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VORWORT 

Heinrich Heine, Ludwig Börne, Karl Marx, Friedrich Engels, Richard Wagner, 
Ludwig Bamberger, Walter Benjamin, Rainer Maria Rilke, Jacques Offen
bach, Giacomo Meyerbeer, Franz List, August Macke ... Die Liste der 
deutschsprachigen Intellektuellen, Schriftsteller, Musiker und Künstler, die im 
19. Jahrhundert in Paris lebten, läßt sich fast beliebig lang fortsetzen. Deren 
Aufenthalte in der französischen Hauptstadt - ob kurz oder lang, ob politisch, 
wirtschaftlich, künstlerisch oder privat motiviert - standen bisher im Mittel
punkt der historischen Forschung. 

Mit dem Blick auf diese Gruppe wurden jedoch andere Gruppen übersehen, 
und zwar die der Handwerker, der gelernten und ungelernten Arbeiter und 
Arbeiterinnen und der Dienstmädchen und das, obwohl sie im 19. Jahrhundert 
etwa 95 bis 99% der Deutschen in Paris ausmachten. 

Der vorliegende Band rückt nun erstmalig genau diese Berufsgruppen in den 
Mittelpunkt seines Interesses, wobei der zeitliche Schwerpunkt auf der von der 
Forschung bisher ebenso vernachlässigten zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
liegt. Der Sammelband ist damit ein Vorstoß in noch weitgehend unbekanntes 
Terrain und will neben ersten Ergebnissen vor allem Anregungen für weitere 
Forschungen liefern. 

Die hier versammelten Aufsätze gehen auf Vorträge eines Ateliers zurück, 
das im Juni 2002 am Deutschen Historischen Institut Paris unter dem Vorsitz 
von Michel Espagne (ENS, Paris) abgehalten worden ist. Ihm sei an dieser 
Stelle noch einmal genauso herzlich gedankt wie dem Direktor des Instituts, 
Prof. Dr. Werner Paravicini, für die Unterstützung und die Aufnahme der 
Publikation in die Reihe der Pariser Historischen Studien. Frau Ursula Hugot 
danke ich für ihre große Hilfe beim Lektorat dieses Bandes. Gedankt sei auch 
Gael Cheptou für die Mithilfe bei den Korrekturen, den Übersetzungen und 
der Zusammenstellung der Auswahlbibliographie und Frau Andrea Rattei für 
die Bearbeitung der Tabellen und Abbildungen. 

Paris, im April 2003 Mareike König 





MAREIKE KÖNIG 

BRÜCHE ALS GESTALTENDES ELEMENT: 
DIE DEUTSCHEN IN PARIS IM 19. JAHRHUNDERT 

Straßenkehrer, Lumpensammler und Kanalarbeiter aus Hessen, Fabrik- und 
Erdarbeiter aus der Pfalz, deutsche und elsässische Dienstmägde, Schreiner, 
Tischler, Schneider und Schuhmacher aus Baden, Bayern und dem Nieder
rhein: Über 60 000 Deutsche hielten sich im 19. Jahrhundert zeitweilig in 
Paris auf. Sie stellten damit nicht nur die größte ausländische Gruppe, sondern 
machten die französische Hauptstadt - neben Berlin und Hamburg - sogar zur 
»dritten deutschen Großstadt«1. 

Armut und mangelnde Integration werden gemeinhin als die beiden Haupt
merkmale dieser Deutschen in Paris genannt. Doch die Beschäftigung mit der 
Thematik zeigt noch ein drittes Merkmal. Die Migration der deutschspra
chigen Arbeiter und Handwerker nach Paris im 19. Jahrhundert verlief nicht 
linear, sondern war durch drei große Zäsuren geprägt: den Revolutionen von 
1848/49, dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 und dem Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs 1914. Quantitativ erfuhr die deutsche Einwanderung zu die
sen drei Zeitpunkten jeweils einen regelrechten Einbruch (siehe Graphik), im 
ersten Fall durch die freiwillige Rückkehr vieler Deutscher in die Heimat, im 
zweiten und dritten Fall durch ihre Ausweisung. 

Wie in anderen Städten so gab es auch in Paris zu keiner Zeit eine homo
gene deutsche >Kolonie<, sondern verschiedene Gruppen, die je nach Beruf, 
Herkunft, Geschlecht, Religionszugehörigkeit und persönlichem Hintergrund 
aus verschiedenen Gründen nach Paris kamen und deren Aufenthalt folglich 
auch sehr unterschiedlich verlaufen konnte2. Doch entstand durch die ge
nannten Zäsuren in Paris ein spezifisches Bild der deutschen Einwanderung. 
Diese Brüche hatten Auswirkungen auf Anzahl, Zusammensetzung, Leben, 
Arbeiten, Verteilung, Sichtbarkeit und Integration der Deutschen in Paris. Es 

1 Gustav von BODELSCHWINGH, Friedrich von Bodelschwingh. Ein Lebensbild, Bethel bei 
Bielefeld 1922, S. 100. 

2 Vgl. z. R Panikos PANAYI, German Immigrants in Britain during the XIXth century, 
1815-1914, Oxford, Washington 1995; Stanley NADEL, Little Germany. Ethnicity, 
Religion, and Class in New York City, 1845-80, Urbana, Chicago 1990; 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. 
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war eine gebrochene Einwanderung, die sich durch Neuanfange, fehlende 
Kontinuität und zahlreiche Veränderungen auszeichnete. 

Der Forschungsstand über die deutsche Immigration nach Paris spiegelt 
interessanterweise diese drei Einschnitte wider: Während die Zeit bis zu den 
Revolutionen 1848/49 - zumindest was die Intellektuellen und politisch enga
gierten Handwerker anbelangt - recht gut erforscht ist, gibt es nur sehr wenige 
wissenschaftliche Arbeiten über die deutschen Einwanderer in der Zeit von 
1850 bis 1870 und fast gar keine über die Zeit von 1871 bis 19143. Eine 
Gesamtdarstellung fehlt völlig. So ist die deutsche Einwanderung nach Paris 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weitgehend eine terra incognita, 
von der Forschung bisher unverdient zugunsten der scheinbar wichtigeren 
Zeiträume, dem bis 1848 und dem ab 1933, vernachlässigt4. 

Der vorliegende Artikel gibt - unter Berücksichtigung der Zeit vor 1848 -
einen Überblick über die Migration der deutschen Handwerker, Arbeiter und 
Frauen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Paris. Kontinuität und 
Brüche werden benannt sowie der aktuelle Forschungsstand aufgezeigt. Eine 
Schwierigkeit bei der Bewertung stellen die mangelnden und teilweise 
fehlerhaften statistischen Angaben5 sowie die unterschiedlichen, ja wider
sprüchlichen Aussagen von Zeitgenossen da. So können - solange detaillierte 
Studien auf sich warten lassen - vielfach nur Tendenzen aufgezeigt werden. 

Die Deutschen in Paris bis 1848 

Deutsche Lehrlinge und Gesellen kamen bereits ab dem späten 17. Jahrhun
dert auf ihrer Wanderschaft nach Paris6. Wer einige Jahre in der französischen 

3 Das zeigte sich zuletzt wieder anhand der beiden Sammelbände zu Ehren des ver
storbenen Jacques Grandjonc: Karl Heinz GÖTZE (Hg.), Marx et autres exilés. Études en 
l'honneur de Jacques Grandjonc, Aix-en-Provence 2002 und Doris OBSCHERNITZKI 
(Hg.), Frankreichs deutsche Emigranten. Texte von und Erinnerungen an Jacques Grand
jonc 1933-2000, Teetz 2003. 

4 Der Quellenmangel infolge der Zerstörung von Archivmaterial während der Pariser 
Kommune mag nur eine Erklärung am Rande sein, gibt es doch Arbeiten z. B. über die 
italienischen oder russischen Einwanderer, vgl. Marie-Claude BLANC-CHALÉARD, Les 
Italiens dans Test parisien. Une histoire d'intégration (1880-1960), Rom 2000; Nancy 
GREEN, Les travailleurs immigrés juifs à la Belle Époque, Paris 1985. 

5 Erst in der Volkszählung (recensement) von 1851 werden regelmäßig Ausländer nach 
Nationalität ausgewiesen. Zu Problemen der Statistik vgl. weiter unten. 

6 Klaus MALETTKE, Deutsche protestantische Handwerker in Paris und die französische 
absolute Monarchie im 17. und 18. Jahrhundert, in: Franz J. FELTEN, Stefanie IRRGANG, 
Kurt WESOLY (Hg.), Ein gefüllter Willkomm. Festschrift für Knut Schulz zum 65. Ge
burtstag, Aachen 2002, S. 617-627. 
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Hauptstadt gearbeitet hatte, konnte sich hinterher auf dem heimischen Arbeits
markt gute Chancen ausrechnen. Das galt vor allem für die hochspezialisierten 
Berufe wie Tischler, Schreiner und Möbelbauer sowie für Schneider und 
Schuster, die sich in Paris moderne Verfahrenstechniken aneignen konnten7. 

In der französischen Gesellschaft genossen sie einen ausgezeichneten Ruf, 
so daß sich viele von ihnen an der Seine niederließen. Die Haute Couture 
beispielsweise war damals deutsch und es gehörte zum guten Ton, seine Gar
derobe bei einem der zahlreichen deutschen Schneider anfertigen zu lassen8. 

Die deutschen Handwerker ließen sich - wie ihre französischen Kollegen -
im Faubourg Saint-Antoine gleich hinter der Bastille oder im Viertel Sentier 
im II. Arrondissement nieder und ordneten sich so in die Gewerbegeographie 
der Stadt ein9. Die seßhaften Handwerker, von denen sich viele einbürgern 
ließen und Französinnen heirateten, zogen deutsche Gesellen und Lehrlinge 
an, die auf ihrer Tour de France auch in Paris halt machten10. Die Integrations-
fahigkeit der Gesellen wird als sehr schwach ausgeprägt beschrieben11. Kon
takte zu Franzosen, die über das Berufliche hinausgingen, soll es kaum gege
ben haben. Statt dessen blieben die deutschen Handwerker in ihrer Freizeit 
unter sich. Der größte Teil soll auch nach jahrelangem Aufenthalt die französi
sche Sprache nicht erlernt haben. In manchen Werkstätten, Hinterhöfen und 
Garni-Hotels im Faubourg Saint-Antoine wurde ausschließlich deutsch ge
sprochen12. Hinzu kamen deutsche Tavernen, Kaffeehäuser, Läden, Leseclubs 
und Vereine, so daß sich mancher aufgrund der hohen Sichtbarkeit der Deut
schen eher in Berlin oder Leipzig als in Paris glaubte13. 

7 Vgl. dazu die Aufsätze von Sven Steffens, S. 27-47 und Sigrid Wadauer, S. 49-67 in die
sem Band sowie allgemein Daniel ROCHE (Hg.), La ville promise. Mobilité et accueil à 
Paris (fin XVIf-début XIXe siècle), Paris 2000; Martin SCHUMACHER, Auslandsreisen 
deutscher Unternehmer 1750-1851 unter besonderer Berücksichtigung von Rheinland 
und Westfalen, Köln 1968, S. 110-122. 

8 Louis Hu ART, L'Allemand, in: Louis DESNOYERS, u a (Hg.), Les Étrangers à Paris, Paris 
o.J.[1844?],S. 160-180, hier S. 167. 

9 Alain THILLAY, Les artisans étrangers au faubourg Saint-Antoine à Paris (1650-1793), 
in: Jacques BOTTIN, Donatella CALABI (Hg.), Les Étrangers dans la ville. Minorités et 
espaces urbains du Moyen Âge à l'époque moderne, Paris 1999, S. 261-269. 

10 Vgl. die Schilderungen des deutschsprachigen luxemburgischen Typographen Martin in: 
Henri WEHENKEL, Henri, La Tour de France d'un typographe luxembourgeois, in: DERS. 
(Hg.), Luxembourg - Paris - Luxembourg. Migrations au temps de la Commune, Luxem
burg 2001, S. 71-96. 

11 Vgl. z. B. Wolfgang SCHIEDER, Anfange der deutschen Arbeiterbewegung. Die Auslands
vereine im Jahrzehnt nach der Julirevolution von 1830, Stuttgart 1963, S. 107. 

12 Hu ART, L'Allemand, S. 166. 
13 Vgl. u. a Paul LEVY, La langue allemande en France. Pénétration et diffusion des origines 

à nos jours, Bd. 2, De 1830 à nos jours, Lyon 1952, S. 21; Wilfried PABST, Subproletariat 
auf Zeit: deutsche Gastarbeiter im Paris des 19. Jahrhunderts, in: Klaus BADE (Hg.), 
Deutsche im Ausland - Fremde in Deutschland. Migration in Geschichte und Gegenwart, 
München 1992, S. 263-268, hier S. 267. 
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Anzahl der deutschen Einwanderer in Paris im 19. Jahrhundert 
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Zu einem wirklichen Massenphänomen wurde die deutsche Einwanderung in 
Paris dann mit den ungelernten Arbeitern, die in den 1830er und 1840er 
Jahren nach Paris strömten. Auf viele Arbeitssuchende, die in ihren Heimat
dörfern kein Auskommen mehr fanden, übte Paris und seine Industrie eine 
starke Anziehungskraft aus. Wer es sich leisten konnte, versuchte sein Glück 
in Amerika und so waren es überwiegend die mittellosen Unterschichten, die 
nach Paris kamen14. 

Gut bezahlte Arbeit fanden jedoch nur die qualifizierten Kräfte - und das 
waren die wenigsten. Alle anderen mußten oftmals unterdurchschnittlich nie
drige Löhne akzeptieren. Sie erlebten die Auswanderung als materiellen Ab
stieg und als zunehmende Proletarisierung15. 

Als Tagelöhner, Lumpensammler, Straßenkehrer und Handlanger fristeten 
diese »Gastarbeiter«16 auf Zeit ein überwiegend elendes Dasein am Rande des 
Existenzminimums in den damaligen Pariser Armenvierteln, etwa dem herun
tergekommenen XII. Arrondissement (heute V. Arrondissement) im Viertel 
Saint-Marcel zwischen dem Panthéon und dem Val-de-Grâce. Die Arbeiter 
kamen oft - anders als die Gesellen und Lehrlinge - mit ihren Familien nach 
Paris. Sie lebten kompakt in einzelnen Straßen, in sogenannten »deutschen 

14 Die Deutschen in Paris, vom Verfasser der Rundschau, Freiburg 1862, S. lOf. 
15 Michael WERNER, Étrangers et immigrants à Paris autour de 1848, in: Ilja MlECK, Horst 

MÖLLER, Jürgen VOSS (Hg.), Paris und Berlin in der Revolution 1848, Sigmaringen 1995, 
S. 199-213, hier S. 202. 

16 PABST, Subproletariat auf Zeit 1992, S. 264. 
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Höfen« oder Cités zum Teil mit mehreren hundert Familien unter einem Dach 
zusammen17. 

Oftmals waren auch die Gesellen - vor allem Schuster und Schneider -
nicht von der allgemeinen Verelendung ausgenommen. Zu viert oder mehr 
wohnten sie gemeinschaftlich in Garni-Hotels ohne Heizung und oft auch 
ohne Licht, wo sie auf strohbedecktem Boden schlafen mußten18. 

Die starke deutsche Migration und die Verelendung der deutschen Einwan
derer ließen erste umfangreiche Hilfsaktionen der evangelischen und katho
lischen deutschen Kirche entstehen19. 1840 wurde die »Evangelische Mission 
unter den Deutschen in Paris«, kurz »Deutsche Mission« gegründet, die dazu 
bestimmt war, für die jungen Handwerksburschen Gottesdienste abzuhalten 
und einen Versammlungsort zu stellen20. Dazu kam 1844 der von der 
preußischen Botschaft gegründete »Deutsche Hülfsverein«, der überwiegend 
von deutschen Fürsten finanziert wurde21. 1850 entstand die katholische 
Hilfsorganisation »St. Joseph«, kurz darauf die erste deutsche Knabenschule22. 

Zu den wirtschaftlichen Auswanderern kamen in den 1830er und 1840er 
Jahren politisch Exilierte, die der Restauration in den deutschen Ländern des 
Vormärz und den strengen Zensurbestimmungen der 1840er Jahre den Rücken 
kehrten. Die französische Hauptstadt galt als Ort revolutionärer Ideen, wo die 
politischen Flüchtlinge zugleich mit materieller Hilfe und persönlicher Sicher
heit rechnen konnten23. Überwacht wurden die politisch tätigen Einwanderer 
gleichwohl auch in Paris, befürchteten die französischen Behörden doch einen 
Zusammenschluß mit der eigenen innerstaatlichen Opposition24. Die Deut-

17 Über ihr Verhältnis zu französischen Arbeitern vgl. den Beitrag von Jacques Derainne, 
S. 121-142 in diesem Band. 

18 WERNER, Étrangers et immigrants à Paris 1995, S. 202. 
19 Käthe SCHIRMACHER, Die Ausländer und der Pariser Arbeitsmarkt (Gibt es auf dem 

Arbeitsmarkt in Paris eine Arbeitsteilung nach Nationalitäten?), in: Archiv für Sozial
wissenschaft und Sozialpolitik 27 (1908) S. 234-259, S. 477-512, hier S. 478. 

20 Wilfried PABST, Die »Deutsche Mission« in Paris 1840-1870, in: Dokumente (1981) 
S.151-158. 

21 Franz MENGES, Die deutschen Hilfsvereine in Frankreich vor dem ersten Weltkrieg, in: 
Francia 3 (1975) S. 359-377; Der deutsche Hilfsverein in Paris. Zur Feier seines 
50jährigen Bestehens 1844-1894, Mainz 1894. 

22 Vgl. Hermann WEBER, Die »Mission de St. Joseph des Allemands« in Paris (1851-1925), 
in: Francia 16/3 (1989) S. 1-13; Katholische Gemeinde deutscher Sprache. Mission 
catholique de langue allemande 1837-1987. Festschrift 150 Jahre katholische Gemeinde 
deutscher Sprache in Paris, Köln 1987; Franz STOCK, 100 Jahre deutsche Seelsorge in 
Paris 1837-1937, Paris 1937. 

23 SCHIEDER, Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung 1963, S. 110. 
24 Vgl. Jacques GRANDJONC, Les émigrés allemands sous la Monarchie de Juillet. Docu

ments de surveillance policière, 1833-1848, in: Publications universitaires de la faculté 
de lettres et sciences humaines d'Aix-en-Provence 1972, S. 115-258; Daten zur Über
wachung und Verfolgung der deutschen Emigrationspresse, Februar 1845-Februar 1848, 
in: Fragmente zu internationalen demokratischen Aktivitäten um 1848 (M. Bakunin, F. 
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sehen im politischen Exil lebten - je nach den eigenen wirtschaftlichen Mög
lichkeiten - über die Stadt verstreut25. 

Aus dem Zusammenschluß der politischen Flüchtlinge und der wirtschaftli
chen Auswanderer, der Intellektuellen, Kaufleute und Handwerker entstanden 
in Paris in den 1830er Jahren die Anfange der deutschen Arbeiterbewegung26. 
Zahlreiche Vereine und Bünde27 sowie eine lebendige und vielfaltige deutsch
sprachige Emigrationspresse28 bildeten die Verbindung zwischen politischer 
und wirtschaftlicher Migration29. 

Engels, F. Mellinet u. a.), hg. und bearbeitet von Hebnut ELSNER, Jacques GRANDJONC, 
Elisabeth NEU, Hans PELGER, Trier 2000, S. 26-34. Zur rechtlichen Situation siehe: 
Herbert REITER, Politisches Asyl im 19. Jahrhundert. Die deutschen politischen Flücht
linge des Vormärz und der Revolution von 1848/49 in Europa und den USA, Berlin 1992; 
Cécile MONDONICO-TORRI, Les réfugiés en France sous la Monarchie de Juillet: L'im
possible statut, in: Revue d'Histoire moderne et contemporaine 4 (2000) S. 731-745; 
Gerard NORIEL, Le creuset français. Histoire de Fimmigration XIXe-XXc siècles, Paris 
1988. 

25 Zum Alltag vgl. z. R Jacques GRANDJONC, Zu Marx' Aufenthalt in Paris: 11. Oktober 
1843-1. Februar 1845, in: Studien zu Marx' erstem Paris-Aufenthalt und zur Entstehung 
der Deutschen Ideologie, Trier 1990, S. 163-212; Engels' Adressen in Paris, in: Frag
mente zu internationalen demokratischen Aktivitäten 2000, S. 70-74. 

26 SCHIEDER, Anfange der deutschen Arbeiterbewegung 1963. Zur Quellenlage siehe 
Jacques GRANDJONC, État sommaire des dépôts d'archives françaises sur le mouvement 
ouvrier et les émigrés allemands de 1830 à 1851/52, in: Archiv für Sozialgeschichte 
(AfS) 12 (1972) S. 487-531. 

27 Vgl. Karl OBERMANN, Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten 1849 bis 1852, 
Berlin 1955; Werner KOWALSKI, Vorgeschichte und Entstehung des Bundes der 
Gerechten, Berlin (Ost) 1962; Ernst SCHRAEPLER, Handwerkerbünde und Arbeitervereine 
1830-1853. Die politische Tätigkeit deutscher Sozialisten von Wilhelm Weitling bis Karl 
Marx, Berlin, New York 1972; Otto BUSCH, Hans HERZFELD (Hg.), Die frühs
ozialistischen Bünde in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Vom »Bund der 
Gerechten« zum »Bund der Kommunisten« 1836-1847, Berlin 1975; Hans-Joachim 
RUCKHÄBERLE, Frühproletarische Literatur. Die Flugschriften der deutschen Handwerks
gesellenvereine in Paris 1832-1839, Kronberg i. T. 1977; Martin HUNDT, Geschichte des 
Bundes der Kommunisten 1836-1852, Frankfurt a. M. 1993; Waltraut SEIDEL-HÖPPNER, 
Wilhelm Weitling: Leben und politisches Wirken, Leipzig 1993. 

28 Zur Presse vgl. Jacques GRANDJONC, La presse de Pémigration allemande en France 
(1795-1848) et en Europe (1830-1848), in: AfS 10 (1970) S. 95-152; DERS., Deutsche 
Emigrationspresse in Europa während des Vormärz 1830-1848, in: Heinrich Heine und 
die Zeitgenossen. Geschichte und literarische Befunde, Berlin und Weimar 1979, S. 229-
297; Michael WERNER, Les journalistes allemands à Paris sous la Monarchie de Juillet, 
in: Michael GRUNEWALD, Jochen SCHLOBACH (Hg.), Médiations / Vermittlungen. 
Aspects des relations franco-allemandes du XVIIe siècle à nos jours, Bern 1992, S. 477-
489. 

29 Zu den Beziehungen der Migranten untereinander siehe: Jacques GRANDJONC, Marx et 
les communistes allemands à Paris, »Vorwärts« 1844, Paris 1974; DERS., Die deutschen 
Emigranten in Paris. Ihr Verhältnis zu Heinrich Heine, in: Internationaler Heine-Kongress 
1972, Hamburg 1973, S. 165-177; DERS., Michael WERNER (Hg.), Wolfgang Strahls 
»Briefe eines Schweizers aus Paris« 1835. Zur Geschichte des Bundes der Geächteten in 
der Schweiz und zur Rezeption Heines unter deutschen Handwerkern in Paris, Trier 1978. 
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Die Schätzungen über die Anzahl der Deutschen oder deutschsprachigen 
Personen in Paris in den Jahren vor der Revolution von 1848 gehen erheblich 
auseinander. Die niedrigste Schätzung liegt bei 30 000, die höchste bei über 
120 000. Wenig Hilfe kommt in diesem Zeitraum von offizieller Seite, da die 
Ergebnisse der Volkszählungen erst ab 1851 Ausländer ausweisen. Gleich
wohl wurden sie mitgezählt, wie aus einer zeitgenössischen Streitschrift her
vorgeht, ein Kommentar der Volkszählung von 1846, in dem sich der Autor 
über die große Anzahl von Deutschen - er spricht von über 60 000 in Paris -
beschwert30. Einen weiteren Anhaltspunkt liefert eine Untersuchung der 
Pariser Industrie- und Handelskammer von 1847. Allein rund 37 000 deutsche 
Schuhmacher, Schneider und Tischler waren gezählt worden31. 

Der erste große quantitative Einschnitt für die deutschen Einwanderung kam 
mit der wirtschaftlichen und politischen Krise der Februarrevolution 1848 in 
Paris und mit den Märzrevolutionen in Berlin und Wien. Viele der Handwer
ker und Arbeiter verließen Paris, wo sie keine Arbeit mehr fanden, um sich 
anderswo eine Existenz aufzubauen und um an den politischen Auseinander
setzungen in ihrer Heimat teilzunehmen32. 

»Petite Allemagne« im Norden von Paris (1850-1870) 

Laut Volkszählung lebten 1851 nur noch 12 245 Deutsche und Österreicher in 
Paris. Das entspricht etwa 13% des Standes vor der Revolution von 1848, 
wenn beide Zahlen stimmen33. Doch auch wenn sie nicht korrekt sind, wird in 
jedem Fall der Einbruch deutlich, den die deutsche Kolonie in den Jahren von 
1848 bis 1851 erfahren hat. Neben der massiven Rückkehr vieler Deutscher ab 
1848 schlägt sich in dieser Statistik die Welle von Naturalisierungen während 
der ersten Monate der Zweiten Republik nieder. Bemerkbar machen sich 

30 G. RAMBOT, DU Recensement de 1846, sous le rapport des subsistances, des émigrations, 
de immigrations, des entreprises industrielles et des travaux d'utilité publique, Aix-en-
Provencel847, S. 21. 

31 Statistique de l'industrie à Paris. Résultat de l'enquête faite par la Chambre de Commerce 
pour les années 1847 et 1848, Paris 1851; vgl. auch Jacques GRANDJONC, Éléments 
statistiques pour une étude de l'immigration étrangère en France de 1830 à 1851, in: AfS 
15 (1975) S. 211-300. 

32 So z. B. die deutsch-französische demokratische Legion unter der Führung von Adalbert 
von Bornstedt und Georg Herwegh, vgl. Jacques GRANDJONC, Michael WERNER, Deut
sche Auswanderungsbewegungen im 19. Jahrhundert (1815-1914), in: Deutsche Emi
granten in Frankreich. Französische Emigranten in Deutschland 1685-1945. Eine Aus
stellung des französischen Außenministeriums in Zusammenarbeit mit dem Goethe-
Institut, Paris 1983, S. 82-115, hier S. 82. 

33 Angaben aus: Résultats statistiques du recensement de 1881 pour la ville de Paris. 
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außerdem die zahlreichen Verhaftungen und Ausweisungen der politischen 
Flüchtlinge und Handwerker, die ab 1850 einer unerbittlichen Überwachung 
durch die französische Polizei unterstanden34. Das Paris des Second Empire 
war kein Ort mehr für politisch Exilierte. Ihr Zentrum verlagerte sich nach 
London bzw. in die USA35. 

Zurück blieben die festansässigen Handwerker. Ein »Adreßbuch der Deut
schen« von 1854 verzeichnet 4 703 Personen, überwiegend von selbständigen 
Handwerkern und Kaufleuten36. Das entspricht fast 40% aller damals in Paris 
gezählten Deutschen. Der Eintrag in diese frühen >Gelben Seiten< war kosten
los und so sind manche Handwerker mit zwei Adressen erfaßt37. 257 Frauen 
sind auszumachen, überwiegend aus dem Bereich Handwerk und Handel (da
von 103 für Mode und Kurzwaren), 41 Adelige, 27 Lehrerinnen und 15 Heb
ammen. 

Interessant ist die Verteilung dieser selbständigen Handwerker über das 
Pariser Stadtgebiet. Neben dem Faubourg Staint-Antoine sind viele deutsch
sprachige Handwerker im II. Arrondissement, im Viertel Sentier, ansässig, wo 
sich vor allem die Schneider niederließen38. Man findet aber auch schon eine 
starke Konzentration von Adressen im Viertel La Villette, damals noch ein 
Vorort von Paris, und eher als unschöne, von Fabriken verunstaltete und als 
gefahrliche Gegend bekannt. Da es weniger Auflagen für die Eröffnung eines 
Geschäftes gab und die Mieten weitaus niedriger waren als im Zentrum der 
Stadt, haben sich dort viele Handwerker niedergelassen. 

Ein Abgleich des »Adreßbuchs« mit den Kadasterunterlagen für eine Straße 
aus dem II. Arrondissement, der ehemaligen rue Neuve-des-petits-Champs 
(heute aufgeteilt in rue des Petits Champs, rue Danielle Casanova und rue La 
Vrillière) zeigt, daß die Handwerker überwiegend noch bis 1860 unter der 
gleichen Adresse zu finden sind, dann aber - vielleicht aufgrund der gestie-

34 Imma MELZER, Pfalzische Emigranten in Frankreich während und nach der Revolution 
von 1848/49, in: Francia 12 (1984) S. 371-424, 13 (1985) S. 370-407; Jacques GRAND-
JONC, Des dépôts d'archives françaises 1972, S. 497. 

35 Für eine Betrachtung des Exils über den Bruch von 1848/49 hinaus plädiert Wolfram 
SlEMANN, Exil, Asyl und Wirtschaftswanderung in Westeuropa 1789-1860, in: Jürgen 
KOCKA, Hans-Jürgen PUHLE, Klaus TENFELDE (Hg.), Von der Arbeiterbewegung zum 
modernen Sozialstaat, München 1994, S. 315-328. 

36 F. A. KRONAUGE, Adreßbuch der Deutschen in Paris für das Jahr 1854 oder vollständiges 
Adreßverzeichniß aller in Paris und seinen Vorstädten wohnenden selbständigen Deut
schen, Paris 1854. Die Adressen werden derzeit in einem Projekt des Deutschen Histo
rischen Instituts Paris mit finanzieller Unterstützung durch die Gerda Henkel Stiftung und 
der Gesellschaft der Freunde des DHI digital erfaßt und in einer Datenbank gespeichert, 
die später im Internet zugänglich sein wird. 

37 Das Adreßbuch wird zwar als »vollständig« bezeichnet, doch schon bei einer stich
probenartigen Überprüfung der Kadasterunterlagen in den Archives de Paris zeigten sich 
Lücken. Ich danke Daniela Steffgen für ihre Mithilfe bei der Überprüfung. 

38 Nancy L. GREEN, Du Sentier à la 7e Avenue. La confection et les immigrés, Paris - New 
York 1880-1980, Paris 1998. 
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genen Mieten durch die Baumaßnahmen in Paris - umgezogen sind39. Wie aus 
dem »Bottin du commerce« von 1862 hervorgeht, ließen sie sich aber nicht 
aus Paris vertreiben, sondern blieben überwiegend sogar im IL Arrondisse
ment. Auch waren diese Deutschen so weit integriert, daß nach dem Tod des 
Meisters oder des Geschäftsinhabers die Geschäfte durch die Witwe weiter
geführt wurden40. 

Zu diesen selbständigen Handwerkern kamen Gesellen und Lehrlinge sowie 
nach und nach wieder massenweise Arbeiter und Tagelöhner, um auf den 
großen Baustellen im Paris der 1850er und 1860er Jahre oder in den angren
zenden Steinbrüchen bzw. in der Industrie zu arbeiten. Durch sie stieg die An
zahl der deutschen Einwanderer in Paris rasch wieder an, wobei allerdings die 
Zahlen der offiziellen Zählungen und die der Schätzungen von Zeitgenossen 
sehr weit auseinander liegen (siehe Graphik). 

Für die Arbeiter änderte sich nach der Revolution wenig. Noch bis 1870 war 
die Mehrzahl der deutschen Arbeiter ungelernt und verrichtete schwere kör
perliche Arbeit. Sie machten sich trotz der niedrigen Löhne mit »Kind und 
Kegel« auf den Weg, so daß die damalige deutsche Einwanderung Familien
charakter hatte41. 

Die Deutschen kamen aus allen Landesteilen nach Paris, wobei naturgemäß 
die süd- und westdeutschen Länder die größten Kontingente stellten. Verläß-
liche Zahlen darüber gibt es nicht und mit den vorhandenen Quellen ist es 
nicht möglich, die genaue Zusammensetzung der deutschen Einwanderungs
gruppe dieser Zeit zu beschreiben. Es ist bekannt, daß die Pariser Unterneh
mer, auf der Suche nach billigen Arbeitskräften, in Hessen, der Pfalz und dem 
Rheintal Arbeitskräfte regelrecht anwerben ließen. So zeigt sich ein Zusam
menhang zwischen Herkunft der Einwanderer, Religion, Tätigkeit und Wohn
ort in Paris. 

Einzelne deutsche Gebiete stellten Einwanderer fur bestimmte Berufe: 
Pfalzer aus Rheinbayern halfen bei der Errichtung der Festungsumwallung 
von Paris und arbeiteten in den umliegenden Steinbrüchen; ganze Dörfer aus 
Oberhessen organisierten sich, um turnusmäßig als Straßenkehrer in der 
französischen Hauptstadt zu arbeiten. Während die überwiegend katholischen 
Pfalzer zum großen Teil an der einstigen Barrière de Fontainebleau wohnten 
(die heutige Gegend um die Place dTtalie) und von dort durch Haussmanschen 
Stadtreformen in die südlichen Vororte Gentilly, Ivry und Montrouge vertrie
ben wurden, zog es die protestantischen Hessen aus dem erwähnten ehemali
gen XII. Arrondissement in den Norden von Paris, nach Batignolles, La 
Villette und Belleville. 

39 Calepins de cadastres, in: Archives de Paris, D.l P4 793 (1852), D.l P4 794 (1862). 
40 Almanach-Bottin du commerce de Paris, des départements de la France et des principaux 

villes du monde. 
41 SCHIRMACHER, Die Ausländer und der Pariser Arbeitsmarkt 1908, S. 478. 
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Weiterhin bleiben diese Deutschen isoliert - jetzt in den großen Höfen der 
Vorstädte - unter sich, lebten unter ärmsten Verhältnissen, kamen mit Franzo
sen fast nicht in Berührung und lernten oft kaum die französische Sprache 
bzw. brachten es nur zu einem »armseligen Infinitiv-Kauderwälsch«42. Sie 
hielten an ihrer Religion, ihren Sitten und Gebräuchen fest. Die hessischen 
Kinder soll man allein schon an ihrer Tracht in den Straßen von Paris erkannt 
haben43. 

An den Hessen, die von der Pariser Stadtbehörde bevorzugt zum Straßen
kehren eingestellt wurden, lassen sich die besonderen Merkmale dieser Ar
beitsmigration zeigen. Die bisher einzige sozialmorphologische Studie44 über 
die deutschen Einwanderer, in der Heirats-, Tauf- und Melderegister, Sta
tistiken der Handelskammer, Register der Krankenhäuser und Gefängnisse 
ausgewertet wurden, untersucht das Leben der hessischen Straßenkehrer im 
ehemaligen XII. Arrondissement45. 

Die Hessen zeigten alle Merkmale einer Kolonie46: Ihre Migration war von 
vornherein nur für eine bestimmte Zeit angelegt. Sie kamen, um in Paris zu 
heiraten und um nach einiger Zeit - oftmals wurden es allerdings zehn Jahre 
oder mehr - mit etwas Geld wieder in die Heimat zurückzukehren. Sie ver
folgten daher eine Strategie der Aufrechterhaltung, nicht des Bruchs mit der 
Heimat. 

In neun von zehn Fällen heirateten sie untereinander, wobei die meisten 
Ehepartner schon unter derselben Adresse in Paris wohnten. Es waren Fami
lienmitglieder - oftmals die Eltern - , die als Zeuge bei der Hochzeit oder bei 
Identitätsfeststellungen fungierten. Überwiegend wohnten sie ebenfalls unter 
derselben Adresse oder nur wenige Häuser weiter47. 

42 Die Deutschen in Paris 1862, S. 84. Vgl. auch Friedrich FRISIUS, In Paris während der 
Monate Juli und August 1870, in: Evangelisches Gemeindeblatt für den Dekanatsbezirk 
München 9 (1914) S. 136-140, in: Archiv Christuskirche 110-1. 

43 Vgl. die Berichte von Friedrich von BODELSCHWINGH, Licht und Schatten der hessischen 
Einwanderung, in: Schifflein Christi 8, 9, 11 (1864) gebundenes Exemplar in: Archiv 
Christuskirche 110-1. 

44 Zu Theorie und Praxis dieser Art von Studien siehe den Beitrag von Michael Esch, S. 93-
119 in diesem Band. 

45 Barrie RATCLIFFE, Imaged Places / Imaged Spaces in Pre-Haussmann Paris: Decon-
struction early Photographs of the City; Reconstruction Popular Cultures, in: Alan SEARS 
(Hg.), Urban Places, Urban Pleasures: The Cultural Use of Civic Space, Windsor 2002, 
S. 47-107. Ich danke dem Autor für seine Hinweise sowie für die Überlassung des 
Aufsatzes noch vor der Drucklegung. 

46 Zur Definition einer Kolonie (Heirat unter Personen gleicher Herkunftsregion, Netzwerke 
im Zielland, Niederlassung im gleichen Viertel, berufliche Spezialisierung nach Her
kunftsregion, Kontakte zur Heimat) vgl. Alain FAURE, Comment devenait-on Parisien? 
La question de l'intégration dans le Paris de la fin du XIXe siècle, in: Jean-Louis ROBERT, 
Danielle TARTAKOWSKY (Hg.), Paris le peuple XVIIf-XX6 siècle, Paris 1999, S. 37-57. 

47 Diese Angaben über die Hessen wie auch die folgenden aus: RATCLIFFE, Imaged Places 
2002. 
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Die räumliche Konzentration zog entsprechende wirtschaftliche Aktivitäten 
nach sich: Bei drei von sechs Adressen, unter denen Hessen wohnten, wurden 
auch Tavernen und Garni-Hotels unter hessischer Leitung geführt. 

Die Migration im Familien- und DorfVerband deutet auf das Vorhandensein 
von Netzwerken hin, die Neuankömmlingen halfen, Unterkunft und Arbeit zu 
finden. Zum einen kamen die Hessen der untersuchten Straßen aus derselben 
Region, entstammten aus demselben Milieu und übten denselben Beruf aus. 
Was schon bei anderen Einwanderungsgruppen gezeigt worden ist, trifft auch 
auf die Hessen zu: Die regionale Herkunft war solidaritätsstiftend48. 

Zum anderen sind die Hessen trotz ihrer Armut wenig bzw. unterpropor
tional in den Aufhahmeregistern der Krankenhäuser und Leichenschauhäuser, 
wie in den Strafregistern oder Listen aufgegriffener Bettler der Polizei ver
treten. So ist davon auszugehen, daß sie sich solidarisch untereinander halfen, 
gestützt durch die Missionsarbeit der Kirche, deren Pfarrer immer wieder vom 
großen Elend dieser Einwanderer berichteten49. 

Im Falle der Hessen war es hauptsächlich die protestantische Kirche, die 
eine identitätsstiftende Rolle hatte. Als die Arbeiterfamilien durch die Reno
vierungsmaßnahmen unter Baron Haussmann aus der Stadt vertrieben wurden, 
folgte ihnen die Mission in den Norden von Paris: Die Gläubigen kamen nicht 
zu einer bestehenden Kirche, sondern die Kirche kam zu ihnen50, und so 
können gerade die Angebote und Standorte der Kirche in Paris als Grad
messer für die Zusammensetzung und die Veränderungen der deutschen Kolo
nie interpretiert werden. 

Auf Initiative des protestantischen Pfarrers Bodelschwingh wurden in den 
Stadtteilen La Villette und Batignolles je eine deutschsprachige Gemeinde 
gegründet, wozu neben der Kirche jeweils eine Schule gehörte51. Die ersten 
400 Francs für die Schule in La Villette hatte Bodelschwingh bei den Hessen 
gesammelt, was bei einem Tageseinkommen von etwa 3,50 Francs pro Fami
lienvater die große Wichtigkeit zeigt, die einer deutschsprachigen Schule bei
gemessen wurde. Ob die Aussagen der katholischen und evangelischen Pfarrer 
stimmen, daß sich Eltern und Kinder nicht mehr unterhalten konnten, weil die 

48 Vgl. Thomas BUCHNER, Josef EHMER, »Fremde«, »Welsche«, »Ausländer« versus »dreie 
Dienner«, in: Ingrid BAUER, Josef EHMER, Sylvia HAHN (Hg.), Walz, Migration, 
Besatzung. Historische Szenarien des Eigenen und des Fremden, Klagenfurt 2002, S. 23-
37 hier S. 27. 

49 Z. B. BODELSCHWINGH, Licht und Schatten der hessischen Einwanderung 1864 (wie 
Anm. 43). 

50 WEBER, Die »Mission de St. Joseph des Allemands« 1989, S. 3. 
51 Wilhelm VON DER RECKE, (Hg.), »Fluctuât nee mergitur...«, Deutsche Evangelische 

Christuskirche Paris 1894-1994. Beiträge zur Geschichte der lutherischen Gemeinden 
deutscher Sprache in Paris und Frankreich, Sigmaringen 1994; Wilfried PABST, Écoles 
allemandes à Paris. Notices sur l'évolution de la colonie allemande à Paris (1858-1914), 
in: Francia 8 (1980) S. 667-679. Die Arbeit der evangelischen Mission im Faubourg 
Saint-Antoine wurde gleichzeitig weitergeführt. 



20 Mareike König 

Eltern kein Französisch, die Kinder aber kein Deutsch mehr lernten, kann 
bezweifelt werden52. Von keiner anderen Einwanderungsgruppe ist derartiges 
bekannt und evtl. übertrieben die Pfarrer in ihren Berichten, in denen sie auf 
die Entfremdung der Auswanderer hinwiesen, um Spenden aus Deutschland 
zu erhalten. 

Die protestantische Schule in deutscher Sprache folgte exakt dem im Groß
herzogtum Hessen gültigen Lehrplan, woran sich einmal mehr die Strategie 
zeigt, die Verbindung zur Heimat aufrecht zu erhalten53. Insgesamt gab es in 
Paris vor 1870 jeden Sonntag rund 20 verschiedene lutherische Gottesdienste 
in deutscher Sprache54. 

Auch die katholische Kirche zog die stark anwachsende Anzahl von Deut
schen in die nördlichen Vororte. Schon 1851 eröffnete Pater Chable in La 
Villette nahe der Cité Charraud, in der 300 deutsche Arbeiterfamilien wohn
ten, eine provisorische Kapelle. In unmittelbarer Nähe wurde später eine Kir
che sowie zwei deutsche katholische Schulen, eine Mädchen- und eine Jun
genschule eröffnet55. Gottesdienst und Schule waren zunächst die wichtigsten 
Aufgabenfelder der Mission. Später kamen dann noch Kongregationen und 
Vereine sowie die Unterbringung und Vermittlung von deutschen Dienst- und 
Kindermädchen dazu56. 

Die katholische Gemeinde war auch im Norden von Paris größer als die 
evangelische Gemeinde. 1858 sollen etwa 1 000 deutschen Protestanten ca. 
10 000 deutsche Katholiken gegenüber gestanden haben. Wieviele Deutsche 
es in den nördlichen Vororten insgesamt waren, läßt sich nicht zuverlässig 
sagen. Die Pfarrer berichten, daß die Anzahl in den 1860er Jahren stark anstei
gend war. Die protestantische Gemeinde war 1868 auf etwa 5 000 Mitglieder 
gewachsen. Nach Schätzungen waren insgesamt etwa 30 000 Deutsche in La 
Villette, also etwa die Hälfte aller in Paris lebender Deutscher. Die franzö
sischen Arbeiter bezeichneten das Viertel folglich als »petite Allemagne«57. 

Über die deutschen Arbeiterkolonnen im Süden von Paris sowie über die 
katholische und protestantische Mission dort ist derzeit nicht viel mehr 
bekannt, als daß sie existiert haben58. 

Z. B. Festschrift Katholische Gemeinde deutscher Sprache 1987, S. 24; BODELSCHWINGH, 
Licht und Schatten der hessischen Einwanderung 1864 (siehe Anm. 43). 

53 PABST, Écoles allemandes 1980, S. 674. Friedrich BANSA, Die deutsche Hügelgemeinde 
in Paris 1858-1908. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen evangelischen Auslands
diaspora, Berlin 1908. 

54 V. D. RECKE, Deutsche Evangelische Christuskirche Paris 1994, S. 3. 
55 Festschrift Katholische Gemeinde deutscher Sprache, S. 24. 
56 WEBER, Die »Mission de St. Joseph des Allemands« 1989, S. 4f. 
57 Jules MATHOREZ, La pénétration allemande au XIXe siècle - Notes démographiques, in: 

Revue des études historiques 89 (1923) S. 71-112. 
58 Hinweise bei STOCK, 100 Jahre deutsche Seelsorge in Paris 1937, S. 23f. 
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»Zerstreut und zurückgezogen« (1870-1914) 

Der deutsch-französische Krieg von 1870/71 markierte den zweiten tiefen 
Einschnitt für die deutsche Einwanderung in Paris. Von der französischen Re
gierung nach der Niederlage von Sedan ausgewiesen, mußten die Deutschen 
Paris verlassen. Zurück blieben die Frauen und Kinder sowie die ärmeren 
Familien, die sich eine Reise nicht leisten konnten. 5 000 Hessen soll es noch 
während des Krieges in La Villette gegeben haben59. Die deutschen Schulen 
und die kirchlichen Einrichtungen mußten schließen. Pfarrer Frisius hielt 
jedoch weiterhin seine deutschsprachigen Gottesdienste ab und besuchte die in 
dieser Zeit von der Cholera heimgesuchten Familien im Norden von Paris60. 

Nach Kriegsende kamen die deutschen Einwanderer zunächst nur vereinzelt 
wieder zurück. Der Zuzug setzte erst nach dem Ende der Kommune ein61. 
1873 wurde die Anzahl der Deutschen bereits wieder auf etwa 30 000 ge
schätzt62, nach offiziellen Angaben waren es jedoch nur knapp über die Hälfte. 
Die hessischen Straßenkehrer, die bei ihrer Ausweisung verächtlich geäußert 
hatten: »Sie müssen uns schon wieder holen - dei könne ja nich kehre«63, 
kamen erst ab 1875 wieder64. Sie zogen überwiegend in die gleichen Viertel 
und es sammelte sich bald wieder eine große protestantische Arbeiterge
meinde, die gleichwohl nur etwa halb so groß war wie vor dem Krieg. 1875 
wurde die deutsche Schule wieder eröffnet, zu einem Zeitpunkt, als 20 000 
>bekennende< Deutsche in Paris waren: Viele gaben sich als Schweizer oder 
Österreicher aus, um nicht den Rachegelüsten der Franzosen zum Opfer zu 
fallen. Die Pfarrer der deutschen protestantischen und katholischen Kirche 
hatten große Mühe, ihre Gemeinden wieder um sich zu scharen, da die 
»Deutschen in Paris jetzt sehr zerstreut und zurückgezogen« lebten65. 

59 V. D. RECKE, Deutsche Evangelische Christuskirche Paris 1994, S. 53. 
60 G. REICHARD, Aus der Pariser Belagerung und Kommune (Eine Berichtigung), in: 

Deutsche Reichspost Nr. 47, 24.11.1876, in: Archiv Christuskirche 110-1. 
61 Württembergischer Gustav-Adolf-Verein zu seiner Jahres-Versammlung in Kirchheim 

am 16.7.1873, S. 46, in: Archiv Christuskirche 110-1. 
62 Jahresbericht des Comités zur kirchlichen Pflege der Deutschen in Paris 1872/73, S. 5, in: 

Archiv Christuskirche 110-1. 
63 Zitiert nach: GERHARDT, Friedrich von Bodelschwingh 1950, S. 490. 
64 Vgl. SCHIRM ACHER, Die Ausländer und der Pariser Arbeitsmarkt 1908, S. 486; Wilhelm 

RÖMHELD, Die »hessischen Straßenkehrer« in Paris und ihre religiös-sittliche Pflege 
durch die Innere Mission, in: Monatsblätter für Innere Mission Oktober, November 1915, 
S. 125-142, in: Hauptarchiv Bodelschwingsche Anstalten 2190-38. Einer anderen Quelle 
zufolge, waren die Hessen gleich nach Kriegsende bzw. Ende 1871 wieder in Paris, vgl. 
Martin GERHARDT, Friedrich von Bodelschwingh. Ein Lebensbild aus der deutschen 
Kirchengeschichte, Bd. 1: Werden und Reifen, Bethel bei Bielefeld 1950, S. 490. 

65 Jahresbericht des Comités zur kirchlichen Pflege der Deutschen in Paris (wie Anm. 62). 
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Die Volkszählungen ab 1886, in denen die Anzahl der Deutschen pro Vier
tel aufgenommen sind, bestätigen das. Anders als die Engländer hatten die 
Deutschen demnach kein Viertel, in dem sie bevorzugt wohnten, sondern leb
ten gleichmäßig über ganz Paris verteilt, jedoch überwiegend auf dem rechten 
Seine-Ufer. Waren 1866 die meisten Deutschen noch im XIX. (La Villette), 
XI. (Roquette) und X. (Saint-Denis, Saint-Martin) Arrondissement anzutref
fen66, so waren es 1901 das IX. (Chaussée-d'Antin) X., XVII. (Batignolles) 
und XVI. Arrondissement (Bassins), ohne jedoch, daß eines dieser Arrondisse
ments stark hervorstach67. Ein Viertel, das man »petite Allemagne« hätte nen
nen können, sucht man jetzt vergebens. Wichtiger als die Gemeinden im Nor
den wurde für die Protestanten nun die Zentrumsgemeinde, die Pfarrer Frisius 
ab 1894 in der Stadtmitte sammelte und die überwiegend aus Kaufleuten, 
Handwerkern, Lehrern und Erzieherinnen bestand68. Weiterhin sollen die 
Deutschen überwiegend isoliert und ohne Kontakt zur französischen Bevöl
kerung gelebt haben69. 

Die deutsche Einwanderungsgruppe in Paris veränderte sich nach dem 
deutsch-französischen Krieg und mit dem industriellen Aufschwung Deutsch
lands. Zwar behielt Paris unabhängig von den deutsch-französischen Bezie
hungen für arbeitssuchende Deutsche eine große Anziehungskraft. Das gilt vor 
allem für die Jahre 1889 und 1900, als die Weltausstellungen in der fran
zösischen Metropole stattfanden70. Doch kamen jetzt weniger unqualifizierte 
Arbeiter, sondern mehr gelernte Kräfte, Angestellte, Kaufleute, Kellner und 
Dienstmädchen71. In La Villette traf man nun auch auf besser situierte Fami
lien, auf Arbeiter und Werkmeister, vor allem aus der Pelz- und Leder
branche, und das soziale Niveau der Gemeinde war »entschieden gehoben«72. 

Die Folgen des Krieges berührten auch die katholische Mission in La 
Villette, die zwar weiterhin bestand, durch ihren auf deutschsprachige Katholi
ken ausgerichteten Charakter aber unter »die Belastung von Mißtrauen und 
Mißgunst«73 geriet. 

66 Angaben nach: Ludwig Bamberger, Die deutsche Kolonie, in: Geschichte von Paris (di
verse Verfasser), Berlin o. J. [1867], S. 1028. 

67 Résultats statistiques du recensement général de la population, effectué le 24 mars 1901, 
Bd. 1, Paris 1904, S. 314f. 

68 Martin GERHARDT, Friedrich von Bodelschwingh, Ein Lebensbild aus der deutschen 
Kirchengeschichte, Bd. 2: Das Werk, 1. Hälfte, Bethel bei Bielefeld 1952, S. 194. 

69 Vgl. Jacques BANCELIER, L'Allemagne à Paris, in: Magasin pittoresque 8 (1890) 
S. 371 f., 378-380, 402f., hier S. 378; Les colonies étrangères à Paris. La colonie alle
mande, in: Le Temps, 23 Avril 1889. 

70 MENGES, Die deutschen Hilfsvereine in Frankreich vor dem ersten Weltkrieg 1975, 
S. 363. 

71 SCHIRM ACHER, Die Ausländer und der Pariser Arbeitsmarkt 1908, S. 479. 1901 standen 
11 000 deutsche Angestellte 4 200 deutsche Arbeiter gegenüber. 

72 BANSA, Die deutsche Hügelgemeinde in Paris 1908, S. 92. 
73 WEBER, Die »Mission de St. Joseph des Allemands« 1989, S. 11. 
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Schwieriger wurde es auch für die deutschen Handwerker, die nur noch bei 
deutschen Meistern Arbeit fanden. Während des Streiks im September 1871 
vermerkte die Polizei »une forte opposition« gegen die deutschen Ebenisten, 
die sich oftmals fälschlicherweise auch gegen Handwerker aus dem Elsaß 
richtete74. 

Für die hessischen Straßenkehrer kam schließlich das endgültige Aus. In 
vielen Fällen wurden bevorzugt Franzosen eingestellt und die Arbeiter hatten 
unter der Wirtschaftskrise von 1884 zu leiden. Ein Gesetz von 1895 regelte, 
daß nur noch Franzosen für den öffentlichen Dienst und damit auch für das 
Straßenkehren zugelassen waren. Nur wenige Hessen machten den Schritt und 
ließen sich naturalisieren. Die meisten wanderten zurück in ihre Heimat75. Mit 
der Rückkehr der Hessen gab es - mit Ausnahme der deutschen Dienstmäd
chen - keine nationalen beruflichen > Spezialitäten mehr76. 

Überwiegend waren es jetzt berufstätige und alleinstehende junge Leute, die 
sich in die französische Hauptstadt aufmachten. 74% der deutschen Frauen 
und 91% der deutschen Männer in Paris waren erwerbstätig. Damit unter
schied sich die deutsche Einwanderungsgruppe beispielsweise von der italie
nischen, die deutlichen Arbeiter- und Familiencharakter hatte (90% der Män
ner waren berufstätig, aber nur 49% der Frauen), und von der amerikanischen, 
deren Landsleute überwiegend zu Studien- und Freizeitzwecken an die Seine 
gekommen waren. 

Besonders hoch war die Zahl der deutschen Frauen, ein Trend, der sich seit 
den 1880er Jahren abzeichnete. Ihr Anteil an den deutschen Einwanderern in 
Paris erhöhte sich kontinuierlich von etwa 50% im Jahre 1881 auf 65% im 
Jahre 1906, sank dann auf 61% 1911 (siehe Tabelle). Nur die englische 
Kolonie hatte einen vergleichsweise hohen Frauenanteil, bei allen anderen 
Nationalitäten war das Geschlechterverhältnis in etwa ausgeglichen. 

Anzahl deutscher Frauen und Männer in Paris 1881-1911 

Jahr 

1881 

1886 

1891 

1896 

1901 

1906 

1911 

Frauen 

15 719 

17 461 

16 510 

17 198 

16 258 

16 916 

17 772 

Männer 

15 441 

12 768 

10 353 

10 209 

9 310 

8 915 

11 199 

Gesamt 

31 160 

30 229 

26 863 

27 407 

25 568 

25 831 

28 971 

Anteil Frauen 

50% 

58% 

61% 

63% 

64% 

65% 

61% 

74 WEHENKEL, La Tour de France d'un typographe luxembourgeois, S. 87. 
75 RÖMHELD, Die »hessischen Straßenkehrer« in Paris (wie Anm. 64), S. 92. 
76 SCHIRMACHER, Die Ausländer und der Pariser Arbeitsmarkt 1908, S. 479. 
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Die zunehmende Feminisierung der deutschen Kolonie ging auf die große 
Anzahl an Dienstmädchen und Gouvernanten zurück, die nicht in Begleitung 
eines Ehemanns, sondern selbständig auf der Suche nach Arbeit und persön
licher Freiheit nach Paris kamen77. Dies spiegelt den allgemeinen Trend der 
Zeit und ist auch in anderen Städten zu bemerken, allerdings in abge
schwächter Form. Für den auffallend hohen Frauenanteil in Paris muß es daher 
noch andere Gründe gegeben haben. Neben der Beliebtheit deutscher Dienst
mädchen bei französischen Familien und der großen Attraktivität von Paris 
schlägt sich in diesen prozentualen Angaben sicher auch - umgekehrt - der 
vergleichsweise niedrige Männeranteil nieder. Deutsche Männer waren in 
Frankreich und Paris unterrepräsentiert, da gerade sie nach dem deutsch-
französischen Krieg von 1870/71 Anfeindungen ausgesetzt waren und viele 
daher ein anderes Auswanderungsziel bevorzugten. 

Seit 1881 ist die Anzahl der Männer in Paris kontinuierlich rückläufig. Die 
Wirtschaftskrise 1884 wirkt sich auf die Anzahl der Männer aus, nicht aber 
auf die Anzahl der Frauen. Zwischen 1881 und 1886 steigt die Zahl der Frauen 
in Paris sogar gegen den Trend an. Von der Wirtschaftskrise 1884 waren sie 
also entweder nicht betroffen oder ließen sich schlicht nicht von ihrem Aus
wanderungsvorhaben abbringen. 

Die Affäre Schnäbele von 1887, eine Krise in den deutsch-französischen 
Beziehungen, die Deutschland und Frankreich an den Rand eines Krieges 
brachte, hatte zur Folge, daß bei der nächsten Zählung fast 10% weniger deut
sche Männer, aber nur 5% weniger deutsche Frauen in Paris erfaßt wurden. 
Erst nach 1906 steigt die Anzahl der Männer wieder an. 

Der hohe Anteil an Frauen und hier vor allem an Dienstmädchen, die 
allgemein ihren Dienst sehr jung antraten, war auch dafür verantwortlich, daß 
die deutschen Einwanderer im Vergleich zu den anderen Staatsangehörigen 
sehr jung waren. 40% der in der Volkszählung von 1901 erfaßten deutschen 
Frauen waren zwischen 21 und 30 Jahren alt. Das traf auf nur 28% der 
Österreicherinnen, auf 27% der Engländerinnen, auf 26% der Italienerinnen 
und auf 21% der Belgierinnen zu78. Mit vier Heimen für Dienstmädchen und 
Erzieherinnen sowie verschiedenen Frauen- bzw. Jungfrauenvereinen trugen 
die Kirchen mit ihrem Angebot diesem hohen Frauenanteil Rechnung. 

Bei den Männern waren 37% der Deutschen zwischen 21 und 30 Jahren, 
34% der Österreicher, 24% der Italiener, 23% der Engländer und 18% der 
Belgier79. In dieser Statistik spiegelt sich die hohe Anzahl von deutschen 
Kellnern wieder, die oft schon mit 18 oder 19 Jahren für einige Zeit ins Aus-

Vgl. dazu Mareike KÖNIG, »Bonnes à tout faire«: Deutsche Dienstmädchen in Paris um 
1900, S. 69-92 in diesem Band. 
Résultats statistiques du recensement de 1901, Bd. 1, S. 312f. 
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land gingen . Die Kirche reagierte auch auf diese Einwanderer: Neben dem 
Deutschen Jünglingsverein wurde 1904 ein deutsches Kellnerheim gegründet, 
das pro Jahr etwa zwischen 400 und 500 Gäste beherbergte81. 

Trotz der quantitativen Rückschläge stellten die Deutschen 1901 nach den 
Belgiern die zweitgrößte ausländische Gruppe in Paris. Auch festigten sich 
ihre kirchlichen und sozialen Aktivitäten und vor allem das deutsche Vereins
wesen blühte auf: Gesangsvereine, Deutscher Frauenverein, Deutscher Turn
verein, Quartettverein, katholischer Gesellenverein, Mittagessen-Gesellschaft 
etc.: Mehr als 60 deutsche Vereine wurden von einem französischen Beobach
ter um 1900 in Paris gezählt. Über deren Geschichte, Aktivitäten und Mit
glieder ist bisher kaum etwas bekannt. 

Seit dem Ende der 1870er Jahre kamen auch wieder politische Exilanten 
nach Paris, die vor Bismarcks Sozialistengesetzen fliehen mußten. So findet 
man neben einem »Sozialistischen Leseclub« wieder verschiedene deutsch
sprachige Zeitungen der Arbeiterbewegung in Paris sowie zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts deutsche Sektionen in französischen Gewerkschaften82. 

Mit dem Ersten Weltkrieg erfuhr die deutsche Einwanderung in Paris ihre 
dritte Zäsur. Kurz vor Ausbruch des Krieges waren etwa 30 000 Deutsche in 
der französischen Hauptstadt, wobei sich der Anteil der Handwerker und 
Arbeiter zugunsten der Kaufleute, Diplomaten, Gelehrten und Künstler ver
schoben hatte83. Zu Kriegsbeginn wurden die Deutschen wieder aus Paris 
ausgewiesen und hatten 48 Stunden Zeit, die Stadt zu verlassen. Viele wurden 
in französische Lager interniert84. 1921 wurden nur noch 1 800 Deutsche in 
Paris gezählt85. 

Waren die Zäsuren der deutschsprachigen Einwanderung nach Paris viel
leicht ein Hindernis für die Forschung, so liegt darin eigentlich eine Chance, 
kann doch ein Vergleich der Veränderungen während der drei Zeiträume, wie 
er sich bei der deutschen Einwanderung anbietet, Erkenntnisse über Migra
tions- und Integrationsverhalten liefern. Neben der noch ausstehenden Erfor
schung der deutschsprachigen Einwanderung von verschiedenen Berufs- und 
Religionsgruppen aus den unterschiedlicher Herkunftsregionen sowie des 
geschlechtsspezifischen Verhaltens, muß es in der Forschung zukünftig darum 

SCHIRMACHER, Die Ausländer und der Pariser Arbeitsmarkt 1908, S. 487. 
V. D. RECKE, Deutsche Evangelische Christuskirche Paris 1994, S. 68. 
Vgl. dazu die Aufsätze von Gael Cheptou, S. 143-168 und Marie-Louise Goergen, 
S. 169-194 in diesem Band. 
Zu den deutschen Künstler siehe Annette GAUTERIE-KAMPKA, Les Allemands du Dôme. 
La colonie allemande de Montparnasse dans les années 1903-1914, Bern 1995. 
Jean-Claude FARCY, Les camps de concentration français de la Première Guerre mon
diale (1914-1920), Paris 1995. 
Georges MAUCO, Les Étrangers en France. Leur rôle dans l'activité économique, Paris 
1932, S. 286. 
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gehen, über die genannten Zäsuren hinweg den Bogen über das lange 19. Jahr
hundert bis 1914 zu spannen. 

Résumé français 

La pauvreté et le manque d'intégration sont souvent considérés comme les deux grandes 
caractéristiques de l'immigration allemande à Paris au XIXe siècle. Néanmoins, l'étude sur la 
longue durée permet de dégager une troisième caractéristique qui semble bien l'élément 
constitutif de cette immigration. L'immigration des Allemands à Paris n'est pas un 
mouvement linéaire car trois césures ont marqué son évolution: les révolutions de 1848— 
1849, la guerre franco-allemande de 1870-1871 et la Première Guerre mondiale. Ces 
tournants ont eu des effets sur le nombre, la répartition, la vie, le travail, la visibilité et 
l'intégration des Allemands à Paris. Il s'agit donc d'une immigration discontinue, marquée 
par des ruptures et des renouveaux. 

Dès la fin du XVIIe siècle, des apprentis et des compagnons allemands avait l'habitude de 
séjourner à Paris. Avec l'afflux des ouvriers non-qualifiés au XIXe siècle, l'immigration 
allemande devient un phénomène de masse. Dans un même temps, de nombreux 
intellectuels, exilés politiques, s'y installent. Ainsi, c'est - en partie - de cette rencontre à 
Paris, débouchant sur la fondation de sociétés secrètes et sur une forte activité littéraire et 
journalistique, que va naître le mouvement ouvrier allemand. Les estimations font état d'un 
nombre d'immigrés compris entre 60 000 et 120 000. 

La révolution de 1848 et la crise économique incitent beaucoup d'Allemands à rentrer en 
Allemagne. Seulement 12 245 Allemands sont officiellement recensés en 1851, des artisans 
et des travailleurs pour la plupart. Le Paris du second Empire n'est plus un lieu d'exil 
politique. Pourtant, l'immigration allemande augmente rapidement. En 1869, environ 60 000 
Allemands se trouvent de nouveau à Paris, principalement des ouvriers et des journaliers 
non-qualifiés qui effectuent des travaux pénibles. Les réalisations de Haussmann les 
délogent du centre de Paris. Ils déménagent dans le Sud, et surtout au Nord, p. e. à La 
Villette, quartier qui, à cette époque, prend le nom de »petite Allemagne«. 

Pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871, les Allemands sont expulsés de Paris. 
On en compte environ 5 000 à la fin de la guerre. Peu après, les ouvriers et les domestiques 
sont de retour à Paris, rejoints à partir de cette époque par le groupe des commerçants. Les 
Allemands, souvent jeunes et célibataires, forment alors une colonie de travailleurs, avec un 
taux remarquablement élevé de femmes (70%). Paris redevient aussi un point de rencontre 
pour des exilés politiques fuyant Bismarck et ses lois anti-socialistes. Mais la colonie 
allemande ne dépassera plus le chiffre de 30 000 individus. Au début de la Première Guerre 
mondiale, les Allemands sont de nouveau expulsés, parfois internés. Guère plus de 1 800 
Allemands seront comptabilisés dans la capitale lors du recensement de 1921. 



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 
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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. 
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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). 



Frankreich-Wanderschaft und berufliche Ausbildung 37 

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 
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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. 





SIGRID WADAUER 

PARIS IM UNTERWEGS-SEIN UND SCHREIBEN VON 
HANDWERKSGESELLEN 

Frankreich in Paris, 
Wo ich meine Schuh besohlen ließ; 
Wo man hin mag gehn, 
Ist da viel zu sehn: Konnten meine Sprach 
aber nicht verstehen1. 

Fragmente und Fragen 

In vielen der zahlreich überlieferten Reiseberichte deutscher Handwerker 
finden wir den Wunsch formuliert, nach Frankreich, nach Paris zu reisen. In 
manchen Touren finden wir dies auch tatsächlich umgesetzt und dann ge
schildert2. Die Ausführlichkeit und Detailliertheit der entsprechenden Text
passagen freilich variieren. So ist etwa in den Aufzeichnungen des Hamburger 
Schneiders Michaelsen aus seinen Wanderjahren 1834-1839 zu lesen: »Noch 
einmal tüchtiges Peitschengeknall!, wir sind am Ziel, steigen aus, gehen zu 
Herrn Müller«. Und schon im nächsten Absatz heißt es: »Am Freitag, dem 
5. April 1839, nachmittags 4 Uhr, fuhr ich von Paris ab, meine dasigen Freun-

1 Handwerksburschen Geographie, in: Oskar SCHADE (Hg.), Deutsche Handwerkslieder, 
Leipzig 1865, S. 142-147, hier S. 145. Ich danke Alexander Mejstrik für seinen kritischen 
Kommentar zu diesem Aufsatz. 

2 Zum hier vorgestellten Forschungsprogramm vgl. Sigrid WADAUER, Die Tour des Auto
biographien. Der Raum der Gesellenmobilität im 18. und 19. Jahrhundert, Diss. Wien 2001 
(erscheint 2003). Vgl. an Forschungen zur Gesellenmigration allgemein Josef EHMER, 
Worlds of mobility: migration patterns of Viennese artisans in the eighteenth century, in: 
Geoffrey CROSSICK (Hg.), The artisan and the European town, 1500-1900, Aldershot 
1997, S. 172-199; DERS., Tramping Artisans in Nineteenth-Century Vienna, in: David J. 
SlDDLE (Hg.), Migration, Mobility and Modernization, Liverpool 2000, S. 164-185; 
Reinhold REITH, Arbeitsmigration und Gruppenkultur deutscher Handwerksgesellen im 
18. und frühen 19. Jahrhundert, in: Heinz-Gerhard HAUPT, Peter MARSCHALCK (Hg.), 
Städtische Bevölkerungsentwicklung in Deutschland im 19. Jahrhundert. Soziale und 
demographische Aspekte der Urbanisierung im internationalen Vergleich, St. Katharinen 
1994, S. 1-26; DERS., Arbeitsmigration und Technologietransfer in der Habsburger
monarchie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts - die Gesellenwanderung aus der 
Sicht der Kommerzienkonsesse, in: Blätter für Technikgeschichte 56 (1994) S. 9-23; 
Winfried REININGHAUS, Stadt und Handwerk. Eine Einführung in Forschungsprobleme 
und Forschungsfragen, in: Karl Heinrich KAUFHOLD, Winfried REININGHAUS (Hg.), Stadt 
und Handwerk in Mittelalter und früher Neuzeit, Köln, Weimar, Wien 2000, S. 1-19. 
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de begleiten mich zur Post in der Rue Notre Dame des Victoires«3. 
Michaelsen bleibt tatsächlich 114 Jahre, von Oktober 1837 bis April 1939 in 
Paris und bei demselben Meister in Anstellung. Sein Reisetagebuch wurde fast 
100 Jahre später publiziert, und da wie so oft der Herausgeber das Prinzip 
seiner Edition für sich behält, ist es unklar, ob Michaelsen selbst in diesem 
Text kein weiteres Wort über seinen Paris-Aufenthalt verliert oder ob die 
entsprechenden Textpassagen dem Desinteresse des Herausgebers zum Opfer 
gefallen sind. Dieser verweist in einer Fußnote lediglich auf die Freizeit
aktivitäten Michaeisens, auf Ausflüge etwa nach Saint-Cloud, Versailles, 
Saint-Germain und zitiert einen Brief Michaeisens aus dem Frühjahr 1838: 

Man hat hier guten Verdienst, aber man braucht auch viel und darf keine Zeit versäumen, wo 
man arbeiten kann, da im Sommer genug Mußestunden sein werden. Noch dazu muß ich alle 
meine Mußestunden zu Erlernung der Sprache benutzen, in welcher ich immer noch nicht 
genug Fortschritte mache, weil man zu viel Gelegenheit hat, deutsch zu sprechen. [...] Die 
Lebensart hat uns hier am Anfang nicht recht behagen wollen, doch wird man alles ge
wohnt4. 

Er macht einige wenige Bemerkungen über die Arbeit und Arbeitszeit und 
Wochenendvergnügungen, das Promenieren und Tanzen. 

Dieses in seiner Kurzangebundenheit möglicherweise extreme Beispiel er
laubt es mir, auch einige zentrale Probleme der Interpretation solcher Texte 
und Episoden anzusprechen. Es ist ja kaum außergewöhnlich, daß ein Reise
bericht eines Handwerksgesellen nur verstümmelt, gekürzt oder gar reformu
liert vorliegt. Die Überlieferung selbst ist schon selektiv, und so variiert das 
verfügbare Material nicht nur mit dem, was jeweils zeitgenössisch als hand
werkliches Unterwegs-Sein praktiziert oder beschrieben werden kann, sondern 
auch mit den Interessen der Sammler, Editoren und der Historiker. Reisebe
richte und Schilderungen wie die genannten mögen auch häufig enttäuschen. 
So weisen selbst die scheinbar unberührten Handschriften ihre spezifischen 
Zensuren und Grenzen auf. Oft sparen die Berichte gerade jene Details aus, 
die interessieren würden und schildern dagegen in aller Ausführlichkeit, was 
sich auf den ersten Blick kaum von Belang zeigt. So finden wir beispielsweise 
häufig endlose Auflistungen von Sehenswürdigkeiten, die, wie es scheint, eher 
Reproduktionen anderer zeitgenössischer Reiseberichte oder auch, wie kriti
siert wird, bürgerlicher Reisestile5 sind denn >Selbstzeugnisse<, Erlebnisbe-

3 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-^3, 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, hier S.229f. 

4 Ibid. S. 230. 
5 Rainer S. ELKAR, Schola Migrationis. Überlegungen und Thesen zur neuzeitlichen Ge

schichte der Gesellenwanderungen aus der Perspektive quantitativer Untersuchungen, in: 
Klaus ROTH (Hg.), Handwerk in Mittel- und Südosteuropa. Mobilität, Vermittlung und 
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richte über handwerkliche Arbeit und Alltag. Historiker haben diesen Mangel 
an >Authentizität< häufig beklagt, und der erste Reflex des historisch Arbeiten
den ist nicht selten, sich auf die Suche nach ausführlicheren, dichteren, unver
fälschteren Texten zu machen. Der Maßstab ist dabei allerdings in der Regel 
eine bestimmte Vorstellung von Handwerk und Wanderschaft, die nicht alles, 
was ein Handwerker tut/schreibt auch als handwerkliches Tun/Schreiben gel
ten läßt6. Häufig wurden in der älteren Forschung autobiographische Schriften 
selektiv entlang solcher Vorannahmen zusammenmontiert, um zu belegen und 
zu illustrieren, was vorab bekannt war. Das jedoch im Vergleich der Texte und 
Touren deutlich sichtbare Divergieren verschiedener Orientierungen der 
Handwerksgesellen wurde dabei ebenso negiert, wie deren Verhältnis, das 
heißt die je unterschiedliche Wirksamkeit und Präsenz mehr oder minder 
erfolgreicher und durchgesetzter Repräsentationsstrategien. Dieses ist ja die 
Grundlage dafür, daß etwa die Vorstellung einer Wanderschaft als Hoch
schule des Handwerks< soviel geläufiger ist als die bei genauer Betrachtung 
auffindbaren diversen anderen Arten, unterwegs zu sein. 

Wenden wir uns der Vielfalt möglicher Repräsentationen zu, so können wir 
jedoch auch die spezifischen und distinkten Leerstellen, das Schweigen, die 
Art der jeweiligen Eingriffe als Information statt als Mangel begreifen und sie 
im Kontext der Strukturen des Gesagten, der Variation des prinzipiell Sag
baren erklären und verstehen. Wir können diese Reiseberichte samt aller Ein
griffe - und damit meine ich das Nicht-Edieren, Nicht-Tradieren ebenso wie 
das Edieren und zur Kenntnis nehmen - als Moment von Auseinandersetzun
gen nehmen, in denen es um die mehr oder weniger gültige Art, als Hand
werksgeselle oder als deutscher Handwerksgeselle unterwegs zu sein, geht. 
Obrigkeiten, zeitgenössische Kommentatoren, aber auch die Wanderer und 
Reisenden, ja selbst jene, die nicht wandern und reisen, nehmen - mit unter
schiedlicher Wirksamkeit - an dieser Auseinandersetzung teil. Und letztlich 
sind auch Selektivität und Eingriffe der Überlieferung ein Moment dieser 
Auseinandersetzung. Meine Annäherung an einen Forschungsgegenstand ver
sucht nun, die Perspektivität und Umstrittenheit all dieser Texte gerade nicht -
im Sinne von traditioneller Quellenkritik - zu eliminieren, sondern im Gegen-

Wandel im Handwerk des 18. bis 20. Jahrhunderts, München 1987, S. 87-108, hier 
S. 105ff.; DERS., Umrisse einer Geschichte der Gesellenwanderungen im Übergang von 
der frühen Neuzeit zur Neuzeit. Problemskizze und Zwischenergebnisse, in: DERS. (Hg.), 
Deutsches Handwerk, Göttingen 1983, S. 85-116, hier S. 108; DERS., Reisen bildet. Über
legungen zur Sozial- und Bildungsgeschichte des Reisens während des 18. und 19. Jahr
hunderts, in: Boris I. KRASNOBAEV, Gert ROBEL, Herbert ZEMAN (Hg.), Reisen und Rei
sebeschreibungen im 18. und 19. Jahrhundert als Quellen der Kulturbeziehungsforschung, 
Berlin 1980, S. 51-82, hier S. 71ff. 

6 Vgl. auch Josef EHMER, Traditionelles Denken und neue Fragestellungen zur Geschichte 
von Handwerk und Zunft, in: Friedrich LENGER (Hg.), Handwerk, Hausindustrie und die 
historische Schule der deutschen Nationalökonomie, Bielefeld 1998, S. 19-77. 
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teil selbst zum Gegenstand zu machen. Die Besonderheit eines Textes, einer 
Praktik läßt sich so gesehen nun nicht aus einem Einzelfall heraus begreifen, 
sondern nur aus ihrer Position im Kontext des Systems aller Auseinander
setzungen. 

Ziel Paris 

Eine erste Annäherung an den Gegenstand erlaubt die Frage, wofür Paris nun 
als Wander- oder Reiseziel steht. Es taucht als solches in den verschiedenen 
Wanderanweisungen und -empfehlungen für Handwerksgesellen auf. So etwa 
legt die Fürstlich Oetting-Oetting- und Oetting-Spielbergische Wanderord
nung von 1785 nahe: 

Jünglinge! Die ihr euch dem Handwerk widmet, [...] Benutzt die Zeit eurer Wanderschaft! In 
ihr legt ihr den Grund eures künftigen Glücks oder Unglücks. Laßt euch keine Beschwerlich
keiten abschrecken, Kenntniße aus entfernten Gegenden zu holen, und eure Sitten in den 
gesittetesten Ländern auszubilden! Besucht vorzüglich Engelland, und Frankreich! In diesen 
beeden Staaten findet ihr iedes Handwerk zu einer Vollkommenheit gebracht, welche es den 
freyen Künsten nährt7. 

Die zugehörige Wandertabelle verweist immer wieder auf Frankreich und 
Paris8. Auch Kölmels Taschen und Hülfs-Buch auf Reisen von 18369 emp
fiehlt diese Destination für zahlreiche Professionen, nämlich für Schneider, 
Tischler, Schuhmacher, Strumpfwirker, Seidenweber, Drahtzieher, Buchbin
der und Buchdrucker, Handschuhmacher, Riemer, Gelbgießer, Hutmacher, 
Musikalische Instrumentenmacher, Saitenmacher, chirurgische Instrumenten
macher, mathematische und physikalische Instrumentenmacher, Knöpfema
cher, Kupferstecher und Kupferdrucker, Wagner, Haarkräusler und Friseure. 
C. Th. B. Saals Wanderbuch für junge Handwerker10 stimmt mit diesen Emp-

7 Fürstlich Oetting-Oetting- und Oetting-Spielbergische Wanderordnung, 1785, in: Michael 
STÜRMER (Hg.), Herbst des alten Handwerks. Meister, Gesellen und Obrigkeit im 18. 
Jahrhundert, München, Zürich 1986, S. 211-215, hier S. 214. 

8 Ibid. S. 216-218. 
9 Franz KÖLMEL, Taschen- und Hülfsbuch auf Reisen, für Handwerker und auch Personen 

anderer Stände des Civils und Militärs, Wien 1836, S. 66-82. 
10 C. Th. B. SAAL, Wanderbuch für junge Handwerker oder populäre Belehrungen über die 

Geschichte, Eintheilung, Rechts-, Zunft- und Innungsverhältnisse, Bildungsanstalten, 
Literatur und Gebräuche der Handwerker. Über die Wahl einer Profession und eines 
Meisters, über Vorbereitung auf die Lehre, Lehrzeit, Gesellenstand, Zweck und Nutzen 
der Wanderschaft und Vorbereitung darauf, Arten des Reisens zu Wasser und zu Lande, 
allein und in Gesellschaft, Reisezeit und tägliche Lebensordnung während der Wander
schaft, Gesundheitsregeln, Heilmittel, Fußpflege, Rettung aus Lebensgefahren, Vorsicht 
gegen Verdächtige und gegen Ansteckung. 2. verm. und verb. Aufl. Weimar 1842 
(Neudruck Leipzig 1982), S. 240-252. 



Paris im Unterwegs-Sein und Schreiben von Handwerksgesellen 53 

fehlungen weitgehend überein, fügt aber in einem Anhang über »die be
deutendsten Städte Deutschlands und der angrenzenden Länder« auch noch 
Informationen über Paris, seine Einwohner, seine kulturellen und kommunalen 
Einrichtungen, seine Sehenswürdigkeiten hinzu. Andere Reiseanweisungen für 
Handwerker aus derselben Zeit verweisen auf Städte wie Paris, ohne über
haupt genauer auf die Vorzüge für dieses oder jenes Gewerbe einzugehen11. 
Das Neue Reisebüchlein für junge Handwerker hebt hervor: »Zu Vergnügun
gen aller Art bietet Paris unter den Städten der ganzen Welt am Meisten, am 
besuchtesten sind die vielen Boulevards, die elyseischen Felder; das Boulog-
ner Hölzchen mit Longchamp«12. Es gibt also selbst in diesen Instruktionen 
zum richtigen Wandern doch sehr Verschiedenes, das an Paris bemerkenswert 
erscheint. Als Wander- und/oder Reiseziel ist Paris dementsprechend keines
wegs eindeutig oder eindimensional bestimmt. Auch jenseits handwerklicher 
Ausbildung, reiner Arbeitsmigration, Zweck- und Nutzwanderung ist es eben 
auch ein Ort gelehrsam-gelehrten oder touristischen Reisens. 

Sowohl zeitgenössische Kritiker als auch Historiker haben bemerkt und 
kritisiert, daß solche Reiseanweisungen wie auch die tatsächlichen Routen der 
Gesellen nicht per se und ausschließlich den Verbreitungen technischer In
novationen folgen. Vor allem Traditionalität wäre, entsprechend solcher Kri
tik, die Logik - oder Unlogik - dieser Wanderungen. Der Sinn einer Tour 
nach Paris scheint auch angesichts der - für deutsche Gesellen oft besonders -
niedrigeren Löhne kaum unmittelbar ökonomisch einträglich zu sein. So kri
tisiert etwa Adolf Kolping eine außerhalb eines solchen Referenzsystems 
irrationale Anerkennung und Vermarktbarkeit des Wanderns: »Und wäre er im 
kleinsten Nest der Eifel daheim gewesen, kam er aus London oder Paris, 
wußte er ein paar französische Worte zu parlieren, brachte er irgend etwas 
Neues an Muster oder Schnitt, schrieb er auf sein Schild Meister von Paris, 

11 Heinrich Ludwig WANDERGERN, Der Handwerker in der Fremde. Eine vollständige 
Anleitung, wie Gesellen sich sowohl auf ihren Reisen, als auch in den Werkstätten zu 
verhalten, so wie über das Betragen, welches sie auf Herbergen, bei Polizeibehörden und 
an andern Orten zu beobachten haben, um sie zu glücklichen Menschen und nützlichen 
Staatsbürgern zu bilden. Nebst einer kurzen Erdbeschreibung, Bemerkungen der Merk
würdigkeiten in den Hauptstädten, der gangbarsten Reiserouten durch Deutschland und 
der angrenzenden Länder, einer Anweisung zum Briefschreiben, verschiedenen Stamm
buch-Aufsätzen, Lieder und Anekdoten, einem Wörterbuch zur Erklärung fremder 
Wörter, mehreren Gebeten und andern notwendigen und nützlichen Gegenständen. Mit 
einer Karte von Deutschland, Hanau 31842. 

12 Neues Reisebüchlein für junge Handwerker. Enthält: Reiseregeln, väterliche Ermahnun
gen, Reise-Routen durch ganz Deutschland und die angrenzenden Länder, so wie die 
Sehenswürdigkeiten vorzüglicher Städte. Nebst einem kleinen Wörterbuche in vier Spra
chen, dem Werth verschiedener Münzen, einer Anleitung zum Briefschreiben und andern 
Geschäftsauffsätzen, Stammbuchaufsätzen und vielen andern nützlichen Erfahrungen. 
Dritte mit Wasser-Routen und einer Postkarte vermehrten Auflage, Regensburg 1838, 
S. 48. 



54 Sigrid Wadauer 

und wäre er in Köln auf dem alten Graben daheim, - gleich lief das unsinnige 
Volk auf seinen Laden zu und der neugebackene Monsieur war ein gemachter 
Mann«13. Das Unterwegs- und Dort-Gewesen-Sein würde im handwerklichen 
Kontext, sowohl in der Gesellenschaft als auch gegenüber der Kundschaft, 
tendenziell für handwerkliche Kompetenz - Bewanderung - genommen wer
den. 

Die Bedeutung des Unterwegs-Seins an sich läßt sich am Beispiel des Ger
bergesellen Johann Dewald verdeutlichen. Seine Aufzeichnungen über seine 
Wanderschaft 1836-1838 wurden unter dem Titel »Biedermeier auf Walze« 
publiziert14. Die Handwerksforschung hat - obwohl der Herausgeber doch er
hebliche Eingriffe zugibt15 - überaus häufig auf sie zurückgegriffen, sie stelle 
- so Stadelmann und Fischer - dar »[w]as ein Handwerker aus seinen Wander
jahren zu machen vermochte«16. Die Tour kann als Beispiel fur die erfolgrei
che Präsentation eines Unterwegs-Seins als Hochschule des Handwerks gel
ten. 

Auch Dewald will nach Paris reisen, wobei es, wie er selbst zu verstehen 
gibt, um Bewanderung, nämlich um mehr als um handwerkliche Technik geht. 
Wie auch andere erfolglose Frankreichreisende/wanderer17 beklagt er die Re
striktionen und Hindernisse seines Unterwegs-Seins. Er beklagt die deutschen 
Grenzen, die seinen Plänen entgegenstehen und begründet seinen Wunsch: 

Ebenso hatte ich von ihrer Meinung, auch hierlandes viel Gutes für meine Profession lernen 
zu können, wenig Nutzen. Weiß wohl, daß die Franzosen nichts nit besser machen, und im 
deutschen Land alles zu finden ist, was einer für sein Metier nur brauchen kann. Aber wie 
mir das Vaterhaus doppelt nur lieb geworden ist in der Fremde, so mein ich, müßt es nit 
anders sein mit allem, was mir von Kindesbeinen vertraut, war ich nur einmal erst außer 

13 Wolfgang SCHIEDER, Anfange der deutschen Arbeiterbewegung. Die Auslandsvereine im 
Jahrzehnt nach der Julirevolution von 1830, Stuttgart 1963, S. 108f. 

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

15 Siehe Georg Maria HOFMANN, Vom ferneren Leben (S. 198-201) und Nachwort (S. 202-
206), in: Biedermeier auf Walze 1936. 

16 Rudolf STADELMANN, Wolfram FISCHER, Die Bildungswelt des deutschen Handwerkers 
um 1800. Studien zur Soziologie des Kleinbürgers im Zeitalter Goethes, Berlin 1955, 
S. 212. 

17 Ahnlich auch der Schlossergeselle Grillenberger, der ab 1866 wandert: »Wir hatten übri
gens die feste Absicht, weiter >nach Frankreich hinein< zu ziehen, falls wir auch in Straß
burg keine Stelle finden sollten, trotzdem in dem Wanderbuch eines Jeden von uns 
schwarz auf weiß gedruckt zu lesen stand, daß dasselbe nicht giltig sei zum Wandern in 
der Schweiz, Belgien und Frankreich«. [Karl GRILLENBERGER], Des Wanderburschen 
Freud und Leid. Von einem alten »Katzenkopf«, in: Der Wahre Jacob, 22.6.1897, Nr. 285 
und 23.11.1897, Nr. 296, hier S. 2540; vgl. auch Christian Wilhelm BECHSTEDT, Meine 
Handwerksburschenzeit 1805-1810. Nach der Urschrift hg. v. Charlotte FRANCKE-
ROESING (Köln 1925), Berlin 1991, S. 277; Kurt MARHOLZ, Ein Handwerksbursche zur 
Kongreßzeit in Wien. Reisebericht aus der Biedermeierzeit [Wilhelm Richter], Wien 
1962, S. 9. 
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Landes. Denn dümmer macht das Wandern weiß Gott nit und hab gewiß schon manches 
erlernt, seit ich fremde Straßen ziehe. Davon wußten die Gesandtschafter aber nit viel18. 

Eine wohl vertraute und wenig überraschende, doch eigentlich erklärungs
bedürftige Wanderlust führt den Handwerker Dewald immer wieder auch an 
die Grenzen des Alten Handwerks, in Regionen, in denen der alte Brauch nicht 
mehr gilt oder auch so nie gegolten hat, in denen er etwa, wenn er um das 
traditionelle Handwerksgeschenk, eine Wanderunterstützung, vorspricht, für 
einen Bettler gehalten wird. Diese Grenzen erscheinen dann auch immer 
wieder als deutsche. Für ihn fallen Handwerkstradition, Qualifikation und 
Deutschsein zusammen, wie er in Prag, in Italien feststellt und, da ihm die 
Behörden die Einreise nach Frankreich verwehren, dort nicht erfahren kann. 
Das betont Deutsche am Handwerks-Brauch, sowie der Umstand, daß solche 
Reiseberichte ja zugleich von der Verbreitung deutscher (Handwerks-)Kultur 
über Europa berichten, ist nebenbei bemerkt auch nicht unbedeutend für die 
Tradierung solcher Texte, oft in nationalistischen Zusammenhängen. 

Im Rahmen solcher Touren ins nicht-deutschsprachige Ausland oder eben 
nach Paris finden wir ein Zusammenfallen der Integrationsmöglichkeiten ins 
Handwerk mit deutschen Landsleuten, die es letztlich den Gesellen erlauben, 
sich der (französischen) Fremde auszusetzen. Dewalds Klagen über den Nie
dergang des Brauches und sein Insistieren auf dem Alten Handwerk verdeut
licht die Bedeutung seiner handwerklichen Kollektivierung. Zugleich manifes
tiert er in seinen Schriften, wie selektiv und immer wieder von neuem herzu
stellen diese ist. Von unzünftigen, ehrlosen, schlechten Gesellen und solchen, 
die ihr Handwerk nicht verstehen, muß sich der Wanderer unentwegt distan
zieren. Nur gegen diese anderen kann sich die Exzellenz des Wanderns, eine 
>Hochschule des Handwerks<, profilieren. Wir finden also nicht nur recht 
unterschiedliche Reiseberichte, sondern damit auch den Konflikt zwischen 
verschiedenen möglichen Orientierungen und Logiken des Unterwegs-Seins. 

Man kann natürlich auch Dewalds Wanderschaft bezweifeln. Ich versuche 
jedoch in meiner Arbeit, nicht die Texte auf Grund von wie auch immer 
gewonnenen anderen Einsichten zu kritisieren, zu widerlegen oder zu verifi
zieren, sondern vielmehr die Bedingungen bestimmter Modi der Selbstdar
stellung zu untersuchen: In welchem Kontext, mit welchen Orientierungen 
funktionieren bestimmte Repräsentationsstrategien, in welchem Kontext und 
wie nicht? Anstatt über Repräsentationen zu entscheiden, habe ich den Streit 
um die mehr oder minder gültigen Arten, als Handwerksgeselle unterwegs zu 
sein, zu rekonstruieren versucht. Der systematische Vergleich von autobio
graphischen Fällen kann sich an die historischen Bedingungen der Möglich
keit solcher Praktiken annähern. Er erlaubt es auch, den spezifischen Sinn ein
zelner Fälle als Positionen eines Raumes des Möglichen zu erschließen. 

Biedermeier auf Walze 1936, S. 98f., vgl. auch S. 61. 
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Paris im Schreiben und Unterwegs-Sein von Handwerksgesellen zu ver
stehen, ist deshalb nur durch die Einbettung in diesen Kontext möglich. Paris 
ist nur eine Etappe in meist jahrelangem Unterwegs-Sein. Die Art und Weise, 
wie von einer Reise/Wanderschaft oder eben einer Stadt berichtet wird, mag 
durch vielerlei bedingt sein: dem Vorher, dem Nachher der Reise oder der 
>Biographie<, Eigenschaften des Autors, seines Publikums, dem literarischen 
Kontext, dem ex- und impliziten Zusammenhang der Repräsentationsstrategie. 
Nicht bloß die Überlieferung, auch die zeitgenössischen Auseinandersetzun
gen darüber, was eine Handwerker-Reise sein soll und sein kann, wirken zen
surierend. Weder die Darstellung einer bestimmten Realität noch der Aus
druck einer Mentalität oder ähnlichem steht dabei zur Debatte. 

Im Streit um das Unterwegs-Sein der Handwerker sind nicht allein die Texte 
verfaßt, tradiert und ediert, sondern repräsentieren und agieren auch die Wan
derer und Reisenden, die jeweiligen Obrigkeiten, Kommentatoren und Institu
tionen. Im konstruierten Vergleichskontext können die mannigfaltigen Details 
zu mehr als zu bloß bunten unterhaltsamen Bildern werden und mit einer 
anderen Belegkraft funktionieren, als die nicht systematisch konstruierten, 
sondern bloß intuitiv ausgewählten Beispiele für bereits vorgefertigte Ideen. 
Einzelne Episoden, eben zum Beispiel das Ankommen in Paris, können nun 
das jeweils strukturierende Prinzip der Darstellung illustrieren und im Kontext 
des Spektrums der Gebrauchsweisen von handwerklicher Mobilität verstanden 
werden. 

Die experimentelle Konstruktion eines Raums der Gesellenmobilität 

In meinem Forschungsexperiment habe ich die verschiedensten Praktiken in 
bezug auf ihre unterschiedliche Wirksamkeit miteinander verglichen. Ein 
kontrast- und variationsreiches Spektrum an autobiographischen Schriften von 
Handwerksgesellen wurde systematisch danach befragt, wie diese auf ver
schiedenen administrativen und disziplinaren, zünftischen, literarischen, öko
nomischen, staatswissenschaftlichen, volkskundlichen Arten, als Handwerker 
unterwegs zu sein, Bezug nehmen. Die statistische Analyse eines strukturalen 
Samples, in dem 43 epistemische Individuen über 523 Modalitäten (und um
gekehrt) definiert werden19, mit Hilfe einer multiplen Korrespondenzanalyse 

19 Vgl. Alexander MEJSTRIK, Totale Ertüchtigung und Spezialisiertes Vergnügen. Die Tä
tigkeiten Wiener Arbeiterjugendlicher als Erziehungseinsätze, 1941-1944, 2 Bde, Wien 
Diss. 1993, hier Bd. 2, S. 756-772; Pierre BOURDIEU, Die Praxis der reflexiven Anthro
pologie, in: DERS., LOÏC WACQUANT, Reflexive Anthropologie, Frankfurt a M. 1996, 
S. 251-294, v. a S. 258ff., 264ff. 
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(analyse factorielle des correspondances/0 führt zur Konstruktion eines 
Raums an Möglichkeiten, unterwegs zu sein und zu schreiben. Die Relationen 
zwischen Details und Episoden des Unterwegs-Seins und Schreibens der 
konstruierten Personen konstituieren die Struktur des Raums und damit den 
Raum und alle seine Details selbst (siehe Graphik). Ausgehend von dieser 
systematischen Annäherung an die Gegenstandsstruktur wechselt die Interpre
tation zwischen Text und statistischer Konstruktion in fortschreitender wech
selseitiger Berichtigung hin und her. Die Umstrittenheit und Vieldimensio-
nalität, aber auch die unterschiedliche Wirksamkeit einzelner Repräsentations
strategien werden so nicht nur theoretisch postuliert, sondern empirisch unter
suchbar. 

Der autobiographische Fall - sowohl als Stellung, als auch als Stellungnah
me - steht nun nicht mehr in einer irgendwie vorgängig definierten histo
rischen Wirklichkeit, sondern wird experimentell zu anderen Varianten, (über) 
Wanderschaft zu sprechen, in Beziehung gesetzt: zu allem, was zu sagen oder 
nicht zu sagen möglich scheint - auch wenn es darauf abzielt, nicht mehr zu 
wandern, nicht mehr von Wanderschaft zu sprechen. Im Kontext eines solchen 
Spektrums möglicher Aussagen und Gebrauchsweisen, kann auch das Schwei
gen, die fehlende Angabe als positives Statement gelesen werden. 

Die Bedeutung einer Tour, eines Aufenthaltes in Paris und dessen konkreter 
Repräsentation lassen sich im Kontext dieses Raums an Möglichkeiten rekon
struieren. Allerdings verfüge ich nicht für jede der möglichen Gebrauchs
weisen auch über Berichte aus Paris. Dies liegt auch daran, daß nicht jede der 
möglichen Arten, unterwegs zu sein und zu schreiben, dem in die Fremde 
gehen, dieselbe Bedeutung zumißt. Bevor ich auf einige Fallbeispiele eingehe, 
soll zunächst die Interpretation der ersten beiden Dimensionen des Raumes, 
welche die wichtigsten der Gebrauchsweisen handwerklichen Unterwegs-
Seins darstellen, kurz umrissen werden. 

Die erste und wichtigste Dimension der Raumstruktur (abgebildet als hori
zontales Spektrum der Graphik) repräsentiert die Struktur des Unterraums des 
Wanderns, der unterschiedlichen Arten zu wandern: von einer Wanderschaft 
in den (so erzeugten) Traditionen des Alten Handwerks bis hin zu diversem 
Wandern, das die Wanderschaft möglichst vermeidet. Handwerksgesellen 
wandern mit Bezug auf das Alte Handwerk, weil sie Handwerksgesellen sind, 
und dieses Wandern erlaubt es ihnen, dies zu sein und zu werden. Die Wan
derschaft impliziert eine handwerkliche Kollektivierung, indem sie in einzel
nen zentralen Praktiken Kollektivierung, Identifizierung und Ausbildung - die 
Bewanderung und Bewährung als Handwerksgeselle - bündelt. 

20 Vgl. Karl M. VAN METER, Marie-Ange SCHILTZ, Philippe ClBOlS, Lise MOUNIER, Cor
respondence Analysis: A History and French Sociological Perspective, in: Michael 
GREENACRE, Jörg BLASIUS (Hg.), Correspondence Analysis in the Social Sciences. 
Recent Developments and Applications, London u. a. 1984, S. 128-137. 
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Zur Graphik 

Die Struktur der Graphik präsentiert die zweidimensional angenäherte Struktur des Raums 
der Gesellenmobilität. Diese stellt die Integration des in der Waagerechten abgebildeten 
Unterraums des Wanderns und des in der Senkrechten dargestellten Unterraums des 
Reisens dar. Die Fluchtpunkte an den Rändern der Graphik geben die Richtungen der 
wesentlichsten Referenzen des Unterwegs-Seins und deren gegenseitige Relationen an. 
Die Punkte zeigen die Plazierung einzelner Praktiken und Individuen innerhalb der so 
konstituierten Struktur. Die einfachsten Lektüreregeln sind: Je weiter außen ein Punkt 
gelegen ist, um so extremer wirkt er im Spektrum. Die Mitte der abgebildeten Struktur 
bildet eine neutrale Übergangszone. Nähe der Punkte bedeutet eine positive Liaison, Ent
fernung über die neutrale Zone hinweg eine negative. 

I Abkürzungen 

| die Modalität wird über 2 Zeilen notiert 
(...) keine Angaben, kommt nicht vor 
?... nicht feststellbar 
Text... Entstehungszeit des Textes 
Distanz Maximale Distanz zum Herkunftsort 
Arbeit <50% der Anteil der Arbeit an der Wanderzeit beträgt bis zu 50% 
<2 Anstellungen/Jahr weniger als 2 Anstellungen pro Jahr auf Tour 
Hörensagen die Arbeitsvermittlung über größere Distanzen hinweg erfolgt 

unverbindlich, über Hören und Sagen 
Distanz >Europa wandert/reist über Europa hinaus 
Route/Profession die Route orientiert sich explizit an professionellen Kriterien 

Es geht vor allem um den richtigen Umgang der Handwerker miteinander, der 
immer/überall stattfindet und deshalb jede geographische Fremde zur so
zialen/kulturellen Heimat macht. Wanderschaft erschließt sich deshalb auch 
nicht als reine Zweck- oder Nutzmobilität, etwa im Anhäufen handwerklich
technischer Fertigkeiten oder als reiner Arbeitsmarkt. Je mehr der Konsens mit 
dieser bereichsdominanten Referenz auf das Alte Handwerk ab- und die Op
position gegen sie zunimmt, um so mehr wird das Wandern zur Anfahrt, zur 
Zuwanderung, um so mehr geht es auch um Arbeit, pragmatisches Ankom
men, um alles, was Wanderschaft zu vermeiden hilft. So konstituiert das Wan
dern auf dem Handwerk, diese erste Dimension des Mobilitätsraumes, einen 
relativ klar ausdifferenzierten Bereich mit eigenen Institutionen und Verbind
lichkeiten, Gratifikationen und Sanktionen. 

Dies gilt ebenso für die sekundäre Dimension des Mobilitätsraums, für den 
eindimensionalen Unterraum des Reisens (abgebildet als vertikales Spektrum 
der Graphik). Hier geht es nicht mehr um die Art der Kollektivierung, sondern 
um die richtige Art, sich individualisiert eine Fremde anzueignen, d. h. genauer 
gesagt: irgendwelche Situationen qua Individualisierung als Fremde zu prakti
zieren. 
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Das Homolog zur Wanderschaft, um die kein Wanderer - positiv oder 
negativ - herumkommt, stellt für die Reisenden das gelehrsam-kultivierte Be
reisen einer Fremde um ihrer selbst willen dar. Je weniger sich das Reisen je
doch positiv auf die Bildungsreise bezieht, je mehr es darum geht, die >Ver-
feinerung< beim Reisen zu vermeiden, umso mehr tritt ein positiver Bezug auf 
familial-partikulare Kontexte bzw. auf diverse Oppositionen zur ästhetisch 
urüversalisierten und abstrahierten Fremde hervor. Beide Dimensionen inte
griert geben die zweidimensionale Annäherung an die Struktur des Mobili
tätsraumes. Verschiedene Touren und darin die Episoden der Paris-Aufent
halte werden über diese analysier- und verstehbar. 

Das Paris der Wanderschaft 

Der Breslauer Tuchscherer Johann David Scholtz gelangt auf seiner Wan
derschaft 1805-1812 quer durch Europa bis Paris und Venedig, Ofen und Pest, 
er bewährt sich immer wieder als Geselle. Er resümiert am Ende seines 
Reiseberichts: 

Überall, ich sage überall, wo ich in meiner Fremde gearbeitet habe, bin ich so geachtet wor
den und überall habe ich Not gehabt, um wieder fortzukommen. Überall, sowohl in Frank
reich wie in Deutschland, bin ich nicht allein von meinen Meistersleuten geachtet und ge
schätzt worden, sondern auch von meinen Umgebungen und auch von honetten Leuten in der 
Stadt. Mit Freuden, ja mit aufrichtigen Herzensfreuden werde ich, so lange mir der liebe 
Gott das Leben schenkt, mich an meine Fremde zurückerinnern21. 

Auch hier, wie schon am Beispiel Dewalds, finden wir nicht nur die Emphase 
des Wanderns, das sich auch gegen die Einladung zum Verweilen durchsetzt. 
Der richtige - anerkennende - Umgang macht aber die Fremde zu >meiner 
Fremde<, zu einer handwerklich-verheimateten Fremde. Dementsprechend 
bringt Scholz auch die spezifischen Bedingungen und Orientierungspunkte 
seines Unterwegs-Seins als Geselle immer wieder zur Sprache, so auch hier, 
wo die Besonderheit darin liegt, nicht typisch schlecht, wie ein Geselle behan
delt zu werden: 

Das muß man den Franzosen zum Ruhme nachsagen: Wann wir auch in einem großen Gast
hofe logierten, wo viele vornehme Reisende waren, so speisten wir mit den Vornehmen an 
einer Tafel und wurden von diesen mit aller Achtung behandelt und auch von dem Wirt und 
der Wirtin. Nicht so ist es bei uns in Deutschland, wo ein Handwerksbursche, wann er auch 
ordentlich gekleidet ist, in den Winkel geschoben wird22. 

21 Meine Reise 1805-1812. Die Aufzeichnungen des Tuchscherermeisters Johann David 
Scholtz aus seinen Wanderjahren, hg., erläutert und eingeführt von Sigrid SCHOLTZ 
NOVAK, Bremen 1993, S. 171. 

22 Ibid. S. 80. 
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Die Profession ist auch ein wichtiges Moment der Schilderung seines Aufent
halts und seiner Anstellung in einer Fabrik in Troyes, wohin er sich verdingt, 
als er in Mühlhausen erfahrt, daß man dort einen Tuchscherer-Gesellen sucht, 
der die »Presserei und überhaupt sein Fach gutt versteht«23. In seiner Position 
als Preßmeister hat er dort 30 Gesellen unter sich. Gegenüber den französi
schen Gesellen muß er sich, wie er darstellt, erst einmal beweisen, muß sich 
Respekt verschaffen, was ihm auch gelingt. Er verdient nicht nur schönes 
Geld, er wird von allen - auch von Prinzipalin und Prinzipal - »geehrt und 
geschätzt«24, die Frau Prinzipalin liebt ihn sogar, »als wenn ich ihr eigener 
Sohn wäre«25. Zu dem, was Scholtz für berichtenswert hält, gehören auch sei
ne Eindrücke von der französischen >compagnonnage<26, die er mit ethno
graphischem Eifer beschreibt und die in seinen Augen geradezu traditiona
listisch agieren. »Ich muß nun noch etwas von meinen Erlebnissen in Frank
reich anführen, da es zu meiner Tuchscherer-Profession gehört«27. Auch seine 
Weiterreise, die Organisation seiner Tour nach Paris bleibt im Kontext des 
richtigen Umgangs mit den richtigen Gesellen: 

Noch muß ich erwähnen, daß wir zwischen Troyes und Paris vier deutsche Handwerks
burschen antrafen, welche uns eine Adresse an ein deutsches Quartier gaben, wo sehr viel 
Deutsche logieren. Auch, daß wir vier Stunden vor Paris auf einer Anhöhe eine herrliche 
Ansicht von Paris hatten, wo man die Stadt und Umgegend in ihrer ganzen Größe übersehen 
konnte. Wir wurden schon vorher gewarnt, uns in Paris vor den sogenannten Machwos, auf 
deutsch Gauner, Halunken etc. zu hüten, welche es dort in allen Sprachen gibt, die die 
Fremden in liederliche und schlechte Häuser locken und dort ausplündern28. 

Auf dem Weg zu einer ihnen von Deutschen genannten Adresse wird er von 
einem verdächtig freundlichen Mann angesprochen, der ihn zu einer anderen 
Adresse fuhren will. Er folgt ihm zögernd, wird aber dann noch von einem 
Fleischergesellen gerettet und zum richtigen Haus geführt. 

Ich habe es schon - meint dieser - von weitem gesehn daß Sie in die Hände eines Maquereau 
geraten sind. Deshalb bin ich so stark gelaufen, um Sie zu retten, denn ich kenne diesen Kerl. 
Hätte er sie in dieses Haus hineingekriegt, da wären Sie ungeplündert nicht wieder heraus
gekommen. Gehen Sie nur noch ein kleines Stückchen hin, da kommen sie zu Herrn Stein
bach. 

23 Ibid. S. 61. 
24 Ibid. S. 70. 
25 Ibid. S. 71. 
26 Vgl. dazu auch Cynthia Maria TRUANT, Independent and Insolent. Journeymen and Their 

»Rites« in the Old Regime Workplace, in: Steven Laurence KAPLAN, Cynthia J. KOEPP 
(Hg.), Work in France, Representations, Meaning, Organization, an Practice, Ithaca, 
London 1986, S. 131-173; Mary Jo MAYNES, Taking the Hard Road. Life Course in 
French and German Worker's Autobiographies in the Era of Industrialization, Chapel 
Hill, London 1995. 

27 Meine Reise 1993, S. 66. 
28 Ibid. S. 73. 
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Scholtz fahrt fort: »Dort fanden wir viele Deutsche. Ordinäres Essen, wie es 
vor uns passend war, fand ich in Paris billiger, als in kleinen Städten«. - »Wir 
hatten nun nichts weiter zu tun, als herumzulaufen und uns umzusehen«29. 

Eine solche Episode, die Gefahr in eine falsche Herberge zu geraten, ist 
natürlich nicht originell, und wir finden solche Orte in ganz Europa beschrie
ben. Zu Hilfe kommen Scholtz in Paris keineswegs bloß irgendwelche freund
lichen Menschen, auch nicht irgendwelche Deutsche - nicht zufallig sind die 
richtigen Ansprechpartner auch richtige Gesellen. Während dieser Bezug auf 
das Alte Handwerk in Scholtz Beschreibung relativ deutlich wird (wenn auch 
nicht so extrem, wie etwa bei Dewald), ist sein Bezug auf Formen des Reisens 
relativ unspezialisiert (dies erklärt seine neutrale, in der Vertikalen um 0 lie
gende Position in der Graphik). Wir finden beides, Momente kultiviert-gelehr
samen Reisens, distanziert ästhetische Schilderungen der Stadt, wie auch 
Momente abenteuerlichen Involviert-Seins und Sich-Bewährens. Scholtz setzt 
sich einem gefahrvoll-fremden Paris aus, und er meistert die Gefahr zu einer 
unterhaltsamen Erzählung. Seine Schilderung fahrt jedoch damit fort, auch die 
besichtigten Stätten, Merkwürdigkeiten und Schönheiten von Paris aufzulisten 
und zu beschreiben. Wir lesen von bekannten Bauten, von Straßen und Alleen, 
von Kirchen und Plätzen und Schlössern, von Galerien und Museen, Unter
haltungen wie der Tierhetze, aber auch von kommunalen Einrichtungen wie 
der Morgue und der Polizei. In manchen Episoden fallen handwerkliche Kol
lektivierung und die informierte Beschreibung der Stadt zusammen: 

Durch Zufall wurde einer meiner Bekannten krank. Diesen half ich in das große Hospital 
Hotel Dieu bringen. Dadurch hatte ich Gelegenheit, mehreremal hineinzukommen. Dieses ist 
sehr schön eingerichtet. Auch haben die Kranken gutte Pflege. Wie überall in Frankreich, so 
sind auch hier die Frauenzimmer als Krankenpfleger30. 

Seine informiert informative Beschreibung verallgemeinert, geht immer wie
der auch über die eigene Anschauung und das Erlebte hinaus, und dennoch be
tont Scholtz bescheiden die Grenzen seiner Darstellung: »Dieses zu beschrei
ben ist meine Feder zu schwach, dieses muß ich den Gelehrten überlassen«31. 

Einen Posten nimmt Scholtz in Paris nicht an, womit er auch nicht hadert. 
Ganz anders stellt sich die Frage, ob er in eine Arbeit treten soll, etwa in 
Bielitz, über das er schreibt: 

Es war nämlich zu dieser Zeit das Städtgen Bielitz in Kaiserlich Schlesien einer der wich
tigsten Örter für Tuchmacherei und Tuchschererei, und fast ein jeder Tuchmacher- und 
Tuchscherer-Geselle wanderte nach Bielitz. Es war mir nun auch daran gelegen, Bielitz nicht 
nur zu sehen, sondern auch dort zu arbeiten. Denn ich hätte mir meine ganze Fremde nicht 

29 Ibid. S. 74; vgl. zu den Schilderungen von Paris auch Joseph Anton STÄRKLE, Tagebuch 
und Reise-Memoiren von Joseph Anton Stärkle, Gerbergeselle von Abtwil bei St. Gallen 
1852-1854, Rapperswil 1921, S. 15-27. 

30 Meine Reise 1993, S. 76. 
31 Ibid. S. 74. 
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gerechnet, wann ich nicht in Bielitz gearbeitet hätte. Es war ein besonderer Ehrgeiz von 
mir32. 

Über seinen Aufenthalt in Paris schreibt er weitaus gelassener: 

Schön ist es in Paris. Wäre ich zu einer andern Zeit hingekommen, da hätte ich Arbeit ge
nommen, die ich auch bekommen hätte. Aber mein Plan war anders. Die 14 Tage, als ich in 
Paris war, hatte ich ununterbrochen schönes Wetter. Vor das Quartier mußte ich vor die 14 
Tage drei Franken bezahlen. Wir gingen also den 28. September von Paris durch das Bur
gunder Land nach Lyon, 116 Stunden. Hier muß ich noch bemerken, wie ein Handwerks
bursche in Frankreich auch billig reisen kann, wenn er sich nur so wie wir einzurichten 
weiß33. 

Der Tourist in Paris 

Der Bezug auf das Alte Handwerk ist nicht nur für die Lektüre von Histo
rikern, sondern auch für die Gesellen zentral: als etwas, das immer wieder, so 
wie im vorangegangenen Beispiel, betont und hergestellt wird, aber auch 
umgekehrt, als etwas, das von manchen nach Möglichkeit vermieden oder 
neutralisiert wird. Ein Tourist sei einer, so heißt es spöttisch von Seiten man
cher abenteuerlich handwerklicher Wanderer, deren Handwerksgesellen-Wan
dern nie in diesem Sinn auf dem Spiel gestanden und sich bewährt hat: »Ein 
Handwerksbursche, der sich rühmt, niemals gefochten zu haben, hat auch nie 
gewandert, es sei denn, daß er von Haus mit Muttergroschen gespickt wird 
und dann ist er halt ein, >Tourist<, der selten mehr in die Heimat zurückbringt 
als Phrasen und Dünkel«34. 

Tatsächlich finden wir unter den Aufzeichnungen frankreichreisender Ge
sellen einige, die nicht nur über das Betteln, Fechten und das handwerkliche 
Geschenk weitgehend schweigen, die den Bezug auf das Alte Handwerk zwar 
nicht extrem vermeiden und verleugnen, die ihn aber auch nicht bekräftigen, 
kurz die sich im Rahmen der Variation des ersten Faktors als neutral erweisen 
(also in der horizontalen Verteilung um den Nullpunkt lokalisiert). Zugleich 
weisen diese Fälle aber einen starken positiven Bezug auf das gelehrsam-
gelehrte Reisen auf. Die Fremde, die sie erzeugt, ist eine des ästhetischen 
Genusses und gerade nicht der Involvierung, der Bewährung und auch nicht 
des materiellen Gewinnes. Sie ist betont sozial unspezifisch, keine Fremde, die 
Gesellen im Alten Handwerk erzeugt, vielmehr eine Fremde, die - so scheint 

32 Ibid. S. 174. 
33 Ibid. S. 79. 
34 Christian MENGERS, Aus den letzten Tagen der Zunft. Erinnerungen eines alten Hand

werkers aus seinen Wanderjahren, Leipzig 1910, zit. nach Werner KREBS, Alte Hand
werksbräuche. Mit besonderer Berücksichtigung der Schweiz, Basel 1933, S. 94. 
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es - für jeden gebildeten Betrachter gleich erscheint. So etwa schreibt der 
Spandauer Bäcker Lange zwei Bände seines Reiseberichtes, bevor wir in Band 
drei endlich auf eine erste Erwähnung einer Anstellung stoßen: 

In Paris traf ich den 14. August 1841 ein, 3 Monate lang mußte ich privatisieren, wo ich als 
dann bei einem Franzosen auf Wiener Bäckerei, bis zu meiner Abreise Monate condi-
tionierte. Während der ersten 3 Monate hatte ich gute Gelegenheit, alles Schöne von Paris zu 
besehen und wurde somit mit demselben ganz vertraut35. 

Während die Gesellen mit Referenz auf das Alte Handwerk oft von Ort zu Ort 
wandern, reisen diese Touristen in der Regel zielgerichtet von bedeutender 
Stadt zu bedeutender Stadt. Dieses Herumwandern, das dem Gesellen im Al
ten Handwerk ständig erlaubt, sich zu kollektivieren, zu beweisen, als Geselle 
zu bestätigen, zu erhalten und sich um Arbeit umzuschauen, erscheint hier als 
bloße Zeitverschwendung. Damit erhält auch die Kritik der Bettelei einen neu
en Akzent: 

Spare zur rechten Zeit, daß du doch immer etwas Reisegeld erübrigest, um dich nicht durch 
das s. g Fechten in die unangenehme Lage zu setzen, von Gerichtspersonen aufgegriffen, 
dann mit Arrest bestraft zu werden, das Wanderbuch aber gar durch auffallende Bemerkun
gen entstellen lassen zu müssen. Durchaus ist der Gewinn, welcher beim Fechten sich ergibt, 
immer sehr gering für den Reisenden, besonders wenn er die kostbare Zeit erwägt, welche 
durch das Erhäschen einiger Pfennige an seinem Weiterkommen verschleudert wird36. 

Statt eines stetigen Wechsels der Orte und der Arbeit finden wir in diesen 
Touren die Tendenz zu langfristigen Anstellungen - die wiederum auch die 
Grundlage dafür bieten, daß nicht nur die Städte ausfuhrlichst besichtigt und 
beschrieben werden können, sondern auch dafür, daß die Weiterreise als spe
zialisierte Reise mit den nötigen Mitteln ausgestattet durchgeführt werden 
kann. Solche Berichte sind detailliert und oft geradezu akribisch, nur von den 
spezifischen Bedingungen des Unterwegs-Seins als Handwerksgeselle erfah
ren wir kaum etwas. 

So etwa das Tagebuch von Wilhelm Tacke, eines Bäckers aus Oschersleben 
in Sachsen aus seiner Wanderzeit vom 20. April 1838 bis zum 20. Juli 1841: 

Am 26sten März 1841 verließ ich London wieder, nachdem ich VA Jahre darin gewesen war, 
und fuhr mit einen Dampfschiffe des Morgens 2 Uhr hier ab, nach Bulongé, was mir 15 
Schilling kostete, und landete hier, nach einer glücklichen Fahrt Nachmittags 2 Uhr. Alle 
Paßagiere mußten sich hier einer Visitation unterwerfen und wurden die Päße gegen franzö
sische umgetauscht die man später in Paris zurückerhielt / und 2 Frank kosteten. Nachdem 
ich mir Bulonge angesehen hatte fuhr ich mit der Deligance, Mershagerie Général noch den
selben Abend 4 Uhr ab nach Paris, bezahlte dafür 17 Frank und kam des anderen Tages 3 
Uhr Abends glücklich und gesund dort an. Ich mithete mich nun hier ein Logie in einen 
deutschen Kaffehause auf 14 Tage, wofür ich 16 Frank bezahlte, und zwar in der Rue St. 
Honoré Nro 58 (oder Hotel de Meubles) mein Kosthaus jedoch war bei der Hall an Plée in 
der Rue deux au Equi Nro 24. bei Friedrich Neuhoff einem Deutschen [...] wo ich ziemlich 

35 Reise-Beschreibung von August LANGE pro 1840, 3 Bde, Handschrift, Archiv des Stadt
geschichtlichen Museums Spandau, hier Bd. 3, ohne Paginierung. 

36 Reisebüchlein 1838, S. 8. 
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gut und billig aß. Paris die Hauptstadt von Frankreich, wird von der Seine in 2 ungleich 
Hälften getheilt, die nördlich größere und die südlich kleinere hat ungefähr 800 000 Ein
wohner, [...]37. 

Ahnlich wie in unserem ersten Beispiel den Schneider Michaelsen fuhrt ihn 
sein Weg direkt zu einer deutschen Logie, ganz ohne Orientierungslosigkeit, 
auch ganz ohne ein Abenteuer bestehen zu müssen. Über viele Seiten be
schreibt er nun die Sehens- und Merkwürdigkeiten von Paris, kaum gebrochen 
durch eigene Erlebnisse und Eindrücke, sondern als etwas, das sozial neutral, 
für jeden nachvollziehbar ist. Bevor er seinen Bericht über Paris schließt, 
bemerkt er zu seinem Handwerk nur: »Von Paris reiste ich nachdem ich mich 
daselbst 4 Wochen aufgehalten, auch Gelegenheit hatte für einen erkrankten 
Gesellen einige Tage zu arbeiten weiter nach Lyon«38. 

Beschreibungen wie diese scheinen in vielem dem zu folgen, was Reise
instruktionen für Handwerker empfehlen und zur Kenntnis bringen: »Paris, 
Hauptstadt des Königreichs Frankreich. 900,126 E., liegt an den Ufern der 
Seine, 254 Stunde lang und VA Stunde breit; 22 schöne Boulevards oder 
Spatziergänge; 58 Barrieren, 75 öffentliche Plätze [...]« so beginnt auch der 
Eintrag in Saal's Wanderbuch für junge Handwerker39. Solche Reiseinstruk
tionen speziell auch für Handwerksgesellen finden sich seit dem Ende des 18. 
Jahrhunderts, verstärkt jedoch in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. 
Sie legen dem Reisenden ein methodisches, systematisches Anschauen der 
Fremde nahe, eine ästhetisch distanzierte Betrachtung und gerade nicht ein 
Sich-Aussetzen und ein Mit-Den-Leuten/Umständen-Umgehen, wie wir es im 
abenteuerlichen Reisemodus finden40. Sie legen es demgegenüber nahe, alle 
Gefahren unterwegs zu vermeiden. Um auch wirklich (Reise-)Gewinn aus der 
Fremde zu ziehen, propagieren sie Reisetagebücher und Notizen. So heißt es 
etwa im Neuen Reisebüchlein für junge Handwerker41: 

Dabei soll dem Reisenden auch stets eine Wißgierde begleiten; er soll nie die Sehenswür
digkeit, welche eine Stadt aufzuweisen vermag und die sich ihm vielleicht ohne alle Mühe 
und Kosten zu sehen darbietet, ungesehen lassen; denn wie schön ist es nicht, wenn er 
einstens im Kreise seiner Familie über das Schöne und Mannichfaltige, daß er auf seiner 
Wanderung zu sehen Gelegenheit gehabt hat, zu erzählen weis; wie freuet es nicht den
jenigen, der in einer Gesellschaft an dem Gespräche über Städte und deren Merkwürdig
keiten Antheil nehmen kann, während derjenige, von welchem man überzeugt ist, daß er die 
Gelegenheit versäumte, auf seinen Reisen die Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen, man
chen beißenden Spott ertragen muß42. 

37 Tage-Buch für Wilhelm TACKE. Angelegt am 20. April 1838 und geschloßen am 20. Juli 
1841, Handschrift Kreismuseum Oschersleben, Heimatg. 061, S. 84f. 

38 Ibid. S. 108. 
39 SAAL, Wanderbuch 1982, S. 273. 
40 Vgl. auch Thomas GROSSER, Reiseziel Frankreich. Deutsche Reiseliteratur vom Barock 

bis zur Französischen Revolution, Opladen 1989, S. 143ff. 
41 Reisebüchleinl838,S. 8. 
42 Ibid.S.5f. 
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Dieser Gewinn sieht jedoch nun anders aus als der, den man mit Bezug auf das 
Alte Handwerk finden könnte. Die Verwertung der Reise zielt, wie es scheint, 
nicht speziell auf den Kontext des Handwerks, aber auch keineswegs nur auf 
lokale oder familiäre Kontexte ab. Zwar kann für diese Reiseberichte gelten, 
wie bereits erwähnt, daß in Paris gewesen zu sein durchaus vermarktbar war. 
Unter den Verfassern solcher Berichte finden sich Schneider, Bäcker, die wohl 
auch durchaus auf ein solches Image bauen konnten, sich als Pariser Schneider 
zu präsentieren, die Semmeln als Wiener Bäcker zu verkaufen43. Im Vergleich 
zu anderen Gebrauchsweisen im Rahmen des Raums der Gesellenmobilität 
finden wir diese Autoren jedoch relativ jung. Ihre Berichte lassen nicht nur 
den Bezug auf ein spezifisch handwerkliches Publikum, sondern auch weit
gehend jeden Bezug auf eine persönlich bekannte Leserschaft vermissen. Wir 
können vermuten, daß diese Reisen, ihr Unterwegs-Sein möglicherweise auch 
auf eine Karriere jenseits ihrer Profession abzielen konnte, etwa als litera
rischer Einsatz oder als Grundlage eines Reisehandbuches. 

Schluß 

Manche Gesellen schaffen es nicht bis Paris, manchen gelingt es nicht, die 
Grenze zu überschreiten. Manch andere wollen keineswegs dorthin, weder 
nach Paris44, noch in irgendeine andere Fremde. Nicht jedes Unterwegs-Sein 
strebt die handwerkliche Bewährung oder das gelehrsam-gelehrte Reisen über
haupt an. Man kann auch Geselle sein und gerade vermeiden, was als Hoch
schule des Handwerks betrieben und propagiert wird. Man kann auch zu Hau
se bleiben, sich ausbilden und bilden, indem man Bücher liest, seinen Ge
schäften nachgeht und die Fremde vermeidet, die sich ja all zu oft auch als 
Verhängnis und Verlust erweisen kann. Sowenig es eine Art der Gesellenmo
bilität gibt, sowenig gibt es auch das eine Paris. Was es gibt, ist ein Spektrum 
an unterschiedlichen Gebrauchsweisen, deren historischer Sinn sich in einem 
System des experimentell kontrollierten Vergleichs konstruieren läßt. 

43 SCHIEDER, Anfange der deutschen Arbeiterbewegung 1963, S. 108. 
44 Vgl. etwa Adam HENSS, Wanderungen und Lebensansichten des Buchbinder-Meisters A. 

H., Stadtältesten und Landtags-Abgeordneten der Stadt Weimar, Jena 1845 (München, 
Münster 1986), S. 110,118. 
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Résumé français 

Certains compagnons allemands du XIXe siècle livrent, dans leurs récits autobiographiques, 
des descriptions, plus ou moins précises, plus ou moins convaincantes, de leur voyage et de 
leur séjour à Paris. Au lieu de synthétiser les différentes versions, l'intervention prend pour 
objet d'étude le caractère controversé, les variantes et les contrastes du voyage et de l'écrit. 
Une fois replacés dans ce contexte, les descriptions souvent rudimentaires du séjour parisien, 
les épisodes et les petits détails acquièrent un sens. Ces descriptions urbaines dépeignent les 
étapes du tour des compagnons à travers l'Europe. Le cas d'une seule personne et de son 
voyage est naturellement insuffisant pour décrypter le sens intime des pratiques (y compris 
les représentations). L'auteur s'efforce par conséquent de décrire l'arrivée et le séjour à Paris 
des compagnons à partir des variations d'une structure à tendance bidimensionnelle, re
présentation expérimentale de l'espace de mobilité des compagnons. Cette structure englo
bant l'espace lui-même (et donc tous ses détails) est constituée d'un réseau de relations entre 
détails et épisodes du voyage et les écrits des individus en formation. 

L'interprétation de la structure nous permet de mieux appréhender les principes de pro
duction de tel ou tel moment, qu'il soit, en apparence, essentiel ou, au contraire, anodin, des 
aventures peu crédibles et des minutieuses descriptions de la ville. Les différentes pratiques 
prennent ainsi tout leur sens dans cette hiérarchie pluridimensionnelle de l'espace: la ville de 
Paris est considérée comme l'étape étrangère d'un voyage qui se fait en rapport avec le vieux 
corps de métier; par ces voyages, les compagnons forment un groupe, ils s'identifient et font 
leurs preuves en tant que compagnons. Mais il ressort aussi de l'étude que ces récits donnent 
une image de Paris que l'on retrouve, à la même époque, dans certaines formes de descrip
tion de voyages: la représentation esthétisée du pays étranger faisant suite à un voyage 
éducatif. 





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. 



80 Mareike König 

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. 



>Bonnes à tout faire<: Deutsche Dienstmädchen in Paris 81 

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. 



>Bonnes à tout faire<: Deutsche Dienstmädchen in Paris 83 

»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. 



MICHAEL G. ESCH 

SOZIALMORPHOLOGIE UND NETZWERKANALYSE: 
DIE OSTEUROPÄISCHE EINWANDERUNG IN PARIS 

1895-1928 

Vorbemerkung 

Derzeit zerfallt der historische Zweig der Migrationsforschung grob in zwei 
Bereiche: Auf der einen Seite steht eine Vielzahl neuerer Arbeiten, die sich 
mit rechtlichen und sozialökonomischen Fragen von Migration im Allgemei
nen befassen. Das eigentliche Interesse liegt bei den Aufhahmegesellschaften 
und -Staaten und damit bei der Frage, in welchem Maße die jeweilige gesell
schaftlich-staatliche Organisationsform in der Lage ist, das - letztlich unver
meidbare - Phänomen Migration zu bewältigen1. Dies gilt auch für neuere 
Arbeiten, die eine »Sozialgeschichte des Rechts« am Beispiel des Ausländer
und Einbürgerungsrechts als Indikatoren für die Formierung moderner Natio
nalstaaten und als Indikator für deren Integrationsfähigkeit schreiben2. Auf der 
anderen Seite stehen community studies, in denen sich häufig Angehörige der 
»dritten Generation« mit der Geschichte der Einwanderergruppen befassen, 
denen ihre Großeltern entstammten, und die häufig unter anderem auch den 
Zweck haben, die Anerkennung des Untersuchungsgegenstandes als Bestand
teil des kollektiven Gedächtnisses zu begründen. Ungeachtet des unbestritten
en sozialhistorischen Wertes vieler dieser Studien3 beruhen sie auf einer 

1 Siehe für Deutschland und Frankreich die Überblicksdarstellungen Klaus J. BADE, Euro
pa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München 
2000, S. 11-16; Gérard NOIRIEL, Le creuset français. Histoire de rimmigration XIXe-
XXe siècle, Paris 1988. Auf sehr anregende Weise anders untersucht Philippe RUGIEL, 
Destins immigrés. Cher, 1920-1980: Trajections d'immigrés d'Europe, Besançon 2001. 

2 Dieter GOSEWINKEL, Einbürgern und Ausschließen. Die Nationalisierung der Staatsan
gehörigkeit vom Deutschen Bund bis zur Bundesrepublik Deutschland, Göttingen 2001; 
Patrick WEIL, Qu'est-ce qu'un français? Histoire de la nationalité française depuis la 
Révolution, Paris 2002. 

3 Insbesondere Nancy L. GREEN, Du Sentier à la 7e Avenue. La confection et les immigrés, 
Paris - New York 1880-1980, Paris 1998; DIES., The Pletzl of Paris. Jewish Immigrant 
Workers in the Belle Époque, New York, London 1986. Catherine GOUSSEFF, Immigrés 
russes en France (1900-1950). Contribution à l'histoire politique et sociale des réfugiés, 
Paris, thèse EHESS 1996; Julia FRANKE, Paris - eine neue Heimat? Jüdische Emigranten 
aus Deutschland 1933-1939, Berlin 2000. 
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apriorischen Festlegung, mit der aufgrund der ethnischen oder (bei Green) 
ethnisch-sozialen Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes die Relevanz 
insbesondere der ethnischen Fremdzuschreibung oder des ethnischen Selbst
bildes für die untersuchten Aspekte des Sozialverhaltens kaum in Frage ge
stellt werden kann4. Genau dies geschieht jedoch seit einigen Jahren in den 
Nachbardisziplinen, der soziologischen Migrationsforschung einerseits5, der 
historischen Minderheitenforschung andererseits6. Ebenso sind Überlegungen 
zum Stigmamanagement7, also zum Verhältnis zwischen Fremdbild und 
Selbstbild und zur positiven Wendung stigmatisierender Zuweisungen, bisher 
kaum in die historische Migrationsforschung aufgenommen worden. Schließ
lich lassen selbstkritische Konsequenzen aus der Einsicht, daß der Begriff der 
Ethnizität wie kaum ein anderes wissenschaftliches Konzept rasch wechseln
den politischen Konjunkturen unterworfen ist, häufig noch vergeblich auf sich 
warten8. 

Ein Teil der historischen Migrationsforschung versucht - teilweise mit 
Erfolg - diesem Dilemma zu entgehen, indem unter Berufung auf Marc Bloch9 

eine sehr bewußt formulierte Komparatistik angewandt wird. Nancy Green 
etwa hat zu Recht darauf insistiert, daß die Aussagekraft der jeweiligen Ver
gleichsebene sehr genau in den Blick genommen wird: Bei Untersuchungen 
etwa über >französische Juden< führe die Frage nach dem nationalen Bewußt-
sein zu anderen Ergebnissen, wenn sie mit französischen Katholiken oder mit 
amerikanischen Juden verglichen würden10. Sie selbst schlägt in ihrem »post-

4 Dies problematisiert Nancy L. GREEN selbst in ihrem Aufsatz: Les juifs étrangers à Paris, 
in: André KASPI, Antoine MARES (Hg.), Le Paris des étrangers, Paris 1989, S. 105-118. 

5 Nikola TlETZE, Islamische Identitäten. Formen muslimischer Religiosität junger Männer 
üi Deutschland und Frankreich, Hamburg 2001; Etienne BALIBAR, Immanuel WALLER
STEIN, Rasse - Klasse - Nation: ambivalente Identitäten, Hamburg 21998; Wolf-Dietrich 
BUKOW, Ethnisierung der Lebensführung, in: Ursula APITZSCH (Hg.), Migration und 
Traditionsbildung, Opladen 1999, S. 92-104; Achim HAHN, Die soziale Konstruktion des 
Fremden, in: Walter M. SPRONDEL (Hg.), Die Objektivität der Ordnung und ihre kommu
nikative Konstruktion, Frankfurt a. M. 1994, S. 140-163. 

6 Siehe insbesondere Mathias NlENDORF, Minderheiten an der Grenze. Deutsche und Polen 
in den Kreisen Flatow (Zlotow) und Zempelburg (Sçpôlno Krajenskie) 1900-1939, 
Wiesbaden 1997. 

7 Hierzu grundlegend Erving GOFFMANN, Stigma. Über Techniken der Bewältigung be
schädigter Identität, Frankfurt a. M. 152001. 

8 Grundlegend hierzu F. BARTH (Hg.), Ethnic Groups and Boundaries. The Social Orga
nization of Cultural Difference, London, Oslo 1969. Siehe auch zusammenfassend Erwin 
ORYWAL, Katharina HACKSTEIN, Artikel »Ethnizität«, in: Thomas SCHWEIZER u. a. 
(Hg.), Handbuch der Ethnologie, Berlin 1993 (Festschrift für Ulla Johannsen), 
S. 593-609 sowie Bernhard GlESEN, Kollektive Identität. Die Intellektuellen und die 
Nation 2, Frankfurt a. M. 1999. 

9 Marc BLOCH, Pour une histoire comparée des sociétés européennes, in: Mélanges 
historiques 1 (1983) S. 16-40. 

10 Nancy L. GREEN, Repenser les migrations, Paris 2002, S. 16. 
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strukturalistischen Strukturalismus« eine Vergleichsebene vor, die zwischen 
kulturellen (also auf die ethnische Besonderheit bezogenen) und strukturellen 
(also allen Migranten gemeinsamen sozialen) Merkmalen und Phänomenen 
angesiedelt ist11. Ihre Studie über jüdische Textilarbeiter in Paris und New 
York ist jedoch im Hinblick auf die oben angerissenen Fragestellungen nicht 
aussagekräftig, da sie die Existenz der ethnisch eingegrenzten Gruppe voraus
setzt. Die Frage, in welcher Weise Ethnizität innerhalb der in den Blick ge
nommenen Gruppen wirksam wird, welche Formen sie zu welchem Zeitpunkt 
bei einzelnen Gruppen und Individuen innerhalb der >community< annimmt, 
bleibt dabei unberücksichtigt. Insbesondere fehlt die Dimension der Klassen
zugehörigkeit insofern, als nur Angehörige einer sozialen Klasse - eben Ar
beiter und Arbeiterinnen - in den Blick genommen werden12. Viele ansonsten 
überaus wichtige migrationshistorische Arbeiten kranken daher daran, daß sie 
in der Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes einen Teil des Ergeb
nisses bereits vorwegnehmen. Es läßt sich aber die Frage stellen, ob die Be
schreibung ethnisch eingegrenzter Einwandererpopulationen als mehr oder 
weniger geschlossener Gruppen, deren Außenkontakte sich allenfalls im Rah
men von Polizeiaktionen und Arbeiterorganisationen herstellten, die Realität 
dieser Menschen hinreichend abbildet13. Interne Fraktionierungen und Über
gänge an den Rändern zwischen diesen und anderen Eingewanderten oder 
zwischen Eingewanderten und Einheimischen bereiten größere begriffliche 
Schwierigkeiten14 und kommen allenfalls am Rande zur Sprache15. Ebenso gilt 
häufig die Frage als nicht weiter der Rede wert, ob sich Einwanderer einer 
bestimmten Herkunftsregion - Italien, Belgien, Polen - unabhängig von ihren 

11 DIES., The Comparative Method and Poststructural Structuralism: New Perspectives for 
Migration Studies, in: Jan LUCASSEN, Leo LUCASSEN (Hg.), Migration, Migration Histo
ry, History. Old Paradigms and New Perspectives, Bern 1997, S. 57-72. Vgl. auch DIES., 
Repenser les migrations 2002, wo sie ein »renouvellement des community studies« in 
ähnlichem Sinne vorschlägt. 

12 DIES., Du Sentier à la 7e Avenue 1998. Das gleiche Problem besteht bei DIES., Pletzl 
1986. 

13 So etwa bei DIES., Pletzl 1986, und stärker noch bei Jeanne BRODY, Rue des Rosiers: une 
manière d'être juif, Paris 1995; Hélène MENEGALDO, Les Russes à Paris 1919-1939, 
Paris 1998. 

14 So etwa in der lesenswerten Arbeit von FRANKE, Paris - eine neue Heimat 2000. Franke 
wählt zwar ihren Untertitel mit Bedacht, da sie sowohl deutschsprachige Juden (bzw. 
Juden mit deutscher Staatsangehörigkeit) als auch »Ostjuden« betrachtet, die ihrerseits 
erst während des oder nach dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland gekommen waren 
und dieses nach der Machtübernahme der NSDAP Richtung Westen verließen. Eine 
differenzierende Betrachtung etwa der sozialen Struktur und ihrer möglichen kognitiven 
Auswirkungen unterläßt sie jedoch weitgehend. 

15 So erwähnt GREEN, Pletzl 1986, S. 72-77 eine fur Einwandererpopulationen insgesamt 
nicht untypische Hierarchisierung nach dem Assimilations- bzw. Integrationsgrad. Es 
lassen sich aber, siehe unten, weitere, auch über die Grenzen der ethnisch-religiösen 
Gruppe hinausgehende Gruppenbildungen aufzeigen. 
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sonstigen Merkmalen (regionale statt nationale oder ethnische Herkunft), 
soziale Zugehörigkeit (Verwandtschaft, Sprache, Konfession), tatsächlich als 
Italiener(innen), Belgierinnen), Polen (Polinnen) verstehen bzw. in welchen 
Situationen dies der Fall ist. Dabei ist der Soziologie längst bekannt, daß der 
vergesellschaftete Mensch nicht nur jeweils einem (konstruierten, über Rituale 
hergestellten oder im Alltag erfahrbaren) Kollektiv angehört, sondern sich in 
jedem einzelnen multiple Zugehörigkeiten und Zuordnungen gegenseitig über
lagern16. Es gibt keinen einsehbaren Grund, davon auszugehen, daß dies bei 
Migrantinnen und Migranten anders sein muß - im Gegenteil: Der »Cercle des 
ouvriers russes de Montmartre«, ein jüdischer sozialistischer Arbeiterverein, 
der gegen Ende des 19. Jahrhunderts bestanden hat, denkt mit der dreifachen 
Zuordnung seiner Mitglieder (Klasse, Herkunftsland, Stadtviertel) an, daß 
überlagernde Zugehörigkeiten auch für Migranten, zumindest nach der ersten 
Phase der Seßhaftwerdung und Eingewöhnung, typisch sind17. Vor allem ließe 
sich vor dem Hintergrund solcher Einsichten die Verwechslung von postu
lierten, symbolischen und in der Regel von einem sozial sehr eingegrenzten 
Personenkreis betriebenen Gemeinschaften und tatsächlichen sozialkulturellen 
Gruppenbildungen vermeiden. 

Die historische Migrationsforschung sieht sich angesichts der hier auf
scheinenden Arbeitsfelder natürlich einem Quellenproblem gegenüber. Zwar 
stünde sie theoretisch vor der Aufgabe, den Einfluß der in den letzten Jahr
zehnten des 19. Jahrhunderts einsetzenden Nationalisierung der europäischen 
(und nordamerikanischen) Gesellschaften auf Gruppenbildungs-, Integrations
und Aussonderungsprozesse zu untersuchen18, sie kann aber auf eine ganze 
Reihe von einschlägigen sozialwissenschaftlichen Verfahren - insbesondere 
Interviewtechniken - nicht zurückgreifen, da die möglichen Gesprächspartner 

16 Siehe dazu den ausgezeichneten Aufsatz von Gerd BAUMANN, Ethnische Identität als 
duale diskursive Konstruktion. Dominante und demotische Identitätsdiskurse in einer 
multiethnischen Vorstadt von London, in: Aleida ASSMANN, Heidrun FRIESE (Hg.), Iden
titäten. Erinnerung, Geschichte, Identität 3, Frankfurt a. M. 1998, S. 288-313. 

17 Der Zirkel bestand unter wechselnden Bezeichnungen (die Bestandteile »Russes < und 
»Montmartre« wurden immer beibehalten) mindestens von 1892 (als »Groupe des Juifs 
russes de Montmartre«) bis Ende 1918 in der passage Ramey 11 (Clignancourt). Laut 
einem Bericht von Januar 1917 wurde er auf Forderung französischer Sozialisten 
polizeilich verboten. Archives de la Préfecture de Police (APP), BA 1709, Dossier Co
mité Russe Narodnaïa Volja, Bericht Pépin, 10.11.1892; Archives nationales (AN), F7 
12895, Les révolutionnaires russes et la Guerre, AS M.1958.U., 1.1.1917. Tatsächlich 
bestand er aber weiterhin. Ibid., Les Révolutionnaires russes. Novembre 1917; AN, F7 
13506, Bericht über David Bass, 12.11.1918. Dort heißt es allerdings, der Zirkel sei 1916 
auf Initiative Trockijs gegründet worden. Vermutlich liegt hier eine Verwechslung mit 
dem »Cercle des Ressortissants Russes de Montmartre«, rue du Mont Cenis 75, vor. 

18 Vgl. für die Auswirkungen der Nationalisierung auf Wahrnehmung und Behandlung von 
Fremden Gérard NOIRIEL, État, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris 
2001, S.125-144,155-165. 
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längst verstorben sind. Gleichwohl stehen Quellen und Methoden zur Ver
fügung, die an eine Beantwortung der oben angedeuteten Fragen wenigstens 
heranführen können. Es ist im folgenden Text nicht der Ort, dieses Feld in 
seinem gesamtem Umfang abzuschreiten19, wohl aber können einige Eck
punkte exemplarisch vorgeführt werden. 

Einer der ersten Schritte, um die oben angeschnittenen Fallen zu umgehen, 
bestünde beispielsweise darin, Instrumente zu entwickeln, mit denen sich die 
präsumptiven Gruppen oder Gemeinschaften mit größerer Trennschärfe iden
tifizieren und beschreiben ließen. Der theoretische Zugriff wäre dabei, von der 
Existenz eines nicht a priori umrissenen sozialen Netzwerks auszugehen, und 
dessen Struktur sowie die in ihm beobachtbaren bzw. sich entwickelnden In
teraktionsformen zu beschreiben. Damit soll die Antikategorialität des Netz
werkbegriffs dazu dienen, nicht a priori >communities< festzulegen, deren 
Existenz, Struktur und Relevanz überhaupt erst nachgewiesen werden muß. 
Gleichzeitig wird aber das soziale Netzwerk, wie in der neueren Migra
tionsforschung üblich, als Bezeichnimg für eine unter mehreren Möglich
keiten der Organisierung von Subgesellschaften und damit als kontingentes 
Phänomen (sowie als Kategorie) gebraucht20. In Erweiterung der bisherigen 
Praxis, die in erster Linie transnationale Netzwerke untersucht hat21, soll das 
Konzept nun verwendet werden, um Umrisse, Gestalt und Entwicklung von 
Gruppen innerhalb von Einwandererpopulationen am Beispiel der osteuro
päischen Staatsangehörigen in Paris zu beschreiben. Es wird erwartet, daß ein 
solches Vorgehen genauere Auskunft über kollektive und individuelle Iden
titätsstrategien, über Integrations- und Aussonderungsverläufe sowie über die 
Faktoren geben wird, von denen diese abhängen. Da davon ausgegangen wird, 
daß soziale Lage und kulturelle Prägung im allgemeinen Sinne für Verlauf und 
Ergebnis dieser Prozesse relevant sind, müssen zunächst die Einwandererpo
pulationen als solche möglichst genau eingegrenzt und beschrieben werden. 
Dieser erste Schritt, der als Voraussetzung für eine möglichst umfassende Re
konstruktion der Lebenswelten der verschiedenen Gruppen und Individuen zu 
verstehen ist, soll im folgenden am Beispiel osteuropäischer Migrantinnen und 
Migranten in Paris vorgeführt werden; anschließend sollen einige Überlegun-

19 Für einen Überblick über Fragestellungen und Quellengruppen vgl. Michael G. ESCH, 
Überlegungen zu einer Sozialgeschichte der osteuropäischen Immigration in Paris 1880-
1940, in: Christoph PALLASKE (Hg.), Migration von Polen nach Deutschland. Geschichte 
und Gegenwart eines europäischen Migrationssystems, Siegen 2001, S. 95-120. 

20 Siehe hierzu Michael BOMMES, Migration, Raum und Netzwerke. Über den Bedarf einer 
gesellschaftstheoretischen Einbettung der transnationalen Migrationsforschung, in: Jo
chen OLTMER (Hg.), Migrationsforschung und Interkulturelle Studien: Zehn Jahre IMIS, 
Osnabrück 2002, S. 91-105, bes. S. 97f. 

21 So etwa in PALLASKE, Migration von Polen nach Deutschland 2001. 
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gen darüber angestellt werden, welche Aussagekraft eine solche Herangehens
weise hat und wozu sie dienen könnte. 

Die Identifizierung topographischer Gemeinschaften 
am Beispiel der osteuropäischen Präsenz in Paris 

Viele Arbeiten beschränken sich auf die Feststellung, daß Einwanderer einer 
bestimmten Gruppe bevorzugt in diesem oder jenem Quartier gewohnt hätten; 
so gilt der Marais, d. h. das Quartier St-Gervais im IV. Arrondissement, fur die 
hier untersuchte Periode als Zentrum ostjüdischen Lebens in Paris23, die rus
sische >weiße< Emigration wird vor allem im XV. Arrondissement gesucht, wo 
wegen der Nähe zu den Renault-Werken in Boulogne-Billancourt und der 
Vielzahl der dortigen Familienpensionen viele russische Emigranten und Bür
gerkriegsflüchtlinge gewohnt haben24. Für die wesentlich weniger zahlreichen 
Tschechen und Slowaken findet André Kaspi vor dem Ersten Weltkrieg das 
Viertel um den Palais Royal als bevorzugte Wohngegend25. Lediglich von den 
(katholischen) Polen betont Janine Ponty, sie hätten sich in Paris so zuhause 
gefühlt, daß sie sich gleichmäßig über die Stadt verteilt hätten26. 

Ohne die prinzipielle Richtigkeit dieser Feststellungen anzweifeln zu wol
len, ist anzumerken, daß sie sich in all diesen Fällen weiter differenzieren las
sen. Dies ist aus einer ganzen Reihe von Gründen sinnvoll. Zum einen - hier
von wird noch genauer die Rede sein - ist die statistisch-quantitative Methode 
allein nur sehr eingeschränkt in der Lage, Auskunft über ethnokulturelle 
Gruppenbildungen und deren soziale Struktur zu geben. So ist es zwar 
zweifellos richtig, daß polnische Katholiken in Paris nicht im gleichen Maße 
definierbare Wohnviertel gebildet haben, wie osteuropäische Juden und ortho-

22 Der Begriff der topographischen Gemeinschaft wird aus zwei Gründen eingeführt: Zum 
einen bezeichnet er eine in der städtischen Topographie nachweisbare Häufung von Ein
gewanderten mit einem oder mehreren gemeinsamen Merkmalen und wird als solcher der 
symbolischen Gemeinschaft, die sich über identitätsstiftende Rituale herstellt, entgegen
gesetzt (siehe hierzu vor allem GlESEN, Kollektive Identität 1999). Zum anderen wird er 
auf dieser Stufe dem Begriff der >community< vorgezogen, da er eine konkrete, unmittel
bare soziale Interaktion ermöglichende räumliche Nähe bezeichnet, der Begriff der >com-
munity< hingegen die Existenz dessen, was erst noch gefunden werde soll, präjudiziell 

23 GREEN, Pletzl 1986; BRODY, Rue des Rosiers 1998. 
24 GOUSSEFF, Immigrés russes 1996, S. 279-286; Olivier LE GUILLOU, Les Russes à 

Billancourt, Paris 1988. 
25 Antoine MARES, Tchèques et Slovaques à Paris: d'une résistance à l'autre, in: KASPI, 

MARES, Le Paris des étrangers 1989, S. 73-89, hier S. 75. 
26 Janine PONTY, »Visite« du Paris des Polonais, in: KASPI, MARES, Le Paris des étrangers 

1989, S. 45-54, hier S. 45. 
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doxe Russen in Paris oder wie ihre Landsleute in Chicago. Kleinere, mehr 
oder weniger konsistente und geographisch identifizierbare Netzwerke und 
quasi mikroskopische ethnische Enklaven finden sich jedoch auch bei ihnen, 
wenn auch eben nicht auf der statistisch nachweisbaren Ebene. Als Beispiel 
sei die rue de la Glacière genannt: Hier befand sich in Nr. 20 mit dem von 
einem jüdischen Polen betriebenen Restaurant Koch und den dort zur Ver
fügung gestellten Zimmern eine zentrale Anlaufstelle insbesondere für pol
nische Studierende. Auch in weiteren Häusern dieses Viertels bildeten sich 
Wohngemeinschaften katholischer Polen, die sich häufig untereinander 
kannten, sich gegenseitig unterstützten und oft wenig bis gar keinen Kontakt 
zu ihrer französischen Umgebung unterhielten27. 

Die Identifizierung der Herkunftsgruppen aus dem östlichen Europa steht 
zunächst einmal vor dem Problem, daß die französischen statistischen Kate
gorien sich ausschließlich auf die Staatsangehörigkeit stützten, was im Falle 
der multiethnischen Reiche Rußland und Österreich-Ungarn vor Quellen
probleme stellt. Erfaßt wurden in den Volkszählungen 1881 und 1891 ledig
lich die Staatsangehörigen Österreich-Ungarns und des Russischen Reichs (die 
polnischsprachige Migration aus den preußischen Ostprovinzen nach Paris war 
unbedeutend und kann unberücksichtigt bleiben), 1901 erschien Ungarn als 
eigenständige Rubrik, hinzu kam eine Sammelkategorie für die südosteuro
päischen Staaten Rumänien, Bulgarien und Serbien28. Erst in der Volkszäh
lung von 1926 wurden die im öffentlichen Diskurs seit langem üblichen Dif
ferenzierungen nach Nationalitäten auch als statistische Kategorien berück
sichtigt, da nun mit den Nachfolgestaaten seit 1918/19 auch entsprechende 
Staatsangehörigkeiten unterschieden werden mußten. Aber auch die nationalen 
Staatsgründungen in Ostmitteleuropa hatten durchaus nicht zu mational homo
genem Gebilden geführt, sondern wiederum zu multiethnischen Gebilden29. 
Diese Unscharfe bedeutet aber auch eine selten in solcher Offensichtlichkeit 
sich bietende Chance: Gerade der Umstand, daß die ethnischen, konfessionel
len und sozialen Verhältnisse einschließlich der identitären Selbst- und Fremd-
zuschreibungen im östlichen Europa so verwickelt waren, zwingt dazu, die 
Frage nach der Konstituierung von Gruppen innerhalb der Gesamtheit der Ein-

27 So etwa in Bolestaw LlMANOWSKl, Pamietniki (1870-1907), Warszawa 1953, S. 408. 
Limanowski wohnte selbst in einer Pension rue Mazarin, speiste aber für gewöhnlich bei 
Koch, der polnischen Medizinstudenten Kredit gewährte. Vgl. auch Malgorzata 
GMURCZYK-WRONSKA, Polacy we Francji w latach 1871-1914. Spotecznoéé polska i jej 
podstawy materialne, Warszawa 1996, S. 25, 81; Wieslaw &LADKOWSKI, Emigracja 
polska we Francji 1871-1918, Lublin 1980, S. 27. 

28 Annuaire statistique de la ville de Paris 1891,1901. 
29 Vgl. Jerzy TOMASZEWSKI, Rzeczpospolita wielu narodôw, Warszawa 1985; Andreas 

KAPPELER, Russland als Vielvölkerreich. Entstehung - Geschichte - Zerfall, München 
2001; Jörg K. HOENSCH, Geschichte der Tschechoslowakischen Republik 1918-1978, 
Stuttgart 1978. 
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gewanderten auf eine viel grundsätzlicheren Ebene zu stellen. Der Gegenstand 
selbst fuhrt gewissermaßen zu der Frage, entlang welcher Kriterien zu wel
chem Zeitpunkt Gruppenbildungen, Netzwerke und Fraktionierungen tat
sächlich entstanden sind und in welchem Wirkungsverhältnis die einzelnen 
Identitätsebenen (etwa: national, ethnisch, konfessionell, sozial, regional) zu
einander stehen. Hierzu wird es erforderlich sein, neben einer genauen topo
graphischen Eingrenzung und sozialstrukturellen Beschreibung der einzelnen 
Gemeinschaften die unterschiedlichen Eigenschaftsebenen ihrer Mitglieder 
möglichst genau zu bestimmen. 

Dieser Versuch stößt jedoch hinsichtlich beider Ebenen auf weitere Quellen
probleme. Zum einen wurde eine Reihe von Merkmalen, die für eine solche 
Untersuchung bedeutsam sind, von den französischen Behörden wenigstens 
vor 1940 nicht erfaßt. Dies gilt insbesondere, aber nicht nur, für die Religions
zugehörigkeit, die sich aber mit einiger Sicherheit über die Namensgebung, 
insbesondere die in Behördenakten häufig verzeichneten Vor- und Nachnamen 
der Eltern, bestimmen läßt. Auch wird mitunter in polizeilichen Spitzelberich
ten oder in Prozeßakten die Konfession der Observierten, Beschuldigten und 
Zeugen bzw. Zeuginnen erwähnt30. 

Abb. 1: Einwanderer aus Osteuropa in den Arrondissements 1891 
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Zum anderen läßt die Trennschärfe der veröffentlichten Statistiken auch im 
Hinblick auf die räumliche Verteilung der in diesen Grobkategorien erfaßten 
Eingewanderten zu wünschen übrig: Vor (und nach) 1926 bietet der »An
nuaire statistique de la ville de Paris« lediglich demographische Daten auf der 

Siehe hingegen zu Schätzmethoden GREEN, Pletzl 1986, S. 201-204. 
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Ebene der 20 Arrondissements, in die Paris intra muros seit den 1860er Jahren 
eingeteilt ist. Dieser Umstand wiegt um so schwerer, als auch die Namens
listen der Volkszählungen für Paris, als Urmaterial für eine statistisch-sozial
strukturelle Untersuchung, lediglich ab 1926 vorliegen. Das bedeutet, daß sich 
die Absicht, Entwicklung und Verteilung mutmaßlicher osteuropäischer Ge
meinschaft in der städtischen Topographie mit Hilfe des zur Verfügung ste
henden quantitativen Materials darzustellen, zunächst einmal nur näherungs
weise verfolgen läßt. Es wird weiter unten noch darauf einzugehen sein, wie 
diese grob konturierten Näherungen weiter zu differenzieren und zu präzisie
ren sein könnten. 

Abb. 2: Einwanderer aus Osteuropa in den Arrondissements 1901 
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Zu Beginn des Untersuchungszeitraums, also nach der Volkszählung von 
1881, zeichnen sich Zentren osteuropäischen Wohnens erst schemenhaft ab; 
die eigentliche Masseneinwanderung aus dem Osten setzt gerade erst ein31. 
Bereits zehn Jahre später zeigen sich die Effekte dieser Bewegung32, und wir 
finden - nach Lektüre der einschlägigen Arbeiten wenig überraschend - das 
IV. Arrondissement deutlich hervorgehoben: Die Mehrzahl der Einwanderer 
stellten osteuropäische Juden, die vor wirtschaftlicher Not und religiöser Ver
folgung in Rußland und Rumänien flohen und die sich in Paris in dem Viertel 
ansiedelten, das seit 1871 elsässische Juden bewohnt hatten, und wo sie in
folge dessen bereits eine in Ansätzen entwickelte konfessionell-soziale Infra
struktur vorfanden. Des weiteren fällt auf, daß diese Konzentrierung im IV. 
Arrondissement sich fast ausschließlich auf russische Staatsangehörige be-

31 Quelle: Annuaire statistique de la ville de Paris 1881. 
32 Quelle: ibid. 1891. 
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schränkte, die - wie aus den Arbeiten Nancy Greens bekannt ist - zu mehr als 
drei Vierteln jüdischer Konfession waren33. 

Abb. 3: Einwanderer aus Osteuropa in den Arrondissements 1926 
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Weitere zehn Jahre später haben sich die Entwicklungen, die sich bereits 
1891 andeuteten, fortgesetzt und gleichzeitig differenziert: Nach wie vor ist 
das IV. Arrondissement die Verwaltungseinheit, in der die meisten russischen 
Staatsangehörigen leben; allerdings hat ihre absolute Zahl deutlich abge
nommen - von 2 596 auf 2 027. Gleichzeitig ist die Bedeutung des XL und 
XVIII. sowie in etwas geringerem Ausmaß des IX. Arrondissements als 
Wohnviertel osteuropäischer Einwanderer weiter gestiegen. Folgt man an 
dieser Stelle der sozialen Kategorisierung der einzelnen Arrondissements, wie 
sie Green für die Belle Époque vornimmt, ließe dies darauf schließen, daß ein 
Teil der Einwanderer sozial reüssiert hat und deshalb aus dem armen IV in die 
mittelständischeren IX. und XI. Arrondissements umziehen konnte35. Daneben 
wird die Auswanderung, insbesondere nach Übersee, aber auch nach England 
und Belgien, eine gewisse Rolle gespielt haben. Die wachsende Bedeutung des 
XVIII. Arrondissements, das sich grob als Arbeiterviertel und Rotlichtbezirk 
charakterisieren ließe36, würde sich dann als Indikator entweder für Neuan
kömmlinge oder für eine Proletarisierung eines Teils der insgesamt stark 
handwerklich geprägten Einwanderung lesen lassen. Ein weiterer möglicher 
Aspekt ist die topographische Konzentration unterschiedlicher Branchen in 
bestimmten Vierteln, die ihrerseits die Erwerbstätigen zum Umzug in die ent-

33 GREEN, Pletzl 1986, S. 205. 
34 Quelle: Annuaire statistique de la ville de Paris 1901. 
35 GREEN, Pletzl 1986, S. 72-75. Siehe auch Esther BENBASSA, Histoire des Juifs de 

France, Paris 1997, S. 115-118,205-210, 225-229. 
36 Vgl. Louis CHEVALIER, Montmartre du plaisir et du crime, Paris 1980. 
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sprechenden Viertel angeregt hätte. Green führt weiterhin dazu an, daß sich 
branchenspezifische Viertel herausgebildet haben, die eine Differenzierung 
der topographischen Verteilung verursacht habe37. Hier besteht aber zum einen 
die Gefahr einer zu weitgehenden Vereinfachung der sozialstrukturellen Ver
hältnisse, zum anderen besteht die Gefahr eines Vermischens der Gründe für 
eine branchenspezifische und eine gewissermaßen ethnische Konzentration. 
Immerhin ist eine Trennung zwischen Arbeitsstätte und Wohnung, gefördert 
durch den Bau der Métro, nicht nur bei den abhängig Beschäftigten, sondern 
auch bei nicht wenigen >patrons< feststellbar. Im Jahre 1926 weisen die Volks
zählungslisten immerhin etwa 27 Arbeiter aus, die täglich den Weg vom Quar
tier St-Gervais (IV. Arrondissement) zu den Renault-Werken in der westlichen 
Banlieue auf sich nahmen.38 

Ein völlig anderes Bild bietet sich nach der Volkszählung von 1926, in der 
verschiedene nationale und soziale Differenzierungsprozesse sowie die Ergeb
nisse jüngerer Wanderungsbewegungen sichtbar werden39. Es wird deutlich, 
daß nun nicht mehr im IV, sondern im XI. Arrondissement die absolute Zahl 
osteuropäischer Staatsangehöriger (nun einschließlich der Nachfolgestaaten 
Polen und Tschechoslowakei) am höchsten ist. Ebenso wird deutlich, daß eine 
zahlenmäßig bedeutende Einwanderung von Russen in die westlichen Arron
dissements eingesetzt hat. Hier handelt es sich, wie bereits oben erwähnt, um 
die Ergebnisse der >weißen< russischen Emigration, also der Fluchtbewegun
gen nach der Oktoberrevolution und dem Bürgerkrieg40. 

Zur Beurteilung des Aussagewertes dieser Zahlenangaben ist ein Blick auf 
die Topographie von Paris erforderlich: Wird nämlich die Verteilung der Ein
gewanderten aus dem Osten Europas auf die spiralförmige Zählung der Arron
dissements übertragen, ergeben sich Hinweise darauf, daß es sich bei manchen 
der absoluten Häufungen durchaus nicht um unterschiedliche Gemeinschaften 
handeln muß, sondern um topographische Dependenzen: Das XI. Arrondisse
ment grenzt unmittelbar an das III. und liegt direkt neben dem IV, so daß die 
Vermutung nahe liegt, daß es sich bei den beiden Arrondissements um eine 
zusammenhängende topographische Gemeinschaft gehandelt haben könnte. 
Des weiteren ist die Frage zu untersuchen, in welchem Maße die Entstehung 
eines (noch genauer einzugrenzenden) osteuropäischen Viertels im XVIII. Ar
rondissement nicht nur der von Green erwähnten beruflichen Differenzierung, 
sondern darüber hinaus zwei voneinander unabhängigen Momenten geschul
det ist: zum einen der bereits angedeuteten Entstehung einer Halbwelt-Sub-

37 GREEN, Pletzl 1986, S. 75-77. 
38 Archives de la ville de Paris (AVP), Listes nominatifs du recensement de la population de 

1926, MR 
39 Quelle: Annuaire statistique de la ville de Paris 1926. 
40 GOUSSEFF, Immigrés russes 1996, S. 279-286; Olivier LE GUïLLOU, Les Russes à 

Billancourt, Paris 1988. 
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kultur, in der russische >weiße< Migranten und Migrantinnen eine nicht unwe
sentliche Rolle gespielt haben41, zum anderen der auch bei anderen Migran
tengruppen beobachteten Tendenz, den ersten Wohnsitz in der Fremde in der 
unmittelbaren Umgebung des Ankunftsbahnhofs zu suchen42. Zum anderen ist 
die Frage der Existenz und Bedeutung von - um den jüdischen Begriff zu 
benützen - Landsmannschaften auch auf der statistischen Ebene weiter zu dif
ferenzieren. Es bleibt nämlich offen, wie bedeutsam die nach den absoluten 
Zahlen offensichtliche Häufung von Einwanderern in bestimmten städtischen 
Regionen war, wie hoch also die Konzentration von Einwanderern mit dem 
jeweils ausgewählten gemeinsamen Merkmal geographische Herkunft / Spra
che / Konfession denn eigentlich gewesen sei, und ob und in welcher Weise 
sich diese Konzentration im Laufe der Zeit entwickelt hat. 

In Tabelle 1 ist daher aufgelistet, welcher Anteil der Angehörigen der je
weils statistisch berücksichtigten Staaten laut den Volkszählungen von 1881, 
1891, 1901 und 1926 in den drei bzw. fünf bevorzugten Arrondissements ge
wohnt hat. Der Anteil der Eingewanderten in der Hälfte aller Arrondissements 
ist als Wert zu lesen, der weniger über das Maß der Konzentrierung in weni
gen Arrondissements informiert, als vielmehr über die Tendenz, sich mehr 
oder weniger gleichmäßig über die gesamte Stadt zu verteilen. Er gibt in erster 
Linie das Maß an, in dem die quantitativ unbedeutendsten Arrondissements als 
Wohnplatz vermieden wurden. Es ist leicht ersichtlich, daß eine Tendenz zur 
gleichmäßigen Verteilung, zumindest wenn die Staatsangehörigkeit als Maß
stab genommen wird, allenfalls bei Eingewanderten aus der CSR feststellbar 
ist. Selbst bei Berücksichtigung der erwähnten Unscharfen - wir haben es in 
praktisch allen Fällen mit Vielvölkerstaaten zu tun, was bedeutet, daß jeweils 
mehrere möglicherweise voneinander zu unterscheidende Gruppen in eine 
(staatsrechtliche) Kategorie gefaßt sind - wird doch deutlich, daß die Tendenz 
zur Bildung von topographischen Gemeinschaften bei den einzelnen Gruppen 
sehr unterschiedlich gewesen zu sein scheint. 

41 Vgl. MENEGALDO, Les Russes à Paris 1998, S. 101-113; Roland HUESCA, Triomphes et 
scandales: La Belle Époque des ballets russes, Paris 2001. Es ist in diesem Zusammen
hang eine genauere Untersuchung wert, in welchem Maße diese Subkultur als Leitbild für 
russische Emigranten der Zwischenkriegszeit weitaus wichtiger gewesen ist als der als 
typisch angesehene Taxifahrer oder Automobilarbeiter. Das gleiche gilt für die in der 
Zwischenkriegszeit nicht seltenen Skandale und die Verwicklung einiger russischer 
Aristokraten in Spionageaktivitäten und Betrügereien großen Stils. Insbesondere die 
Affäre Stavisky hat das Bild der Russen in der französischen Öffentlichkeit nachhaltig 
geprägt - und möglicherweise auch das Bild der Russen in Paris von sich selbst. Vgl. 
Joseph KESSEL, Stavisky. L'homme que j'ai connu, Paris 1974. 

42 Vgl. hierzu NOIRIEL, Le creuset français 1988, S. 173-177. 
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Tab. 1: Konzentrationsgrad der Eingewanderten aus Osteuropa 

Österreich-Ungarn 1881 

Rußland 1881 

Osterreich 1891 

Ungarn 1891 

Rumänien 1891 

Rußland 1891 

Südosteuropa 1891 

Österreich 1901 

Ungarn 1901 

Rumän., Serb., Bulg. 1901 

Rußland 1901 

Polen 1926 

Ungarn 1926 

Rumänien 1926 

Rußland 1926 

£SR 1926 

absolut 

4 982 

5 786 

4 387 

1283 

1075 

9 354 

168 

4 678 

1306 

3 522 

9846 

30 264 

3 763 

10 673 

35 070 

4 692 

Prozent der 
3Arr. 

32,3 

44,3 

28,9 

38,7 

42,7 

44,7 

59,5 

30,0 

32,8 

54,0 

42,9 

45,0 

35,8 

41,6 

31,8 

23,3 

Eingewander 
5Arr. 

50,0 

60,5 

44,6 

55,3 

60,3 

57,2 

72,0 

43,8 

49,5 

71,9 

56,9 

61,0 

52,9 

53,1 

48,4 

35,8 

en in 
lOArr. 

77,2 

83,2 

72,7 

83,2 

86,4 

79,0 

91,7 

73,3 

81,1 

88,6 

79,3 

82,0 

74,8 

75,3 

73,1 

62,4 

Es scheint auch unmöglich, die Konzentration auf definierte Viertel auf dieser 
Ebene mit der Gruppengröße zu korrelieren: Zwar ist auffällig, daß ein sehr 
hoher Prozentsatz der lediglich 168 Eingewanderten aus Südosteuropa sich 
1891 auf wenige Viertel beschränkte; dies gilt jedoch nicht für ungarische 
Staatsangehörige im Jahre 1901, die ebenfalls quantitativ gering waren. Zu 
klären bleibt, ob der relativ niedrige >Konzentrationsgrad< von Angehörigen 
der beiden Vielvölkerreiche mit deren innerer ethnischer Segmentierung zu
sammenhängt, ob und in welchem Maße also jüdische Untertanen des Zaren 
oder der Habsburger andere Viertel bevorzugten als Christen, Polen andere als 
Tschechen und so fort. Gleichwohl ist es offensichtlich, daß - ungeachtet der 
Existenz von definierten ethnischen Enklaven - die Streuung von Menschen 
gleicher Herkunft, also ihr Einzug in andere als die >wichtigsten< Viertel, recht 
groß war. Für die russischen (und rumänischen) Einwanderer gilt dies in 
besonderem Maße, wenn wir berücksichtigen, daß mehr als 3A der Russen und 
praktisch alle Rumänen jüdischen Glaubens gewesen sind43. 

43 GREEN, Pletzl 1986, S. 205. 
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Vor allem aber scheint die Feststellung gerechtfertigt, daß auf der einen Sei
te die Einschränkung des Blicks auf das eine von einer beliebigen ethnischen, 
konfessionellen oder sozialen Gruppe bewohnte Gebiet unter Umständen zu 
verzerrten Ergebnissen fuhrt, und daß auf der anderen Seite die Ebene der 
Arrondissements ebenso wie der Indikator Staatsangehörigkeit für die Ein
grenzimg von Einwanderervierteln zu grob ist. Betrachten wir nämlich nach 
den Angaben für 1926 die Verteilimg osteuropäischer Migranten auf die Quar
tiers - also die nächst tiefere Verwaltungseinheit - , so ändert sich dieses Bild 
in entscheidender Weise. Es wird die im Grunde banale Tatsache deutlich, daß 
auch innerhalb der Arrondissements nicht unbedingt von einer gleichmäßigen 
Verteilung auszugehen ist. Im XVIII. Arrondissement spielte für polnische, 
russische und rumänische Einwanderer vor allem das Quartier Clignancourt -
das im Süden vom boulevard de Clichy und der rue de Pigalle begrenzt wird -
eine wichtige Rolle, für Russen zusätzlich noch die Grandes Carrières. Im IV. 
Arrondissement zeigt sich insbesondere das Quartier St-Gervais, das »plecl 
fun paris«, als bevorzugter Wohnplatz für polnische, aber auch für russische 
Einwanderer. Letzteres ist insofern erklärungsbedürftig, als zunächst unklar 
bleiben muß, welche Russen hier lebten: Handelt es sich um bereits länger 
ansässige jüdische Einwanderer, die entweder die sowjetische Staatsangehö
rigkeit annahmen oder den Status des russischen Flüchtlings in Anspruch nah
men44, oder handelt es sich um Neuankömmlinge aus der Fluchtbewegung 
nach 1921? Auffallig ist darüber hinaus, daß die Verteilung der Russen inner
halb des XV. und XVI. Arrondissement relativ gleichmäßig gewesen ist, mit 
einem gewissen Übergewicht der Quartiers Grenelle im XV. und La Muette 
sowie Auteuil im XVI. Schließlich ist zu erwähnen, daß die Verteilung der 
Rumänen gegenüber der Verteilung der Russen und Polen leicht verschoben 
ist: Die größte Häufung von Einwohnern rumänischer Staatsangehörigkeit 
findet sich in den drei Quartiers Clignancourt (XVIIL), Roquette und Ste-
Marguerite (beide XL). 

44 Im Jahre 1924 beschloß die bolschewistische Regierung eine summarische Ausbürgerung 
der Emigranten, die damit faktisch staatenlos wurden. Ahnlich erging es vielen, die sich 
zum Zeitpunkt der Gründung der Nachfolgestaaten anderswo als in ihrer Geburtsregion 
aufhielten und deren Staatsangehörigkeit strittig blieb. Um diesen Menschen gleichwohl 
im Rahmen des vollständig in Nationalstaaten aufgeteilten Europa eine gewisse Rechts
sicherheit zu garantieren, wurden der vom Völkerbund abgesicherte Status des Flücht
lings und der Nansen-Paß als Identitätspapier eingeführt. Siehe hierzu vor allem Gérard 
NOIRIEL, Réfugiés et sans-papiers. La République face au droit d'asile XIXe-XXe siècle, 
Paris 1998, S. 100-117; GOUSSEFF, Immigrés russes 1996, S. 387-421. Dieser Status 
wurde aber nicht nur von Bürgerkriegsflüchtlingen, sondern auch von zahlreichen Ein
wanderern aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in Anspruch genommen. 
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Abb. 4: Einwanderer aus Osteuropa in ausgewählten Quartiers 1926 

D Russen • Rumänen S Polen 

Diese rein statistischen Häufungen geben aber noch keine Auskunft über den 
Charakter der osteuropäischen Präsenz(en) innerhalb der Topographie von 
Paris. Sie liefern allenfalls einen Hinweis auf die Bildung von ethnisch 
definierten Wohnbereichen, deren genaue Gestalt dann zu untersuchen ist. 
Darüber täuschen Arbeiten, die sich lediglich mit den auf diese oder andere 
Weise eingrenzbaren Vierteln befassen, leicht hinweg. Wenn etwa Brody, in 
geringerem Maße auch Green, das Quartier St-Gervais beschreiben, entsteht 
leicht der Eindruck, außer Juden habe dort im Grunde niemand Wahrnehmens
wertes gewohnt. Es sei dazu bemerkt, daß osteuropäische, in ihrer Mehrzahl 
jüdische Einwanderer im Quartier St-Gervais zu keinem Zeitpunkt die 
absolute Bevölkerungsmehrheit gestellt haben: Nach der Volkszählung von 
1926 betrug der Ausländeranteil hier 22,7%, Einwanderer mit rumänischer, 
russischer, polnischer, tschechischer oder ungarischer Staatsangehörigkeit 
machten nicht einmal 18% der Gesamtbevölkerung aus.45 

Zur sozialen Morphologie der osteuropäischen Einwanderung in Paris 

Bereits am Beispiel der Russen im Westen von Paris läßt sich deutlich 
machen, daß bei Schlüssen von der allgemeinen sozialen Topographie der 
Stadt auf die Sozialstruktur der eingewanderten Population(en) Vorsicht ange
zeigt ist: Nach der üblichen sozialen Topographie von Paris gilt das XVI. Ar
rondissement in seiner Gesamtheit mindestens als wohlhabend, wenn nicht als 

45 Quelle: Annuaire statistique de la ville de Paris 1926. 
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reich. Natürlich lassen sich dort zahlreiche russische Aristokraten sowie hohe 
Militärs finden; dies erklärt aber nicht die hohe Zahl russischer Staatsange
höriger bzw. Flüchtlinge. Auch vor Abschluß der diesbezüglichen Untersu
chung läßt sich die Vermutung formulieren, daß sich ein maßgeblicher Pro
zentsatz dieser Menschen nicht von der Mehrheit der russischen >weißen< 
Emigration unterschied: Es handelte sich um (oft minderqualifizierte) Metall
arbeiter und Dienstleister, insbesondere Taxifahrer, die die Nähe zu ihren Ar
beitsstätten in Boulogne-Billancourt und in Suresnes bevorzugten und in Fa
milienpensionen wohnten, die im Westen der Stadt besonders häufig gewesen 
zu sein scheinen46. Hier besteht aber noch Untersuchungsbedarf; insbesondere 
ist zu prüfen, ob sich die russische Einwohnerschaft des XV. und des XVI. Ar
rondissement voneinander unterschieden. 

Ein präziseres Bild entsteht, wenn die Namenslisten der Volkszählungen für 
die weitere Eingrenzung und Beschreibung der Einwanderergemeinschaften 
herangezogen werden. Diese Listen, die nach Häusern und Haushalten geord
net sind, enthalten eine Vielzahl von sozial- und kulturgeschichtlich interes
santen Daten47. Neben den Namen der Haushaltsangehörigen finden sich Ge
burtsort (oder wenigstens Geburtsland) und -jähr, Stellung im Haushalt, Beruf, 
in zahlreichen Fällen auch Angaben zu Arbeitsstelle, Stellung im Beruf (Ar
beiter/in, Chef7in, Angestellte/r), Bildungsgrad sowie ein Zeichen für erfolgte 
Einbürgerung. Es ist leicht einzusehen, welchen Wert diese Quelle für eine 
sozialmorphologische Beschreibung von Einwandererpopulationen hat. Neben 
Angaben zur Alters-, Berufs- und Familienstruktur sowie zu den Herkunfts
regionen lassen sich - etwa über die Geburtsorte der Kinder - Angaben zur 
Aufenthaltsdauer machen, und es lassen sich Aussagen über die in Paris ins
gesamt nicht seltenen >wilden Ehen< treffen. Dies ist insofern bedeutsam, als 
Betrachtungen über gemischte Lebensgemeinschaften ansonsten unvollständig 
wären. So läßt sich etwa die These aufstellen, daß >gemischte< Partnerschaften 
unter nichtlegalisierten Bedingungen häufiger waren als gemischte Ehen zwi
schen Eingewanderten und (meistens) Französinnen48. 

Die so erhaltenen Angaben dienen auch als Maßstab für die Repräsenta-
tivität weiterer Quellengattungen, etwa der polizeilichen Überwachungsbe
richte und der Diensttagebücher der Kommissariate. Vor allem aber liefern sie 
sozialstrukturelle Grunddaten, auf deren Basis weitere Überlegungen und Fra
gestellungen aufgebaut werden können. Dies soll im folgenden für das Quar-

46 GOUSSEFF, Immigrés russes 1996, S. 279-286. 
47 Siehe auch Olivier LE GuiLLOU, Éléments de recherche sur rémigration russe en France. 

Les russes de Boulogne-Billancourt en 1926, Paris 1991, S. 55-62. 
48 Hinzu kommt ein Aspekt, der hier nicht weiter ausgeführt werden kann, nämlich daß bei 

einem großen Teil der Ehen zwischen osteuropäischen Juden und Französinnen diese sich 
als Töchter elsässisch-jüdischer Familien erweisen. Vgl. ESCH, Überlegungen 2001, 
S. 115. 
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tier Place Vendôme (im I. Arrondissement) und für die rue des Rosiers (im 
Quartier St-Gervais im IV. Arrondissement) exemplarisch vorgeführt werden. 

Tab. 2: Berufe osteuropäischer Einwanderer im Quartier Place Vendôme 1926 

Chef/in 

Handelsvertreter 

Angestellte/r 

Zahnarzt 

Lehrerin 

Ingenieur 

Student/in 

m 

42 

3 

51 

1 

-
2 

4 

w 

4 

-

3 

-
1 

-
1 

Handwerker/in 

Arbeiter/in 

garçon 

Hausmädchen 

Koch 

Andere 

Ohne 

m 

10 

19 

9 

-
3 

5 

8 

w 

2 

10 

-

26 

-

-

-

Eine Auszählung aller 275 aus osteuropäischen Staaten stammenden Einwoh
ner des Quartier Place Vendôme - für 204 sind Berufsbezeichnungen vor
handen - ergibt, wie Tabelle 2 zeigt, daß zwar der Anteil derjenigen, deren 
berufliche Stellung mit >patron</>patronne< angegeben wurde, mit 22,5% recht 
hoch liegt, aber ebenso der Anteil der Angestellten (meist im Handel) mit 
26,5% und selbst der der Arbeiterinnen und Arbeiter mit 14,2% und vor allem 
der der häuslichen und sonstigen Dienstboten (>garçons<, >bonnes< und >do-
mestiques<) mit zusammen 17,1%. Mehr noch läßt der Umstand, daß die 
überwiegende Mehrzahl der aus Osteuropa stammenden Dienstboten ihrerseits 
bei osteuropäischen Familien beschäftigt war50, die Hypothese wagen, daß ein 
nicht unbedeutender Prozentsatz der Russen im XVI. Arrondissement eben
falls in diesem Bereich tätig gewesen ist. Selbst wenn also die soziale Un
scharfe des Angestellten-Begriffs berücksichtigt wird, ist doch erkennbar, daß 
von einer durchgehend wohlhabenden Migrantenpopulation im insgesamt rei
chen Quartier Place Vendôme schwerlich die Rede sein kann. 

Auf der rue des Rosiers erreichten osteuropäische Juden, wie aus Tabelle 3 
ersichtlich ist, 36,8% der Gesamteinwohnerschaft - was eine sicherlich wahr
nehmbare, aber statistisch jedenfalls nicht überwiegende Präsenz bezeichnet. 
Darüber hinaus läßt sich eine osteuropäische Mehrheit< nur in einigen weni
gen Häusern finden, von denen ein Teil sich - bei Hinzuziehung weiterer Ma
terialien - als Pension bzw. Garni-Hotel entpuppt; es handelt sich um die 

49 Es wäre natürlich wünschenswert gewesen, für die folgenden Ausruhrungen eines der 
wichtigeren Quartiers zu wählen; dies ist aber beim derzeitigen Stand der Untersuchung 
noch nicht möglich. 

50 Elf von 15, die im Haushalt ihrer >Herrschaft< lebten. 
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Häuser Nr. 22, 24 und 2751. Lediglich eines dieser Hotels, Nr. 27, wurde 
spätestens seit 1912 von einem russisch-jüdischen Einwanderer betrieben52, 
was aber bis weit in die zwanziger Jahre hinein durchaus nicht bei allen von 
den Einwandernden bevorzugten Pensionen der Fall war. 

Tab. 3: Zusammensetzung der Bewohnerschaft der rue des Rosiers 1926 
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51 Siehe auch den Bericht der Präfektur Seine vom 17. November 1910, wiedergegeben in: 
G. DALL1ER, La Police des étrangers à Paris et dans le département de la Seine, Paris 
1914, S. 170-177, der die mitunter katastrophalen Wohnzustände in diesen Hotels und 
Häusern beschreibt. Siehe auch Yankel FlJALKOW, La construction des îlots insalubres 
Paris 1850-1945, Paris 1998. 

52 APP, CB 14.54, N° 168, 9.1.1902. Anlaß der Aumahme war übrigens die Überbelegung 
eines Zimmers mit zwei Mietern anstatt eines einzigen. 
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Diese Befunde werfen eine ganze Reihe von Fragen hinsichtlich der inneren 
Struktur dieser Einwanderergemeinschaft und ihrer Kontakte zur französi
schen Bevölkerung auf. Diese sind freilich auf der Basis der Volkszählungs
daten allein nicht zu beantworten. Für die eigentlichen alltagsgeschichtlichen 
Probleme sind insbesondere die »Répertoires analytiques« von großem Wert53. 

Es handelt sich um eine Art Diensttagebücher, die in den verschiedenen 
Kommissariaten (von denen es eines je Quartier gab) gefuhrt wurden und die 
jegliche Kontakte zwischen Polizei und Publikum verzeichnen. Zwar sind, 
wollte man die dort verzeichneten Angaben quantitativ-sozialhistorisch unter
suchen, verschiedene soziale Gruppen deutlich unter- oder überrepräsentiert54, 
der Inhalt der einzelnen Vorkommnisse gibt aber einen ansonsten nicht zu 
erhaltenden Einblick in Verhaltensweisen und Gruppenstrukturen des betrach
teten Quartier. Mit ihrer Hilfe läßt sich beispielsweise zeigen, daß das Quartier 
St-Gervais (IV. Arrondissement) als Zentrum osteuropäisch-jüdischen Lebens 
in Paris weitaus wichtiger war, als die reine Zahl osteuropäischer Staats
angehöriger dort vermuten läßt. Die betreffenden »Répertoires analytiques« 
verzeichnen (als Zeugen, Geschädigte oder Täter) beispielsweise zahlreiche 
Bewohnerinnen und Bewohner insbesondere des XI. und XVIII. Arrondisse
ment. Dies bekräftigt die oben angedeutete Vermutung, bei den topo
graphischen Konzentrationen osteuropäischer Eingewanderter im IV. und XL 
Arrondissement handele es sich im Grunde um ein einziges, mehr oder 
weniger konsistentes soziales Netzwerk. Dies wird nicht zuletzt auch damit 
zusammengehangen haben, daß das Quartier St-Gervais - als ältestes ost
europäisches Siedlungsgebiet innerhalb von Paris - eine Vielzahl von Ein
richtungen beherbergte, die sonst nicht oder noch nicht vorhanden waren. Dies 
galt beispielsweise für die »École du Travail«, eine Stiftung des Barons Roth
schild, die seit 1897 in der rue des Rosiers 4 untergebracht ist55. Spätestens 
1905 ist eine jüdische Bäckerei in der rue des Rosiers 16 nachweisbar56, 1911 
findet sich ein jüdischer Fleischer in der Nr. 2757, ein Jahr darauf eine Flei
scherin schräg gegenüber in Nr. 4058. Beides war für ein >reguläres< jüdisches 
Leben unverzichtbar, weil ungesäuertes Brot für Pessach sowie koscheres 

53 Daneben lassen sich Prozeßakten nennen, die insbesondere in Bereichen, die nicht 
unmittelbar den Tathergang betreffen, wertvolles Material enthalten. 

54 Ein Vergleich der Nennungen in den »Répertoires analytiques« für die Jahre 1925-1927 
mit den Volkszählungsdaten von 1926 ergibt für das Quartier St-Gervais unter anderem, 
daß neben Kindern und Alten Freiberufler und Büroangestellte unterrepräsentiert, 
hingegen Beschäftigte von Gaststätten und der Lebensmittelhandel deutlich überrepräsen
tiert sind. 

55 AN,AJ38N°113. 
56 APP, CB 14.49, N° 1243, 9.8.1905. Vier Jahre später hat die Bäckerei den Besitzer 

gewechselt. APP CB 14.51, N° 1004,6.7.1909. 
57 APP, CB 14.54, N° 1766,1.10.1911. 
58 APP, CB 14.55, N° 1289,12.8.1912. 
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Fleisch in französisch-christlichen Geschäften schwerlich vorrätig war - zu
sätzlich zur allgemeinen Tendenz bei Migranten, vertraute Lebensmittel und 
Speisen genießen zu wollen. Den »Répertoires analytiques« läßt sich schließ
lich entnehmen, daß die Kundschaft vieler jüdischer Geschäfte zumindest in 
den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg fast ausschließlich jüdisch gewesen ist 
und daß die meisten Französisch allenfalls schlecht beherrschten: Ein Flei
scher auf der rue Guillemites 12 begründete 1919 das Fehlen der seit 1912 
vorgeschriebenen gut lesbaren Warenauszeichnungen unter anderem damit, 
seine Kundschaft könne ohnedies nicht lesen59. Mindestens ebenso große Be
deutung hatte die Existenz von Cafés, >débits< und Restaurants als zentrale 
Treffpunkte und häufig - nicht zuletzt wegen der Enge der Pariser Wohnun
gen und der chronisch überbelegten Pensionszimmer - Aufenthaltsorte60. Die 
Entstehung einer sozusagen ethnischen Infrastruktur läßt sich zwar auch aus 
dem »Didot-Bottin«61 rekonstruieren. Die »Répertoires analytiques« sind aber 
- trotz der quellenkritischen und methodischen Probleme, die sie bieten, aus 
mehreren Gründen vorzuziehen. Zum einen ist die Arbeit mit dem »Didot-
Bottin« mitunter etwas mühselig, zumal, wenn Entwicklungen über einen län
geren Zeitraum betrachtet werden sollen. Vor allem aber bieten die dort ver
zeichneten und als osteuropäisch identifizierten Namen keine Gewähr dafür, 
daß tatsächlich osteuropäische Eingewanderte oder deren Nachkommen be
zeichnet werden und nicht etwa - wie dem Autor bei der Untersuchung von 
Gerichtsprotokollen untergekommen - der Name Postic mitnichten einen Ser
ben oder Russen, sondern einen Bretonen bezeichnet62. Noch schwieriger ver
hält es sich bei den mehr oder weniger sicher als jüdisch identifizierbaren 
Namen, deren Träger nicht selten aus dem Elsaß stammen63. 

Tabelle 4 zeigt eine Auswahl derjenigen Geschäfte und Gaststätten, die sich 
auf diese Weise finden lassen. Interessanter und aufschlußreicher als diese ma
terielle Rekonstruktion eines Migrantenviertels ist aber, daß die »Répertoires 
analytiques« ebenso wie weitere Polizeiquellen (etwa Spitzelberichte)64 darü-

APP,CB 14.60, N° 1911,7.6.1919. 
Es finden sich zu bestimmten Zeiten zahlreiche Verwarnungen wegen Überbelegungen. 
So stellte etwa eine Polizeikontrolle am 18.10.1920 fest, daß Hotelier Kouris in einem 
Raum zehn statt sechs Personen, in einem weiteren zwölf statt zehn beherbergte. APP, 
CB 14.61. Die Verpflichtung, Zimmer für eine bestimmte Anzahl von Mietern ausweisen 
zu lassen, bestand im übrigen erst seit dem 19. Oktober 1910 (ibid.). 
Annuaire-almanach du commerce, de Pindustrie, de la magistrature et de Padministration 
de Paris, des départements, des colonies et de l'étranger, Paris 1865-1908. 
AVP, D.2 U8 N° 257: Eugène POSTIC, Fausse monnaie, 9.1.1890. 
Zur Einwanderung elsässischer Jüdinnen und Juden nach Paris nach 1871 vgl. Esther 
BENBASSA, Histoire des Juifs en France, Paris 1997, S. 162f. 
Zur Relevanz von Spitzelberichten für sozialhistorische Untersuchungen vgl. Richard J. 
EVANS (Hg.), Kneipengespräche im Kaiserreich. Die Stimmungsberichte der Hamburger 
Polizei 1892-1914, Reinbek 1989. 
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ber informieren, wie es innerhalb dieser Netzwerke ausgesehen hat, welche 
sozialen Interaktionsformen (einschließlich nicht seltener Konflikte) im Vier
tel üblich waren. 

Tab. 4: Gaststätten und Lebensmittelhandel auf der rue des Rosiers nach den 
»Répertoires analytiques« (Auswahl) 

Datum 

29.11.1899 

19.08.1905 

30.08.1907 

28.09.1907 

24.03.1909 

21.01.1910 

09.08.1912 

14.11.1912 

04.06.1913 

29.05.1915 

20.07.1917 

30.12.1917 

12.07.1920 

16.10.1920 

19.03.1921 

Name 

Winograd 

Silberberg 

Zukermann 

Fidelman 

Strasfogel 

Poutermann 

Marmor geb. 
Gueffen 
Kurtzbeck 

Fridmann 

Shalter 

Gomelsky 

Aizenmann 

Yakoubovitch 

Podgourski 
geb. Lévicq 
Gaier 

Vorname 

Jacob 

Salomon 

Salomon 

Louise 

Naphtal Mendel 

Jacob Isaac 

Rachel 

Eubin 

Zoukel 

Mendel 

Elias 

Leib 

Abraham 

Sarah 

Moise 

Geb.-ort 

Warschau 

Kiev 

Warschau 

Warschau 

Kusy 

Warschau 

Perissa 

Navosi 

Leticew? 

Donibroff 

Michapol 

Mony 

Land 
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r 
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Beruf 

restaurateur 

boulanger 

débit vins 

restaurateur 

restaurateur 

débit vins 

bouchère 

restaurateur 

débit vins 

débit vins 

crémier 

volailles 

débit vins 

restaurateur 

débit vins 

Nr. 

29 

16 

34 

15 

3b 

44 

40 

42 

12 

27 

23b 

24 

25 

17 

6 

So wird etwa einerseits von Ehrengerichtsprozessen innerhalb der politisierten 
>russischen Kolonie< berichtet65, andererseits von nicht selten gewaltsam 
ausgetragenen Konflikten, wie sie für einen sozialen Brennpunkt, den die 
Gegend um die rue des Rosiers zweifellos darstellte, nicht untypisch sind66. 
Insgesamt sind für das Quartier St-Gervais für die Jahre 1897-1928 immerhin 

So etwa, als der Sozialrevolutionär Vladimir Burcev, der vor allem durch die Enttarnung 
des zaristischen Spitzels Azev im September 1912 bekannt wurde, Leonid MenSikov der 
Spitzeltätigkeit beschuldigte. AN, F7 12894, AS PdP 18.6.1912. 

66 GREEN, Pletzl 1986, S. 75. Die ohne Nachweis aufgestellte Behauptung, die sozialen Be
ziehungen in St-Gervais seien von einem »marked lack of physical violence« geprägt 
gewesen, bildet eher das Klischee vom duldenden Juden ab, als daß sie die Realität des 
Viertels wiedergibt (ibid. S. 105). 
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125 kleinere oder größere Schlägereien verzeichnet, mit eindeutig steigender 
Tendenz67. Rein statistisch würde dies eine Prügelei je Vierteljahr bedeuten, es 
ist aber davon auszugehen, daß die Dunkelziffer weitaus höher war. Dies geht 
etwa daraus hervor, daß in einem anderen Fall - hier geht es um Kindes-
mißbrauch - die Mutter des Kindes anführt: »parce que nous étions Juifs et 
que ce n'était pas bien entre Juifs de venir tout de suite devant Mr le 
C[ommiss]aire et n'a pas voulu porter plainte, et a demandé à Mr K[...] de 
verser 3 000 francs au Rabin pour les pauvres. Il n'a pas voulu«68. Dies macht 
deutlich, daß auch bei gerichtsnotorischen Vorfallen innerhalb einer be
stimmten Gruppe von Juden zunächst versucht wurde, eine interne Einigung 
herbeizuführen - einschließlich des Aushandelns von Sühneleistungen. Erst 
nach dem Scheitern solcher Sanktionen auf informeller Ebene wurden die 
Behörden eingeschaltet. 

K. wiederum führt an, der Vater beschuldige ihn zu Unrecht und aus Rache 
dafür, daß er einige Zeit zuvor in einem Prozeß gegen ihn ausgesagt hatte: 
Gegenstand war, daß der Vater einen Möbelhändler, der ihm Geld schuldete, 
verprügelt hatte, weil dieser nicht zahlen wollte69. Für unseren Zusammenhang 
ist der eigentliche Tathergang unwichtig; wesentlich ist, daß es innerhalb der 
jüdischen Einwohnerschaft des Quartiers - und möglicherweise auch darüber 
hinaus - nichtbehördliche und funktionierende Konfliktbewältigungsstrategien 
gegeben hat70, die aus anderen Quellen praktisch nicht rekonstruiert werden 
können. 

Auffallig oft gehen Schlägereien auf Streitigkeiten zwischen Familien bzw. 
in Familienangelegenheiten zurück, wie etwa im März 1904, als der jüdische 
Schauspieler Jacques Pékaroff mit Freunden auf der rue des Francs Bourgeois 
in eine größere Schlägerei mit den Brüdern Bakalinik und 15 weiteren Per
sonen gerät, nachdem er versucht hatte, deren Mutter zu sehen. Interessant ist, 
daß die Französin Louise Parmentier über die Verhältnisse gut informiert ist: 
Der Streit zwischen Pékaroff und den Bakaliniks gehe bereits seit Monaten, 
Pékaroff verstecke sich häufig unter einer Treppe und werfe mit Steinen nach 
seinem ehemaligen Freund. Das eigentliche Motiv bleibt unklar; anscheinend 
warf Pékaroff Bakalinik vor, zwei Jahre zuvor an der Auflösung seiner Ver
lobung schuld gewesen zu sein71. Daneben finden sich zahlreiche, mitunter ge-

67 AFP, CB 14.34-14.67. 
68 APP, CB 14.67, N° 196,3.3.1927. 
69 Es ist hier besonders interessant, daß K. anfuhrt, der Vater sei im ganzen Viertel herum

gelaufen und habe allen erzählt, K. habe geschworen - was er, der Thora zufolge, schon 
als Jude und erst recht als >sacristain< der Synagoge in der rue Pavée nicht durfte. 

70 Tatsächlich zieht der Vater seine Anzeige wenige Tage später wieder zurück, da sich K. 
auf die Zahlung von 500 Francs einläßt. 

71 APP, CB 14.48,20.3.1904, N° 390. 
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waltsam ausgetragene Konflikte zwischen Händlern sowie klassische Ehren
händel. 

Bereits diese beiden Beispiele lassen erahnen, daß sich aus dieser Quellen
sorte weit mehr gewinnen läßt als Angaben zu Kriminalitätsformen und -raten. 
Neben prinzipiell verwertbaren sozialstrukturellen Daten (die hier auftauchen
den Verzerrungen wurden weiter oben bereits erwähnt) finden sich Angaben 
über die Geschäftspraktiken jüdischer Händler untereinander wie zwischen 
Juden und Franzosen, über die Zusammensetzung von Sozialkontakten bis hin 
zu Jugendbanden. Es ließe sich nun natürlich - neben anderen - der Einwand 
formulieren, bei dieser Quellensorte würden Konflikte und Effekte von 
Marginalisierung überbetont. Dazu zwei Bemerkungen: Zum einen gehören 
unsympathische Verhaltensweisen zur Realität nicht nur eingewanderter Popu
lationen, und gerade Konflikte und déviante Verhaltensweisen verraten häufig 
mehr über innere Strukturen von Gruppen und Verhaltensdispositive ihrer 
Angehörigen als der stille, ruhige Fluß des Alltags. Zum anderen ist einer 
solchen Gefahr zu begegnen, indem Gewalt, Eigentumskriminalität usw. 
quantitativ gewichtet werden und die Darstellung sich außerdem auf weitere, 
von den Eingewanderten selbst stammende Quellen stützt, also auf Autobio
graphien und die von Einwanderern für Einwanderer in deren Sprache ge
schriebene Literatur72. 

Ausblick 

Welchen Erkenntnisgewinn verspricht aber nun eine solche, übrigens recht 
arbeitsintensive Detailversessenheit, wie sie in den vorangegangenen Überle
gungen vorgeschlagen wird? Sie kann, so soll im folgenden kurz begründet 
werden, mehrerlei Vorteile bieten. Zum einen wird es der hier ausgeführte An
satz erlauben, Darstellungen über soziale Struktur und Alltagsrealität von Mi
grantenpopulationen, ihre Bewältigungsstrategien auf eine differenziertere, der 
Wirklichkeit nähere Stufe zu heben. Die mitunter verwirrende Vielzahl von 
Detailinformationen und unterschiedlichen Bewältigungsstrategien, die in den 
herangezogenen Quellen aufscheinen, wird es nicht nur ermöglichen, 
allgemein akzeptierte Auffassungen über soziale Strukturen und über Integra
tionsprozesse in Frage zu stellen, sondern auch sich der Frage zu nähern, in 
welchem Maße eine Quantifizierung sozialer Verhältnisse überhaupt in der 
Lage ist, Realität angemessen abzubilden, und in welchem Maße sie ihr Ge
walt antut. Freilich sind dies Probleme, die sich auch mit geringerem Aufwand 

72 Vgl. hierzu ESCH, Überlegungen 2001, S. 118. 



116 Michael G. Esch 

formulieren lassen, und sie rechtfertigen noch nicht die verwegene Absicht, 
das migrationswissenschaftliche Rad neu erfinden zu wollen. Es gibt aber 
auch weitaus konkretere Vorzüge, wie am Beispiel der Naturalisierungen deut
lich gemacht werden soll. Gerade hier ist es unzureichend, die Frage nach 
Identitätskonstruktionen und ihren Einfluß auf Integrations- oder Assimila
tionsvorgänge lediglich für ethnisch eingegrenzte Gruppen zu stellen, sondern 
dies muß gleichzeitig - wie in einer jüngst veröffentlichten Studie über die 
Naturalisierungen von Juden im 19. Jahrhundert73 - für soziale Gruppen und 
letztendlich für Individuen. 

Zwar sind die Naturalisierungsvorgänge, die komplett in den Archives Na
tionales vorliegen, aufgrund der rigiden Zugangspolitik für eine sozialwissen
schaftliche Forschung wertlos74. Gewisse Fragen lassen sich aber mit Aus
weichbeständen, insbesondere den Doppeln der Stellungnahmen der Polizei-
präfektur für die Jahre 1900-1906, wenigstens exemplarisch bearbeiten75. 

Abb. 5: Naturalisierungsanträge und Einwanderer in den 
Arrondissements 1900-1906 in % der Gesamtzahl 
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Anne LIFSHITZ-KRAMS, La naturalisation des Juifs en France au XIXe siècle. Le choix de 
l'intégration, Paris 2002, bes. S. 117-136. 
AN, BB11. Es handelt sich um einen Bestand von 13 000 Kartons, aus dem je Tag nur 
drei einzelne Dossiers (für die kein Findmittel vorliegt) eingesehen werden dürfen. 
AN, F7 12602-12625. LIFSHITZ-KRAMS, La naturalisation des Juifs en France 2002, 
S. 281, bezeichnet diese Akten als Doppel der Naturalisierungsvorgänge. Dies ist für alle 
Départements außer Paris richtig; hier liegen lediglich Schreiben der Préfecture de Paris 
an den Garde des Sceaux vor, denen zufolge der Vorgang übermittelt worden ist. Die 
Schreiben enthalten neben den wichtigsten biographischen Daten (Namen, Geburtsdaten, 
Namen der Eltern, Beruf, Adresse) die Stellungnahme der Präfektur. Außerdem liegen 
diese nicht, wie dort angegeben, lediglich für 1900, sondern für 1900-1906 vor. 
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Wenn wir die topographische Verteilung der osteuropäischen Staatsangehöri
gen (also der Einwanderer aus Rußland, Österreich-Ungarn und Rumänien) 
nach der Volkszählung von 1901 mit der topographischen Verteilung der Na
turalisierten gleicher Herkunft76 in den Jahren 1900-1906 vergleichen77, kom
men wir zu einem je nach Vorkenntnissen und politischer Prägung mehr oder 
weniger überraschenden Ergebnis: Die Tendenz zum (oder Chance auf den be
willigten) Einbürgerungsantrag war in Abhängigkeit von der sozialen Stellung 
höchst unterschiedlich. Während im IV. und XI. Arrondissement weniger Na
turalisierungen von Personen aus dem östlichen Europa vorkamen, als nach 
der quantitativen Bedeutung zu erwarten gewesen wäre, waren es im IX., XV. 
und XVI. deutlich mehr. Dies weist darauf hin, daß Äußerungen über kollek
tiven Eingliederungswillen von Einwandererpopulationen verfehlt sind, und 
daß soziale Faktoren eine bedeutende Rolle gespielt haben. Darauf weisen 
auch die - quantitativ weniger bedeutenden - Unterschiede zwischen dem XV. 
und XVI. Arrondissement hin. Dies bestätigt sich, wenn die Berufe, die bei 
638 der 932 Naturalisierungsanträge genannt sind, grob nach ihrer sozialen 
Stellung aufgelistet werden78. 

Tab. 5: Berufsstruktur der Antragsteller in den Naturalisierungsvorgängen 
1900-1906 

Freie Berufe, Unter
nehmer, Selbständige 

200 

31,3% 

Handel, Banken, 
Versicherungen 

212 

33,2% 

Handwerker 
Arbeiter 

204 

32,0% 

Dienstboten, 
Unqualifizierte 

14 

2,2% 

Es ist offensichtlich, daß die Sozialstruktur der Antragsteller gegenüber der 
Allgemeinheit der Migranten eindeutig zugunsten der Besserverdienenden 
verschoben ist. Besonders auffallig ist der hohe Anteil an Medizinern (Ärzten 
und Medizinstudierenden) mit 65 Anträgen, was damit zusammenhängt, daß 
nach französischem Recht nur französische Staatsbürger praktizieren durften. 
Der außerordentlich geringe Anteil von Dienstpersonal und unqualifizierten 
Arbeitskräften hängt im übrigen weniger mit äußeren sozialen Hürden zusam
men (fast alle der 14 genannten Anträge wurden beiwilligt), sondern eher 

76 Bei 346 der 932 Naturalisierungsvorgänge ist der Name der Eltern angegeben. Bei diesen 
ist, anhand dieser Namen, bei mindestens 214 davon auszugehen, daß es sich um Kinder 
jüdischer Eltern handelt. 

77 Quellen: Annuaire statistique de la ville de Paris 1901; AN, F7 12602-12625. 
78 Die Zahlen addieren sich nicht zu 100%, da Mehrfachzuweisungen vorgenommen werden 

mußten und bestimmte Berufsgruppen dieser groben Einteilung nicht zugewiesen werden 
konnten. Genauere Betrachtungen zu diesem Thema - wie auch zur Aufenthaltsdauer vor 
dem Naturalisierungsantrag - werden in der laufenden Untersuchung unternommen. 
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damit, daß ein Naturalisierungsantrag subjektiv erst dann Sinn machte, wenn 
der/die Betreffende sein/ihr Auskommen gefunden hatte oder aus sonstigen 
Gründen ein längerer Verbleib in Paris sicher schien - und rechtlich abge
sichert werden sollte. Außerdem ist zu berücksichtigen, in welchem Maße das 
in der Grafik aufscheinende Ungleichgewicht - das womöglich auch nur eine 
Ungleichzeitigkeit ist - mit dem spezifischen Charakter des jeweiligen Ar
rondissement zusammenhängt: Wie oben am Beispiel der rue des Rosiers ge
zeigt, lebte ein bedeutender Anteil der jüdischen Einwanderer in Pensionen 
und Garni-Hotels, was vermuten läßt, daß die Übersiedlung nach Paris zumin
dest bei einem Teil dieser Menschen erst kurz zuvor erfolgt war79, wenigstens 
eine endgültige Seßhaftwerdung in der Stadt noch nicht hatte erfolgen können. 
Es läßt sich schließlich die Vermutung äußern, daß die Existenz einer sozial 
interaktionsfahigen Gemeinschaft, wie sie insbesondere im IV. Arrondisse
ment, genauer im Quartier St-Gervais vorzufinden war, Einfluß auf die Ent
scheidung zum Naturalisierungsantrag gehabt hat. Hier werden weitere Unter
suchungen zu den anderen Einwanderergruppen aus dem östlichen Europa 
folgen müssen. 

Die vorangegangenen Überlegungen haben versucht, deutlich zu machen, 
wie sich auch im Bereich scheinbar gesicherter Erkenntnisse Fragestellungen 
formulieren lassen, die die Kenntnis sozialer Vorgänge bereichern und präzi
sieren können. Eine solche Untersuchung kann sich nicht auf die für diesen 
Text herangezogenen Quellen beschränken; die klassische empirische Basis 
für eine Betrachtung von sozialen Interaktionsformen, von Identitätsbildung, 
Integrationsprozessen, aber auch von gegenseitiger Abgrenzung und Konflikt 
wird selbstverständlich eine ebenso gewichtige Rolle spielen. Die hier vorge
schlagene Methode verspricht jedoch, die sozialen und materiellen Grundla
gen dieser Phänomene und Entwicklungen mit weitaus größerer Trennschärfe 
abzubilden, als dies mit den klassischen Methoden möglich ist. Erst von hier 
aus, so die Grundannahme dieses Textes, ist eine Beschreibung und Beurtei
lung von Integrationsprozessen, von Subkultur-, Enklaven- und Netzwerkbil
dungen und von identitären Konstruktionen und ihrem Wandel überhaupt 
sinnvoll. 

Résumé français 

Les recherches récentes sur les migrations ont suivi globalement deux grandes directions: on 
dispose, d'une part, de multiples travaux consacrés aux politiques mises en œuvre par les 
sociétés d'accueil pour faire face aux phénomènes migratoires. D'autre part, nombreuses 

79 Die Aufenthaltsdauer in Garni-Hotels und Pensionen konnte mitunter mehrere Jahre be
tragen, gleichzeitig war der Anteil hochmobiler, also häufig die Wohnung Wechselnder in 
diesen Unterkünften besonders hoch. 
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sont les community studies<, où les auteurs se penchent exclusivement sur l'histoire et les 
structures internes de groupes immigrés qu'ils définissent a priori, selon des critères eth
niques, religieux et/ou sociaux. Mais ces deux grands types d'études ne sont pas en mesure 
de répondre à toute une série de questions essentielles: comment se forme une communauté? 
Quelles sont les conditions et les modalités de son développement? Quelles sont les stra
tégies et les pratiques qui la caractérisent? Quelle type d'influence exerce la présence d'une 
communauté (ou son absence) sur les dispositifs des acteurs individuels et collectifs? 
D'ailleurs, beaucoup d'essais historiques et sociologiques parviennent difficilement à établir 
une différenciation des stratégies individuelles et collectives dans les différentes classes 
sociales. 

L'article propose - dans une version encore très provisoire - une démarche nouvelle pour 
tenter d'apporter une réponse satisfaisante à ces problématiques. La population étudiée est 
définie volontairement de manière large (originaires de l'Europe de l'Est), ce qui permet de 
déterminer selon quels critères (ethniques, confessionnelles, sociales, nationales etc.) les 
communautés à Paris entre 1880 et 1940 se sont formées. Nous avons cherché ensuite à 
examiner les possibilités de constituer, pour l'analyse, une morphologie sociale de la popu
lation immigrée. Une description très détaillée de cette population est nécessaire à partir no
tamment des sources policières qui fournissent des données démographiques variées. Elles 
renferment aussi des informations rares sur les formes d'interactions sociales, que ce soit à 
l'intérieur des groupes ou entre immigrés et autochtones, et sur les stratégies d'adaptation (y 
compris la construction concrète et symbolique des identités collectives). 

A partir de l'exemple de la naturalisation des étrangers, nous montrons comment une telle 
démarche est à même de différencier l'analyse des processus d'insertion, d'adaptation ou de 
ségrégation des immigrés, sans que la contingence sociale (c'est-à-dire l'appartenance à une 
classe sociale, à une communauté ou enclave ethnique) de ces processus passe inaperçue. 





PIERRE-JACQUES DERAINNE 

MIGRATIONS DE TRAVAIL, CONFLITS ET 
SOCIABILITES: L'EXEMPLE DES OUVRIERS 

ALLEMANDS EN FRANCE SOUS LA MONARCHIE DE 
JUILLET ET LA SECONDE REPUBLIQUE 

La monarchie de Juillet marque véritablement le début de l'immigration, mot 
rarement utilisé à cette époque, ouvrière en France. Le recensement de 1851 a 
ainsi dénombré au total près de 380 000 étrangers, mais ceux-ci furent encore 
plus nombreux à la veille de la Révolution de 1848. Nous proposons d'aborder 
ici les migrations d'Allemands vers la France et notamment vers la région 
parisienne, dans la première moitié du XIXe siècle, sous les angles spatial et 
social, puis d'analyser plus précisément quelles réactions sociales et 
idéologiques ces migrations ont provoqué au sein des ouvriers et de la petite 
bourgeoisie en France1. 

Aspects géographiques et sociaux des migrations ouvrières 
allemandes vers la France 

La province 

Une des régions d'attraction des travailleurs allemands était bien évidemment 
l'Alsace, et notamment le Haut-Rhin industriel où leur présence est attestée 
dès le début du XIXe siècle2. Ils trouvaient de l'embauche dans les fabriques 

1 Cet article reprend des éléments factuels et analytiques de notre thèse: Pierre-Jacques 
DERAINNE, Le travail, les migrations, les conflits en France: représentations et attitudes 
sociales en France sous la monarchie de Juillet et la seconde République, thèse de doc
torat sous la dir. de Serge Wolikow, Université de Bourgogne 1999. Nous nous sommes 
également servis de données peu exploitées dans notre thèse, notamment les demandes 
de naturalisation pendant l'année 1848 conservées aux Archives nationales (AN). Nous 
menons enfin des recherches sur les relations sociales sur un chantier de tunnel 
ferroviaire en Côte-d'Or au milieu du XIXe siècle où travaillaient beaucoup d'ouvriers 
migrants, y compris des Allemands. 

2 En 1808, le préfet du Haut-Rhin remarquait à propos des travailleurs transfrontaliers, 
allemands et suisses: »La conformité du langage et surtout la facilité qu'ils trouvent en 
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du département3 mais aussi dans le secteur du bâtiment4. En 1843, le docteur 
Penot évaluait ainsi à 3 000 personnes, dont une grande partie d'Allemands, le 
nombre de saisonniers transfrontaliers du bâtiment à Mulhouse: »Maçons, 
tailleurs de pierre, charpentiers, menuisiers, vitriers, peintres, etc. qui arrivent 
régulièrement au commencement d'avril pour partir du 1er au 30 octobre. [...] 
Presque tous ces ouvriers sont originaires du Tyrol, de la Souabe et des villes 
hanséatiques«5. 

Mais d'autres villes hors d'Alsace attiraient également, durablement ou 
provisoirement, des ouvriers allemands en plus ou moins grand nombre: dans 
l'Est et le Centre-Est, Verdun, Bar-le-Duc6, Reims7, Dijon8...; au Centre, 
Lyon; à l'Ouest, Rouen, Le Havre, un des ports d'embarquement des milliers 
de familles allemandes qui quittaient l'Europe9. 

Les travailleurs allemands se dirigeaient aussi, sous la monarchie de Juillet, 

vers les chantiers de chemin de fer et d'ouvrages d'art de l'Est et du Centre-

France de travailler de leur métier sans être assujettis aux règlements des jurandes et aux 

lettres de maîtrises, les attirent dans ce département où ils prospèrent parce que les 

cultivateurs de cette contrée occupent leurs enfants exclusivement à la culture«, 

Archives départementales (AD) du Haut-Rhin, 4M 140. 
3 Paul LEUILLIOT, L'Alsace au début du XIXe siècle, Essai d'histoire politique écono

mique et religieuse, vol. 2: Les transformations économiques, Paris 1959, p. 486, consi
dère toutefois que sous la Restauration la main-d'oeuvre des entreprises du Haut-Rhin est 
essentiellement »autochtone«. 

4 Ce département comptait officiellement 5 990 non nationaux en septembre 1823, 13.106 
en mai 1845, AD Haut-Rhin, 4M 141. Le recensement de 1851 avançait les chiffres 
respectifs de 12 461 et 11 716 étrangers dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. 

5 Achille PENOT, Recherches statistiques sur Mulhouse, Mulhouse 1843, p. 16. Voir 
également sur les migrations familiales allemandes vers la France sous la monarchie de 
Juillet, Louis-René VILLERME, Tableau de l'état physique et moral des ouvriers, textes 
présentés par Yves TIL, Paris 1971, p. 50. 

6 Jacques GRANDJONC, État sommaire des dépôts d'archives françaises sur le mouve
ment ouvrier et les émigrés allemands de 1830 à 1851, in: Archiv für Sozialgeschichte 
12 (1972) p. 487-531, ici p. 490. 

7 Où se trouvaient aussi des entrepreneurs allemands, dans le secteur du Champagne 
notamment, voir Georges CRAUSE, Les Allemands et la Champagne au XDCe siècle, in: 
La Champagne terre d'accueil: de l'antiquité à nos jours, Nancy 1994, p. 139-155. 

8 Dijon accueillait des Allemands établis mais aussi de passage comme le montre cette 
plainte de l'Association pour l'extinction de la mendicité, lors de sa séance du 
27 février 1847: »Ces bandes arrivent vers le milieu du mois de mars, venant de la 
Bavière, de la Prusse rhénane, du Duché de Bade, des départements du Haut et Bas Rhin, 
de la Meurthe, des Vosges et de la Moselle, se dirigeant les unes sur Marseille, d'autres 
sur Toulon, Bordeaux, Nantes et on les voit repasser au mois de novembre aussi pauvres 
et trainant leur misère en regagnant leurs foyers«, AD Côte-d'Or, 21 X C4. 

9 Plusieurs centaines d'Allemands résidaient dans l'agglomération du Havre, vivant pour 
beaucoup dans des conditions misérables, selon Jacqueline GOUBE, Les étrangers au 
Havre en 1846, in: Actes du 101e congrès national des sociétés savantes, Frontières et 
limites de 1610 à nos jours, Lille 1976, p. 173-191, ici p. 186. 500 d'entre eux environ 
furent d'ailleurs dirigés comme colons vers l'Algérie en 1832. 
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Est. Ainsi, parmi les travailleurs du chantier de tunnel ferroviaire de Blaisy en 
Côte-d'Or, entre 1845 et 1850, figuraient au moins une trentaine d'ouvriers 
mineurs et terrassiers, ainsi que quelques femmes, d'outre-Rhin dont plusieurs 
originaires des communes de la zone comprise entre Zweibrücken, Homburg 
et Kaiserslautern à l'ouest du Rhin. Il s'agissait dans l'ensemble d'ouvriers 
pauvres et peu qualifiés, soumis aux aléas du chômage, au point pour certains 
d'être parfois obligés à mendier10. 

La région parisienne 

Mais le plus grand nombre se dirigeait vers Paris et ses faubourgs, aire où 
résideront au moins 180 000 étrangers à la veille de la révolution de 1848 
selon Jacques Grandjonc11. En 1846, les Allemands étaient, selon lui, près de 
60 000 dans la Seine, chiffre déjà avancé par un certain Rambot en 184712. 

Les travailleurs allemands exerçaient des métiers très différents du point de 
vue du secteur d'activité, de la qualification, du statut hiérarchique: maîtres ou 
ouvriers dans le secteur artisanal, ouvriers d'usine qualifiés qui profitaient du 
manque de main-d'œuvre spécialisée dans l'industrie en développement, 
ouvriers polyvalents très peu qualifiés dits journaliers, manœuvres, commis
sionnaires, qui étaient souvent des travailleurs agricoles chassés des cam
pagnes par la misère et le surpeuplement, commerçants, employés divers dans 
le secteur privé ou dans l'administration tels que garçon de magasin, garçon de 
bureau, commis... Plusieurs exerçaient aussi des tâches de contremaître, de 
chef d'équipe ou de surveillant, par exemple à la Gare des ateliers et des 
marchandises du chemin de fer du Nord et de l'Est à La Chapelle13; il n'était 
pas rare en effet à cette époque que les patrons choisissent, pour les tâches 
d'encadrement, d'enseignement et de surveillance, des étrangers, voire des 
étrangères dans l'industrie textile, davantage susceptibles selon eux de résister 
aux pressions des ouvriers14. 

i0 Pierre-Jacques DERAINNE, Les ouvriers migrants du chantier du tunnel ferroviaire dit 
»de Blaisy« (Côte-d'Or), 1845-1851, in: Annales de Bourgogne 72 (2000) p. 297-318, 
ici p. 306, 307 et 309. 

11 Jacques GRANDJONC, Les étrangers à Paris sous la monarchie de Juillet, in: Population, 
n° spécial, Migrations (mars 1974) p. 61-88, ici p. 77. 

12 G. RAMBOT, Du recensement de 1846, sous le rapport des subsistances, des 
émigrations, des immigrations, des entreprises industrielles et des travaux d'utilité 
publique, Aix-en-Provence 1847. 

13 Tel ce Hessois, Louis Friedborig, »sous chef de gare à La Chapelle Saint Denis, aux 
appointements de 2 000 francs par an« qui demanda sa naturalisation en 1848. 

14 P.e. à Troyes, en 1846, à la filature de Fontaine-Gris, opéraient des contremaîtres alle
mands qui, selon Jean Louis Peudon, se montraient sévères: deux d'entre eux frappèrent 
un ouvrier d'une retenue sur le salaire pour un arrêt de cinq minutes, Jean-Louis 
PEUDON, La vie ouvrière à Troyes de 1815 à 1848, AD Aube, M 2282. 
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Parmi les artisans, la plupart étaient tailleurs, travailleurs du cuir (cor
donniers, selliers, bottiers, tanneurs, corroyeurs) et du bois (ébénistes, me
nuisiers...)- Notons que plusieurs d'entre eux étaient occupés à la fabrication 
des voitures (selliers-carrossiers, peintres en voitures). On trouve encore des 
Allemands parmi les travailleurs des métaux (forgerons, tailleurs de lime...) et 
du livre15. Les uns venaient à Paris provisoirement en circulant d'ateliers en 
ateliers pour apprendre ou parfaire un savoir-faire professionnel, d'autres 
avaient au départ l'intention de s'établir définitivement dans la capitale ou 
alors décidaient de le faire au cours de leur périple professionnel16. 

Ces Allemands ne se concentraient pas tous dans les mêmes quartiers, 
s'établissant plutôt en fonction des spécificités spatio-professionnelles de la 
capitale. Les ébénistes par exemple étaient en nombre au faubourg Saint-
Antoine, et ce dès le XVIIIe siècle17, tandis que beaucoup de tailleurs habi
taient les II. et III. arrondissements où séjournait également une bourgeoisie 
allemande (négociants, hommes d'affaires, enseignants...)18; rues Coquenard 
et Neuve Coquenard, dans le II. arrondissement, se trouvaient plusieurs 
maîtres-carrossiers (selliers-carrossiers, harnacheurs, serruriers en voiture). 
Ceux-ci étaient également nombreux dans le quartier du Roule, dans le I. ar
rondissement, rues de la Pépinière, d'Anjou, de la Ville-L'évêque. 

Mais il faut encore prendre en compte tous ceux qui résidaient et souvent 
travaillaient dans les communes industrielles des faubourgs de la capitale, en 
pleine expansion sous la monarchie de Juillet du fait de l'installation de 
grandes entreprises (métallurgie, raffineries de sucre, entreprises de vidange, 
gare ferroviaire, usine à gaz, impressions sur étoffe...). On repère ainsi une 
forte concentration d'Allemands dans les usines et ateliers de La Chapelle et 
de La Villette19, mais aussi, dans une moindre mesure semble-t-il, dans ceux 

13 Helga JEANBLANC, Des Allemands dans l'industrie et le commerce du livre à Paris 
(1811-1870), Paris 1992. 

16 Sur Titinérance des artisans allemands, voir Jacques GRANDJONC, Michael WERNER, 
Les émigrations allemandes au 19e siècle (1815-1914), in: Émigrés français en Alle
magne, émigrés allemands en France 1685-1945, Paris 1983, p. 82-115, ici p. 87. 

17 Sur l'arrivée en nombre d'ébénistes allemands au début des années 1760 et au milieu des 
années 1780, voir Nathalie MACHETOT, Les ébénistes étrangers du faubourg Saint-
Antoine, in: Artisanat, industrialisation, désindustrialisation en Ile-de-France (colloque 
de Meaux, 4-5 décembre 1999), Paris et Ile de France Mémoires publiés par la 
fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'Ile-de-France, vol. 
51, Paris 2000, p. 67-75, ici p. 68. 

18 Plusieurs de ces bourgeois allemands des II. et III. arrondisements demanderont la 
nationalité française en 1848. Sur l'ancienneté de la présence allemande rue Richelieu, 
voir Jean-François DUBOST, Les étrangers à Paris au siècle des Lumières, in: Daniel 
ROCHE, La Ville promise, Mobilité et accueil à Paris (fin XVIT-début XIXe siècle), 
Paris 2000, p. 277. Sur les Allemands de la rue Vivienne sous la monarchie de Juillet, 
GRANDJONC, WERNER, Les émigrations allemandes 1983, p. 82. 

19 Voir sur le développement important des raffineries de sucre à La Villette sous la 
monarchie de Juillet, Nathalie MONTEL, Espaces et industries à Paris au XIXe siècle, 
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de Batignolles-Monceaux, Grenelle, Puteaux, Ivry..., jusqu'aux carrières de 
plâtre à Pantin20. 

En outre plusieurs familles d'émigrés allemands vers Le Havre s'arrêtaient 
en région parisienne et on les voyait »camper au bord de la Seine dans des 
cabanes misérables«21. 

On connaît mal la mobilité professionnelle et spatiale de ces ouvriers alle
mands à l'intérieur de l'espace parisien. On peut penser que plusieurs d'entre 
eux, profitant d'un certain capital de confiance, demeuraient plusieurs années 
chez leur patron22. À l'inverse, on trouve des cas de forte mobilité profes
sionnelle comme l'atteste le livret de travail de garçon boulanger d'un certain 
Becker23, né à Francfort-sur-le-Main, devenu, après 1845, surveillant à la gare 
de chemin de fer du Nord. 

On ne dispose malheureusement pas non plus de données chiffrées précises 
sur les groupes professionnels. Citons toutefois une enquête professionnelle 
faite par des ouvriers graveurs pour impression sur étoffes en 184824 qui 
comptabilisait 3 à 400 ouvriers graveurs dans tout le département de la Seine 

Les raffineries de sucre villettoises, in: Paris et Ile de France 2000, p. 217-235. L'auteur 
explique notamment que les produits alimentaires y étaient moins grevés, ce qui peut 
être un facteur favorisant l'installation de nouveaux ouvriers migrants dans la commune. 

20 Où travaillaient notamment des Alsaciens, des Luxembourgeois, des Allemands..., état 
civil de Pantin. 

21 Selon un tract en allemand de 1832, cité par: GRANDJONC, WERNER, Les émigrations 
allemandes 1983, p. 88. 

22 À en croire quelques demandes de naturalisation en 1848. Benoît Jeune, patron d'une 
fabrique de dés à coudre, rue Neuve Saint-Martin, n° 16, attestait qu'il employait un 
tourneur en cuivre prussien depuis dix ans (dossier Nicolas Schuch). Bonnerot, 
fabriquant de boutons, Quai de Jemmapes, n° 200, attestait qu'un ouvrier boutonnier 
bavarois habitait chez lui depuis six ans (dossier Jacob Mayer). Un contremaître des 
établissements métallurgique Derosne et Cail à Grenelle affirmait qu'un homme de 
peine allemand y avait travaillé trois ans; celui-ci ira ensuite travailler comme homme de 
peine dans une fonderie du X. arrondissement (dossier Jean Salm). Un ouvrier prussien 
prétendait travailler depuis 18 mois aux ateliers du chemin de fer du Nord à La Chapelle 
(dossier Théodore Neike). Un tailleur hessois affirmait être employé depuis cinq ans à la 
maison Staub, rue Neuve Saint-Marc (dossier Conrad Neidig). 

23 Ce livret contient les indications suivantes: »entré le 10 décembre 1833, sorti le 
1er mars 1834. Entré le 1er mars 1838, sorti le 20 mars 1838. Entré le 18 avril 1838, sorti 
le 9 mai 1838. Entré le 1er septembre 1838, sorti le 20 novembre 1838. Entré le 10 dé
cembre 1838, sorti le 2 avril 1839. Entré le 26 novembre 1844, sorti le 6 septembre 
1845«. 

24 AN, C 2234. Ils adressèrent le résultat de leur propre enquête aux membres du Comité 
du travail, en décembre 1848. Le nombre des graveurs dans l'arrondissement de Saint-
Denis était de 90 à 100, parmi lesquels 40 à 50 »stables«, le reste »nomades«. Les 
»Alsaciens, qui ne savent pas assez parler français pour se rendre justice«, constituaient 
la moitié de ces effectifs. 
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dont 200 Allemands. Presque tous savaient, selon eux, lire et écrire en français 
ou en allemand25. 

Les perceptions au sein du monde du travail 

Les oppositions 

L'essor des oppositions sous la monarchie de Juillet 

Bien entendu ces migrants d'outre Rhin, comme d'autres ouvriers migrants, 
n'échappèrent pas à la conflictualité interne au monde du travail. 

Les premières oppositions apparurent surtout en Alsace, et furent ré
currentes sous le Consulat, la Restauration et la monarchie de Juillet. Elles 
prenaient essentiellement la forme de plaintes écrites dirigées contre les col
porteurs et ouvriers transfrontaliers, émanant plutôt de maîtres-artisans du 
bâtiment et de commerçants26. Mais il s'agissait de mouvements de très faible 
ampleur, à en croire le nombre de signataires, ne dépassant pas souvent la 
vingtaine. 

Toujours dans l'Est de la France, des oppositions plus violentes eurent lieu 
sous la monarchie de Juillet aux travaux du souterrain du canal de l'Aisne à la 
Marne, à Billy-le-Grand, en Haute-Marne. Deux tentatives d'expulsion phy
sique de terrassiers allemands furent ainsi menées en septembre 1842 et en 
mars 184627. 

Ailleurs en province, on ne repère qu'une réunion de tailleurs à Marseille, 
en juin 1819, pour faire »interdire le travail aux Allemands«, qui s'accommo
daient de conditions plus favorables aux maîtres28. 

À Paris, les premières marques d'hostilité aux ouvriers allemands émer
gèrent, sous la restauration29, dans le secteur de la construction des voitures. 

25 L'impression sur étoffes reposait en partie sur une main-d'œuvre provinciale, alsacienne, 
normande, lyonnaise, et étrangère, belge, suisse et allemande, selon la Statistique de 
l'industrie à Paris, résultant de l'enquête de la chambre de commerce pour les années 
1847-1848. L'état civil de Puteaux, où se trouvaient beaucoup d'établissements indus
triels d'impression sur étoffes, fait effectivement apparaître, sous la monarchie de Juillet, 
des imprimeurs sur étoffes originaires d'Alsace, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne. 

26 Voir par exemple LEUILLIOT, L'Alsace au début du XIXe siècle 1959, p. 16. 
27 AD Marne, 51 M 18. Voir également La Gazette des Tribunaux (GdT), 24 septembre 

1842. 
28 AN, F7 3791. 
29 Des Allemands avaient déjà été impliqués dans des conflits du travail au XVIIP siècle. 

Frantz Funck-Brentano a cité le cas d'imprimeurs en grève faisant pression sur des 



Migrations de travail, conflits et sociabilités 127 

Des ouvriers serruriers et ferreurs en voiture, déclenchèrent des bagarres avec 
les Allemands, durant le mois de juillet 1825, rues des Martyrs, Coquenard, 
Saint-Lazare et Faubourg Montmartre30. La dénomination >Allemands<, il est 
vrai, englobait souvent à cette époque à Paris les Alsaciens. L'année suivante, 
le 4 juillet, la tension n'était pas apaisée31. 

Ces mouvements gagnèrent de l'ampleur après la révolution de juillet 1830: 
le 15 août, des membres d'un autre corps d'état de la construction de voitures, 
les selliers-carrossiers, organisèrent un défilé massif pour remettre au préfet 
une demande écrite de renvoi hors de Paris des »allemands, prussiens, suisses 
et autres«32. Ils défilèrent, le 17 août, de Montmartre à la Préfecture, en affi
chant le texte de leur revendication à la porte des maîtres selliers, puis, au 
terme du parcours, en la remettant directement au préfet venu à leur ren
contre33. 

Une nouvelle mobilisation survint en juin 1837, dans un contexte de chô
mage dans le bâtiment en France. La Place de Grève, lieu où se recrutaient et 
s'affrontaient habituellement les ouvriers du bâtiment, était de nouveau agitée: 
des maçons limousins agressèrent des maçons allemands, forçant plusieurs de 
ces derniers à chercher refuge au poste de police de l'Hôtel de ville. 

Deux ans plus tard, entre le 28 et le 31 août 1839, le faubourg Saint-
Antoine, quartier où travaillaient, selon la presse, plusieurs milliers d'ébénistes 
belges, allemands et alsaciens, était touché. Le 28 août, quelques Allemands 
furent attaqués par des ouvriers ébénistes34. Le lendemain, une foule houleuse 
de plusieurs centaines d'ouvriers se rassembla près de la rue Traversière, où 
habitaient beaucoup d'Allemands, et de la rue Charenton; la police et la 
troupe, venues pour rétablir l'ordre, furent accueillies à coups de pierres. Le 
30 août, vers dix heures, des groupes de 30 à 40 ébénistes, dont plusieurs 
apprentis, se dirigèrent vers les garnis allemands. Les portes étant fermées, une 
partie des manifestants se porta alors vers l'École des frères de la doctrine 
chrétienne où plus de 200 ouvriers alsaciens recevaient des leçons de lecture et 
d'écriture. Ils cassèrent les carreaux du bâtiment à l'aide de pierres, d'écaillés 
d'huîtres et de tessons de bouteille. Ce fut enfin le commissariat d'un quartier 
du faubourg Saint-Antoine qui fut menacé. Plusieurs observateurs ne 
manquèrent pas, sur ce point, de souligner une fois de plus la confusion 
qu'opéraient les manifestants entre Alsaciens et Allemands. 

Allemands pour qu'ils quittent râtelier, La question ouvrière sous l'Ancien Régime, in: 
Revue rétrospective (juillet-décembre 1892) p. 2-24. 

30 AN, Bulletin de Paris, F7 3879. 
31 AN, Bulletin de Paris, F7 3880. 
32 Le Journal des Débats, 17 août 1830. 
33 Le Temps, 24 août 1830. Notons que La Presse, s'adressant aux ouvriers de Paris, le 

27 septembre 1840, citera encore »ces cordonniers et ébénistes allemands que vous pré
tendiez chasser en 1830«. 

34 GdT, 30 août 1839. 
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Le 31 août l'agitation gagna la rive gauche de la Seine; le mouvement 
délaissait alors son aspect initial anti-allemand pour prendre un tour de con
testation du pouvoir politique. Des groupes de jeunes ouvriers en blouse, re
venant des barrières, empruntèrent la rue Mouffetard, puis parcoururent des 
rues contiguës, criant »le pain à 12 sols et vive la république«, chantant »des 
refrains bachiques, puis des chansons d'atelier et enfin la Marseillaise«. Ils 
tentèrent sans succès de rejoindre le faubourg Saint-Antoine. Le défilé se 
poursuivit dans le faubourg Saint-Marceau jusqu'à une heure du matin35. La 
troupe, présente en nombre, procéda à une vingtaine d'arrestations36. Quel
ques jours plus tard, bien que la tension se fût apaisée, des militants révo
lutionnaires, nullement découragés par l'échec de l'insurrection »des Saisons« 
du mois de mai, tentèrent d'offrir un débouché politique à ces diverses mani
festations en collant des placards sur les murs des bâtiments de la place de la 
Bastille. Leurs textes, qui ne faisaient pas référence aux Allemands, appelaient 
les ouvriers sans ouvrage à l'insurrection armée37. 

Ces protestations anti-allemandes furent menées, selon le Bulletin de Paris, 
par des »ouvriers ébénistes«, lequel précisait même »apprentis et jeunes 
gens«38. Des ouvriers du quartier, membres d'autres >états<, restèrent dans la 
rue peut-être pour les soutenir ou simplement pour observer la scène. La liste 
des 33 individus arrêtés au faubourg Saint-Antoine du 2 au 3 septembre est en 
effet assez hétéroclite: neuf ébénistes et quatre sculpteurs, mais également 
plusieurs ouvriers du fer, trois ouvriers en papier-peint, un journalier, un bou-
tonnier, un rattacheur.. .39. 

La crise de 1848 

La révolution de 1848 n'atténua pas les divisions à l'intérieur du monde du 
travail. Au contraire, une vague d'opposition contre les >étrangers<, ceux-ci 
étant parfois français d'ailleurs, parcourut la France industrielle, mais aussi 
certaines campagnes. 

En Alsace, les migrants allemands et suisses étaient les plus visés. À Col-
mar, un premier rassemblement contre les étrangers fut prolongé le 4 avril par 
une assemblée ouverte à »tous les artisans nationaux« de la ville, et par une 
réunion des maîtres cordonniers. Ces actions débouchèrent sur la rédaction 
d'une pétition en cinq points, proposant des mesures répressives contre la 

35 AN, Bulletin de Paris, F7 3890, 31 août 1839; Le Temps, 4 septembre 1839. 
36 GdT, 30 août, 1er septembre, 3 septembre 1839. 
37 Le Temps, 8 septembre 1839. 
38 AN, Bulletin de Paris, F7 3890,28 août 1839. 
39 AN, F7 3876, F7 3896, arrestations du 2 au 3 septembre. 
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venue en France des étrangers, laquelle fut ensuite transmise au Gouverne
ment provisoire et à l'Assemblée nationale40. 

Cette hostilité se manifesta également dans les réponses faites à l'enquête 
sur le travail agricole et industriel de mai 1848. Dans le Bas-Rhin, quelques 
bouchers du canton de Bouxwiller se plaignaient des garçons et ouvriers alle
mands. Dans le canton d'Erstein, on demandait de »protéger les ouvriers fran
çais contre l'envahissement des ouvriers étrangers«. On évoquait l'Alsace »co
lonie allemande« dans le canton de Bischwiller. Dans le canton de Molsheim, 
on citait le »trop grand nombre d'étrangers non naturalisés«. Dans le Haut-
Rhin, des artisans du canton de Munster se plaignaient de la concurrence faite 
par les ouvriers étrangers venus créer des établissements dans la ville. La com
mission du canton d'Hirsingen demandait, entre autres, que l'ouvrier soit 
protégé des transfrontaliers. Celle du canton d'Andolsheim considérait qu'on 
devait »un peu moins favoriser l'admission des étrangers«41. 

L'année suivante l'animosité persistait encore en certains endroits. À Sainte-
Marie-aux-Mines, dans le Haut-Rhin, à la suite d'un ultimatum au début du 
mois de mai lancé par des maçons et des charpentiers, un rassemblement 
houleux d'ouvriers maçons se forma le 22 mai, grossi par une foule de 
femmes, d'enfants et de tisserands, afin d'obtenir l'expulsion des »schwobs«, 
employés dans le chantier d'une maison en construction; il dégénéra en 
affrontement avec la Garde nationale42. Le maire, de peur de voir l'hôtel de 
ville envahi par ces centaines de personnes, dut alors annoncer aux délégués 
des maçons qu'il signifiait à l'entrepreneur de renvoyer les Allemands. 

Les Allemands furent également pris à partie en région parisienne, notam
ment les terrassiers qui travaillaient sur la ligne de chemin de fer de Stras
bourg. Ainsi, le 20 mars, des groupes d'ouvriers venant de la capitale lon
gèrent la ligne jusqu'à Noisy-le-Sec et Bondy en expulsant des chantiers les 
ouvriers étrangers, notamment les Allemands à Villemonble. 

Notons encore qu'à Paris et Lyon, les ouvriers migrants non-nationaux, 
furent victimes du dispositif d'interdiction partielle de travail mis en place par 
les nouvelles autorités. Ainsi, dans la capitale, le 19 mars 1848, la préfecture 
de police publia un avis qui reprenait le texte de la circulaire des 14 et 18 mars 
adressée par Ledru-Rollin aux commissaires du gouvernement: la préfecture 
prévenait les étrangers arrivant dans la capitale qu'ils ne pourraient participer 

40 Le Courrier d'Alsace, 25 mars, 12 avril 1848. Service Historique de l'Armée de Terre 
(SHAT), Fl / 4, rapport du 31 mars 1848; Paul LEUILLIOT, La Société républicaine de 
Colmar en 1848, in: Annuaire de la société historique et littéraire de Colmar (1964) 
p. 71-104. 

41 AN, C 963: Bouxwiller, Erstein, Bischwiller, Molsheim, Munster, Hirsingen, Andols-
heim. 

42 AN, BB 30 360; AD Haut-Rhin, 10 M 8. Les termes »souabes« ou »schwobs« 
désignaient les Allemands. Quelques Allemands du bâtiment travaillaient déjà à Sainte-
Marie-aux-Mines, en 1815, AD Haut-Rhin, 4 M 140. 



130 Pierre-Jacques Derainne 

aux travaux et aux salaires que le »gouvernement de la ville de Paris« réservait 
aux »ouvriers nationaux«, et que »s'ils persistaient à vouloir se rendre à Paris, 
ils s'exposeraient à s'en voir éloignés et même à être expulsés du territoire 
français«. En outre, les dispositions nécessaires seraient prises pour »repousser 
de France les gens sans aveu, dont la présence serait une charge pour les 
communes et un sujet d'inquiétudes pour la population«43. 

L'avis du 19 mars 1848 fut loin de passer inaperçu; il alarmait des ouvriers 
allemands de Paris, qui, le 22 mars, arrachaient des murs certaines des affiches 
fraîchement collées44. Leur inquiétude n'était pas sans fondement. Dans le 
contexte de chômage qui sévissait, la mise en cause des ouvriers sans emploi 
non-nationaux par la préfecture de police et l'annonce de l'établissement d'un 
système partiel de préférence nationale encourageaient les ouvriers à faire 
pression sur leur patron pour que cette mesure fut élargie à leurs ateliers. Aussi 
dans nombre d'ateliers, des ouvriers empêchaient des étrangers de travailler 
tant que ceux-ci n'étaient pas naturalisés français. 

Malgré ce climat de crise, beaucoup d'étrangers choisirent de rester en 
France; plusieurs centaines d'entre eux dont beaucoup d'Allemands, qui rem
plissaient les critères de la naturalisation, demandèrent la nationalité française 
pour être protégés et pouvoir trouver du travail. Mais pour beaucoup d'autres 
la solution était le retour, encouragés par une frange des autorités locales qui 
leur faisait miroiter l'extension de la république dans leur propre pays. À Lyon 
par exemple, le 29 mars, un premier groupe d'Allemands, après s'être 
rassemblé place des Terreaux, quittait la ville, précédé de deux drapeaux, l'un 
aux couleurs de la France, l'autre de l'Allemagne45. 

Les reproches 

Tous les reproches adressés aux travailleurs migrants étrangers n'étaient pas 
identiques. On reprochait par exemple aux Britanniques, hommes ou femmes, 
ici d'être »préférés« par les patrons, d'être mieux payés, de jouer le rôle de 
contremaître, là de faciliter l'introduction des nouvelles machines qui pro
voquaient le chômage... Les reproches adressés aux Allemands en revanche 
concernaient surtout le »travail à bas prix«. En juin 1837, place de Grève à 
Paris, les manœuvres de la maçonnerie, habitués à s'y bagarrer avec les 
ouvriers trop conciliants, reprochaient violemment aux Allemands de »louer 
leur travail à des prix trop peu élevés«46; en août 1839, c'était encore au motif 
d'une acceptation d'une diminution de salaire par les ébénistes allemands que 

43 Le National, 23 mars 1848. 
44 SHAT, FI / 4, rapport du 23 mars 1848. 
45 Le Salut Public, 30 mars 1848. 
46 GdT, 5 octobre 1837. 
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des ouvriers du bois manifestèrent au faubourg Saint-Antoine47; au chantier du 
tunnel du canal du Mont-de-Billy, commune des Petites-Loges dans la Marne, 
les gendarmes remarquaient qu'une des causes du mouvement du 
18 septembre 1842 était que »les ouvriers allemands travaillent généralement à 
des conditions moins onéreuses«48. 

Le grief de docilité pouvait également porter sur d'autres normes ouvrières 
telles que la durée du temps accordé au travail. En juillet 1826 à Paris, les 
ouvriers forgerons en voiture reprochaient par exemple aux Allemands, selon 
la police, d'être »plus assidus« et donc moins victimes du chômage. 

Socialisation et solidarités 

Un thème revendicatif encore marginal en région parisienne 

Il faut pourtant relativiser la force des mobilisations contre les non-nationaux. 
Dans l'ensemble celles réunissant plus d'une centaine de personnes n'ont pas 
dépassé la dizaine sous la monarchie de Juillet. 

On peut observer également qu'en région parisienne, pendant la période 
1830-1834, les protestations contre les transfrontaliers occupèrent une place 
minime dans l'ensemble du mouvement revendicatif49. En outre, lors de la 
vague de grèves qui agita la capitale pendant la fin du mois d'août et le début 
du mois de septembre 1840, les ouvriers en lutte demandèrent la réduction du 
temps de travail, l'augmentation des salaires, la suppression du marchandage, 
mais ils n'abordèrent pas, à notre connaissance, le thème de l'emploi des 
ouvriers étrangers, alors que prenaient part aux grèves des ébénistes du Fau
bourg Saint-Antoine50, des carrossiers, des selliers, des serruriers en voiture, 
des fondeurs, parmi lesquels certains avaient déjà fait preuve d'une relative 
hostilité envers les étrangers par le passé. On vit même des non-nationaux 
participer au mouvement, tel le jeune ouvrier menuisier allemand Hoff qui fut 

47 GdT, 30 août 1839. Sur ce point le journal allemand Der Deutsche Steuermann indiquait, 
dans son numéro du 11 août 1844, que les ouvriers allemands nouveaux venus à Paris 
n'étaient engagés qu'à la moitié, voire au tiers seulement du salaire moyen payé à des 
ouvriers français, Michael WERNER, À propos de la communauté allemande à Paris au 
XIXe siècle, in: Cahiers du CREPIF 18 (1987) p. 261. L'enquête de la chambre de com
merce notait que dans la cordonnerie »les ouvriers allemands savent se contenter de très 
faibles salaires«. 

48 ADMarne,51M18. 
49 Alain FAURE, Conflits politiques et sociaux à Paris au début de la monarchie de Juillet, 

Maîtrise Paris 10, 1970, p. 23, a compté, entre 1830 et 1834 à Paris, 21 revendications 
concernant le tarif, 17 le salaire, 13 la réduction de la journée de travail, six les machines, 
deux les étrangers. 

50 Ils protestaient plutôt contre la vente à l'encan des meubles neufs, GdT, 8 sep
tembre 1840. 



132 Pierre-Jacques Derainne 

accusé d'avoir animé la grève des serruriers51. Cette accalmie dans les tensions 
inter-ouvrières de la capitale était d'autant plus remarquable que ce large 
mouvement social éclatait en pleine crise de politique internationale, et que 
des patrons et des journaux opposaient à la grève la nécessité de la paix sociale 
et de l'unité nationale. La surenchère patriotique de 1840 ne semble donc pas 
s'être retournée contre les ouvriers non-nationaux de la capitale. 

Quelques années plus tard, en août 1847, les rassemblements de protestation 
d'ébénistes de l'atelier Krieger, puis d'ouvriers d'autres professions, au Fau
bourg Saint-Antoine et dans la rue Saint-Honoré, n'avaient plus la dimension 
anti-étrangère de ceux d'août 1839; les ouvriers étrangers semblaient même y 
jouer un rôle actif52. 

L'enquête de la chambre de commerce notait d'ailleurs, à propos des 
ébénistes, qu'en 1830 »les ouvriers français voyaient ces étrangers avec une 
grande jalousie; des rixes étaient fréquentes et les fabricants étaient obligés 
pour avoir la tranquillité de composer leurs ateliers d'une manière homogène. 
Il y a maintenant moins de rivalité«53. 

Des solidarités professionnelles extensives 

En région parisienne, certains groupes professionnels où la présence de 
migrants allemands était particulièrement forte ne faisaient preuve d'aucune 
animosité particulière contre eux. 

C'était le cas des tailleurs à Paris, un milieu très influencé par les idéologies 
républicaines, utopistes et socialistes. Lors des grèves de 1833, les man
dataires des »marchands tailleurs« avertirent les tailleurs »étrangers d'origine, 
Belges, Italiens, Suisses, Allemands« qui, selon eux, étaient en grand nombre 
parmi les grévistes, qu'ils étaient passibles d'expulsion par le gouvernement 
français54. À quoi le journal de gauche La Tribune répondit le 17 novembre 

51 Le Journal des Débats, 10 septembre 1840. 
52 GdT des 4 et 10 septembre 1847 citait le chiffre de 176 arrestations dont un cinquième 

constitué d'étrangers. La Réforme du 11 septembre 1847, dans une vive polémique avec 
la Gazette des Tribunaux, prit la défense des ouvriers expulsés de France. 

53 Statistique de l'industrie à Paris, résultant de l'enquête de la chambre de commerce pour 
les années 1847-1848, Paris 1851, p. 82. 

54 La Tribune, 17 novembre 1833. Jacques GRANDJONC, Communisme / Kommunismus / 
Communism, Origine et développement international de la terminologie communautaire 
prémarxiste, 1785-1842, Trier 1989, vol.l, p. 175, observe toutefois que l'ouvrier 
militant Ephraem regrettait, dans La Tribune du 31 octobre 1833, la faible participation 
au mouvement des Allemands et des Belges. Notons enfin que, malgré les menaces pa
tronales de 1833, certains maîtres annonçaient explicitement rejeter toute discrimination, 
en matière de secours, entre tailleurs français et étrangers. Ainsi la Société 
philanthropique des marchands tailleurs de Paris fondée en 1834 affirmait »venir au 
secours des ouvriers infirmes, malades ou nécessiteux nationaux ou étrangers«, AN, C 
2234. 
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1833: »Observons en passant que ces messieurs qui menacent les ouvriers 
d'être expulsés comme étrangers, sont presque tous étrangers à eux-mêmes«. 
Cette solidarité chez les tailleurs de diverses provenances peut être illustrée 
aussi par la soupe populaire organisée en faveur des grévistes et des chômeurs 
sur l'initiative du tailleur allemand Weitling55, ou par l'exemple du tailleur 
allemand Antoine Müller, arrêté en 1840 pour avoir rédigé et remis une 
pétition à son patron, par laquelle les ouvriers de l'atelier demandaient une 
augmentation de salaire56. 

Remarquons en outre qu'en 1848, à Paris, les organisations de tailleurs 
restaient »ouvertes«57, ce qui n'était pas le cas de certaines autres organisa
tions professionnelles qui se disaient réservées aux seuls Français: l'Atelier de 
Clichy, association fraternelle et égalitaire, mis en place depuis le 28 mars 
1848 à la prison pour dettes de Clichy, accueillait ainsi tous les tailleurs sans 
discrimination de provenance; il comptait, parmi ses centaines de sociétaires, 
des Allemands, des Italiens, des Belges et un grand nombre d'ouvriers des 
départements. 

Outre les tailleurs, on peut évoquer les graveurs pour impression sur étoffes; 
les ouvriers rédacteurs de l'enquête déjà citée ne critiquaient pas une éven
tuelle concurrence des ouvriers étrangers mais le rôle des marchandeurs. Les 
migrants allemands n'étaient présentés que comme des victimes du système du 
marchandage: »Quand les marchandeurs ne peuvent trouver des ouvriers, ils 
écrivent en Allemagne, font de séduisantes promesses aux jeunes gens qui dé
sirent connaître Paris, ces infortunés qu'ils trompent se trouvent bientôt ré
duits à la dernière misère, alors ils les exploitent sans pitié«58. 

Autre illustration de l'esprit de solidarité extensive dans le secteur de l'im
pression sur étoffe de la région parisienne, la correspondance qui aurait été 
entamée, vers 1851, par la société de secours mutuels et fraternels des im
primeurs sur étoffe, basée à Puteaux, Saint-Denis, Paris, avec des imprimeurs 
»de Vienne, de Berlin et d'autres grandes villes«59. 

55 GRANDJONC, Communisme 1989, vol. 1, p. 205, vol. 2, p. 448. 
56 GdT, 9 septembre 1840. Lors de son procès, Müller, qui parlait à l'aide d'un interprète, 

prétendit ne pas connaître le contenu de la pétition. 
57 Selon le Rapport adressé à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale par la 

commission des tailleurs de Paris, nommée à la salle Montesquieu dans l'assemblée 
générale du 13 mars, AN, C 2234, »les ouvriers étrangers forment 2/5 du nombre, quant 
aux ouvrières, elles sont presque toutes françaises«. La force de la solidarité entre 
tailleurs ne peut toutefois être généralisée à tous les tailleurs de France, comme en 
témoignent certaines pétitions »exclusives« de tailleurs en province. 

58 AN, C 2234. 
59 Elle sera dissoute le 15 avril 1851, Almanach des Corporations, Société de la presse du 

Travail, Paris 1852, p. 170. 
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La diversité des sociabilités 

On ne peut cependant s'en tenir qu'à cette seule solidarité professionnelle, y 
compris chez les tailleurs. Un sondage effectué sur les témoins d'une cin
quantaine de tailleurs allemands qui demandèrent la naturalisation en 1848 à 
Paris montre en effet que ceux-ci, pour prouver l'exactitude de leurs propos, 
ont choisi en majorité des marchands de vins, des épiciers, des coiffeurs... 
situés dans leur rue ou à proximité, lesquels semblent français à en croire la 
consonance de leur patronyme. Cet exemple, certes fort limité par le secteur 
professionnel choisi et par le nombre d'individus pris en compte, laisse 
toutefois entrevoir une sociabilité de proximité basée sur l'interconnaissance 
locale60. 

Les archives judiciaires peuvent faire apparaître sous un autre angle cette 
sociabilité. Si l'on étudie par exemple les interrogatoires de trois Allemands 
surveillés par la police sous la seconde République à Dijon61, on découvre un 
enlacement de sociabilités où interviennent la provenance, la proximité, le 
professionnel et le politique. 

Jacques Gross était un ébéniste, né à Stuttgart (Wurtemberg) vers 1814, 
considéré comme sans domicile fixe. Il affirma être entré en France en 1837 
pour y exercer sa profession. Au début de la révolution de 1848, il résidait à 
Paris, rue Traversière, »malheureux sans travail, sans pain«62. Puis il fit partie 
des groupes révolutionnaires qui se dirigeaient sur le duché de Bade, mais il 
s'arrêta en Alsace, apprenant que l'affaire était terminée. Il partit alors vers 
Besançon puis vers Dijon où il arriva le 14 décembre 1848. Dans cette ville, il 
travailla rue Verrerie chez Chevolot et entra vite en contact avec les milieux 
de gauche. La police l'accusa d'avoir répondu à l'appel du cordonnier Taverne 
et d'un certain Simonot en participant au rassemblement révolutionnaire de 
»Sainte Bénigne« de juin 1849, de s'être ensuite occupé d'un »comité élec
toral«, et d'avoir signé les pétitions des journaux Le Peuple, Le Courrier Ré
publicain contre la loi électorale de mai 1850. Gross utilisa pour se défendre 
les arguments, souvent employés par les étrangers arrêtés, du suivisme et de 
l'incompréhension de la langue française: il était allé machinalement aux 
réunions politiques de 1850, invité par son cousin; il n'en comprenait pas les 
enjeux puisqu'il ne parlait pas français; il avait bien signé une pétition pour la 
fondation du journal Le Peuple, mais encouragé en cela par son patron. 

60 Voir à ce sujet les recherches menées par Laurent Clavier de l'université Paris 1 sur la 
notion de >quartier< à Paris en 1848. 

61 Pour l'ensemble des interrogatoires cités, voir AD, Côte-d'Or, 20 M 615. Sur 
l'intensification de la surveillance policière à l'égard des Allemands sous la seconde 
République voir GRANDJONC, État sommaire 1972, p. 497^99. 

62 La police l'accusa d'être entré aux Tuileries et d'avoir volé trois vases de porcelaine aux 
initiales de la famille royale déchue, ce que dénia Gross. 
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Le tailleur allemand Georges Montag fréquenta les mêmes milieux poli
tiques. Arrivé à Dijon en 1845, il travailla chez les Nagely oncle et neveu, 
marchands tailleurs, lesquels donnèrent par la suite de bons renseignements 
sur sa conduite, hormis sa participation à un soulèvement des 25 ouvriers de 
Nagely oncle en 1848. Montag logeait chez la veuve Bolinger, rue Vannerie, 
n°71, avec laquelle il devait se marier, mais il la quitta à la suite d'une dispute 
pour aller loger pendant quelques mois chez un socialiste: le sieur Cochard, 
rue des Carmélites, n°14. Montag selon la police s'était perdu en fréquentant 
le tailleur Kachel, »démagogue exalté«, demeurant chez Poulain, rue des 
Etioux. 

Avec Jacob Hoffmann, né à Kircheim en Bavière vers 1826, on est en 
présence d'un pauvre ouvrier itinérant dit >indigent< ou >sans domicile fixe<; 
ce travailleur polyvalent sans qualification ne pouvait utiliser les réseaux 
d'entraide à caractère professionnel mais il semble, là encore, bien inséré dans 
des réseaux socialistes. Lors d'une fouille la police trouva en effet sur lui 
diverses recommandations provenant des journaux Le Travailleur, à Nancy, en 
date du 17 janvier 1851, et Le Peuple Vosgien, à Remiremont, en date du 
22 janvier 1851, ainsi que de l'avocat Eugène Legros à Epinal et du citoyen 
Michel à Châlons-sur-Marne; il détenait aussi des adresses de différents cafés 
à Dijon. 

Interrogé, l'homme affirma avoir déserté en avril 1849 le 1er régiment d'ar
tilleur bavarois qui tenait garnison à Landau, pour entrer dans les corps francs 
à Neustadt. Après l'occupation du pays de Baden par les Prussiens, il se sauva 
en Suisse, dans le canton de Lucerne, où il s'embaucha comme terrassier, 
avant d'être expulsé à la fin du mois de juin 1850. Il se dirigea alors vers 
Strasbourg puis vers Besançon où il travailla de nouveau pendant trois mois à 
des travaux de terrassement. Il poursuivit ensuite sa route jusqu'à Dijon où il 
reçut à la Préfecture une indemnité de 3 francs de secours de route et où l'on 
visa son passeport pour Chaumont. À Dijon, il fréquenta d'autres Allemands 
tels un certain Roemer, mais avoua ne pas connaître l'étudiant socialiste 
Edouard Haas63. 

Le rôle des journaux ouvriers comme L'Atelier 

L'Atelier, journal influencé par le nationalisme de Bûchez et prônant l'auto
nomie ouvrière, joua un rôle dans l'apaisement des tensions entre travailleurs. 
Il prit notamment une première fois la défense des travailleurs étrangers en 
France lors d'une polémique avec l'économiste libéral Bastiat. Celui-ci, dans 
Le Courrier Français du 18 octobre 1846, voulait mettre l'accent sur la con-

63 D'autres Allemands de Dijon furent recherchés par la police à cette occasion tel le badois 
Charles Hertensheim, garçon brasseur, âgé de 38 ans. 
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tradiction entre protection contre certaines marchandises et libre circulation 
des travailleurs: 

N'y-a-t-il pas trente mille allemands qui font des habits et des souliers. Pourquoi les laisse-
t-on s'établir à vos côtés quand on repousse le drap? Parce que le drap se fait dans de 
grandes usines appartenant à des fabricants législateurs. Mais les habits se font en chambre 
par des ouvriers. 

L'Atelier répondit, dans son numéro d'octobre 1846, que la circulation des 
ouvriers favorisait malheureusement la concurrence au sein des travailleurs, 
mais à l'inverse elle renforçait l'esprit de classe par une sorte de contagion 
combattive transmise par les ouvriers français: 

Quand nous voyons à Paris, ainsi que vous le signalez quelques quarante mille ouvriers 
étrangers, nous ne demandons point nous, ouvriers de France, qu'on les chasse; bien au 
contraire nous sommes contents de les savoir là; leur grand nombre ne nous déplaît point. 

Cependant nous comprenons très bien que leur travail diminue le nôtre, que notre salaire 
doit être rogné par leur concurrence; mais cela n'est pas ce qui nous touche le plus; en cela, 
vous le voyez, comme en beaucoup d'autres choses, nous n'imitons pas les exemples de 
certaine classe qui met le gain au-dessus de tout. 

Nous disons ceci: de ces quarante mille ouvriers, la moitié reste chez nous et devient 
française comme nous. Pour ce qui est des autres, après avoir passé quelques années en 
France, ils retournent chez eux, et sont encore jusqu'à un certain point des nôtres. 

En effet pendant qu'ils ont été nos compagnons de travaux, nous leur avons enseigné, 
non seulement nos procédés industriels, mais ce qui vaut mieux nos idées, nos doctrines. 
Quand ils arrivent chez nous, ils sont humbles et timides, craignant le maître, le 
bourgmestre et l'Autrichien; mais quand ils s'en vont, ce n'est plus cela. 

Et voilà pourquoi nous ne demandons pas que l'on chasse les ouvriers étrangers qui 
viennent travailler en France, pas même sous le prétexte de protéger le travail national. 

Au début de la seconde République, L'Atelier justifia certes les demandes de 
renvoi des conducteurs de locomotives britanniques mais il condamna ensuite 
fermement les manifestations anti-étrangères, qualifiées de »manifestations 
égoïstes«, et les soutiens qu'elles recevaient de la part de certains membres 
des nouvelles autorités. Il publia en outre, le 12 avril, une lettre que lui 
adressèrent le 8 avril trois ouvriers allemands, peut-être proches de la Ligue 
des Communistes: le tailleur Froben, l'ébéniste Wartens et le tanneur Reppner. 
Il s'agissait d'une longue dénonciation de ceux qui avaient »l'idée de chasser 
les ouvriers et les commis étrangers«. Ils reprenaient en fait nombre 
d'arguments développés par la presse française: principe de fraternité, risques 
de représailles contre les Français à l'étranger, participation des étrangers au 
développement de la richesse de la France. En revanche, ils offraient une 
définition nouvelle de la fraternité, non plus la fraternité des hommes mais la 
fraternité des prolétaires s'étendant à l'univers dans la lutte contre les 
>exploiteurs<: 

Il est nécessaire que les ouvriers, les prolétaires de tous les pays se reconnaissent comme 
frères, c'est-à-dire comme tous et partout également malheureux, partant tous et partout 
solidaires contre les exploiteurs; c'est la triste et lugubre signification du mot fraternité pour 
nous autres ouvriers; mais il implique aussi l'espérance d'une grande et sublime réha
bilitation universelle des prolétaires de tous les pays. 
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Les perceptions des migrants au sein de la bourgeoisie 

Les oppositions 

Elles se reflètent dans quelques opuscules et articles de journaux publiés sous 
la monarchie de Juillet et la seconde République. Leurs auteurs se situent à 
droite, plutôt au sein d'un courant qu'on peut qualifier déjà de >national-
populiste<, mais aussi, dans une moindre mesure, à gauche. Il ne s'agit toute
fois que de réactions ponctuelles qui n'ont rien à voir avec les >campagnes< 
politiques durables contre les étrangers que l'on retrouvera à la fin du XIXe et 
au XXe siècle. 

Bien entendu les ouvriers allemands n'étaient pas épargnés. À Lyon par 
exemple, lors de la crise internationale de 1840, le journal conservateur Le 
Courrier de Lyon, condamna les ouvriers »allemands, piémontais, prussiens« 
qui avaient été arrêtés au cours des manifestations anti-anglaises en chantant la 
Marseillaise. Il approuvait leur reconduite à la frontière en avançant trois 
raisons: absence de racines en France, inutilité pour l'économie nationale, et 
enfin source de chômage pour les travailleurs nationaux: 

Si la voix populaire doit se faire entendre, il est bon que cette voix soit pure de tout alliage 
étranger. Il ne faut pas que des individus sans racine sur notre sol et sans intérêt pour la 
prospérité de la France viennent à la fois enlever le travail à nos propres concitoyens . 

En 1842, le Travail, Journal des intérêts moraux et matériels des classes ouv
rières, fondé par l'ancien avocat Moreau-Christophe en vue de contrer les 
effets sur les travailleurs de L'Atelier, utilisa publiquement, pour la première 
fois en France à notre connaissance, l'expression »invasion des étrangers« 
pour évoquer la menace sur l'emploi. Il défendait ainsi les travailleurs 
français: 

Quand les ouvriers font entendre des plaintes sur les salaires, vous pouvez être sûrs que 
c'est la concurrence des ouvriers étrangers qui en est la source. Qui fait vos bottes? C'est un 
prussien; qui confectionne vos habits? C'est un saxon; qui vous donne à dîner? C'est un 
Italien. Qui pose vos vitres? C'est un suisse. Qui escompte votre papier? C'est un juif 
hollandais ou allemand. 

Durant les manifestations ouvrières de mars et d'avril 1848 contre les 
étrangers la presse de droite à Lyon revint à la charge. Le 12 mars, Le Franc 
Parleur, journal qui rejetait toute opposition de classe, présentant le »capi
taliste« comme un »honnête travailleur [...] qui vous donne de l'ouvrage à 
tous«, proposait ainsi aux ouvriers lyonnais sans travail une alternative à la 
mise en place de chantiers nationaux: l'expulsion de plus de vingt mille 
étrangers célibataires »qui ne tiennent à la France par aucun lien de famille«, 

Le Courrier de Lyon, cité par Le Journal des Débats, 11 octobre 1840. 
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Savoyards, Piémontais, Allemands, hormis les réfugiés politiques. En outre, 
ces hommes étaient successivement désignés comme des salariés mono
polisant le travail de la ville, »qui occupent tous les emplois sur les ports, sur 
les quais, dans les administrations, les magasins, même dans la banque«, et 
comme des vagabonds »qui viennent de leurs pays en mendiant le long des 
routes«. Contre eux, les griefs habituels resurgissaient: »Ils s'occupent pen
dant la belle saison, et repartent emportant l'argent français, sans payer 
d'impôts, sans prendre leur part de toutes les charges qui incombent aux 
citoyens comme par exemple le service de la Garde nationale«. 

Le 24 mars, Le Censeur, journal qui proclamait défendre l'organisation de la 
liberté contre l'organisation du travail prônée par les socialistes demandait lui 
aussi de limiter l'octroi des secours aux ouvriers sans travail: »Cette limite 
doit être indiquée par la nationalité des ouvriers. Les étrangers doivent 
retourner dans leur patrie«. Face aux manifestants qui dans la rue ne faisaient 
pas de distinction entre étrangers avec et sans emploi, il défendait ensuite le 
séjour des étrangers qui avaient un emploi au nom de la circulation des capi
taux, mais appelait, sans craindre d'attiser les conflits, les ouvriers français à 
focaliser leur protestation sur les seuls étrangers sans emploi: 

Ce qu'il est urgent de faire à Lyon, ce que tous les ouvriers doivent demander, c'est le 
renvoi dans leur pays des étrangers sans travail assuré et permanent. Ce qu'ils doivent 
empêcher par leurs réclamations et leur surveillance, c'est l'arrivée de ceux qui n'ont pas de 
chance de trouver de l'ouvrage. 

Parmi les journaux de gauche, on pourrait citer à Paris Le Réveil du Peuple qui 
soutenait, le 3 avril 1848, la »deputation« qui, disait-il, se préparait afin 
d'obtenir du Gouvernement provisoire le »renvoi immédiat de tout étranger 
salarié, homme ou femme, notamment des Savoyards«. Une telle mesure, 
selon lui, était urgente pour »notre peuple [...]. Elle éloigne de la capitale une 
foule d'individus dont les intérêts privés ne sont qu'onéreux à la France, en ce 
qu'ils enlèvent une grande partie des ressources nécessaires au soutien et à 
l'existence des ouvriers de toutes conditions«. 

Plusieurs journaux de gauche n'allèrent pas jusque-là mais marquèrent un 
certain embarras. Il ne fut d'ailleurs pas propre à la presse; on le retrouve par 
exemple dans l'attitude de la Société Républicaine de Colmar, fortement 
imprégnée du jacobinisme de la grande Révolution, face aux revendications 
anti-étrangères. Tout en défendant l'union fraternelle dans la »Religion de la 
Liberté«, et en soutenant les expéditions militaires des réfugiés allemands et 
polonais, elle considérait, le 23 mars, que la présence des étrangers en France 
»dans l'état actuel des choses peut nuire aux travailleurs«. Elle offrait en outre, 
le 21 septembre, une réaction ambiguë à la pétition hostile aux étrangers des 
artisans et ouvriers du Haut-Rhin65. 

LEUILLIOT, La Société républicaine de Colmar 1964, p. 50-51. 
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Les défenses 

C'est surtout dans la presse, à la suite des manifestations ouvrières contre les 
travailleurs étrangers, que l'on trouve, à droite comme à gauche, des prises de 
position en faveur de ces derniers. 

À droite, plusieurs journaux soutenaient la venue des ouvriers étrangers au 
nom de la libre concurrence. Ainsi, à la suite des manifestations de selliers-
carrossiers d'août 1830, Le Journal des Débats jugeait, le 17 août, la demande 
de renvoi contraire aux »droits de l'hospitalité, aux intérêts du commerce 
parisien [...] elle enlèverait à l'industrie française les avantages d'une utile 
concurrence«. Le Temps, tout aussi critique, prétendait quant à lui, le 26 août 
1830, que beaucoup des ouvriers étrangers incriminés s'étaient fait naturaliser 
français66. 

Le 27 septembre 1840, ce fut au tour de La Presse de s'étonner de voir des 
ouvriers refuser de travailler avec des Allemands ou des Anglais, et demander 
dans le même temps »tolérance et protection« pour ceux qui partaient à 
l'étranger. Elle revenait sur les protestations de 1830, avançant, elle aussi, que 
la moitié des cordonniers et ébénistes allemands visés étaient des Alsaciens 
français. Selon elle, les Allemands et les Anglais avaient apporté des inno
vations techniques indispensables au travail du bois ou du fer, tandis que, dans 
d'autres secteurs, les ouvriers français leur avaient enseigné leur savoir-faire. 
Il fallait donc rejeter toute tentative de fermeture nationale, tout patriotisme 
économique étroit: »la patrie de l'industrie comme celle du commerce c'est le 
monde entier«. 

À gauche, l'argumentaire ne valorisait pas la concurrence, bien au contraire, 
comme le montrent les protestations des deux journaux suivants face aux 
mouvements anti-allemands de 1839. 

Le Journal du Peuple y voyait un complot des hommes du pouvoir pour 
discréditer l'action des »classes les plus nombreuses et les plus pauvres«. Il 
reprenait les critiques d'ordre général contre l'absence d'organisation ra
tionnelle du travail qui entraînait la baisse des salaires et la »concurrence illi
mitée«. Mais pour réconcilier les ouvriers, il puisait dans le registre humani-
tariste. »Tous les hommes ne sont-ils pas frères?« écrivait-il ainsi en titre, 
demandant ensuite: »Les enfants de la grande famille humaine doivent-ils 
s'entre-égorger parce qu'ils parlent un langage différent, parce qu'un bras de 
mer, une chaîne de montagne, les sépare?« 

Il faisait également appel au messianisme national prolétarien. La France 
était chargée de répandre par le monde les trois valeurs des Montagnards de 
l'an II; ses ouvriers patriotes avaient la même mission à l'intérieur du pays: 
non pas expulser les travailleurs étrangers mais au contraire opérer 

66 En fait les naturalisations d'ouvriers étaient encore très rares en 1830. 
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»l'initiation des peuples du monde aux principes de liberté, d'égalité et de 
fraternité [...]«. Et l'on retrouve, dans ces conseils aux ouvriers, la 
superposition du nationalisme et de Funiversalisme qui marque le discours des 
gauches après 1830, avec l'équivalence constituée entre >citoyens<, >patriotes< 
et >hommes<: »les braves citoyens de l'un de nos faubourgs les plus patriotes 
[...] sentent qu'il n'est au monde que des hommes«. 

Le journal L Intelligence dénonçait quant à lui, en septembre, les fabricants 
qui choisissaient, lors des crises économiques, de faire travailler les ouvriers 
au rabais. Les travailleurs étrangers pouvaient accepter les offres patronales 
dans la mesure où ils étaient pour la plupart célibataires, sans famille à nourrir. 
Contre la revendication de renvoi des étrangers, il valorisait lui aussi la frater
nité humaine universelle qui englobait la fraternité des travailleurs: 

Tous les hommes, sans acceptation ni de rang, ni de classes sont frères, à plus forte raison, 
ceux qu'une fatalité inexorable a condamnés à une misère commune, à des labeurs 
communs; à plus forte raison les travailleurs quel que soit le pays qui les ait vu naître, 
quelle que soit leur profession. 

De ce principe de fraternité découlait, pour les ouvriers étrangers, »le droit de 
vivre, et partant le droit de travailler«, sous-entendu en France. Pour détour
ner la colère ouvrière, L Intelligence montrait du doigt une des cibles honnies 
des républicains, le »privilège«: »prenez-vous en au privilège qui vous écrase, 
et non pas à des frères qui souffrent autant que vous«. 

Ce type d'argumentaire se retrouve dans les soutiens aux étrangers procla
més pendant la révolution de 1848. À Lyon, Le Monde républicain du 4 avril 
1848 cherchait à inclure les étrangers dans l'espace politique de la citoyenneté 
et dans l'espace sentimental de la fraternité en mettant l'accent sur leur 
attachement aux valeurs universelles de la République: 

Que signifient ces exclusions anti-humanitaires? Il n'y a plus de Savoyards, plus d'Anglais, 
plus d'Allemands... Il n'y a que des citoyens de patries différentes, que des frères, que des 
hommes animés du feu sacré de l'amour de la liberté, de l'égalité de la fraternité. 

La République, autre journal lyonnais, défendait, au nom de la fraternité, de 
l'égalité et de la reconnaissance commune en l'humanité, tous les étrangers 
qui venaient à Lyon pour »faire la misère ou pour échapper à l'absolutisme«. 

Qu'importe qu'un homme soit grec; italien; allemand ou russe! Quand nous disons: les 
Français sont égaux, ce n'est pas parce qu'ils sont Français mais parce qu'ils sont hommes. 
Donc chasser des hommes de quelque nation qu'ils soient, c'est chasser nos égaux, nos 
frères. 
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Conclusion 

Nous avons souligné ici l'ancienneté et la force des divisions inter-ouvrières, 
lié à une culture du travail qui voyait dans la raréfaction de la main-d'œuvre 
une forme de protection sociale. Mais nous avons également montré les limites 
de ces divisions du fait notamment de la diversité des formes de sociabilité sur 
lequels pouvaient s'appuyer beaucoup de migrants. 

Du point de vue idéologique, c'est bien sous la monarchie de Juillet et la 
deuxième République que commence à s'élaborer en France et à se diffuser au 
sein des ouvriers et de la bourgeoisie tout l'argumentaire contemporain de la 
préférence nationale en matière d'emploi, une des formes de l'idéologie natio
naliste qui se développe à cette époque. 

Une autre forme du nationalisme était le nationalisme universaliste à 
caractère messianique qui associait indistinctement tous ceux qui se recon
naissaient dans les valeurs de la République française. C'est d'ailleurs surtout 
dans ce registre et non dans l'apologie de la classe ouvrière universelle, qu'ont 
puisé ceux qui, à gauche, voulaient défendre les travailleurs étrangers. 

L'essor d'une idéologie de classe portée par les franges intellectuelles du 
monde ouvrier et par des éléments de la petite bourgeoisie contestataire est 
pourtant indéniable en France après 1830. Elle cherchait à dépasser les 
identités restreintes du travail centrées sur le >corps<, en les englobant dans 
l'identité plus large des >ouvriers< ou des >travailleurs<, eux-mêmes définis 
comme l'ensemble de ceux qui produisent les richesses. Mais il s'agissait bien 
des richesses de la nation, c'est-à-dire que l'esprit de classe après 1830 en 
France ne s'est pas constitué contre la nation, mais en épousant ses limites. 
Ceux qui se définissaient comme appartenant à la classe des ouvriers ou des 
travailleurs se définissaient également comme Français, et ils s'en montraient 
fiers, cette dénomination constituant un précieux capital symbolique pour faire 
pression sur l'État ou sur la bourgeoisie. 

Il faudrait se demander si cette mutation socio-idéologique d'après 1830 est 
propre à la France. Le phénomène est en tout cas perceptible, comme l'ont 
souligné Jacques Grandjonc et Michael Werner, dans certains secteurs de 
l'émigration allemande en France dès la monarchie de Juillet67. 

Ils notent en étudiant le contenu du tract politique, »Aux ouvriers allemands de Paris«, 
diffusé en mars 1832 et signé par un employé de commerce et un ouvrier viennois: »Pour 
la première fois ces hommes se disent >Allemands< et non plus Saxons, Badois, 
Prussiens, Bavarois, etc., pour la première fois >ouvriers< et non plus compagnons ou 
artisans. C'est l'apparition d'une conscience de classe chez ces travailleurs rassemblés à 
Paris ou ailleurs et appartenant à presque tous les corps de métier«, GRANDJONC, 
WERNER, Les émigrations allemandes 1983, p. 88. 
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Deutsche Zusammenfassung 

In diesem Artikel werden die Konflikte zwischen französischen und ausländischen 
Arbeitern während der Julimonarchie beleuchtet. In einer Zeit, in der die Arbeit knapp zu 
werden drohte, versuchten französische Arbeiter, auf lokaler Ebene die Kontrolle bzw. das 
Monopol auf Arbeit für sich zu beanspruchen. Die Abgrenzung von Konkurrenten als 
Zeichen der Arbeitermacht vollzog sich anhand der Definition der beiden Pole »Arbeiter« 
und »Herkunft«, wobei sich »Herkunft« auf Region (pays), Stadt, Viertel oder Baustelle 
beziehen konnte. Der Liberalisierungsprozeß des Menschen- und Warenverkehrs löste diese 
engeren Grenzen auf. Während der Julimonarchie verschwand die traditionelle lokale 
Selbstidentifizierung der Arbeiter und wurde durch eine nationale ersetzt. Die Konflikte 
zwischen Arbeitern wurden immer stärker »nationalisiert«: Häufiger standen sich fran
zösische und ausländische Arbeiter gegenüber. Man warf den ausländischen Kollegen ein 
zu angepaßtes Verhalten vor und fühlte sich durch deren Bevorzugung durch die einhei
mischen Arbeitgeber in der eigenen Ehre verletzt. Die Konflikte, die vor allem in wirt
schaftlichen Krisenzeiten ausbrachen, äußerten sich in Demonstrationen, Protestver
sammlungen, körperlichen Auseinandersetzungen sowie Petitionen. So bildete sich bereits 
in der Julimonarchie und in der Zweiten Republik die Basis der Ideologie einer nationalen 
Bevorzugung bei der Arbeitsverteilung heraus, wie sie später in der Politik der Dritten 
Republik evident wurde. 



GAEL CHEPTOU 

L'ORGANISATION SYNDICALE DES OUVRIERS DE 
LANGUE ALLEMANDE À PARIS (1900-1914) 

Introduction 

À partir de la fin du XIXe siècle, l'Allemagne, longtemps grande exportatrice 
de main-d'œuvre, voit son émigration diminuer considérablement, à un point 
tel que l'on a pu parler d'inversement des flux migratoires, du passage d'un 
statut de pays d'émigration à celui de pays d'immigration1. L'immigration 
allemande en France stagne autour de 100 000 personnes depuis les années 
18902; en raison de l'essor industriel du Reich, la part des artisans et des 
ouvriers dans l'émigration baisse continuellement, remplacés de plus en plus 
par la catégorie des employés3. Comme le remarquait Käthe Schirmacher en 
1908, cette immigration à Paris est bien le fait de salariés, mais ne peut être 
qualifiée stricto sensu d'ouvrière, à l'instar du cas italien ou belge4. 

Pourtant c'est au cours de la dernière décennie avant la Première Guerre 
mondiale que se développe à Paris un mouvement syndical de langue 
allemande, mouvement ignoré de l'historiographie avant d'être exhumé par 
Nancy Green dans ses études sur les travailleurs juifs immigrés5. Le présent 
article se propose d'apporter des éléments de réponse à la contradiction 

1 Gerhard A. RITTER, Klaus TENFELDE, Arbeiter im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1914, 
Bonn 1992, p. 175-178. 

2 Georges MAUCO, Les étrangers en France, Etude géographique sur leur rôle dans 
l'activité économique, Paris 1932, p. 38-45. 

3 Jacques GRANDJONC, Michael WERNER, L'immigration allemande en France (1815-
1914), in: Emigrés français en Allemagne. Emigrés allemands en France 1685-1945, 
Paris 1983, p. 82-115. 

4 Käthe SCHIRMACHER, Die Ausländer und der Panser Arbeitsmarkt (Gibt es auf dem 
Arbeitsmarkt in Paris eine Arbeitsteilung nach Nationalitäten?), in: Archiv für Sozial
wissenschaft und Sozialpolitik 27 (1908) p. 234-259 et p. 477-512. 

5 Nancy GREEN, Les travailleurs immigrés juifs à la Belle Époque, Paris 1985; ID., Du 
Sentier à la 7e Avenue, La Confection et les immigrés Paris-New York 1880-1980, Paris 
1998. 



144 Gael Cheptou 

apparente que constituent une immigration ouvrière restreinte et la naissance 
simultanée d'un mouvement syndical immigré relativement influent6. 

Genèse du Cartel syndical allemand de Paris 

Les ouvriers allemands s'établissaient donc en nombre restreint à Paris, 
environ 4 200 en 1901. Ils appartenaient dans leur majorité aux couches les 
plus qualifiées de la classe ouvrière allemande. >Résidus< du Tour d'Europe7, 
les artisans perpétuaient alors la tradition, d'autant plus que la concentration 
industrielle en Allemagne avait tendance à menacer leurs emplois. La France 
qui connaît à cette époque une croissance économique relativement lente 
(comparée aux autres pays en voie d'industrialisation) leur offrait, et ce surtout 
à Paris, des débouchés grâce à un marché du travail où subsistait la petite 
industrie des ateliers aux côtés de la grande. Ouvriers, ils s'apparentaient sans 
doute plus à des techniciens, embauchés par les filiales parisiennes des 
grandes entreprises allemandes dont l'Exposition universelle de 1900 à Paris 
avait bruyamment couronné les succès8. Souvent employés dans le domaine de 
la mécanique, ils accompagnaient dans certains cas les machines et les divers 
équipements importés en France qui nécessitaient un encadrement compétent 
(dans les secteurs de l'alimentation p. e.: la brasserie, la charcuterie...)9. 

Cette faible immigration ouvrière semble toucher plutôt des hommes 
célibataires (le taux d'activité était important dans l'immigration allemande à 
Paris par rapport aux autres >communautés< étrangères sans doute plus fami
liales). Elle se caractérisait par une forte mobilité puisque la distance réduite 
entre les deux pays, l'absence de graves crises économiques et politiques en 
Allemagne ainsi que le rythme de certaines professions (saisons) autorisaient, 
sinon favorisaient, le retour en terre natale10. 

6 Cet article s'appuie sur un travail de DEA soutenu en 2001 à PEHESS, »Recherches sur 
Timmigration des sociaux-démocrates allemands à Paris, 1878-1914«, sous la direction 
de Claudie Weill. 

7 Voir par exemple le récit personnel de Paul Riebke, l'un des futurs dirigeants du Cartel 
syndical des ouvriers allemands de Paris, Wenn Proletarier reisen. Reiseeindrücke von P. 
RIEBKE, in: Einigkeit, 25.11.1905 (1er article de Riebke sur son tour d'Allemagne) et ses 
»Pariser Briefe«, 02.02.1907; 16.03.1907; 06.04.1907; 11.05.1907; 08.06.1907; 
06.07.1907; 10.08.1907; 7.09.1907; 12.10.1907; 09.11.1907; 07.12.1907; 01.02.1908. 

8 Raymond POIDEVIN, Les relations économiques et financières entre la France et 
l'Allemagne de 1898 à 1914, Paris 1969, p. 344-348 et p. 741-742. 

9 Ibid. p. 375-378. 
10 SCHIRMACHER, Die Ausländer und der Pariser Arbeitsmarkt 1908, p. 477-512: on 

rappellera aussi la sur-représentation des femmes, dont plus de la moitié étaient 
employées comme domestiques, voir l'article de Mareike König, p. 69-92. 
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De même que pour la poussée, il est relativement complexe d'évaluer la 
composante attirance de ces migrations. D'une part, parce que si les salaires 
étaient un peu plus élevés en France, selon les immigrés allemands les 
conditions de travail y paraissaient globalement inférieures et ceux qui mé
connaissaient la langue française gagnaient moins que les autres11. D'autre 
part, si les revues prestigieuses de la social-démocratie allemande dont 
l'impact dans le mouvement ouvrier était considérable, leurs articles étant 
largement repris par les organes de moindre importance et par les cadres-
conférenciers, accordaient une large place à la situation de la France, elles 
propageaient en général la vision d'une nation en déclin. Au stéréotype 
bourgeois de la décadence morale de la France se greffait dans l'imaginaire 
social-démocrate une dimension socio-économique. Nul doute cependant que 
l'image de la »France des révolutions« restait fortement ancrée dans les 
esprits12. L'approche prosopographique indique qu'une infime partie des 
immigrés allemands, dont plusieurs dirigeants des sections syndicales, 
s'installèrent à Paris au cours de l'année 1906, avec l'intention d'»érudier« le 
mouvement ouvrier français dans un contexte de lutte pour la journée des huit 
heures et de débats internationaux sur la grève de masse13. 

Les tentatives de création d'organisations syndicales d'ouvriers allemands 
remontent aux années 1880. Lors des grandes luttes de la corporation de 
l'ébénisterie parisienne entre 1880 et 1883, le patronat riposta par l'importa
tion de main-d'œuvre immigrée en provenance d'Allemagne14. La commission 
de grève fit donc appel à des ouvriers allemands afin d'inciter les jaunes à se 
rallier au mouvement, donnant naissance quelques années plus tard, sous l'in
fluence d'un des principaux agitateurs sociaux-démocrates allemands de 
l'époque à Paris, Hermann Grimpe15, à des organisations informelles et éphé
mères qui gravitaient alors autour de la Chambre syndicale16. La concentration 
d'ouvriers allemands dans le faubourg Saint-Antoine frappa les esprits, im
pression renforcée par la présence de nombreux optants alsaciens, si bien que 
certains observateurs - boulangistes - en ont conclu à une grève »suscitée et 
soigneusement entretenue par les Allemands« dans le but de déstabiliser la 

11 Paul RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande à Paris, in: Vie Ouvrière, 5 septembre 
1910, p. 290-300. 

12 Hans-Manfred BOCK, Sozialistische Diskordanz und kapitalistische Dekadenz. Zur 
Frankreich-Perzeption im sozialdemokratischen Theorie-Organ Die Neue Zeit von 
1890-1914, in: Helga ABRET, Michel GRUNEWALD (éd.), Visions allemandes de la 
France - Frankreich aus deutscher Sicht (1871-1914), Berne et a. 1995, p. 79-117. 

13 RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 292. 
14 Les Associations professionnelles ouvrières, Paris 1901, vol. 2, p. 695-696. 
15 Hermann Grimpe (1850-1907), ébéniste d'art actif à Paris entre 1879 et 1887. 
16 Archives de la Préfecture de Police (APP), BA 893, Dossier »Grimpe«, rapport du 18 

octobre 1886. 
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profession17. Au tournant du siècle, lors d'une grève à l'atelier de confection 
Doucet, un ouvrier nommé Locker, déclara que les tailleurs allemands du 
vêtement féminin, bien que conscients de leur devoir internationaliste, avaient 
l'intention de constituer leur propre organisation syndicale, une section »inter
nationale« réservée aux étrangers de la capitale18. À partir de ces exemples, il 
semble que l'on puisse utiliser le concept de »syndicalisation de la grève« 
(Michelle Perrot) comme explication simple de la genèse du mouvement syn
dical immigré, c'est-à-dire de la prise de conscience parmi les ouvriers 
allemands, suite à l'expérience de luttes économiques en France, de la néces
sité de s'organiser. Mais ce serait négliger les traits dominants de cette immi
gration ouvrière entre 1900 et 1914. Dans la mesure où, hautement qualifiés, 
les immigrés allemands étaient en grande partie >organisés< avant leur émigra
tion, ils avaient déjà fait l'expérience de la grève et du syndicat. En d'autres 
termes, il s'agissait moins, en l'occurrence, d'un processus de syndicalisation 
linéaire dans le pays d'accueil que de la conservation, au cours de migrations, 
de l'expérience de la nécessité organisationnelle acquise à l'occasion de luttes 
en Allemagne. Pour preuve, le premier réflexe d'un grand nombre d'ouvriers 
allemands était d'aller se renseigner immédiatement après leur arrivée à Paris 
auprès des organisations syndicales françaises, conformément aux conseils 
que leur avaient prodigué leurs syndicats d'origine19. En outre, le groupement 
syndical des ouvriers allemands de Paris n'a jamais eu la prétention, ainsi 
semble-t-il, de gagner à sa cause ceux qui à l'origine n'étaient pas >organisés<, 
laissant cette tâche en amont au mouvement social-démocrate d'Allemagne. 

Au vrai, le problème de la syndicalisation est ailleurs. La nature temporaire 
du séjour parisien des ouvriers allemands, l'incorporation souvent brève sur le 
marché du travail (les saisons par exemple) diminuaient la disposition à 
s'engager syndicalement, avec bien entendu les risques que cela pouvait com
porter20. La barrière linguistique ainsi que la relative complexité de l'organi
sation syndicale en France, la multiplicité des syndicats en particulier, en 
déroutaient plus d'un. En outre, comparées à leurs sœurs d'outre-Rhin, les or
ganisations françaises souffraient d'un manque évident d'intérêt, ne proposant, 
aux yeux des immigrés allemands, que trop peu de >services< (chômage, 
secours divers etc.). Ainsi, il semble qu'une proportion non négligeable, ac
coutumée au »mutualisme«, continuait, une fois fixée à Paris, de verser ses 
cotisations en Allemagne afin de préserver, en l'absence de règlements inter-

17 Lucien NlCOT, L'Allemagne à Paris, Paris 1887, p. 163. 
18 APP, BA 1393, dossier »Février 1900 - Grève Doucet«. Voir GREEN, Les travailleurs 

immigrés juifs 1985, p. 203. 
19 Vom Ausland: Paris, in: Deutsche Metallarbeiter-Zeitung, 27.03.1907; Christian 

MUTSCHLER, Deutsches Gewerkschaftskartell in Paris, in: Correspondenzblatt der 
Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands (1909), p. 482-483; RlEBKE, Les 
ouvriers de langue allemande 1910, p. 292. 

20 Gary S. CROSS, Immigrant workers in industrial France, Philadelphie 1983, p. 31. 
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nationaux, ses acquis. Comme il leur était malaisé de payer deux fois, ils 
renonçaient par conséquent à adhérer aux syndicats du pays d'accueil21. Ce 
n'est qu'en 1911, par exemple, que le »Deutscher Metallarbeiter-Verband« 
abandonne définitivement le paiement rétroactif d'une partie des cotisations 
lors du retour des ouvriers en Allemagne. Si jusque-là l'organisation 
reconnaissait bien aux syndiqués en France l'acquittement de leur contribution 
fédérale, elle estimait que leur faisait défaut le paiement régulier du timbre 
local22. Plus précoce, l'Union internationale des ouvriers du bois avait réglé le 
problème en 1907 par une extension réciproque des avantages à toutes les 
fédérations adhérentes, accord qui n'obligeait pas cependant les syndicats 
français à se placer au niveau des autres organisations nationales23. 

Dans ces conditions, il advenait fréquemment que les ouvriers allemands 
délaissassent l'activité syndicale. En raison de l'incompréhension de la situa
tion du travail à Paris, ils endossaient, de temps à autre à leur insu, le rôle 
d'agents du patronat, soit en faisant pression sur les salaires, soit en tant que 
briseurs de grève. Leur désaffection pour les syndicats français pendant une 
période plus ou moins longue rendait d'autant plus problématique le retour 
probable en Allemagne: ne seraient-ils pas aussi irrémédiablement >perdus< 
pour le mouvement social-démocrate? 

À cette stratégie allemande de conservation correspondait une stratégie 
d'intégration. La genèse du mouvement syndical immigré des ouvriers alle
mands s'inscrit aussi dans le débat contemporain de la »concurrence ouv
rière«. Le mouvement ouvrier français entretenait des rapports ambivalents 
avec les immigrés, fondés à la fois sur les principes de l'internationalisme et 
sur de larges concessions faites à la »protection du travail national«24. 
Théoriquement, les travailleurs immigrés avaient l'obligation d'adhérer aux 
syndicats français, mais sur le plan pratique rien n'était mis en œuvre pour 
favoriser le ralliement et une intégration même ponctuelle. 

La méconnaissance linguistique ainsi que les »mœurs de réunion« des 
syndiqués français qui, selon les immigrés allemands, n'étaient pas suffisam
ment >disciplinés<, stéréotype répandu selon lequel le tempérament >latin< ren-

21 Christian CORNELISSEN, Les syndicats étrangers à Paris, in: Bulletin international du 
mouvement syndicaliste, 6.03.1910. 

22 International Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam (IISG), Deutscher sozial
demokratischer Leseklub, carton n° 3, dossier n° 13, Protokollbuch für die Sektion 
étrangère des ouvriers sur métaux, rapport de novembre 1911. Voir aussi Metallarbeiter-
Zeitung, 07.06.1913: »Les collègues travaillant ici [à Paris] n'ont pas le droit de continuer 
à cotiser en Allemagne, en vue de se dérober à l'adhésion aux organisations françaises. 
L'adhésion à la Fédération française des Métaux permet de conserver les droits acquis en 
Allemagne, et lors d'un retour en Allemagne la Fédération allemande des Métaux tient 
compte des cotisations payées en France...«. 

23 L'Ouvrier en Meuble, 15.09.1907. 
24 Voir par exemple: Paul GEMÄHLING, Travailleurs au rabais. La lutte syndicale contre la 

sous-concurrence ouvrière, Paris 1910. 
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dait les réunions chaotiques et donc inaccessibles aux étrangers , semblaient 
de lourds handicaps à l'entrée dans les organisations du pays d'accueil. À 
partir de 1904, l'acuité du problème que posait la »concurrence ouvrière« se 
traduisit par un débat initié par deux ouvriers allemands dans les colonnes de 
L'Ouvrier en Meuble, Christian Mutschler et Bruno Lorenz26. Dans le but de 
remédier à l'importation massive de meubles et de bois sculptés de Belgique et 
d'Italie, ainsi qu'à l'immigration d'ouvriers étrangers et leur exploitation dans 
la capitale, Mutschler proposa alors deux mesures: l'instauration d'un tarif 
douanier bien que ce fut une »dérogation aux principes de la lutte de classe« et 
surtout la création systématique de »sections syndicales« réservées aux immi
grés, sur le »modèle américain« et celui des organisation que plusieurs 
groupes étrangers avaient fondées à Paris27. Dans l'ébénisterie parisienne, les 
ouvriers juifs et italiens avaient en effet leur propre section28. La première 
proposition fut combattue, entre autres par le compatriote de Mutschler, Bruno 
Lorenz, qui rappelait le renchérissement de la vie en Allemagne consécutif à la 
mise en vigueur de tarifs douaniers29. Si le congrès régional des ouvriers du 
bois tenu à Paris le 22 et 23 mai 1904 refusa »la démarche humiliante auprès 
des pouvoirs publics« pour quémander une politique protectionniste, il en
térina le projet de création de sections syndicales, »le seul moyen pratique«30. 

25 Joseph BABION [ébéniste autrichien social-démocrate], Mœurs de réunion, in: L'Ouvrier 
en Meuble, 1.07.1910. Voir aussi par exemple le témoignage de Joseph STEINER-
JULLIEN, dans son roman d'éducation socialiste, Wilhelm Picard. Roman der 
Versöhnung, Berlin 1920, dont l'action se passe en France avant et pendant la Première 
Guerre mondiale. Outre l'internement des étrangers en 1914, l'intérêt du livre réside dans 
les quelques pages qui décrivent le milieu syndical français d'avant-guerre: absence de 
discipline lors des réunions, suspicion à l'égard des étrangers, notamment des Allemands, 
inculture des dirigeants (ils ne connaissent pas les dirigeants sociaux-démocrates Wilhelm 
Liebknecht et August Bebel) etc. 

26 Christian Mutschler (1871-1943), tourneur sur bois et sur pierres originaire du 
Wurtemberg, établi à Paris depuis 1896, était un militant socialiste coopérateur 
relativement connu. Il fut naturalisé en janvier 1907. Quant à Bruno Lorenz, nous n'avons 
pas d'indications précises: sculpteur, il appartenait au Club de lecture des sociaux-
démocrates allemands de Paris depuis 1899 et était le correspondant parisien de la 
Holzarbeiter-Zeitung. 

27 Christian MUTSCHLER, La concurrence étrangère, in: L'Ouvrier en Meuble, 15.05.1904. 
28 Voir par exemple le Bulletin de l'ébénisterie - Organe de la Chambre syndicale des 

ouvriers ébénistes du département de la Seine, n° 4, avril 1901: le rapport du conseil 
syndical annonce la création de la section juive et publie ses statuts qui doivent servir de 
modèle aux Allemands, Belges et Italiens. 

29 Bruno LORENZ, Encore la concurrence étrangère, in: L'Ouvrier en Meuble, 15.07.1904, 
et la réponse de MUTSCHLER, La crise dans l'industrie du meuble, in: ibid. 15.08.1904. 

30 L'Ouvrier en Meuble, 15.06.1904. Ce n'est en fait que partie remise: la crise s'inten-
sifiant, la proposition d'instaurer un tarif douanier devint de plus en plus populaire. Au 
congrès national de l'Ameublement de septembre 1907, elle fut finalement adoptée pour 
les bois ouvrés. Voir les débats dans l'organe L'Ouvrier en Meuble: Protection ou libre-
échange, 15.02.1907; Bois ouvrés, exportation et importations, 15.03.1907; Protection ou 
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Au regard d'un tel souci de l'organisation au sein des syndicats français, 
force est de constater que si la situation des ouvriers allemands quant à la 
syndicalisation était pour ainsi dire spécifique à Paris, leur réflexion dépassait 
le cadre de leur propre condition et s'adressait directement non seulement aux 
dirigeants français mais aussi à l'ensemble des immigrés. Lutter dans le mou
vement syndical >autochtone< contre ce qui leur semblait relever de l'indif
férence resta une préoccupation essentielle: 

Trop souvent l'on reproche aux ouvriers étrangers, venant en France, de travailler à meilleur 
marché, de se contenter de conditions inférieures à leurs collègues français. Ce reproche, 
cependant, n'est pas toujours justifié, et s'il l'est, encore faudrait-il voir, pour être juste, si 
vraiment ils peuvent ou doivent être rendus seuls responsables. Quoi qu'il en soit, pour y 
remédier, nous vous prions instamment de rappeler ces collègues en question, à leur devoir 
syndical, afin qu'ils ne marchent pas contre vous, mais avec vous31. 

Une autre constante dans le travail d'organisation syndicale était d'encourager 
à la formation de groupes parmi la population ouvrière immigrée. Quelques-
unes des premières sections syndicales allemandes s'intitulèrent sections 
»internationales« ou »étrangères«, cherchant à rassembler les travailleurs qui 
avaient comme plus petit dénominateur commun la langue germanique, mater
nelle ou usuelle32. Ainsi la création d'une section commune des fourreurs 
allemands et juifs en 1906 contribua à la fondation mimétique par ces derniers 
de leur propre organisation l'année suivante33. Jusqu'à sa disparition, le 
mouvement syndical allemand demeura fidèle à ce principe: sa dernière prise 
de position publique fut une demande faite à la CGT afin d'organiser »une 
conférence spéciale, à laquelle [étaient] invités à participer les syndicats les 
plus intéressés en l'affaire et tous les groupements d'étrangers à Paris 
susceptibles de pouvoir seconder utilement l'action des organisations syndi
cales françaises sur le terrain de l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère en 
France«34. 
Entreprise donc que l'on peut qualifier de volontariste, qui embrassait la 
condition de tous les travailleurs immigrés à Paris. 

Tentative qui coïncide, d'autre part, parfaitement avec l'orientation générale 
en matière de migrations ouvrières prise par la IIe Internationale35, moins avec 
celle défendue par les conférences internationales des centrales syndicales. Le 

libre-échange, 15.03.1907; Protectionnisme, 15.04.1907; Les bois ouvrés, 15.06.1907; 5e 

congrès national de l'Ameublement, 15.10.1907; Conseil fédéral: séance du 4 novembre 
1907, 15.12.1907; Bois ouvrés, 15.06.1909. Voir aussi le récapitulatif de C. MUTSCHLER, 
Un syndicat protectionniste, in: Revue syndicaliste, mars-avril 1909, p. 326-330. 

31 IISG, DSL, carton n° 12, dossier n° 48: Diversen. Extrait d'un tract en français, qui est 
reproduit dans RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 294. 

32 Bulletin Officiel de l'Union des Syndicats de la Seine, avril 1908. 
33 GREEN, Les travailleurs immigrés juifs 1985, p. 201-202. 
34 La Voix du Peuple, 22-28 juin 1914. 
35 Sur les débats, voir Claudie WEILL, L'internationale et l'autre: Les relations inter

ethniques dans la IIe Internationale (Discussions et débats), Paris 1987. 
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congrès d'Amsterdam en août 1904 ne prit aucune décision précise (reportée 
au congrès suivant), mais émit le vœu que les syndicats des pays d'immi
gration rendissent l'adhésion des étrangers la plus facile possible. Trois ans 
plus tard, à Stuttgart, la résolution adoptée à l'unanimité stipulait pour les 
syndicats des pays d'accueil: 

1) Accès sans restriction des ouvriers emigrants dans les syndicats de tous les pays; 
2) Facilité d'accès par la fixation d'une cotisation raisonnable; 
3) Passage gratuit d'une organisation nationale dans une autre, sous condition complète des 

obligations envers l'organisation nationale; 
4) Création d'un cartel syndical international qui déterminera une réglementation précise et 

conforme à ces diverses prescriptions et assurera l'exécution des présents principes et 
mesures; 

5) Aide en faveur des organisations syndicales des pays où rémigration se produit 
principalement. 

À Christiania (Oslo), la même année, se réfugiant derrière l'activité politique 
des partis ouvriers, la conférence internationale syndicale recommanda aux 
députés socialistes de faire voter des lois interdisant l'exportation de briseurs 
de grève36. Cependant, au niveau des congrès syndicaux internationaux, le 
principe de la section étrangère connut des progrès rapides: dès 1904, la pro
position, défendue par la délégation française, de créer méthodiquement ce 
genre d'organisation dans tous les pays, mesure qui s'inspirait largement des 
réflexions de Christian Mutschler, fut adoptée au congrès international des 
ouvriers du bois, grâce aux résultats positifs des »essais tentés à Paris«37. 

La fixation sur les résolutions de l'Internationale ouvrière s'explique en 
partie par l'emprise du Club de lecture (»Deutscher sozialdemokratischer 
Leseklub in Paris«), la vieille organisation des sociaux-démocrates allemands 
de Paris, sur le mouvement syndical allemand immigré, tout au moins lors de 
sa fondation. 

Depuis les lois anti-socialistes (1878-1890), l'association allemande avait 
acquis une réputation de fidélité à toute épreuve à l'égard du parti social-
démocrate - l'organisation n'avait pas succombé totalement aux sirènes de 
l'activisme socialiste-révolutionnaire colporté de Londres à l'époque par 
Johann Most et ses partisans -, fidélité qui se traduisait par la présence 
honorifique (avec mandat) du Club à tous les congrès de l'Internationale à 
partir de 1891 (Bruxelles). Pourtant, si le groupe avait soutenu incondi
tionnellement le parti allemand, il ne participait plus aux congrès du SPD, 
alors qu'il avait envoyé, pendant les lois anti-socialistes, un délégué aux trois 
congrès illégaux (Wyden 1880, Copenhague 1883, Saint-Gall 1887). 

Du fait de sa situation géographique, le Club de lecture conservait depuis 
lors, en réalité, une forme périmée d'organisation, inspirée de la classique 

36 Lewis L. LORWIN, L'internationalisme et la classe ouvrière, Paris 1933, p. 83. 
37 L'Ouvrier en Meuble, 15.09.1904. 
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association de culture ouvrière (»Arbeiterbildungsverein«), qui correspondait 
de moins en moins aux attentes du parti: le »centre de gravité du mouvement 
ouvrier allemand« avait au cours du XIXe siècle subi une translation de 
l'étranger vers l'Allemagne où il se trouvait désormais et ce définitivement38. 
Sous couvert d'éducation culturelle afin d'échapper aux poursuites des 
autorités, 1'»Arbeiterbildungsverein« faisait traditionnellement de la propa
gande socialiste39. Or, depuis les succès du SPD en Allemagne, les organes de 
base du Parti se transformaient progressivement en comités de propagande 
électorale avant tout, évolution parachevée par les nouveaux statuts adoptés au 
congrès de Iéna en septembre 1905 (l'organisation du parti fut dorénavant 
calquée sur le découpage électoral)40. En raison de la victoire du parti sur la 
»coutume«41, le »Club de lecture« en était donc de facto exclu. De plus, 
jusqu'en 1914, il ne décida jamais à franchir le cap de l'adhésion, en tant que 
section locale, à la Fédération socialiste de la Seine. 

La seconde activité à laquelle l'association sociale-démocrate parisienne 
aurait pu se raccrocher résidait dans la médiation entre les deux partis ouvriers 
français et allemand. Seulement, comme l'avait cruellement souligné Robert 
Michels à la fin de l'été 1906, le Club de lecture s'était révélé »politiquement 
mort« lors de la première crise marocaine (conférence d'Algésiras en avril 
1906). Ces remarques désobligeantes et sans appel, qui faisaient suite à une 
polémique virulente au sujet du réformisme syndical allemand entre R. 
Michels et le Club, jetaient une lumière crue sur l'évolution récente de 
l'association: c'étaient uniquement la »renommée de la social-démocratie, le 
mirage de ses victoires, de sa force, la splendeur de ses merveilles électorales« 
qui, sans y contribuer le moins du monde, lui assuraient sa survie à Paris42. 

38 Voir la position précoce et sévère de Kautsky, clairvoyante aussi, même s'il cherchait en 
premier lieu à démontrer que le parti social-démocrate n'avait pas failli pendant les lois 
anti-socialistes: Karl KAUTSKY, Die Aufgaben der deutschen Arbeitervereine im 
Ausland, in: Der Sozial-Demokrat, 1888, n° 9 (25 février), n° 10 (3 mars) et n° 11 (10 
mars). 

39 Voir Klaus TENFELDE, Lesegesellschaften und Arbeiterbildungsvereine: Ein Ausblick, in: 
Otto DANN (éd.), Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer 
Vergleich, Munich 1981, p. 253-274. 

40 Dieter FRICKE, Die deutsche Arbeiterbewegung 1869-1914. Ein Handbuch über ihre 
Organisation und Tätigkeit im Klassenkampf, Berlin 1976, p. 206-213; Franz 
OSTERROTH, Dieter SCHUSTER, Chronik der deutschen Sozialdemokratie, vol. 1 : Bis zum 
Ende des Ersten Weltkrieges, Berlin, Bad Godesberg 1975, p. 119-120. 

41 Sur l'opposition générale entre les formes concurrentes d'organisation du prolétariat, voir 
Maxime LEROY, La coutume ouvrière, Paris 1913. 

42 Robert MICHELS, Polémiques sur le socialisme allemand, in: Le Mouvement Socialiste, 
mai-septembre 1906, p. 228-237. Sur l'>affaire Michels< à Paris, voir Marie-Louise 
GOERGEN, Les relations entre socialistes allemands et français à l'époque de la deuxième 
Internationale (1889-1914), Paris 1998, p. 650-651; voir aussi son article, p. 169-194 
dans ce volume; Zeev STERNHELL (éd.), Naissance de l'idéologie fasciste, Paris 1989, p. 
155-156. Sur son engagement syndicaliste et ses contacts parisiens, voir ses souvenirs: 
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Les deux voies offertes à l'association sociale-démocrate pour continuer son 
action dans la capitale s'avéraient être autant d'impasses. Aussi les sociaux-
démocrates allemands résidant dans la capitale cherchèrent-ils à retrouver une 
dimension pratique, notamment par le truchement de l'activité syndicale. 
Pourquoi le syndicalisme? D'une part, car le Club de lecture avait acquis 
l'expérience de la complexité de conserver à Paris la »mémoire collective 
ouvrière«43 allemande que menaçait, à l'instar du mouvement syndical im
migré, un desserrement des »cadres sociaux« par rapport au pays d'origine -
trivialement, la »contre-société« sociale-démocrate (familles, logements et 
quartiers, lieux de travail, associations diverses, syndicats et parti): 

Nombreux sont malheureusement les ouvriers allemands qui ayant été initiés dans leur patrie 
aux leçons du socialisme, les désapprennent ici [à Paris] dans les distractions éphémères de 
la grande ville ou dans rétourdissement des troquets de compatriotes44. 

Si, d'autre part, l'association allemande bénéficiait d'un rayonnement indiscu
table au sein des milieux socialistes parisiens, correspondant à l'hégémonie du 
SPD dans la IIe Internationale45, au niveau syndical, le réformisme d'outre-
Rhin faisait l'objet d'âpres critiques. Ainsi le Club, vitrine parisienne de l'>or-
ganisation-modèle<, se voyait contraint de répondre, dans les faits, à ce qu'il 
considérait être des manœuvres relevant du »dénigrement« ou de ^irres
ponsabilité« de la part de certains syndicalistes (R. Michels p. e)46, puisque la 
désaffection syndicale des ouvriers allemands à Paris servait parfois de 
prétexte à la condamnation en bloc de la »méthode allemande«: l'»artache-
ment au mutualisme«47. 

Issus de ses rangs, la plupart des dirigeants syndicaux allemands restèrent en 
contact étroit avec l'organisation sociale-démocrate, relations que mainte
naient la fréquente double appartenance (le Cartel syndical était représenté 
dans les assemblées générales du Club) et la mise en place de réunions, de 
conférences et de festivités communes. Sous la pression de la composante 
syndicale, qui cherchait à reproduire le modèle allemand (et anglais), c'est-à-
dire à créer un »Heim«, un centre d'accueil capable de recevoir les voyageurs 

Robert MICHELS, Eine syndikalistisch gerichtete Unterströmung im deutschen 
Sozialismus (1903-1907), in: Festschrift für Carl Grünberg zum 70. Geburtstag, Leipzig 
1932, p. 343-364; Wilfried RÖHRICH, Robert Michels: Vom sozialistisch-syndika
listischen zum faschistischen Credo, Berlin 1972. 

43 Maurice HALBWACHS, La mémoire collective, Paris 21968. 
44 IISG, Deutscher Sozialdemokratischer Leseklub (DSL), carton n° 12, dossier n° 46, tract 

»An die deutschen Arbeiter in Paris« du Club de lecture, sans date. 
45 Voir par exemple l'éloge (lyrique) d'Albert THOMAS, Les socialistes allemands de Paris, 

in: L'Humanité, 03.11.1907. 
46 Paul TRAPP [secrétaire du Leseklub], Dr. Michels gegen die deutschen Gewerkschaften in 

Frankreich. Eine Klarstellung, in: Correspondenzblatt der Generalkommission der Ge
werkschaften Deutschlands (1906), p. 232-234. 

47 Cf. Christian CORNELISSEN, Tactique nationaliste, in: Bulletin international du mouve
ment syndicaliste, 30.01.1910. 
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et d'organiser de manière stable ses propres activités, le Club et le Cartel 
s'installèrent durablement en tant que locataire-actionnaires d'une coopérative, 
la Maison Commune du III. arrondissement, au 49 rue de Bretagne, à partir de 
février 191048. 

Organisation et pratiques militantes 

Les différentes sections syndicales allemandes de la capitale décidèrent de se 
regrouper en Cartel (comité intersyndical) à la fin de l'année 1907. 

Le »Deutsches Gewerkschaftskartell« in Paris se composait à l'origine de 
six sections: mécaniciens/métallurgistes, ébénistes, maroquiniers, fourreurs, 
tailleurs et employés d'hôtel/serveurs49. Ce fut probablement sous l'impulsion 
des premiers que se réalisa l'union50. La Section étrangère des ouvriers 
mécaniciens fut fondée par une dizaine de travailleurs immigrés, »en pré
sence d'un délégué du Syndicat [français]«, le 3 janvier 1903. Deux ans plus 
tard, ses adhérents étaient au nombre de 5051. Une section étrangère formée 
pendant l'hiver 1906-1907 dans le syndicat des ouvriers métallurgistes vint 
alors faire corps avec celle des mécaniciens, pour constituer une nouvelle 
organisation, la Section étrangère des ouvriers sur métaux52. Les effectifs 
restèrent relativement stables jusqu'en 1914, avec une majorité constante des 
mécaniciens: 100 adhérents en 190853; 112 en octobre 1911 (16 métal
lurgistes)54; 118 en janvier 1912 (18 métallurgistes); 119 en janvier 1913 

Pariser Zeitung, 22.01.1910: notice sur les pourparlers entre le Club et l'Union des 
Coopératives socialistes de la Seine. L'accord permet au Club et au Cartel de disposer de 
plusieurs salles en devenant actionnaire d'une coopérative. Voir aussi AN, Fonds 
Thomas, lettre de Mutschler à Thomas du 13.04.1908 et les différents protocoles du Club, 
notamment carton n° 6, dossier n° 20: rapport de la réunion des adhérents du 18.04.1908. 

49 IISG, DSL, carton n° 2, Protokollbuch v. l'Union des ouvriers mécaniciens-section étran
gère, 1905-1908, procès-verbaux de 1907; Correspondenzblatt der Generalkommission 
der deutschen Gewerkschaften (1908), p. 191; Paul RlEBKE, Pariser Brief, in: Einigkeit, 
30.12.1907. 

50 W. D. [Willy DONAU], Vom Ausland: Frankreich, in: Deutsche Metallarbeiter-Zeitung, 
18.01.1908; RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 293-295. 

51 IISG, DSL, carton n° 2, Protokollbuch v. l'Union des ouvriers mécaniciens-section 
étrangère, 1905-1908, procès-verbal du 3.01.1905. 

52 Paul RlEBKE, Die Sektion der Metallarbeiter in Paris, in: Der Syndikalist, décembre 1911. 
53 ID., Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 293. 
54 IISG, DSL, carton n° 3, dossier n° 13, Protokollbuch für die Section étrangère des 

ouvriers sur métaux (juillet 1911-juillet 1914), rapport d'octobre 1911. 
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(douze métallurgistes) . Sur les 98 syndiqués qui en 1912 communiquèrent 
leur date et leur lieu de naissance, 60 étaient allemands, douze autrichiens, 
neuf hongrois, neuf suisses, deux français, un danois, un norvégien, un 
bosniaque, un serbe, un anglais et un italien. La moyenne d'âge ne dépassait 
pas les 26 ans. 

L'exemple de la Section des métaux fut suivi par des militants syndicalistes 
dans d'autres branches professionnelles. Mais l'évolution des sections se 
révèle complexe à déterminer, puisque, suivant les conditions économiques, 
parfois à cause de conflits au sein du Cartel, elles disparaissaient et se réorga
nisaient souvent quelques temps après. En 1909, le comité intersyndical re
groupait 220 adhérents, dans sept sections56: métaux, maroquiniers, ébénistes, 
employés, tailleurs, selliers et charcutiers57. Au cours de l'année, trois sections 
se sabordèrent, tandis que deux nouvelles virent le jour (typographes et 
cordonniers). Le groupe des employés fit scission, suite à des divergences. 
Ainsi, l'année suivante, on ne compte que cinq sections (240 membres): 
métaux (100), ébénistes (60-100), maroquiniers (17), cordonniers (20) et 
typographes (19)58. Une annonce dans la Voix du Peuple de mars 1911 cite les 
mêmes organisations59; entre-temps, la section des employés de nouveau 
entrée dans le Cartel s'en était séparée60. Juste avant la guerre, seules quatre 
demeuraient en activité, les métaux, les ébénistes, les maroquiniers et les typo
graphes61. En outre, il a existé sans doute des groupes éphémères dans la 
brasserie62, la boulangerie et la coiffure. 

L'un des rôles fondamentaux de la section de langue consistait à servir de 
relais entre la base et les instances dirigeantes des syndicats français auxquels 

55 Ibid. Jahresbericht der Metallarbeitersektion vom 1. Januar 1912 bis 1. Januar 1913: la 
moyenne mensuelle durant Tannée 1912 est de 103 adhérents, 81 mécaniciens pour 22 
métallurgistes. 

56 Correspondenzblatt der Generalkommission der deutschen Gewerkschaften (1911), p. 
572. L'article parle de sept sections, mais ne cite que les cinq premières. 

57 RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 295-297: l'auteur cite les selliers et 
les charcutiers; IISG, DSL, carton n° 2, dossier n° 7: Protokollbuch v. l'Union des 
Ouvriers Mécanicien Section étrangère, 1905-1908, procès-verbal du 5.05.1908: le Cartel 
annonce que la création d'une section des charcutiers est en bonne voie. En juin 1909, il 
existait assurément 6 sections (métaux, maroquiniers, employés, charcutiers, ébénistes, 
selliers), voir Adressen der dem Kartell angeschlossenen Sektionen, in: Auszug der Ar
beiterschutzgesetzgebung in Frankreich, hg. von den vereinigten Gewerkschafts-Sektio
nen deutschsprechender Arbeiter zu Paris, Stuttgart 1909, p. 11. 

58 Correspondenzblatt der Generalkommission der deutschen Gewerkschaften (1911), 
p. 572. 

59 Voix du peuple, 9-26 mars 1911, p. 4. Les tailleurs n'ont alors pas encore réintégré le 
Cartel. 

60 RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 296. 
61 Correspondenzblatt der Generalkommission der deutschen Gewerkschaften (1914), p. 90. 
62 J. SARDA, Die Brauerei-Besitzer und die gewerkschaftliche Freiheit, in: Der Syndikalist, 

septembre 1911. 
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appartenait simultanément chaque ouvrier du Cartel. Les deux organisations 
les plus importantes, au moins, disposaient en effet de leur propre représentant 
aux conseils syndicaux: à la commission executive de la fédération des Mé
taux siégeait Willy Donau63; chez les ouvriers du bois, Christian Mutschler et 
Bruno Lorenz. Ce système, qui permettait donc de traduire pour les adhérents 
les directives syndicales et de transmettre leurs revendications à la direction64, 
renforçait la >capture< et la conservation des ouvriers allemands immigrés dans 
la sphère d'influence des syndicats français. Et ce d'autant plus qu'il s'ac
compagnait d'une sociabilité accrue grâce à des rencontres régulières, 
notamment lors de conférences données à la fois dans les sections et au Cartel 
sur la situation politique et économique du pays d'accueil, alors que le lien 
avec le mouvement syndical d'origine se voyait consolidé par la venue 
périodique à Paris de dirigeants allemands: dès 1905, Alexander Schlicke, 
secrétaire général de la Fédération allemande des métallos présenta l'organi
sation de son syndicat devant les membres de la section parisienne des 
métaux65; de même, mais cette fois parmi les ouvriers du bois, une conférence 
eut lieu en novembre 1908 avec comme orateur principal Theodor Leipart, 
responsable de la Fédération d'outre-Rhin66. L'encadrement comprenait, en 
outre, la mise en place d'une couverture des lieux de travail, le système des 
»hommes de confiance« d'après lequel, dans chaque atelier, les ouvriers désig
naient un délégué67. >Importé< d'Allemagne, ce dernier procédé d'organisation 
amène à poser la question de la synthèse entre l'ancien et le nouveau qui 
s'effectuait au sein de ce mouvement syndical immigré, en d'autres termes, à 
évaluer sa dimension >syncrétique<. 

Plus que tout, ce furent les conceptions syndicalistes du mouvement qui 
subirent ce processus >syncrétique<, perceptible à partir du moment où il se 
dota, à Paris, après quelques péripéties, d'un organe en langue allemande, Der 
Syndikalist. À l'origine, un groupe de syndicalistes révolutionnaires alle-

63 Christian GRAS, Métallurgistes français et métallurgistes allemands: leurs rapports dans le 
cadre de la Fédération Internationale des Ouvriers sur Métaux (FIOM) de 1890 à 1933, 
in: Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, mars 1968, p. 595-612. Willy Donau 
est né à Leipzig le 23 juin 1885. Après une formation en mécanique de précision (Volks
schule, Bürgerschule, Gewerbeschule et plus tard la Freie Hochschule de Berlin), il 
s'engage dans le mouvement social-démocrate et devient responsable syndical. À partir 
de 1906, Donau s'installe en France, et ce jusqu'à l'été 1914, où il doit fuir pour éviter 
l'internement. Il deviendra après la guerre haut-fonctionnaire international (BIT). 

64 RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 294. 
65 IISG, DSL, carton n° 2, dossier n° 7: Protokollbuch v. l'Union des Ouvriers Mécanicien 

Section étrangère, 1905-1908, note de septembre 1905. A. Schlicke était venu pour 
assister au congrès national des métallurgistes français, voir Deutsche Metallarbeiter-
Zeitung, 30.09.1905. 

66 L'Ouvrier en Meuble, 15.02.1909. 
67 IISG, DSL, carton n° 12, dossier n° 46: Diversen. 
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mands, la Commission de propagande syndicaliste, bénéficiant du soutien de 
la CGT, fonda et prit en charge la rédaction du journal, grâce aux fonds 
alloués par les syndicats dans les rangs desquels la forte proportion 
d'immigrés germanophones rendait l'entreprise nécessaire68. À première vue, 
il serait tentant d'assimiler ce courant aux minoritaires révolutionnaires, les 
localistes, d'Allemagne69. Cependant, l'un des premiers articles de la rédaction 
n'eut pas bonne presse de l'autre côté du Rhin, appelant les localistes à user 
d'entrisme dans les grandes centrales syndicales afin de faire triompher l'idée 
de la grève générale, conformément à la tactique française de l'unité 
syndicale70. L'organe de la FVdG, Einigkeit, critiqua aussitôt cette vision 
jugée par trop française qui méconnaissait les tenants et les aboutissants de la 
propagande syndicaliste d'action directe dans le mouvement social-démocrate 
allemand - l'exclusion quasi-systématique des révolutionnaires71. En fait, la 
Commission parisienne caressait l'espoir de former des militants qui, ayant 
recueilli en France la »bonne graine«72, deviendraient »les pionniers du 
mouvement révolutionnaire en Allemagne et en Autriche«73. Influencée par la 
théorie des minorités agissantes, elle en effectuait la synthèse avec une 
ancienne conception à l'origine du mouvement ouvrier allemand, la nécessité 
d'une avant-garde hors d'Allemagne. Cette conception qui s'était d'ailleurs 
retournée contre la social-démocratie depuis les lois anti-socialistes et l'ex
périence londonienne de Johann Most, retrouvait une nouvelle jeunesse en 
France. Minorité agissante, les membres de ce groupe l'étaient au niveau des 
grèves à Paris. Dans l'ébénisterie, l'action pour la journée des neuf heures de 

Tous les numéros de Tannée 1911 (sauf le premier) du journal se trouve à la BNF. 
L'IISG conserve les deux derniers numéros, janvier et février 1912. La Friedrich-Ebert-
Stiftung (Bonn) dispose a priori de toute la collection. Soit au total 10 numéros (car le 
tirage est irrégulier, mais les numéros se suivent). L'organe, à partir du 4e numéro, prend 
le nom de Der Syndikalist, Organ der Confédération Générale du Travail. 

69 Sur les localistes et la FVdG (Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften): Hans-
Manfred BOCK, Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918-1923. Zur Geschichte 
und Soziologie der Freien Arbeiter-Union Deutschlands, der Allgemeinen Arbeiter-Union 
Deutschlands und der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, Meisenheim a. 
Glan 1969, p. 23-39; Dirk MÜLLER, Der Syndikalismus in der deutschen Gewerkschafts
bewegung vor 1914, in: Erich MATTHIAS, Klaus SCHÖNHOVEN (éd.), Solidarität und 
Menschenwürde: Etappen der deutschen Gewerkschaftsgeschichte von den Anfangen bis 
zur Gegenwart, Bonn 1984, p. 57-68; ID., Lokalismus und Syndikalismus in der deut
schen Gewerkschaftsbewegung vor 1914, in: Wolfgang J. MOMMSEN, Hans-Gerhard 
HUSUNG (éd.), Auf dem Weg zur Massengewerkschaft: Die Entwicklung der Gewerk
schaften in Deutschland und Großbritannien, 1880-1914, Stuttgart 1984, p. 299-310. 

70 Der Syndikalist, mars 1911. 
71 Einigkeit, 22.04.1911. 
72 APP, BA 1310, dossier Anarchistes en Allemagne: conférence du 01.04.1899. 
73 Der Syndikalist, mars 1911. 
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1911 fut déclenchée à l'instigation de quelques camarades allemands soutenus 
par la Commission de propagande syndicaliste74. 

Opposé à la première rédaction du Syndikalist qui, à ses débuts, rejetait de 
fait toute organisation syndicale indépendante, le Cartel allemand, qui 
cherchait de son côté à diffuser une publication parmi les ouvriers immigrés, 
avait approché dans ce but Léon Jouhaux avant même la parution de l'organe 
révolutionnaire75. Feignant l'ignorance face aux protestations du Cartel76 - le 
secrétaire de la Fédération des bourses du travail, Georges Yvetot, avait signé 
le premier editorial du Syndikalist, sorti tout droit des presses de la CGT! - , la 
Confédération imposa une »entente« afin de trancher la question du journal 
dont la rédaction fut désormais paritaire, confiée à deux membres de chacune 
des deux organisations allemandes de Paris77. À partir du numéro d'août 1911, 
la publication prit le sous-titre d'»organe de la Confédération Générale du 
Travail«. 

Au sein du Cartel, le courant que représentait la direction - Christian 
Mutschler puis Paul Riebke78 à partir de 1911 en furent les secrétaires - défen
dait une voie médiane, neutre, »entre le syndicalisme révolutionnaire et le 
réformisme évolutionnaire«79. En phase avec les thèses de »l'action directe 
légale« que formulait à la même époque l'un des héritiers de Benoît Malon, 
Eugène Fournière, lui-même étroitement lié aux sections syndicales alle
mandes80, cette tendance estimait qu'il fallait employer l'action directe sans 
obligatoirement nier l'État et les lois81. Au delà des »querelles personnelles et 
idéologiques«, ce qui importait, d'après la direction du Cartel, c'était l'organi-

74 Ibid. avril 1911. 
75 RIEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 297-298. 
76 La Voix du Peuple, 19-26.03.1911. 
77 Der Syndikalist, avril 1911. 
78 Paul Riebke, mécanicien né à Berlin en 1884, émigra en France en 1906. Recommandé 

par Fritz Kater, le secrétaire de l'Union libre des syndicats allemands à Pierre Monatte, 
Riebke faisait figure d'original dans les milieux socialistes allemands de Paris. En effet, il 
était à la fois social-démocrate (comme la plupart des localistes allemands avant 1907, 
date de leur exclusion) et proche du syndicalisme révolutionnaire. De 1906 à 1911, 
l'organe des localistes, Einigkeit, publie ses correspondances parisiennes (»Pariser 
Briefe«). Probablement influencé par Mutschler, il évolua rapidement vers le 
coopératisme socialiste, qu'il défendit dans les colonnes de Y Einigkeit. À partir de 1911, 
Riebke devint secrétaire du Cartel et l'un des rédacteurs du journal Der Syndikalist; vers 
1913, il s'occupa de la section internationale du Club de lecture. En 1920, Riebke publiait 
encore de France des articles dans la Neue Zeit. Toujours proche de la CGT, il fut sans 
doute le traducteur de la brochure de Merrheim, La Révolution économique, qui parut en 
1920 aux éditions berlinoises »Gesellschaft und Erziehung«. 

79 Paul RIEBKE, An unsere Kameraden vom Gewerkschaftskartell, in: Der Syndikalist, août 
1911. 

80 AN, IFHS, Fonds Fournière, lettre de Paul Riebke à Eugène Fournière du 26.01.1913. 
81 Eugène FOURNIERE, L'action directe légale, in: Encyclopédie syndicaliste, Paris 1912, 

p. 17-18. 
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sation pratique, avec l'idée sous-jacente, rarement exprimée, que de toute 
façon le syndicalisme révolutionnaire touchait à sa fin82. Mais la pression 
croissante de l'aile purement réformiste du Cartel contre l'organe, qui se tra
duisait par la juxtaposition dans ses colonnes d'articles foncièrement anta
gonistes83, en plus de difficultés matérielles, aboutit rapidement à une crise 
ouverte: la majorité du Cartel décida de se retirer de la rédaction; seule une 
minorité, la section des métallos sous l'influence de Paul Riebke, soutenait 
désormais le mensuel84. Ainsi échouait en 1912 la collaboration houleuse entre 
un groupe syndicaliste mais non syndical, en ce sens que la Commission 
appelait uniquement les ouvriers allemands à adhérer individuellement à la 
CGT, et le Cartel, une organisation syndicale mais non syndicaliste. 

Les groupes allemands attachaient une grande importance à l'organisation 
de manifestation du 1er mai, à la fois symbole des revendications ouvrières et 
de la solidarité internationaliste. Le Cartel et le Club de lecture participaient à 
l'événement, habituellement en coopération avec d'autres groupes de tra
vailleurs immigrés d'Europe centrale et de Russie85. Ainsi pour le 1er mai 
1912, on retrouve à leurs côtés une Section syndicale de métallurgistes et un 
Cercle de socialistes russes86, une Section syndicale87, le Bureau unifié des 
sociaux-démocrates juifs et l'organisation »Kempfer« du Bund88, enfin le Club 
de lecture des sociaux-démocrates hongrois89. Une commission composée de 
délégués des différentes organisations se chargeait du déroulement de la fête, 
un voire deux mois à l'avance. Il était prévu deux sortes de manifestations: le 
matin à Paris avec les organisations françaises; le reste de la journée en 
banlieue entre immigrés (dans une salle louée pour l'occasion à Saint-
Maurice). Cette après-midi indépendante ne semblait pas toujours acceptée par 
les délégués. Le responsable du bureau juif, Karkin, s'insurgea contre la 
décision d'une fête en dehors de Paris, car il était, selon lui, du devoir des 

82 Der Syndikalist, août 1911. 
83 Voir par exemple: Ibid. L'article de Willy DONAU [Cartel], Der I. Kongress des franzö

sischen Metallarbeiterverbandes, saluait le nouveau cap du syndicalisme français 
(discipline etc.), tandis que V. R. [sans doute Victor ROUDINE] dénonçait simultanément 
l'esprit de discipline des syndicats allemands (Disziplin oder Solidarität. Der Buch
druckerstreik in Berlin). 

84 Der Syndikalist, novembre 1911. 
85 IISG, DSL, carton n° 12, dossier n° 47, Protocoles - Maifeier 1910-1912. 
86 Probablement organisé autour de Lounartscharsky. 
87 II existait une organisation qui rassemblait toutes les sections juives, appelée »Inter-

sektionen Byuro« depuis décembre 1910. Cette section était peut-être celle des cas-
quettiers, puisqu'elle choisit comme orateur Losovsky. GREEN, Les travailleurs immigrés 
juifs 1985, p. 204. 

88 L'organisation »Kempfer« semble avoir été la réunion des deux sections parisiennes du 
Bund en 1902, regroupant ouvriers et étudiants de langue yiddish. GREEN, Les travail
leurs immigrés juifs 1985, p. 134. 

89 Un club de socialistes tchèques »Rovnost« était au nombre des participants les années 
précédentes. 



L'organisation syndicale des ouvriers de langue allemande à Paris 159 

militants étrangers de manifester fraternellement avec les »camarades fran
çais«. Malgré les justifications du président, à savoir que d'une part ils parti
ciperaient aux réunions du matin, et que d'autre part les festivités avaient aussi 
pour but d'agir politiquement par le divertissement, le délégué juif claqua la 
porte de la commission. Chaque groupe devait distribuer au sein de sa >com-
munauté< des tracts (800 en 1912), dont le texte avait été mis au point en 
commun et traduit généralement en quatre langues (allemand, hongrois, russe 
et yiddish). On prévoyait l'installation d'un bureau de renseignements et d'une 
tribune pour les orateurs, avec au maximum une heure par discours90. Comme 
décoration, les organisations étaient tenues d'apporter leur drapeau. La 
manifestation s'accompagnait d'un bal, d'un buffet, puis s'achevait en début 
de soirée par soit un feu d'artifices, soit une retraite aux flambeaux. 

Outre l'intérêt de constater la reproduction ponctuelle lors de rencontres 
parisiennes de certains rapports inter-ethniques d'Europe orientale, le 1er mai 
se présentait sous la forme d'une fête hybride, la succession de deux mani
festations, l'une revendicative typiquement française, l'autre plus festive et 
familiale telle que la pratiquaient alors les sociaux-démocrates en Alle
magne91. Impression plus nette encore, lorsque l'on considère que la Commis
sion de propagande syndicaliste, l'organisation germanophone concurrente du 
Cartel et très proche de la CGT, exigeait la présence de ses membres ex
clusivement au sein des manifestations et autres réunions du mouvement 
syndical français92. 

Les rapports avec le mouvement syndical français 

Si parmi les groupes immigrés, certains supportaient mal l'idée d'un 1er mai 
international séparé, du moins l'après-midi, des camarades français, l'accusa
tion de >fractionnisme< à rencontre du Cartel était fréquente au sein des syn
dicats parisiens. 

La question fut abordée sérieusement lors de la venue à Paris de Karl Legien 
à la conférence internationale syndicale tenue à Paris du 30 août au 2 
septembre 1909. À Léon Jouhaux qui reprochait aux ouvriers allemands de 
s'organiser en »syndicats indépendants«, Karl Legien et le Cartel parisien 
rétorquèrent en confirmant que tous les adhérents étaient obligatoirement 

En 1912, Losovsky pour la section juive, Otto Pohl pour le Club de lecture et le Cartel, 
Dawilowitsch pour l'organisation »Kempfer« du Bund, Gardos pour le groupe hongrois 
et Anatoli Lounatscharsky pour les Russes. 

91 GOERGEN, Les relations entre socialistes allemands et français 1998, p. 290-300. 
92 Voir l'annonce de la Commission: La Bataille syndicaliste, 01.05.1911. 
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membres du syndicat français de leur profession . L'attaque de Jouhaux 
révélait d'ailleurs une méconnaissance du droit, puisque la loi du 21 mars 
1881 excluait les étrangers de l'administration de tout groupement syndical94. 
Les sections étrangères étaient donc dans l'obligation de recourir, pour ainsi 
dire, à un >homme de paille<, membre du syndicat et de nationalité française. 
Derrière l'argument particulariste, le Cartel redoutait surtout que se dissimulât 
l'accusation de chauvinisme: organisé sur une base nationale, le cartel serait 
donc prédisposé au nationalisme95. Les sections répliquaient continuellement 
qu'elles étaient fondées sur »une langue commune, indépendamment des 
particularismes et de la nationalité« de leurs adhérents96, et que l'organisation 
syndicale acceptait tous les ouvriers, »tant qu'ils parlent allemand«, outre les 
Allemands, »des Autrichiens, des Suisses, des Suédois, des Norvégiens, des 
Danois, des Hongrois, des Russes, des Polonais, etc.«97. 

Cependant, à la décharge de Jouhaux, la menace >fractionniste< existait bel 
et bien et surgissait par intermittence. Lorsqu'en 1908, s'apercevant que leurs 
cotisations allaient servir à financer la propagande antimilitariste (»Le sou du 
soldat«) et grève-généraliste, les ouvriers allemands du bois qui voulaient 
sortir des syndicats et créer le leur, en référèrent au secrétaire de la Fédération 
allemande, Theodor Leipart; ce dernier leur intima l'ordre de rester coûte que 
coûte dans les organisations françaises dans le but d'y renforcer »l'opposition 
réformiste«98. Une autre solution, qui avait été auparavant envisagée, de 
transformer les sections en >filiales< des syndicats allemands au sein même des 
syndicats français, notamment par l'octroi aux ouvriers immigrés d'un 
viaticum spécial par les centrales d'outre-Rhin, fut rejetée par la Fédération de 
l'Ameublement qui y voyait une forme de séparatisme99. 

La pierre d'achoppement que représentait, pour les relations entre le Cartel 
et les syndicalistes français, la question de l'organisation des étrangers, 
s'avérait non seulement pratique mais aussi théorique. Du point de vue syndi
caliste français, les défections chroniques à Paris des ouvriers allemands 
prouvaient de manière concrète et indubitable que le syndicalisme allemand 
faisait fausse route et que, dans ces conditions, la CGT n'avait rien à envier à 
la Commission générale des syndicats allemands, au contraire. La désaffection 

93 L'Humanité, 1er et 2 septembre 1909. 
94 Joseph LUGAND, L'immigration des ouvriers étrangers en France et les enseignements de 

la guerre, Paris 1919. 
95 RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 298. 
96 IISG, DSL, carton n° 12, dossier n° 2, Diversen: tract du Cartel sans date. 
97 RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 299. 
98 Georg GlTSCHEL, Die internationalen Beziehungen der Freien Gewerkschaften Deutsch

lands von 1890 bis 1914: dargestellt unter besonderer Berücksichtigung des Deutschen 
Holzarbeiter-Verbandes und der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, 
Leipzig 1990, p. 80. 

99 L'Ouvrier en Meuble, 15.02.1908. 
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syndicale, le manque d'assiduité, les abandons et le paiement irrégulier des 
cotisations semblaient illustrer l'absence d'ardeur combattive du réformisme 
syndical germanique100. A l'opposé, le mouvement syndical immigré repro
chait aux syndicats du pays d'accueil son indifférence à l'égard des étrangers, 
ce qui paraissait attester de la dimension surannée du syndicalisme à la 
française par rapport au mouvement ouvrier >moderne< d'Allemagne qui, lui, 
ne semblait nullement en difficulté lorsqu'il s'agissait d'encadrer les masses 
de travailleurs italiens ou polonais101. À vrai dire, l'instabilité syndicale n'était 
pas spécifique aux ouvriers allemands, ce genre de remontrances, en parti
culier en ce qui concernait les cotisations, s'adressait aussi bien aux autres 
groupes immigrés de Paris, comme les Juifs par exemple102. En Allemagne, 
c'était également une plainte récurrente des syndicalistes à l'encontre de la 
main-d'œuvre italienne103; plus généralement, cette inconstance semble être un 
problème intrinsèque à tout travail d'organisation syndicale, surtout en France 
à cette époque: sans d'ailleurs le plus souvent en prendre conscience, la CGT 
connaissait alors, vers 1908-1909, un relatif tassement de ses effectifs et ne 
parvint en 1913 qu'à organiser environ 9% des >organisables<, contre 22% en 
Allemagne et en Grande-Bretagne104. Dès lors, selon toute vraisemblance, les 
syndicalistes de la CGT semblent avoir été plus enclins à stigmatiser la 
conduite des immigrés que celle des ouvriers français. La sévérité parfois 
excessive à l'égard des travailleurs allemands résidait dans le fait qu'ils 
hésitaient à adhérer aux syndicats locaux alors qu'ils étaient pour la plupart 
déjà syndiqués avant leur départ pour Paris, mais s'explique avant tout parce 
qu'ils appartenaient à un mouvement ouvrier rival et dominant au niveau 
international. Quant à la >modernité< du mouvement syndical allemand défen
due par le Cartel, l'encadrement des étrangers du Reich, bien que précoce, loin 
d'être idyllique, se révélait souvent insuffisant et inefficace. 

Victor GRIFFUELHES, Bleiben was wir sind, in: Der Syndikalist, août 1911; LEFEVRE 
[secrétaire de la Fédération des bijoutiers], Die ausländischen Arbeiter in der Goldar
beiterbranche, in: ibid., avril 1911. 
Voir par exemple: Bruno LORENZ, La question des étrangers, in: L'Ouvrier en Meuble, 
01.05.1908. 
GREEN, Les travailleurs immigrés juifs 1985, p. 219. 
Martin FORBERG, Gewerkschaftsbewegung und Arbeitsimmigranten: Agitationsstrategien 
und Organisierungsversuche der Freien Gewerkschaften in Deutschland 1890-1914, in: 
ITHA (22. Linzer Konferenz) 1986 p. 97-104; ID., Ausländerbeschäftigung, Arbeits
losigkeit und gewerkschaftliche Sozialpolitik: Das Beispiel der Freien Gewerkschaften 
zwischen 1890 und 1918, in: Archiv für Sozialgeschichte 27 (1987) p. 51-81; René DEL 
FABBRO, L'immigration italienne dans le Reich impérial allemand (1870-1914), in: A. 
BECHELLONI et al. (éds.), L'intégration italienne en France, Bruxelles 1995, p. 371-388. 
PAUL-LOUIS, L'état présent du syndicalisme mondial, in: Mémoires et documents du 
Musée social, 1913, p. 165-184, cité par Michel DREYFUS, Histoire de la CGT. Cent ans 
de syndicalisme en France, Bruxelles 1995, p. 62-75. 
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À la première réunion publique du Cartel le 23 mai 1908, l'orateur, le socia
liste d'origine autrichienne Joseph Steiner, fit preuve de la plus pure ortho
doxie en matière syndicale, difficilement acceptable pour les syndicalistes 
français, qui s'insurgèrent aussitôt contre ce qu'ils jugeaient comme une 
»critique acerbe du syndicalisme fédératif des Français«, assortie d'une évi
dente »louange du centralisme allemand«105. Les justifications du Cartel, à 
savoir que d'une part l'orateur n'appartenait pas à l'organisation et que 
l'importation du modèle allemand, d'autre part, n'avait jamais été l'une de ses 
»arrières-pensées«, ne parvinrent pas à lever la condamnation. Montrer aux 
Français un »bon exemple d'organisation pratique«, comme l'avait annoncé 
son secrétaire aux feuilles syndicales d'outre-Rhin, tel était en réalité l'objectif 
principal du comité intersyndical allemand106. Lorsqu'il s'agit de présenter 
l'action du Cartel dans la Revue syndicaliste, Mutschler pria Albert Thomas de 
reprendre l'annonce parue dans le Correspondenzblatt, mais aussi de rem
placer cette dernière phrase par une autre moins explicite107. De plus, lors de la 
création de la section des ouvriers en bois, le secrétaire de la Fédération 
allemande, Theodor Leipart avait assigné au groupe la mission de mettre sur 
pied le Cartel, »afin d'influencer les camarades français, si possible de faire 
prendre au syndicat français un meilleur chemin«108. Nombre d'efforts 
concrets du Cartel accréditent la thèse d'une simple organisation pratique: 
volonté de favoriser l'intégration des ouvriers allemands dans le monde du 
travail parisien en diffusant les rudiments de la législation française par la 

La Voix du Peuple, 28 juin-5 Juillet 1908. Steiner a exposé clairement ses conceptions en 
matière syndicale dans la revue guesdiste Socialisme et lutte de classes (1.-15.01.1914): 
»La classe ouvrière ne pourra transformer la production capitaliste en production 
socialiste qu'en délogeant la classe capitaliste de sa position retranchée qu'est l'État 
bourgeois. En vue de cette transformation, elle doit s'organiser en parti de classe: le Parti 
socialiste. En attendant leur affranchissement, les salariés doivent se grouper pour leur 
défense économique dans l'organisation syndicale. [...] Pour attirer, pour retenir les 
travailleurs dans l'organisation, celle-ci doit leur inspirer confiance. Elle ne le peut qu'en 
étant forte, condition indispensable pour obtenir et pour conserver de meilleures con
ditions de travail. L'organisation syndicale n'est forte que dans la mesure où ses 
adhérents sont éduqués, animés de l'esprit de sacrifice et qu'elle même est capable de les 
protéger contre les risques de la production capitaliste. Voilà notre conception syndica
liste«. En outre, Steiner était relativement connu à Paris pour ses positions orthodoxes, 
voir par exemple, Pierre MONATTE, La lutte syndicale, Paris 1976, p. 100 et les mémoires 
de Fritz BRUPBACHER, 60 Jahre Ketzer, Selbstbiographie, »Ich log so wenig als mög
lich«, Zurich 1981, p. 104. 
Christian MUTSCHLER, Ein deutsches Gewerkschaftskartell in Paris, in: Correspondenz-
blatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands (1908), p. 191. 
AN, Fonds Albert Thomas, lettre de Mutschler à Thomas du 13.04.1908: la phrase à 
insérer était: »Nous ne cherchons point de division«. 
GlTSCHEL, Die internationalen Beziehungen der Freien Gewerkschaften 1990, p. 80. 
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publication d'une brochure109, et par la tentative (sans doute avortée) d'établir 
un dictionnaire bilingue des termes techniques110. Seulement, l'expérience pre
nait aussi l'apparence d'une véritable leçon de choses censée apporter en 
France la preuve irréfutable de la supériorité du modèle allemand d'organisa
tion syndicale: »Regardez un peu de l'autre côté du Rhin«111. Aussi dans les 
discussions des métallurgistes, la section allemande plaidait-elle vivement en 
faveur de »l'unité dans la métallurgie« française112. L'échec fréquent des ten
tatives de fusion des groupes sur métaux en fédération d'industrie la décevait: 
»Les ouvriers métallurgistes [français] parviendraient sûrement, s'ils en 
avaient la ferme volonté, à former une puissante association unique contre les 
patrons groupés entre eux, par la force des choses«, telle était sa résolution 
transmise en 1907 à la direction des syndicats113. Ces prises de positions 
traduisaient une méconnaissance, ou tout au moins une sous-estimation des 
enjeux réels d'une telle fusion: l'antagonisme profond entre la Fédération des 
Mécaniciens à direction réformiste (Coupât) et la Fédération des Métal
lurgistes favorable au syndicalisme révolutionnaire (Merrheim)114. L'exis
tence, à l'époque, d'une puissante Fédération allemande (unifiée) des Mé
taux115 exerçait probablement une grande influence et contribuait indirec
tement à la création à Paris d'une section unique, rassemblant mécaniciens et 
métallurgistes - sans oublier que sur le plan pratique ces derniers étaient très 
peu nombreux - qui, pionnière, avait à son niveau réalisé l'unité devenant 
ainsi un modèle d'organisation. Sans compter que le trouble des ouvriers alle
mands devant la multiplicité des syndicats français paraissait, à leurs yeux, en 
souligner d'autant plus la faible centralisation. 

Mais surtout, ce sont les interventions ponctuelles des sections du Cartel 
dans les débats théoriques qui attestent de la volonté de peser sur l'évolution 
du mouvement syndical français. 

L'antagonisme reposait sur l'organisation syndicale: la majorité du Cartel 
défendait des conceptions hostiles au syndicalisme d'action directe. Le syn-

109 Auszug aus der Arbeiterschutzgesetzgebung in Frankreich, hg. von den vereinigten Ge
werkschafts-Sektionen deutschsprechender Arbeiter zu Paris, Stuttgart 1909. 

110 Christian MUTSCHLER, Deutsches Gewerkschaftskartell in Paris, in: Correspondenzblatt 
der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands (1909), p. 483. 

111 Bruno LORENZ, Au premier mai, in: L'Ouvrier en Meuble, 15.05.1907. 
112 RIEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 294. 
113IISG, DSL, carton n° 2, dossier n° 7, Protokollbuch v. l'Union des Ouvriers Mécaniciens 

- Section étrangère, 1905-1908, procès-verbal et résolution du 10.10.1907. La résolution 
fut rendue publique en Allemagne dans la Metallarbeiter-Zeitung du 01.02.1908. 

114 Voir Rolande TREMPE, 1871-1914, in: La France ouvrière, vol. 1: Des origines à 1920, 
Paris 1993, p. 337-338; Robert BRECY, Le mouvement syndical en France, 1871-1921. 
Essai bibliographique, Paris, La Haye 1963. 

115 FRICKE, Die deutsche Arbeiterbewegung 1976, p. 705-706. En outre, dès 1905, A. 
Schlicke, secrétaire général du »Deutscher Metallarbeiter-Verband«, était venu de 
Stuttgart présenter l'organisation de son syndicat devant les membres de la section. 
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dicat devait permettre de regrouper et de défendre la classe ouvrière et, pour ce 
faire, d'être attractif par la multiplication des services qu'il pouvait rendre à 
ses adhérents, tels que le soutien en cas de besoin (conflit, maladie...). Cela 
nécessitait d'adopter une autre tactique, le modèle allemand, c'est-à-dire un 
renforcement organisational, axé notamment sur la création et la centra
lisation des caisses de grève pour remédier aux faiblesses des souscriptions 
lancées le lendemain des conflits. 

Le Cartel ne s'engageait pas directement dans le domaine de la théorie 
syndicale et laissait agir ici plutôt ses sections, bien qu'il disposât lui-même, 
après avoir examiné et tenté d'imiter les soupes communistes françaises, d'une 
caisse de grève centralisée116. C'est ainsi qu'en 1908, la section des métaux se 
décida, lors d'une assemblée, à répondre à un article du Conseil syndical op
posé aux »fortes cotisations«117. Arguant d'une incontournable »modification 
de la vieille tactique«, la riposte de la section cherchait à prouver l'utilité de 
»thésauriser«, car »la faim, la misère et la désunion finissent presque toujours 
par avoir raison des énergies grévistes«118. Le débat se déplaça ensuite sur la 
question des »grèves partielles«. La section s'insurgeait contre ce qu'elle con
sidérait sans doute comme une résurgence proudhonienne: les caisses de grève 
étaient inutiles parce que, si la grève avait l'intérêt de cultiver l'esprit de lutte 
de classe, elle ne pouvait en aucun cas améliorer la vie des travailleurs, 
puisqu'à chaque victoire correspondait une élévation du coût de la vie119. 
D'après les syndicalistes allemands, cette conception relevait du »sophisme«, 
d'»une théorie chère aux journaux bourgeois«, et sans citer Marx, les auteurs 
reprenaient les arguments développés dans Misère de la philosophie120. Sur
tout la critique des syndicats allemands, »ces gigantesques organisations... 
pour qui les frais de grèves n'entrent que pour une part minime dans les 
dépenses«121, aboutit à une véritable profession de foi d'une fraction en faveur 
des caisses de grève et de la »méthode centraliste«122. 

116 W. DONAU, Vom Ausland: Frankreich, in: Deutsche Metallarbeiter-Zeitung, 18.01.1908. 
L'essai des soupes communistes fit l'objet d'un reportage: Paul RlEBKE, Wie unsere 
französischen Kameraden streiken, in: Einigkeit, 12.03.1910. 

117IISG, Deutscher sozialdemokratischer Leseklub, carton n° 2, dossier n° 7, Protokollbuch 
v. Union des ouvriers mécaniciens, 1905-1908, procès-verbal du 5.05.1908. L'article en 
question (»Les fortes cotisations«) était paru dans L'Ouvrier Métallurgiste du 1er mai 
1908. 

118 Section étrangère des ouvriers sur métaux du département de la Seine, Hautes cotisations 
et caisses de grève, in: ibid. 1.08.1908. 

119 À propos des cotisations, in: ibid. 1.09.1908. 
120 Un groupe de la Section étrangère des ouvriers sur métaux de la Seine, Les grèves font-

elles augmenter le coût de la vie?, in: ibid. 1.12.1908. 
121 À propos des cotisations, in: ibid. 1.09.1908. 
122 Section étrangère des ouvriers sur métaux du département de la Seine, Faut-il créer une 

caisse de résistance?, in: ibid. 1.10.1908. 
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Lorsque Alexander Schlicke, président du »Deutscher Metallarbeiter-Ver
band« se rendit au Club de lecture en novembre 1907 afin d'exposer les »deux 
méthodes syndicales«, le compte-rendu parut non pas dans L'Ouvrier Métal
lurgiste, mais dans L'Ouvrier en Meuble... La conférence était en effet une 
attaque en règle du syndicalisme à la française, immature par rapport au 
mouvement syndical allemand qui était parvenu à se débarrasser »des 
gesticulations et impétuosités vaines par lesquelles les jeunes croient exprimer 
leur énergie«. Schlicke estimait que tôt ou tard »les syndicats français, sous le 
fouet des nécessités économiques et devant les prétentions patronales, 
[seraient] obligés d'adopter une tactique analogue à celle qu'ils critiquent 
aujourd'hui«123. 

La publication des déclarations de Schlicke dans l'organe de la Fédération 
de l'Ameublement témoigne du haut degré d'intégration de la section alle
mande des ouvriers du bois. La section parvint à faire venir T. Leipart en 1908 
pour une conférence124, qui s'avéra un heureux fiasco; le responsable syndical 
allemand parla devant une salle clairsemée, avec pour conséquences »un 
mauvais effet« et la honte de certains dirigeants français125. Mutschler ex
pliquait sans relâche que la défaite du mouvement des huit heures en 1906 
résultait des défaillances organisationnelles du syndicat: l'institution de caisses 
de grèves lui semblait inévitable126. Un argument imparable revenait à montrer 
que plus de la moitié des fonds (6 104,05 sur un total de 10 613,60 Francs) 
collectés pour la lutte de 1906 provenait de l'étranger127. Le syndicat n'était, 
selon lui, pas à même de remplir ce genre d'engagements internationaux, et se 
devait par conséquent d'acquérir la »science de l'organisation«, car la vail
lance ne suffisait plus pour les luttes. Par des caisses de maladie, chômage, 
décès, de viaticum, la Fédération serait alors en mesure de tisser une »toile 
d'araignée« pour retenir les masses, »en les prenant par le seul côté sensible, 
c'est à dire l'intérêt de tous les jours«. Le cas allemand était surtout utilisé 
pour contrer l'idée répandue selon laquelle les fortes cotisations nécessaires 
aux caisses de grève faisaient baisser les effectifs syndicaux128. Le congrès 
national de l'Ameublement tenu à Brest en septembre 1907 adopta le principe 
de la caisse de grève129. 

Parler d'une relative influence du Cartel au sein des syndicats français ap
paraît, à première vue, exagéré dans la mesure où si l'on se fixait sur son poids 

123 L'Ouvrier en Meuble, 15.11.1907. 
124 Conseil fédéral - Séance du 23.11.1908, in: ibid. 15.02.1909. 
125 TOUSSAINT, Les difficultés de grouper les camarades de l'ébénisterie, in: ibid. 15.10.09. 
126 Christian MUTSCHLER, Quelques enseignements résultant de notre mouvement de grève, 

in: ibid. 15.07.1906; ID., Objections à la création d'une caisse de grève, in: ibid. 
14.11.1906. 

127 Ibid. 15.08.1906. 
128 B. L. [Bruno LORENZ], Une question de tactique, in: ibid. 15.10.1905. 
129 Ibid. 15.10.1907. 
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numérique, il apparaîtrait comme négligeable. Ce serait pourtant oublier la 
fonction et la place des dirigeants des sections allemandes dans les instances 
executives françaises: relais non seulement entre la base immigrée et le syn
dicat, mais aussi entre les deux mouvements syndicaux français et allemand. 

L'un des rôles essentiels des sections était également de >gérer< les relations 
avec les Fédérations syndicales internationales, qui dans bien des cas avaient 
leur siège en Allemagne. Il est généralement admis que la CGT se mit à dos la 
majorité des autres centrales nationales, en raison de sa tactique, l'action 
directe, la centrale française >boudait< alors, entre 1905-1909, les conférences 
syndicales internationales130. Mais il n'en était pas de même au niveau des 
fédérations françaises, avec lesquelles s'était développé le Cartel. Ainsi la 
Fédération de l'Ameublement demeurait en contact étroit, par l'intermédiaire 
du délégué allemand Bruno Lorenz, avec Theodor Leipart. Ces délégués 
assumaient officiellement des fonctions de secrétariat. De même, la situation 
d'intermédiaire de la Section allemande des ouvriers sur métaux lui permit de 
peser quelque peu sur les relations entre métallurgistes français et 
allemands131. Lorsque en 1911, certains syndicalistes français dénoncèrent la 
flambée de chauvinisme dans les classes ouvrières allemande et anglaise, 
surtout Merrheim qui redoutait que son voyage en Allemagne ne fût exploité 
contre l'Angleterre, la section protesta vivement par l'intermédiaire de son 
délégué au Comité fédéral de la Fédération des Métaux132. Deux ans plus tard, 
le représentant allemand, Willy Donau, fit pression pour que Merrheim, 
délégué au congrès de la FIOM à Berlin, restât quelques jours supplémentaires 
à étudier sur place l'organisation allemande133. 

Leur influence internationale se mesure aussi à l'aune des publications 
syndicales. Tous les correspondants en France des journaux syndicaux alle
mands ou internationaux (qui bien souvent avaient leur rédaction en Alle
magne) gravitaient autour du Cartel: Joseph Steiner pour le Correspondenz-
blatt, Willy Donau pour la Metallarbeiter-Zeitung et VInternationale Metall
arbeiter-Rundschau^ Bruno Lorenz pour la Holzarbeiter-Zeitung etc. Paul 
Riebke présentait la particularité d'écrire de Paris pour le journal des syn
dicalistes minoritaires d'Allemagne, Einigkeit depuis 1906, mais d'une part 
ses articles devinrent de plus en plus critiques à l'égard des syndicats français 
au cours de la période et d'autre part il rompit définitivement avec les loca-
listes en 1911 suite à des divergences. 

130 Georges LEFRANC, Les expériences syndicales internationales des origines à nos jours, 
Paris 1952, p. 13-16. 

131 GRAS, Métallurgistes français et métallurgistes allemands 1968, p. 595-612. 
132IISG, DSL, carton n° 3, dossier n° 13, Protokollbuch für die Section étrangère des 

Ouvriers sur Métaux, juillet 1911—juillet 1914: rapport d'activités, août 1911. 
133 Archives de la Fédération des Métaux CGT, Comité fédéral du 11.07.1913 (cité in: GRAS, 

Métallurgistes français et métallurgistes allemands 1968, p. 597). 
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L'emprise allemande sur l'information était régulièrement dénoncée par les 
ténors de l'action directe134, qui voyaient dans ces articles une déformation 
consciente des faits et l'œuvre des »journaleux anti-révolutionnaires« (anti
revolutionäre Journaille) parisiens135. Ce monopole provenait essentiellement 
de la maîtrise des langues, auquel l'entreprise du journal Der Syndikalist flit 
sans doute au départ une réponse. L'exemple le plus frappant reste l'action de 
Willy Donau dans la métallurgie. Dans la Metallarbeiter-Zeitung, ainsi que 
dans la Revue internationale des métallurgistes, il réussissait parfaitement à 
étouffer les positions des révolutionnaires136. 

Au fur et à mesure que déclina en France le syndicalisme révolutionnaire -
il n'était déjà plus qu'un >mythe< en 1912, année qui marquait aussi la 
disparition du mensuel Der Syndikalist - dont l'évolution négative était du 
reste bien mieux perçue par certains observateurs proches du Cartel allemand, 
tels Willy Donau ou Joseph Steiner137, que par les socialistes et les syn
dicalistes français eux-mêmes (sauf sans doute le groupe autour de P. Monatte 
et de la Vie ouvrière), les relations Cartel - CGT se stabilisèrent et parvinrent à 
une sorte de modus vivendi peu avant la disparition à l'été 1914 de l'organi
sation allemande. Il est hautement probable qu'une grande partie des membres 
du Cartel fut internée au début de la guerre138. Certains eurent plus de chance: 
pour prendre un exemple, Willy Donau parvint à fuir la France par le dernier 
train en partance pour la Suisse139. Quant à Christian Mutschler, naturalisé en 
1907, il fit le trajet en sens inverse: établi à Bâle depuis 1912 où il occupait les 
fonctions de journaliste-interprète au Coopérateur suisse, organe de l'Union 
des sociétés coopératives suisses, il retourna en France en 1914 pour répondre 
à son ordre d'appel et travailla en usine140. 

134 Voir par exemple Le Bulletin international du mouvement syndicaliste de Cornelissen. 
135 BRUPBACHER, Selbstbiographie 1981, p. 104. 
136 Internationale Metallarbeiter Rundschau/Revue Internationale des Ouvriers sur Métaux: 

les articles ne sont pas signés, mais proviennent de la plume de Willy Donau. Voir par 
exemple la polémique avec l'organe des syndicalistes révolutionnaires, L'Action Directe. 
dans les correspondances »Rapports: France«, de janvier 1908 et d'avril 1908. 

137 Voir W. DONAU, Die Krise des Syndikalismus, in: Metallarbeiter-Zeitung, 15.02.1913; 
Josef STEINER, Der Gewerkschaftskongreß von Havre, in: Die Neue Zeit, 1912/13, vol. 1, 
p. 331. 

138 Voir Jean-Claude FARCY, Les camps de concentration français de la Première Guerre 
mondiale (1914-1920), Paris 1995. 

139 D'après son dernier article in: Deutsche Metallarbeiter-Zeitung, 28.09.1914. De retour en 
Allemagne, Donau travailla dans les usines d'armement Mauser à Oberndorf, où il devint 
président honoraire du syndicat local des métaux, puis partit au front pendant les deux 
dernières années du conflit. Cf. Wilhelm CLAUSSEN, Willy Donau, in: Ludwig HEYDE 
(éd.), Internationales Handbuch des Gewerkschaftswesens, Halle 1931/32, vol. 1, p. 404. 

140 Voir J. GAUMONT, Christian Mutschler, in: Groupe national et Société générale des Co
opératives de consommation, À nos morts, Notes consacrés au souvenir des coopérateurs 
décédés depuis 1940, s.l. 1944, p. 31-32; CAC Fontainebleau, Archives russes, dossier n° 
57093 dans le versement n° 19940462, article n° 587: Christian Mutschler. 
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L'évaluation de l'impact de cette organisation syndicale sur le mouvement 
ouvrier parisien dans son ensemble serait naturellement incomplète sans un 
mot sur son rôle parmi les groupes étrangers. Rien de plus faux que de con
cevoir l'action des ouvriers allemands comme celle de pionniers qui auraient 
bâti intégralement à eux-seuls le mouvement syndical immigré. Comme il l'a 
été mentionné plus haut, certains groupes d'ouvriers de nationalités différentes 
avaient au tournant du siècle simultanément fondé leurs propres sections 
syndicales. Mais c'était bien sous leur égide que se sont développées les orga
nisations regroupant des ressortissants d'Europe centrale et orientale, souvent 
par mimétisme respectueux et conforme à l'aura dont bénéficiait dans ces 
milieux ouvriers le mouvement social-démocrate, sans oublier le geste d'en
couragement que pouvait signifier l'exemple allemand pour les autres im
migrés (la section juive des fourreurs par exemple). La préparation, sous la 
tutelle du Cartel et du Club de lecture, de la manifestation du 1er mai ainsi que 
le rassemblement à la fin de l'année 1910 des sections syndicales juives en 
comité intersyndical, »Intersektionen Byuro«, sur le modèle du Cartel141 font 
ressortir nettement l'effet de catalyse syndicale suscité, parmi les travailleurs 
immigrés à Paris, par l'action des ouvriers allemands avant 1914. 

Deutsche Zusammenfassung 

Dieser Artikel stellt die vorläufigen Ergebnisse einer Forschung über die Gewerkschafts
aktivitäten der deutschsprachigen Arbeiter in Paris in der Zeit von 1900 bis 1914 vor. In 
Paris gab es unter anderem aufgrund der Weltausstellung von 1900 einen verstärkten Bedarf 
an qualifizierten Arbeitskräften. Hier gründeten die deutschen Arbeiter, die sich häufig für 
eine begrenzte Zeit in der Hauptstadt aufhielten und bereits in Deutschland gewerkschaft
lich organisiert waren, Sprachabteilungen (sections de langue) in den französischen Gewerk
schaften. Es waren nicht nur die sozialen Mißstände, die Arbeitskämpfe oder die Konkurrenz 
auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch das unterstellte Desinteresse der französischen Gewerk
schaftler, die diese Organisationstätigkeiten entstehen ließen. Hinzu kam die aus der Sicht 
der deutschen Anführer enorme Wichtigkeit, die Immigranten während ihres Aufenthaltes 
begleitend im »sozialdemokratischen Milieu« zu behalten. Es war also eine Intervention in 
Paris zugunsten der Arbeiterorganisationen in Deutschland. Die Beziehungen zwischen den 
nationalen Gruppen gestalteten sich zunächst schwierig, warf man den deutschen Sektionen 
doch vor, sie versuchten, die Gewerkschaftsbewegung zu spalten. Dahinter verbarg sich 
jedoch ein theoretischer Antagonismus, denn aus der Sicht der Deutschen hatte man nur die 
Initiative ergriffen, weil das französische Gewerkschaftssystem unfähig erschien, die 
ausländischen Arbeiter zu organisieren. Das im Jahre 1907 als Zusammenschluß der 
verschiedenen deutschsprachigen Sektionen gegründete »Gewerkschaftskartell« sollte ein 
»gutes Beispiel praktischer Organisationsarbeit« für die französischen Syndikalisten sein. 
Eine gewerkschaftliche >Katalysator-Wirkung< hatte das Kartell Interessanterweise auf die 
eingewanderten Arbeiter anderer Nationalitäten. 

141 Der idisher arbayter du 05.10.1912 et du 01.05.1913. Cités par GREEN, Les travailleurs 
immigrés juifs 1985, p. 204 et p. 318. 



MARIE-LOUISE GOERGEN 

PARIS, UN LIEU DE RENCONTRE POUR LES 
SOCIALISTES ALLEMANDS ET FRANÇAIS AVANT 1914 

Pendant les décennies qui précèdent la Première Guerre mondiale, les so
cialistes allemands et français entretiennent des relations très suivies. Paris, où 
résident un grand nombre de dirigeants socialistes et où se concentre la vie 
intellectuelle française, Paris qui peut se prévaloir d'un passé révolutionnaire 
sans commune mesure, fait partie des lieux de rencontre privilégiés entre mili
tants des deux pays. Au-delà d'une volonté de répondre au credo internatio
naliste qui est celui des théoriciens marxistes, ces rencontres mettent en évi
dence l'existence de rapports intellectuels et politiques, mais aussi de relations 
fraternelles, amicales et familiales qui ne sont pas uniquement le fruit d'une 
idéologie. Ils s'appuient sur des lieux de rencontre qui, dès lors, de lieux de 
débats et de confrontation politique, deviennent des lieux d'observation et de 
sociabilité. 

Parmi les endroits où se croisent les personnes et/ou les esprits, quatre sont 
particulièrement riches en informations sur les rapports mutuels qui se mettent 
en place, à condition - et c'est là le choix méthodologique que nous avons 
adopté - de s'y intéresser comme des lieux où des opinions et des informations 
s'échangent, où les images qu'on a de l'autre se forment ou se révisent, où les 
militants s'observent et se jugent mutuellement: les congrès, et en particulier 
en ce qui concerne Paris, le congrès socialiste international de 1900; les revues 
socialistes françaises; les autres publications (ouvrages et brochures); enfin les 
>chez soi< des militants. 

Dans le cadre d'une recherche large sur les rapports entre socialistes alle
mands et français1, cette démarche qui vise à aborder ces >lieux< autrement 
qu'en analysant leur contenu (comptes rendus de congrès, articles de revues, 
etc.) présente l'avantage de nous renseigner sur l'existence de réseaux inter
nationaux, sur la construction et la déconstruction, dans le temps, de liens entre 
(groupes de) militants et, partant, sur la formation et la dissolution d'alliances 
politiques ou personnelles dans le socialisme international. Par ailleurs, ces 
investigations mettent en évidence le sens et la valeur que les socialistes 

1 Marie-Louise GOERGEN, Les relations entre socialistes allemands et français à l'époque 
de la Deuxième Internationale, thèse de doctorat, Université de Paris VIII, 1998. 



170 Marie-Louise Goergen 

attribuent aux différents lieux comme instruments d'échange entre deux partis 
de type et de culture différents. Elles permettent de montrer comment ils s'en 
servent (ou ne s'en servent pas) pour intensifier ou améliorer leurs relations et, 
logiquement, transmettre à leur propre >groupe national l'image qu'ils se sont 
formée et contribuer ainsi à la représentation que l'on y a de l'autre. C'est là le 
rôle des médiateurs que sont les délégués aux congrès, les collaborateurs de 
revues, les traducteurs, les éditeurs, etc. En troisième lieu, ces investigations 
témoignent d'une lutte pour l'hégémonie dans le socialisme international. 

Le congrès socialiste international de 1900 à Paris 

Contrairement à ces autres lieux de rencontre que sont les revues et autres 
publications, les congrès favorisent les contacts personnels et permettent de 
mieux se connaître, si ce n'est toujours de mieux s'estimer. L'envoi d'un 
délégué au congrès annuel d'un parti étranger est toujours un signe des liens 
forts qui existent entre les deux partis concernés. Alors que nous sommes assez 
mal renseignés sur la participation des socialistes allemands à deux congrès 
nationaux des socialistes français - les coopérateurs Müllers et Kapferer as
sistent à celui de Ménilmontant en 19102, Karl Liebknecht, en vacances à 
Paris, rend visite aux socialistes français réunis en congrès à la veille de la 
guerre en 1914 - , nous en savons bien davantage sur le rôle qu'ont joué les 
sociaux-démocrates allemands dans la préparation et le déroulement du 
congrès socialiste international qui a lieu à Paris en 1900, et qu'ils devaient 
initialement accueillir. La préparation >à deux mains< du congrès - Edouard 
Vaillant et Louis Dubreuilh du côté français, Wilhelm Liebknecht du côté 
allemand - s'annonce fructueuse et témoigne de la volonté de rendre plus 
efficaces les congrès internationaux, mais elle suscite aussi, de part et d'autre, 
des commentaires qui portent à la fois sur l'organisation pratique de cette 
grande rencontre internationale et sur des questions de fond; elles révèlent des 
différences fondamentales entre deux socialismes qui ne cessent de proclamer 
leur internationalisme. 

Lors d'une réunion de préparation du congrès les 27 et 28 mai 1899 à 
Bruxelles, chargés de formuler la circulaire d'invitation, les sociaux-démo
crates allemands imposent leur point de vue concernant la présence des syn
dicats au congrès international. Vaillant et le Comité d'organisation français, à 

2 Le congrès national, in: Le Socialiste 269 (24-31 juillet 1910) p. 1. 
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majorité composé de »révolutionnaires«3, désirent ne convoquer au congrès 
»que les groupes qui acceptent la socialisation des moyens de production et 
d'échange, l'internationalisme et la conquête du pouvoir politique par le pro
létariat«4. Or, cela reviendrait à en exclure »les syndicats qui ne sont pas 
nettement socialistes«5, ce qui est incompatible avec les intérêts allemands: 
»Vouloir un Congrès purement socialiste, c'est rompre avec tout notre passé. 
Nous devons avoir avec nous les syndicats. Le socialisme sans les ouvriers, ne 
serait pas une force«6. Pour les Allemands et les Autrichiens, l'enjeu est de 
taille: leurs syndicats ne pouvant s'appeler socialistes sous peine d'inter
diction, ils le sont pourtant et ne sauraient, à ce titre être absents des congrès 
internationaux. 

Les socialistes français, quant à eux, sont très attachés à la décision du 
congrès précédent (Londres 1896) qui avait exclu tous ceux qui n'étaient pas 
convaincus de la nécessité de conquérir le pouvoir par des moyens politiques, 
c'est-à-dire parlementaires; cela visait les anarchistes en particulier qui, en 
France, avaient commencé à s'investir dans le syndicalisme après l'échec de la 
politique des attentats. De l'autre côté, les socialistes >révolutionnaires< 
espèrent du congrès de Paris une condamnation d'Alexandre Millerand qui, en 
pleine affaire Dreyfus, avait pris comme prétexte les menaces qui pesaient sur 
la République pour entrer dans le gouvernement >bourgeois< de Waldeck-
Rousseau. La présence au congrès de syndicalistes >modérés< risque d'em
pêcher cette condamnation d'avoir lieu. 

En dehors de différences idéologiques entre socialistes allemands et français, 
le déroulement de ce débat montre à quel point chaque parti cherche à orienter 
le socialisme international en fonction de ses intérêts propres - un phénomène 

3 Le premier parti ouvrier né en 1879 a très rapidement fait l'objet d'une série de scissions, 
donnant naissance, durant les années 1880, à plusieurs nouvelles formations. Né en 1882, 
le Parti ouvrier français dirigé par Jules Guesde - qui lui donne son surnom - et Paul 
Lafargue, se fait le défenseur de l'héritage marxiste, alors que la Fédération socialiste 
des travailleurs de France (FSTF) animée par Paul Brousse défend une »politique des 
possibles«, d'où le qualificatif de »possibilistes« que ses adversaires lui attribuent. Né en 
1890, le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire (POSR) de Jean Allemane se fait le 
défenseur d'un socialisme »ouvrier« et se veut proche du syndicalisme. Le Comité 
central révolutionnaire (CRC) puis Parti socialiste révolutionnaire (PSR) créé par 
Edouard Vaillant porte l'étendard de sa proximité avec le blanquisme. À côté de ces 
quatre partis, qui survivent jusqu'à la création de la Section française de l'Internationale 
ouvrière (SFIO) en 1905 - quitte à se regrouper en un Parti socialiste de France (PSdF) 
»révolutionnaire« d'un côté et un Parti socialiste français (PSF) »réformiste« au début du 
XXe siècle - , apparaît rapidement un courant socialiste indépendant dont tous les 
adhérents n'adhéreront pas à l'unité. 

4 Mouvement social, Belgique, in: La Revue socialiste 154 (juin 1899) p. 754-758. 
5 Edouard Vaillant à Wilhelm Liebknecht, 10 mai 1899, Institut international d'histoire 

sociale, Amsterdam (IISG), fonds Wilhelm Liebknecht, D 325. 
6 Mouvement social, Belgique, in: La Revue socialiste 154 (juin 1899) p. 756. 
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qui se reproduira tout au long de la période et jusqu'en 1914 - et témoigne 
d'une »impossible internationalité«7. 

Wilhelm Liebknecht, qui est plus précisément impliqué dans la préparation 
du congrès, s'enquiert régulièrement de l'avancement des travaux, question
nant et critiquant quand il le faut8, suggérant des collaborateurs9 et sollicitant 
l'aide des socialistes allemands de Paris10. Il s'inquiète des querelles internes 
des socialistes français au sujet du millerandisme, qui risque de tout faire 
échouer. Mais il critique également la lenteur avec laquelle se font des ar
rangements essentiels, comme la location de la salle par exemple, qui n'est pas 
faite début juillet11, alors que le congrès ouvrira ses portes le 23 septembre. Le 
moment venu, un délégué allemand regrettera la préparation insuffisante du 
congrès de Paris, »wo für nichts gesorgt war, was das geordnete Zusammen
arbeiten einer so grossen Versammlung erleichtern kann. Kein Blatt Papier, 
kein Schreibzeug, keine Posteinrichtung, keine Vorkehrung für rasche Druck
legung der Anträge, etc. - nichts, rein gar nichts war anfanglich vorhanden«12. 
Ces critiques rappellent que l'image de l'autre, y compris dans les partis socia
listes, n'est pas dépourvue de stéréotypes: aux Français assez >chaotiques< on 
oppose des Allemands >amoureux de l'ordre< et d'une bonne organisation. On 
pourrait citer en contrepoint les impressions que laissera le congrès inter
national de Stuttgart en 1907 chez Gustave Hervé qui s'indignera d'une orga
nisation perfectionniste dans laquelle il verra la preuve d'un manque de sens 
révolutionnaire des sociaux-démocrates allemands. 

Le congrès donne lieu également à la production d'images, dans les deux 
sens du terme, des délégués allemands qui y participent. Certains journaux 
publient le portrait de militants allemands connus, croqués au moment de leur 
intervention, lorsqu'ils écoutent les débats ou encore lorsqu'ils participent à 
des manifestations qui accompagnent le congrès. Ceci est le cas lors d'une 
visite au Mur des Fédérés au cimetière du Père-Lachaise, à laquelle participent 
Paul Singer, Karl Kautsky, Ignaz Auer et Clara Zetkin. Cette manifestation, où 

7 Nous entendons par là la volonté des socialistes de mettre en retrait les intérêts propres 
des partis nationaux pour aboutir à des décisions communes et d'en accepter les 
contraintes. Elle se distingue d'un internationalisme prolétarien plus ou moins mythique 
qui irait de soi. 

8 Cf. Louis Dubreuilh à Wilhelm Liebknecht, 11 juin 1900 [il existe deux lettres à cette 
date, une officielle et une privée], IISG, fonds Wilhelm Liebknecht, D 129. 

9 Edouard Vaillant à Wilhelm Liebknecht, 7 juin 1899, IISG, fonds Wilhelm Liebknecht, 
D325. 

10 Louis Dubreuilh à Wilhelm Liebknecht, 11 juin 1900, IISG, fonds Wilhelm Liebknecht, 
D129. 

1 ' Edouard Vaillant à Wilhelm Liebknecht, 3 juillet 1900, IISG, fonds Wilhelm Liebknecht, 
D325. 

12 Eduard DAVID, Der internationale Congress und die »Einigung« der französischen So
zialisten, in: Sozialistische Monatshefte 11 (November 1900) p. 703. 
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l'émotion tient une place importante, met en scène la »citoyenne Bonnevial 
suivie d'un certain nombre de jeunes femmes, [qui] vient remettre à Clara 
Zetkin un magnifique bouquet. L'éloquente traductrice remercie avec des 
larmes dans les yeux«13. Cet hommage, qui rappelle l'estime dont bénéficie 
une militante qui a passé plusieurs années de sa vie à Paris, au contact des 
socialistes français, met l'accent sur les services qu'elle rend dans tous les 
congrès internationaux en traduisant en allemand les discours des délégués 
français. 

»La jeune et ardente révolutionnaire Rosa Luxemburg« fait partie des délé
gués qui se font le plus remarquer au congrès de Paris. Intervenant sur la 
question polonaise - elle s'oppose aux représentants du Parti socialiste polo
nais (PPS) dont elle critique le nationalisme - elle termine son intervention par 
un discours »dans le plus pur français, un discours plein d'éloquence émue, le 
meilleur que nous ayons encore entendu au congrès«14. Quelques jours plus 
tôt, l'observateur du Petit Sou avait rappelé qu'elle était connue en France 
surtout pour avoir condamné »en termes énergiques, lors de la consultation 
internationale [lancée par Jean Jaurès et ses amis], l'entrée de M. Millerand 
dans un ministère bourgeois«15. Augustin Hamon, le directeur de la revue 
L'Humanité nouvelle, la décrit comme suit: »Petite, brune, boitant légèrement, 
le visage n'est point joli; mais il respire l'énergie.« Elle parle en »un français, 
d'une grande pureté, avec passion, avec violence et virulence même«16. 

À une époque où les journaux ne publient guère de photos, ces descriptions, 
accompagnées parfois de croquis, donnent corps à des personnages que beau
coup ne connaissent que de nom. À l'historien, ils permettent de voir le regard 
que l'on jette sur les militants allemands en France. 

Dans le compte rendu que Jean-Bertrand consacre au congrès international 
dans Le Petit Sou, l'évocation de Clara Zetkin est accompagnée d'un portrait 
du dessinateur Couturier, qui a dressé l'image de quelques délégués. Clara 
Zetkin y est représentée debout, la tête couverte d'un grand chapeau, s'adres-
sant au congrès; dans la main droite, elle tient quelques feuillets tandis que la 
main gauche accompagne le discours qu'elle est en train de faire. Elle est le 
seul délégué allemand à avoir son portrait dans la feuille d'Edwards. Le 
compte rendu de L'Humanité nouvelle comporte trois photos, une vue d'en
semble du congrès prise par un délégué du congrès, sur laquelle on >recon-
naît< néanmoins, debout devant le bureau, Clara Zetkin. La deuxième, du 
même photographe, montre le congrès en pleine séance de travail; on y re-

13 JEAN-BERTRAND, Le congrès international, in: Le Petit Sou, 29 septembre 1900. 
14 Ibid. 26 septembre 1900. 
15 Ibid. 24 septembre 1900. 
16 Augustin HAMON, Les congrès et la situation du socialisme contemporain, in: 

L'Humanité nouvelle 42 (décembre 1900) p. 651. 
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connaît au fonds Paul Singer et Clara Zetkin. Sur une troisième photo, prise 
par un collaborateur de la revue, on voit un délégué français en discussion 
avec le député allemand von Vollmar. L'article est également illustré d'un 
grand nombre de croquis exécutés par Edouard Loévy, plus fins que ceux du 
Petit Sou et représentant les délégués du congrès. Parmi les socialistes 
allemands, on voit, sur un même dessin, Paul Singer (en avant-plan) et Karl 
Kautsky. Pris de côté, la grande tête de Paul Singer, où prédominent une 
épaisse moustache et d'énormes favoris, qui contraste avec celle, plus fine, de 
Karl Kautsky, qu'elle cache à moitié. La disposition des portraits reflète le rôle 
respectif que les deux hommes jouent dans le congrès et même dans le 
socialisme allemand. Il n'est pas difficile de reconnaître dans Singer, président 
de nombreuses séances de congrès internationaux, l'homme qui dispose d'une 
certaine autorité, qui sait se faire écouter, l'homme d'action, tandis que 
Kautsky, plus en retrait sur l'image, symbolise l'intellectuel, le penseur qui 
agit en arrière-fond. Tous deux semblent suivre le débat avec beaucoup 
d'intérêt et de sérieux, voire une certaine gravité. 

L'article contient, lui aussi, un croquis représentant le buste de Clara Zetkin. 
Prise de trois-quarts de dos, son énorme chapeau domine la tête qui, légère
ment penchée en avant, la montre concentrée sur ce qui se passe. Sa position 
est liée à son rôle de traductrice qui l'oblige à écouter attentivement et à se 
lever fréquemment. L'esquisse d'un sourire, à peine visible vu la position de la 
tête, lui donne une allure >sympathique< qui renvoie sans doute au sentiment 
que lui vouent une grande partie des délégués. Pris de face, Georg von 
Vollmar ressemble sans doute plus, du moins d'après les normes françaises, à 
un propriétaire terrien noble qu'à un militant socialiste. Coiffé d'un grand cha
peau noir, sa tenue vestimentaire semble plutôt élégante. Les yeux, repré
sentés par deux taches, sont dissimulés derrière un face-à-main qui confère au 
personnage une certaine distinction. D'épaisses moustaches tirant vers le bas et 
dominant une barbichette étroite, en l'absence de tout sourire, donnent au 
visage une expression d'étonnement, sinon d'indignation. Le dernier croquis 
>allemand< représente Auer, que Hamon désigne comme »le véritable chef du 
socialisme allemand«. Pris de côté, son visage est en partie caché derrière une 
abondante barbe à laquelle est associée une épaisse paire de sourcils. Tout cela 
donne au visage un caractère un peu sombre que le dessinateur souligne en 
>remplissant< de traits noirs les parties imberbes du visage. 

L'ensemble des portraits de délégués allemands publiés dans la presse socia
liste française, en dehors de celui de Clara Zetkin, ne sont pas dépourvus d'une 
certaine raideur, comparés à ceux d'autres militants, français ou étrangers. 
Dépourvus de >mouvements<, ces croquis ne contredisent pas - mais y a-t-il 
une intention de l'illustrateur? - des jugements sur le >caractère< allemand qui 
ont cours ailleurs que chez les socialistes. 
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Les socialistes allemands dans les revues françaises 

Lieux d'échanges intellectuels, les revues socialistes françaises, dont la plupart 
sont >fabriquées< à Paris, revendiquent la collaboration de nombreux cama
rades allemands et consacrent une place importante à la social-démocratie 
allemande. En ce sens, elles constituent aussi des réseaux d'hommes, dont 
certains sont de véritables médiateurs entre deux cultures socialistes. Ceux-ci 
recommandent des collaborateurs, placent des articles et des hommes, et usent 
de leur influence pour orienter les dirigeants des revues dans leurs choix 
politiques et stratégiques; ils sont ainsi au centre des rapports socialistes 
franco-allemands. 

Alors que des socialistes allemands collaborent à de nombreuses petites 
revues socialistes françaises et à des revues non socialistes comme, par 
exemple, Le Courrier Européen, nous nous bornerons ici à citer l'exemple des 
deux revues socialistes françaises les plus importantes que sont La Revue 
socialiste et le Mouvement socialiste. 

Née en 1885, La Revue socialiste fait en quelque sorte le lien entre deux 
époques - celles de la Première et de la Deuxième Internationale - et deux 
générations, celle des vieux militants dont le prestige et le renom sont 
fortement liés à la Commune et aux formes de lutte propres à cette période, et 
celle des >jeunes< destinés à suivre la voie d'un nouveau socialisme, laissant 
les barricades pour le Parlement et les conseils municipaux, tout en honorant la 
mémoire de leurs prédécesseurs. Elle a été créée par Benoît Malon qui, durant 
ses dix années d'exil en Suisse, puis en Italie, au lendemain de la Commune, 
avait fait la connaissance de socialistes allemands, dont beaucoup avaient à 
leur tour rejoint la Suisse après la proclamation de la loi contre les socialistes 
en 1878. Jusqu'à l'affaire Dreyfus, Benoît Malon entretient d'excellentes 
relations avec Wilhelm Liebknecht, dont l'antidreyfusisme surprenant ne peut 
que lui déplaire. La revue honore l'héritage malonien après la disparition du 
fondateur, même si elle change de mains plusieurs fois dans les 22 ans qui 
précèdent la guerre. Madeleine Rebérioux a montré dans quelles circonstances 
se sont mises en place les différentes équipes qui se suivent à la tête de la 
revue et quelles en ont été les incidences sur la conception de l'organe17. Ces 
changements ont affecté la place et le rôle que l'on y accorde au socialisme 
allemand. À 345 reprises, l'Allemagne remplit les colonnes de La Revue 
socialiste entre juillet 1889 et avril 1914. Mais c'est sous le >règne< d'Eugène 
Fournière, son quatrième directeur après Malon, Georges Renard et Gustave 

17 Madeleine REBERIOUX, La Revue socialiste, in: Cahiers Georges Sorel 5 (1987) p. 15-
38. 
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Rouanet que le souci internationaliste - du moins en ce qui concerne l'Alle
magne - est le plus important. 

Cependant, ces chiffres absolus ne disent pas tout; d'autres facteurs entrent 
en jeu pour attester de la place de l'Allemagne dans la revue: la nature et la 
longueur d'une contribution ont leur signification. Du vivant de Malon, 
l'Allemagne et le socialisme allemand trouvent leur place essentiellement dans 
les rubriques »Le Mouvement social en France et à l'étranger« et »Revue de la 
presse étrangère«, courtes rubriques qui ont l'avantage d'être très régulières. 
Le deuxième directeur, Adrien Veber, assure la continuité dans ce domaine. 
Mais avec l'arrivée de Renard, la revue s'est assuré la collaboration d'un 
correspondant allemand qui écrit également dans les Sozialistische Monats
hefte: Heinrich Thurow, auteur de 14 articles sur le mouvement ouvrier alle
mand entre mai 1894 et août 1900. Chaque année, il donne, sous le titre »Le 
socialisme en Allemagne en...«, une longue contribution qui expose la 
situation du parti durant l'année précédente et fait le bilan de son action dans 
les domaines les plus variés. Il répond ainsi, en ce qui concerne l'Allemagne, à 
une volonté clairement exprimée par le nouveau directeur: non seulement 
publier »chaque mois un rapide bulletin de l'étranger«, mais aussi charger »des 
militants ou des théoriciens de chaque nation de nous fournir à date fixe un 
rapport détaillé, qui tracera la courbe du mouvement social en leur pays durant 
l'année courante«18. Thurow est attaché à la personnalité de Benoît Malon, 
représentant d'un socialisme humaniste dont le socialiste allemand se fait le 
propagateur dans le portrait qu'il dresse de Malon dans les Sozialistische 
Monatshefte en février 1897: 

Nous honorons en Malon l'homme qui liait à l'intérêt qu'il portait à tous les courants et 
combats politiques, les exigences morales les plus sévères envers lui-même; qui ne voulait 
pas renoncer à l'éthique dans la lutte pour la libération de l'individu et de la société - parce 
qu'elle, c.à.d. l'influence purificatrice de l'exemple personnel et de l'éducation altruiste -
lui apparut comme un facteur de développement humain équivalent aux éléments soi-disant 
économiques.19 

D'avril 1893 à mars 1898, Pierre Boz (il s'agit en fait de Charles Péguy) fait le 
compte rendu, souvent succinct, des revues allemandes, dont Die Neue Zeit et 
Sozialistische Monatshefte. Avec l'arrivée de Gustave Rouanet, la revue se 
dote de quelques collaborateurs qui écrivent de longues contributions sur le 
socialisme allemand. Parmi eux, Edgard Milhaud, fin observateur des congrès 
allemands et vivement intéressé au développement de la social-démocratie, sur 
laquelle il rédige de longues pages. Au tournant du siècle, la revue prend une 
large part aux discussions sur le révisionnisme, ouvrant ses colonnes aux deux 
protagonistes du débat, Kautsky et Bernstein, ainsi qu'à leurs critiques 

18 Georges RENARD, Notre programme, in: La Revue socialiste 112 (avril 1894) p. 518. 
19 Heinrich THUROW, Benoît Malon, in: Sozialistische Monatshefte 2 (février 1897) p. 75. 
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respectifs. Avec Bernstein, des relations sont établies depuis longtemps. 
Adrien Veber avait fait sa connaissance au congrès de Zurich, en 1893. 
Rouanet a compris tout le parti qu'il peut tirer de la publication des éléments 
d'un débat qui remue le monde des intellectuels socialistes. Il ne dissimule pas 
à qui vont ses sympathies dans le débat Bernstein-Kautsky: »Vous pouvez 
vous convaincre en le lisant que vos efforts sont appréciés à leur juste valeur et 
que votre tentative pour arracher le socialisme aux rabâchages >scientifiques< 
des simplistes et à la phraséologie révolutionnaire des illuminés ne sera pas 
vaine, car elle se produit à une heure où se fait vivement sentir la nécessité de 
sortir de l'ornière battue depuis un demi-siècle«, écrit-il à Bernstein20. Georges 
Sorel, à son tour, avait encouragé Bernstein à publier dans La Revue socialiste 
»un article d'exposition doctrinale«, qui serait payé 3 francs la page21. 

Tournant le dos aux politiques à partir de 1905, la revue de Foumière ouvre 
ses colonnes aux sociologues et aux cooperateurs. Ce mouvement se ressent 
également en ce qui concerne l'Allemagne. Ce n'est pas à elle, c'est-à-dire au 
SPD, que se sont adressés les nouveaux responsables (Foumière et, à partir de 
1910, Albert Thomas22) pour sauver une revue qui a de graves difficultés, mais 
au Parti ouvrier belge, dont l'un des dirigeants, Emile Vandervelde, collabore 
à la revue. Depuis toujours, le parti belge suscite l'admiration de la revue, qui, 
dès 1890, en parlait en termes élogieux: »cet admirable Parti ouvrier belge 
qui, par la sûreté de sa politique et l'importance de ses réalisations coopéra
tives (à Gand et à Bruxelles notamment), supporte très bien la comparaison 
avec le Parti démocrate-socialiste allemand«2*. Néanmoins, la place qu'oc
cupe l'Allemagne dans les colonnes de La Revue socialiste pendant cette 
période n'est pas négligeable. Eugène Foumière lui-même y consacre bon 
nombre d'articles, critiquant l'hégémonie du socialisme allemand dans le 
mouvement international, dont il voit l'enracinement non seulement dans la 
»forte organisation de nos camarades d'outre-Rhin, la discipline qui est leur 
caractère national, leurs trois millions d'électeurs«, mais aussi dans »les 
événements de 1870-1871«24. À partir de la crise marocaine, il reproche aux 
socialistes allemands de ne pas montrer le même zèle internationaliste que 

20 Gustave Rouanet à Eduard Bernstein, 19 février 1900, IISG, fonds Eduard Bernstein, 
D606. 

21 Georges Sorel à Eduard Bernstein, 21 octobre 1899, in: Mil neuf cent n° 11 (1993) 
p. 163. 

22 En 1910, la revue fusionne avec La Revue syndicaliste, dirigée jusque-là par Albert 
Thomas et prend le nom de Revue socialiste, syndicaliste et coopérative. Thomas occupe 
le poste, nouvellement créé, de rédacteur en chef. 

23 Revue de la presse, in: La Revue socialiste 71 (novembre 1890) p. 597. 
24 Eugène FOURNIERE, Internationalisme et Pangermanisme, in: La Revue socialiste 266 

(février 1907) p. 129. 
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leurs amis français. Il montre, à la fin de la période, un intérêt particulier pour 
les publications critiques par rapport à l'Allemagne. 

Lors de la célébration du 25e anniversaire de la revue, en 1910, Eduard 
Bernstein exprime dans une lettre ce qui le lie à la revue: 

Ce n'est que très rarement qu'on trouvera mon nom dans les pages de la vaillante revue qui 
fête aujourd'hui le vingt-cinquième anniversaire de sa naissance. Socialiste militant, j'ai 
toujours été trop pris par les obligations de la lutte quotidienne et de la propagande écrite 
dans mon propre pays pour avoir pu me dévouer autant que je l'aurais voulu à la 
collaboration aux revues étrangères. Mais si la communauté - j'ose presque dire l'identité 
des idées et principes à l'égard du mouvement socialiste international, si l'affinité des 
sentiments peuvent suffire à donner ce titre, j'ai, à un très haut degré, le droit de m'appeler 
un des collaborateurs de votre Revue, de cette Revue qui pendant toute sa vie a donné un si 
admirable exemple d'union de convictions fermes et fortes, avec un esprit large et tolérant 
en matière d'opinions et de discussions théoriques.25 

C'est de fait Bernstein qui inspire Albert Thomas et les nouveaux dirigeants de 
la revue à cette date: 

Nous serons, à la Revue socialiste, éternellement des révisionnistes. Nous chercherons tou
jours et nous tâcherons de voir exactement comment la doctrine socialiste, comment l'hypo
thèse socialiste peut expliquer exactement les faits nouveaux de l'évolution économique, et 
s'adapter à eux. Ainsi, je le répète, nous resterons fidèles à la tradition du socialisme 
français, à celle de Malon, à celle de Fournière et à celle de Renard. (Vifs applau
dissements).26 

Des coopérateurs allemands, tels August Müller, secrétaire de l'Union centrale 
des coopératives allemandes et rédacteur de la Konsumgesellschaftliche Rund
schau de Hambourg, ainsi que Gertrud David, spécialiste des problèmes liés à 
la coopération dans les Sozialistische Monatshefte, trouvent leur place dans la 
revue à côté de Jean Gaumont et de Christian Mutschler, lui-même d'origine 
allemande et l'un des animateurs du Club de lecture socialiste allemand à 
Paris. 

Le Mouvement socialiste, quant à lui, a été créé en 1899 par Hubert Lagar-
delle, l'un des personnages-clés dans les rapports entre socialistes allemands et 
français, pour favoriser l'unité socialiste en France. Sa revue suscite beaucoup 
d'intérêt auprès des socialistes allemands, avant même la sortie du premier 
numéro. Elle peut compter sur la collaboration des dirigeants allemands 
>historiques<: August Bebel, Eduard Bernstein, Karl Kautsky, Franz Mehring y 
collaborent entre 1901 et 1904. Kautsky notamment, qui salue la création du 
Mouvement socialiste dans Die Neue Zeit dirigée par lui, y collabore régu
lièrement jusqu'en 1904. À partir de cette année, Lagardelle et sa revue se rap
prochent des défenseurs du syndicalisme d'action directe, ce qui signifie la 
rupture, du moins intellectuelle, avec les dirigeants >orthodoxes< du SPD; en ce 

25 Le vingt-cinquième anniversaire de La Revue socialiste, in: La Revue socialiste 302 
(février 1910) p. 99. 

26 Ibid. p. 107. 
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qui le concerne, Kautsky reviendra au Mouvement socialiste à la veille de la 
guerre. À partir de cette date aussi, les articles sur l'Allemagne diminuent en 
nombre. Cette baisse reflète - du moins en ce qui concerne les années syndi
calistes révolutionnaires - un double phénomène: la baisse d'attraction que 
subit, aux yeux de ses collaborateurs, le >modèle< allemand pour Le Mouve
ment socialiste, mais peut-être aussi le discrédit dont souffre en Allemagne un 
modèle de pensée et d'action qui a trouvé dans ce pays bien peu d'adhérents. 
Peut-être faut-il également évoquer les problèmes financiers dont souffre la 
revue et qui sont à l'origine d'une réduction des effectifs. Dans le premier 
numéro de 1902, la revue avait annoncé: »Nous continuerons à donner une 
large place à la collaboration internationale; mais notre effort portera essen
tiellement sur l'organisation de la rédaction française.« Mais même en 1909, 
lorsque le nombre de rédacteurs augmente à nouveau et lorsque le >standing 
international de la revue semble connaître une nouvelle hausse, cela ne 
semble pas se répercuter sur le nombre d'articles sur l'Allemagne. 

À partir de 1904, à côté de la minorité de gauche du SPD (Rosa Luxemburg, 
mais aussi les localistes, qui adhèrent au modèle du syndicalisme révolution
naire à la française), Robert Michels devient le principal collaborateur alle
mand du Mouvement socialiste; il fournira 19 articles jusqu'en 1913. Lui-
même très critique vis-à-vis du SPD, il voit dans le syndicalisme révolution
naire une issue à l'enlisement bureaucratique dans lequel s'enfonce d'après lui 
le parti allemand, et le mouvement ouvrier allemand dans son ensemble. Il met 
en évidence l'impuissance réelle du parti socialiste allemand dans une société 
rétrograde et quasi-féodale, qui donne tous les pouvoirs à l'empereur tandis 
que la bourgeoisie se constitue invariablement en un seul bloc uni contre le 
socialisme. L'absence de tradition révolutionnaire et le caractère peu entre
prenant des Allemands lui semblent constituer des garants pour que cette 
situation se perpétue, d'autant plus que le parti a choisi comme seul moyen 
d'action le parlementarisme dans la plus stricte légalité. Non pas que Michels 
récuse l'action parlementaire en tant que telle, mais il n'y voit point un moyen 
de changer la société, tout au plus un moyen, pour le parti socialiste, de faire 
de la propagande en direction de ses propres troupes. Quant aux débats 
théoriques et à l'éducation socialiste de la base, ils ont été remplacés, d'après 
lui, par un pragmatisme sans bornes qui vise à conquérir un électorat de plus 
en plus vaste »au prix d'un incessant opportunisme«27. Au-delà de ces 
critiques, Michels dénonce dans Le Mouvement socialiste le modérantisme 
exacerbé des dirigeants sociaux-démocrates et leur manque total d'internatio
nalisme. Il juge l'action des sociaux-démocrates allemands contre la guerre 

27 Robert MICHELS, Les dangers du Parti socialiste allemand, in: Le Mouvement socialiste 
vol. 1 (1er décembre 1904) p. 193. 
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totalement insuffisante, non pas en raison d'un prétendu nationalisme ou 
chauvinisme de leur part, mais en raison d'un manque d'internationalisme: 

Ils sont plus ennemis de la bourgeoisie allemande qu'amis de leurs frères étrangers, trait de 
caractère d'ailleurs commun, peut-être à un moindre degré, aux socialistes de tous pays, et 
qui a sa cause dans un manque de culture vraiment marxiste d'une part et dans un manque 
de culture générale d'autre part.28 

S'en prenant au refus d'organiser des actions communes avec les syndicalistes 
français à l'occasion de la première crise marocaine en 1905, il met vivement 
en cause l'»absence d'énergie« dont fait preuve la social-démocratie en 
matière de lutte antimilitariste et l'attribue »à une absence totale de confiance 
en soi et d'esprit révolutionnaire«29. Ce manque de conscience de sa propre 
force est lié, selon Michels, à une absence flagrante d'»esprit de sacrifice«30, 
ce moteur essentiel de l'action énergique et révolutionnaire, dont l'exaltation 
est un des éléments qui le rapprocheront de Gustave Hervé et de La Guerre 
sociale. Forts de trois millions de voix, le SPD et les syndicats libres n'osent 
pas encore s'opposer ouvertement aux neuf millions de la bourgeoisie et de la 
réaction, par peur de perdre des acquis jalousement gardés et de retomber 50 
ans en arrière. 

Certaines de ses critiques ne sont pas sans rappeler celles formulées par 
Jaurès au congrès socialiste international d'Amsterdam en 1904, qui exprime 
les mêmes reproches et qui dénie, en conséquence, aux sociaux-démocrates 
allemands le droit de prétendre à l'hégémonie dans l'Internationale socialiste. 
Selon Michels, ce rôle incombe par contre au prolétariat français, »qui est le 
vivant exemple de la jeunesse éternelle et dont l'enthousiasme idéaliste et 
chercheur trace encore la voie au reste du prolétariat international«31. 

Pour avoir voulu présenter, devant les ouvriers français, le mouvement 
ouvrier allemand tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, Michels se voit 
accusé par ses compatriotes parisiens d'avoir ruiné, lors de discours faits à 
Paris, la bonne renommée dont jouissaient les syndicats allemands auprès de 
leurs camarades français. Chose inadmissible pour Michels, ils l'accusent ainsi 
de troubler la bonne entente entre mouvements ouvriers allemand et français 
qui est pourtant, à le croire, au centre de son action, même s'il juge celle-ci 

28 ID., Le Socialisme allemand et le Congrès d'Iéna, in: Le Mouvement socialiste vol. 4 
(1905) p. 294-295. 

29 ID., Les Socialistes Allemands et la Guerre, in: Le Mouvement socialiste vol. 5 [article 
daté du 10 février] (1905) p. 136. 

30 Ibid. p. 138. 
31 ID., Le syndicalisme et le socialisme en Allemagne [discours prononcé lors d'une 

Conférence internationale, tenue à Paris, à la Société de Géographie, le 3 avril 1907, avec 
la participation de Victor Griffuelhes, Arturo Labriola, Boris Kritchewsky et Hubert 
Lagardelle], in: Le Mouvement socialiste 188 (15 juillet 1907) p. 59. 
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plus efficace quand la vérité et non la fausse croyance se trouvent à la base de 
ces rapports. 

Michels est convaincu - et cela le distingue de Lagardelle - que la bureau
cratisation menace potentiellement autant les syndicats que les partis. Sans que 
cette différence de vues crée un conflit entre les deux hommes, car Michels 
continue à admirer »les grandes qualités d'esthète, d'ami sincère et d'homme 
politique sans préjugés de parti ou de secte«32 du socialiste français. Cepen
dant, la collaboration de Michels au Mouvement socialiste s'arrête en 1913, 
date à laquelle il s'approche d'Eugène Fournière et de La Revue socialiste, 
avant de trouver un nouveau terrain d'action en Italie. 

Le socialisme allemand dans les autres publications 

Pour comprendre et >mesurer< la présence de la social-démocratie allemande à 
Paris, le détail de leur présence dans les ouvrages et brochures édités en France 
doit faire l'objet d'une investigation. L'intérêt que l'on voue aux productions 
intellectuelles de l'autre, les efforts que l'on fait pour propager chez soi ces 
mêmes productions, témoignent de l'intensité des échanges. Nous avons choisi 
de mettre l'accent sur deux types d'écrits: la traduction d'ouvrages écrits par 
les socialistes allemands et les comptes rendus consacrés aux écrits allemands. 
Dès lors, deux constats s'imposent: la traduction d'ouvrages et de brochures 
allemands est un phénomène tardif; les auteurs allemands qui se voient publiés 
par un éditeur français sont limités en nombre. 

Une percée tardive donc. Néanmoins, de nombreux projets de traduction - et 
quelques réalisations - existent bien avant 1900. Les premières traductions 
d'auteurs socialistes allemands sont dues à Benoît Malon. Les guesdistes, de 
leur côté, s'efforcent de diffuser les penseurs allemands en France, mais les 
moyens leur font souvent défaut. Dans l'impossibilité de pouvoir publier des 
ouvrages, ils se bornent à reproduire des extraits d'articles ou d'ouvrages ou, 
au mieux, publient en feuilleton certains textes33. De nombreux projets 
échouent, la plupart du temps pour des raisons matérielles et financières. 
L'ouvrage-clé d'August Bebel, »La Femme dans le passé, le présent et l'ave
nir«, paru en Allemagne en 1879, n'est accessible en français qu'en 1891, date 

32 Robert MICHELS, Correspondance, in: La Revue socialiste 338 (février 1913) p. 189 et 
192. 

33 Le 31 décembre 1890, Le Socialiste annonce la publication, à partir du 7 janvier, du 
»Dix-Huit Brumaire de Louis-Napoléon« par Karl Marx. À partir du 9 septembre 1900, 
il publie la traduction, par Alexandre Bracke, d'une brochure de August Bebel, 
»Mouvement syndical et partis politiques«. 
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à laquelle l'ouvrage en est en Allemagne à sa dixième édition. Il y est le livre 
théorique le plus lu par la classe ouvrière, qui le préfère aux textes marxiens, 
fussent-ils vulgarisés par Karl Kautsky34. Il n'est d'ailleurs pas inconnu des 
socialistes français: La Revue socialiste a publié, un an avant sa sortie en vo
lume, une »traduction analytique« de la plume d'Argyriadès35, qui a ensuite été 
rééditée en brochure à 30 centimes et qui a enfin fourni aux socialistes 
français, en mal de théorie sur la question féministe, »leurs propres outils 
d'analyse«36. La parution de l'ouvrage est signalée dans plusieurs périodiques 
socialistes, mais aucun ne lui consacre un véritable compte rendu. En 1911, 
Lucien Roland évoquera cette édition qui »parut modestement aux vitrines des 
librairies« et dont quelques »centaines d'exemplaires s'enfouirent dans les 
bibliothèques de quarante millions de Français«. »On ne semblait pas désirer 
qu'il y en eût davantage«37, conclut-il, laissant supposer qu'à l'époque de sa 
parution, les socialistes français n'ont pas fait toute la publicité qui s'imposait 
en faveur de l'ouvrage. 

Quelques années plus tard, la publication, en français, de »La Question 
agraire« de Karl Kautsky connaît à son tour des difficultés considérables en 
dépit des efforts faits par Alfred Bonnet, rédacteur en chef de la petite revue 
socialiste Le Devenir social et directeur de collection - la Bibliothèque 
socialiste internationale, tout un programme - dans la maison d'édition Giard 
et Brière, pour rendre accessible aux lecteurs français cet ouvrage fondamen
tal. Fondamental en ce sens qu'il constitue en quelque sorte une prise de 
position officielle des >orthodoxes< allemands par rapport aux >déviations< de 
Georg von Vollmar et Eduard David (ceux-ci préconisent que le SPD doit se 
faire le porte-parole des paysans, y compris de ceux qui ne sont pas salariés) et 
doit fournir aux socialistes non seulement allemands mais européens des direc
tives pour l'avenir. Alors qu'il est manifeste que Bonnet veut accorder une 
large place à la littérature socialiste allemande dans sa collection, il se heurte à 
des problèmes quasi insurmontables, dont on trouve la trace dans l'échange de 
lettres qu'il entretient avec Kautsky38: lenteur de la traduction, coût de la 
fabrication, faible intérêt de la presse socialiste française, etc. Les difficultés 
que rencontre Bonnet, et dont le scénario se répète à de nombreuses autres 
occasions, sont représentatives d'un état général. 

34 Helga GREBING, Arbeiterbewegung, Sozialer Protest und kollektive Interessenvertretung 
bis 1914, München 1987. 

35 La Revue socialiste 52 (avril 1889) p. 419-435 et 53 (mai 1889) p. 569-577. 
36 Laurence KLEJMAN, Florence ROCHEFORT, L'Égalité en marche, Le féminisme sous la 

Troisième République, Paris 1989. 
37 Lucien ROLAND, La Femme et le socialisme par Auguste Bebel, in: Le Socialiste 298 

(26 février-5 mars 1911). 
38 IISG, fonds Karl Kautsky. 
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Vers 1900, lorsque les socialistes français se trouvent en pleine crise 
millerandiste, la traduction d'ouvrages socialistes allemands devient un enjeu 
politique. Les écrits de certains leaders du SPD doivent aider les socialistes 
>révolutionnaires< français à combattre les théories et les pratiques défendues 
par Jean Jaurès et ses amis, comme l'atteste une lettre de Hubert Lagardelle à 
Karl Kautsky: 

Tout cela, c'est bien du travail [la publication de »La Révolution sociale« de Kautsky]. Mais 
la littérature socialiste en France est très pauvre. Et celle qui commence à se créer est 
l'œuvre d'universitaires à la suite de Millerand et de Jaurès, c'est-à-dire une littérature 
dangereuse, à laquelle nous devons, comme contrepoids, opposer les œuvres classiques du 
socialisme contemporain. Aussi vos volumes nous rendront les plus grands services.39 

Néanmoins, mis à part cet enjeu idéologique, les lecteurs français de Bernstein 
et de Kautsky qui, essentiellement, bénéficient du nouvel élan, prennent cons
cience que la littérature socialiste allemande constitue un enrichissement 
considérable pour la pensée française. »Vous n'ignorez pas la pauvreté de 
notre littérature socialiste française. Il est très difficile pour ceux - et ils sont 
nombreux - qui ne connaissent pas l'allemand, de se tenir au courant des 
travaux et des publications socialistes allemandes«, écrit Lagardelle40. Par 
ailleurs, la multiplication des traductions au tournant du siècle est vue comme 
le signe positif d'un rapprochement intellectuel entre les socialistes des deux 
pays. »Von der geistigen Annäherung, die sich in der letzten Zeit zwischen der 
deutschen und der französischen sozialistischen Bewegung vollzogen hat, 
legen die sich mehrenden Übersetzungen deutscher Parteischriften ins 
Französische ein Zeugnis ab«, estime un rédacteur de Die Neue Zeit41. 

Dans ce contexte, on ne saurait mésestimer le rôle joué par quelques 
éditeurs, si peu connus que l'on ignore, pour la plupart d'entre eux, jusqu'à 
leur nom dans la belle »Histoire de l'édition française«42. La première en ligne 
est la maison Giard & Brière qui, dès la fin des années 1890, publie, 
notamment dans la collection »Bibliothèque socialiste internationale«, des 
œuvres de Marx et d'Engels puis, à partir de 1900, de Kautsky, Lassalle, 
Bernstein et Michels. Elle partage la publication d'une partie de l'œuvre de 
Marx et d'Engels avec Jacques, Bellais, Schleicher et différents éditeurs 
occasionnels. Certaines de ces maisons ont créé leur propre collection d'ouv
rages socialistes. Ainsi, l'éditeur Jacques publie dans le cadre de la »Biblio
thèque d'études socialistes«, plusieurs études de Kautsky ainsi que d'autres 
écrits socialistes (Lassalle, Engels, Marx). Schleicher publie des textes de 

39 Hubert Lagardelle à Karl Kautsky, 4 septembre 1902, IISG, fonds Karl Kautsky, 
D XV 182. 

40 ID. à Karl Kautsky, 15 avril [s.a.], IISG, fonds Karl Kautsky, D XV 176. 
41 Literarische Rundschau, in: Die Neue Zeit 43 (1900-1901) p. 535. 
42 Henri-Jean MARTIN, Roger CHARTIER (éd.), Histoire de l'édition française, vol. 4 : Le 

livre concurrencé, 1900-1950, Paris 1986. 
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Marx dans la »Bibliothèque internationale des sciences sociologiques«. À 
partir de 1908, l'éditeur Marcel Rivière publie des études socialistes alle
mandes dans les collections »Bibliothèque du Mouvement socialiste« 
(Michels) et »Systèmes et faits sociaux« (Kautsky, Bernstein). L'ouvrage de 
Robert Michels sur »Les Partis politiques...« est publié par Flammarion, dans 
la collection »Bibliothèque de philosophie scientifique«. 

Malgré cette envolée, le terrain reste occupé par un nombre réduit d'auteurs 
allemands. Certains, même de grand prestige, comme c'est le cas pour Wil
helm Liebknecht par exemple, ne voient pas leurs écrits traduits en France, ou 
alors très tardivement; ainsi, les »Souvenirs« de Liebknecht paraissent en 
français après sa mort en 1900. Aucun texte de Rosa Luxemburg et Karl 
Liebknecht en français avant la guerre. À mi-chemin entre l'orthodoxie 
kautskyenne et les opposants séduits par le syndicalisme révolutionnaire à la 
française, ils n'ont pas trouvé en France le lobby qui est sans doute indispen
sable à celui qui désire voir publiés ses écrits de ce côté de la frontière. Eduard 
Bernstein a la chance de bénéficier de la médiation de Georges Sorel, qui se 
préoccupe de la publication des »Voraussetzungen« chez l'éditeur Stock, 
comme en témoigne la correspondance entre les deux hommes43. 

Lors de la parution de »La Question agraire«, Alfred Bonnet s'est montré 
déçu de la faible attention qu'attirent les traductions des ouvrages allemands. 
À faire le compte, assez peu d'ouvrages de socialistes allemands bénéficient 
en effet d'un véritable compte rendu dans les revues et journaux socialistes. 
Bien souvent, les revues françaises se contentent de quelques phrases de com
mentaire, d'un bref résumé du contenu ou d'un ou de plusieurs extraits de 
l'ouvrage. Ainsi, de »Qu'est-ce qu'une Constitution? « de Ferdinand Lassalle, 
Le Mouvement socialiste, en dépit du constat que de l'œuvre de Lassalle, »à 
peu près rien encore n'a été traduit« jusque-là, se borne à dire qu'il s'agit 
»d'une excellente brochure de propagande« et à remercier l'éditeur »de la 
publication de cette conférence remarquable de clarté et de logique«44. Néan
moins, quelques ouvrages sont accueillis avec plus d'attention lors de leur 
parution en France et bénéficient d'un véritable compte rendu. Il en est ainsi 
de »La lutte des classes en France« de Kautsky45, de la réflexion de Lily Braun 
sur »Le problème de la femme«46 ou encore de »Socialisme théorique et 

43 Georges Sorel à Eduard Bernstein, 18 août 1899, 15 septembre 1899 et 1er octobre 1899, 
in: Mil Neuf Cent 11 (1993) p. 160-162. 

44 Notices, in: Le Mouvement socialiste vol. 1 (1900) p. 250. 
45 Bibliographie, in: Le Socialiste 12 (24-31 mars 1901) p. 2 ; Louis DUBREUILH, Littéra

ture socialiste, À travers les livres et les revues, in: Le Petit Sou, 1er mars 1901 p. 3. 
46 Angèle ROUSSEL, À travers les livres, in: Le Socialiste 168 (19-26 juillet 1908) ; J.-M. 

LAHY, Le problème de la femme, in: La Revue socialiste 296 (août 1909) p. 673-676. 



Paris, un lieu de rencontre pour les socialistes 185 

socialdémocratie« pratique de Bernstein47. Contrairement à Eugène Fournière, 
son confrère Albert Lévy dans Le Mouvement socialiste se borne à »résumer 
sans commentaires les chapitres, les uns après les autres« de l'ouvrage de 
Bernstein et de sa réfutation par Kautsky, qui paraît peu après. Il est vrai que le 
résumé d'ouvrages que la plupart de leurs lecteurs semblent trouver difficiles, 
nécessite une connaissance moins approfondie des théories critiquées par 
Bernstein qu'un véritable compte rendu critique. 

Dix ans plus tard, le faible succès - c'est un pléonasme - que connaît en 
France le Kommunales Jahrbuch, un ouvrage de référence publié par Albert 
Südekum, constitue la preuve que la littérature de leurs camarades allemands 
reste largement inconnue en France. Cette méconnaissance ne contribue pas à 
une meilleure entente entre eux, comme en témoigne la réaction exaspérée de 
l'auteur: 

Cher camarade, j'ai soumis votre lettre à mon éditeur G. Fischer et lui demandé de vous 
envoyer un exemplaire de la 2e éd. du Kom. Jahrbuch. Mais il ne veut pas. Il me dit que 
Tannée passée il n'a vendu aucun ex. de K.J. en France ou dans les pays de langue 
française. Il est vraiment déplorable que vous autres Français n'étudiez pas notre littérature 
et je suis réellement étonné qu'il y a pas un seul homme à Paris qui aurait demandé notre 
livre à la Bibliothèque Nationale.48 

Faut-il alors compter sur les relations personnelles d'homme à homme pour 
renforcer les liens d'amitié et de fraternité en complément ou en remplacement 
à des échanges théoriques - si on fait abstractions de quelques exceptions -
très élaborés. Les déplacements des socialistes allemands à Paris pourraient 
être des occasions toutes choisies pour développer de tels liens. 

Les séjours des socialistes allemands à Paris 

En dehors des congrès, qui permettent de nouer des liens >physiques<, et des 
écrits, supports de liens intellectuels, les sociaux-démocrates allemands sai
sissent de nombreuses occasions >informelles< pour rencontrer leurs cama
rades français. Plusieurs militants allemands séjournent à Paris pendant 
quelques jours, quelques mois, voire quelques années. La plupart du temps ils 
y sont accueillis et hébergés par leurs camarades français. Ces séjours donnent 
lieu à des relations qui dépassent le cadre militant, car les socialistes allemands 
en déplacement à Paris s'impliquent dans la vie familiale et privée de leurs 

47 Eugène FOURNIERE, Revue des livres, in: La Revue socialiste 182 (février 1900) p. 228-
234. 

48 Albert Südekum à Albert Thomas, 4 janvier 1910, Archives nationales, fonds Albert 
Thomas, 94 AP 472. 
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amis français, rapports dont témoignent les correspondances échangées en 
amont et en aval de ces séjours. 

Parmi ces militants allemands qui séjournent à Paris, Wilhelm Liebknecht 
constitue la figure de proue. Il entretient des correspondances avec de nom
breux socialistes français (Charles Bonnier, Gabriel Deville, Jules Guesde, 
Paul Lafargue, Raymond Lavigne, Edouard Vaillant, Louis Dubreuilh, et bien 
d'autres), dont certains deviennent des amis intimes. Il est unanimement 
vénéré dans le socialisme français, y compris chez les >réformistes<, dont les 
liens avec le SPD sont plus fragiles dans les années 1890. Wilhelm Liebknecht 
est sans conteste »le plus français des socialistes allemands« et il voue à la 
France - et non seulement au socialisme français -, et à Paris en particulier, un 
amour immodéré. 

Les liens de Liebknecht avec la France et sa capitale - »ville sainte de la 
Révolution« d'après ses propres mots empruntés à Heinrich Heine -, sont 
anciens. Ils se situent dans la droite ligne de ceux qu'entretenaient d'illustres 
prédécesseurs, comme Heine et Marx, ayant trouvé refiige à Paris. »Vous 
savez comme j'aime votre Paris«, écrit-il en 1892 dans La Revue socialiste, et 
de nombreux séjours en France prouvent qu'il s'y sent constamment attiré. 
Cette attirance, il sait la dire, flattant Famour-propre des militants français et 
consolidant ainsi la popularité dont il jouit déjà et qui nourrit à son tour son 
amour pour la France. Dans le récit de sa visite à Lafargue incarcéré à Sainte-
Pélagie, rédigé sur le vif en août 1891 pour Die Neue Zeif9, il décrit la vue 
qu'il a de Paris du haut de la toute nouvelle Tour Eiffel. Il voit le Paris assiégé 
et le Paris révolutionnaire, les deux buttes - le Mont Valerien et Montmartre -
qui ont régi et défendu Paris, les palais et monuments, bref »l'histoire en pierre 
qui s'appelle Paris«. Cette omniprésence de l'histoire le fait méditer sur le dé
sir de la paix et la peur de la guerre qu'il sent partout, et la fatalité qui veut que 
l'homme fasse le contraire de ce qu'il désire. Liberté de la volonté, songe-t-il, 
poursuivant sur les autres termes de la devise que les Républiques successives, 
dont celle de 1848 à laquelle il avait voulu participer en se précipitant à Paris, 
ont fini par donner à la France: Égalité et Fraternité. Ironiquement, il les con
temple sur le drapeau tricolore qui survole l'entrée de la prison de Sainte-
Pélagie où Lafargue purge une peine d'un an pour ne pas avoir pris cette 
devise pour »une réclame et une étiquette mensongère«. Néanmoins, il cons
tate que cette République traite ses prisonniers mieux que l'empire allemand 
les siens, car Lafargue dispose dans les murs de son »pavillon« (»les Français 
aiment donner de jolis noms à de vilaines choses«, dit-il) d'une liberté de 
mouvement quasi illimitée. Et la bonhomie de l'employé qui est chargé de leur 
surveillance - Liebknecht est accompagné de plusieurs personnes dont Laura 
Lafargue - et qui se met à bavarder avec les deux enfants qui se sont joints à 

Die Neue Zeit 50 (1890-1891) p. 763-765. 
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eux, met en scène ce que Liebknecht considère comme l'un des traits les plus 
marquants des Français, leur amour des enfants: »Je n'ai jamais rencontré au
cun Français qui n'ait aimé les enfants et qui n'ait joué avec eux comme un 
enfant«. Aucun doute qu'il se reconnaît dans cette mentalité, lui qui est si 
attentif aux enfants des militants français qui l'hébergent lors de ses séjours en 
France. 

Lorsqu'ils quittent la prison, les visiteurs croisent un chanteur ambulant qui 
chante une chanson à la gloire de l'alliance franco-russe, et Liebknecht de 
commenter, dévoilant une certaine ambivalence dans ses sentiments pour ce 
pays: »Il ne manquait plus que ça pour illustrer l'officielle >Liberté, Égalité, 
Fraternités Heureusement qu'il existe une autre France que l'officielle.« La 
complexité de sa relation à la France et à Paris se montrera également, de ma
nière éclatante, au moment de l'affaire Dreyfus. En prenant ouvertement partie 
- à la différence de la grande majorité des sociaux-démocrates allemands -
contre Dreyfus, il manifestera son dégoût de la »souillure« que constitue pour 
lui la critique des dreyfusards à l'égard du pouvoir, y compris militaire. 

La venue des socialistes allemands à Paris est ancienne. Certains militants, 
notamment dans les années 1880, lorsque les sociaux-démocrates allemands 
subissent la législation antisocialiste de Bismarck, viennent en France à la 
recherche d'une terre d'asile. Son passé révolutionnaire, son régime républi
cain et sa réputation de terre de liberté attirent de nombreux réfugiés50. 

Le compagnon de Clara Zetkin, Ossip, est de ceux-là. Clara le rejoint à Paris 
en automne 1882. Elle ne quittera la France qu'en 1890, suite à la mort 
d'Ossip. Vivant dans des conditions matérielles extrêmement difficiles, le 
couple est soutenu par les révolutionnaires russes de Paris au milieu desquels 
milite Ossip. Mais il entre aussi en relations avec les dirigeants du mouvement 
socialiste français, par l'intermédiaire du Cercle international d'études sociales 
- »où des dirigeants du parti ouvrier français et du parti social-démocrate 
allemand viennent à l'occasion exposer leurs vues«51 - et du Club de lecture 
socialiste allemand, lieu de rencontre et de sociabilité pour les militants 
allemands et internationaux à Paris. Proche de Jules Guesde, Clara Zetkin a 
également des rapports étroits avec Paul et Laura Lafargue, ainsi qu'avec 
Gabriel Deville. Celui-ci n'hésite pas à faire appel à Clara lorsqu'il a besoin 
d'une interprète, car elle maîtrise le français, l'anglais et l'italien et connaît un 
peu le russe. Elle est l'auteur d'une série de portraits des principaux leaders 
socialistes français, qui sera publiée en brochure sous le nom d'Ossip52. Pen
dant ces années parisiennes, Clara s'impose une formation théorique, dans des 

50 Voir aussi l'article de Gaël Cheptou, p. 143-168 dans ce volume. 
51 Gilbert BADIA, Clara Zetkin, féministe sans frontières, Paris 1993, p. 27. 
52 Ossip ZETKIN, Charakterköpfe aus der französischen Arbeiterbewegung, Paris, Berlin 
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difficultés extrêmes - elle est, entre autres, mère de deux fils et doit, à partir de 
1887, soigner un mari malade, sans parler de son travail de journaliste et de 
traductrice - , et au milieu des révolutionnaires de tous pays dont beaucoup 
connaissent les mêmes problèmes qu'elle. Ce n'est sans doute pas un hasard si 
au terme de cette période elle déclare: »Le socialisme n'est ni allemand, ni 
français mais international«53, exprimant par là un internationalisme qui est le 
fruit, certes, de ses études marxistes, mais aussi de l'expérience de solidarité 
concrète pratiquée dans les milieux révolutionnaires internationaux de Paris. 
Charles Rappoport, un autre émigré russe, que son biographe désigne comme 
»la figure la plus internationale du socialisme français«54, confirme dans ses 
mémoires la pauvreté et l'esprit d'abnégation qui caractérisaient les milieux 
révolutionnaires (russes) »à cette époque où ils étaient absorbés uniquement 
par l'Idée: éloignés de toute préoccupation personnelle«55. 

Arrivé à Paris en 1887, après avoir fui l'Okhrana, Rappoport joue rapide
ment un rôle important dans le mouvement socialiste français. Parlant plu
sieurs langues, il entretient des rapports personnels avec de nombreux socia
listes internationaux, notamment Karl Kautsky, à qui il écrit fréquemment et 
qu'il informe sur le mouvement ouvrier français. Militant dans les mêmes 
cercles qu'Ossip Zetkin, il a l'occasion, à la fin des années 1880, de fréquenter 
le couple allemand, d'autant plus qu'il habite comme eux rue de la Glacière. Il 
en naît une amitié pour Clara Zetkin qu'il affirme avoir duré »toute [s]a vie«56. 

D'autres militants allemands font des séjours plus courts: Rosa Luxemburg 
en mars-avril 1894, pour compléter les recherches pour sa thèse sur le 
développement industriel de la Pologne et publier un organe de presse 
polonais, Sprawa Robotnicza (La cause ouvrière). Revenu en mars-avril 1895, 
elle adhère au Syndicat des journalistes socialistes, où elle côtoie des 
guesdistes et des socialistes indépendants. Son amie Césarina Wojnarowska la 
met à son tours en contact avec des socialistes français. En juillet 1896, à la 
veille du congrès socialiste international de Londres, Rosa Luxemburg vient 
une troisième fois à Paris. Avec ses amis, elle cherche à rencontrer les leaders 
socialistes français, pour les convaincre de soutenir la Social-démocratie du 
royaume de Pologne (SDKP), dont elle fait partie, contre le Parti socialiste 
polonais (PPS). Elle va personnellement voir Vaillant qu'elle juge »globale
ment un peu plus réservé qu'alors«57, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas de sa 
première rencontre avec Vaillant. Elle voit Ignacy Urbach, qui publie en 

53 BADIA, Clara Zetkin 1993, p. 29. 
54 Marc LAGANA, Présentation, in: Une Vie révolutionnaire 1883-1940, Les Mémoires de 

Charles Rappoport, Paris 1991. 
55 Ibid. p. 94. 
56 LAGANA, Présentation 1991, p. 108. 
57 Rosa Luxemburg à Leo Jogiches, après le 16 juillet 1896, in: Gesammelte Briefe, Berlin-

Est 1982-1993, vol. 1, p. 95-96. 
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France sous le pseudonyme de J. Rivière. Il lui servira, au moins au début, de 
conseiller et d'intermédiaire dans ses relations avec les socialistes français. 

Rosa Luxemburg séjourne une quatrième fois à Paris, en compagnie de Leo 
Jogiches, au lendemain du 1er mai 1897. C'est à ce moment que se serait 
intensifiée sa connaissance des militants français, Jaurès, Vaillant et Guesde. 
D'après J.-P. Nettl, elle »admirait Jaurès et portait à Jules Guesde un froid 
respect et une considération impersonnelle; c'est surtout avec Edouard Vaillant 
qu'elle noua des liens d'amitié«58. Elle retrouve Paris pour le congrès 
international, qui a lieu du 23 au 27 septembre 1900. 

En octobre-novembre 1903, Robert Michels et sa femme séjournent en 
France et nouent à cette occasion des contacts personnels avec Augustin Ha-
mon, le directeur de L'Humanité nouvelle, et sa femme Henriette. À plusieurs 
reprises, ils vont voir les Hamon chez eux, à Neuilly, notamment pour prendre 
le thé le dimanche après-midi. À la même occasion, le couple allemand est 
invité chez les Lafargue à Draveil. Le 31 octobre, Robert Michels tient une 
conférence au Club de lecture socialiste allemand sur le mouvement socialiste 
international. Il revient en France en février 1906, également pour donner 
quelques conférences. À cette occasion, il fait la connaissance d'Albert Tho
mas, qu'il cherchera à revoir en 1907 à Paris. 

Le récit de Toni Sender est d'autant plus intéressant que rares sont les 
militants qui laissent une trace écrite de ces rencontres. Cette fille d'un 
négociant allemand aisé, née en 1888, vient à Paris en 1910 et y reste pendant 
quatre ans59. 25 ans plus tard, elle publiera dans l'exil américain ses mé
moires60. Bracke en traduira le chapitre 2, dans lequel elle raconte son séjour à 
Paris61. À l'instar de Rosa Luxemburg, elle n'a pas de difficultés à nouer des 
contacts dans la capitale française: »Dans ces années d'avant guerre, une 
socialiste allemande était reçue partout avec la plus grande considération. 
C'était comme si le savoir des fondateurs du socialisme scientifique s'était 
réfléchi sur chacun de nous«. Elle s'inscrit à l'École socialiste et adhère à la 
14e section du parti, qui l'élit secrétaire adjoint. Le secrétaire de la section, le 
Corse Dominique Paoli, profite de sa présence pour essayer »d'introduire 
quelques méthodes d'organisation allemandes dans le mouvement français«, 
en créant »de petites unités ayant un contact très étroit entre les membres et le 
délégué«, bref, en reprenant en gros le système allemand des hommes de 
confiance, afin de fidéliser les adhérents, dont l'attachement au parti semble 
par trop fluctuant. Déléguée permanente de la section au conseil fédéral de la 

58 John-Peter NETTL, La vie et l'œuvre de Rosa Luxemburg, vol. 2, Paris 1972, p. 113. 
59 Heinz NlGGEMANN, Emanzipation zwischen Sozialismus und Feminismus, Die sozial

demokratische Frauenbewegung im Kaiserreich, Wuppertal 1981, p. 337. 
60 Toni SENDER, The Autobiography of a German Rebel, New York 1939. 
61 Ce document inédit en français est conservé à l'Office universitaire de recherches so

cialistes (OURS) à Paris. 
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Fédération de la Seine, elle côtoie de nombreux militants français (Bracke, 
Salomon et Wally Grumbach, Jaurès) dont certains deviennent des amis 
proches, et rencontre des socialistes étrangers en résidence ou en visite à Paris: 
Otto Pohl, Karl et Sonia Liebknecht, Engelbert Pernerstorfer. Elle est associée 
à la fondation du groupe des Femmes socialistes à Paris, avec Wally Grum
bach, Elisabeth Renaud, Marianne Rauze, Alice Jouenne, Suzanne Gibault, 
etc. Avec les Grumbach, elle fréquente le Club de lecture des socialistes alle
mands. Elle affirme avoir une grande admiration pour les orateurs français. À 
ce titre, elle assiste à toutes les conférences de Francis de Pressensé, qu'elle 
décrit comme cultivé, humaniste et humain, qualités qu'il tente d'appliquer 
dans le domaine de sa spécialité, la politique extérieure: »Il éveillait en vous 
l'idée que même en politique et particulièrement dans les affaires extérieures, 
il doit y avoir de la morale; que le droit à la justice doit être garanti à tous les 
peuples >civilisés< ou >primitifs<«62. 

Les militants socialistes allemands qui viennent en France sont chaleureuse
ment accueillis par leurs amis français. Cette acceptation de >l'étranger< dans 
la sphère familiale ne va pas de soi et témoigne d'une extraordinaire fermeté 
des rapports amicaux. En France, les délégués à la propagande en déplacement 
en province sont rarement invités à »dormir à la maison«63. Lors de ses 
voyages à Paris, Wilhelm Liebknecht a le choix des maisons, preuve supp
lémentaire de son grand prestige en France. Parfois, plusieurs de ses amis lui 
offrent l'hospitalité en même temps, lui réservant une chambre (»votre 
chambre«64) bien à lui dont il peut disposer à son gré. Deville va jusqu'à 
s'excuser du peu de confort qu'il peut offrir au leader allemand, de qui il ne 
semble attendre aucune attention en retour: 

En toute sincérité, vous ne nous dérangerez nullement; c'est avec le plus grand plaisir que 
nous vous recevrons madame L. et vous. C'est à vous de voir si vous ne serez pas gênés 
dans la petite chambre que je vous ai montrée, mais si vous voulez bien vous en contenter, 
soyez convaincu que vous ne nous créerez aucun embarras. Je vous demanderai seulement 
de vous considérer chez nous comme chez vous, d'y recevoir qui bon vous semblera, de ne 
pas vous croire obligé de rester avec nous quand vous préférerez être seul ou avec d'autres 
amis. La seule gêne que vous pourrez nous causer c'est d'en éprouver chez nous en dehors 
de celle qui résultera de l'exiguïté de votre chambre.65 

En dehors des séjours à la campagne, que l'on propose aux militants en 
voyage, des conférences et des rencontres politiques, les voyages laissent du 

62 Ibid. 
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temps pour les formes de sociabilité les plus diverses. Les repas sont souvent 
au centre de ces rendez-vous. L'on ne s'étonnera pas que ces moments con
viviaux servent à évoquer des souvenirs de jeunesse et, partant, un passé 
militant, les deux se mêlant inextricablement. En juin 1896, Charles Longuet, 
lors d'un déjeuner avec Liebknecht et la femme de Leo Fränkel, un socialiste 
d'origine hongroise, évoque l'amitié déjà ancienne qui lie les militants de sa 
génération à Liebknecht: »Les miens se font une fête de recevoir le vieil ami 
de leur grand-père et de leur maman, celui qui la porta dans ses bras toute 
petite, comme je le relisais encore ces jours-ci dans une lettre que je garde 
parmi mes plus chers souvenirs«66. 

Pour ceux qui viennent à Paris en été 1900, la visite de l'Exposition uni
verselle est un passage obligatoire que les amis français cherchent à organiser 
au mieux en procurant logement et conseils. 

Le souvenir du temps passé ensemble, le regret qu'il ait été trop bref, sont 
fréquemment évoqués dans les lettres qui suivent le voyage à l'étranger. Ce 
souvenir est d'autant plus plaisant qu'on a la certitude d'avoir rendu service et 
qu'on sait que la personne hébergée a pleinement profité de son séjour: »Il 
suffit à ma famille comme à moi que vous vous soyez trouvé >chez vous< à la 
maison, - et il en sera toujours ainsi j'espère -, pour que nous ayons plus de 
plaisir encore au souvenir de votre séjour trop court près de nous«, écrit 
Edouard Vaillant à Liebknecht67. Pour Gabriel Deville et sa famille, »la 
maison a paru vide« après le départ de Liebknecht en septembre 1889, vide 
que l'on essaie de combler par l'envoi de photographies. Celle de Liebknecht 
sera installée dans la chambre qu'il a été »le premier à occuper; vous y serez 
toujours ainsi en photographie en attendant que vous y soyez de nouveau en 
réalité«68. L'intensité avec laquelle sont réclamés ces objets au service du 
souvenir révèle une sentimentalité que l'on n'associerait pas spontanément au 
rationalisme dont sont supposés faire preuve les leaders du mouvement 
socialiste. 

Parmi les autres séjours dont nous ne savons pas grand-chose, évoquons les 
quelques heures que Karl Liebknecht a passées chez Jean Longuet en juillet 
1914. Toni Sender se souvient de cette rencontre qui fut annonciatrice de 
conflits, mais aussi dernier moment de grâce à quelques jours de la guerre: 

Karl Liebknecht vint avec sa femme Sonia, passer des vacances à Paris. Karl, plus tard l'un 
des lutteurs contre la presse les plus en vue et les plus courageux était en même temps un 
compagnon plutôt réservé, quoiqu'intéressant. Naturellement, nous ne perdîmes pas Pocca-

66 Charles Longuet à Wilhelm Liebknecht, 11 juin 1896, IISG, fonds Wilhelm Liebknecht, 
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68 Gabriel Deville à Wilhelm Liebknecht, 13 février 1890, IISG, fonds Wilhelm Lieb
knecht, D l 22. 
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sion de lui faire faire une conférence au Leseklub. Il nous apporta des informations utiles et 
nos amis français pensèrent que le message devant être aussi donné aux Français. Jean 
Longuet, petit-fils de Karl Marx, avait pris rendez-vous avec Liebknecht pour une interview 
à L'Humanité. Quand Longuet arriva au Club, Karl commença par ne pas vouloir lui parler. 
Il ne désirait pas être interviewé. Nous fumes très embarrassés. Non seulement c'était un 
affront pour le parti français, mais Longuet était un des camarades qui avaient le plus de 
sentiment international, les plus aimables et les plus sincères. Quelques-uns d'entre nous 
intervinrent donc et, après de grands efforts, réussirent à faire changer d'idée Karl. Nous le 
récompensâmes en lui faisant faire avec Sonia le tour de Paris de jour et de nuit. Nous nous 
amusâmes bien. Cela doit être resté dans sa mémoire un point lumineux, surtout dans ces 
terribles années qui suivirent, d'abord dans les tranchées - où il alla quoiqu'il fût membre 
du Reichstag - et plus tard dans sa lutte contre les autorités civiles et militaires à cause de 
leur politique de guerre, lutte des plus courageuses qui se termina par son assassinat et celui 
de Rosa Luxemburg en janvier 1919, œuvre de brigands militaristes.69 

Les rencontres personnelles qui ont lieu pendant les voyages à l'étranger, tout 
comme les lettres qu'ils échangent, sont pour les militants l'occasion d'évo
quer ce qui ne saurait s'écrire dans les revues et les ouvrages, ni se déclamer 
dans le cadre d'un congrès. Au propre comme au figure, ils invitent leurs amis 
étrangers à participer à leur vie personnelle et à entrer dans l'intimité familiale 
de leur foyer. 

Les liens personnels et quelquefois intimes que nouent les militants français 
et allemands, sont des liens entre hommes qui ont un style de vie semblable: ils 
sont mariés et ont souvent un ou plusieurs enfants. Ainsi, quand ils parlent de 
joies ou de soucis personnels, les socialistes français, autant que les allemands 
réciproquement, savent qu'ils ont en face d'eux des hommes et femmes qui les 
comprennent pour avoir vécu des situations analogues. 

Dans les correspondances, une place importante est accordée aux membres 
de la famille et à leurs préoccupations. Rares sont les lettres où l'on ne s'en-
quiert pas de leur santé, de leurs études, de leurs amours... Mais il y a mieux 
que ces brefs échanges épistolaires. Rien ne vaut l'accueil, en personne, de la 
femme ou de l'enfant d'un ami, qu'il voyage seul ou en compagnie de celui-ci. 
Natalie Liebknecht, Luise Kautsky, Frieda, la fille de Bebel, Käthe Bernstein, 
et bien d'autres jouissent de l'hospitalité des Lafargue, Vaillant, Deville, 
Thomas. À l'inverse, Mario, le fils de Jules Guesde est reçu dans la famille 
Liebknecht. L'exemple du petit Benedikt Kautsky illustre la tendresse avec 
laquelle on accueille chez soi les enfants des amis étrangers. Laura Lafargue 
s'est éprise des fils Kautsky, notamment du petit »Bendel«. Elle s'enquiert de 
leurs progrès scolaires, leur envoie des timbres et les imagine volontiers 
profitant des joies de sa campagne: »Il fait un temps de Mai à Draveil et je 
regrette vivement de n'avoir pas ici toute votre sacrée petite famille - tous ces 
petits Bendel, Karl et Félix - et les parents y tout [sic]!«70 Les Lafargue re-

69 SENDER, Autobiography of a German Rebel 1939, chapitre 2. 
70 Laura Lafargue à Karl Kautsky, 19 mars 1902, IISG, fonds Karl Kautsky, D XV 21. 
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grettent l'absence de Bendel en été 1908: »Quel dommage que Bendel ne soit 
pas ici; il aurait des poires, des pêches et surtout des prunes à se donner des 
indigestions«, écrit Paul Lafargue71. Et Laura de renchérir, en laissant deviner 
la vie de cocagne que le jeune Kautsky a dû mener dans la »ferme« de Draveil: 
»Bien des choses à Bendel. Peu de semaines après son départ nous avons eu 
une superbe récolte de grosses pommes et de poires dont la vue nous faisait 
grandement regretter son absence.«72 

Ainsi, c'est bien à Paris que se situe l'un des points névralgiques des rela
tions qu'entretiennent les socialistes français et allemands avant 1914. Le cen
tralisme français entretient bien sûr cette concentration en un lieu quasi unique 
d'échanges. Unique, mais à facettes multiples. L'on aurait tort de se borner, 
pour se faire une idée de l'intensité de ces échanges et de leur évolution dans 
le temps, aux seuls contenus de comptes rendus de congrès, articles de revues 
et livres, aussi importants soient-ils pour comprendre les termes des débats qui 
préoccupent les socialistes durant les décennies qui précèdent la Première 
Guerre mondiale. Un regard dans les >coulisses< - les salles de rédaction des 
revues, les préparatifs des congrès, les correspondances d'un éditeur, sans 
compter celles des militants eux-mêmes, qui sont une source de premier ordre 
- , permet d'en savoir autant sur les choix stratégiques, les partis pris, les 
réflexions des socialistes français au sujet de leurs camarades allemands. 

L'étude >externe< des lieux de rencontre, celle qui se préoccupe du con
tenant en même temps que du contenu, contribue à renouveler l'histoire des 
organisations socialistes et de ceux qui les ont animées. Associée à l'étude des 
textes, elle permet à la fois de les compléter et de les soumettre à une critique 
indispensable, en confrontant les discours >ofïîciels< aux prises de position 
>officieuses<. Cette double approche induit une meilleure compréhension de ce 
que fut l'internationalisme socialiste à la fin du XIXe siècle, en analysant ses 
deux composantes théorique et pratique. 

Deutsche Zusammenfassung 

Während der Jahrzehnte vor dem ersten Weltkrieg unterhielten deutsche und französische 
Sozialisten enge Beziehungen. Die Stadt Paris war eines der wichtigsten Zentren, wo sie 
persönliche Kontakte knüpfen konnten. Jenseits der Absicht, sich dem marxistischen Credo 
des Internationalismus anzupassen, zeigen diese Zusammenkünfte die Existenz von in
tellektuellen und politischen, aber auch von brüderlichen, freundschaftlichen und verwandt
schaftlichen Beziehungen, die nicht nur aus einer Ideologie entstanden sind. 

Sie stützten sich auf Treffpunkte, die sich von einem Ort der politischen Auseinander
setzung zu einem der Beobachtung und der Geselligkeit wandelten. In diesen materiellen 
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oder virtuellen Orten (Kongresse, Wohnsitze, französische sozialistische Zeitschriften und 
andere Veröffentlichungen) begegneten sich die >Militanten< und tauschten Meinungen und 
Informationen aus. Hier formte und wandelte sich das Bild des Anderen. Dank den Be
mühungen einiger Vermittler (die Delegierten in den Kongressen, die Mitarbeiter an den 
Zeitschriften, die Übersetzer, die Verleger usw.) fand ein Kulturtransfer zwischen zwei sehr 
unterschiedlichen Parteien statt. Da diese mit zwei verschiedenen Modellen des Sozialismus 
konfrontiert wurden, die sie in den beiden Ländern verbreiten wollten, befanden sich diese 
Sozialisten im Zentrum des ideologischen Kampfes zwischen den wichtigsten Arbeiter
parteien für die Hegemonie im internationalen Sozialismus vor 1914. 
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