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Kommissar Jean François Ganglers «Polizeiregister» 
 

Fernand G. Emmel: 
 

Was hat die Analyse eines Polizeiregisters im Vereinsblatt der früheren Athenäumsschüler 
zu suchen? Zugegeben, das klingt verwunderlich oder ganz einfach unangepaßt. Ich selbst 
habe mir diese Frage selbstverständlich gestellt und habe mich dann doch für diese Veröf-
fentlichung entschieden. Unter anderem, weil der Autor, der einstige Polizeikommissar Jean 
François Gangler, (damals war es noch Usus, die beiden Vornamen nicht durch einen 
Bindestrich zusammenzuführen), im Grunde auch zu den «Anciens» gezählt werden darf. 
Man erlaube mir, an dieser Stelle mich selbst zu zitieren : «La scolarité du jeune Jean-François 
dans sa ville natale prit fin en tout cas le 1er ventôse an 12 avec la cessation de tout enseignement à l'École 
Centrale.»1 Dass das ehemalige Jesuiten- und anschließend Theresianische Kolleg für kurze 
Zeit unter der Bezeichnung «École Centrale du Département des Forêts» firmierte, dürfte als 
bekannt vorausgesetzt werden. Den Abschluß seiner Sekundarstudien allerdings machte 
Gangler am «Lycée Impérial» in Metz.  

 

 
 

Wäre dies die einzige Begründung, könnte man sie als äußerst schwach abtun. Auch die 
Feststellung, daß einige frühere Athenäumsschüler, sei es in dieser Eigenschaft oder in ihren 
späteren Berufen im Register erscheinen, würde ich als nicht stichhaltig erachten. Richtig 
dazu angestachelt hat mich aber die vor ihrer Publikation im «bulletin» erschienene Studie 
von Jos. Goedert: «Plaies sociales dont notre pays a souffert au cours du XIXe siècle.» 2 Den Text 
hielt ich, dank der Zuvorkommenheit meines früheren Klassenkameraden Gilbert Maurer 
bereits einige Monate vorher in Händen. So manches kam mir dabei irgendwie bekannt vor, 
und ich hätte fast geglaubt, die Stadt Luxemburg, über die ich natürlich besser orientiert bin, 
habe sich eigentlich unwesentlich vom übrigen Lande unterschieden. Allzu präsent sind 

                                                         
1  Fernand G. Emmel: Jean-François Gagler (1788 – 1856). Une Vie au Service de la Ville de Luxembourg et 

de la Langue Luxembourgeoise, Annuaire ALGH 1997. 
2  Bulletin n° 30 
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auch hier die Klagen und Anklagen wegen Landstreicherei, kleine Diebstählen, Raufereien 
und Verstößen gegen die Wirtshauspolizei. Lediglich von «cabanes isolées» habe ich hier keine 
Spur gefunden. Was irgendwie sofort einleuchtet in einer dicht besiedelten städtischen 
Umgebung. Vergessen wir nicht, daß Herr Goedert in der Hauptsache die Lage in den 
ländlichen Landstrichen des Nordens im Auge hatte. 

 

Stadt und Land, - und Belgien. 
 

Den Unterschied von Stadt und Land erkennt man bereits an den Vergehen ganz 
anderer Art. Zurückzuführen sind sie in erheblichem Maße auf das Zusammenleben im 
Ballungsraum von Menschen unterschiedlichster Herkunft, ja Nationalität. Und hier spielt 
natürlich auch das Statut der so genannten Bundesfestung Luxemburg mit ihrer starken 
preußischen Garnison eine nicht unbedeutende Rolle. Standesdenken und – dünkel, 
Waffengebrauch, Fremdenpolizei und Prostitution muß man an dieser Stelle erwähnen. Auf 
sie wird man noch zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen müssen. 3 

Und nicht zu vergessen, die Stadt Luxemburg in den Jahren zwischen 1831 und 1838 
nahm eine (macht)politisch bedingte Sonderstellung ein. Man erinnere sich an den 
Unterricht in Nationalgeschichte, wo es hieß: «Während das ganze «flache Land» sich der 
belgischen Revolution angeschlossen hatte, blieb die Stadt dem König-Großherzog treu». Naja, echte 
Treue mag etwas anders aussehen. Also wird man sehr relativieren müssen. Denn die Dinge 
waren doch etwas komplizierter.  

Und das erste Register des Kommissars zeigt an einigen Stellen ziemlich deutlich: das 
belgische Moment spielte auch in der Hauptstadt eine Rolle, die nur hin und wieder sich in 
Einträgen widerspiegelt. Dabei spielen die politischen Hauptakteure und ihre Helfer, auch 
die Polizei, die eigentliche Einstellung der Bevölkerung mit Sicherheit herunter. Man gibt 
schließlich nur ungern zu, daß man die Dinge nur mit Hilfe der preußischen Garnison 
einigermaßen im Griff hat. Immerhin, auch Gangler gestand ein, selbst in Gedanken an 
Auswanderung gedacht zu haben. Daß auch das belgische Regime seine Anziehungskraft 
hatte, liest man allerdings nur zwischen den Zeilen: «Si je n'avais pas été retenu par mon 
attachement et mon dévouement à ce qu'on appelait alors la bonne cause, j'aurais suivi le torrent 
révolutionnaire, et je serais aujourd'hui en possession d'une petite fortune tandis que je suis à me faire une 
position». Das war 1842, und Gangler fuhr in bitteren Worten fort: «Le rétablissement de l'ordre 
légal a apporté à la grande majorité des fonctionnaires de toutes les couleurs honneurs et richesses, et moi, qui 
avais aussi espéré, me fondant d'ailleurs sur les promesses formelles qu'on m'avait faites, qu' il améliorerait 
mon sort, j'ai pour perspective de sortir de mon modeste emploi par la porte des disgrâces».4" Sehr 
schmeichelhaft ist Ganglers Einschätzung seiner Zeitgenossen in gehobenen Positionen 
nicht. Verstehen wir ihn richtig, dann schielte so ziemlich jeder nach Karrieresprüngen. An 
der inneren Überzeugung müßte man im Grunde zweifeln. 

 

Gangler und seine Überlieferung 
 

Als Rückgrat muß ein Register gelten, - archivterminologisch wäre es als «Geschäfts-
tagebuch» einzuordnen. Von sehr verschiedener Qualität, optisch wie inhaltlich, sind die 
einzelnen Einträge. Nicht einmal von einem «abstract» kann in den meisten Fällen gespro-
chen werden. Doch alles der Reihe nach. 

An allererster Stelle daher ein Schlaglicht auf den Mann. Geboren wurde Jean-François 
Gangler am zwölften Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, also am 4. 

                                                         
3  Vor Jahren hatte das städtische Geschichtsmuseum dem Thema eine Ausstellung gewidmet. Siehe dazu: 

Marie-Paule Jungblut: Das Leben in der Bundesfestung Luxemburg. In: Ons Stad- Musée d’histoire de la 
Ville de Luxembourg: Das Leben in der Bundesfestung Luxemburg. Luxembourg 1993  

4  Siehe Fernand G. Emmel: Jean-François Gangler (1788 – 1856). Une Vie au Service de la Ville de 
Luxembourg et de la Langue Luxembourgeoise. Annuaire ALGH 1997 page 109. 
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Juli 1788. Mancher wird darin vielleicht ein Omen für seinen Unabhängigkeitsdrang 
erkennen. So weit wollen wir aber nicht gehen. 

Seine väterlichen Vorfahren stammten, immer noch unsern Quellen zufolge, aus 
Niederanven, zogen dann aber nach Keispelt, um schließlich auf dem Umweg über 
Bettingen an der Mess in der Stadt Luxemburg zu landen. Hierhin verschlug es nicht nur 
den Vater, sondern auch dessen Bruder Jacques und mindestens eine Schwester, Barbara. 
Der Vater soll anfangs den Beruf des Küfers ausgeübt haben, wird aber später als 
Weinhändler bezeichnet. Er erstand ein heute nicht mehr existierendes Haus am Graben, 
eine anscheinend recht gut gehende Gastwirtschaft, wenn man sich auf die von ihm 
entrichteten Steuersummen berufen kann. Die Mutter, Vater Ganglers zweite Ehefrau, 
entstammte der Müllerfamilie Grünewald aus Hesperingen, welche zu verschiedenen 
Perioden auch in Bonneweg und Steinsel in derselben Tätigkeit beheimatet war. Der Vater 
starb bereits 1806, ein ziemlich entscheidendes Jahr im Leben des jungen Mannes, den wir 
zunächst als Schüler an der «École Centrale du Département des Forêts», und dann nach deren 
Auflösung am «Lycée Impérial de Metz» wiederfinden. Allen Quellen zufolge, war er sehr 
begabt, doch diese Begabung konnte er nicht zur Entfaltung bringen. Da war nämlich diese 
verflixte Konskription unter Napoléon, welche ihm einen gehörigen Strich durch die 
Rechnung machte.  

Anstatt das wohl auch vom Vater anvisierte Ziel eines Studiums verfolgen zu können, 
verschlug es ihn als Soldat, nach eigenen Worten als Angehörigen der Militärpolizei, nach 
Spanien und Portugal, von wo er verwundet zurückkehrte. Wohl nur für recht kurze Zeit, 
da er fast auf der Stelle nach Prag aufbrach, wo er einige Zeit als Privatlehrer tätig war, bis 
er 1814 von den dortigen Autoritäten als «politisch unzuverlässig» ausgewiesen wurde. 5 
Politisch Unzuverlässige kreuzten später, sowohl am Beginn als zum Schluß seiner Karriere 
seinen Weg: Zu tun hatte er es zuerst mit den belgischen Soldaten, die es immer wieder zur 
Mutter trieb, und die er vertreiben mußte, dann mit revolutionären Schriften, welche bei 
Buchhändlern auftauchten, mit Deserteuren, sowohl aus Preußen als aus Frankreich und zu 
guter Letzt, mit Gegnern Napoleons III., welche in Luxemburg Zuflucht gesucht und 
gefunden hatten. 6 

Über Ganglers Zeit in der Napoleonischen Armee ist bis heute so gut wie nichts 
geschrieben worden. Kein Wunder, denn er selbst hat uns keine Memoiren hinterlassen. 7 
Und doch darf man sie als Vorbereitung auf seinen späteren Beruf ansehen, weil er der 
Militärpolizei zugeteilt war. Damit hatte er sich mit Dingen zu beschäftigen, welche ihm 
später vertraut gewesen sein müssen: die Kontrolle der Papiere, ob Passier- oder Entlas-
sungsscheine, dem Aufspüren von Deserteuren.  

 
Ganglers Registratur  
 

Mit Sicherheit blieb die napoleonische Armee nicht hinter den Standards zurück, welche 
zunächst im 16. Jahrhundert auf eigene Initiative, dann aber auch als Vorschrift für die 
Offiziere verbindlich waren: das Führen von Registern mit allen verfügbaren Angaben zu 
den Angehörigen des Regiments. Im Laufe der Zeit verfeinerten sich die Techniken. Auf die 
Erfahrungen in den Armeen griff schließlich auch die Zivilverwaltung, besonders die von 
der Republik eingeführte, zurück. Um derart zweifelhafte Gestalten, wie Emigranten, 

                                                         
5  Siehe Fernand G. Emmel: Und es zog ihn nach Prag. 
6  Siehe dazu: Gast Mannes: Les réfugiés politiques français au Grand-Duché de Luxembourg après le coup 

d’État du 2 décembre 1851. In: Annuaire Association Luxembourgeoise de Généalogie et d’Héraldique, 
1987 pages 93 – 110. 

7  Da Ganglers Einheiten bekannt sind, sind Recherchen am französischen Armeearchiv in Vincennes 
möglich. 
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Spione und andere Gegner effizienter verfolgen zu können, wurden Register nach dem 
Modell der Truppen angelegt. 8 Und wer Register sagt, meint auch Registriernummer. 

Offizielle Schreiben trugen von nun an die Nummer, die ihnen im Register angewiesen 
worden war. So waren Fälschungen feststellbar. Auf die verschiedenen Maßnahmen, welche 
das Registraturwesen noch sicherer machen sollten, braucht hier nicht eingegangen zu 
werden. Auch Ganglers Papiere waren nach demselben Prinzip angelegt: mindestens zwei 
Registerserien als Rückgrat und Schriftstücke, die sich darauf bezogen.  

Am besten ist diese Verzahnung an den Pässen und Paßregistern festzustellen, wie die 
nachfolgenden Beispiele zeigen : 

 

 
 
Register und Akten 
 

                                                         
8  Siehe Vincent Denis : Une Histoire de l’identité. France 1715 – 1815. Époques Champ Vallon, 2008. 
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Selbstverständlich erscheint es unseren Zeitgenossen evident, daß Akten bilateral orga-
nisiert sind, was so viel bedeutet wie: Eingehende und ausgehende Schreiben finden sich 
unter einem Aktentitel in einer Aktenmappe. So selbstverständlich fanden vergangene 
Jahrhunderte dies nicht. Die Erklärung liegt auf der Hand: Vergangene Generationen waren 
lange nur sehr beschränkt alphabetisiert und konnten weder Computer noch Kopiergeräte 
nutzen, wie das heute in einem oft übertriebenen Maße geschieht. Und dann: Schreibkräfte 
kosteten auch damals Geld und konnten daher nur zum Kopieren wichtiger Dokumente 
eingesetzt werden. Wie wenig Gangler auf die tatkräftige Unterstützung seiner Mitarbeiter 
zurückgreifen konnte, geht unzweideutig aus einem seiner Berichte des Jahres 1851 hervor: 
« L’article] 7 de l’arrêté du Conseil communal du 1er Mars 1843 porte: «Les candidats à l’emploi d’agent 
de police devront […] savoir les deux langues nationales, et être en état de dresser un procès-verbal.» Je sais 
pertinemment, que les Sergents de ville actuels ne savent vi l’une ni l’autre de ces langues… » 9 Damit 
lastete die ganze Schreibarbeit auf den Schultern des Kommissars. Im selben Schreiben fuhr 
er etwas weiter fort: «… on ne pourra jamais décider que le Commissaire n’aura plus d’aide. pas de 
commis: et ce besoin étant reconnu, il faut lui donner un aide capable, à qui, fatigué d’écrire, il puisse dicter 
dans les deux langues; qui soit en état d’analyser les affaires, et de les porter Sur le répertoire, l’ame de tout 
Bureau.» 10 

«Le répertoire», da haben wir es wieder, das Register, den Worten des Kommissars 
zufolge die Seele eines jeden Büros. Dazu später mehr. Daß er infolgedessen den 
Schriftverkehr auf bescheidenem Niveau beließ, dürfte einleuchten. Und da die meisten 
Schreiben sowieso auf hierarchischem Wege, sprich über den Schöffenrat und dessen 
Sekretariat an Gangler gelangten, konnte er sich auf eine einigermassen ordentliche 
Organisation verlassen. Notfalls konnte er im Sekretariat nachfragen. Und so finden wir 
dort an sich die meisten Originalschreiben, diesmal bilateral organisiert wieder.  

In vielen Fällen beantwortete Gangler die Schreiben im urschriftlichen Verkehr 11, d.h. 
er setzte seine Antwort auf das eingegangene Schreiben und sandte dieses an das Sekretariat 
zurück. Eine solche Technik stieß selbstverständlich an ihre Grenzen. Der Kommissar mag 
sich hin und wieder erinnert haben, schon mit einer Angelegenheit befaßt gewesen zu sein, 
doch kam es nun auf das Datum an, Hilfsaufschreibungen waren daher vonnöten, ja er 
mußte wohl oder übel Handakten anlegen.  

Noch im 1. Register sind derartige Querverweise nicht oder jedenfalls nur ausnahms-
weise auszumachen. Sie häufen sich im zweiten. Diesen Notizen können wir einiges über 
Ganglers Vorgehensweise entnehmen. Wenn wir das, was er im Register im Anschluß als 
sein Regest mit voir einleitete, zusammenfassen, muß er über eine mit «carton» bezeichnete 
Kartei verfügt haben, aber auch über «dossiers». Diese Unterscheidung scheint andererseits 
fraglich, da beispielsweise das eine Mal auf ein «carton domiciles de secours», ein anderes Mal 
jedoch auf «dossiers» mit demselben Betreff verwiesen wird. Die Terminologie scheint nicht 
immer eindeutig und läßt die Vermutung zu, daß wir es in beiden Fällen mit Akten zu tun 
haben. Ein «carton» mag daher genau so gut eine unter einem Pappdeckel zusammengefaßte 
Aktenmappe bezeichnet haben. «Carton» wäre in diesem Falle nicht mit Karteikarte zu 
übersetzen. Jedenfalls trugen diese Mappen Schlagwörter, welche mit Sicherheit keiner 
logisch hierarchisierten Systematik entsprachen. Sie bezeichneten sowohl Sachverhalte als 
auch Lokalitäten, Länder, Kategorien von Menschen usw. Man darf annehmen, daß sie in 
alphabetischen Serien angelegt waren. Ob sie Betreff- oder Lokaturnummern trugen, ist 
nicht gewußt. Die von ihm vergebenen Betreffe, die man anhand seines Registers 
ausmachen kann, lauteten : 
                                                         
9  Bericht vom 9. September 1851. 
10  Ibidem. 
11  In Verwaltungsfragen versierte Zeitgenossen kennen diese Art der inneradministrativen Kommunikation, 

die sich durch br[evi] m[anu], also kurzerhand eingeleitete aufgesetzte Apostillen kennzeichnet.  
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- Sociétés closes, z.B. am 2.01.1851, Nr 3 als er sich mit dem «règlement sur la fermeture» 
auseinandersetzte. 

- domicile am 7.01.1851 Nr 7, 14.03.1851 Nr 125, als ein städtischer Einwohner anzeigte, 
seinen Wohnsitz nach Arlon verlegen zu wollen. 

- coups et blessures 
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Ein Schreiben in urschriftlichem Verkehr :Es geht aus vom Generaladministrator Jurion, dessen 

Referenz es oben in der linken Ecke trägt. Unter dem Datum die Registraturvermerke der Stadt. Am 
Rand die Zuweisung an Gangler zur Bearbeitung. Darunter seine eigne Registriernummer und der Text 
seiner Antwort, welche auf der folgenden Seite fortgesetzt wird. 
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- mendicité et quêtes, 14.06.1849 nr 131 
- domicile de secours, 08.04.1844 ; 16.09.1580 n° 392 ; 11.01.1851 Nr 19 ; 13.01.1851. 

Dieselbe Akte behandelt auch Personen, welche im «hospice des aliénés» aufgenommen wur-
den, z.B. am 11.03.1851. 

Wie man sieht, ist dieser Betreff ziemlich weit gefaßt, und die Mappe war sicherlich sehr 
umfangreich. 

- furieux, 14.11.1849: (in diesem speziellen Fall geht es um die «extravagances de Mathias 
Kunt, tapissier». 

- vagabondage, 28.03.1850 Nr 142 
- forçats, 04.04.1850, Nr 150. Diese Akte hätte Gangler genausogut mit dem Namen des 

François Heil versehen können, der die Polizei im In- und Ausland lange genug in Atem 
hielt. 

- commerce, 31.10.1850. Dabei ging es um Arbeiter ausländischer Provenienz, die Arbeit 
suchten oder auch in der Stadt beschäftigt waren. 

- filles publiques 
- Am 24.04.1850 verweist er auf auf eine Akte «changement de domicile». Da fragt man sich, 

ob es sich um dieselbe handelt, wie die vom 7.01.1851 (s.ob.) oder die vom 08.04.1844 
(s.ob.) über die Hilfswohnsitze.  

- Sehr ungenau ist der Verweis am 05.05.1850 auf eine «farde 18». Vielleicht ein Hinweis, 
daß die «cartons» nicht nur einen mehr oder weniger detaillierten Aktentitel getragen haben, 
sondern auch in einer numerischen Serie abgelegt waren. 

- Vom 18.07.1850,Nr 302 wissen wir von einer Akte «accidents  
- Und vom selben Tag einen solchen betreffend «désordres». Dabei ging es um Schmugge-

leien von Tieren, die die Oktroibestimmungen umgingen. 
- militaires 
- France am 12.10.1850 Nr 468. Es ging in diesem Fall um Informationen an Willmar 

über einen gewissen «François Frédéric de la Chevaudière de la Granville». 
- marchés am 14.04.1851 Nr. 168 
- chevaux morveux am 14.12.1851. 
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- autorisations de fabriques am selben Tag. (Entspricht wohl den heutigen comodo-Akten) 
- usure am 28.12.1851 Nr 634, bei der es um die «opérations financières d’Elias Bonn» 

ging. 
- Ganz aus der Reihe tanzen die Verweise: carton renseignements am 19.02.1850 oder carton 

de la correspondance. 
Lang ist diese Liste, und doch wiederum nicht vollständig. Wie vielfältig der Aktionsra-

dius des Kommissars war, kann man immerhin erahnen, wenn man weiß, welche anderen 
Aufgaben er wahrnehmen mußte: da waren z.B. die Marktgebühren oder die Abgaben an 
das Armenbüro einzusammeln. Ganz offensichtlich legte Gangler seine Akten nicht nach 
einem normalisierten und nach logischem Gefälle gegliederten Aktenplan ab. Das würde 
auch den Gepflogenheiten der Zeit nicht gerecht werden, denn auch die «Indicateurs» des 
städtischen Sekretariats erfüllen diese Bedingungen nicht.  

Zurück zu Ganglers Aussage: Das «répertoire» sei die «Seele des Bureaus».. Die vielfältigen 
Erscheinungsformen eines Geschäftstagebuches oder indicateurs sollen den Leser hier nicht 
weiter beschäftigen. Ganz richtig hatte der Mann erkannt, daß ohne dieses Rückgrat kein 
ordentlicher Schriftverkehr zu organisieren war. Im «répertoire» erhielt jede Angelegenheit 
ihre Referenznummer. Da sie auch auf den Schreiben angebracht wurde, war jederzeit die 
entsprechende Akte aufzufinden. Auch zeitgenössische Verwaltungen verfahren allgemein 
noch nach demselben Prinzip. Gangler kannte den archivtechnischen Begriff der Registratur 
noch nicht, doch genau das war es, was er unterhielt. Das Entscheidende stand im Register, 
alles weitere konnte man auf oder in den cartons nachlesen. Doch diese Registratur 12 
organisierte ausschließlich den ausgehenden Briefvekehr. Die cartons hingegen mögen auch 
eingehende Schreiben enthalten haben. Da sie nicht mehr vorhanden sind, kann diese 
Annahme nicht verifiziert werden. 

Und nochmals zurück zum Anfang. Ganglers Einträge beschränken sich meist nur auf 
Kurz- bis Minimalregeste. Das reichte voll aus, da an anderen Stellen die Originale, 
respektiv, im Falle der ausgehenden Schreiben, die Konzepte, also die Vorbereitungen 
aufbewahrt wurden. Kopien wie heute oder Durchschläge wie vor 25 Jahren, waren zu 
aufwendig und teuer. 

Mit dem Registraturprinzip aber hatte Gangler sich wohl bei der napoleonischen 
Militärpolizei schlau gemacht. Die republikanische französische Verwaltung kannte ähnliche 
Verfahren. Und im französichen Polizeiwesen gehen Registraturgewohnheiten immerhin bis 
in die Anfänge des 18. Jahrhunderts zurück, wie wir von Vincent Denis erfahren haben. 13 

Und damit steht fest, daß der Aufenthalt in der französischen Armee wohl zu oft aus 
Mangel an Quellen in Ganglers Biographie eigentlich zu kurz behandelt wird. Für seine 
späteren Tätigkeiten erwarb er sich dort wichtige Grundlagen. 

Zurück in Luxemburg war er, immer noch seinen eigenen Worten zufolge, zunächst in 
der Verwaltung des Kreisdirektors München beschäftigt, und zwar seinen eigenen Angaben 
zufolge, mit Polizeiangelegenheiten befaßt. Doch findet man seinen Namen in keinen 
Besoldungslisten, da er wahrscheinlich von München selbst angestellt und besoldet wurde. 
Daran schließt sich eine Zeit als Privatlehrer und Briefeschreiber (écrivain public) an. In 
dieser Zeit des beruflichen Tastens bewarb er sich bereits ein erstes Mal bei der Stadt als 
Polizeikommissar, doch wurde ihm sein Vorgänger J.P. Mullendorff aus eher verwandt-
schaftlich motivierten Gründen vorgezogen. In dieser Zeit übte Gangler das Amt des 
Gerichtsvollziehers aus, war aber auch als Geschäftsagent tätig und schrieb weiter fleißig 

                                                         
12  Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Registratur_(Akten). 
13  Vincent Denis: Une histoire de l’dentité: France 1715 – 1815. - Siehe auch: Valentin Groebner: Der Schein 

der Person; Steckbrief, Ausweis und Kontrolle im Mittelalter. München 2004.- John C. Torpey: The 
Invention of the Passport: Sureveillance, Citizenschip and the State. Cambridge Studies in Law and Society, 
200. 
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Petitionen für weniger Schreibbegabte. Vielleicht entstanden auch damals schon einige seiner 
ersten poetischen Versuche in seiner Muttersprache. Erst als Mullendorff ernsthaft erkrankte 
und nicht mehr den Dienst versehen konnte, besann man sich auf Gangler. Aber auch dies-
mal war er nicht die erste Wahl, ja offenbar gar dem König-Großherzog in den Haag nicht 
genehm. Und so wurde eine definitive Ernennung immer wieder hinausgezögert. Doch in 
Ermangelung eines besseren Kandidaten blieb der Regierung nur Gangler. 

 

Ganglers erstes Register 
 

Ein voll einsatzfähiger Polizeikommissar war für die Stadt schließlich unentbehrlich in 
den turbulenten Zeiten der belgischen Revolution, deren Auswirkungen in den ersten 
Berichten Ganglers einen ziemlich breiten Raum einnehmen. Womit wir bei seinen Tätig-
keitsregistern angelangt wären. Sagen wir es aber sofort: Das erste Register wurde noch vom 
Vorgänger Müllendorff angelegt und von Gangler zunächst im selben Geist fortgeführt. 
Noch sucht man vergebens nach Betreffen am Rande , sodaß wir sie aus dem Kontext 
ermitteln müssen. Doch dies ist, was die Polizei zwischen 1831 und 1839 beschäftigte. 

 
 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 
accidents 1 6        
alimentation gâtée  4 2 1  3    
armes 1 3 2   1    
bains de rivière    1 3     
cabarets 3 11 10 3 28 17 5 1 4 
chiens dangereux  1    1    
circulation 1 1 3 3  11   3 
délits ruraux, champêtres, forestiers 2 1 10 6  2  2 101 
désertion  2        
dommages matériels 1 3 4 20  7 1 10 5 
échenillage   8 5  10  7  
étrangers 2 7 10 2  4 2 2 3 
événements politiques, séc. milit. 26       1 1 
incendies 1 4       2 
indéterminé  1 3      6 
injures, insultes 18 36 35 17 16 45 14 11 7 
fraudes 6  3      1 
loteries      1    
marché 1  2    1   
mendicité          
non observation règlements 1 10   1 1 2 5  
opposition     1     
propreté, ordures etc  8 4  2 3  3 2 
repos dimanche   2   1    
rixes, violences, menaces 20 25 10 13 1 29 8 23 10 
sciences occultes   1   1    
tranquillité, tapage 10 27 25 39 18 38 3 20 7 
vagabondage  4        
voirie  1    7 5  4 
vols 6 14     1   

 

Je nachdem, ob man die Zahlen in dieser Tabelle horizontal, also linienweise, oder 
vertikal, also kolonnenweise durchgeht, kann man ihre Botschaft anders verstehen. Doch 
egal wie man sich auch anstellt, es fallen Themen in einigen Jahren auf, die in anderen ganz 
verschwinden. Es ist eigentlich selbstverständlich: Kein Jahr glich schließlich dem anderen. 
Und dies hat mit dem allgemeinen geschichtlichen Hintergrund zu tun. 1831, man erinnere 
sich, war ein postrevolutionäres Jahr, und so hängen die 26 als politische Ereignisse 
bezeichneten Notizen mit der Revolution in Belgien zusammen . Nur im Jahre 1838 wird 
noch einmal die Politik eine Rolle spielen. 
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In den Jahren zwischen 1831 und 1838 spielen Vergehen aus der Land- und Forst-

wirtschaft eine verschwindend kleine Rolle. Nicht so 1839. Man wundert sich, daß nun auf 
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einmal über hundert von dieser Art aufgezählt werden. Doch wieder einmal sollte man an 
die Nationalgeschichte denken: Das Jahr wird als Beginn der wirklichen Unabhängigkeit des 
Landes angesehen. Darauf einzugehen dürfte sich erübrigen. Nur, die Folgen für den 
Polizeikommissar der Stadt müssen wir beachten. Beginnen wir mit den Forstfreveln. Bis 
1839 hatte die Stadt nur eine begrenzte Verfügungsgewalt über den eignen Wald, den 
Baumbusch, der auf dem vom revolutionären Belgien beherrschten Gebiet lag. Waren 
belgische Beamte auch früher in der Stadt nicht willkommen, mußten gewesene Soldaten in 
belgischen Diensten immer wieder vertrieben werden, so erging es umgekehrt den 
städtischen, unter holländischer Hoheit stehenden Beamten auf belgischem Territorium 
nicht viel besser. Wie du mir, so ich dir … Nun 1839 hatte das Land, ergo auch die Stadt 
ihre Verfügungsgewalt über den Baumbusch zurückerhalten und konnte wieder Waldfrevel 
ahnden.  

Und noch eines. Gangler führte sein Register sowohl als Chef der Polzei in der Stadt 
und auch als «ministère public près le tribunal de police du canton de Luxembourg». Und seine 
Einträge betrafen auch die vielen ländlichen Gemeinden des Kantons. 

 

Arbeits- und Tagesablauf 
 

Man erlaube mir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs, der uns erlaubt, in etwa die Büro-
arbeit Ganglers einzuschätzen. Selbstverständlich war er sehr viel zu Fuß unterwegs, wie 
seine Berichte durchblicken lassen. Nur, eine effiziente Arbeit setzte auch viel Schriftliches 
voraus. Da war einmal das Niedergeschriebene, das ihm selbst als Gedächtnisstütze dienen 
sollte. Wie viel genau er an Details zu Papier brachte, wissen wir nicht, denn dies entsprach 
dem, was man auch heute noch gelegentlich unter Handakten versteht. Sie waren griffbereit 
und vielleicht gar bei ihm in der Wohnung aufbewahrt, wo er auch die meisten seiner 
Berichte schrieb. Die eigentliche Arbeit, die Überwachung der Bettler, der Landstreicher, 
der Gastwirtschaften überließ er selbstverständlich seinen Untergebenen, seinen Polizei-
sergenten. Zwei davon waren jeweils den Unterstädten Grund und Pfaffenthal zugeteilt, 
und im Prinzip sollten sie diese Aufgaben im Rotationsprinzip wahrnehmen. So heißt es am 
11. September 1846 : «Proposition sur le changement de résidence des Sergents de Ville.» 14  

Ihnen stand alle paar Jahre eine neue Kleiderausrüstung, also Uniform, zu 15. Gangler 
selbst war als Polizeikommissar nicht durch eine Uniform gekennzeichnet, was er einmal 
bedauerte. Verstärkt wurde der Polizeidienst durch Nachtwächter, welche keine Uniform, 
aber ein Abzeichen trugen, das sie als solche kenntlich machen sollte. Am 24. Februar 1846 
hielt Gangler im Polizeiregister fest: «Les Veilleurs de nuit Nicolas et Pfeiffer 16 ont commencé leur 
service cejourd’hui a 0 heures du Soir. ». 

Besondere Vorkommnisse berichteten die Untergebenen selbstverständlich ihrem Chef, 
der sie dann in einem Bericht festhielt. Dieser Bericht wurde entweder an den Bürger-
meister, den Schöffenrat oder an den Generalstaatsanwalt geschickt. Und diese Berichte 
konnten selbst die Antwort auf ein Begehren derselben Autoritäten darstellen. Zu diesen 
örtlichen Behörden kamen auch seine Kollegen im Ausland, meist in Preußen oder einem 
anderen deutschen Lande. Wenn man bedenkt, daß in der Stadt eine starke preußische 
Garnison untergebracht war, leuchtet dies als einfach normal ein. 

 

                                                         
14  Eintrag Nr 262 von 1846. 
15  Damit reiht sich die Verwaltung des 19. Jahrhunderts ein in die auch im Ancien Régime seit dem Mittelalter 

gängige Tradtion des «Jahr-Rock». 
16  Jean-Baptiste Pfeiffer, 44 Jahre im Jahr 1852 wohnte auf Nr 12 des Breiteweges. Nicolas ist in der 

Einwohnerliste von 1852 nicht mehr aufgeführt. An seiner Stelle findet man Jean Dufays, wohnhaft 14, 
Großgasse, d.h. am Roten Brunnen. Er war 55 Jahre alt. 
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Ganglers Vorgänger Müllendorff hatte bereits ein Register geführt, das Gangler zunächst 
so weiterführte. Wie Müllendorff seine Schreibtätigkeit organisiert hatte, ist daraus nicht zu 
entnehmen. Ganglers Register weist ihn jedenfalls als einen mit bürokratischen Methoden 
vertrauten Verwaltungsbeamten aus. So sind seine Einträge jahrweise fortlaufend numeriert 
und mit Datum versehen. Gab es zu dem einzelnen Vorfall bereits Vorgänger, so vermerkte 
er dies im Anschluß und gab die betreffende laufende Nummer an. 
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Paß eines Johann Biwer 

 
 
 

Im Prinzip sind hier nur die ausgehenden Schreiben eingetragen. Die ihm zugestellten 
hat er wohl in einer getrennten Serie organisiert. Erhalten hat sich davon eigentlich so gut 
wie nichts, es sei denn, Gangler hat sie im urschriftlichen Verkehr wieder mit angesetzten 
Notizen an den Schöffenrat zurückgeschickt. In dem Fall sind sie im Bestand des Sekreta-
riats erhalten. Ob er für seine eigenen Bedürfnisse Abschriften angefertigt hat, ist aus dem 
konservierten Material nicht zu ersehen. Da dies aber mit sehr viel Mehrarbeit verbunden 
war, - vergessen wir nicht, daß es in jenen Tagen keine Kopiergeräte gab -, wird er sich nur 
die wichtigsten abgeschrieben oder auch nur im Regest behalten haben. Was uns verrät, daß 
Gangler eine Kartei führte. Wie umfänglich sie war, wie sie aufgebaut und geordnet war, 
also strikt alphabetisch oder hierarchisch nach Begriffen gegliedert, geht aus den wenigen 
Hinweisen nicht hervor. Man darf aber von einer Schlagwortkartei ausgehen, deren Schlag-
wörter seinen eigenen persönlichen Auffassungen und nicht der logischen Systematik eines 
systematischen Aktenplans entsprachen. Auf diese Kartei verweist er im Anschluß an diesen 
oder jenen Eintrag mit den Worten: «voir carton xy». 

Wir wissen so von der Existenz folgender «cartons» in den Jahren zwischen 1846 und 1852. 
Sehen wir uns die Tabelle horizontal an, stellen wir wiederum sehr verschiedene Ergeb-

nisse für die einzelnen Jahre fest. Wenn man von solch «exotischen» Vergehen wie Wahrsa-
gerei absieht, ergibt sich doch ein relativ klares Bild, was die meisten Klagen und Vergehen 
betrifft. Es sind dies sonder Zweifel die Schlägereien und Störungen der öffentlichen, meist 
Nacht-Ruhe. Einher damit gehen Beschädigungen aller Art, aber auch Beschimpfungen. 
Noch spielten anscheinend Vagabundieren und Bettelei keine wesentliche Rolle. Auch dies 
dürfte auf die politische Situation zurückzuführen sein. Fremde wurden wohl schon von 
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den Wachsoldaten an den Toren abgefangen. Doch in den folgenden Jahren werden gerade 
jene Garnisonssoldaten eine nicht unwichtige Rolle spielen. 

Verzichten wir in diesem Zusammenhang auf eine erschöpfende formale Beschreibung. 
Wie wenig homogen die Eintragungen waren, ergibt sich bereits aus obenstehender Tabelle. 
Noch eindeutiger sind diese optisch klar verschiedenen Textstellen: Sie reichen von relativ 
sorgfältiger Notiz, über hastig hingeworfene Mitschrift zu immer gedrängterem Text. 
Offensichtlich liegen hier auch verschiedene Hände vor. Diese auseinander zu dividieren 
und zu identifizieren kann nicht Gegenstand dieses Artikels sein, und so möge man sich mit 
diesen Bildern vorerst begnügen. 

All dies möge als allgemeiner Hinweis genügen. Nicht immer hatte Gangler offensichtlich 
die Muße, sorgfältig einzutragen, und so ist das meiste in Konzeptschrift gehalten. Und mit 
der Zeit werden immer weniger Berichte im Wortlaut wiedergegeben. Auch die Abkürzun-
gen häufen sich. Die Zeit war Gangler offensichtlich zu knapp bemessen, verständlich bei 
gelegentlich angemahntem Personalmangel. Man kennt dieses Problem auch in heutigen 
Tagen.  
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Hinzu kamen in seinem Falle die Spätfolgen seiner Verwundungen. Manche nur schwer 
entzifferbare Einträge mögen auf dem Krankenlager niedergeschrieben worden sein, man-
che vielleicht auch unter Diktat von, wie er selbst bedauert, nicht unbedingt intellektuell 
hochstehenden Mitarbeitern. Es gibt gar, allerdings recht seltene, Stellen, an denen nichts 
außer einer Protokollnummer eingetragen ist. Mit seinen Vorgesetzten hatte er wohl nur 
gelegentlich Auseinandersetzungen. Schwerwiegender waren die Vorwürfe des Gouverneurs 
de la Fontaine, der ihm Untätigkeit unterstellte. In einigen seiner Gedichte kann man An-
spielungen auf die Hypokrisie dieser Bevölkerungsschicht herauslesen, was de la Fontaine, 
Dicksens Vater, sehr negativ aufnahm, der sie als «certificats de vie» abstempelte. 

Unsere statistische Aufstellung beruht nicht auf offiziellem, von Gangler zu Verwaltungs-
zwecken an den Schöffenrat gerichteten Zahlenmaterial: ich habe dies selbst aus den 
Registereintragungen zusammengetragen. Und ich bin mir ihrer Unzulänglichkeiten durch-
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aus bewußt. Und doch läßt die Tabelle einige auffallende Feststellungen zu: Noch lange 
nicht alle Beschuldigungen und Straftaten kommen jahraus, jahrein wieder.  

Würde ich mit weiteren jährlichen statistischen Aufstellungen aufwarten, ich bin sicher, 
der Leser würde diesen Beitrag bald zur Seite legen oder darüber einschlafen. Nur einige, 
aus Ganglers eigener Hand, werde ich als Anhang beifügen. Und man wird feststellen, was 
sich seit 1840 geändert hatte. 

Die Probleme, welche dem Kommissar im Jahre 1847 vorwiegend Sorgen berei-teten, 
waren, so glaubt man seiner Einleitung zu entnehmen, die Bettelei, das Einsammeln des 
Platzgeldes auf den Märkten, die Prostitution. Landstreicherei wird in diesem Teil nicht 
erwähnt. Und doch spielt sie nicht die geringste Rolle. Nur, wenn man die von der Polizei 
erstellten Protokolle im Detail liest, ist sie sehr eng verbunden mit Bettelei und Prostitution. 
Im Grunde ist es manchmal schwer zu entscheiden, was denn nun das entscheidende 
Moment ist, und man muß auch von den Randalierern und Schlägern sprechen. Nur 
geschah das sehr oft beim oder nach dem Wirtshausbesuch, so daß auch in der Stadt 
besonders die Wirtschaften allgemein mit Mißtrauen betrachtet wurden.  

Um die verschiedenen Aspekte der Probleme etwas anschaulicher, lebendiger zu 
gestalten, werde ich einige besonders markante Einzelfälle hin und wieder auch in vollem 
Zitat anführen. Leider muß ich auf so manchen Einzelfall, so besonders er auch sein mag, 
verzichten, um diesen Beitrag nicht unnütz in die Länge zu ziehen. Immerhin sind die 
Dokumente im Stadtarchiv jederzeit einzusehen. Allerdings muß man Muße haben, wie 
bereits anfangs gesagt, weil die Schrift nicht unbedingt an allen Stellen einfach zu lesen ist. 
Und es genügt nicht, die auch heute noch gängige Schreibschrift zu kennen. Schließlich 
wurde, wenn nötig, also z.B. im Verkehr mit dem preußischen Militärgouvernement, mit 
preußischen oder meinetwegen auch bayrischen Ortsverwaltungen deutsch in sogenannter 
«deutscher Schrift» 17. geschrieben. Man kann sie lernen, aber es braucht viel Übung, um 
einigermaßen flüssig die Texte zu lesen, dies umso mehr, als durchaus Worte, Begriffe 
gebraucht werden, die uns heute nicht mehr unbedingt geläufig sind. 
 

Der Tod des Wirtes Fideler am 27/07.1846 
Es sei eingangs bemerkt, daß das Register so manche Vorfälle anführt, welche mit 

Kriminalität nicht einen Hauch gemeinsam haben, es sei denn, man nimmt die Wahnvor-
stellungen einiger Bewohner für bare Münze. Auf die zahlreichen Feststellungen von 
geistiger Schwäche will ich nicht eingehen, aber den Fall einer Witwe hervorheben, bei der 
der plötzliche Tod ihres Mannes u.a. Verfolgungswahn ausgelöst hat.  

 

                                                         
17  Was falsch ist, denn diese Schrift wurde früher auch in anderen Ländern gebraucht. In 
den meisten allerdings setzte sich die Humanistenschrift oder «Latina» durch. Die «deutsche» Schrift wurde 
übrigens durch die Nazis verboten, da sie «jüdisch» (!!!) gewesen wäre. 
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 Eine Reaktion der Witwe vom 22. Juli 1847 
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1. Gewalt überall 
Ob man die vergangenen Jahrzehnte der Revolutionskriege für diese weitverbreitete 

Bereitschaft, Gewalt anzuwenden, verantwortlich machen muß, soll hier einmal nicht direkt 
zur Diskussion stehen. Immerhin aber haben ganze Geburtsjahrgänge eigentlich kaum 
etwas anderes erlebt als Schlachten und Überleben in fremden Ländern und feindlichem 
Milieu. Andererseits scheint das Fehlen der traditionellen Bindungen eine gewisse Orien-
tierungslosigkeit geradezu gefördert zu haben. Wenn sich dann noch ab und zu unmäßiger 
Konsum von Alkohol dazugesellt, waren gewisse Voraussetzungen gegeben. Doch 
manchmal tut auch die Erinnerung an eine Schuld eine Gewalttätigkeit auslösen, wobei die 
Folgen sicher nicht beabsichtigt waren, wie im folgenden Fall aus dem Jahre 1831: 

 
Selbst Angehörige aus den besten Familien können sich nicht immer beherrschen, so 

Antoine Pescatore im Jahre 1845 : 
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Häufig sind die Klagen mißhandelter Frauen gegen ihre Männer. Dabei sind die Gründe 
nicht immer so klar zu erkennen wie in dem folgenden Falle : 

 

 
 

Väter konnten gelegentlich sich ihren Kindern gegenüber benehmen, als ob sie es mit 
Tieren zu tun hätten, wie im folgenden Fall. Dabei geht aus dem kurzen Eintrag nicht 
hervor, welches die Hintergründe waren: War es einfach Sadismus oder Hilflosigkeit, weil 
sie ihre Kinder nicht bändigen konnten? 

 

 
 

Ebenfalls zu einem «griffbereiten» Objekt griff ein Schmied, der dem Randalieren eines 
Mannes ein Ende setzen wollte. In diesem Falle handelte es sich um sein Werkzeug, einen 
Hammer. 

 
 

Im Falle Zuang ist das Motiv der Tat bekannt. Dem ist nicht immer so. Die Polizeibe-
richte sagen manchmal nichts oder lediglich äusserst wenig über die Hintergründe aus. 
Dann haben die Gewaltakte etwas direkt Surrealistisches an sich. Dies ist besonders oft der 
Fall bei den recht häufigen Keilereien in den Kneipen, wie etwa hier. 
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2. Landstreicherei und Bettelei 
Zur Erinnerung : In unserer Aufstellung für die Jahre bis 1839 sucht man beides fast 

vergebens: Bettelei kommt darin überhaupt nicht vor, Landstreicherei nur viermal im Jahre 
1832. Ganz dürfte das den wirklichen Tatbeständen nicht entsprochen haben. Gut möglich, 
daß damals dieselben Probleme unter anderen Gesichtspunkten wahrgenommen wurden. 
So findet man Jahr für Jahr Probleme mit Fremden, Menschen mit oder ohne Papiere. Der 
Tatbestand der Landstreicherei ist allerdings durch  deren Abwesenheit gegeben.  

Glauben wir den Einträgen im Register, so stellte sich die Situation folgendermassen dar: 
Zunächst die Frage nach der Herkunft der Fremden : 

Localité    mendiants/vagabonds 
[…]lbach 1 […]ldange 1 Aix-la.Chapelle 1 
Albisheim (Pr.) 1 Altwies 1 Alzingen 4 
Asselborn 2 Bâle 1 Berglicht (Bernkastel) 2 
Bernkastel 1 Besançon 1 Besch 11 
Bettenfeld 1 Betzdorf 1 Bonnevoie 1 
Bosingen (B) 1 Bourglinster 2 Bourscheid 4 
Brandenbourg 5 Canach 3 Clausen 2 
Consdorf 12 Crautehm 1 Detmold 1 
Echternach 11 Eich 3 Eischen 3 
Eischen 1 Elberfeld 2 Erpeldange 2 
Esch 2 Ettelbruck 2 Filsdorf 1 
Fischbach 4 Flaxweiler 1 Friedeberg (Brandenb.)    1 
Gerolstein 2 Gérouville 1 Godbrange 2 
Gostingen 1 Grosbous 1 Grund 15 
Hautcharage 21 Heimberg 1 Helmsange 2 
Heppenheim 1 Hermeskeil 1 Hersfeld 1 
Hesperange 1 Hirzenkrepp 3 Hobscheid 1 
Hostert 1 Kayl 1 Keispelt 1 
Kirchberg 4 Kireshof 1 Koerich 1 
Koerich 1 Kopstal 3 Krefeld 1 
Lannen 1 Larochette 2 Léglise 3 
Lenningen 1 Lieser 12 Limburg 1 
Lockweiler (MZG) 4 Luxembourg 45 Mainz 1 
Mamer 1 Marisfeld (Sax) 1 Medernach 1 
Mensdorf 1 Merl 1 Merzig 1 
Moesdorf 1 Mollenau 1 Mondercange 3 
Moutfort 1 Muhlenbach 1 Mulheim 1 
Mulhouse 1 Münster (westf) 1 Neudorf 1 
Niederanven 1 Niederbredimus 1 Niederdonven 3 
Nordkirchen (Westf.) 1 Nospelt 2 Noveraud (Pr.) 1 
Ottange 1 Parc 2 Pétrusse 2 
Petz 1 Pfaffenthal 16 Platen 1 
Pratz 1 Raden (TR) 11 Redange 2 
Reisdorf 1 Remich 2 Rissenthal (MZG) 3 
Rodenbach 1 roeser 2 Rollingergrund 6 
Saarbrücken 2 Saarlouis 1 Saeul 3 
Sandweiler 4 Sankt Wendel 1 Schifflange 1 
Schinderbach 1 Schlem (Pr.) 1 Schnabelwand 1 
Schunach (Pr.) 1 Siechengrund 5 Soleuvre 1 
Strasbourg 1 Strassen 1 Tanig (Sax) 1 
Trier 9 Tuntange 2 Verdun 1 
Vianden 2 Vichten 2 Waldrach 3 
Weimerskirch 8 Wellenstein 1 Wetzlar 1 
Wilsmach (Pr.) 1 Wincherange 1 Winterich (BKS) 2 
Zemmer (Eif.) 1   
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Statistisch kann man die Herkunft der Landstreicher und Bettler also anhand dieser 
Tabelle einordnen, um festzustellen, daß die meisten aus der Stadt und ihren Vierteln, sowie 
dem Lande selbst kamen. Ausländer allerdings konnten zwar durchaus von weit angereist 
kommen, in den allermeisten Fällen allerdings handelt es sich um Angehörige aus den 
«Königlich Preußischen Staaten», wie dies der Kopf ihrer Pässe verkündete.  
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Aufschlußreicher noch als diese Vorderseite eines Passes waren die folgendenSeiten. Da 
ein gesetzestreuer Reisender, meist aber Arbeitsuchender, bei jeder neuen Etappe den Paß 
vorlegte, damit derselbe eingesehen werden konnte, sind diese Seiten voll von Sichtver-
merken oder Visa. Die zuständigen Polizeistellen bestätigten damit, daß alles ordnungs-
gemäß vonstatten gegangen war, wie dies aus dem nachfolgenden Beispiel ersichtlich ist : 

 
Visastempel in einem Paß 
Visa zeigen die vielen Irrfahrten der Inhaber an. Sie sind ein Beleg für instabile Beschäf-

tigungsverhältnisse, die wir heute aus diesem Blickwinkel interpretieren können. Die Polizei-
behörden interessierte das in jenen Tagen mitnichten. Da Fremden gegenüber seit Jahrhun-
derten eine gewisse Vorsicht angebracht schien, trat man ihnen zunächst sehr oft mit einem 
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gehörigen Schuß Mißtrauen entgegen. Mißtrauen zerstreuen konnte man, wenn man die 
Behörden an den vorherigen Aufenthaltsorten anschrieb, um das noch unscharfe Bild des 
Neuankömmlings zu korrigieren, im positiven oder negativen Sinne. Wichtig waren alle 
diese Angaben auch, um im Bedarfsfalle zu entscheiden, ob der Paßinhaber etwa in sein 
Heimatland abzuschieben war. Das beileibe nicht nur im Falle eines Vergehens. Viel öfter 
suchte man sich ihrer zu entledigen, wenn die Gefahr bestand, daß sie irgendwann der Stadt 
und dem Land zur Last fallen könnten. Daß besonders das Wohltätigkeitsbüro immer 
wieder seine Bedenken anmeldete, ist in dem Zusammenhang nicht schwer zu verstehen. 
Etwa im Jahre 1851, als es gar kriminelle Elemente unter den anscheinend vielen Neuan-
kömmlingen vermutete und mit folgendem Schreiben beim Schöffenrat vorstellig wurde, 
weil es auch um seine eigenen Einkünfte fürchtete: 

«Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que divers négociants notables de la ville se 
plaignent pour ainsi dire journellement à l’un ou l’autre des Membres de notre Collège, de ce que depuis un 
certain tems ils sont exposés à recevoir jusqu’à Dix visites par jour de la part de soi-disant ouvriers 
étrangers, véritables vagabonds pour la plus part, qui par leurs exigences parviennent toujours à prélever le 
denier destiner à notre établissement et nous font ainsi un tort d’autant plus considérable qu’ils laissent 
facilement supposer que la mendicité n’est pas reprimée chez nous.» 

Nach einer oberflächlichen Lektüre neigen wir wohl dazu, diesen Herren Recht zu geben, 
allerdings wird sich unsere Einstellung vielleicht etwas ändern, wenn wir uns die nachste-
hende Tabelle ansehen. Im April hatte Gangler zwar eine im Vergleich zu andern Jahren 
hohe Zahl von Landstreicherei und Bettelei in seinem Register eingetragen, sie war aber seit 
spätestens August wieder zurückgegangen. Verwundert nehmen wir diesen offensichtlichen 
Widerspruch zunächst wahr. Und der Kommissar beschwichtigte denn auch : 

 

 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 
 m v m v m v m v m v m v m v 

janvier     1  3 4  11 2 7 8 4 
février    1 11 3 3 2   2 3 1 2 
mars     17  2 2  1    1 
avril   1 1 5 1  1 5 1 2 3 8 8 
mai   1 1 7  6 3 5 2   1 2 
juin  3 4  6  2 3 1 4 13 2 5 2 

juillet 9 2 1 4 5 2 3 2 10 2 6 8 2 3 
août 1    1 6 2 5 4 2  1 1 4 

septembre 1 1    1 1   1 1  2 3 
octobre  3  1 1 1  2  2 2  2 1 

novembre 1 1  2 2 4  1 1   4 2  
décembre     1 1  3 1 2 1 1 4 3 
 

« L’affluence d’ouvriers étrangers dont parle la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, so 
Gangler am 31. Oktober desselben Jahres, […]n’est que passagère, et se reproduit à de certaines 
époques de l’année. – Ce n’est pas impunément que quelques-uns d’entr’eux, sous le prétexte d’aller chercher 
de l’ouvrage ou recueillir le don du compagnon, pénètrent dans l’intérieur des maisons pour y demander avec 
insolence l’aumône, ou même pour y commettre des vols. Ils finissent par se faire arrêter par la police, qui les 
livre à la justice. 

Du reste, il n’est pas venu à la connaissance de la police, que l’on aurait affaire en cette Ville à des 
tentatives d’effraction. […] 

Mes subordonnés, les Veilleurs de nuit surtout, sont tenus en haleine, et les étrangers de bas étage 



AAA bul-35  - 25 - 

pourchassés, comme  ils ne le sont dans aucun autre pays. On ne les tolère ici que le temps nécessaire pour se 
procurer de l’ouvrage ou pour prendre quelque repos. Les auberges où ils fréquentent sont visitées 2 fois par 
jour. ». Die Gelegenheit war aber zu schön, um nicht seinerseits von der Stadtregierung 
etwas zu fordern :  « Jusqu’ici, je ne juge pas nécessaire le recours à la gendarmerie pour la police de nuit, 
mais je trouve qu’il est indispensable de prolonger l’éclairage des rues tant dans la Ville haute que dans les 
Villes basses. »  

An anderer Stelle sah man die Dinge selbstverständlich anders. Die staatlichen wie die 
kommunalen Autoritäten, meist zu spät geboren, um sich der Zeit vor der französischen 
Zeit wirklich erinnern zu können, verklärten offensichtlich die Zustände der «guten alten 
Zeit». Und dazu zählten sie offensichtlich auch die ersten Jahre des Regimes unter Wilhelm I. 
Anders kann man die Worte de la Fontaines, eigentlich von der Generation Ganglers, aber 
mit einem anderen soziologischen Hintergrund, kaum verstehen.  

In einem mit der Randnotiz « Confidentielle » versehenen Schreiben vom 26. Oktober 
1842, das trotz allem bei Gangler landete, meinte er etwa, nicht ganz wahrheitsgetreu: «Les 
anciens habitans de la cité et je me range dans ce nombre ont connu la police encore sans chef.» Immerhin 
wurde während Jahrzehnten ein Schöffe als «commissaire de police» besoldet. Nun zeichnet 
er ein belobigendes Bild des Polizeikommissars Mathieu, der am 29 fructidor 8 ernannt 
worden war, also am 16. September 1800. Zu diesem Zeitpunkt war de la Fontaine gerade 
einmal 13 Jahre alt. Ob er in diesem Alter das Wirken des Kommissars richtig einzuschätzen 
wußte, ist eine berechtigte Frage. Auch de la Fontaine verschlug es alsbald ins Ausland, wo 
wir ihn in einem Schreiben des Polizeipräfekten von Paris vom 20. Oktober 1810 als 
Student wiederfinden. Dies geht aus den Korrespondenzregistern der Stadt hervor. Trotz-
dem meinte de la Fontaine: «[…] la police était beaucoup mieux exercée qu’elle ne l’est aujourd’hui 
avec le secours d’un Commissaire et de quatre agens.» Damals bereits klagte de la Fontaine über 
weitverbreitete Bettelei, die ungezogenen Kinder und jungen Leute, die viel zu schnell 
daherkommenden Pferdegespanne. All das quittierte der so gebrandmarkte Kommissar auf 
seine Weise. Und das zunächst mit dem Hinweis auf die belobigenden Worte von seiten der 
Kommunalautoritäten von Trier und Arlon. «Ainsi, à Trêves et à Arlon le Capitole, à Luxembourg 
la roche tarpéienne.» Er konnte es also nicht lassen, seine klassischen Kenntnisse an den Mann 
zu bringen. De la Fontaines Erinnerungen an die gute alte Zeit ließ er nicht gelten. 
Vielmehr: «Si notre Ville présente, à l’heure qu’il est ...». 

Er wußte ganz klar zu unterscheiden zwischen Simulanten und tatsächlich armen Men-
schen, die sich bescheiden benahmen und durch ihre ruhige Lebensweise nicht auffielen. 
Denn die Armut, welche Joseph Goedert über Land festgestellt hat, existierte real auch in 
der Stadt Luxemburg. Allerdings waren die Verdienstmöglichkeiten in der Stadt sicher noch 
weitaus besser als auf dem Lande. 

3. Die Garnison  
Bettelei und Landstreicherei konnten und können nicht ganz losgelöst von der starken 

preußischen Garnison gesehen werden. Die Aufstellung über die Herkunftsorte zeichnet 
hier ein eindeutiges Bild. Eine nicht unbedeutende Anzahl an sogenannten Bettlern oder 
Landstreichern ist in den preußischen Territorien anzusiedeln. Und wer Preußen in jenen 
Tagen meint, hat ein Gebiet im Auge, das bis ins heutige Polen hineinreicht. Slawisch 
klingende Namen sind daher zwar nicht die Regel, aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen. 

4. Ein etwas aussergewöhnlicher Fall: Geldwäsche in Luxemburg. 

 



- 26 -   AAA bul-35 

Anhang :   Police rapport 1847 
Rapport du Commissaire de Police de la Ville / de Luxembourg 
Pendant l’année 1847, la Police locale a / Veillé avec une constante Sollicitude au 

maintien / de l’ordre en général, à la Sûreté et la / Salubrité publique. Elle a trouvé de bons 
/ Auxiliaires dans les Veilleurs de nuit. Le soussigné / a fait quelques tournées nocturnes, et 
il les a trouvés / chaque fois à leur poste. 

La suppression de la Mendicité a donné, dans / les premiers mois, une occupation 
permanente aux / sergents de ville, occupation d’autant plus soutenue / qu’ils ont eu à faire, 
à différentes reprises, aux / mêmes individus, qu’aucune peine n’avait atteints. 

Toujours à la piste des mendiants, la police a / fini par les faire disparaître des rues, et 
des abords / de la Ville. Il s’en montre encore dans de rares / intervalles, mais ils sont 
aussitôt conduits au parquet. 

La perception des droits de place au marché / de cette Ville, faite par les Sergents de 
police, / les distrait de leurs fonctions en cette dernière / qualité, et peut compromettre 
l’ordre public. 

Les jours de marché, le soussigné n’a abolument / que / le secrétaire adjoint de police à 
sa disposition. 

Il serait à désirer que les sergents de ville fussent / débarrassés de ce service, qui les 
expose parfois à / des avanies de la par de contribuables récalcitrants. 

L’établissment de maisons de tolérance / réclame encore les soins de la Police locale; il /  
s’agit de Veiller à l’exécution des mesures prescrites / par le règlement concernant cet 

objet, et de / réprimer la prostitution sur la Voie publique. 
Malgré l’épuisement des ressources par suite / de l’excessive cherté de l’année dernière, 

les / méfaits ont été très rares dans la ville et sa banlieue; / on peut s’en convaincre par 
l’inspection du tableau / ci-après des Procès-verbaux dressé depuis le / 1er janvier de l’année 
courante. 

Le tribunal de police de ce canton a rendu, / pendant le même laps de temps / cent 
douze jugements concernant des habitants / de la commune, dont 96 pour contravention à 
la / tranquillité publique, et / 16 pour contravention à la police / des cabarets 

252 Jugements ont été pronocés à charge / des personnes du plat pays. 
   En tout 364 Jugements. 
Procès-verbaux 
Pour incendies   9 
     Mendicité  58 
Vagabondage et prostitution 40 
     Vols  54 
Rixes et blessures  21 
Accidents  10 
Sûreté publique   5 
Salubrité et chevaux morveux  9 
Escroquerie   7 
 
 

L’éclairage dans les Villes-basses laisse encore / à désirer ; il est faible et finit trop tôt. 
L’organisation du ramonage des Cheminées est / aussi encore à faire. Il est cependant de 

l’intérêt / de la Sureté publique de régler ce service. 
Pour prévenir des accidents, lors du dernier / Verglas, il a fallu faire répandre des crasses 

de / forge et du sable sur les passages les plus dangereux, / ce qui a occasionné une certaine 
dépense. 

Enfin, un objet de la plus haute importance, tant / sous le rapport de la Sûreté publique 
que sous celui de / la salubrité en général, et de celui des Viandes / en particulier, c’est 
l’établissement d’un abattoir / public. 

          Luxembourg, le 31 décembre 1847 
                  Le Commissaire de Police 
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Police rapport 1850 
 

Exposé / de la situation et des différentes branches / de services placés sous la diretion 
du / Commissaire de police de Luxembourg / pendant l’année 1850.. 

Le service des sergents de ville s’est fait / généralement bien dans le courant de / 
l’année. 

Le maintien de la sûreté, et de la tran= / quillité et de la propreté publique / témoigne 
de leur vigilance et de leur / autorité. 

Depuis le mois de Janvier juqu’au / premier Novembre, la Police a / constaté 
 30 vols et escroquerie ; 
 32 rixes sanglantes ou mauvais traitements 
 31 cas de vagabondage ; 
   8 accidents ; 
  2 incendies ( un feu de cheminée.- destruction d’un store de boutique 
  2 attentats à la pudeur ; 
  2 aliénations mentales. 
Pendant la même période, le Tribunal / de police du canton de Luxembourg / se 

composant de 13 communes avec / une population de 32.252 âmes a / rendu / 44 juge-
ments pour contravention à la Police des cabarets ; 

 27 jugements pour tapage nocturne / et injurieux ; 
 16 jugements pour rixes et voies de / fait : 
 35 jugements pour injures ; 
 71  id.      pour contraventions à / la sûreté et salubrité publique 
  2 jugements pour jeux de hasard ; 
  3  id.       pour contravention à la / Police des étrangers ; 
  7 pour défaut de permis de / possession de chiens ; 
  5 jugements pour introduction / en ville de veaux sur pied ; 
  6 jugements pour contravention / à l’arrêté portant défense / de se baigner à la 

vue du / public 
 10 jugements pour contravention au règlement concernant / les taxes à percevoir 

sur les amusements publics au profit des pauvres 
 162 id. pour délits ruraux. 
 

La répression de la mendicité a été / l’objet des efforts constants de la / police. 
Cinquante un mendiants, / tant étrangers qu’indigènes, ont été / arrêtés en flagrant délit / 
Qulques-uns / ont été condamnés à des peines assez / fortes pour s’être introduits dans / 
l’intérieur des maisons et avoir / demandé l’aumône, en usant de / menaces, même de 
violences. 

Une maison de tolérance ayant / été supprimée, la surveillance de / la police s’est 
concentrée sur celle qui / existe encore dans la ville basse / du Pfaffenthal. 

Les filles publiques vagabondes / sont également soumises a un / contrôle sévère, aussi 
la syphilis / va-t-elle en décroissant. 

Les ouvriers étrangers, qui affluent / dans notre ville, sont tenus de la / quitter, après 
avoir fait leur tournée, / s’ils ne trouvent pas à se placer. 

Les auberges où ils logent sont / strictement visitées. / Dans l’intérêt de la sûreté 
publique / il y a lieu de prolonger l’éclairage de / la ville plus avant dans la nuit. 

Le service des veilleurs de nuit se / fait avec régularité. Un redoublement / de vigilance 
leur a été recommandé / dans les circonstances actuelles. 

Leur équipement, ainsi que celui / des sergents de ville, est à renouveler. 
Dans une place du Grund où il y a une garnison étrangère avec laquelle il / est en 

contact permanent, il conviendrait / peut-être que le commissaire de police / eût aussi un 
uniforme. Les jours de grande / cérémonie, le chapeau rond va mal / avec les tricornes, et il 
inspire peu / de respect à des hommes coiffés / de casques. 

Dans tous les cas, l’écharpe couleur d’Orange, seul signe / distinctif du commissaire, 
pourrait / être remplacée par l’écharpe aux / couleurs nationales ave franges / orangées. 
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Le sergent de ville Siegen, de / résidence au Grund, depuis un an / passé, manifeste le 
plus grand / désir d’être replacé dans la ville / haute. Il Faudrait alors le / remplacer par son 
collègue Kramb, / qui regarderait ce changement / comme une disgrâce. Depuis / leur 
entrée en fonctions, chacun / d’eux a fait trois années dans / la ville haute, et les quatre 
autres / dans les villes basses. Ils sont / donc à position égale. 

N’ayant pas de motif particulier / pour désirer cette permutation, / j’abandonne au 
conseil échevinal / la décision, si elle doit avoir lieu / ou non. 

Un dernier mot, touchant le / commissaire. Pour l’honneur de / ses fonctions, qui sont 
plus importantes qu’on ne semble le / croire, il conviendrait qu’il eût / un rang dans la 
hiérarchie des / fonctionnaires. Il est magistrat / municipal et officier de police / judiciaire, 
et il n’est spéciale= / ment attaché ni à l’un ni à / l’autre corps, ce qui fait qu’il / ne figure 
pas aux réunions et / réceptions officielles. 

Cette absence lui est préjudici= / able sous plus d’un rapport. 
Il perd de sa considération aux / yeux du public; sa force morale / est énervée. 

Cependant il siège / en qualité de Procureur du Roi / au Tribunal de police, comme le / 
Procureur Général à la Cour d’assises; / il poursuit comme mandataire de / la société, et 
c’est au nom du Souverain / qu’il fait rendre la justice. 

À tous Seigneurs tous Honneurs. 
Luxembourg, le 8 Novembre 1850. 
Le Commissaire de Police 
(s) Gangler  
 
 

 


