
lerdings nicht bei der bloßen Deskription der Herkunftsgebiete und bei Quantifizierungs¬
ansätzen stehen bleiben. In einem nächsten Analyseschritt muss nach möglichen Folgen
für Verhaltensweisen und mentale Dispositionen der Zuwanderer in ihrer neuen, indust¬
riellen Umgebung gefragt werden. Auch hier legten Arbeiter- wie Migrationshistoriogra¬
phie vielfältige Ansätze und Interpretationen vor. Da die klassischen Herkunftsreservoirs
der sich formierenden Industriearbeiterschaft vornehmlich in ländlich-agrarischen Regi¬

onen lagen, wurden die miteinander zusammenhängenden Fragen aufgeworfen, wie die
Anpassung an das ungewohnte industrielle Umfeld gelang und inwiefern und inwieweit
ländlich-agrarische Denk- und Verhaltensmuster überdauerten. Josef Mooser stellt fest,
dass „sofern die Rekrutierung der industriellen Arbeiterschaft mit 'Wanderung verbunden
war [...], sie [...] auch schichtenunspezifische Probleme der Anpassung an die veränder¬

te Umwelt nach sich [zog]“.392

393

Bauernsöhne hätten sich nicht selten aut eine Rückkehr
aufs Land eingestellt und „blieben emotional auf ihre agrarische Berufsrolle fixiert und
entwickelten daher [...] ein überwiegend ,instrumentelles‘ Verhältnis zum Inhalt und den
Bedingungen ihrer Arbeit“. 19 ' Die bleibende ländliche Prägung war natürlich bei Tages¬
und Wochenpendlern, die regelmäßig in ihren Heimatort im ländlichen Umfeld zurück¬
kehrten, noch viel stärker ausgeprägt. Nicht selten wurde diesen Arbeitern mit ländlichem
Hintergrund eine Art,Sozialkonservativismus 1 attestiert. 394

395

Eine weitere Frage, die sich unter der Kategorie Migrationsfolgeersckeinungen subsu¬

mieren lässt und von der Forschung immer wieder eingebracht wurde, ist diejenige nach
den mitgebrachten konfessionellen und nationalen Imprägnierungen. Beide hätten auf
ihre Weise einer Art Ghetto- und Milieubildung Vorschub geleistet, indem sich Men¬
schen der gleichen Konfession, Nation oder Herkunftsregion in einer als fremd, gele¬
gentlich sogar als feindlich wahrgenommenen Umwelt solidarisiert und zusammenge¬
schlossen hätten. So lebten Menschen gleicher nationaler Herkunft nicht nur in eigenen
Wohnvierteln, sondern pflegten auch ihre eigenen Bräuche und Lebensweisen weiter
und schlossen sich in eigenen Vereinen oder Gewerkschaften zusammen. 39 '5 In der allge¬

392 Mooser, losef: Arbeiterleben in Deutschland 1900-1970. Klassenlagen, Kultur und Politik,
Frankfurt a.M. 1984, S. 108.
393 Ebd., S. 109. Ffervorhebung im Original.
394 So etwa für die Saarregion durch GlÜCK-Christmann, Charlotte: Familienstruktur und Indus¬

trialisierung. Der Wandlungsprozeß der Familie unter dem Einfluß der Industrialisierung und anderer
Modernisierungsfaktoren in der Saarregion 1800-1914 (Europäische Hochschulschriffen/3, Bd. 564),
Frankfurt a. M. 1993, S. 308-317. Glück-Christmann beschreibt einen gewissen Sozialkonservativismus
der Saararbeiterschaft und nennt dabei vor allem deren bleibende agrarische Prägung als Grund wenn
sie schreibt, dass „derWandel in den Lebensumständen für die Bergleute der Saarregion weniger gravie¬
rend als für die Arbeiter anderer Industriezweige und -regionen“ war. Siehe ebd., S. 31z. Allerdings zeigt
sich hier ein generelles Defizit der saarländischen Sozialgeschichtsschreibung, indem sich die Autorin
einseitig auf die Bergleute konzentriert. Für die Hüttenarbeiter traf die angesprochene Problematik in
gleichem Maße zu, sie bleiben aber hierwie in vielen anderen regionalgeschichtlichen Studien außen vor.
395 Im ersten Kapitel der Arbeit wurde dieser Sachverhalt ansatzweise am Beispiel der Italiener in Dü¬
ddingen thematisiert. Vgl. dazu noch einmalGallo 1987, S. 119-129.

118


