
Neben den Versäumnissen beim Wegzug aus der Gemeinde erkannten die Verwaltungen

auch schon frühzeitig die Problematik der Erfassung der extrem mobilen Bevölkerungs¬

gruppen. Beispielsweise schrieb der Escher Bürgermeister im Jahre 1878: "Ich darf mir
wohl erlauben (...), Sie darauf hinzuweisen, daß es schlechterdings unmöglich erscheint,

für eine industrielle Ortschaft wie Esch, in deren Bevölkerung täglich Veränderungen

stattfinden, die durch das betreffende Formular verlangten Aufschlüsse genau zu liefern.

Es wird wohl im Gemeindesekretariat über den Zugang neuer und den Abgang gewesener

Einwohner ein Register geführt. Indeß versäumen trotz allen Drängens der Lokalbehörden

viele Ankömmlinge, sich auf der Bürgermeisterei zu melden (...) Diejenigen Familien,

welche die Gemeinde verlassen, melden sich diesetwegen nun gar nicht. Es ist reiner

Zufall, wenn die Lokalbehörde etwas in dieser Hinsicht erfährt. Von den (...) unverheira¬

teten Arbeitern kann in Betreff der gewünschten Nachweisungen keine Rede sein."41

Die meldetechnisch nicht greifbare, "'flottante', nicht in Familienbande lebende Arbeiter¬

bevölkerung" bezifferte er zu diesem Zeitpunkt auf durchschnittlich etwa 650 anwesende

Personen, von denen es auch noch 1886 heißt: "Über den Zuzug oder die Abreise der

sehr zahlreichen Arbeiter, Gesellen, Lehrlinge und Dienstboten amtlich Buch zu führen

ist zu Esch unmöglich."42

Als Reaktion auf die vergleichbare Situation in den Städten des Reichslandes empfahl

die Abteilung des Innern im Ministerium für Elsaß-Lothringen den Kreisräten, "Zuwi¬

derhandlungen [gegen die Verordnungen über die Durchführung des polizeilichen

Meldewesens vom Juni 1883] ohne Nachsicht zur Anzeige zu bringen"43 .

Doch offenbarten sich vor Ort in der Regel andere Schwierigkeiten. Eine zügige Ab¬

fertigung der Meldewilligen konnte in der südluxemburgischen Gemeinde Differdingen

im Jahre 1910 z.B. nicht erfolgen, weil es an einer dringend benötigten zweiten Schreib¬

maschine mangelte, keine geübten Schreibmaschinenschreiber vorhanden waren und

zudem die Bitte um Anschaffung eines neuen Farbbandes für die einzige verfügbare

Schreibmaschine von übergeordneter Stelle abgelehnt worden war.44 In der Nachbarge¬

meinde Düdelingen konnte im gleichen Jahr von den zwei Sachbearbeitern im Meldebüro

nur einer Schreibmaschine schreiben, im Winter wurde der Feldhüter zur Entgegennahme
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