
der Eisenbahnen, auch den gewaltigen Umbruch
in der Industrie von der alten kleingewerblichen
Form zur zentralisierten Schwerindustrie und da¬
mit aufs engste verknüpft den Wandel in der Ar¬
beiterschaft. Zu den traditionsgebundenen alten
Stammarbeitem mit Haus und Hof und Klein¬
landwirtschaft traten in wenigen Jahrzehnten die
Massen neu hinzuströmender besitzloser Arbeiter
aus Pfalz, Hunsrück und Lothringen, welche die
Zusammensetzung der Belegschaften und der
Wohnorte gründlich änderten.
Im Bergbau bemühte sich der Staat als Unter¬

nehmer und Besitzer der Gruben die hinzugeström-
ten Arbeitermassen, die nicht immer aus den
besten Elementen bestanden, kulturell und wirt¬
schaftlich zu fördern. Die Arbeiter wurden zur
Sparsamkeit, zum Erwerb von Grund und Boden,
zum Hausbau angehalten und darin durch be¬
hördliche Maßnahmen unterstützt. In Zeiten der
Not hatten die Bergarbeiter eine gewisse soziale
Sicherheit durch die Knappschaftskassen, die aus
der alten Selbsthilfeorganisation der „Bruder¬
büchse“ herausgewachsen war. Diese Vorbilder
wirkten auf die Eisenindustrie, welche die gleiche
Tendenz aufnahm, die neuen Arbeiter fest anzu¬
siedeln, sie auf die Stufe der alten Stammarbei¬
ter zu heben, um so aus der traditionslosen Masse
der Neulinge für die Industrie brauchbare und
seßhafte Menschen zu machen. Die privaten Un¬
ternehmer mußten sich in ihren Leistungen denen
im staatlichen Bergbau anpassen, was sie auch
weitgehend taten, allein schon um ein Abwandern
der Arbeiter nach dem Bergbau zu verhindern.
Doch der moralische Stand der mannigfach zu¬

sammengewürfelten Arbeiter, der Masse der Neu¬
linge war in den sechziger Jahren recht unter¬
schiedlich, oft betrüblich. Besonders die Zugewan¬
derten lebten flott in den Tag hinein. Der regel¬
mäßige Barlohn, den sie in der Heimat nicht
kannten, verführte zu einem häufig verschwende¬
rischen Leben. Es wird geklagt über eine gegen
Ende der sechziger Jahre sich breitmachende
Vergnügungs- und Genußsucht (Schnapstrinken)
und einen sittlichen Tiefstand (Konkubinate) In
den Dörfern bildete sich ein mehr oder weniger
scharfer Gegensatz zwischen den Eingesessenen
und den „Hergeloffenen“ heraus. Die alte Dorf¬
gemeinschaft drohte durch die „Fremden“ ge¬
sprengt zu werden.

Gründung der St. Barbara-Bruderschaft
Die Mißstände und Auswüchse, welche die

rasche Industrialisierung im Arbeiterstand hervor¬
gerufen hatte, betrübten Dechant Hansen als Seel¬
sorger aufs tiefste. In seiner aktiven Art suchte er
nach Mitteln und Möglichkeiten dieser Entwick¬
lung wirksam zu begegnen. Im Dezember 1855
hielt er mit den Geistlichen seines Dekanates
eine Besprechung, wie „man den drohenden reli¬
giösen und sozialen Gefahren begegnen könnte.“
Seine Anregung, von kirchlicher Seite aus durch
Vorträge und gesellige Veranstaltungen die katho¬

lischen Arbeiter zu beeinflussen, stieß auf große
Bedenken und Ablehnung. Aber Dechant Hansen
ließ nicht locker und suchte einen anderen Weg.
Er gründete am 2. Dezember 1855 für die Ar¬
beiter seiner eigenen Pfarrei eine Bruder¬
schaft für Berg- und Hüttenleute,
die ei" unter den Schutz der heiligen Jungfrau
und Märtyrerin Barbara stellte. Am 8. Januar
1856 erhielt Hansen die Bischöfliche Genehmi¬
gung für seine neue Bruderschaft, die in kurzer
Zeit 147 Mitglieder zählte. Zur Pfarrei Ottweiler
gehörten damals außer der Stadt Ottweiler noch
Neumünster, Wiebelskirchen, Steinbach, Fürth,
Niederlinxweiler, Remmesweiler und Mainzweiler.

Dechant Johann Anton Hansen

Nur für die Pfarrei Ottweiler hatte Hansen die
Bruderschaft gegründet. Der § 14 der Statuten
sah jedoch die Gründung von Filialbruderschaf-
ten unter dem zuständigen Ortsgeistlichen vor.
Die Statuten der Filialgründungen in ihrem Ver¬
hältnis zur Hauptbruderschaft erhielten am
27. Februar 1856 die Bischöfliche Genehmigung.
Die Gründe, die Hansen bei seiner Arbeit be¬

wegten, hat er selbst einmal ausgesprochen: „Es
schien ratsam, den Berg- und Hüttenleuten durch
Stiftung einer neuen Bruderschaft zu Hilfe zu
kommen, um sie sowohl in religiöser als auch
sozialer Beziehung auf die rechte Bahn zu führen
oder darauf zu erhalten, sowie für das Fremd¬
artige in der gemischten Bevölkerung einen brü¬
derlichen verbindenden Mittelpunkt zu gewin¬
nen.“ Das Wirkungsgebiet der Bruderschaft lag
ausschließlich im religiösen Bereich, nämlich „die
Förderung eines sittlichen und religiös-kirchlichen
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