
Bevölkerungsteile erfolgten, darstellen. Die weitaus meisten Umzüge wurden entweder

nicht angezeigt oder zumindest nicht in den Meldeakten verzeichnet.

Ausschließlich für Malstatt-Burbach lassen sich für den Zeitabschnitt zwischen 1901

und 1909 bzw. 1935 ziemlich lückenlos alle Umzüge nachweisen.38 Mehr als die Hälfte

der Personen (52,3%), welche zwischen 1901 und 1909 nach Malstatt-Burbach gekom¬

men waren, verzogen noch in¬
nerhalb dieses Zeitraumsminde¬

stens einmal, durchschnittlich
aber dreimal,39 entweder inner¬

halb der Stadt oder nach außer¬

halb. Einer aus diesem Personen¬

kreis führte sogar nach seiner

Ankunft in Malstatt-Burbach,
welche nicht vor 1901 erfolgte,
bis zum Jahresende 1909 ganze

23 Domizilwechsel mit seiner

Familie durch. Dies bildete zwar
eine einzelne, rekordverdächtige Ausnahme, immerhin 13,5 Prozent aus dieser mobilen

Bevölkerungsgruppe (=7,1% aller Zuzügler) erachteten aber mehr als fünf Umzüge
innerhalb von maximal neun Jahren für nötig! (Tab.50 u. Abb.36)
Im Rahmen dieser Wohnungswechsel kam es in einem von fünf Fällen (=20 %) einmal

bis zweimal zu einem neuerlichen Zuzug in die Hüttenstadt. (Tab.51)
40

Anzahl der
Mehrfachzuzüge

absolute Häufigkeit
im Sample

prozentuale
Häufigkeit

I IT7 72,4%
2 37 18,2%

mehr als 2 19 9,4%
2Ü3 100 ,Ö%

(= 22,1% aller
Umzügler)

Ergebnisgenauigkeit ±7,2%

Tab.51 : Zahl der erneuten Zuzüge nach Malstatt-
Burbach infolge eines ersten Zu- und Abzu¬
ges innerhalb der Jahre 1901-1909

38 Die zwischen den Jahren 1901 und 1935 von der Kreispolizeidirektion Saarbrücken geführten,
alphabetisch geordneten Meldekarten beinhalten alle Umzugsbewegungen (inner- wie außerörtlich)
derjenigen Personen, welche jemals in einer der Saarstädte eine Wohnung bezogen hatten.

39 Die durchschnittliche Anzahl betrug 3,1 Umzüge pro Familie (Standardabweichung: 2,97).

40 Die Anzahl der Mehrfachzuzüge nach einem ersten Abzug betrug 1,42 (Standardabweichung:

0,82). Sechs Mehrfachzuzüge stellten innerhalb der Stichprobe den Maximalwert dar. Zu
Mehrfachaufenthalten seitens der Ausländer in Esch im Zeitraum zwischen 1900 und 1915 vgl.
Didlinger,Ausländische BevölkerungEsch/Alz., S.185. Danach hatten im Verlaufe dieser 26 Jahre
nur 8,7 Prozent der ausländischen Immigranten mehr als zwei Aufenthalte in der Kommune
aufzuweisen. Zu beachten ist allerdings, daß sich die Rahmenbedingungen der Mobilität ab 1914
wesentlich veränderten, so daß eine erhebliche Differenz zu den Verhältnissen während der

Hochindustrialisierungsperiode bestand.
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