Sozialstatistische und sozialtopografische Auswertung
der Besucherbücher der Burg Klopp von 1826 bis 1915
Teil 2: Berufsstruktur der Klopp-Besucher

Hans-Josef von Eyß
Berufsstruktur / Sozialstruktur
Die Berufsstruktur bzw. die Sozialstruktur der Klopp-Besucher zu untersuchen, ist auf
jeden Fall eines der interessanteren Ziele, insbesondere wenn hierbei die Herkunftsorte
miteinander verglichen werden können und die Änderung in der Berufszusammensetzung im Laufe der Zeit ermittelt wird.
Schon allein die folgenden Zahlen bei den Berufsangaben deuten auf eine unterschiedliche Sozialstruktur der Reisenden hin. In der Zeit von 1826 bis 1882 haben Besucher
aus den folgenden Städten ihren Beruf mit folgender Wahrscheinlichkeit angegeben:
Binger
Mainzer
Berliner

4%
9%
21%.

Da die in der Hierarchie der Sozialschichtung Höhergestellten eher den Beruf angaben
als Niedriggestellte, könnte das damit zusammenhängen. Den Berufsstand der Reisenden zu kennen, ist daher von großer Bedeutung.
Um die Berufsangaben sinnvoll für eine Auswertung handhaben zu können, wurde schon
vor Beginn der Transkriptionsaktion vom Historiker Dr. Schmandt eine Klassifizierung
der Berufe in Berufskategorien vorgenommen, denn es war schon von Anfang an vorgesehen, sozialwissenschaftliche Auswertungen vorzunehmen.
Als Berufsgruppen waren vorgegeben:
Gewerbe (Gew), Handwerker (Haw), Verkehrsbereich (Schiffer, Eisenbahn, Post) (Ver),
Landwirtschaftlicher Bereich (Forstbereich, Landwirtschaft, Gutsbesitzer, Winzer) (Lan),
Kaufleute (Kfm), Technische Berufe (Tec), Freiberufler (Apotheker, Ärzte, Notare, Advokate) (frB), Staatsdienst (Sta), Pädagogen (Päd), Religion (Pfarrer, Kaplan, kirchlicher Bereich) (Rel), Privatier (Privatpersonen, Rentner) (Prv), Künstler (Musiker, Bildhauer, Schriftsteller) (Kun), Arbeiter (Knechte, Mägde, Tagelöhner, Arbeiter) (Arb), Militärischer Bereich (Mil), Auszubildende (Lehrlinge, Schüler, Studenten) (Aus), Historische Berufe (His).
Bei der Transkription der Besucherbücher wurden die Berufsangaben der Besucher zusätzlich in eine der oben genannten Kategorien eingetragen; Mehrfacheintragungen waren auch möglich.
(a) Statistik

1

In die Besucherbücher haben sich von 1826 bis 1915 insgesamt 48.000 männliche und
19200 weibliche Personen eingetragen. Bei den 4396 Bingern (mit Vororten und Bingerbück) waren es 2804 männliche und 1558 weibliche Personen. Doch der Beruf wurde
nur selten angegeben. Bei den Männern haben 17.000 und bei den Frauen lediglich
1100 ihren Beruf angegeben. Das liegt daran, dass meistens die Männer den Eintrag

Diagramm 22: Kloppbesucher mit Berufsangabe

vornahmen, ggf. mit dem Zusatz „mit Frau /Ehefrau“ bzw. „mit Familie“. Das änderte
sich aber ab 1900 merklich; waren es bis dahin nur 2% der Frauen, die ihren Beruf
angaben, dann waren es danach immerhin schon 11,5%. Ähnlich ist die Situation bei

Diagramm 23: Kloppbesucher der Berufsgruppe „Handwerker“ mit Berufsangabe

den Männern: So haben im Zeitraum von 1826 bis 1882 nur 20% der Männer ihren
Beruf genannt, danach waren es 56% (siehe Diagramm 22). Dieses unterschiedliche
Verhalten hängt damit zusammen, dass bis zum Jahr 1882 nur leere Besucherbücher
auslagen, danach gab es Besucherbücher mit vorgedruckten Spalten für Name, Herkunftsort und Beruf. Hinzu kommt, dass die Besucher der einzelnen Berufsgruppen ein
sehr unterschiedliches Eintrageverhalten zeigen, d. h. manche Berufsgruppen geben
häufiger ihren Beruf an als andere. So gaben die Handwerker 8-mal seltener ihren Beruf
an in den Besucherbüchern mit leeren Seiten als in solchen mit Vorgaben (siehe Diagramm 23); bei den Studenten ist der Unterschied nur ein Faktor 2. Das erschwert die
Situation in zweierlei Hinsicht bei vergleichenden Betrachtungen:
Soll etwa über den gesamten Zeitraum der Besucherzustrom einer Berufsgruppe aufgezeigt werden, dann muss das oben genannte Eintrageverhalten (bei leeren und
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strukturierten Besucherbüchern) bekannt sein, um die Eintragungen in den Besucherbüchern mit leeren Seiten entsprechend korrigieren zu können.
Zum Zweiten müssen diese Korrekturfaktoren für die einzelnen Berufsgruppen, die sehr
unterschiedlich sein können, ebenfalls bekannt sein, wenn Berufsgruppen mit einander
verglichen werden sollen, sowohl zu einem bestimmten Zeitpunkt als auch für einen zu
betrachtenden Zeitraum.
Dabei ergibt sich eine weitere Einschränkung, da die Berufsstruktur von Inländer und
Ausländer unterschiedlich ist, wurde die Ermittlung des Eintrageverhaltens aus statistischen Gründen auf die männlichen Inländer beschränkt.
(b) Eintrageverhalten
In der Zeit von 1826 bis 1882 – als die Besucherbücher mit leeren Seiten auslagen haben sich insgesamt 4870 männliche Klopp-Besucher mit Berufsangabe in die Besucherbücher eingetragen, davon haben sich 1500 als Studenten und 144 als Handwerker
ausgewiesen. Man könnte daraus schließen, dass 10 mal mehr Studenten als Handwerker die Burg Klopp besucht haben. Dem ist nicht so. In Wirklichkeit waren es nur 2-mal
mehr Studenten als Handwerker. Das liegt daran, dass die Studenten bei den Eintragungen viel häufiger ihren Beruf angegeben haben als die Handwerker. Dies ist bei den
Arbeitern ähnlich. Diese geben selten an, „ich bin Tagelöhner“ oder „Knecht“. Im umgekehrten Sinne ist es noch extremer bei den Besuchern aus dem militärischen Bereich;
die geben fast immer ihren Dienstgrad an. Das ist das, was unter Eintrageverhalten
verstanden werden soll, d.h. mit welcher Wahrscheinlichkeit die Besucher verschiedener
Berufszweige ihren Beruf angegeben haben. Nur wenn man dieses Verhalten kennt,
kann die wirkliche Berufszusammensetzung angegeben und Analysen bezüglich der Sozialstruktur der Besucher vorgenommen werden.
Dass zwei unterschiedliche Besucherbücher während der Auslegezeit zur Anwendung
kamen, hat aber auch einen positiven Aspekt. Nur hierüber kann obiges Eintrageverhalten ermittelt werden, welches unseres Wissens bisher noch nicht untersucht wurde.
Es ist gerade so, als wäre vor etwa 120 Jahren ein in heutigem Sinne sozialwissenschafliche Untersuchung durchgeführt worden und zwar dergestalt:
Nehmen wir an, dass damals 2000 Personen die Burg Klopp besuchten, von denen
1000 Personen in einen Raum geführt wurden, wo ein Besucherbuch mit leeren Seiten auslag, und die anderen Personen einen Raum aufsuchten, wo ein strukturiertes
Besucherbuch mit Spalten für Name, Herkunftsort und Beruf vorlag, in die sich die
Besucher dann eingetragen haben.
Ein Vergleich dieser beiden Besucherbüchereinträge führt zu dem erwartenden Ergebnis. In dem strukturierten Besucherbuch haben deutlich mehr Besucher ihren Beruf angegeben als in dem Besucherbuch mit leeren Seiten. Vergleicht man hierbei
noch die einzelnen Berufsgruppen miteinander, so ergeben sich doch interessante
Unterschiede.
Die Berufsgruppe aus dem militärischen Bereich hat fast immer ihren Dienstgrad angegeben, unabhängig davon, ob sie dazu aufgefordert wurden – wie im strukturierten
Besucherbuch – oder nicht. Die Studenten haben im strukturierten Besucherbuch
etwa 2-mal häufiger ihren Ausbildungsstatus angegeben als im anderen Besucherbuch. Bei den Handwerkern sind es fast 8-mal mehr Einträge im strukturierten Besucherbuch.
D.h. auf diese Weise ist es möglich das Eintrageverhalten der verschiedenen Besuchergruppen zu analysieren. Vergleicht man daher die Besuchereinträge um 1882
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mit denen um 1897 so kann das oben beschriebene Eintrageverhalten für alle Berufsgruppen ermittelt werden. Leider gibt es für die Zeit von 1882 bis 1897 keine
Einträge. Es muss deshalb angenommen werden, dass sich in den 15 bis 20 Jahren
auseinander liegenden Einträgen die Zusammensetzung in der Sozialstruktur nicht
merklich geändert hat. Aus statistischen Gründen wurde der Vergleich für die Jahre
1877-1882 mit denen der Jahre 1898-1900 durchgeführt und aus dem Unterschied
bei den Berufsangaben das Verhältnis (Faktor genannt) für die einzelnen Berufsgruppen ermittelt.
Das Diagramm 24 zeigt z. B. die Anzahl der Einträge für die beiden Berufsgruppen
Studenten und Handwerker. Der sprunghafte Anstieg an der Schnittstelle (anderes Besucherbuch) beträgt bei den Studenten 1,7 und bei den Handwerkern 8,5.

Diagramm 24: Vergleich der Berufsangabe der Kloppbesucher Handwerker und Studenten

So konnten für die einzelnen Berufsgruppen folgende Faktoren ermittelt werden:
Berufsgruppe

Faktor

Adelige:

1.0, hier ist die Situation aufgrund ihres Namensattributs
eindeutig
1.0, d.h. auch auf leeren Seiten gaben sie fast immer ihren
Dienstgrad oder Beruf an; es konnte kein Unterschied
festgestellt werden.
1.7 (Studenten und Schüler)
2.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
7.0
8.0
8.5

Militär und Religion:
Auszubildende:
Pädagogen:
Staatsdienst:
Künstler / Freiberufler:
Landwirtschaft:
Privatier:
Techniker / Gewerbe:
Kaufleute
Verkehr:
Handwerker, Arbeiter:

D.h. Besuchereinträge vor 1882 müssen mit o. g. Faktoren multipliziert werden, um sie
mit Eintragungen nach 1897 vergleichen zu können.
Diese Faktoren sind mit gewissen Unsicherheiten verbunden aufgrund nicht immer ausreichender Statistik und der oben erwähnten Eintragungslücke. Doch auch dann ist ein
korrekter Vergleich zwischen den einzelnen Berufsgruppen immer noch nicht möglich.
Denn auch in den Besucherbüchern mit Vorgaben haben nur etwa 56% der
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Eintragenden ihren Beruf angegeben. Die fehlenden 44% müssen nach einem bestimmten Schlüssel auf die einzelnen Berufsgruppen aufgeteilt werden, um schließlich die absoluten Zahlen für alle Berufsgruppen zu erhalten.
(c) Absolute Korrekturzahlen für die einzelnen Berufsgruppen
Berufsgruppen, die eine geringe Bereitschaft für die Angabe ihres Berufes zeigen, dürften auch in den Besucherbüchern mit expliziter Berufsabfrage weniger oft ihren Beruf
angegeben haben als solche mit größerer Bereitschaft. Legt man auch hier die oben
ermittelte gestaffelte Bereitschaft (Faktor genannt) zur Berufsangabe zugrunde, so lassen sich für die obigen Berufsgruppen die entsprechenden Korrekturfaktoren ermitteln
(siehe Diagramm 25).
D.h. im strukturierten Besucherbuch haben die Auszubildenden mit 73% Wahrscheinlichkeit ihren Beruf angegeben und im leeren Besucherbuch mit 43% Wahrscheinlichkeit. Für die Handwerker sind die entsprechende Werte 43% und 5%.

Diagramm 25: Korrekturfaktoren aufgrund des unterschiedlichen Eintrageverhaltens der Klopp-besucher
Mit solchen absoluten Korrekturfaktoren ist es dann möglich, alle Berufsgruppen miteinander vergleichen zu können, unabhängig davon ob die Einträge in einem Besucherbuch mit leeren Seiten oder mit Strukturierung erfolgten.
Die obigen Korrekturfaktoren können ggf. auch bei der Auswertung anderer Besucherbücher herangezogen werden. Die Auswertung der Besucherbücher der Brömserburg
könnte dies ggf. bestätigen.

Diagramm 26: Bevorzugte Reisezeit der Studenten Anfang des 19. Jahrhunderts
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Diagramm 27a: Sozialstruktur der Kloppbesucher für 7 Zeiträumen

Betrachten wir jetzt die Sozialstruktur der Klopp-Besucher über den gesamten Zeitraum
von 1827 bis 1915 etwas genauer. Das Jahr 1826 bleibt unberücksichtigt, da das Besucherbuch erst im August angelegt wurde und da die Berufsgruppe der Studenten bevorzugt Bingen im Spätjahr zur Weinlesezeit besuchten (siehe Diagramm 26), käme es
zu einer Verfälschung in der Berufszusammensetzung für das Jahr 1826. Da vor dem
Jahr 1882 die Anzahl der Einträge fast aller Berufsgruppen mit Ausnahme der Studenten
und Adeligen relativ gering war, werden jeweils 6 ausgewertete Jahre zusammengefasst
und dann die Einträge vor dem Jahr 1882 mit den oben ermittelten Faktoren korrigiert,
um so über den gesamten Zeitraum die tatsächliche Berufsstruktur der Besucher zu
erhalten. Wir erhalten so 7 Zeiträume, über die die Sozialstrukturänderungen verfolgt
werden können. Beschränkt wurde sich hierbei auf die männlichen Besucher des Inlan-

Diagramm 27b: Sozialstruktur der Kloppbesucher für 7 Zeiträume

des aus den oben genannten Gründen. Bei den Adeligen wurden alle Besucher
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einbezogen, da hier doch etliche aus dem Ausland kamen und bei diesen kein Korrekturfaktor erforderlich ist.
Die in den Diagrammen 27a, 27b und 27c gewählte Auftragungsart gibt zwar die Anzahl
der einzelnen Berufsgruppen relativ zu einander richtig wieder, unterliegt aber auch den
großen Schwankungen der Besucherzahl über die einzelnen Jahre. Der Zeitraum 1850
bis 1865 wurde herausgenommen, da es hier beachtliche Einschränkungen durch die
o.g. Bauarbeiten auf der Burg Klopp gab.
Im Zeitraum 1911 bis 1915 verzeichnen wir einen Rückgang der Besucherzahl bei allen
Berufsgruppen. Dieser ist bedingt einmal durch die geringere gesamte Besucherzahl in
dieser Zeit und zum zweiten war im Jahr 1911 das Besucherbuch voll beschrieben und
es dauerte ein halbes Jahr bis ein neues Besucherbuch wieder auslag.
Nach diesen Diagrammen geht die Besucherzahlen der Adeligen, der Studenten und der
im Staatsdienst Tätigen seit Beginn der Eintragungen stetig zurück. Im Staatsdienst
sind oft hochdekorierte Beamte und auch Adelige tätig. Bei den Studenten waren es zu
dieser Zeit fast ausschließlich die Jura-, Theologie-Studenten und solche aus den Geisteswissenschaften. Studenten aus dem naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich trifft man selten an. Diese treten erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts in Erscheinung, vor allem als Bingen ein Technikum bekam und die Ingenieurstudenten Bingen
verstärkt zu einem Studententreffen an Pfingsten auserkoren hatten.
Der Anteil der Arbeiter und Handwerker war zu Beginn relativ schwach vertreten. Das
sollte sich aber dann ändern, als für sie eine Rheinreise erschwinglich wurde. Vor allem
sind es die Mainzer Handwerker, die zur Rochuswallfahrt und an Wochenenden nach
Bingen kamen.

Diagramm 27c:
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Diagramm 28: Kloppbesucher aus dem militärischen Bereich

Bei den Besuchern aus dem militärischen Bereich haben wir kriegsbedingt besonders
viele Einträge in den Jahren 1870/71 und 1914 / 1915, was sich in den Kurven widerspiegelt (siehe Diagramm 28). Bingen war für diese Durchgangsgebiet. Es ist auch interessant festzustellen, woher diese kamen (siehe weiter unten).
Besser ist es, sich die Entwicklung in ihrer prozentualen Zusammensetzung anzusehen;
dann ist man von den Schwankungen der Besucherzahlen über die einzelnen Jahre un-

Diagramm 29: Sozialstruktur der Kloppbesucher in ihrer relativen Zusamensetzung

abhängig (siehe Diagramm 29). Dazu werden alle Berufsgruppen aufaddiert – ohne die
Militärangehörige - und die Anteile auf diese Gesamtzahl bezogen. Herausgenommen
wurden die Besucher aus dem militärischen Bereich, da es bei diesen in einzelnen Jahren (siehe Diagramm 28) zu einem überproportionalen Anteil kam und sich damit die
prozentuale Zusammensetzung in den entsprechenden Zeiträumen massiv verändern
würde. So war der militärische Anteil der Berlin-Besucher im Jahr 1870 etwa 50%, was
zu einem Einbruch bei den anderen Berufsgruppen bei der Prozentangabe führen würde.
Dieser Effekt tritt auch auf, wenn sich eine große Besuchergruppe von z. B. Studenten
in die Besucherbücher eintragen hat, vor allem in den späteren Zeiten, wo der Studentenanteil sowieso schon gering war. Das sind Tücken bei der Auswertung, die es zu
berücksichtigen gilt. Solche Einzelereignisse müssen unberücksichtigt bleiben, denn Ziel
ist es, Trendaussagen über Änderungen in der Sozialstruktur der Kloppbesucher über
den gesamten Zeitraum zu gewinnen.
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Was sich schon in den obigen Diagrammen gezeigt hat, bestätigt sich auch im Diagramm 29: Die Anteile der Besuchergruppen der Studenten und der im Staatsdienst
Beschäftigten geht zurück. Der Anteil der im kaufmännischen Bereich Tätigen ist relativ
hoch und verbleibt weitgehend auf diesem hohen Niveau. Der Anteil der Handwerker
und Techniker nimmt um über einen Faktor 4 bis zur Jahrhundertwende zu.
Diese Kurven jetzt im historischen Kontext zu bewerten sei den Historikern vorbehalten.
Dazu seien hier noch einige spezielle Diagramme gezeigt.
Denn wir können für einige Städte mit vielen Klopp-Besuchern sogar explizit deren soziale Besucherstruktur über den gesamten Zeitraum ermitteln und damit einen historischen Blick auf die Änderungen und die Unterschiede in der sozialen Schichtung dieser
Städte erlangen. Doch leider kommen dafür nur wenige Städte in Betracht.
Die Städte Berlin, Mainz und Bingen bieten sich hierzu an. Doch auch hier kommen wir
schon an die statistischen Grenzen, aber ein Versuch ist es wert. So haben von den
2066 Berlinern 717 ihren Beruf angegeben. Diese verteilen sich auf die oben genannten
7 Zeiträume und innerhalb diesen dann noch auf die einzelnen Berufsgruppen. Bei den
Bingern haben wir zwar 4095 Besuchereinträge, doch in der Zeit von 1826 bis 1882
haben nur 85 männliche Besucher ihren Beruf angegeben. Ab 1898 sieht die Situation
schon besser aus, da haben wir 875 Berufsangaben bei 1632 Eintragungen männlicher
Personen (53%). Das heißt, der Zeitraum von 1826 bis 1882 kann mangels Statistik für
die Binger nicht sinnvoll ausgewertet werden.
Doch noch eins ist wichtig für den Vergleich. Haben die Binger das gleiche Eintrageverhalten, wie die übrigen Besucher? Ein Indiz hierfür ist, ob die Binger genau so häufig
ihren Beruf angegeben haben wie die Gesamtzahl der Besucher. Das Ergebnis ist vielversprechend. Die
Binger haben im
Zeitraum von 1898
bis 1914 zu 53% ihren Beruf angegeben, die Besucher
aus den anderen
Städten-Inland zu
55%, d.h. weitgehende Übereinstimmung.
Doch nun zum Ergebnis:
Diagramm 32: Sozialstruktur der Kloppbesucher aus Bingen
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Gewählt wurden als Berufsgruppen: die Studenten, die im Staatsdienst Tätigen, die
Handwerker, die Freiberufler und zusammengefasst die Kaufleute und sonstige Gewe-

Diagramm 30: Sozialstruktur der Klopp-Besucher aus Berlin

betreibende, da eine eindeutige Trennung zwischen diesen beiden Gruppen nicht eindeutig möglich ist (es liegt auch am Deskriptor ob er einen Händler als Kaufmann oder

Diagramm 31: Sozialstruktur der Kloppbesucher aus Mainz

Gewerbetreibenden einstuft; der Übergang ist „fließend“). Für die anderen Berufsgruppen lassen sich für die gewählten Zeiträumen keine zuverlässigen Angaben machen.
Selbst für die stark vertretene Gruppe der Kaufleute / Gewerbetreibenden aus Berlin
mit einem Anteil von 45% ist der statistische Fehler noch beachtlich; dieser
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Fehlerbalken (Standardabweichung) wurde in einigen Diagrammen mit angegeben, um
somit einen Eindruck über den vorhandenen Spielraum bei der Glättung der Kurven zu
vermitteln.
Man erkennt sofort, sowohl die Berufszusammensetzung als auch Sozialstrukturänderung im Laufe der Zeit sind für Berlin und Mainz gänzlich anders.
In Berlin sind es in der überwiegenden Zahl die Kaufleute und zu
Beginn auch hochrangige Staatsbeamte und Studenten, die den
Weg zur Burg Klopp fanden. Auch
die Militärpräsenz ist besonders
stark gegeben. So finden sich unter den 165 Eintragungen im Jahr
1870 aus dem Militärbereich allein
45 aus Berlin.
Bei den Mainzern ist aus den o.g.
Gründen der Anteil der Handwerker besonders groß. Ähnlich ist es
bei den Bingern. Für Bingen können – wie schon erläutert – nur
die letzten Zeiträume sinnvoll
ausgewertet werden. Bezüglich
der Handwerker-Einträge haben
Karte 6: Ausgewählte Regionen zur Ermittlung der wir ein ähnliches Verhalten wie
Kloppbesucher
bei den Mainzern. Vor allem die
Anzahl der Eintragungen bei den
Studenten, überwiegend der technischen Fachrichtung, steigt weit stärker an als in
Mainz oder Berlin. Dies kann eigentlich nur mit dem 1897 neu gegründeten Binger Technikum zusammenhängen. Hierzu hat auch ggf. mit beigetragen, dass Bingen ein beliebter Pfingsttreffpunkt für die Ingenieurstudenten wurde.
Um aber auch für andere Städte ähnliche Trendkurven zu erhalten, bietet sich die Möglichkeit an, mehrere Städte zusammenzufassen oder einzelne Gebiete auszuwählen. Ein
Blick auf die Karte 6 zeigt, aus welchen Regionen die Klopp-Besucher stammen und gibt
damit Hinweise, wie die Regionen sinnvoll festgelegt werden können.
Von Norden nach Süden wurden 7 Regionen ausgewählt: Region 1 (Norddeutschland
mit Bremen, Hamburg); Region 2 mit Hannover, Magdeburg, aber ohne Berlin; Region
3 (Ruhrgebiet); Region Aachen-Köln (die Universitätsstädte Aachen, Köln, Düsseldorf
und Umland); Region 4 (Ostdeutschland mit Leipzig und Dresden), Region 5 (das größere Umland von Bingen, ohne Bingen, Mainz und Frankfurt) und als Region 6 das rechts
und südlich der Region 5 liegende Gebiet mit Nürnberg und München. Über die GPSKoordinaten können alle Städte innerhalb dieser Regionen erfasst werden. Auf diese
Weise können beliebige Bereiche untersucht werden. Es ist lediglich darauf zu achten,
dass das so erhaltene Datenmaterial genügende statistische Aussagekraft hat.
Die Ergebnisse für die ausgewählten Gebiete zeigen die Diagramme 33a-33g.
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Diagramm 33a: Sozialstruktur Norddeutschland

Diagramm 33b: Sozialstruktur Region 2

Diagramm 33c. Sozialstruktur Ruhrgebiet

Diagramm 33d: Sozialstruktur Aachen-Düsseldorf

Diagramm 33e: Sozialstruktur Ostdeutschland

Diagramm 33 g: Sozialstruktur Süddeutschland
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Diagramm 33 f: Sozialstruktur Umland Bingen

Es würde zu weit führen auf diese im Einzelnen einzugehen. Offenbar liegen alle diese
Sozialstrukturen zwischen den beiden Extremfällen Mainz und Berlin. Nur das Ruhrgebiet zeigt ein anderes Extrem. Von dort kommen Anfang des 19. Jahrhundert mit 60%Anteil hauptsächlich nur Kaufleute. Norddeutschland und Region 2 tendieren bezüglich
ihrer sozialen Struktur in Richtung Berlin. Interessant ist auch festzustellen, dass zwischen den Sozialstrukturen der einzelnen Regionen mit zunehmender Zeit bis zum Jahr
1910 eine immer größere Angleichung stattfindet, insbesondere, wenn man die Anteile
der Kaufleute und Handwerker vergleicht, der Anteil der Kaufleute geht zurück und der
Anteil der Handwerker steigt an.
Es gibt aber eine noch bessere Darstellungsart, um Sozialstrukturvergleiche und Zeitabhängigkeiten transparenter aufzuzeigen. Es sind dies Vergleiche mit nebeneinander
liegenden – nennen wir sie - Sozialstruktur-Karten, auf denen die Herkunftsorte für
einzelne Berufsgruppen über einen bestimmten Zeitbereich aufgezeigt werden. Hier gibt
es ein weites Spektrum für Analysen. Da solche Karten zudem viel Platz beanspruchen,
seien hier nur einige wenige wiedergegeben.

Diagramm
1915

34a:

Arbeiter:

1826-1882/1898-
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Diagramm34b: Handwerker

Bei allen Karten wurden zwei identische Zeiträume gewählt, einmal der Zeitraum von
1826 bis 1882 und zum Zweiten ein solcher von 1897 bis 1915. Es ist eine Frage der
Zweckmäßigkeit wie groß man diese Zeiträume wählt; bei der geringen Anzahl von Arbeiter-Einträgen muss der Zeitraum größer gewählt werden als z. B. bei den Kaufleuten.
Da hier beispielhaft aber etliche unter gleichen Bedingungen mit einander verglichen
werden sollen, war die Berufsgruppe der Arbeiter der Ausschlaggebende.

Diagr.34c: Kfm-Gew: 1826-1882/1898-1915

Diagr.34d: Militär: 1826-1882/1898-1915

Bei der Berufsgruppe „Arbeiter“ ist die Situation relativ einfach zu interpretieren. Sie
kamen im 19. Jahrhundert weitgehend aus dem Umland von Bingen. Erst Anfang des
20. Jahrhunderts kommen diese dann verstärkt aus dem Ruhrgebiet und dem Saarland
und vereinzelt auch aus den durchaus weiter entfernten großen Städten.
Bei den Handwerkern ist die Situation im 19. Jahrhundert wie die bei den Arbeitern,
wenn auch ihre Zahl deutlich größer ist. Anfang des 20. Jahrhunderts kommen auch die
Handwerker verstärkt aus dem Ruhrgebiet und dem Saarland, aber auch vermehrt aus
Mitteldeutschland. Bei genauerer Hinsicht sind noch mehr Details erkennbar.
Bei den Kaufleuten und Gewerbetreibenden (zusammengefasst unter der Bezeichnung
„Kfm-Gew“) sind die Gegebenheiten doch gänzlich anders, wie wir auch schon oben
gesehen haben. Sie kommen auch schon im 19. Jahrhundert aus fast allen Städten
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Deutschlands, und da es davon im Ruhrgebiet etliche größere Städte gibt, haben wir
dort auch auf der Karte eine größere Dichtebelegung. Diese Struktur bleibt auch Anfang
des 20. Jahrhunderts erhalten, allerding mit merklich größerer Dichte, was insbesondere bei Hamburg und Berlin auffällt.
Die Karte mit den Einträgen für das Militär ist nicht ganz so einfach zu deuten. Berlin
und Frankfurt mit Umland sind im 19. Jahrhundert die Herkunftsorte. Im 1. Weltkrieg
kommen diese dann verstärkt aus Thüringen und Sachsen-Anhalt sowie aus dem Gebiet
Koblenz und Siegen. Aus den Einträgen in den Besucherbüchern erfahren wir auch einiges über die Wehrstruktur.
Wie schon gesagt, das Datenmaterial lässt vielfältige Analysen zu. Doch lassen wir es
hierbei bewenden und werfen nochmals einen Blick auf die Binger Einträge.
Für Bingen kennen wir die soziale Zusammensetzung bezüglich der Klopp-Besucher für
den Zeitraum von 1898 bis 1915 recht gut (siehe Diagramm 32). Für diese Zeit liegt
auch ein Adressbuch vor, welches uns Aufschluss zur tatsächlichen Sozialstruktur von
Bingen gibt.20 Dieses verleitet dazu, diese beiden Sozialstrukturen zu vergleichen.
Binger Sozialstruktur im Jahr 1910 im Vergleich zu der aus den Besucherbüchern
Das Adressbuch für das Jahre 191016 enthält 2576 Einträge mit Angabe des Berufs und
des Wohnortes. Es gibt dort 1998 Einträge für Männer, 179 für die Frauen und 399
Witwen. Studenten werden natürlich dort keine genannt und entfallen daher bei dem
weiteren Vergleich.
In Tabelle 1 sind Daten zusammengestellt.
Vergleich männliche Berufseinträge im Adressbuch
mit denen in den Besucherbüchern
Adressbuch 1910

Besucherbücher 1898-1915

Erwerbszweig

1998 Einträge

393 Einträge

mit
Korrektur
ist die Anzahl
840*)

Landwirtschaft

21

1,1%

4

1%

6

Handwerker

464

23,2%

104

26,5%

242

Kaufleute

212

10,6%

81

180

Gewerbe

406

20,3%

38

79

Kaufleute+Gewerbe

618

30,9%

119

30%

259

31%

Verwaltung

98

4,9%

27

7%

47

5,5%

Verkehr

387

19,3%

27

7%

63

7,5%

Techniker

45

2,3%

60

15,5%

125

15%

Freiberufler

26

1,3%

6

1,5%

11

1,5%

Pädagogen

48

2,4%

13

3,5%

19

2%

Geistliche

19

1,0%

3

0,7%

3

0,4%

Künstler

5

0,3%

9

2,5%

17

2%

Privatier

71

3,6%

4

0,8%

8

0,9

15

28,5%

Arbeiter:
193
9,7%
17
4,5%
40
4,5%
Schreibkundige
30-40%
siehe unten
*) die absolute Korrektur erfolgte mit den Daten aus dem Diagramm 25; sie wirkt sich
allerdings hauptsächlich bei den Berufsgruppen aus (Pädagogen, Geistliche), die sowieso
nur schwach vertreten waren. Die Einträge waren auch bezüglich Mehrfacheinträge zu
korrigieren; so hatten sich bei den Handwerkern von 1898 bis 1915 36 Handwerker mehrmals eingetragen; d.h. statt 140 sind es in Wirklichkeit nur 104 Handwerker.

Das Ergebnis dieses Vergleichs kann auch dem Diagramm 35 entnommen werden. Im
Diagramm 35 ist der Anteil für die einzelnen Berufsgruppen ebenfalls in Prozent angegeben. Es bedeuten Haw=Handwerker, Kfm/Gew=Kaufleute und sonstige Gewerbetreibende, Sta=Staatsdienst, Ver=Verkehr (Schiffer, Eisenbahner, Postler, Fuhrleute),
Tec=Techniker, Prv=Privatier, Arb=Arbeiter / Hilfsdienstleistende, frB=Freiberuflre und
Päd=Padagogen.

Obwohl bei der Klassifizierung und die Berufszuordnung für Adressbuch und Besucherbücher gleichermaßen vorgegangen wurde, zeigen die Tabelle 1 und das Diagramm 35
teilweise Übereinstimmung, aber auch große Unterschiede. Nur zum Teil kann dies auf
eine unzureichende statistische Anzahl zurückgeführt werden.
Es wäre überraschend gewesen, wenn totale Übereinstimmung geherrscht hätte. Bei
den auswärtigen Besuchern wäre dies verständlich. Doch auch bei diesen ist gegen 1910
festzustellen, dass eine immer größere Angleichung in der Berufszusammensetzung der
Besucher stattfindet (siehe Diagramme 33). Das Privileg einzelner Berufsgruppen für
Rheinreisen ist entfallen. Bei den Binger Klopp-Besuchern gibt es erst einmal keinen
Grund dafür, anzunehmen, warum einzelne Berufsgruppen bevorzugt die Burg Klopp
besucht haben sollten, oder gab es eine solche doch?
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Die Bewertung der einzelnen Berufsgruppen – Besucherbücher / Adressbuch - zeigt:


Die zusammengefassten Berufsgruppen Kaufleute und Gewerbe (Kfm+Gew) wie
auch die Berufsgruppe der Staatsbediensteten (Sta) ergeben gleiche Anteile an
der jeweiligen Sozialstruktur.



In die Besucherbücher haben sich offenbar mehr Handwerker (Haw) eingetragen
als es ihrem Anteil im Adressbuch entspricht; dies kann aber im Rahmen der
Statistik noch toleriert werden. Zu häufig eingetragen haben sich Handwerker
aus den Berufszweigen Küfer, Schlosser, Schreiner, Tüncher/Maler und Maurer,
dagegen haben sich die Schuhmacher deutlich weniger oft eingetragen; das soll
hier aber nicht weiter vertieft werden. Interessant sind die Berufsgruppen mit
deutlichen Abweichungen.



Bei den Technikern ist der Unterschied beachtlich. Es haben sich 6mal mehr Besucher eingetragen als es ihrem Anteil im Adressbuch entspricht. Das Binger
Technikum dürfte indirekt mit ein Grund dafür sein:
o



In Bingen gibt es ab 1897 ein Technikum. Viele der dort Studierenden blieben offenbar der Stadt Bingen verbunden. Pfingsten war schon seit jeher
ein beliebter Zeitpunkt, wo die Studenten und die ehemaligen Kommilitonen sich in Bingen trafen. Ein gemeinsamer Burg Klopp-Besuch war dann
bestimmt angesagt und so haben sich dann die ehemaligen Binger Studenten – inzwischen Ingenieure - zusammen mit ihren Kommilitonen in die
dortigen Besucherbücher eingetragen. Immerhin erfolgte ein Drittel der
Einträge der Binger Techniker zu Pfingsten.

Bei der Berufsgruppe „Arbeiter“ ist die Situation umgekehrt, es haben sich nur
halb so viele eingetragen als es ihrem Anteil im Adressbuch entspräche. Der
Grund ist aber einsichtig:
o

Zu dieser Zeit konnten viele der zur Unterschicht zuzurechnenden Personen (wie etwa Fabrikarbeiter, Tagelöhner) weder lesen noch schreiben.
Insofern haben sich diese auch nicht in die Besucherbücher eingetragen.
Dagegen wurden sie von „Amtswege“ in das Adressbuch aufgenommen.
Selbst bei den etwa 70.000 transkribierten Eintragungen aller Besucher
von 1826 bis 1915 finden sich gerade mal 3 Eintragungen mit der Bezeichnung „Taglöhner“ und diese dann erst ab 1902, was obige Vermutung erhärtet.

o

Im Adressbuch gibt es immerhin 108 Einträge mit der Berufsbezeichnung
„Tagelöhner“, von denen anzunehmen ist, dass sich diese bei einem Besuch der Burg Klopp nicht in die Besucherbücher eingetragen haben, was
wohl auch auf die Fabrikarbeiter (im Adressbuch sind es 5), Sackträger (8)
und Knechte (18) zutreffen könnte. Nimmt man an, dass diese nicht des
Schreibens kundig waren und deshalb für einen Eintrag ins Besucherbuch
auch nicht in Betracht kommen, dann verbleiben von den 193 Einträgen
im Adressbuch, die der Berufskategorie „Arbeiter“ zugeordnet wurden, nur
noch 30-40%, die als schreibkundig gelten könnten.

o

Es gibt bei den Bingern nur vier Einträge in den Besucherbüchern mit der
Bezeichnung Zigarrenarbeiter, Hafenarbeiter, städtischer Arbeiter bzw.
Gepäckträger. Weitere Einträge aus der Berufsgruppe „Arbeiter“ waren
Kellner, Krankenpfleger, Aufseher, Hoteldiener, Bergmann, Koch.

o

Die Besucherbücher können demnach durchaus Aufschluss darüber geben,
welche Berufsgruppen, insbesondere der Unterschicht, um 1900
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schreibkundig waren. So könnte über eine Liste mit allen Berufen überprüft
werden, welche Berufe von diesen in den Besucherbüchern nicht vorzufinden
sind
bzw.
sich
sehr
selten
eingetragen
haben.
So haben sich am 23.08.1879 beim Treffen der Gendarmen in Bingen 10
Gendarme, Fußgendarme und Wachtmeister der Gendarmerie aus Bingen,
Mainz, Wiesbaden, Wörrstadt und Oberingelheim in ein Besucherbuch der
Burg Klopp eingetragen, also Schreibkundige.


Bei den Privatier könnte die zu geringe Anzahl an Einträgen aus anderen Gründen
gegeben sein.
o

Sie haben sich wohl in die Besucherbücher eingetragen; da sie aber keinen
Beruf ausübten, sahen sie es daher auch nicht für erforderlich an, sich in
die Spalte „Stand“ als Rentner, Pensionär oder gewerbelos einzutragen.

o

So finden sich in den Besucherbüchern lediglich 2 Rentner und kein Pensionär. Dagegen gibt es im Adressbuch 71 Rentner /Privatier.



Bei den Berufsgruppen Landwirtschaft (Lan), Pädagogen (Päd), Freiberufler (frB),
Geistliche (Rel) und Künstler (Kun) ist der Anteil so gering, dass im Rahmen der
Statistik keine Abweichungen auszumachen sind.



Bei den 5 Einträgen (mit Unteroffizier, Soldat, Dragoner, Gefreiter, Gardist) im
Vorfeld des 1. Weltkrieges ist auch nicht eindeutig klar, ob es Binger sind oder
solche die in Bingen stationiert waren.



Bei der letzten Berufsgruppe unter der Bezeichnung Verkehr (Ver) ist die geringe
Anzahl der Einträge kaum erklärbar. Dem Verkehrsbereich wurden zugerechnet:
Schiffer, Steuerleute, Fuhrunternehmer, Eisenbahner und Postbedienstete.
o

Hier ist der Unterschied so beachtlich (Faktor 3), dass bei dieser als einzige
Berufsgruppe davon auszugehen ist, dass diese die Burg Klopp deutlich
weniger besuchten als alle anderen Berufsgruppen, es sei denn unter den
Steuerleuten und einfachen Bediensteten der Eisenbahn (wie Bremser,
Heizer, Bahnwärter, Weichenwärter) gibt es etliche die ebenfalls nicht
schreiben konnten und sich deshalb wie ein Teil der Arbeiter nicht in die
Besucherbücher eingetragen haben.

o

Interessant ist, dass sich kein einziger Binger aus dem Postbereich in die
Besucherbücher eingetragen hat, während es im Adressbuch aus dem
Postbereich 29 Eintragungen gibt und somit 6 Einträge in den Besucherbüchern gemäß Statistik zu erwarten gewesen wäre. Analog haben wir bei
den Schiffern / Steuerleuten nur 9 Einträge, erwartet wären 22; bei den
Eisenbahnern lediglich 4 Einträge, zu erwarten wären 24 Einträge.

Fazit ist und durchaus interessant: Die Einträge der Binger Kloppbesucher bezogen auf
den Zeitraum von 1898-1915 spiegeln durchaus bezüglich ihrer Berufsstruktur die Sozialstruktur von Bingen zu dieser Zeit wider. Dort, wo es Abweichungen gab, sind diese
durchaus erklärbar. Das Ergebnis würde zur Schlussfolgerung führen, dass alle Binger
– unabhängig welchen Beruf sie hatten – gleich wahrscheinlich die Burg Klopp besucht
haben und sich dort entsprechend dem bekannten Eintrageverhalten eingetragen haben.
Für Besucher aus anderen Städten kann dies kaum zutreffen. Trotzdem seien in Tabelle
2 die Daten für die Berufsstruktur, wie sie sich aus den Besucherbüchern für die Zeit
1898-1915 auch für Mainz und Frankfurt ergeben, vergleichend mit Bingen zusammengestellt, nachdem diese Daten – wie oben angegeben – absolut korrigiert worden sind:
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Berufsstruktur für einige Städte, ermittelt aus den Binger Klopp-Besucherbüchern für die Zeit um 1910 (1898-1914)
Berufsgruppe

Bingen

Mainz

Frankfurt

Berlin

Haw

34%

30%

19%

5%

Kfm+Gew

28%

29%

45%

51%

Sta

6,5%

8,5%

7%

10,5%

Tec

14,5%

8,5%

11%

10%

Arb

4%

6%

6,5%

1%

Ver

6,5%

4%

5%

5,5%

Prv

1%

6%

3%

4%

frB

1,5%

5%

3%

6%

Päd

3%

5%

1%

8%

Für sozialwissenschaftliche Vergleiche müssten die Daten aber noch viel sorgfältiger
gesichtet und aufbereitet werden. Nur um ein Beispiel zu nennen, bei den Mainzer Besuchereinträgen wurde festgestellt, dass an einem Tag sich 18 Landwirte aus MainzMombach eingetragen haben, die offenbar eine Exkursion nach Bingen unternommen
haben. Solche Gruppen dürfen nicht berücksichtigt werden, da sie das Ergebnis entscheidend verfälschen können.
Problematisch ist oft auch die Zuordnung zu einer Berufsgruppe, wie Amtsgehilfe (Berufsgruppe Verwaltung oder Arbeiter), Geselle (Berufsgruppe Handwerker oder Arbeiter) oder Spezereihändler (Gewerbe oder Kaufmann). Nur wenn diese Zuordnung einheitlich gewährleistet ist, sind fundierte Vergleiche möglich.
Mit Sicherheit sind solche sozialwissenschaftlichen Auswertungen spannend, insbesondere dann, wenn sie mit anderen Besucherbüchern (wie z.B. denen der Brömserburg)
verglichen werden können.
Doch zum Abschluss nochmals ein Blick zurück zur Frage, wie viele der Binger haben
sich wirklich in die Besucherbücher eingetragen:
Dazu betrachten wir die Berufsgruppe der Handwerker um 1900. Gemäß Adressbuch
von 1900 gab es in Bingen 460 Handwerker. Eingetragen haben sich in den 17 Jahren
von 1898 bis 1914 aber nur 240 Handwerker (absolut korrigiert), d.h. 14 pro Jahr. Das
bedeutet, wenn jeder Handwerker mindestens einmal pro Jahr die Burg Klopp besucht
hat, dann hätte sich nur jeder 32. in die Besucherbücher eingetragen. Bei den Kaufleuten / Gewerbe wären es nur jeder 38. Und bei den Binger Bürgern aus dem Verkehrsbereich hätte sich dann sogar nur jeder 113. in die Besucherbücher der Burg Klopp
eingetragen. Dies kann ggf. von Bedeutung sein, wenn es darum geht, Besucher unterschiedlicher Städte miteinander vergleichen zu wollen. D. h. zum Beispiel, wie viele der
Berliner Klopp-Besucher haben tatsächlich sich in die Besucherbücher eingetragen,
wahrscheinlich auch nicht jeder. Und damit sind wir schon beim nächsten Problem, was
all das oben Gesagte wieder relativiert. Nämlich, wie groß ist die Bereitschaft bei den
einzelnen auswärtigen Berufsgruppen sich überhaupt in ein Besucherbuch einzutragen.
Das muss hier unbeantwortet bleiben.
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Doch in den Besucherbüchern wie auch im Adressbuch von 1893 wurden einige interessante Berufe gefunden, mit denen heute nur noch wenige etwas anfangen können.

Historische Berufe
Das Adressbuch von 1893, welches nur 124 Jahre zurück liegt, zeigt aber auch eindrucksvoll, wie stark sich die Berufswelt in den letzten 100 Jahren verändert hat. Einige
seien hier genannt:
Aichmeister, der die Wein- und Schenkfässer zu eichen hatte; Bleichpächter (zum Ausbleichen der Textilien, wie Leinen und Wolle, wurden diese auf Rasen ausgelegt, um so
unter dem Einfluß der Sonne (UV-Strahlung) und des Luftsauerstoffes den gewünschten
Bleicheffekt zu erzielen). In Bingen war diese Rasenbleiche (kurz Bleiche genannt) am
Rhein-Nahe-Eck und wurde von einem Bleichpächter verwaltet. In der Nähe war auch
das Wäscheschiffchen, so dass ebenfalls nach dem dortigen Wäschewaschen die Wäschestücke zum Bleichen auf der Bleiche ausgelegt werden konnten ; Bremser, der für
das Abbremsen der Eisenbahnzüge verantwortlich war, als es noch keine durchgehende
Bremsleitungen gab (er saß dazu in einem eigenen Bremserhaus im letzten Zugwaggon
und erhielt vom Lokführer durch Pfeifsignale der Lokomotive den Auftrag dazu); Brükkenknecht, der den Rhein mit Fährbooten oder Nachen überbrückte; Fruchtwieger;
Fuhrknecht; Gesindevermieterin; Glöckner (läuten der Glocken in der Kirche); Hausierer; Häfner (Töpfer, Ofenkachelhersteller, Ofensetzer); Kammmacher; Korbmacher;
Krahnenheizer; Küfer (Fassbinder, Herstellung von Fässern aus Dauben); Lumpensammler; Nächler (fährt einen Transportkahn); Näherinnen (31 im Adressbuch); Rotgerber; Sackträger; Sandschiffer; Schwefelspahnzieher; Seiler; Stuhlflechter; Telegraphist; Victualienhändler (Lebensmittelhändler); Wagenmeister; Zuschneider.
In den Besucherbüchern mit Binger Eintragungen finden sich solche, wie:
Bürstenfabrikant; Colporteur (Hausierer); Faulenzer; Fußgendarm; Haubursche; Kappenmacher; Kirchenmaler; Kutscher (3 Einträge); Schaftemacher; Tabakspinner (Tabakbklätter zu Strangtabak verweben); Weißbinder, der helles Holz zu Fässern oder
Eimer verarbeitet (Spezialberuf eines Küfers).
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