
industrielle Raum stellten in überproportionalerWeiseArbeitskräfte für diese Berufssparte
zur Verfügung. Die Mobilitätsbereitschaft der Berufsgruppe kennzeichneten gehäufte
Umzüge bereits vor Ablauf eines halben Jahres. Eine gewisse Tendenz zum Verbleib
über Zeitspannen von bis zu einem Jahr und länger war jedoch nicht zu übersehen.

4. Hilfsarbeiter

(310)
Die ungelernten Arbeiter bildeten die relativ älteste der auffälligen Zuzugsgruppen in
die Industriestadt an der Mosel. Stark besetzt waren die Altersgruppen von 17 bis 20

Jahren sowie von 25 bis 34 Jahren; allein ein Viertel von ihnen war aber bereits älter

als 35 Jahre, so daß ihr Durchschnittsalter mit 29 Jahren zu beziffern ist.191

Der Anteil der Hilfsarbeiter, welche im Familienkreis zuzogen, war für Diedenhofener
Verhältnisse vergleichsweise hoch, da es sich nur bei drei von vier ungelernten Arbeitern

um Individualzuwanderer handelte.
Gleichzeitig beanspruchte diese Berufssparte die höchste Katholikenquote in der

Immigrantenschaft: nur zehn Prozent von ihnen waren protestantisch, 90 Prozent aber

katholisch.
Der Zuzug erfolgte in erster Linie aus der Nahzone (bis 80 Kilometer), beinhaltete aber

auch die in Lothringen besonders zahlreichen italienischen Femwanderer. Aus Regionen

der Mitteldistanz blieben Hilfsarbeiter weitestgehend aus. Dabei entstammten sie ebenso

häufig ländlichen wie urbanen Räumen, seltener aber Regionen, deren Infrastruktur

mittelmäßig ausgebildetwar (Rangparameter 3 oder 4). Wie bei allen Malstatt-Burbacher

Arbeiterkategorien als auch bei den Diedenhofener industrialisiertenHandwerkern kamen
bezüglich der Aufenthaltsdauer der zuziehenden Hilfsarbeiter sowohl eine Saison- als

auch eine Seßhaftigkeitskomponente zum Tragen.

Fassen wir noch einmal zusammen: In besonderem Maße prägten vier Immigrations-
gruppen das Wanderungsgeschehen in Diedenhofen. Grundsätzlich wiesen diese Verbände

analoge Merkmalstrukturen zu den vergleichbaren Gruppierungen in der Saarhüttenstadt

auf. Dennoch zeitigten die unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen in Diedenhofen
teilweise erheblich von der Immigration nach Malstatt-Burbach abweichende Binnenwan¬

derungsphänomene. Der Zuzug qualifizierter Industriearbeiter hatte nicht den ent¬

scheidenden Stellenwert wie andernorts; die Hilfsarbeiterimmigration bildete die

maßgebliche Komponente im klassischen Arbeitermilieu. Der handwerkliche Bereich
wurde weitgehend durch den umfangreichen Zuzug industrialisierter Handwerker über-

191 Altersmittel: 28,9 Jahre, Standardabweichung: 10,7 Jahre. Die Verteilung auf die Altersklassen
war vergleichbar Malstatt-Burbach relativ breit gestreut.
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