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VoRRede

Eine Kul tur lebt vor allem in der Man nig fal tig keit ihrer Be ru fe. Jeder von 
ihnen bringt, ab ge kap selt in sei ner Zelle, für sich Ge sichts aus drü cke, 

Klei dung, Spra chen, Hal tun gen, rüh ren de oder scherz haf te An ek do ten, 
eine Päd ago gik, eine Moral her vor. Das waren die Werk stät ten bis vor 
kur zem: Kul tur ge rinn sel, sich selbst genug; Kö nig rei che, in denen der 

König »Mastro« ge nannt wurde, d. h. Meis ter des Ham mers, der Axt, des 
Schus ter mes sers, der Dreh bank … His to ri sche Orte und ge weih te Stät ten, 

deren ver al te te Tech ni ken, deren edler Phal anstère-Ge ruch in kei ner 
En zy klo pä die mehr auf ge nom men wer den wird.

Ge sual do Bufa li no, Mu se um der Schat ten (1982)

Die meis ten un se rer Vor fah ren haben ihr Leben lang Tä tig kei ten aus-
ge übt, von denen wir nichts mehr wis sen. Die ra pi de Ver än de rung der 
Ar beits welt hat Hun der te von aus ge stor be nen Be ru fen hin ter las sen. 
Wie viel hoch spe zia li sier tes Wis sen damit ver lo ren ge gan gen ist, läßt sich 
kaum er mes sen.

Ein gutes Bei spiel für die Viel falt der Tä tig kei ten von einst bie tet die 
Schil de rung des Be schnei dungs fests, wel ches Murad III. für sei nen Sohn 
Mo ham med aus rich ten ließ und das am 1. Juli 1583 im Hip po drom 
von Kon stan ti no pel fei er lich be gann. Über lie fert hat es der ös ter rei chi-
sche Ori en ta list Jo seph Frei herr von Ham mer-Purg stall, der An fang des 
19. Jahr hun derts meh re re Jahre als Le ga ti ons se kre tär in Kon stan ti no-
pel ak kre di tiert war, in sei nem Werk Ge schich te des os ma ni schen Rei ches 
(1829). Es war, wie Ham mer-Purg stall her vor hob, ein Schau spiel, das 
in der os ma ni schen Ge schich te durch Glanz und Reich tum sei nes glei-
chen such te. Wäh rend ein und zwan zig Tagen zogen in end lo sen Ko lon-
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nen die Zünf te und Hand wer ker, be glei tet von wir beln den Der wi schen, 
Feu er fres sern, Gauk lern und Ta schen spie lern, am Sul tan und sei nem 
Ge fol ge vor bei: Sei den spin ner, Schnür ma cher und Schlin gen flech ter 
mit selt sa men Hüten, Kap pen und Hau ben, man nig fal tig mit Seide 
aus ge näht, aus ge zackt und aus ge schlun gen; die Lei nen we ber boten 
dem Sul tan die feins te Lein wand, die Le der pres ser große, runde Tisch-
de cken aus Leder, mit Gold durchnäht, und le der ne Was ser fla schen 
ohne Naht zum Ge schenk dar. Die Zwirn händ ler und Schür zen ma cher 
zogen vor bei, ver dun kelt vom Glanz und der Pracht der ihnen fol-
gen den Gold schmie de und Ju we lie re, die über drei hun dert Kna ben, 
in Gold stoff ge klei det, als die le ben di ge Un ter la ge ihrer Aus la ge vor-
führ ten. Die Spie gel ma cher und Scha len ma ler mit hun dert fünf zig Kna-
ben, vorn und hin ten mit Spie geln be han gen. Dann tra ten auf die Woll-
stoff- und Lein wand fär ber, die Speer schaf te ner und Lan zen ma cher, die 
Rot gie ßer, Glas blä ser, Last trä ger, die Da mast wir ker hiel ten auf sie ben-
und drei ßig Stan gen rei che Zeuge empor, die Ver fer ti ger der ei ser nen 
Schuh be schlä ge und der Korn schwin gen, die Feil- und Beilhau er, die 
Bürs ten bin der, Schuh fli cker, Ei sen händ ler, grie chi schen Frau en schus ter, 
Wä scher, Kes sel schmie de, Sä ge hau er, Bar bie re mit einer wan deln den 
Bude, in der sich klei ne Kna ben ge gen sei tig scho ren; die Kopf bund ver-
käu fer, Waag ma cher, Gar-, Su del- und Pas te ten kö che. Wei ters die Bis-
kot ten bä cker, Roß händ ler, Vo gel stel ler, ägyp ti schen Kaufl eu te, die 
Tag löh ner, die dem Oberst bau meis ter un ter wor fe nen Bau leu te: Mau-
rer, Stein met ze, Zim mer leu te, Brun nen grä ber, Gips über tün cher, Was-
ser lei ter, Kalk bren ner, Kahn ma cher; Bril len ver käu fer; dann die Maler, 
Kopf bund win der, ägyp ti schen Schiffl eu te, Korb flech ter – und viele 
mehr.

Das Ver hält nis des Men schen zur Ar beit, vor allem zur Hand ar beit, 
und ihr Stel len wert in ner halb der Ge sell schaft er fuh ren im Laufe der 
Ge schich te tief grei fen de Ver än de run gen. Zu den ers ten hand werk li chen 
Tä tig kei ten und Haupt küns ten der Zi vi li sa ti on ge hör ten die Schmie de-
kunst, die Töp fe rei und We be rei. Den ken wir an den grie chi schen Gott 
des Erd feu ers und der Schmie de kunst He phais tos, Sohn des Zeus und 
der Hera, den Homer im acht zehn ten Ge sang sei ner Ilias preist: »Un-
zer stör ba res Erz und Zinn warf jetzt er ins Feuer / und setz te da nach 
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dann / Auf den Am boß hal ter den gro ßen Amboß, er griff dann / rechts 
den wuch ti gen Ham mer und links die Zange fürs Feuer. / Und er macht 
zu erst den Schild, den gro ßen und fes ten.« Be reits um 3600 v. Chr. führ-
te der mensch li che Ein falls reich tum in Me so po ta mi en und im Iran zur 
Ent wick lung der frei ro tie ren den Töp fer schei be, neben dem schnur ge-
trie be nen Boh rer (mit Fie del bo gen) das äl tes te me cha ni sche Ar beits ge-
rät. Etwa um die sel be Zeit wurde das erste Web ge rät in Eu ro pa ent-
wi ckelt, der senk recht ste hen de Ge wichts web stuhl. Er be stand aus zwei 
auf recht ste hen den Stüt zen, die oben durch einen Quer baum ver bun den 
waren, an dem die von Ge wich ten aus Stein oder Ton straff ge hal te-
nen Kett fä den hin gen. Mit Hilfe von Lit zen stä ben wur den die Web-
fä cher ge bil det und die Schuß fä den ma nu ell ein ge bracht und mit dem 
Web schwert nach oben an ge schla gen. »Webe eng; mache gutes Tuch, mit 
zahl rei chen Schuß fä den auf einem kur zen Stück«, riet der an ti ke Dich-
ter He si od.

Ma chen wir einen Zeit sprung in die frühe Neu zeit, wo es zu neh-
mend zur Ar beits tei lung und Spe zia li sie rung der hand werk li chen Tä tig-
kei ten kam, was sich vor allem in der Ent ste hung neuer Be ru fe aus-
drück te, nicht zu letzt als Folge der zu neh men den Ver städ te rung. Die 
Ei sen schmie de, einst die Be rufs be zeich nung für die ge sam te Me tall ver-
ar bei tung, dif fe ren zier ten sich in Mes ser-, Klin gen-, Boh rer-, Sä gen-, 
Na gel-, Huf-, Zeug- und Zir kel schmie de sowie Schlos ser. Von den 
Schlos sern setz ten sich die Uhr ma cher ab, diese teil ten sich dann selbst 
in Groß- und Klein uhr ma cher, je nach dem, ob sie sich auf Turm uh ren 
oder Ta schen uh ren spe zia li sier ten. Aus den Klein uhr ma chern ent stan-
den neue Be rufs grup pen, die sich auf die Ver fer ti gung von Fe der wer-
ken oder Uhr ge häu sen kon zen trier ten. An die Stel le der Weber tra ten 
Lei nen- und Baum woll we ber, Tuch ma cher oder Sei den we ber, von den 
letz te ren son der ten sich Samt- und Dünn tuch ma cher ab. Aus Bä ckern 
wur den Weiß-, Schwarz- und Zu cker bä cker. Ein zel ne Be ru fe haben 
be reits früh ihren hand werk li chen Cha rak ter ver lo ren, sind im Ver lags-
sys tem (Tren nung von Pro duk ti on und Ab satz) und in Ma nu fak tur 
auf ge gan gen oder haben einen struk tu rel len Wan del (Über gang zu 
Re pa ra tur, Klein han del, Dienst leis tun gen etc.) er fah ren.

Hand werk li che Ar beit war viel fach Kno chen ar beit; sie war auch 
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teils wi der wär tig (Ab dec ker, Fär ber), ekel er re gend (Le de rer, Lum pen-
samm ler), schmut zig (Pa pier ma cher), ge sund heits schäd lich (Glas blä-
ser, Hut ma cher), le bens ge fähr lich (Berg ar bei ter, Flö ßer, Schiffl eu te) 
und oft mit tod brin gen den Krank hei ten ver bun den. Der Vater der Ar-
beits hy gie ne, der ita lie ni sche Arzt Ber nar di no Ra maz zi ni, ver öf fent-
lich te 1700 seine Schrift De mor bis ar ti fi cum dia tri ba (Ab hand lung von den 
Krank hei ten der Künst ler und Hand wer ker), die erste um fas sen de Dar-
stel lung der Krank heits ur sa chen durch Schmutz, Staub, Be we gung 
und Hal tung, Was ser ar beit oder Feuer. »Künst ler und Hand wer ker 
müs sen von ge wis sen ei ge nen Krank hei ten mehr als an de re be fal len 
wer den«, heißt es im Vor wort, »weil fast keine Ar beit von allem Nach-
teil, den sie der Ge sund heit ver ur sa chen könn te, frei ge spro chen wer-
den kann.«

Die Aus übung ver schie de ner Hand werks be ru fe wurde immer wie der 
mit kon sti tu ti ven Per sön lich keits merk ma len in Ver bin dung ge bracht. 
Dar auf hat Clau de Lévi-Strauss in sei nem Werk Die ei fer süch ti ge Töp-
fe rin (1987) hin ge wie sen und sich dabei auf das Buch Légen des et cu rio-
sités des métiers (1895) des fran zö si schen Eth no lo gen Paul Sébil lot be-
ru fen. Diese Merk ma le sind von drei er lei Art, schreibt Lévi-Strauss: 
»Zu nächst der kör per li che As pekt: Man stell te die Weber und Schnei-
der, viel leicht des halb, weil sie sit zend oder ho ckend ar bei ten, als Krüp-
pel oder Ver wach se ne dar. Die bre to ni schen Mär chen ver lei hen dem 
Schnei der mit Vor lie be das Aus se hen eines schie l äu gi gen Buck li gen 
mit strup pi gem rotem Haar. Die Metz ger da ge gen gal ten als ro bust 
und ge sund.

Dar über hin aus un ter schied man die Be ru fe nach mo ra li schen Kri-
te ri en. Prak tisch ein stim mig brand mark te ein alter eu ro päi scher Volks-
glau be die Weber, die Schnei der und die Mül ler als Diebe, die zu ihrer 
Be rufs aus übung einen Roh stoff – Garn, Tuch, Korn – be kom men, bei 
dem man arg wöhnt, daß sie davon etwas für sich selbst ab zwei gen, 
bevor sie ihn, in Stoff, Klei dungs stück oder Mehl ver wan delt, wie der 
in Um lauf brin gen. Wenn diese drei Zünf te in dem Ruf stan den, hin-
sicht lich der Quan ti tät der Pro duk te zu be trü gen, so ver däch tig te man 
die Bä cker – die das An se hen von Kupp lern, ja sogar von Be trei bern von 
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Stun den ho tels hat ten –, Waren von zwei fel haf ter, durch die Dar bie-
tungs form ver fälsch ter Qua li tät zum Ver kauf zu brin gen.

Schließ lich schrieb man jeder Ka te go rie von Hand wer kern un ter-
schied li che psy cho lo gi sche Dis po si tio nen zu: Die Schnei der gal ten als 
prah le risch und furcht sam, aber auch als ge witzt und als Glücks pil ze 
nach Art der Schuh ma cher; diese wie der um als Pos sen rei ßer, Schlem-
mer und schalk haf te Vögel; die Metz ger waren un ge stüm und hof fär-
tig; die Schmie de eitel; die Holz fäl ler grob und ver drieß lich; die Bar-
bie re ge schwät zig; die An strei cher trink freu dig und immer fröh lich 
usw.«

Eine der er eig nis reichs ten Pe ri oden in der Ge schich te der Tech nik 
war zwei fel los jene zwi schen 1750 und 1850, die in Eng land be gann und 
als »In dus tri el le Re vo lu ti on« be kannt ist. Sie steht, wie Akos Pau li nyi 
in Vom Ur sprung der mo der nen Tech nik (1989) schreibt, »für die Ent ste-
hung des in dus trie ka pi ta lis ti schen Sys tems und für alle damit ver bun-
de nen Ver än de run gen«; eine tief grei fen de tech ni sche, öko no mi sche und 
ge sell schaft li che Um wäl zung. Als wich tigs te Ma schi ne der in dus tri-
el len Re vo lu ti on und zu gleich ihr Sym bol wird ge mein hin die Dampf-
ma schi ne an ge se hen. Die Er fin dung der Spinn ma schi ne (zu nächst 
Ri chard Ark w rights »Wa ter frame«, dann James Har grea ves’ »Spin ning 
Jenny« und schließ lich Sa mu el Cromp tons »Mule«), die das Hand spinn-
rad ab lös te, und des me cha ni schen Web stuhls schu fen die Grund la ge 
für das ent ste hen de Fa brik sys tem. Die Tex til in dus trie gab An stoß zur 
Ent ste hung und Ent wick lung wei te rer In dus trie zwei ge – mit ka ta stro-
pha len Aus wir kun gen für die Le gi on der Hand ar bei ter, die ihren Brot-
er werb ver lo ren und ver arm ten. Das Mas sen elend führ te zu so zia len 
Un ru hen und Ma schi nen stür me rei, nicht nur in Eng land. So stürm ten 
ar beits lo se Dru cker und Weber in den März ta gen des Jah res 1848 die 
Baum woll druck fa bri ken in Wien und Um ge bung und zer stör ten die 
neuen Tex til druck ma schi nen. Karl Marx und Fried rich En gels ver öf-
fent lich ten im Fe bru ar 1848 ihr Kom mu nis ti sches Ma ni fest, darin heißt 
es zur Si tua ti on der neuen Klas se, der »Ar bei ter klas se«: »Die Ar beit der 
Pro le ta ri er hat durch die Aus deh nung der Ma schi ne rie und die Tei-
lung der Ar beit allen selb stän di gen Cha rak ter und damit allen Reiz 
für den Ar bei ter ver lo ren. Er wird ein blo ßes Zu be hör der Ma schi ne, 



~14~

von dem nur der ein fachs te, ein tö nigs te, am leich tes ten er lern ba re Hand-
griff ver langt wird. Die Kos ten, die der Ar bei ter ver ur sacht, be schrän-
ken sich daher fast nur auf die Le bens mit tel, die er zu sei nem Un ter-
halt und zur Fort pflan zung sei ner Race be darf.«

Die Ver än de rung der Ar beits welt durch neue Tech no lo gi en, ver bun-
den mit der zu neh men den Ra tio na li sie rung von Ar beits pro zes sen im 
19. und 20. Jahr hun dert, hatte eben falls weit rei chen de Aus wir kun gen. 
Am Bei spiel des Buch drucks, der »Schwar zen Kunst«, eines mehr als 
fünf hun dert Jahre alten, durch Jo han nes Gu ten berg be grün de ten Ge-
wer bes, läßt sich des sen Me cha ni sie rung und Ende an schau lich dar-
le gen. Die erste ein schnei den de Ver än de rung fand beim Dru cken mit 
der Ein füh rung der Schnell pres se seit 1814 statt. Sie löste die Hand-
pres se ab und mach te die gut be zahl ten Dru cker na he zu ent behr lich. 
Die Me cha ni sie rung des Dru ckes ver stärk te die Be stre bun gen, auch den 
Satz zu me cha ni sie ren. Der Ein satz von leis tungs fä hi gen Setz ma schi-
nen ab 1890, ins be son de re der Zei len setz- und Gieß ma schi ne »Li no-
ty pe« (von »lines of types«), womit die Leis tung um rund das Vier fa che 
eines Hand set zers ge stei gert wer den konn te, be deu te te für viele die ser 
Fach kräf te den Ver lust ihrer an spruchs vol len Ar beit. Mit den Hand-
set zern ver schwan den zu se hends auch die Schrift gie ßer, wel che die 
Let tern oder Typen für die Setz käs ten her stell ten. Der Ein satz des Pho to- 
oder Licht sat zes zur Satz her stel lung (pho to me cha nisch oder pho to-
elek tro nisch) ab Mitte der 1950er Jahre ver dräng te nicht nur die Ma-
schi nen set zer, son dern auch an de re hoch qua li fi zier te Fach ar bei ter im 
gra phi schen Ge wer be. Zum Bei spiel die Kor rek to ren, wel che die Kor-
rek tur ab zü ge (Fah nen) auf Satz feh ler durch sa hen. Oder die Che mi-
gra phen, deren Auf ga be darin be stand, die vom Re pro pho to gra phen 
(der durch die di gi ta le Scan ner-Tech no lo gie eben falls über flüs sig wur-
de) ge lie fer ten Filme pho to tech nisch auf prä pa rier te Zink plat ten zu 
über tra gen und aus ihnen die nicht zu druc ken den Teile her aus zu ät zen. 
Das End pro dukt be zeich ne te man als Kli schee, das als Druck stock ver-
wen det wurde. Oder die Met teu re, die den Um bruch ge stal te ten, Satz 
und gra phi sche Be stand tei le zu einem Sei ten lay out zu sam men füg ten. 
Oder die Ste reo ty peu re, die Druck for men in Ma tri zen aus Papp maché 
preß ten, die an schlie ßend mit einer Blei le gie rung ab ge gos sen wur den; 



diese so ge won ne nen zy lin dri schen Blei ab güs se wur den in Ro ta ti ons-
druck ma schi nen für den Buch- und Zei tungs druck ein ge setzt.

Aber nicht nur das gra phi sche Ge wer be wurde vom tech ni schen Fort-
schritt über rollt; viele an de re Be rufs zwei ge waren eben so davon be-
trof fen. In zwi schen ist die Ar beit zu einem Gut ge wor den, um das die 
Men schen mehr und mehr ban gen.

Die ses Buch ist ein Streif zug durch die Se di men te mensch li cher An-
stren gung; es ver sam melt neben hand werk li chen Tä tig kei ten auch sol-
che der Dienst leis tun gen, der Un ter hal tung, des Klein han dels und der 
Be för de rung; es ist reich an De tails, An ek do ten und Ku rio sa.
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~A~
Die Ar beit ist immer mehr wert als der Preis, den man für 

sie zahlt. Das Geld ver schwin det, die Ar beit aber bleibt.

Maxim Gorki

aB deCKeR (auch Freiknechte, Fall-, Wasen- oder Feld meis ter, 
Kafiller, Schin der, Ab streifer) nan nte man jene Per so nen, die mit der Be-
sei t i gung und Ver w er tung (ab decken – abhäuten) von Tier kadavern 
beschäftigt waren. Die wichtig sten Pro dukte der Ver w er tung waren Fet-
te, Leim, Knochen mehl, Seife, Salmiak, Ble ich mit tel und Viehfut ter.

Im all ge meinen waren → Schar frichter die Be sitzer oder Pächter von 
Ab deck ereien, die meist ihre Knechte die ekel hafte Ar beit ver richten 
ließen. Das Gewerbe galt lange Zeit als anrüchig und un ehrlich. Für 
un ehrlich wurde auch er achtet, wer mit einem Ab decker – wie übrigens 
auch mit einem Schar frichter –, ohne es zu wis sen, getrunken oder ge-
gessen hatte, gegan gen oder gefahren war. Gle ich falls als unwürdig galt, 
wenn je mand Aas anrührte oder ein totes Vieh oder Haustier selbst 
ver grub. Er fuhr der Ab decker davon, durfte er zur Beschimp fung eines 
solchen Bürgers ein Messer in dessen Türe stecken, um ihn zu zwin gen, 
sich mit Geld loszukaufen. Sein Handw erk szeug war der »bloße Mei-
chel« (Schin der messer), mit dem er beim »Fet zen« (Ab decken) dem 
»Kuf  fert« (Tier) den »Sturz« (Fell) ablöste und den »Schmuck« (Fett) »ab-
fäberte«. Die für gewöhn lich »be fooschte Plautze« (blutige Haut) kam 
in den »Fet z sack« und wurde später in der »Schin der schupfe« gesäubert, 
das »Bossert« (Fleisch, Aas) ver grub er. Das Vok ab u lar der Ab deck er-
sprache entstammte vielfach der Gauner sprache, dem Rotwelsch.
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Ab decker mußten außer halb der Stadt wohnen, und um die Quartiere 
lag oft abgehäutetes, verwe sendes Vieh herum, das scheußlich stank und 
Schwärme von Fliegen und Raben an lockte. Der Weg durch ein solches 
Quartier wurde häufig Raben gasse genannt.

~
aB TRiT Tan Bi eTeR waren Männer und Frauen, die sich in 
größeren Städten als wan delnde Bedürfnisanstal ten ihr Geld ver di en-
ten, indem sie den Bürgern, die ihre Not durft öffentlich verrichten muß-
ten, einen Kübel und Schutz vor neugieri gen Blicken an boten. Es war 
ja lange Zeit üblich, di rekt auf den Straßen, an Mauern, auf Trep pen, 
in Gängen und Hin terhöfen zu urinieren und seinen Kot zu de ponieren. 
Der volkstümliche schwedis che Dichter Carl Michael Bell mann (1740 
bis 1795) sang zur Zither: »Draußen vor der Stadt / bei den grünen Pfüt-
zen, / wo die alten Weiber mit dem Arsch auf der Stange sitzen, / wo 
das gemeine Volk / mit dem Arsch trompetet, / dahin kam auch Gevat-
ter Mowitz ein mal. / Dort pißten ein Priester und ein Poet / zusam men 
in einen Winkel, / und das Wasser rauschte, und die alten Weiber schis-
sen. / Plumps, plumps, plumps, plumps, / ein Prosit auf das gemeine 
Volk, / kling, klang.« Dieses Ver hal ten er fuhr erst im 18. Jahrhun dert 
durch die »Poli tik der Des odor isierung« und das Vorrücken des Pein-
lichkeit sempfind ens eine jähe Ächtung. Es wur den Höflichkeitsvor-
schriften gegeben (wie zum Beispiel »Gehet man bey einer Per son vor-
bey, welche sich er le ichtert, so stel let man sich, als ob man solches nicht 
gewahr würde, und also ist es auch wider die Höflichkeit, sel bige zu 
begrüßen«) und Verord nun gen er lassen, alle natürlichen Ver rich tun gen 
dem Auge an derer Men schen zu entziehen und dafür einen »gebühr-
lichen Ort« aufzusuchen. Die Zeit der hilfre ichen Abtritt anbieter war 
gekom men. Ein ju gendlicher Wan derer, Jo hann Christoph Sachse, der 
sich 1777 in Ham burg aufhielt, hörte, wie eine Frau »Will gi wat ma-
ken?« rief. »Eh ich mich’s ver sah«, berichtete er in seinen Lebenserin-
nerun gen, »schlug sie ihren Man tel um mich, unter welchem sie einen 
Eimer ver bor gen hatte, dessen Duft mir seine An wen dung ver ri eth.« 
Er bekam einen Schrecken und flüchtete unter dem Gelächter der Um-
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ste hen den. »Ich lachte mit als ich er fuhr, daß der gle ichen Weiber und 
auch Männer ex pres [mit Ab sicht] in Ham burg herum gien gen, um, für 
einige be liebige Abfind ung Nothdürftige auf freyer Straße ihrer Bür-
de en tledi gen zu lassen.« Die In sti tu tion scheint sich jahrzehn te lang 
gehal ten zu haben, wie den Aufze ich nun gen und Briefen des Hand-
werks burschen Jo hann Eberhard De wald 1836-1838 (her aus gegeben 
von Georg Maria Hof mann) zu ent nehmen ist. Im Gedränge auf der 
Frank furter Messe »waren mir beson ders merkwürdig einige Frauen, 
die unter einem weitläufi gen Umhang aus Leder oder der gle ichen – ich 
konnt es nit erkun den – ein Schul ter holz tru gen, daran auf bei den Seiten 
eine Bütt herun ter hing. Ihr auf muntern des Rufen ›Möcht mol aaner?‹ 
erin nerte die Be sucher der Bu denmärkte an ihre vollen Bäuch und wohl 
sonst noch was, und wirk lich be merkte ich mehrere Malen etwelche 
unter dem Umhang verschwinden, um dort einem Geschäft zu oblie-
gen, dem die men schliche Natur sich zu Zeiten dur chaus nit entziehen 
kann.« Die Errich tung öffentlicher Bedürfnisanstal ten im 19. Jahrhun-
dert ließ auch diesen Beruf ver schwinden.

~
aMeisleR sam melten, vornehm lich in Nadelwäldern, die gelb-
lich-weißen Pup pen der Ameisen, fälschlich Ameiseneier genannt, 
und verkauften sie als Fut ter für Stubenvögel und Zier fis che. Bevor-
zugtes Ob jekt der Ameisler waren Wal dameisen (Formica), die ihre 
Nester unter der Erde bauen und darüber einen kegelförmi gen Hau-
fen (»Ameisen haufen«) aus Baum nadeln, kleinen Ästen und Moos auf-
schichten, der eine beträchtliche Höhe er re ichen kann.

Der »Wald bauern bub« Peter Roseg ger, Schrift steller und Poet aus 
dem steirischen Jogl land, begeg nete immer wieder diesen selt samen 
Gesellen auf seinen Streifzügen durch die »Wald heimat«, wie er in sei-
nen Kind heits- und Ju gen derin nerun gen schrieb: »Im Walde kannst 
du manch mal einem son der baren Mann begeg nen. Seinem zer fahre nen 
Gewande nach könnte es ein Bet tel mann sein; er trägt auch einen gro-
ßen Sack auf dem Rücken. Aber über diesem Bündel und an all seinen 
Gliedern, von der be stick ten Beschuhung bis zum ver wit terten Hut, 
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laufen in aller Hast zahllose Ameisen auf und nieder, hin und her, in 
Schreck und Angst, und wis sen sich keinen Rat in der frem den, wan-
del n den Gegend, in die sie ger aten.«

Die ver pup pten Lar ven wer den von den Brutpflegerin nen im oberen 
Teil des Ameisen haufens abgelegt, um von der Son nenwärme zu pro-
fi  tieren. Die Ameisler mußten daher die ober ste Schicht des Haufens 
ab tra gen, um an die Pup pen zu kom men, wobei die Zeit der »Ernte« 
beschränkt war, da die Pup pen ruhe, also die Zeit bis zum Schlüpfen, 
rel a tiv kurz war (bei den Roten Wal dameisen beispiel sweise etwa vier-
zehn Tage). Es waren, wie Peter Roseg ger andeutete, ärm liche Häus-
ler, die sich mit dem Verkauf der Pup pen, die vorher getrock net wurden, 
ein Zubrot ver schafften. Die Tätigkeit ist sicher mit der Vo gel hal tung 
in Käfigen aufgekom men und bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts beleg bar, als sie von den öster re ichis chen Forst behörden ver boten 
wurde, da das Sam meln der Ameisen pup pen in die Ameisenbestän-
de ein griff und dadurch das ökol o gis che Gle ichgewicht be lastete.

~
aMMen waren Frauen, die sich nach der Geburt eines Kindes 
verd ingten, um ein an deres Kind an ihrer Brust zu stillen. Das eigene 
wurde dann in Kost zu einer Pflege mut ter gegeben, oft unter elen den 
Be din gun gen. Hin und wieder nan nte man auch Kin dermädchen Am-
men, die aber, zum Un ter schied von den Säugam men, Trock e nam men 
genannt wur den. Welche Eigen schaften von einer guten Säugamme 
er wartet wur den, darüber gab Ersch und Gru bers Allgemeine En cyk lo-
pädie zu Be ginn des 19. Jahrhun derts mit wohlmeinen den Ratschlägen 
Auskunft: »Sie muß nicht gar zu jung, aber auch nicht le icht über drei-
ßig Jahre alt sein; sie muß mäßig große, nicht schlaffe, hängende Brü-
ste haben; sehr große Brüste haben sel ten gute oder viel Milch. Die 
Brust warzen müssen gehörig weit her vor ra gen und in Hin sicht der 
Dicke zu der Größe des Mundes passen. Ein weit mundi ges Kind kann 
eine sehr dünne Warze nicht fassen und fes thal ten. Die Amme muß 
überhaupt gesund und blühend sein. Als ein Ze ichen der Gesund heit, 
wer den gewöhn lich gute Zähne gerühmt. Doch lei det dies Aus nah men, 


