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DEUTsCH·FRANZÖsIsCHER KULTURTRANsFER 
IM 18. UND 19.jAHRHUNDERT 

Zu einem neuen interdisz.iplinären Forschungsprogramm des C.N.R.S. 

Die ry-stemarische Untersuchung interkultureller Beziehungen iu ein rdativ wenig erschlosse· 
nn Gebietder Kulturgeschichte. Zwar liegen eine Reihevon 2.. T. hervorragenden EinulMbe:i· 
ten zu gewiHen Aspekten des Forschungsgebieu vor'; auffallend ist dagegen ein gewinn 
Dcfu:it in der Erarbeitung eines theoretischen und methodischen RahmelU. Die vergleichende 
Lite .... tu ... und Kulturwilsenschaft ist auf diemn Gebiet nur selten über eine traditionelle 
Einflußgeschichte hinausgekommen und hat der grundlegenden Schwierigkeit eines Kultur
transfers 'Zwischen wiruchafdich, sozial und ideologisch verschieden entwickelten Ländern nUr 
in ungenügendem Maße Rechnung getragen. Formale Entsprechungen etwa auf dem Gebiet der 
Scilgcschichte sind nicht von den institutionellen Erscheinungsformen einer Kultur abzugren· 
Uno Vo .... ussetl;ung einer systematischen Bearbeitung von Kulturtransf= ist darum zum einen 
die sozialgeschichtliehe Untersuchung dt!' jeweiligen Ausgang.- und Rezcptionsbedingungen 
und zum anderen methodische Reflaion auf die modellhaften .Knnstanten< eines solchen 
Transfers. Dazu korDIm die Aufarheitung des umfangreichen französischen Archivmau-rials 
vor allem aus dem 19.Jahrhunden, das bisht!' nur un'Zureichend für diese Fragestellung 
erschlossen wurde. Wir möchten im folgenden kun von einigen Problemen berichten, die mil 
dieser Aufgabe verbunden sind, und im Mittelpunkt eint!' Reihe von konvergierenden Arbeiten 
stehen, die nunmehr in einem interdisziplinären Forschungsprojekt d.., CNRS, .Le. uansferts 
culturels franco-aIlemand. de l.a periode prerevolutioruWre li la premi! re ~erre mondialeo l , 

zusammengefaßl wurden. Vorab sei jedoch da .... uf verwiesen, daß diese Arbeiten in keiner 
Weise eine vollständige Erfassung und Aufarbeitung dieses immensen Forschungsgebiets 
beabsichtigen; vielmehr sollen anhand einer gezidten Au.t .... ahl von F .... gestellungen aem
plarUch die Probleme aufgezeigt und behandelt .... erden, die die deutsch-franzö.ischen 
Kulturbe:riehungen .... ährend des Bmchtzeitraum$ bestimmten. 

I. D~HUCbe H ... dschrifun in fr.nzö.uchm Archiwn und Bibüotbtlrm 

Es .... äre hier müßig, die lange Liste der Pariser oder geneull der französischen Bibliotheken und 
Archive auhuzählen, die deutsche Handschriften aus dem fraglichen Zeitn.um besiuen l. 

1 Der vorlieg.nd. A .. fs .. ~ in .b .... prognrnrrwi<d>er Na.ur ""d verziehte. darum auf die .-oUständi,. 
Veneiclutung .-on Ütenl1l.""'~. Die Forscllunvl.ag. filr d .. 18. Jahrhundert wird einführend k .. n. 
beschrieben beiJU",." VO$s, Du Eloaß.t. MilUer zwioeben dntsch .... ""d fnnzö.lsclt .. G .. crucb~ 
s.cnschoh im 18.JahrhlUldert, in: H;"tOri.Jcbe Foroebung im ta.Jab.bunde ... Organ;., ... ion - ZieIo.au", 
- ErVbnim. bg. von Kar! H ...... ul .. und Jürg.., VOS$. Bonn 1975 (PuUer Hi.tOrische Studi.n B), 
S. )3+--)63. Dort auch weilere ütera'UI'OJIga!>en und genereUe Aud'üJ,r""gen zur Erfouchung d .... 
deu .. clt -franWoircl!.., K uhurbuiebungen. 

1 Po.taduue: 45 ruc: d'UJm, 75230 PaN Cc:da 05. 
3 ~ lkutschspraduge Führer der Ar<:IUva NatiorW .. kann dieK Lücke nidn filU..,. Allein IUlter d.n 

PaNer Archiven und Bibliotheken .. ien in diesem Zusam ...... hang gmann.: die Bib!i<>I:Mque Nuio""'" 
die Arcbfveo National ... Bibliothek und Archiv d .. I n.citut de F rance, d .. An:hiv de. M u"""'" d 'histoire 
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Namham Univeulcät.lprofenorm des 19. Jahrhunderts, die manthmalwie Guizot und Cousin 
zu Ministern wurden, ",nterhielten eine umfangreiche KOf1l'sponden;r; mit dcuudlell Koll~. 
Wer würde jetzt noch eine diduo$chc Einleiwng in die ~ Thwric der Symbolik« von der Hand 
Creuun in Guao!! Nachlaß suchen? Die Mitglieder des Berliner ~V=ins für Kultur und 
Wi$SerUChaft der Juden« berichteten dem französischen Orientalisten SilveJtrc de Sacy von 
ihren internen Auseinanderunungcn; die spätere Generation der Junghegelianer banühte sich, 
Vicoor Cousin, den Großmeister der franwsischen Universität, für ihre Positionen zu 
gewinnen. D:unen der hohen GneilsclWt wie Marie d'Ag01.lt oder Madame dc Reamier 
blieben in brieflichem Kontakt zu den Pansreaenden, die sie besucht hatten. ~r Windel
mann-Nadiliß der Nationalbibliothek erinnert an die Verehrung des TeVolutionären Frank
reichs für den Begründer der Kunstgeschichte und des Mythos vom ~antikcn Menschen«. 
Neben den Bibliotheken bewahnn auch die cigendichen Archive uhlreiche Dokumente zur 
deutsch-französischen Kulturgeschichte unseres BerichtuitTaums. Erst vor kurzem entdeckte 
ein französischer JUnt-Foucher' einen Brief des PhilOllophm in dem Nachlaß des Abbe Sie:yb, 
der neua Licht auf die Legendenbildung um Kant während der Revolutinnszeit wirft. Die 
Personalakten der uhlrckhen deutschen Emigranten, die während des 19.Jahrhunderu eine 
Anstellung im französischen öffentlichen Dienst suchten und fanden, blieben oft unberücksich
tigts. Viele Provinzbibliomektn sind im Besitt wichtiger Quellen: In Bordeaw: werden die 
Papiere des Kapellmeisters Franz Beck (I 723-1809) aufbewahrt. der Haydns Symphonie-Kunl1 
in Frankreich einführte; Montpdlier besitzt Bruchstücke des Winckelmann·NachI ... ses. Ganz 
zu schweigen von den euässischen oder lotbringischen Sta,iI- und RegionalarclUvt:n oder von 
dem wüntembergischen Archiv der Stadt Montbeliard, d ... sich jetzt in Paris befindet. Schon 
eine systematische Er{" .. ung der im Ge.amtbtalog der franz.öJischen Bibliotheken und 
Archivt: veru:ichneten deutschen Handschriften kann eine eindrucksvolle, wenn auch keines
weg.! er.schöpfende· übersicht über den Umfang der uDausgewertel:en Quellen zur deutschen 
Kulturgeschichte in französischen Beständen liefern. Daneben ist nicht zu vtrge»ell, daß auch 
uhlreiche gedrockte Quellen vielfach nur mangelhaft verzeichnet und darum ungenuttt sind: 
Flugblincr, kurzlebige Zeitschriften, Buchhandlungs· und Leihbibliotbekskataloge vermitteln 
Einblick in eine Grm7.zone des deutschen Kulrurlebens in Frankreich, in der die Bemühungen 
um Behauptung der nationaJen Identität immer besonders deutlich er.sche:inen. Nun sind d~ 
Dokumente unter einer doppelten Anikulation zu bearbeiten. Einerseits mü.uc:n die: Bruch
slÜcke da deutschen. Kulturgtdächmisses. (im Sinne des französiscllen Begriff. der .mmlOire 
ruhurelle.) unter dem Gesichtspunkt ihres unpriinglkhen Zusammenhangs betrachtet wer
den. Andrerseits stellen sie die ofl verkannte Grundlage der französischen VonteUungen über 
Deutschland dar, die eine unübersehbare Kontinuität im fran:<Ösischen Berrich aufweisen. Die 
jeweiligen AusgangJpunkte dieses kontinuierlichen Kristallisationsprozesses können offen
sichtlich in eine Reihe gebracht werden. Damit die erwähnten Quellen in ihrer Doppelseitigkeit 
überhaupt wahrgenommen werden, in ihre spezifisch.. Relevanz indessen auch von einem 
IWtori""h·theoretischen Standpunkt aUJ zu reflektieren. 

naturell., die Biblioth~u. poIonaiJc, die Ard.i~. da Außen· und d .. K.rieprninmmUJIII, d .. 
isr.e~tiJd,.., Konsi.tori..,..., Biblioth.k und ArcltiT der Sorbonne, d.rmediziniochm und der n.nu-wis· 
oenschoftlioh.ero F"'ult1i~, d.r Kunll' und Mu.ikho.:ludutlm u.'.w . 

• AJain Ruu (A;K·en·Pro~e=) hal ein Buch. übfr Kan. in Frankrekb in Vorbereitung. Vgl. ~Ol> ihm: A 
I'.ub. du bntiJme en France. Sieyn, Kar! F~r>ch. Reinlurd et Je ""';to! vers Ia paiI: paperuelli: (ffi-
1795-17%), in: Cahier d'Otudeo genn.aniqu .. 1980, S. H1_191. 

5 Ar<:hiY .. Nationales, ome F 17. 
6 Vielfach wurden deutsche Handscllriftm gor nidll on! in die Kouloge aufgenomm .... 
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II. Für eint Therme tk, K,,/turtr""'!tm 

Der Begriff der Kuhur l wurde bekanntlich 50 verschieden definiert und buiU.1 außerdem eine 
50 wechselnde Bedeutung im Alltagsgebrauch, daß eine widerspruchsfrrie Verwcndl,lllg nur 
rnx:h sehr bedingt möglich ;51 . Die humanistische Bildung, die änhwKhe Überlieferung oder 
aUl'h die W~haftsgndlichte werden in der Rq;d einem rdativ autonomen, abstrakten 
Kulturbereich zugeordnet, in deNen Rahm .... zwar punktuelle Vergleiche zwischen DeutsCh
land und Frankreich mö&lich sind, aber meull nur in Form einer Ikstimmung von .aulbenn
scher« und .nicht-authentischer. Kuhurrezeption vorgenommen werden. Auf der anderen 
Seite ist der Kulturbegriff der strukturalistischen Ethnologie, der vor aJlnn von der Polarität 
Natur I Kultur benimmt ist und bckanndich von dem Primat da Inustverbou ausgeht. fiir die 
An.oIy.se westeuropäischn Ge.sellsclWten entschieden zU breit f;C'faßt. Er kbmrnert außerdem 
von vornherein ihre geschichdiche Dimension aUS. Vielvm;pm;:hender und vor allem operati
ver ~eint die von Edgar Morin vorgeschlagene Definition ' : Danach ist die Kultur ein 
verinderlicl.e.. Kommunikations.sy.tcm, d ... etwa den individuellen Erlebnisraum in Verbin
dung:tu dem institutionalisierten Wi .. en set:tt. daher einen dauernden Stoffwechsel z .... ischen 
allen Individuen einer gegebenen Gesellschaft vollzieht und sich überru.upt mit dem sozialen 
~füge als ganzem anilr.ulien. Die Kultur greift also auf das Gebiet der Pruis über. Daneben 
.... ären die speUfischm Unterschiede von National-, Lokal- und Allug.kultur in ilmr 
.... echselseitigm Überschneidung und Diffe.-.::nzierung zu erfas.en. 

Die soziale Kommunikation erfordert aber auch die Anpas.sung des Kulturgedächtnisses an 
neue Konstellationen. Die Idee einer ~mCmoire ""lturelle.. die den ehemaligen humanistischen 
Kulturbegriff in die soziologische Definition wieder mitein~zieht, scheint um für die 
Geschichte interkultlll"eller Beziehungen innerhalb Europas von großer Bedeutung. 

Wenn es darum g.ht, verschieden. Kultunysteme nicht nur zu analysieren, sondern 
miteinander zu konfrontieren. ruu man .... ohl zu Unrecht davor zurückgeschreckt, auf das 
Begriff.~na1 zurüclu;ugreifen, d ... zur Beschreibung der Vorgänge und Probleme ent'Wickelt 
wurde. die beim Aufeinanderprallen fremder Kulturen in KolonisierungsprozeS!en enUtehen. 
Der englische Begriff der ~acculturatinn •• der bi.lang mit Erfolg in der historischen Anthropo
logie VOr allem in der Geschichte von Ländern der Dritten Weh v.rw.ndet wurde', könnte mit 
gewissen Korukturm auf die Probleme des intmuh:urellen Tnn.sfen z .... ischen europäischen 
Kulturen übertragen .... erd.n. Die strukturdIen Enchüllerungen, .... elche die Einführult& des 
pferdes in die südamerikanischen Gesellich:often mit .ich brachte. sind vielleicht nur in der 
Intensität, 'WOhl aber nieht im Prinzip untenchieden vOn den Pbänomenen. die der Austausch 
.... issenschaftlicber. ICI;hniocher oder auch philosophi.cher Neu.rungen et1lr,l. z .... ischen 
Deutschland und Frankreich im 19.Jahrhundm ausgelöst hat und die diesen zugleich 
~dingtm. In beiden Fallen wird der Au.stauscb von Grenzländern oder abgesond.rten 
Gruppen (z. B. den Elsäss.rn. Hanseat.n. Juden. Emigranten u ...... ) erlci<:htert. die für das 
Durchschnitwpektrum der Ausgangsgeselucltaft nkht charakteristisch sind. In beiden Fällen 
.... ird das &-emde Kulturguc möglichst ,chnell zu einer Behauptung der eigenen nationalen 
Idencitit umfunktioniert. ScI~lVentändlich wire hier weiter zu differenzieren, etw"a Fragen 
d ... kulturdlen Gefall ... und der Eigendynamikder Rezeptionskulturcn mit einzubeziehen. Des 
.... eiteren .... in: zu klircn, .... elche Initialvorgülge Akkulturationsprozesse auslÖlen, ob sie etWa 

funktional durch die Ausgangslage de.. Rezeptionslanw bestimmt .... erden (z. B. als Legitima
tionszwänge in Krisensituationen) oder in .... ie .... eit dabei einfacb der ~bistorische Zufall. eine 
Rolle spielt. Doch in jedem Fall scheint der kulturanthropologische Akkulturation.begriff 

7 DerVieldeutigkei. der fran:töliochen ..,.,I ..... e. Steh. olkrdings der gen.uer UI1U"iu.ne deutsCb. Ku!turbc-
piff gegenüber. 

8 Edgor MO.'M, Sociolos;., Plril 1984. 
9 N.d".n W ",C>{nL, La Yioion def yaincul, p.n. 1971. - Dno., L'~lturatioa. in: Jacquef L~ Go'" 

Pie .... No ... (Hg.), Fliu de !'bi,toiu, Poris 1974, Bd. I, S. 124-146 (mit weiterführend"," Literatur). 
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br:luchbarer a1. das a1u: ErklirungsmwtCl" der Völkerpsychologie, das .rieh in der Vergan
peit immer unverhofft einstellte, sobald es um die Konslruktion nationaler Idencitälen, 
d. h. notwendigerweise um gegenMiti~ Abgrenzung ging. 

Die Ob.mragung eines wissenschaftlichen, philo.rophischen oder überhaupt ideologischen 
Denksysu:ms von Deutschland nach Frankreich ist weitgehend eine Rekonstruktion des 
Empfingers, der durch die Einfuhr fmnder Vorsu:llungen auf eine bnondere heimische 
Konjunktur reagiert. So in etwa die Frage, ob Victor Cousin die Hegclsche Philosophie 
wirklich verstanden hat - sein umfangreicha Briefwechsel mit den J unghegclianem konnte 
ihm zumindest wichtige Informationen vermitteln 10 - $0 lange im:lcvant, als das Legitima
tionsbedürfnis des französischen Verfassungsdenkel1ll während der Restauration nicht rich
tig eingeschätzt .... ird. Und dieselbe franzÖ5ische Konju.nktur erklärt, warum Schelling, der 
in Berlin aU Wortführer der Restaur:ltion umjubeJt ...... rde, von dem fl'"mZÖsischen Soziali
sten Piene Lerow: gegen den zum offiziellen Eklektiker abgestempelu:n Hegel ausgespielt 
wurde". Ohne diese allmächtige Verarbeitung durch die Konjunktur wäre die ÜberSetzung 
der noch stark der Alchimie verpflichu:ten Schriften der deutschen Mineralogen des 
IS.Ja}l.rhupderu und ihn anschließende Einarbeitung in das W"Qsenschahsgcbiude der 
ersttn französischen Enyklnpidie kaum vorstcllbar". Die Konju.nktur des Rcuptionslands 
kann zu .... eilen im Laufe .... eniger Jahre eine fremde Überlieferung völlig umdeuten, auch 
Wenn diese in sich 50 StfCDS gebaut ist wie die kantische Philenophie. So wird der 
König.berger Philosoph in der Interpretation du französischen Emigranten Charles de 
Villers" zum Repräsentanten eines restaurativen Idealismus, der dem umveru.listischen 
Aufklärungs .... illen des deuuden Pariser Jakobinen L.F. Huber, .... elcher K2nt fünf Jahre: 
zuvor erstmals in die innerfranzö.!UcM Diskussion eingebracht hatte, diamctn.l entgegen
steht. Kurz darauf lieferten die franzfuischen .Ideologen. eine weitere Kmt-Interpretation, 
in du Kanl als strengu Rationalist und Wegbereiter ihrer eigenen philolOphi.schen Positio
nen uscheint". 

Was die Konjunktur im Akkulturattonsprozeß verarbeitet, bleibt der Gegenstand eines 
Diskursa über das Frande, das sid nicht nur in ~JIetristiochen Werken, sondern in 
Vorlesungen, Zeitschrifu:nbcinigcn, politischen Reden, wissenschaftlichen Nachschlage
werken, historiographischen Arbeiu:n u ...... niederschlägt. In dieser Hinsicht sind die oben 
erwähnten Quellen zur deutschen Kulturgeschichte in Frankreich weitgehend den Ent
wurfshandscbriften in einem T enualisierungsprozeli zu vergleichen, der die Konstituicrung 
einer .deutsChen Referenz_, eines systematischen Bezugs auf ein von der internen französi
schen Konjunktur gcl'tcucrtcs Deutschland-Bild in der franzfuischen Kulturge:schichte des 
19.Jahrhundcru zum Gegenstand hat. In dieKm Zusammenhang wäre zu fragen, ob das 

10 Paris, Bibliotheq ... Vieto, Cousin. Einige Briefe sind veröffentlicht bei J.B.uTlduMT-5.lJ1IT
HlI..AJu, M. Vicco, Cousin, .a ..u. ..... corn.pond.aoc., 1 Boie., Puio \1I9S. Eine Oberlich1 über 
COU ..... Brief.wclu.l mit deu1sch.., KorretpolK!.nten veröffentlich.., die Verfuscr in den Hege!
Studi.., 1986. 

II V~. Micbael WUIIU .. A propof d. Ja rkcpti<:ln de Hegei ... oie Schellin, .., Frmcc pcndont ko 
annm 18-+0. Contribution & une ru.coire oocio.le d .. 1,..,..fuu inlen:u.lrurds, in: Oe l.cJ';"'; & 
Hein •• Un "~I. d .... l.tioa. l,t«ni .... CI inldlec .... Ues ... 1,.. Ja Franu ... J'A.Ucmqne, bl. von 
]ean Mou ulK! Jcan-Mari. VALUmI<, Moa 1985 S.217-29I. _ Michel Es'A""" Le DO\IWaII 

langage. Introductioo oie Ja phil<NOphic allemande .., Franc. d. ISIS ~ 18.10, ibid., S.263-276. 
12 Die wU'enKhaftlichcn Überoettung.n d'Holb.du .. wien bei FierTe NAVILU, Paul Thiry d'HoJ

bach CI la pbilosophie ocicntifiq ... 0 .. XVllUme .iCck. Pan. 1942, YOrgesu:llt und bap ..... heu. Vp. 
aud. Voss (I. Anm. I), S.l19. 

13 Clwko oie VJUDS, Philosophie oie K.ant ou Princ:ipeo fondOlllCllU\l% de Ja Philosophie U"anICaIt
d..,talc, MCIZ 1101. 

14 Vgl. Prodl-v.rbaIIlI oie J'lnoUtul oie Francc der Job ... 180\ und 1802. 



506 Michel E.pqMlMichael Weme, 

von der neuerm .genetischen. T enkritik entwickelte methodische Instrumentarium" für die 
Analyse drnutiger kollektiver Diskursfonnationm fruchtbar gmlacht werden kann. 

Ill. Die Vnmittkr 

Selbstverständlich wird ein interkuh1.ll"eller 'Transfer nicht nur von abstrakten Konjunkturen 
und geistigen Komtellationen hcsrimmt! er ist zuallererst das Werk realer Vermitderpersönlich
kriten. Ihre jeweilige Rolle läßt sich sowohl singulär-monographisch wie auch gegebenenfalli 
von speziflschen Gruppenbildungen her beschreiben. Bei einigm Vermittlern greifen individu
eU. uistung und soziale Imegrationsfunktion ineinander. So war etWa der deutsche Kupferste
cher Jahann Georg Wille (1715-1808) in der :zweiten Hälfte des 1 S.JahrhundertS gemlnu eine 
AnlaufItelle für deutsche Pam-Buucher. In seinem Tagebuch beriehltt er sehr awführlich von 
den Wtlreichen <ku.uchen Künnlan, die in Paris ihn Ausbildung vervollkommnen wolltm, 
daneben aber auch 5<n\l.SagQ iI.\I.S "r$ICT Hand Informationen über du de\ltschc Kulturkben 
vermittelten". In günstigen Fällen kann die Forschung ein (meüt durch Privatkorresponden
un dokumentiertes) Netz VOn Verbindungen rekonstruieren, da.! • .1$ eine An Marrj, neue 
geistige und ideologische Konstellationen und damit auch neue Kulturwerke hervorbringt. 
Auch hierfür liefern die Korrespondenten J.G. Willcs wieder ein Beispiel: In ihren Briefen 
artikuliert sich u.a. die Hoffnung auf eine Legitimation des el'WllChenden deutschen (von der 
Kultur her defmierten) NationalgefühlJ durch d~ franz.ämche Aufklärung, d.h. durch die 
dominicrc:nde europäische Kulturströmung l1• 

D~ deutschen Emigranten spielIen bekanntlich eine hervorngende Rolle bei der Venninlung 
denucher Kultur nach Frankreich. Die in~ve Fnrschung iiberdie deutsche Emigration vor 
allem während des 19.JahrhWlderu knnnte bislang eine Reihe von Ergebnissen vorweisen, 
insbesondere auf dem Gebiet der Geschichte der Arbeiterbewegung". Vielversprechende 
Ergänzungen sind jedoch von einer Untersuchung der Emigrantengru~n aus MitteiKhichten 
zu erwarten. D~ Intellektuellen, Wissenschaftler, Philologen, dieeinen Teilihrer Ausbildungs
mt in Franlueith verbrachten oder dort Karriere machten, nahmen vielfa(:h:on dem kulturellen 
und gcselJ.clWtlichen Leben teil, veröffentlichten Schriften und Anikel, übernahmen organm· 
torische, innituttonellc: und politische Funktionen ww. In einigen Fällen entwickelten sie ein 
spezifIsches Gruppenverhalten, das sich wiederum bestimmten Strategien im soz.iokulturellen 
Spannungsfeld zuordnen läßt. Solches gilt z.:8. von der Gruppe der dentschen Philologen, der 

15 Val. Lou;' HAT (He.), EoWI d. aiti.que ~IIC, PW 19n. Alm .. ", Gab'LLON und Michod 
WUND (He.). ~ d'6o:ri,....n. c. '1u. dioend .. HWI .. ..,ri .. , p.,.;. 1986. Schon Michel de Cunt.u, 
L'kri,....n de I'hiPoire, Pan. 1975, ha, a,u die motbodi..,h sehr ... i, fühnnd. Panll.li'it voo 
ffittOrioCQphie und Sch.rcibtitigkeil überha"P' hingnoi...".. 

16 J.G. W'LU, Mm.oi"" er joum"', hg. von G~ Dupuss'" 2 Bd •. , PW 1857. Über Wille yX!. 
'«folf·Eridr IW.LNn, NeueJ .". dem ..,hriftlich"" Nachlaß d .. Jean·Get>rges WiUe, ilI, Mitteilung.., 
d .. Oberbess.ioch ... Gachic:b~, N.F. 49150 (1965). S, 144-189, sowie Vou ( •. Anm. 1), S. 339. 

17 Ei"" A ..... ahLa"Sfl.~ d.r Brief. IUI Wille wird von den Verfassern im Niem"Yu·V",üg yorbereitft. 
18 V.nriaen sei hiu i ... besooden .,,(, Wolfpng ScH'U1IA, Di. Anfange der deutschen Arbei,erbew.· 

SW'I. Die AlUlands-nnin. im Jabrum .. nach der Julir.-.olution 1830, Stuttgut 1%3. - Jaeqlla 
GVJ<IIJONC, Les itnngen • PW ...... la Monarclrie d. Juillet, ilI: Population. Rev\I' de j'h",i'''1 
N.tional d'E'ud. Danocr2phiqllC; N"'p«i"': Mign.tionl(Min 1974), S. 61-a. -OlM., • Vorwirtsl. 
18+4, M .... u..d die deu'sch"" I:on",,,,,'; • ..,. in PW, Bulin "..d Bad God •• berg 1974. - Dan, 
Deutt<:he .B;""""wanderung. ilI E"rop. 18)0 bio 1848, in: Die früluozialioti..,h"" Bünd. in der 
Gncl>idrce du deutscltm Arl>eiterbewegung. Vom .Bund du G.uch ..... ~"m .Buod der Kommuni· 
.1m' lU6-1847, Bmin 1975, S. 3-20. - Jaequ .. GIW<OJONC I Mid>ad WUNE., Wol/pns Strih! • 
• Brief •• in .. ScbweiJ..n aus Pari •• 1835. Zur Gachidrce des Bu".u. der GeÜd" ...... in du Sc:h ... iz 
u..d z", R.zeption Hein .. "nm deutschen Handw.rkern in Paris, Trier \9n (Sc:hriften .". dem Karl· 
Man:·Hau. 21). Eine vollotändil' AlUgabe der Brief. Strählo..w VO<\J..,qu,," Gl':lUldjonc, WaltraOO 
Seidel·Höppncr und Mic:hod '«ferner im Akademi.·VerL.g vorbereitet. 




