
Die relative Zahl der Wegzüge auf preußisches Staatsgebiet nahm vergleichbar den

Zuzügen aus Preußen zugunsten anderer Zielstaaten zwischen 1856 und 1909 stark ab.

Wie bereits für die preußischen Saarkreise ausgeführt worden ist, gestaltete sich im

Rahmen dieser rückläufigen Tendenz in der Periode von 1876 bis 1900 der Wegzug

anteilsmäßig stärker als der Zuzug und in umgekehrterWeise nach der Jahrhundertwende.

Zum bevorzugten Migrationsziel im Anschluß an einen Aufenthalt in Malstatt-Burbach

entwickelte sich zugleich, d.h. erst nach 1900, das Reichsland Elsaß-Lothringen. Da mit

den hessischen Staaten ein anteilsmäßig zunehmendes aber durchaus gleichgewichtiges

Austauschverhältnis bestand, muß das rheinisch-westfälische Industriegebiet ebenfalls

eine Abzugszone gebildet haben. 103

Darüber hinaus kam ein reger und ziemlich ausgewogener Bevölkerungsaustausch mit

den Großherzogtümem Luxemburg und Baden in Gang. Nach der Jahrhundertwende

wurde Luxemburg dabei zunehmend als Wanderungsziel attraktiv, das Pendel der

Austauschbeziehungschlug also verstärkt inRichtung des Großherzogtumsaus. Bezüglich

Badens ist dessen herausragende Position im süddeutschen Raum insofernbemerkenswert,

als weder mit Württemberg noch mit Bayern (abgesehen von der Rheinpfalz) ein

nennenswerter Wanderungsaustausch zustande kam, obwohl hier distanzmäßig nicht

unbedingt eine gravierende Differenz bestand. Speziell die industrialisierten Staaten bzw.

Regionen des näheren und weiteren Umlandes übten somit eine Anziehungskraft auf die

Malstatt-Burbach streifendenmobilenBevölkerungsteile aus.Ausgeprägte und zumindest

gleichgewichtige migrative Austauschbeziehungen kamen seitens der saarländischen

Hüttenstadt folglich vorzugsweise mit den Staaten zustande, die ebenso wie die Saarre¬

gion von der Industrialisierung betroffen waren. Bezüglich des Ruhrgebiets und seines

Hinterlands sowie bezüglich Lothringens ergab sich sogar eine negative Wande¬

rungsbilanz; d.h. es handelte sich in diesen beiden Fällen um Nettoabzugsgebiete für

Malstatt-Burbach.
Aus strukturschwachen Staaten kamen entsprechend mehr Menschen, als die Hüttenstadt

wieder in jene Richtung verließen. Dies betraf vornehmlich das Königreich Bayern mit
der Rheinpfalz, Italien und das oldenburgische Hunsrückfürstentum Birkenfeld, welche
neben den preußischen Saarkreisen in ihrer Eigenschaft als primäre Zuzugsgebiete für
Malstatt-Burbach hervorgehoben werden müssen. Bei der bisherigen Betrachtung fand

‘(U Die hessischen Staaten wurden mit den nördlichen Rheinlanden und Westfalen, d.h. dem
rheinisch-westfälischen Industriegebiet inclusive seinesHinterlandes, in derLandschaftskategorie
Westdeutschland zusammengefaßt. Da Westdeutschland im Verhältnis zu Malstatt-Burbach als
typischesAbzugsgebiet ermitteltwerden konnte und zu den hessischenStaaten bevölkerungsmäßig
eine Austauschbeziehung bestand, muß zwangsläufig das verbleibende nördliche Rheinlandmit
Westfalen, d.h. konsequenterweise das rheinisch-westfälische Industriegebiet, das westdeutsche
Auffangbecken fürmobileBevölkerungsteüeausdem saarländischenMalstatt-Burbachdargestellt
haben.
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