
bestehende Meldepflicht vor allem über verkürzte Fristen und höhere Strafandrohungen

jeweils weiter verschärften.“

Neben diesen allgemeinen Meldebestimmungen galten weiterhin die bereits seit den

1830er Jahren bestehenden eigenen Bestimmungen für besonders mobile Arbeitnehmer¬

gruppen. "Dienstboten, Arbeiter und Gewerbsgehilfen aller Art, welche außerhalb ihres

Wohnortes einen Dienst resp. Arbeit übernehmen wollen, haben sich (...) bei der

Ortspolizeibehörde binnen 3 Tagen zu melden", ihr Abzug sei innerhalb von 24 Stunden

seitens des Arbeitgebers anzuzeigen, forderte eine Trierer Polizeiverordnung aus dem

Jahre 1869, ausdrücklich in Ergänzung der sonstigen Meldegesetze.

11

12 Zusammen mit

den Vorschriften der Gewerbeordnung über die Führung von Dienst- und Arbeitsbüchern

seitens der Dienstboten, Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter wurde damit

der Anstoß zur Einrichtung eigener Gesinde-, Gesellen- und Arbeitermelderegister

gegeben, welche den preußischen Behörden eine weitreichende Kontrolle der Mobilität

in diesen Bevölkerungsgruppen ermöglichten. 13

Preußen spielte mit seinen ausgefeilten Meldegesetzen im 19. Jahrhundert stets eine Vor-
reiterrolle in Deutschland. Die Staaten des Norddeutschen Bundes übernahmen nach

dessen Gründung im Lauf der Zeit ebenso die preußischen Regelungen wie die süddeut¬

schen Staaten nach der Reichsgründung und paßten sie ihren jeweiligen Bedürfnissen

an. 14

Im Reichsland Elsaß-Lothringen entstanden ebenfalls erstmals nach der Annexion von

1871 Meldegesetze, welche dem französischen Recht und der französischen Bevölke¬

rungsstatistik mit ihrer klassischen Aufteilung in Personenstandswesen (état civil) und

Volkszählungen (dénombrement de la population) völlig fremd waren und dies bis weit

ins 20. Jahrhundert auch blieben. Bereits für das Jahr 1874 erarbeitete der Magistrat von

Diedenhofen, offensichtlich nach preußischen Vorlagen, eine recht moderne

Ortspolizeiverordnung, welche folgendes bestimmte: "Tout changement de domicile

parsuite d'entrée dans un logement ou parsuite de déménagement de même que tout

changement apporté dans le nombre des personnes occupant ensemble le même logement,

11 Vgl. ebda, BPolVO vom 16.5.1892 mit obligatorischer schriftlicher Anmeldung und einer
möglichen Inhaftierung bei Nichtbefolgung bzw. BPolVO vom 15.10.1900mit einer Verkürzung
der Meldefrist für Reichsausländer auf 24 Stunden.

12 Amtsblatt der Regierung zu Trier, § 2 der BPolVO über die Anmeldung von Fremden und
Dienstboten vom 7.1.1869 in Präzisierung der Gesetze für den Norddeutschen Bund über das
Paßwesen vom 12.10.1867 und über die Freizügigkeit vom 1.11.1867.

13 Vgl- Bundesgesetzblatt des Deutschen Bundes, §§ 107ff., Gesetz betr. die Abänderung der
Gewerbeordnung vom 17.7.1878 (=Nr.l259) und desgl. vom 1.7.1883 (=Nr.l504).
14 Vgl. Jackson, Alltagsgeschichte, S.31f.
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