
ISA SCHIKORSKY

Zwischen P rivatheit und  Öffentlichkeit. A utobiogra-
phische Texte von H andw erkern

Am 29. März 1837 verläßt der Buchbinder Johann Christoph Stengel sein 
Heimatdorf in der Nähe von Nürnberg und begibt sich auf die obligato-
rische Gesellenwanderschaft. Er führt während dieser Zeit ein Tagebuch, 
das am Ende der zehnjährigen Reise auf rund 300 Seiten angewachsen 
ist. Die Schreibfreudigkeit des Gesellen Stengel war keineswegs eine Aus-
nahmeerscheinung. In den Archiven sind zahlreiche Dokumente zu ent-
decken, in denen Handwerker diese wichtigste Phase ihrer Berufsbiogra-
phie aufgezeichnet haben (vgl. Quellenverzeichnis). Zwar repräsentieren 
die überlieferten Tagebücher, Erinnerungshefte und Briefe von Hand-
werkern sicher keine Massentextsorte, die vielfältigen Quellen belegen 
aber dennoch sehr anschaulich, daß -  entgegen eines weitverbreiteten 
Vorurteils -  von einer ausschließlich mündlichen Sprachkultur der sogen, 
„kleinen Leute” im 19. Jahrhundert keine Rede sein kann.

Aufzeichnungen von Handwerkerwanderungen -  zunächst überwiegend 
in Briefform (vgl. Cordes 1937/38) -  sind seit dem Ende des 14. Jahr-
hunderts nachweisbar. Erste Wandertagebücher finden sich im 17. Jahr-
hundert (vgl. Fischer 1957, S. 9f.). Die Blütezeit und damit zugleich auch 
der produktive Höhepunkt dieser Art von Texten liegt dann allerdings 
erst im 19. Jahrhundert. Diese Feststellung steht im Einklang mit ei-
ner anderen Beobachtung: Neben dem Kriegserleben bildet die Gesellen-
wanderung das zweite zentrale Motiv autobiographischer Schriftlichkeit 
von Handwerkern in diesem Zeitraum. In Beschreibungen der beruflichen 
Vita steht die Wanderzeit im allgemeinen im Mittelpunkt, wenn nicht 
gar die Darstellung ausschließlich auf diesen Lebensabschnitt beschränkt 
bleibt. Da also die Handwerkerwandertexte eine wesentliche Facette zum 
zeitgenössischen Textsortenspektrum beitrugen, sind sie auch als Gegen-
stand der Sprachgeschichte des 19. Jahrhunderts beachtenswert.

Für eine nähere Beschäftigung mit dieser Quellengruppe sprechen aber 
noch weitere sprachhistorisch relevante Gründe: Da die Texte nur zu ei-
nem Teil an ein allgemeines Publikum, zu einem anderen Teil jedoch 
an einen sehr eng begrenzten Kreis vertrauter Personen gerichtet wa-
ren, lassen sich privater und öffentlicher Schriftsprachgebrauch mitein-
ander vergleichen. Dadurch können weiterhin Forschungsergebnisse zu 
ähnlichen, öffentlich-literarischen Textsorten sinnvoll ergänzt werden. 
Die Wanderaufzeichnungen erlauben darüber hinaus Aussagen über den 
Schriftsprachgebrauch der im 19. Jahrhundert noch bedeutenden Be-
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rufsgruppe der Handwerker, der bislang kein nennenswertes sprachhisto- 
risches Interesse entgegengebracht wurde. Und schließlich ermöglichen 
die relativ homogenen und gut rekonstruierbaren Merkmale des situati-
ven und sozialhistorischen Umfelds der Wandertexte neue Erkenntnisse 
über sprachsoziologische Entwicklungen und sprachliche Erscheinungen 
kollektiven Mentalitätenwandels.

'Autobiographisch’ in einem weiten Sinn sind alle Texte zu nennen, die 
eine thematische Verankerung in der konkreten Lebenswelt des Verfas-
sers aufweisen. Ich beschränke mich im folgenden weitgehend auf auto-
biographische Beschreibungen von Gesellenwanderung in Form von Ta-
gebüchern und Erinnerungen und lasse Wanderbriefe, wegen der beson-
deren Kommunikationsmerkmale, unberücksichtigt.1 Die grundsätzli-
che Divergenz zwischen Tagebüchern und Erinnerungen besteht in dem 
unterschiedlich großen Zeitabstand zwischen Erleben und Schreiben. 
Während in Tagebüchern die Beschreibung unmittelbar, d.h. mehr oder 
weniger synchron zur Wanderung erfolgt, werden Erinnerungen erst im 
Rückblick aus großer zeitlicher Distanz zu den Wandererlebnissen auf-
geschrieben.

Den Ausgangspunkt der Beobachtungen bilden die Texte selbst, die als 
eigenständige, abgeschlossene, schriftsprachliche Ausdrucksformen einer 
durch ihren Beruf bestimmten Sozialgruppe verstanden werden. Ana-
lyse und Interpretation der sprachlich-textuellen Erscheinungen erfolgen 
in engem Zusammenhang mit den sozialhistorischen Voraussetzungen 
für dieses Texthandeln. Anhand exemplarischer Belege sind aufzuzeigen: 
Bedingungen der textuellen Situierung, Schreibintentionen, Grundzüge 
der Textstruktur, thematische Leitlinien sowie die Verwendung spezifi-
scher lexikalischer und stilistischer Mittel. Das Ziel ist, die wesentlichen 
zeitbedingten Veränderungen der Textsorte „Wanderaufzeichnungen von 
Handwerkern” im Verlauf des 19. Jahrhunderts herauszuarbeiten.

Allerdings läßt sich die Entwicklung der Texte nicht kontinuierlich ver-
folgen, da die Zeitabstände zwischen den erhaltenen Quellen sehr un-
regelmäßig sind. Deshalb sollen zwei Zeiträume miteinander verglichen 
werden. Die beiden Phasen korrespondieren mit zwei Uberlieferungs-
schwerpunkten: Der erste liegt in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, in 
den 30er und 40er Jahren; der zweite am Ende des Jahrhunderts, etwa ab 
1880. Die Texte beider Zeiträume unterscheiden sich bereits auf den er-
sten Blick deutlich voneinander. Während aus den 30er und 40er Jahren 
zumeist private Tagebücher vorliegen (vgl. Schikorsky 1990), überwie-
gen am Ende des Säkulums Lebenserinnerungen, die jetzt auch zum Teil

1 Vgl. aber die Briefe: Rose 1826; Müller 1863; Ascherfeld 1837.
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aus der Privatheit in die literarische Öffentlichkeit überführt wurden. 
Wenngleich daneben und dazwischen natürlich verschiedene Misch- und 
Übergangsformen auftreten, so lassen sich doch generalisierend die Texte 
der ersten zu denen der zweiten Jahrhunderthälfte in Kontrast setzen.

Private W andertexte (1800 - 1850)

Mit der Einführung der Gewerbefreiheit, zunächst ab 1810 im Zuge der 
Napoleonischen Reformen in den französischen Gebieten und in Preu-
ßen2 , später dann in weiteren deutschen Ländern, begann die allmähli-
che Auflösung der seit dem späten Mittelalter bestehenden zünftigen 
Organisationsstrukturen. Die »Krise des Handwerks” verschärfte sich in 
den folgenden Jahrzehnten in dem Maße, in dem die Industrialisierung 
voranschritt. Als Folge des allgemeinen Bevölkerungsanstiegs einerseits 
und der wirtschaftlichen Stagnation des Handwerks andererseits, kehrte 
sich das Zahlenverhältnis von Gesellen und Meistern schließlich um. 
Einer von den Zünften streng limitierten Anzahl von Meistern stand 
eine immer größere Masse von Gesellen gegenüber, denen die Erlaubnis 
zur Meisterprüfung, Niederlassung und bürgerlichen Existenzgründung 
verwehrt blieb. Konservatives Beharrungsvermögen, fehlende Innova-
tionsbereitschaft, das Festhalten an Standesehre und Exklusivitätsan-
spruch verstärkten die Niedergangssymptome des vormals hochgerühm-
ten Handwerksstands. Vielen Handwerkern drohte ein sozialer Abstieg 
in Armut und Proletariat, nur wenigen gelang dagegen der Aufstieg zum 
Unternehmer oder Fabrikbesitzer.

Die Grundzüge der Gesellenwanderung blieben von den ersten Krisenan-
zeichen im Handwerkswesen zunächst relativ unberührt. Seit dem 14. 
Jahrhundert war es für den Handwerker üblich geworden, in der Zeit 
zwischen dem Abschluß der Lehre und der Etablierung als Meister zu 
wandern, d.h. jeweils eine zeitlang in verschiedenen Betrieben seines Ge-
werbes an verschiedenen Orten tätig zu sein (vgl. Wissell 1971ff., Bd. 
1, S. 301ff.). Der Geselle verließ seine Heimat, um „außerhalb derselben 
für sein Geschäft und überhaupt für das ganze Leben sich auszubilden, 
Erfahrungen zu sammeln, Kenntnisse zu erwerben und in vielfacher Be-
ziehung vollkommener zu werden” (Stengel 1837, S. 1).

Die stark schematisierten und ritualisierten Modalitäten des Wanderns 
waren ursprünglich von den Zünften festgelegt und überwacht worden.

2 Zur Entwicklung des Handwerkswesens im 19. Jahrhundert vgl. Bopp 1932, 
Stadelmann/Fischer 1955, Jantke 1955, Abel 1978, Engelhardt 1984, Elkar 
1984, Bergmann 1984 (S. 13-72: Reportagen zur sozialen Lage der Hand-
werker).
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Genaue Bestimmungen existierten unter anderem hinsichtlich des Ver-
fahrens der Arbeitssuche und Arbeitsaufnahme, der Aufenthaltsdauer 
am jeweiligen Ort, der Einhaltung der Reiseroute, der zu benutzenden 
Übernachtungsstätten, der Wanderdauer, der Höhe der Geldgeschenke 
und für vieles weitere mehr (vgl. Wissell 1971 ff.). Mit der Aufhebung 
des Wanderzwangs am Beginn des 19. Jahrhunderts wurden auch die 
Privilegien der Zünfte beschnitten. Statt dessen übernahmen jetzt die 
einzelnen Staaten wesentliche Reglementierungsaufgaben.

Die Arbeitszeugnisse der Zünfte, die sogenannten Handwerkerkundschaf-
ten (vgl. Stopp 1982ff; Dettmer 1983) genügten nun nicht mehr zur Le-
gitimation. Das Kernstück der polizeilichen Überwachung bildete der 
„Wanderpaß”, der - so heißt es etwa in einem preußischen Erlaß von 
1833 - nur den Gesellen ausgestellt wurde, die

a) eine Kunst oder ein Handwerk betreiben, bei welchem das Wandern 
allgemein üblich und Behufs der Vervollkommnung darin angemessen 
ist;
b) völlig unbescholten und körperlich gesund sind
c) das dreißigste Lebensjahr noch nicht überschritten, auch nicht schon 
vorher fünf Jahre mit oder ohne Unterbrechung auf der Wanderschaft 
zugebracht haben [und schließlich]
d) außer den erforderlichen Kleidungsstücken nebst Wäsche ein baares 
Reisegeld von mindestens Fünf Thalem beim Antritt der Wanderschaft 
besitzen (Bekanntmachung 1833, S. lf.).

Mindestens ebensowichtig wie die schriftlichen Legitimationspapiere war 
für die wandernden Gesellen die Kenntnis der mündlichen Zunftformeln 
und Handwerksgebräuche, durch die sie sich im kommunikativen Um-
gang mit Kollegen und Meistern als zünftige Handwerksburschen aus- 
weisen konnten. Hierbei handelte es sich in erster Linie um ritualisierte 
Gesprächssequenzen in Verbindung mit symbolischen Tätigkeiten. Der 
Geselle Christian Mengers schildert in seinen Erinnerungen mehrfach, 
wie solche Szenen aussehen konnten. So beschreibt er z.B. die Situation, 
in der ein in Arbeit stehender Geselle auf der Herberge die durchreisen-
den Kollegen seines Handwerks begrüßt:

Dabei ging es so zu: Der Arbeitsgeselle tritt ein. „Fremde Klempner 
hier?” - Der Fremde: „Zu dienen”. Dabei mußte er aufstehen und zwei 
Knöpfe seines Rockes von links nach rechts zuknöpfen. - „Seien Sie 
willkommen. Was sind Sie für ein Landsmann, wo haben Sie zuletzt 
gearbeitet? Kann ich Ihnen aufwarien?" - Der Fremde: „Steht in guter 
Hand”. - „Womit kann ich dienen?” - Der Fremde: „Mit Rat und Tat 
und guten Worten, mit Bier und Wein von allen Sorten”. - „Bitte set-
zen Sie sich. Hier, trinken Sie erst einmal, wohl bekommst” (Mengers 
1910, S. 27f.).
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Obgleich die äußeren Bedingungen des Wanderns in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts hier nur sehr grob skizziert werden konnten, ver-
weisen sie doch auf die Einbindung der Gesellen in verschiedene Hand-
lungsbereiche. Dementsprechend sind auch verschiedene Sprachhand- 
lungsbereiche zu differenzieren, die jeweils vor allem durch spezifische 
lexikalische und stilistische Ausdrucksmittel gekennzeichnet sind. Die 
Sprachausprägung der Wandergeseilen setzte sich im wesentlichen aus 
Elementen dreier handwerkstypischer Register zusammen: Da ist zum 
einen die Fachsprache des jeweiligen Handwerksberufs zu nennen (vgl. 
Maurer 1943; Drechsler 1896); zweitens die Organisationssprache der re-
glementierenden Staatsbehörden, Zünfte und Handwerkervereinigungen 
und drittens schließlich die Gruppensprache des zünftig-geselligen Um-
gangs der Gesellen untereinander oder zwischen Gesellen und Meistern 
(vgl. z.B. Rauers 1936).

Dazu kamen außerdem soziolektal begründete, regionale Sprachunter- 
schiede. Daß die Handwerker der ersten Jahrhunderthälfte im mündli-
chen Sprachgebrauch noch überwiegend ihren Heimatdialekt verwende-
ten, belegen zahlreiche zeitgenössische Beispiele. So wurde etwa der ju-
gendliche Protagonist einer Erzählung aus dem Handwerkermilieu durch 
einen Gesellenstreit über die Frage, ob Tischler oder Schreiner die kor-
rekte Berufsbezeichnung sei, „auf die nicht vorher gekannte Verschie-
denheit der Volksdialecte aufmerksam, welche ihn später auf der Wan-
derschaft oft Unterhaltung gewährte” (Preusker 1845, S. 14).

Nun ist die Ausbeute an anschaulichen Belegen handwerkstypischer 
Ausdrücke, zumindest soweit es den Zeitraum bis 1850 betrifft, enttäu-
schend gering.3 Sowohl in der Wortwahl als in der stilistischen Gestal-
tung ist in den Tagebüchern kaum etwas Handwerkstypisches zu ent-
decken. Das hängt auch damit zusammen, daß das Handwerkerleben 
selbst kaum thematisiert wird: Nichts oder nur sehr wenig ist zu erfah-
ren über den Alltag der Handwerker, die Arbeitsbedingungen und Ar-
beitsabläufe, über Gespräche und Kontakte mit Kollegen usw. Lediglich 
einzeln eingestreute Ausdrücke, meist sogar aus der Allgemeinsprache 
entlehnte und nur mit einer zusätzlichen handwerksspezifischen Bedeu-
tungskomponente versehene Lexeme, deuten den situativen Kontext an. 
Beispiele dafür sind: Felleisen [Ledertasche, Rucksack] , Gesellenstube,

3 Die im folgenden zu schildernden Merkmale verweisen auf die dominieren-
den Tendenzen in den Wandertexten, die z.B. auch mit denen der Kriegs-
aufzeichnungen von Handwerkern weitgehend übereinstimmen. Es gibt aber 
auch Gegenbeispiele: z.B. die Briefe der Goldschmiedegesellen Adalbert und 
Wilhelm Ascherfeld (1837-1841), die aus einem ganz anderen Bildungsmilieu 
stammten.
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Kollege, Herberge, Reisegeld, Wanderbuch, Condition [Anstellung] , vi-
sieren, Umschauen [Arbeit suchen] , Verschreibung [eine Anstellung 
bekommen] , Geschenk [festgelegter Geldbetrag] , Fremde, sich fremd 
machen oder Feierabend nehmen.

Feststellen lassen sich darüber hinaus dialektale Interferenzen und 
Stilbrüche: z.B. Vokalentrundungen und -Vertauschungen wie in hech- 
sten, Heizern, gehert, fihrt, bekömmt (vgl. Niess 1833), die Ersetzung 
des Dativs durch den Akkusativ; umgangssprachliche Verkürzungen; die 
Häufung des Relativadverbs wo und Wendungen wie: hin machen [wan-
dern ] oder der Reihn hat da einen Fall (Niess 1833, S. 9). Daß die Au-
toren die geschriebene Standardsprache zum Teil nicht sicher beherrsch-
ten, weist auf ihre kleinbürgerliche soziale Herkunft mit entsprechend 
elementarer Schulbildung hin.

Aus diesem wenig ergiebigen Befund ist also zu schlußfolgern: Das Be-
sondere und Erklärungsbedürftige dieser Texte liegt nicht etwa in der 
Verwendung einzelner Wörter aus dem Kontext des Handwerks, son-
dern - im Gegenteil - gerade im weitgehenden Fehlen sprachlicher Merk-
male, die auf den Berufskontext zu beziehen sind. Die Autoren blendeten 
einen großen Teil ihres Erlebens, ihrer Handlungsweisen, ihrer Gedanken 
aus der schriftlichen Darstellung aus, und sie vermieden in ihrer Schrift- 
sprachlichkeit zumeist den Gebrauch der mündlichen Kommunikations-
formen, mit denen sie in ihrer Arbeits- und Lebenswelt konfrontiert wur-
den.

Erklärlich werden diese Beobachtungen, wenn man versucht, die Intentio-
nen aufzuspüren, die diesen Texten zugrundeliegen. Zunächst ist deutlich 
hervorzuheben, daß Schreiben, und zwar insbesondere freies und priva-
tes, nicht von äußeren Zwängen oder Zwecken veranlaßtes Schreiben, für 
den allergrößten Teil der Handwerkerschaft am Beginn des 19. Jahrhun-
derts keineswegs ein selbstverständliches Tun bedeutete. Als bewußte 
Tätigkeit gehörte das private Schreiben der „kleinen Leute” zusam-
men mit einigen weiteren Kulturtechniken zu einem sittlich begründeten 
bürgerlichen Bildungsprogramm mit dem Anspruch oder wenigstens mit 
der Hoffnung auf sozialen Aufstieg. Dies läßt sich an einer Reihe ver-
schiedener Faktoren nachweisen.

Daß sich die Gesellen während ihrer Wanderschaft auch allgemein bil-
den wollten, zeigt sich schon allein daran, daß sie, trotz der Begrenzt-
heit ihres Reisegepäcks, neben den notwendigen Legitimationspapieren, 
Stammbuchblättern und dem Notizbuch für eigene Aufzeichnungen, noch 
Platz für Reiselektüre wie beispielsweise Gebets- und Erbauungsbücher, 
Gedichtbändchen (z.B. Michaelsen: Seume), Sprachlehrbücher oder eines
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der speziellen Reisehandbücher für Wandergesellen hatten.4

In diesen Handbüchern fanden die jungen Handwerker außer vielen an-
deren Informationen auch Anleitungen, wie sie ihre Freizeit mit mora-
lisch einwandfreien, sinnvollen Beschäftigungen füllen sollten. Empfohlen 
werden Spaziergänge mit Freunden, Gespräche über gute und nützliche 
Gegenstände, das Lesen guter und nützlicher Bücher, Musizieren und -  
nicht zuletzt -  die Führung eines Tagebuchs:

Ein solches Tagebuch, in welches aber Alles ganz der Wahrheit gemäß 
aufgezeichnet werden muß, hat nicht nur in jeder Beziehung einen sehr 
wesentlichen Nutzen für den Besitzer, sondern auch noch in späten 
Jahren gewährt das Lesen darin, und die dadurch angeregte Erinne-
rung an die glückliche und frohe Jugendzeit, große Freude (Wandergern 
1839, S. 64).

Mit dem sich (geistig) vielseitig bildenden Gesellen wurde das sittlich 
positive Gegenbild zum trinkfreudigen, lärmenden Kollegen heraufbe-
schworen. Diesen Kontrast bekam z.B. auch der Handwerker Dewald zu 
spüren:

Mir war recht wunderlich in der fremden Gesellschaft, davon die mehr- 
sten sich im großen Herbergszimmer mit Saufen, Schreien und Spielen 
recht ausbündig aufführten. [...] Tat ganit im geringsten dergleichen 
und notierte meinen vorigen Weg im Reisebuch (Dewald 1936, S. 12).

Sehr deutlich zeigt sich der Bildungsanspruch auch in der Auswahl der 
dargestellten Themen. Zwar riet der Autor des erwähnten Reisehand-
buchs dazu, im Tagebuch nicht nur die Sehenswürdigkeiten zu vermer-
ken, sondern auch neu erworbene berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten 
sowie alle guten und bösen Handlungen genau zu verzeichnen, gleich-
wohl widmeten sich die Verfasser der vorliegenden Texte bis etwa 1850 
fast ausschließlich den Merkwürdigkeiten. Der berufliche Alltag der z.T. 
langfristigen Beschäftigungsverhältnisse wurde in der Regel mit dürren 
Formulierungen wie arbeitete da 17 Wochen (Voges 1848, S. 36) oder Ar-
beitete bis den 7ten Septenber nahm dan Feierabend (Niess 1833, S. 22) 
rasch übergangen. Auch eine Funktion als Tugend- und Lasterregister 
erfüllte das Tagebuch bei keinem der Gesellen, wie überhaupt Überle-
gungen, Vorstellungen und Gefühle kaum thematisiert wurden.

Mit einer gewissen Regelmäßigkeit führten die Autoren dagegen äußere 
Bedingungen und Zustände an, die sich ganz konkret und unmittelbar 
auf ihr Befinden während der Wanderschaft auswirkten. Dazu gehörten

4 Vgl. z.B. Rathgeber 1828, Wandergern 1839, Vocke 1853, Linke 1891. Zur 
Vorbereitung auf die Wanderschaft dienten Erzählungen für Lehrlinge und 
junge Gesellen, z.B. Hirtz 1844 oder Preusker 1845.
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Bemerkungen über die Straßen- und Wetterverhältnisse ebenso wie die 
knappen Bewertungen von Übernachtungsstätten und Verpflegungsqua-
lität. Typisch sind folgende Formulierungen:

gingen [...j nach Thielenwiese, einer Postation, wo wir über Nacht blie-
ben, daselbst sehr schlechte und schnöde Behandlung. Tages darauf gin-
gen wir bein schönsten Wetter und starken Nebel weiter (Voges 1848, 
S. 4) oder gingen /.../ bis Heise, 2 Meilen hinter Hannover, hatten aber 
den schlechtesten Weg, da die Chasse wie mit einem Lehmteige überzo-
gen war (Michaelsen 1834, S. 39) oder Der Meersburger Seewein soll 
berühmt sein, mir ist er aber sehr sauer vorgekommen (Stengel 1837, 
S. 10f.).

Thematisch im Zentrum stehen jedoch eindeutig Beschreibungen topo-
graphischer Besonderheiten. Auch hier richtete sich allerdings das Au-
genmerk der Reisenden kaum auf gesellschaftliche Zusammenhänge, wie 
etwa die einschneidenden politischen Geschehnisse und Umwälzungen, 
die z.B. dem im Revolutionsjahr 1848 aufbrechenden Karl Voges sicher 
nicht verborgen blieben. Erwähnenswert waren den Autoren in erster Li-
nie die touristischen Attraktivitäten, das (dem Wortsinn nach) 'Sehens-’ 
oder 'Merk-würdige' der Städte und Landschaften. Aufgezählt wurden 
gewöhnlich jeweils einige der wichtigsten Gebäude und Denkmäler der 
Städte sowie herausragende Naturerlebnisse, vor allem der erste Anblick 
des Rheins oder der Alpen. Aktuell war außerdem ein großes Interesse 
an innovativen technischen Monumenten und Konstruktionen, wozu vor 
allem Fabriken, Eisenbrücken, Eisenbahnen und Dampfschiffe gehörten.

Die weitgehende Vernachlässigung der beruflichen Erlebensaspekte bei 
gleichzeitiger inhaltlicher Hervorhebung der historisch bedeutsamen Na-
turdenkmäler und Kulturartefakte zeigt an, daß auch die Handwerksge-
sellen das Diktum „Reisen bildet” (vgl. Elkar 1980, S. 66f.) für sich in 
Anspruch nahmen. Den Vorstellungen des aufgeklärten Bürgertums fol-
gend, wonach eine allgemeine und umfassende Bildung eher und besser 
durch konkrete Anschauung als durch trockene Büchergelehrsamkeit zu 
erwerben sei, ordneten die Gesellen das eigentliche Ziel ihrer Wander-
schaft, die berufliche Aus- und Weiterbildung, dem Streben nach allge-
meiner Bildung unter. Das Grundmotiv der bürgerlichen 'Bildungsreise' 
schlug sich sogar auf die Wortwahl nieder. Obwohl die Verben wandern 
und gehen die Fortbewegungsart der Handwerker am angemessensten 
bezeichnen, verwendeten die Gesellen den viel allgemeineren Ausdruck 
reisen fast ebenso häufig (vgl. Schikorsky 1990, S. 207f.).

Daß die Bildungs- und Aufstiegsorientierung von Handwerksgesellen 
keine gesellschaftliche Ausnahmeerscheinung war, erwähnt unter ande-
rem Wilhelm Heinrich Riehl in seiner Schrift über den „Vierten Stand”. 
Seiner Einschätzung nach waren es nicht etwa die armen Handwerksbur-
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sehen, die vom sozialen Abstieg bedroht waren, „sondern jene vornehm- 
thuerische Klasse, welche nicht mehr 'auf die Wanderschaft geht’, son-
dern ’zu ihrer Ausbildung reist’ [...] welche [...] über ihren Stand hinaus- 
will” (Riehl 1850, S. 246f.).

Doch mag es außerdem noch einen viel banaleren Grund für die themati-
sche Dominanz einer rezeptiven Außenweltperspektive sowie die ebenfalls 
auffällige formale Gleichförmigkeit der Wandertexte aus der Frühphase 
des 19. Jahrhunderts geben. Die Aufzeichnung individueller persönli-
cher Erlebnisse während Arbeit und Freizeit hätte vom Schreiber ein 
hohes Maß eigenständiger sprachlicher Umsetzungs- und Formulierungs-
leistung erfordert -  vielleicht ein zu hohes, wenn man die meist rudi-
mentären Schreib- und Lesefähigkeiten berücksichtigt, die im Deutsch-
unterricht zeitgenössischer Volksschulen vermittelt wurden.

Für die Beschreibung allgemeingültiger Sachverhalte und überindividuel- 
ler sinnlicher Wahrnehmungen, wie sie in den Texten überwiegen, konn-
ten die Autoren dagegen auf bekannte, situations- und erlebnisadäquate 
Textmuster, -Vorbilder und -stereotype zurückgreifen, die zum Beispiel 
in Form von Reisehandbüchern und Reisebeschreibungen Vorlagen.

Tatsächlich sind neben den inhaltlichen auch auffällige strukturelle Ähn-
lichkeiten zwischen den Texten zu bemerken, die auf weitgehend über-
einstimmende Textsortenvorstellungen schließen lassen. Gemeinsamkei-
ten bestehen insbesondere in drei Punkten.

Zum einen in der engen Verkopplung von Zeit und räumlicher Bewegung 
als Mittel der Textgliederung. Im Unterschied zu der in Tagebüchern ge-
meinhin üblichen Orientierung an der Chronologie umfassen die einzel-
nen Schreibakte der Wandertagebücher zumeist längere Wander- bzw. 
Streckenabschnitte. Zur innertextuellen Segmentierung dienten dann 
primär die Ortsangaben, die nur manchmal mit Zeitdaten verbunden 
wurden. Dies entspricht der Anordnung der Ortsbeschreibungen entlang 
einzelner Reiserouten in den Handbüchern.

Die zweite strukturelle Ähnlichkeit betrifft die syntaktische Verknappung 
der Texte. Typisch für den sogen. „Telegrammstil” der Wanderaufzeich-
nungen sind häufige Leerstellen bei Subjekt und Prädikat. Auch hierin 
stimmen Wandertexte und Reisehandbücher, deren Ortsbeschreibungen 
z.T. reine Aufzählungen sind, partiell überein. Von Musterübernahmen 
abgesehen, könnten für die Verkürzungen jedoch auch schreibökonomi- 
sche Überlegungen des Autors maßgeblich gewesen sein, der seine Auf-
zeichnungen auf das für ihn Wichtigste, nämlich die Objekte seiner 
Wahrnehmung, beschränken wollte.
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Daraus ergibt sich dann schließlich als drittes Strukturmerkmal die 
Kürze der Ausführungen insgesamt. „Beschreiben” und „Berichten” sind 
die vorherrschenden Darstellungsarten. Kennzeichnend dafür sind: stren-
ger Sach- und Faktenbezug; rasche und unverbundene Wechsel von einem 
Gegenstand zum nächsten; äußerst knappe Bewertungen, meist in Form 
von Adjektiven; weitgehender Verzicht auf Erzählelemente, sprachliche 
Ausschmückungen, Bildhaftigkeit oder besondere Stilmittel.

Diese Eigenschaften prägten den Grundaufbau der Wandertexte im we-
sentlichen bereits seit dem 17. Jahrhundert (vgl. Fischer 1957). Am Bei-
spiel von Beschreibungen der Stadt Kassel lassen sich neben den Über-
einstimmungen mit möglichen Textmustern auch die individuellen Va-
riationsspielräume in der formalen und sprachlichen Textgestaltung er-
kennen:

Kassel ist eine Schöne Stadt vorzieglich die Königs Strase von der Stadt 
eine Stunde ab das schöne Schloss die Wilhelms höhe und da hinter das 
alte Schloß wo der Hercules aufsteht es steht auf den Höchsten Berge 
wo in der Mitte der wasser fall und auf beiden seiten Masiefen Treppen 
von 367 Stufen hinauf fihren (Niess 1833, S. 3).
Gegen Abend kamen wir in Cassel an, wo wir am Sontag auch blieben. 
Dies ist aber eine der schönsten u lebhaftesten Städte Deutschlands 
aber trozdem nur 1 Knopmacher darinn lauter Posamentier, überhaupt 
wird es hier schlecht für die Knopfmacher. Am Nachmittage gingen wir 
nach der Wilhelmshöhe u Löwenburg, eine alterthümliche Burg wo der 
alte Kristoffel auf der Wilhelmshöhe steht, etwas weiter herunter nach 
Cassel zu, ist das Kurfürstliche Schloß, woran jeder Seite 1 Löwe das 
Hessische Wappen liegt. Oben schwischen diesen beiden Burgen fließt 
ein kleiner Bach herunter, worauf unten Schwäne u türkische Enten 
schwimmen. Auch sprang diesen Nachmittag die Fontaine oben (Voges 
1848, S. 7ff.).

In Vockes Reise-Taschenbuch für junge Handwerker und Künstler von 
1853 heißt es unter anderem:

Kassel, die Residenz des Kurfürsten von Hessen, eine der schönsten 
Städte Deutschlands, Merkw.: Unter den öffentlichen Plätzen nimmt 
der große mit schönen Gebäuden umgebene u. auf 3 Seiten mit Lin-
denalleen geschmückte Friedrichsplatz den ersten Rang ein. [...] Aber 
Kassels größter Ruhm ist das 1 St. von hier gelegende prachtvolle Schloß 
Wilhelmshöhe mit einem ausgezeichneten Garten u. weitläufigen Wald-
anlagen, herrlichem Wasserspiegel, Fontainen u. Wasserfällen. Inmit-
ten diesem, wohl dem schönsten Parke in Europa, liegen die Löwenburg, 
das Riesenschloß mit der großartigen Kaskade, die Teufelsbrücke u. a. 
sehenswerthe Gegenstände [...] (Vocke 1853, S. 86f.).

Darüber hinaus ist eine Verwendung poetisch geprägter Sprachstereo- 
type festzustellen, die meist im Zusammenhang mit Naturschilderungen 
auftreten (vgl. Schikorsky 1989, S. 235). Im Gegensatz zur gewöhnli-
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chen Kargheit der Beschreibungen schwelgten die Autoren hier z.T. in 
schwärmerischer Ausführlichkeit. Die metaphorischen Ausschmückungen 
erinnern mehr oder minder vage an Vorbilder aus der schönen Literatur, 
die bei diesen Formulierungen vielleicht Pate gestanden haben. Beispiel-
haft ist etwa folgende Passage:

Die Gebirge, die bei meiner Hinreise noch im winterlichen Schneege- 
wande dastanden, zeigten jetzt ihren grünen Sommerschmuck, umzo-
gen von der dunklem Farbe des Tannengehölzes, das sich weiter hinauf 
immer mehr verliert, und endlich nur die kahle Felsenspitze unbedeckt 
läßt, gleich einem Greise im Festschmucke, dessen eisgraues Haupt aber 
eine gewisse Ehrfurcht einflößt. Schäumende Wasserfälle stürzten mit-
unter aus den Felsen hervor, um den jungen Rhein, der durch dieses 
Thal sich schlängelt ihr Wasser zu geben (Stengel 1837, S. 18f.).

Für solche mehr oder weniger identischen Musterübernahmen sind in der 
Schriftsprachlichkeit „kleiner Leute” des 19. Jahrhunderts zahlreiche Be-
lege aus den unterschiedlichsten Bereichen, vor allem aus dem privaten 
und öffentlichen Briefverkehr, zu finden (vgl. Grosse 1989, S. 290f.; Che-
rubim 1987). Im Zusammenhang mit dem Tagebuchschreiben erscheint 
das bloße Abschreiben oder die sinngemäße Übertragung von Textvorla-
gen allerdings wenig zweckmäßig, da doch eigentlich gerade die starke 
emotionale und persönliche Nähe des Autors zu seinen Aufzeichnun-
gen als ein konstitutives Element der Textsorte „Tagebuch” gilt. Diese 
Bestimmung auf die Handwerksgesellentexte anzuwenden, hieße jedoch, 
die Intentionen der Autoren gründlich mißzuverstehen. Den „kleinen 
Leuten”, und somit auch den Wandergesellen in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts war das Tagebuchschreiben im allgemeinen weder ein 
seelisch-bekennendes, noch ein literarisch-ästhetisches Bedürfnis, son-
dern stellte einen Wert für sich dar, und zwar in zweifacher Hinsicht.

Die schriftliche Fixierung erfüllte zum einen den Zweck, die Wahrhaftig-
keit des Erlebens zu bestätigen. Das Tagebuch hatte für den Gesellen 
eine wichtige Funktion als Erinnerungs- und Erzählskript für ausführli-
che mündliche Schilderungen im Freundes- und Familienkreis nach der 
Rückkehr in seine Heimat. Durch das Aufschreiben wurde gewissermaßen 
der Beweis geführt: 'Dort bin ich gewesen’. Genau diese Bestätigungs-
absicht hatte auch der Schlossergeselle Hermann Müller im Sinn, als er 
seinen Eltern einen Brief aus Venedig schickte:

Wundern werdet ihr euch daß ich schon wieder schreibe [■■■], doch ich 
konnte es nickt unterlassen euch zu benachrichtigen daß ich jetzt in der 
Residenz und Hauptstadt von Italien bin, denn wenn ich einst zu Hause 
komme und würde euch erzählen daß ich Venedig gesehen so würdet ihr 
es mir am Ende gamicht glauben, also schwarz auf weiß ist der Beweiß 
(Müller 1863, S. 2).
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Des weiteren diente das Schreiben der Manifestation des bürgerlichen 
Bildungsanspruchs. Dies wurde primär durch die bewußte Orientie-
rung ein der Standardsprache zum Ausdruck gebracht. Die Kenntnis der 
schriftsprachlichen Regeln und Normen galt als unverzichtbare Voraus-
setzung für den sozialen Aufstieg schlechthin. Denn, so heißt es in einer 
J ugenderzählung:

wenn auch die bequeme und so recht von Herzen gehende heimathli- 
che Volks=Mundart im häuslichen Leben gern gebraucht wird und wer-
den kann, [so erscheint/ dennoch ein der Schriftsprache gemäßes Hoch-
deutsch gegen Höherstehende, wie in größeren Gesellschaften, ebenso 
nothwendig [...] als, selbst auch bei dem Handwerker, es stets für ein 
wesentliches Zeichen höherer Bildung gilt (Preusker 1845, S. 15).

Je nach Schulbildung, Schreibzeitpunkt und individueller Kompetenz ge-
lang die Anpassung an die Zielvarietät Standardsprache mehr oder we-
niger vollkommen. Für das Schreibbewußtsein des Autors spielte der 
Perfektionsgrad der sprachlichen Gestaltung eine relativ nebensächli-
che Rolle, ebenso wie der dargestellte Inhalt nicht notwendigerweise 
Ausdruck eines innersten Bedürfnisses sein mußte. Entscheidend war 
zunächst allein der Akt des Schreibens. Denn als Schreibender bezeugte 
der Handwerker seine Vertrautheit mit einer anerkannten bürgerlichen 
Kulturtechnik.

Anpassung und Nachahmung sind also die beiden wesentlichen Stra-
tegien sprachlich-textueller Gestaltung der Wandertagebücher zwischen 
1800 und 1850. In der Fortführung älterer Traditionen sind die Hand-
werkertexte als Dokumente bildungsbürgerlichen Aufstiegsbestrebens zu 
begreifen. Ihre besonderen Kennzeichen sind: die Selbstdarstellungsfunk-
tion als „Gebildete” und darüber hinaus die privaten Intentionen als 
Merk-, Erinnerungs- und Erzählskript; die thematische Vernachlässigung 
von Berufs- und Alltagsaspekten; die thematische Bevorzugung topo-
graphischer Auffälligkeiten; die Textstrukturierung und -Segmentierung 
primär nach räumlichen und sekundär nach zeitlichen Gesichtspunkten; 
die inhaltliche, syntaktische und stilistische Verknappung; die Orientie-
rung an den Regeln der Standardsprache; die weitgehende Vermeidung 
bewußter Übernahmen aus der gesprochenen Sprache sowie der geringe 
Anteil handwerkstypischer Varianten.

Private und veröffentliche W andertexte (um  1900)

Am Ende des 19. Jahrhunderts präsentieren sich die schriftlichen Wan-
dertexte der Handwerksgesellen in sehr veränderter Gestalt. Zunächst 
ist jedoch zwischen 1850 und 1880 die Zahl der überlieferten Quellen 
rückläufig. Falls dieser Befund nicht auf der Zufälligkeit und Unsyste-
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matik meiner Materialerhebung beruht, ist ein zeitweiliges Abfiachen 
des Interesses an der Wanderschaft und/oder an deren schriftlicher Fi-
xierung dahinter zu vermuten. Eine solche Annahme erscheint vor dem 
Hintergrund der gesellschaftlichen Zustände der Zeit durchaus plausibel.

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts prägt eine zunehmende Beschleu-
nigung und Dynamisierung der gesellschaftsverändernden Prozesse. Mit 
zeitlicher Verzögerung gegenüber Frankreich und England setzte nun 
auch in Deutschland die Industrialisierung mit allen ihren Folgen voll ein. 
Die endgültige Einführung der Gewerbefreiheit und damit die Auflösung 
der alten zünftigen Organisationsstrukturen des Handwerks ließen sich 
nicht mehr aufhalten. Damit verlor die Handwerkerschaft faktisch ihre 
sozialständische Legitimationsbasis. Ein großer Teil von ihr mußte sich 
in die Industriearbeiterschaft einreihen. Viele dieser ehemaligen Hand-
werker waren allerdings politisch sehr aktiv. Aus ihnen rekrutierte sich 
das Kernpotential und die Führungsspitze der sozialdemokratischen Ar-
beiterbewegung.

Neben verschärften Wanderbestimmungen und politisch begründe-
ten, staatlichen Wanderbeschränkungen (z.B. Wanderverbote für die 
Schweiz, Frankreich und Belgien) mögen wohl auch die allgemein un-
ruhige Lage nach der Revolution von 1848, vor allem jedoch die Kriege 
von 1864/66 und 1870/71, zu denen die jungen Handwerker als Soldaten 
eingezogen wurden, die Wandermotivationen verringert haben.

Welches auch im einzelnen die maßgeblichen Ursachen für den Rückgang 
der Wanderaufzeichnungen waren, fest steht jedenfalls, daß zum Ende 
des 19. Jahrhunderts hin, nachdem seit 1871 mit der Errichtung eines 
deutschen Kaiserreichs eine oberflächliche und trügerische Ruhe einge-
kehrt war, die Gesellen noch immer wanderten und daß sie weiterhin ihre 
Erlebnisse aufschrieben. Ja, sie waren jetzt sogar schreibfreudiger denn
je.

Das Erscheinungsbild der Textdokumente unterscheidet sich von den 
schlichten, relativ einheitlich gestalteten Wandertagebüchern der vorher-
gehenden Phase in mehr als einer Hinsicht: Es ist differenzierter, viel-
schichtiger, uneinheitlicher und variationsreicher geworden.

Die Zahl der Tagebuchschreiber nimmt offensichtlich ab. Daran werden 
die veränderten äußeren Bedingungen der Wanderschaft sicher nicht ganz 
schuldlos gewesen sein. Denn die allgemeine Beschleunigung der gesell-
schaftlichen Prozesse machte vor dem Gesellenwandern nicht halt: Aus 
dem Wanderer war inzwischen ein wirklicher Reisender geworden -  ein 
Eisenbahnreisender.
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Die Gesellen der 30er Jahre hatten die Eisenbahn noch als Sehenswürdig-
keit bestaunt und ihren Nutzen zwiespältig bewertet. So schrieb etwa 
Johann Eberhard Dewald über seine erste Fahrt:

Ist ein wunderliche3 Gefühl, mit sausender Schnelligkeit dahinzufahren 
und Minuten für Wege zu brauchen, daran man wohl sonst einen halben 
Tag marschiert. Ist dabei allerdings nit sehr erquicklich, vom Rauch und 
Ruß des Dampfes überschüttet zu werden, die einem der Wind in das 
Gesicht treibt (Dewald 1936; zit. nach Fischer 1957, S. 131).

1878 stellte dann der Verfasser eines Handwerksburschen-Lexikons resi-
gnierend fest:

Wo früher auf holpriger Landstraße der Postwagen einher rumpelte und 
der Allerwelts=Schwager mit munterem Posthomton die Mädchen in 
Dörfern und Städten aus den Federn blies, glitzert heute die eherne 
Doppelschlange -  der eiserne Weg des schnaubenden Dampfrosses und 
der markerschütternde Ton der Pfeife gellt dem Wandernden aus weiter 
Feme verlockend entgegen. Mit dem Postwagen ist die Poesie des Rei- 
sens, mit der Eisenbahn der letzte ’Bruder Straubinger’ verschwunden. 
[...] Wer heute nicht zu Fuße gehen muß, fährt mit der Bahn (Linke 
1878, S. 5).

An die Stelle der langsamen Fortbewegung von Ort zu Ort -  die auch 
die Struktur der älteren Tagebücher bestimmt hatte, war jetzt der rasche 
Ortswechsel getreten, der vielleicht nicht mehr die nötige Muße für den 
schriftlichen Nachvollzug der zeitlich verkürzten Reiseetappen ließ. Der 
Eisenbahnreisende übenahm eine Statistenrolle. Die ’Welt’ mußte nicht 
mehr aktiv erschlossen werden, sondern sie bewegte sich am Reisenden, 
der aus dem Abteilfenster sah, vorbei (vgl. Schivelbusch 1977, S. 52ff.).

Allerdings gelang es dem Bäckergesellen Ernst Goertz, der sich im Som-
mer 1892 auf eine kurze Wanderschaft begab, auf recht eindrucksvolle 
Weise, die Beschleunigung des Reisens in eine Beschleunigung der Spra-
che umzusetzen. In impressionistischer Manier schildert er eine Zugfahrt 
von Potsdam nach Berlin. Ihm geht es nicht mehr um eine sachorien- 
tierte Auflistung der traditionellen Kultursehenswürdigkeiten, sondern 
um eine Niederschrift ganz subjektiver Assoziationen zu den vorüber-
fliegenden Orten bzw. Ortsnamen. So entsteht eine Textcollage mit Ver- 
satzsstücken aus Werbetexten, Gassenhauern und Gedankensplittern:

Nun ich bestieg den Zug und die Fahrt begann. Eine Station nach der 
anderen wurde zurückgelegt, Passagiere stigen ein und aus, ich sah teils 
zum Fenster hinaus, teils in eine daliegende Zeitung, ich fühlte für kei-
nes volles Interresse, die Gegend war nicht besonders schön und die 
Zeitung nicht besonders geistreich. ’Grunewald ’ rief der Schaffner, als 
der Zug mitten in einem Walde hielt, wo nur Schienen, und einige 
Gebäude den Bahnhof verrieten. Ich lächelte das war also der berühmte 
’Grunewald’ der jetzt in Aller Munde lebt? Selbst von den Lippen ei-
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nes hübschen Zigeunermädchen» hörte ich leise die schalkhafte Melo-
die: ’Rechts um die Ecke! Links um die Ecke! Überall im Grunewald 
ist Holzauktion ’[■■■] Vorbei! Weiter braust der Zug, zwischen krüppeli-
gen Bäumen dahin. Charlottenburg! Nun noch ein paar Stationen und 
der Schlesische Bahnhof, mein Ziel war erreicht. ’Blookeos holl Ca- 
cao. ’ Feinste Marke las ich in mit riesenhaften Lettern als Reklame 
an den Häusern, während der Zug vobeisauste. Zehn, zwanzigmal, auch 
Empfehlungen der ’Berliner Morgenzeitung’ u.s.w. Wieder fuhren wir 
in einen großen Bahnhof ein. [...] ’Stralau Rummelsburg’ Aha! vom 
’Stralauer Fischzug’ und vom Gefängnisse Rummelsburg hatte ich auch 
schon gehört. ’Sadowa!’ Sonderbar! Wie nur der Ort zu dem Namen 
gekommen sein mag? Sadowa, deutsch ’Königgrätz’, ist er nach der 
blutigen Schlacht 1866 so genannt? ’Koepenick’ ’Friedrichshagen’. Na, 
nun muß aber doch bald Berlin kommen? Träum ich denn? Schlaf ich 
denn? Wald, Wald und immer wieder Wald (Goertz 1892, S. 2ff.).

Im Gegensatz zu den bislang besprochenen Tagebüchern baute Goertz in 
seine Aufzeichnungen selbstbewußt und mit kritischer Distanz zahlrei-
che Elemente der gesprochenen Sprache ein, bis hin zur Abbildung seiner 
heimatlichen, sächsischen Mundart: Beispiele dafür sind etwa: „Nu frei-
lich!?” oder „Da schlag aber doch gleich en Kreuz hin, mit Donnerwetter 
hinein” (Goertz 1892, S. 5f.); einen Brandenburger zitiert er mit den 
Worten: „Dit sind ja Bonbons? Na nu hört aber allens uff!” (ebd. S. 
14); und einem sächsischen Polizisten legt er in den Mund: „Ihr scheint 
mir eine scheene Clique zu sein! Wo habt Ihr Euch denn uffgegabelt” 
(ebd. S. 32).

Noch ein weiteres sprachliches Merkmal kennzeichnet dieses Tagebuch: 
nämlich die Verwendung von handwerkstypischen Ausdrücken. Und zwar 
handelt es sich dabei um die sogenannte ’Kundensprache’ oder auch 
'Sprache der Walz’ (vgl. Sinz 1980, S. 157ff.), eine Varietät, die erst in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine deutlich handwerkssprach-
liche Färbung annahm. Als historisch gewachsenes Konglomerat unter-
schiedlichster Herkunft mit großen Anteilen des Jiddischen und des Rot-
welschen galt die Kundensprache ursprünglich als Sprache der Gauner, 
Landstreicher und Bettler.

Aus dem Verlust von Autonomie und Exklusivität des Handwerkswesens 
resultierten unter anderem Ausgleichs- und Mischungsprozesse zwischen 
den verschiedenen sozialen Gruppen der Landstraße. Zu mannigfachen 
kommunikativen Kontakten kam es während des Wanderns sowie in den 
Gasthäusern und Herbergen, die jetzt nicht mehr den Handwerksgesellen 
allein Vorbehalten waren, sondern ebenso von Nichtseßhaften, Gelegen-
heitsarbeitern und gesellschaftlichen Außenseitern aufgesucht wurden. 
Auf diesem Wege kam es dann in der Folge zur Verbindung und zum 
Austausch von Ausdrücken der älteren Kundensprache mit solchen aus
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der traditionellen Gruppensprache des Handwerks. Ab 1863 erschienen 
zahlreiche Lexika und Wortlisten zur Kundensprache, von denen sich 
einige speziell an die Handwerker richteten.5 Obwohl diese Gruppen-
varietät hinsichtlich der sozialen Zugehörigkeit ihrer Sprecher weiter-
hin sehr unscharfe Konturen behielt, ersetzte sie zunehmend die von 
den sprachlichen Gebräuchen und Riten der Zünfte und Gesellenvereini-
gungen geprägte, ältere Umgangssprache unter den Handwerksburschen. 
Beispiele aus dem Tagebuch von Goertz sind etwa: Kunde, Stromer, 
fechten, talfen [betteln] , tippeln [wandern] , gefleppt werden [Papiere 
vorzeigen müssen] , Stromer, Vater, Kollex, Schuster [Schimpfname für 
einen Bäcker] .

Über die regionalen und handwerkstypischen Sprachelemente hinaus sind 
für den Schreibstil von Goertz charakteristisch: eingeschobene Anekdo-
ten, Lied-, Sprichwort- und Klassikerzitate, häufiger Wechsel zwischen 
Lyrik und Prosa, zwischen Beschreiben, Berichten und Erzählen sowie 
der Einsatz rhetorischer Figuren. Somit spiegelt sich in dem Tagebuch 
des literarisch ambitionierten Bäckergesellen ein breites Spektrum der 
Lebensbereiche von der realen Alltagswelt des Autors bis hin zur erstreb-
ten Bildungswelt des Bürgers in der Vielfalt sprachlicher und stilistischer 
Varianten wider.

Für die Textsorte „Wandertagebuch” sind diese lebendigen und farbigen 
Aufzeichnungen ein eher untypisches Einzelbeispiel. Klare Parallelitäten 
lassen sich jedoch zu den im gleichen Zeitraum entstandenen, veröffent-
lichten Wandererinnerungen hersteilen.

Daß die schreibenden Handwerker und Arbeiter sich am Ende des 19. 
Jahrhunderts stärker den retrospektiven Textformen zuwandten, hängt 
sicher wesentlich damit zusammen, daß sich jetzt auch in unteren Sozial-
schichten die Schreib- und Lesefähigkeiten allmählich verbessert hatten 
und der Ausdrucksreichtum sowie die Sicherheit im Umgang mit den 
schriftlichen Gestaltungsmöglichkeiten gestiegen waren. Aus großer zeit-
licher Distanz, z.T. Jahrzehnte nach dem Abschluß der Wanderzeit, be-
schrieben die altgewordenen Gesellen ihre Erlebnisse. Die Motivationen 
und Intentionen, die sie dabei leiteten, waren andere geworden. Verfaßt 
wurden diese Texte nun nicht mehr zur eigenen Erinnerung, sondern für 
die nachfolgenden Generationen. Adressaten waren zumeist die Kinder

5 Oft wird die ’Kundensprache’ zusammen mit der sogen. 'Gaunersprache’ ab-
gehandelt; vgl. Av6=Lallemant 1858fb, Rocholl 1885 (S. 171-181), Stumme 
1903, Ostwald 1906, Günther 1919, Wohnsitz 1982. Kluge datiert in seinem 
rotwelschen Quellenbuch (1901) die erste Wortliste speziell „Zur Sprache der 
Handwerksburschen” auf das Jahr 1863 (Sammlung von Jos. Max. Wagner; 
vgl. S. 421ff.).
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und Enkelkinder (z.B. bei Bechstedt 1859).

Neben die weiterhin innerhalb des Bezugs- und Rezeptionsrahmens der 
Privatheit verbleibenden Texte traten solche, die für ein allgemeines Pu-
blikum geschrieben wurden. Selten allerdings stammte der Wunsch, an 
die Öffentlichkeit zu treten, vom Autor selbst. Von wenigen Fällen ab-
gesehen, in denen es galt, eine außerordentlich steile Karriere nach dem 
Muster „Vom Schlosser zum Minister” (Severing 1950) zu beschreiben, 
kam ein Handwerker, der solche Aufstiegserfolge nicht vorzuweisen hatte, 
der vielleicht sogar im Verlauf seines Lebens sozial abgestiegen war, in 
der Regel nicht auf den Gedanken, seine Erinnerungen einem größeren 
Leserkreis zugänglich machen zu wollen. Veröffentlicht und z.T. auch 
überhaupt erst geschrieben wurden die Handwerkererinnerungen im all-
gemeinen aufgrund von Anregungen von Bildungsbürgern, wobei sich vor 
allem Lehrer und Pastoren als Förderer hervortaten.

Nachdem die Autobiographie des Schweizer Bauernsohns und späteren 
Webers Ulrich Bräker am Ende des 18. Jahrhunderts zunächst eine 
singuläre Erscheinung geblieben war, setzte ungefähr in der Mitte des 
19. Jahrhunderts ein stärkeres Interesse an Lebenserinnerungen 'kleiner 
Leute’ ein, das seinen Höhepunkt an der Wende zum 20. Jahrhundert 
fand. Von den vielfältigen und verschiedenartigen Bedingungen für diese 
Entwicklung wirkten sich vor allem drei auch auf die sprachliche Gestal-
tung der Handwerkeraufzeichnungen aus. Gemeint sind Tendenzen zu 
unzeitgemäßer Handwerksschwärmerei, zu realitätsferner Sozialroman-
tik sowie zur Poetisierung des Alltags 'kleiner Leute’.

Die Intentionen der Schreiber waren häufig von einer unkritischen 
Schwärmerei für das alte Zunftsystem bestimmt. Am Ende des 19. Jahr-
hunderts wurden in verklärender Weise ein positives Wertesystem und 
eine ständische Einheit des Handwerks beschworen, die -  wenn sie in die-
ser Form überhaupt jemals bestanden hatten, längst der Vergangenheit 
angehörten. Es ging also weniger um die faktischen Gegebenheiten der 
Gegenwart als vielmehr um nostalgisch-idealisierende Vorstellungen von 
der 'guten, alten Zeit’ des Handwerks. Geschildert werden sollten eine 
versunkene Zeit bzw. die letzten Blütetage der Zunft (Mengers 1910, 
S. VI).

Obwohl das Handwerk in wirtschaftspolitischer Hinsicht stark an Be-
deutung verloren hatte, betonten die Gesellen ihre Zugehörigkeit zu die-
sem Berufsstand jetzt besonders nachhaltig, um sich damit vom Prole-
tariat abzugrenzen, das in der Werteskala des Sozialprestiges noch un-
ter dem kleinbürgerlichen Handwerk rangierte. Dieser Mentalitätswandel 
läßt sich auch an der sprachlichen Gestaltung der Texte ablesen. War der
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am bürgerlichen Aufstieg orientierte Geselle der ersten Jahrhunderthälfte 
bemüht gewesen, den sprachlichen Bezug zu seinem handwerklichen Le-
benskontext zu vermeiden, so dokumentierte der vielleicht vom sozialen 
Abstieg bedrohte Geselle am Ende des Jahrhunderts durch den Gebrauch 
zahlreicher handwerkstypischer Ausdrücke ganz bewußt seine enge Bin-
dung an die Berufsgruppe der Handwerker.

Unbekümmert verwendeten die Autoren nebeneinander Sprachelemente 
der verschiedenen mündlichen Kommunikationsbereiche des Handwerks. 
Exemplarisch zeigt dies etwa der Text des Bäckergesellen Christian Wil-
helm Bechstedt (1859). Innerhalb einer kurzen Passage finden sich dort 
beispielsweise Belege für die Fachsprache der Bäcker: Kasseler Bäckerei 
und naßwirken; für die Organisationssprache der Zünfte: Kundschaft, 
das Zeichen zum Zusprechen, in Arbeit sprechen sowie die Gruppen-
sprache der Gesellen: Hui Schütz [Meister] , Löb=Schütz, Bruder bzw. 
Brüderchen, Felleisen, Herberge, Fremde, Schicht machen, pappen und 
Bergkneipen (Bechstedt 1859, S. 116). Die Intensität der kundensprach-
lichen Färbung ist bei Bechstedt, dessen Wanderschaft am Beginn des 
19. Jahrhunderts stattgefunden hatte, noch nicht so ausgeprägt wie bei 
Autoren, die erst am Ende des Jahrhunderts ihre Wanderzeit antraten 
(vgl. Keil 1947L).

Auffällig sind weiterhin die großen Anteile von Regionalismen in den Dar-
stellungen. Die Autoren versuchten, ihren eigenen mündlichen Sprachstil 
und auch den ihrer Gesprächspartner möglichst genau nachzubilden. Mit 
Ausdrücken wie: Meester, alleen, bei’s Gericht gehen, mir statt 'mich’, 
dir statt 'dich’ , sowie den umgangssprachlichen Verkürzungen verlang, 
nich, nu, naus, drüber, gibt beispielsweise Bechstedt (1859, S. 116) die 
Sprache eines Berliner Gesellen wieder.

Von dem Wunsch des Verfassers nach Authentizität und stilistischer 
Farbigkeit einmal abgesehen, korrespondierten die -  im Vergleich zu 
den früheren Aufzeichnungen -  außergewöhnlich zahlreichen Einflüsse 
von Dialekten und Umgangssprachen in den Wandererinnerungen der 
Handwerker auch mit sozialromantischen Tendenzen am Ende des 19. 
Jahrhunderts, die in einer Glorifizierung des schlichten Lebens der 'klei-
nen Leute’ zum Ausdruck kam. Ohne die tatsächlichen gesellschaftlichen 
Zustände und Mißstände wie soziale Entwurzelung und Pauperisierung 
breiter Bevölkerungskreise zu berücksichtigen, die im Prozeß der Indu-
strialisierung auftraten, wurde das „bescheidene Leben”, das „Leben, 
das Arbeit, Mühe und Sorgen” war (Mengers 1910, S. IX), idealisiert. 
Diese Sichtweise existierte nicht nur im gehobenen Bürgertum, das damit 
bedrohte Standesprivilegien legitimieren und festschreiben wollte, son-
dern ebenfalls bei einigen Handwerkern, teils aus Resignation, teils aus
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Gründen der Beharrung auf sogenannten Handwerkstugenden. In diesem 
Punkt unterscheiden sich die Handwerkererinnerungen großenteils von 
den Arbeiterautobiographien der Sozialdemokraten mit gesellschaftspo-
litischem Anspruch.

Die Hochschätzung des kargen Handwerkerlebens implizierte jedoch auch 
eine Ablehnung des Strebens nach höherer Bildung. Dies schlägt sich 
in der sprachlichen Gestaltung der Erinnerungen nieder. „Einfach und 
schlicht, wie es einem zünftigen Handwerksburschen geziemt, habe ich 
meine Erinnerungen niedergeschrieben”, betont etwa Christian Mengers 
in seiner Einleitung (Mengers 1910, S. X). Konnten stilistische Schlicht-
heit und enge Dialektgebundenheit in den Texten der ersten Jahrhun-
derthälfte auch als Zeichen geringer Bildung gedeutet werden, so dienten 
sie jetzt als Ausweis wahrer Volkstümlichkeit. Und die bürgerlichen Her-
ausgeber der Handwerkererinnerungen, die sich ansonsten nicht scheu-
ten, weitreichende Eingriffe in den Manuskripten vorzunehmen, ließen 
die regionalen Sprachvarianten mit Bedacht stehen: „Alle dialektischen 
Besonderheiten aber, auch wo sie nicht als Schriftdeutsch gelten, sind 
absichtlich stehen gelassen, sodaß der Leser sicher ist, eben einen rein 
volksmäßigen Schriftsteller zu lesen” (Mengers 1910, S. VII; Vorwort ei-
nes ungenannten Herausgebers); und im Vorwort zu einer anderen Text- 
sammlung begründet der Herausgeber Adolf Levenstein seinen Verzicht 
auf Korrekturen folgendermaßen: „Gerade das so oft verzweifelte Rin-
gen mit der Form macht ja erst die Schilderungen so echt lebenswahr” 
(Levenstein 1909, Nachwort).

Nicht zu trennen von den beiden Aspekten Handwerksschwärmerei 
und Sozialromantik ist der dritte, nämlich die Entdeckung von Armut, 
Elend, Arbeit und Alltag der sozialen Unterschichten als poetischen Ge-
genständen der Literatur (vgl. Brandl/Creutzburg 1974, Münchow 1981, 
Literatur 1987, S. 182ff.). Dabei fielen die unterschiedlichen Motive und 
Interessen des Buchmarktes, der bürgerlichen Herausgeber, der Leser-
schaft und der Handwerker-Autoren zusammen oder ergänzten sich. Be-
gonnen hatte dieser Literarisierungsprozeß um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts, wie beispielsweise die ironische Bemerkung in einem Roman 
von Robert Prutz zeigt:

Die sociale Frage, [...] Das Ding ist einmal in der Mode, alle Welt will 
etwas Sociales lesen: verhungernde Proletarier, reiche Wucherer, blei-
che Weberkinder -  auf mein Wort ich liebe eine behagliche Existenz 
und mein ganzer ästhetischer Magen dreht sich um, wo ich eine von die-
sen Jammerhöhlen erblicke, selbst nur im Buche. Aber die Zeit will es, 
die Literatur verlangt es (R. Prutz: Das Engelchen. T.l, Leipzig 1851, 
S. 196. Zit. nach: Literatur 1987, S. 182).

Um diese Zeit erschien auch die wohl erste Autobiographie eines Hand-
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werkers (Neumann 1853). Wenn auch die bürgerlichen Schriftsteller (z.B. 
Hauptmann, Ibsen, Holz, Schlaf) sich bemühten, die Lebensverhältnisse 
der unteren Bevölkerungskreise so naturalistisch wie möglich nachzu-
bilden, so fehlte ihren Werken aber doch die spezifische Wahrhaftigkeit 
des Authentischen, die gerade den besonderen Reiz der modischen Ar-
mutsschilderungen ausmachte. Denn die fiktionale Vorstellung von Elend 
und Armut erregte die Gemüter weit weniger, als die Darstellung der 
unschönen Realität. Diesen literarischen Anspruch konnten nun aber nur 
die Arbeiter und Handwerker selbst erfüllen.

Wichtige Punktionen übernahmen die bürgerlichen Herausgeber, die ge-
eignete Autoren aussuchten, sie unter Umständen erst zum Schreiben 
anregten und schließlich entschieden, was von den Texten in welcher 
Form tatsächlich publiziert wurde. Ihre Intentionen waren recht diver-
gent: Gerade bei den Handwerkerautobiographien spielten aus der christ-
lichen Soziallehre abgeleitete Grundüberzeugungen keine geringe Rolle. 
Während es diesen Herausgebern primär um eine Wiederherstellung 
bzw. Festigung von Sittlichkeit und Religiosität im Handwerkerstand 
ging, zielten andere, die der Sozialdemokratie nahestanden, bevorzugt 
auf Ausbildung und Stärkung eines Klassenbewußtseins der Arbeiter 
und proletarisierten Handwerker ab. Darüber hinaus erschienen zum Teil 
düstere Milieuschilderungen, die -  ohne spezielle Wirkungsabsicht -  vom 
allgemeinen Erfolg dieser modischen Literatur mit profitieren.

Breit gefächert waren auch die Interessen der Leser. Sie schwankten in 
den Extremen zwischen tatsächlichem Informationsbedürfnis und sensa-
tionsgierigem Ergötzen an Beschreibungen von Elend und Armut.

Wie stand es aber nun um die Motivationen der schreibenden Hand-
werker selbst? Für sie waren sicher der Erhalt von TYaditionen und die 
Bewahrung einer spezifischen Gruppenidentität die wichtigsten Gründe, 
warum sie zur Feder griffen. Einige hofften allerdings auch, daß ihnen 
auf diesem Weg noch ein später Aufstieg zum bürgerlichen Schriftsteller 
gelänge. Vor allem nach dem Bestseller-Erfolg der Lebenserinnerungen 
Carl Fischers von 1903/04 schien dies nicht unwahrscheinlich, denn das 
Buch wurde immerhin auch wegen „seines literarischen Wertes” gerühmt 
(Literatur 1987, S. 194). Von wenigen Ausnahmen abgesehen, blieb den 
Handwerkerautoren jedoch, was Ansehen und Verdienst betraf, nur ein 
kurzer zweifelhafter Ruhm beschieden, denn sie gerieten -  zumindest als 
Literaten -  meist schnell in Vergessenheit.

Die öffentliche Wirkungsabsicht sowie die schriftstellerische Ambitio- 
niertheit der Autoren bewirkten eine -  im Vergleich zu den Tagebüchern 
der ersten Jahrhunderthälfte -  bewußtere und differenziertere Textge-
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staltung. An die Stelle von Kürze und Knappheit waren jetzt epische 
Breite und Weitschweifigkeit getreten; erzählerische Elemente dominier-
ten stärker; zahlreiche Anekdoten wurden in die Erinnerungen aufgenom-
men; der Kanon der behandelten Themen war breiter gefächert: Neben 
den topographischen Beschreibungen nahmen jetzt auch Schilderungen 
von Arbeitserlebnissen, Handwerkerbräuchen, geselligen Zusammenkünf-
ten, und teilweise auch von Liebesabenteuern, breiten Raum ein; die 
auch weiterhin überwiegende Außenweltorientierung wurde an manchen 
Stellen durch reflexive Einschübe unterbrochen; insgesamt wurden die 
Erinnerungen stärker in den sozialen und gesellschaftlichen Kontext ein-
gebettet.

In sprachlich-stilistischer Hinsicht war eine größere Spontanität und 
Kreativität zu bemerken. Im Vordergrund stand nicht mehr so deut-
lich der Versuch einer Anpassung an das Ideal der geschriebenen Stan-
dardsprache, sondern eine tendenziell freiere und selbstbewußtere Anleh-
nung an die eigene mündliche Alltagssprache. Dazu gehörten außer den 
erwähnten Ausprägungen der Handwerkersprachen, Dialekte und Um-
gangssprachen weitere „volkstümliche ” Elemente wie z.B. Sprichwörter, 
Gemeinplätze, Lieder, Gedichte und z.T. auch religiöses Vokabular (z.B. 
Fischer 1903). Einen größeren Stellenwert nahm der schriftliche Nach-
vollzug einzelner Gesprächssequenzen oder längerer Gespräche ein, wo-
bei die Autoren bemüht waren, die individuellen Spracheigenheiten jedes 
Gesprächspartners nachzuempfinden. Ausgeprägte Metaphorik und zahl-
reiche emphatische Hervorhebungen, die vor allem durch Interjektionen 
ausgedrückt wurden, bildeten weitere auffällige Stilzüge der Handwer-
kererinnerungen.

Zusammenfassung

Das sprachliche Erscheinungsbild der Handwerkertexte ist äußerst viel-
schichtig und veränderte sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts deut-
lich. Diese Entwicklung stand im Zusammenhang mit dem sich eben-
falls verändernden kollektiven Bewußtsein der Handwerker. Wenn die-
ser Wandel auch ganz sicher nicht so geradlinig und einsträngig verlief, 
wie der hier angestellte Vergleich zweier Phasen nahelegen könnte, so 
ließen sich aber doch einige Haupttendenzen des Entwicklungsprozesses 
bezeichnen.

Waren am Beginn des 19. Jahrhunderts noch Anpassung an die schrift-
liche Standardsprache und Nachahmung von textuellen Vorbildern die 
hervorstechendsten Merkmale der Wandertexte gewesen, so verloren 
diese Kriterien nach und nach an Bedeutung, als sich die Handwerker 
allmählich eine größere und bessere Schriftsprachkompetenz aneignen
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konnten. Die damit einhergehende Steigerung ihres kollektiven sprachli-
chen Selbstbewußtseins hatte auch eine Aufwertung der sozialgruppen-
spezifischen mündlichen Ausdrucksmöglichkeiten zur Folge, die noch 
durch weitere zeitgenössische Tendenzen gefördert wurde. Neben der 
geschriebenen Standardsprache wurden jetzt auch die verschiedenen 
Formen der gesprochenen Sprache als legitimes Gestaltungsmittel der 
Wanderaufzeichnungen betrachtet. Wo die Symbiose gelang, entstan-
den tatsächlich innovative Texte mit einem handwerkerspezifischen Pro-
fil. Diese Ansätze zu einer sozial geprägten, schriftsprachlichen Krea-
tivität 'kleiner Leute' wurden jedoch nicht weiterentwickelt. Entspre-
chende Texte von Handwerkern oder Arbeitern blieben auch im 20. Jahr-
hundert selten.
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