keine größeren

Freiheiten

gewollt,

wioern: Wohl hat das Land

so

werden

er-

wir

auch damals

größere

Freiheiten gewollt; aber die constituirende Versammlung vertrat in der Wirklichkeit nicht das Land, nicht
einmal in dem Grade, wie die spätere gesehgebende
die constituirende VerKammer dasselbe vertritt;
die
die zwanzig
nur
Männer,
sammlung vertrat
Das
Land
Steuern
zahlen.
ist nicht
Gulden jährlich

mit

sich im

Widerspruch,

aber

wohl

es

widerspricht

dieser Minorität.

wie
sie

So, wenn Friedrich Wilhelm IV. die Kaiserkrone,
sie ihm

angeboten
ist, annimmt.
dann
nicht
an,
wir,
sind

jetzt

dagegen

Nimmt

er

offen

ge-

standen, nicht genug Prophet, um zu wissen, was
die Zukunft birgt; dann erwarten wir für Deutschland eine Zeit der Reaktion, die, wenn auch in anderer Form, leider nicht viel Besseres bringen wird,
als was zur Zeit des Bundestages da war; dann
wollen wir uns glücklich preisen, wenn die Freiheiten,

die unsere Constitution
uns in Aussicht stellt, auch
bei uns ins Leben treten können.
Wozu also eine Fortsetzung der Polemik mit dem

nur theilweise
Courrier?

der bosDoch da sein Artikel von Sonnabend
uns
Viele
so
enthält,
zu
haften Insinuationen
gegen

müssen wir,

wenn

den hingeworfenen
werden dieses mit we-

auch ungern,

Handschuh aufnehmen. Wir
nigen Worten in der nächsten Nummer

abmachen.

Der Tr. Zeitung wird

Luxemburg, 29. März.

von hier aus geschrieben: Einem unserer Deputirten

in Frankfurt verdanken wir

die verbürgte Nachricht,
des Luxemburger Contingents —
daß ein Bataillon
das 1. in Echternach garnisonirende — Befehl er

halten werde, nach Schleswig
Luxemburg, 3. April.

zu marschiren.

Man

kann jetzt den
Luxemburgern die Versicherung geben, daß bis zum
Anfange des Monat August eine Jndustrie-Ausstell-

den
ung hier in: Stadthause stattfinden, welche für
Fabrikanten und die Arbeiter aller Art hoffentlich
die RegieSobald
von großem Werthe sein wird.
wird
rung das Reglement genehmigt haben wird,
es der Ocffentlichkeit

werden.

übergeben

Luxemburg,

3. April.

Die Deputation

StadtratheS, welche Sr. Majestät

Herzog eine Beileids-

überbringen soll,

des

dem König-Groß-

und Beglückwünschungsadresse
ist heute Mittag
abgereist. Wir

bemerken, zur Berichtigung unserer früheren Mitthei
lung noch, daß auch Herr Wahl und Herr Keuker

Mitglieder dieser Deputation

sind.

gelesen,

daß Jemand

habe ich in Ihrer
Beschwerde

wurde,

heutigen

Nr.

weil

geführt hat,
den neu gebildeten

ihm angeblich die Actien-Liste für
Arbeiter-Verein aus dem Grunde
terzcichnen vorgelegt

Ich

sociation

nicht zum Un-

daß sie vorher

Circulation gesetzt werden müsse.
Cs waltet hier ein Mißverständniß

erst in

daß mehr der Trieb

glaube,
als

,

die

Aussicht

auf

Da

ein

dieser Verein

stitut werden soll,

rein

die

hatte.
InVor-

einstweiligen

nehmen

Bedacht

steher desselben darauf

in

philanthropisches

hätten

so

As-

zur

Unterstützung

Krankheitsfällen die meisten herbeigeführt

müssen, daß

die
durch
nicht allein durch Adieu , sondern
auch
Theilnahme aller, nicht zum Arbeiterstande gehörigen,
wohlthätigen Personen, die Vereinskasse in den Stand

worden

gesetzt

wäre,

ihre

Es versteht

oder

sich von

Arbeiterklasse

nicht jzur

nur als
keinen

s.

Ehrenmitglied

g.

aus

Anspruch

ebenso soll der

daß

selbst,

gehörige

Theilnehmcr

machen

durch

und

sei,

aufzunehmen

auch nur

Verein

Bemittelte

jeder

Unterstützung

den

sowie

HülfSmittel

zu erweitern.

Zweck der Unterstützung

kann;
Ar-

wirkliche

beiter und Meister verwaltet werden.
Hierdurch entginge man dem Verdachte,

als sollte

der Verein bei den Wahlen durch irgend einen Ehrgebraucht wer«
süchtigen als willenloses Instrument
den, denn da, wo nichts für die politische Fortbil-

und nur dem Proletawelcher mindestens 10 Franken entbehren kann, eine Association gestattet ist, wird ein

dung des Menschen gethan,

riat und dem,

solcher Verdacht

ganz

natürlich.

Auch

wäre

bei der

angedeuteten Ausdehnung des Vereins zu erwarten,
der den Freund
daß sich dann der unselige Parteigeist,
vom Freunde trennte, nach und nach verlieren wird.

Ein Vorstandsmitglied bemerkte sehr richtig, daß
vorläufig der Beitrag von 10 Centimen per Woche
von jedem Einzelnen,

nicht hinreichend sei, um ein

Unterstützungskapital zu
kann

sehen

vorgebeugt

daran bctheiligcn kann:
der Constituirung

bilden;

auch

wenn

werden,

man

des Vereines

diesem VerJeder

sich

mobilisire gleich nach
die eingeschriebenen

Actien, und lasse dann jedes Mitglied
Centimen , einen freiwilligen
Beitrag

außer
bei

den 10

der

Ein-

chreibung leisten. Hierdurch könnte zugleich die ganz
unphilanthropische Bedingung wegsallen, daß nur der
welcher während drei
Unterstützung erhalten darf,

Monaten seinen Beitrag

Die

bezahlt hat.

1200
eingeschriebenen Actien,
zusammen
in
kurzer Zeit zusammenFranken, sind
unglaublich
und da jedem Arbeiter daran gegebracht worden,
kennen zu lernen,
so bitte
legen ist, seine Freunde
des Volksfreundes
ich die verehrl. Rédaction
, mit

den vorstehenden Bemerkungen auch die hier folgenden Namen gefälligst zu veröffentlichen :

Helbenftem.

®e Marie.
Kuborn.

Herr Rédacteur!

Mit Bedauern

traten.

©chaffer.
Aschmann.

A. Fischer.

J.

Reuter.

P. Metier.

Reuter.

©argent.

N. Mctssch.

glcjch.
Mtchaelts.

Cefort.

P. Kdmpff.

aS3er>er.

£.

Wrcbern,

fds.

Mufler.

33onne-©tcheI.

J. Schramm.
SBwe. ©eijj.

Pcflertng.

I.

Wane.

P.

SBittcnauer.

©t'mons.

SBrce. ¦Hoffmann.

33ucf.

A. Richard.

ob, das beder
den Schein
die
Sache,
sonders durch
Darstellung
als
die
wirft,
habe
diese aus
Stadtverwaltung
auf
den
Grunde
eines
einem
humanen
Beitrag
irgend
Arbeiterfreundes zurückweisen wollen, der jedoch durch

Bruch.

hielt es daher für rathsam

Les journaux du pays so sont beaucoup occu
toute la
pés dans ces derniers teins du „Cadastre";
discussion roulait exclusivement sur les opérations
mais au
d'expertise et sur ses divers principes;
cun des correspondants
n'a cherché à lever le
voile qui cache encore tant de turpitudes dans
cette administration.
C'est rendre un service au
mais
pays en lui signalant les abus à réformer;

daS heute gewonnene Resultat schon hinlänglich widerlegt ist. Die Liste lag mehrere Tage zur Unterzeichman
meldete;
nung bereit, ohne daß sich Jemand
dieselbe unter Mitwirkung

des Herrn P. A, in Circulation zu setzen, was binneu 24 Stunden eine Actiencinzeichnung
von mehr
als 1200 Fr. zur Folge hatte.

Es war

als der gegerade an jenem
Tage
meldete,
Arbeiterfreund
ehrte
sich zur
Einzeichnung
die Liste ihm daher nicht vorgelegt werden konnte,
was indeß unmittelbar nach Ihrer Veröffentlichung
geschehen ist.

Genebmiaen Sie u.

Luxemburg, l. April

*

A. F.

s. w.

1849.

Luxemburg,

den 1.
April

1849.

des zu bilHeute fand die erste Versammlung
denden Arbeitervereins statt, und es fanden sich etwa
-80 Arbeiter ein, welche auch sofort dem Verein bei-

SBahl.

Mongenast.

Aucr.

I.

Clement.

A. ©tctz,

Ph. Chevalier.
Wrchcm-Schmit.

dahen, pere,
Fischer-Garnier.
Samert.

Rchm.
N. ©tuering.

I. g. ©ettwert.
©chaacf, Sinn.

P. ¦Hastert.

Organisation

J.

N.

©charff.

du Cadastre.

avant d'entrer en matière, il est essentiel de jeter
un coup d'œil
sur les actes et faits
rétrospectif
Le Gouverne
qui se sont produits depuis 1842.
ment néerlandais, pour des motifs d'administration,
avait fait rentrer tous les plans et toutes les piè
ces cadastrales
dans le chef-lieu de la province,
à l'organisation
et travaillait
déjà sérieusement
de la conservation du Cadastre, lorsque la révo-
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lution

belge éclata; le gouvernement
belge ne
possédant par les documents cadastraux de la
de Luxembourg,
n'a pu continuer cette
province
œuvre d'une bonne économie financière.
Ce tra
vail n'a pu être repris qu'en 1842; le gouverne
ment ordonna une révision générale de toutes les
pièces, tant pour l'arpentage que pour l'expertise.
Arrêtons-nous
ici quelque teins , car l'époque
de 1842 à 1846 est riche en enseignements
do
moralité, de justice et de désintéressemens !
Le Gouvernement
créa d'abord une admini
stration

qui prit le nom de Commission

centrale,

elle était composée de

du Cadastre;

Yinspecteur,

du géomètre en chef, et du contrôleur, mais cette
tellement
commission était composée d'éléments
l'on
si
avait
assisté
de ses
à
une
que,
homogènes,
cru
dans
un
tout
autre
lieu
séances , on se serait
le principal
que dans un bureau d'administration;
motif était la question de suprématie entre le con
trôleur et le géomètre en chef, le premier vou
et le second combattant
lant dominer le second,
de pouvoir du pre
les
usurpations
énergiquement

Cette commission ,

mier.
bien ,

a fonctionné

ne put

qui

le

depuis

mois

faire

aucun

de juin

1842

jusqu'au mois de février 1843, époque à laquelle
de dissoudre
cette
a été
le Gouvernement
forcé
commission et de mettre un membre du Conseil
en
de Gouvernement à la tête de l'administration
Une
qualité de Chargé du service du Cadastre.
mauvaise impression donnée dès le commencement
avoir que des suites fâ
des travaux ne pouvait
deux membres de l'an
cheuses; en maintenant
l'un
comme
chef de la partie
cienne commission,
chef
des
comme
d'art, l'autre
expertises, le gou
vernement
nécessaire

a commis

faute

une

l'accord

grave:

si

dans toute administration
n'existait pas
plus après la dissolution de la Commission qu'a
vant; en effet, nous verrons bientôt l'un de ces
fonctionnaires recourir à des moyens inqualifiables
peur atteindre son but!
Le nouveau

Chargé du service, doué d'un peu
et de fer
plus de connaissances administratives,
trop âgé et maladif,
meté, mais malheureusement
voie
une
remit le service dans
meilleure, les scan
allait assez bien
tout
en
dales cessèrent
apparence,

au commencement
de
(arrivée
jusqu'à sa mort,
le
sauf
lui
faire
qu'on pourrait
1844)
reproche
d'avoir ignoré les abus qui se sont introduits dans
et des experts, et qui
les travaux des géomètres
ont occasioné une dépense en pure perte pour le
ce que nous dé
pays d'au moins 25,000 florins,
suite
de notre dis
la
dans
clairement
montrerons

cussion.
Immédiatement

après la perte du Conseiller de
Gouvernement,
chargé du service du Cadastre, il
s'éleva la grande question de savoir quel serait
à la tête de l'administration?
l'homme à mettre
11

y

deux

avait

:

candidats

l'un,

le

en

géomètre

chef, ayant servi le pays avec distinction pendant
dont
l'espace de 36 ans en qualité de géomètre,
avec raison,
le travail passe encore aujourd'hui,

ne peut reprocher
qu'un
comme modèle, à qui on
de tiédeur en sa qualité de géomètre en chef, co
peu
attribuer qu'à son âge : l'autre
, le
qu'on ne peut
ce
avant
la
poste
contrôleur,
ayant déjà occupé
recommcnda
ni
se
des
ne
révolution belge, qui
par
ni par de longs services,
ni
travaux
distingués,
a
tenue
dans
la
fameuse
com
conduite
qu'il
par sa
l'un comptant sur la justice et le bon
mission;
l'autre s'empressant de demander la place
droit;
désirée
au Gouvernement,
en faisant valoir
tant
des arguments erronés, tels que, étant déjà con

seiller

à la chambre

des

comptes

avec

1800

flo

rins de traitements,
de remplir la
il se chargeait
service
du
fonction de Chargé
gratuitement , sauf
les émolumens extraordinaires,
qui ne s'élevaient
pas à moins
sa gestion

de 10,000
cadastrale!

florins
de
pendant l'espace
Le gouvernement
d'alors,

donna la préférence au second,
influencé peut-être,
ce qui détermina le géomètre en chef à demander
sa

démission

immédiatement:

perte

irréparable

pour le Cadastre, comme nous le verrons
( La suite au prochain
numéro,)

bientôt.

