
gebenen, den Ab-, Zu- und Umziehenden selbst zur Meldung und zur Vorlage von Aus¬

weisen verpflichtenden Sinne.’’ 18

Analog zu preußischen Regelungen waren auch in Elsaß-Lothringen Dienstboten,

Handwerker und Arbeiter einer speziellen Registrierung unterworfen. Außergewöhnlich

strenge Vorschriften trafen in der Gamisonsstadt Diedenhofen mit ihrer besonderen

Infrastruktur die Hausangestellten, denen nur nach vorhergehender polizeilicher Meldung

und nur mit Wissen des Dienstherm Wohnraum vermietet werden durfte, und die sogar

eigene Möbel und Kleider nur mit schriftlicher Genehmigung des Arbeitgebers außerhalb

dessen Wohnung verbringen durften. 19

Die preußische Gesetzgebung beeinflußte auch das seit 1842 dem Deutschen Zollverein
angehörende, souveräne Großherzogtum Luxemburg. Die Installation eines allgemeinen
Meldewesens gelang auf kommunaler Ebene partiell jedoch erst um die Jahrhundert¬

wende, national erst in den 1920er Jahren. Selbst die mehrfach begonnene systematische

Registrierung der sehr umfangreichen ausländischen Arbeitsimmigranten konnte lange

nicht in befriedigendem Maße bewältigt werden. Zwar erachtete man bereits 1856 die

Einführung eines ständigen Bevölkerungsregisters nach belgischem Vorbild zur Kontrolle

der Bevölkerungsbewegungen sowie des Zivilstandes und aus Gründen der Strafverfol¬
gung für angebracht, doch erfuhr diese Initiative keine rechtliche Fixierung.20 Die

Versuche einzelner Kommunen, seit Mitte der 1870er Jahre in Eigenregie Melderegister
einzuführen, scheiterten mit fortschreitender Industrialisierung und wachsender Bevölke¬

rungsmobilität an arbeitstechnischen Problemen. Die Stadt Esch/Alz. ließ ihr 1875

begonnenes Melderegisterprojekt nach wenigen Jahren resigniert auslaufen.21 Bis in die

1920er Jahre beschäftigte man sich im Großherzogtum auf nationaler Ebene ausschließlich

mit Fragen des AusländerTechts, der Fremdenmeldung und Ausweisungspraxis.22 Erst

18 Vgl. ebda.: Ausschnitt aus der Lothringer Bürger-Zeitung vom 31.1.1903: "Über das polizei¬
liche Meldewesen".
19 Vgl. ACTh 2 D 17: Ortspolizeiverordnung betr. Dienstbücher vom 19.5.1875.

20 Vgl. ANL H 1016: Korrespondenz des Administrateur général (AG) de la justice, des AG des
affaires communales und der drei Distriktkommissare von Luxemburg, Diekirch und Grevenma¬
cher vom 13.2., 21.2. und 24.4.1856.
21 Vgl. die verschiedenen (unsignierten) Registerbände im Bureau de la Population (BdPE) der
Stadt Esch/Alz. (1875-1890).
22 Vgl. die Bestände ANL J 70-J 73. In einem Schreiben vom 17.7.1897 [J 73/29] äußert der
Procureur Général [Generalstaatsanwalt] gegenüber dem Ministre d'Etat [Regierungschef]: "Mon¬
sieur le commissaire de district Diekirch propose (...) de préscire l’introduction d'un registre de
population dans chaque commune (...) D me semble cependant pratique de tenir un registre séparé
pour les déclarations des étrangers et celles des indigènes." Diese Initiative fand jedoch keine
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