„ Gut nach ..." so lautete die Eintragung im Wanderbuch eines
Handwerksgesellen, der sich an einem Ort abgemeldet und
sich auf den Weg zum nächsten begeben hatte. Der lapidare
Vermerk besagte, daß er keine der zahlreichen Vorschriften verletzt und auch sonst keinen Anlaß zu Verweisen gegeben hatte.
Eintragungen, die von dieser Formel abwichen, lassen oft
Rückschlüsse auf die Schwierigkeiten zu, denen die wandernden Handwerksgesellenbegegnen konnten.Diese Schwierigkeiten wurden seit dem 19. Jahrhundert in Literatur, Liedern und
bildlichen Darstellungen über das Leben auf der Walz gern unterschlagen. Idyllische Vorstellungen gingen in das Allgemeinwissenüber „den wandernden Handwerksgesellen"ein.
Es gilt, das romantisch verklärte Bild des freien ungebundenen Handwerksgesellen, der vergnügt zu Fuß durch die Lande
schreitet und nur das tut, was ihm gefällt, mit den Eintragungender Wanderbücher zu vergleichen.
Keineswegs arbeiteten die jungen Handwerksgesellen wann,
wo und wielange es ihnen zusagte. Die Wanderbücher geben
Zeugnis ab von den Schwierigkeiten der Gesellen, Arbeit zu
bekommen und oft mittellos von Ort zu Ort zu ziehen.
Nicht nur die Romantiker des vorigen Jahrhunderts schufen
einidealisierendes Bild des wandernden Handwerkerburschen,
das sich bis heute in vielen Köpfen erhaltenhat: „ Wenn einmal
der Morgen kommt, der Tag langsam am Himmel heraufsteigt,
wo der Wandergeselle zum ersten Mal den Fuß auf die Straße
setzt, vor ihm geht die Welt auf, er kann gehen, wohin er will,
links oder rechts, er kann machen, was er will, sich niedersetzen oder aufstehen, des Abends eine Herberge suchen oder unter einem Baume schlafen, an keine Stunde ist er gebunden, an
keinen Ort, keine Stimme schallt ihm nach, keine Stimme ruft
ihn hierher, ruft ihn dorthin, er ist frei in Zeit und Raum, kann
machen, was er will: dann durchströmt ein eigen Gefühl den
jungen Menschen, rasch und heiß rieselt ihm durch die Adern
das Blut, und munter zieht aus und ein die weite Brust der
leichte Atem."1
In das Bild vom „jungen Wandersmann" passen weder den
Gesellen einengende, streng ausgeführte Vorschriften von Seiten der Obrigkeit wie das regelmäßige Vorlegen der Wanderbücher noch neue Verkehrsmittel wie die Eisenbahn. In den
Wanderbüchern hingegen ist belegt, daß es nicht ungewöhnlich

war, müde oder wunde Gesellenfüße während einer Eisenbahnfahrt zu schonen.
Viele sehen den wandernden Handwerkergesellen als jungen
Mann, der fernab der Heimat, ungebunden, sein Heimweh
bekämpfend, in drei Jahrenund einem Tag neue Techniken seines Handwerks erlernt und neue Länder und Menschen sieht.
Der fahrende Handwerksgeselle war unter Umständen aber
auch ein Mann, der Weihnachten bei seinen Eltern verbrachte
und sich das Jahr über vorwiegend die Sehenswürdigkeiten

anderer Städte betrachtete oder aber schon im Nachbardorf
arbeitete.

Eine Sammlung von über 200 Wanderbüchern aus dem
Stadtarchiv Oldesloe war der Anlaß zu einem Versuch, die
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Stefanie Hose
„In unsern jungen

Jahren müssen wir
schon vieles
erfahren"

—

Handwerkerwandern im
19. Jahrhundert wie
es sich in den Wanderbüchern widerspiegelt

1. „Gut nach..."

Schleswig-Holstein heute

In: Bruno Brandl und Günter
Creutzburg (Hrsg.): Die Zunftlade.
Das Handwerk vom 15. bis 19. Jahrhundert im Spiegel der Literatur. 2.
Aufl. Berlin 1976. S. 427.
2 Vgl. Friedrich Lenger:
Sozialgeschichte der deutschen Handwerker
seit 1800. Frankfurt 1988; 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. Veszprem 1983. Bd.l, 5.293-313
und ders.: Wandernde Gesellen inund
aus Oberdeutschland. Quantitative
Studien zur Sozialgeschichte des
Handwerks vom 17. bis 19. Jahrhundert. In: Ulrich Engelhardt: Handwerker in der Industrialisierung. Stuttgart
1984. (Industrielle Welt Bd. 37).
S. 262-293.
1
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linke Seite:
Wanderbuch aus dem Jahre 1853:
Wir Frederik der Sechste thun kund
hiemit: Daß Wir, behuf einer zweckmäßigeren Aufsicht hinsichtlich der
reisenden Handwerksgesellen, und
zur Verhütung des arbeitslosen Umhertreibens derselben, Nachstehendes
festzusetzen Uns allerhöchst bewogen
gefundenhaben:
A llgemeine Vorschriften über die
Einführung von Wanderbüchern.
Die in den Herzogthümern Schleswig
und Holstein reisenden Handwerksgesellen sollen statt der Kundschaften, deren Ausstellung hiedurch
für die Zukunft gänzlich untersagt
wird, mit Wanderbüchern versehen
werden, welche über die Person und
das Gewerbe des Inhabers, seineReiseroute, die Orte, wo er in Arbeit gestanden, und die Länge der Zeit, welche er dort gearbeitet hat, so wie über
seine Aufführung amtlich beglaubigte
Auskunft geben.
(Auszug aus der „Verordnung, betr.
die den Handwerksgesellen zu ertheilenden Wänderbücher, und das von
denselben bei dem Wandern zu beobachtende Verhalten."
In:Chron. Sig, lö.Februar1830)

„Wanderschaft" von Ludwig Richter:

formalistischen und damit relativ einheitlichen Eintragungen
in den Büchern mit Hilfe der EDV zu strukturieren und auszuwerten. Anfangs bestand noch die Hoffnung, signifikante Ergebnisse aus den gewonnenen Daten zu gewinnen, die auch allgemeingültige Rückschlüsse auf das Wanderschaftsverhalten
von Handwerksgesellen im 19. Jahrhundert zuließen. Dafür
erwies sich jedoch der vorliegende Bestand als zu klein.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind daher zum größten
Teil nicht signifikant im Sinne der schließenden Statistik, lassen aber bei einzelnen Fragestellungen Tendenzen erkennen,
die sich auch in Vergleichsuntersuchungenwiderspiegeln.2
Hier könnenein paar interessanteDetails vorgestellt werden,
die einige verbreitete Meinungenin Frage stellen.
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Die Freiheit der Wanderschaft stellt
sich aus der Sicht der Romantik dar,
wie in dem Lied „Seine Arbeit, die
gefällt mir nicht". Dort heißt es:
„Er erer under, Herr Meister leb
Er wohl!
Ich sags ihm gradfrei ins Gesicht,
SeineA rbeit,die gefällt mir nicht.
Ich willmein Glück probieren,
marschieren.
Siesiesie undsie, Frau Meisterin, leb
Sie wohl!
Ich sagihr gradfreiins Gesicht,
Ihr Speck und Kraut, dasschmeckt
■
mir nicht.
Ich willmein Glück probieren,
marschieren.
(In: Wolfgang Steinitz: Deutsche
Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten. Berlin
1979. S. 202)
nächste Seite:
Oldesloe um 1825. Die vorliegenden
Wanderbücher waren zum großen Teil
durch eine Beziehung ihrer Inhaber zu
der Ortschaft Oldesloe geprägt: 22.8%
(54) der untersuchten Personen waren in
Oldesloe geboren, darüberhinaus wurden
bei 43.8% (104) allerFälleGeburtsortein
der näheren Umgebung (ca. 15km Luftlinie im Umkreis) festgestellt. Insgesamt
70.5% (167) beendetenihre Wanderschaft
in Oldesloe.
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„Rastender Handwerksbursche, 1817"
v. Joh. Adam Klein: Das Heer der
wandernden Handwerksgesellen im
19. Jahrhundert bestand nicht nur aus
jungen Männern es gab eine ganze
Reihe von Gesellen, die nie wieder
seßhaft wurden.

—

Klaus Aßmann: Zustand und Entwicklung des städtischen Handwerks
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Göttingen 1971 (Göttinger
Handwerkswirtschaftliche
Studien
Bd. 18) S.l; vgl. auch Karl Heinrich
Kaufhold: Das Handwerk der Stadt
Hildesheim im 18. Jahrhundert. Göttingen 1968 (Göttinger Handwerkswirtschaftliche Studien Bd. 13).
4 Ebenda.
3

2. „In der Fabrik von
Herrn Wirk in Buschhorn in
Arbeit gestan—
den" Chemnitz,
den 9. December 1835

Die Handwerksgesellen, deren Wanderschaften im folgenden
näher untersucht werden sollen, lebten und wanderten in einer
Zeit des wirtschaftlichen und technischen Wandels. Die Schwierigkeiten des Handwerks in dieser Zeit werden sowohl „... in
der zünf tierischen Erstarrung mit ihren [angeblichen] Mißbräuchen und Wettbewerbsbeschränkungen, die jede Initiative
lahmten"5 gesehen, als auch in der „... Auflösung der traditionellen Ordnung, die ungezügelte' Konkurrenz, die Ausbreitung des unzünftigen ländlichen Handwerks und des Landhandels, die die .natürliche' Arbeitsteilung zwischen Stadt [Gewerbe und Handel] undLand [Ackerbau] störten..." 4
Zweifelsohne haben darüber hinaus aber auch konjunkturelle Schwankungen und technische Neuerungen ihren Einfluß
auf die Entwicklung des Handwerks gehabt.

.
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Bereits im 18. Jahrhundert hatte sich das Bevölkerungswachstum als Folge von Geburtenüberschüssen und Einwanderungen im 17. und 18. Jahrhundert 5 als so groß erwiesen,
daß die Nachfrage nach Nahrungsmitteln die Produktionsmöglichkeiten der Landwirtschaft überstieg. Die Folgen waren stei-

gende Preise und einSinken der Reallöhne.
Die Einwohnerzahl Deutschlands verdoppelte sich in den ersten
75 Jahren des 19. Jahrhunderts aufgrund einer verbesserten medizinischen Versorgung, der Einführung von Hygienevorschriften
und des Rückgangs von Epidemien. Viele zog es in die Städte, wo
sie möglichsthandwerkliche Beschäftigungensuchten.
Wem im Handwerk kein Einstieg gelang, versuchte sich als
„Pfuscher", Geselle oder Landhandwerker, oder er ging in eine

Papierfabrik um 1850: Vor 1815 war
an dieser Stelle eine Kupfermühle, von
1815 bis 1882 die Papierfabrik, anschließend eine Zuckerrübenfabrik,
die 1904 geschlossen wurde. Die Fabrik gilt als äußeres Symbol der Umwälzungen im 19. Jahrhundert. Auch
die Handwerker konntensich den Einflüssen der Industrialisierung nicht
entziehen und mußten auf die sich
verändernde Umwelt reagieren.

Manufaktur oder Fabrik.
Die Industrialisierung bewirkte vor allem Veränderungen im

Bereich des produzierenden Gewerbes. Maschinenund Technologien wurden eingesetzt, Arbeitsabläufe neu organisiert. Die
Umstellungen in der Produktion wiederum bewirkten Veränderungen in anderen wirtschaftlichen und sozialen Bereichen bis
hinein in das kulturelle Leben.

Die Industrialisierung, der im allgemeinen handwerksvernichtende Wirkungen nachgesagt werden, zeigte auch fördernde Effekte für die Handwerker:
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- Vgl.

Klaus Aßmann und Gerhard
Stavenhagen: Handwerkereinkommen
am Vorabend der industriellen Revolution. Göttingen 1969 (Göttinger
Handwerkswirtschaftliche
Studien
Bd. 15) 5.73 und Gustav Schmoller:
Geschichte der deutschen Kleingewerbe. Halle 1870. S.23ff. und 5.65.

