
Zuzugsrang 3). Die deutsch-französische Grenze muß infolgedessen, trotz der eindeutigen
nationalpolitischen Frontstellung zwischen dem Deutschen Kaiserreich und der Französi¬

schen Republik, für die hier untersuchten Wanderungsbewegungen in beiden Richtungen

grundsätzlich durchlässig gewesen sein. 115

Dies trifft in verstärktem Maße auf die deutsch-luxemburgische Grenze zu. Das Wande¬

rungsaufkommen zwischen dem Großherzogtum und der Gamisonsstadt verhalf dabei
Diedenhofen zumindest bis zur Industrialisierung zu Bevölkerungsgewinnen (Herzugsrang

4, Abzugsrang 7).
Das Ausbleiben von Belgiern dürfte daher nicht zwangsläufig als Indiz für erfolgreiche
Versuche zur Unterbindung grenzüberschreitenderMigrationen durch die Grenzbehörden

zu werten sein, sondern es ist vielmehr anzunehmen, daß sich die Bevölkerung der nahen,

mehrheitlich französischsprachigen belgischen Provinz Luxembourg vorzugsweise in

Richtung der eigenen belgischen und unter Umständen auch nordfranzösischen Montan¬

industriereviere orientiert hat. Denn in Longwy, im französischen Teil Lothringens, waren
beispielsweise im Jahre 1896 71,7 Prozent der etwa 10.000 Ausländer Belgier und

Luxemburger, 14 Prozent Italiener und 12,9 Prozent Deutsche.116

Die Austauschbeziehungen zwischen Diedenhofen und einzelnen Staaten spiegeln das

hier schwerpunktmäßig dargestellte Wanderungsgeschehen bezüglich verschiedener

Landschaften wider. Ergänzend sei auf folgende Phänomene hingewiesen:

Erstens kam es offensichtlich in einem gewissen Umfang zuWanderungsgewinnen durch

Zuzügler aus bayerischen Gebieten (Herzugsrang 5, Abzugsrang 7). Da freilich der

bayerische Wegzugsanteil an der Gesamtemigration in den 1880er Jahren sowie nach

1900 identisch mit dem pfälzischen Prozentsatz war, kann die positive bayerische Wan¬

derungsbilanz nur durch Zuzügler aus den rechtsrheinischen bayerischen Kreisen erzielt

worden sein. Dies unterschied die Migrationsverhältnisse in Nordlothringen grundsätzlich

von denjenigen an der Saar.

Zweitens übertraf der Bevölkerungsaustausch Diedenhofensmit dem Ausland denjenigen

der saarländischen Vergleichsgemeinde um ein Vielfaches. Der reichsausländischeAnteil

der Zuzügler betrug in den 1880er Jahren 8,3 Prozent, in den 1890er Jahren 4,9 Prozent

und stieg nach 1900 auf über ein Fünftel der Gesamtimmigration (21,4%) an. Der

endgültige Durchbruch der italienischenMassenimmigration in denSaar-Lor-Lux-Raum

nach der Jahrhundertwende spielte dabei die entscheidende Rolle, ein beträchtlicher Teil

diesesWanderungsaufkommens ist jedoch auf die Grenzlage Diedenhofens zu Frankreich

und die auch nach der Annexion anhaltenden Wanderungsbewegungen zwischen Inner¬
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