
2.320 Personen sind explizit dem Bergbaubereich zuzuordnen, die Bergarbeiterschaft
war also stark vertreten. Hier überwog bei weitem die generalisierende Bezeichnung
„Bergmann“, daneben waren einige als „Hauer“, „Schlepper“, „Steiger“ und „Gruben¬
handwerker“ titulierte Personen verzeichnet. Bei 2.469 Einwohnern kann eine Tätig¬
keit auf der Hütte ganz einwandfrei nachgewiesen werden. Die Mehrzahl wird einfach
als „Hüttenarbeiter“ oder mit entsprechender Abkürzung geführt. Daneben tauchen
einige „Hüttenschlosser“, „Hüttenbeamte“, bemerkenswerterweise auch eine „Hütten¬
beamtin“, „Hüttenmeister“, „Hüttenpensionäre“, „Hüttenmaurer“, „Hüttenangestellte",
„Hüttenschmiede“, „Hüttenwächter“, „Hüttenpolizisten“, „Hüttensattler“, „Hüttenma¬
schinisten“ oder auch „Hütten-Lokomotivführer“ auf, die quantitativ hinter der einfa¬
chen Bezeichnung „Hüttenarbeiter“ allerdings Zurückbleiben. Darüber hinaus ist bei
einigen Einträgen eine klare Zuordnung zu verschiedenen Werksteilen möglich, so etwa
bei den Termini „Walzer“, „Walzendreher“, „Umwalzer“, „Walzenmeister“, „Schmelzer“,
„Kokereiarbeiter“ oder „Kokslader“. 216

Neben diesen explizit auf die Grube und die Hütte verweisenden Tätigkeits- und
Berufsbezeichnungen ist eine dritte Kategorie auszumachen. Hierin fallen Berufsprofi¬
le, bei denen die ausdrückliche Zuweisung fehlt, die schiere Menge der Erwähnungen es

aber vermuten lässt, dass ein Großteil in der Eisen- und Stahlindustrie und nicht in ei¬

genständigen Kleinbetrieben tätig war. Es werden unter anderem 305 Schlosser, 64 Dre¬
her, 61 Schmiede, 27 Former und 121 Maschinisten genannt. Des Weiteren, wenn auch
wesentlich seltener, werden Feilenhauer, Metallhobler, Schweißer, Kesselheizer und Ma¬
gazin- bzw. Lagerarbeiter aufgeführtA All dies sind Berufe und Tätigkeiten, die aufder
Neunkircher Hütte sehr stark vertreten waren. So zählten die Werkstätten des Neun-
kircher Eisenwerks im Jahr 1925 679 Beschäftigte, wovon unter anderem 233 Schlosser
(34,3 %), 117 Dreher (17,2 %) und 71 Schmiede (10,5 %) waren. 218 Die Bedeutung der Ma¬
schinisten wuchs im Eisen- und Stahlbetrieb mit dem technischen Fortschritt. Zuletzt
werden im „Adreßbuch“ noch 214 „Arbeiter“ und 164 „Tagelöhner“ erwähnt. 219 Auch
von dieser Gruppe dürfte ein nicht unbeträchtlicher Teil aufder Hütte gearbeitet haben,
beschäftigte das Neunkircher Eisenwerk doch auch stets eine größere Anzahl an Tage¬

löhnern. Leider sind vom Neunkircher Eisenwerk keine Stammlisten überliefert, sodass
die im Adressbuch verzeichneten Namen nicht recherchiert werden konnten.

Gleiches gilt für ein Adressbuch, das speziell für Neunkirchen geführt wurde und die
Bewohner der Stadt im Jahr 1888 verzeichnete. 2 '" Sozialstrukturell wurde die Stadt im
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->« Vgl. ebd Alle Angaben zu Neunkirchen aut den Seiten 419-497.
257 Vgi.ebd.
211 Vgl. StA Nk, Dep. Saarstahl AG, 118-1-3-1914-37.
219 Vgl. Einwohnerbuch (Adreßbuch) des Saargebietes 1927, S. 419-497.
260 Der vollständige Titel dieses Adressbuchs lautet: „Neunkircher Adreßbuch, enthaltend die Ein¬
wohner der Orte Neunkirchen, Niederneunkirchen, Schlawerie, Sinnerthal, Heinitz-Dechen, Kohlhof,
Spiesen, Elversberg und Wellesweiler unter namentlichen Aufführungen aller Beamten, Industriellen
und Gewerbetreibenden, sowie der Beamten und Gewerbetreibenden der Orte Illingen, Schiftweiler

91


