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Subv€nt i on de s Po st äuto }iltrse s Tr,i6 sen e r
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Rogi Chef
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# Fräs.

F.Risch.:

(

tlfa ls er :

-$evelen.

Frourmelt referiert über ilie Meinungen ,die in der !'inanzkomnission

vorgebracht wurclen

Dr.[oo6r bemerkt,tlass der &oneequenzen ',vegen ilas Oesuch von cler

äegierung abgewiesen worcten sei,ma sei "!'rommeLt schon entgegenge-

kommen.intlem man tür Sostbef ördsru"ng ihnen 8000 Pr zJrerkar,nt habe

unil thaen überdies noch die Konzessionstaxonohgelasser hebe.

Zufolge eines mir heute tlurch Abg. Sc,hticiler Triesenborg überbraohten

Schreibens ist die Gde.Triesenberg, berej.t,irrommelt fijn' dle vergan-

genon 'dintermonate i{'r 200.- als Subventlon zu geben.

I!:€ine Ansicht ist,class d.ie Cebr.!'rornnelt sej.nerzeit in guten 01au-

ben gehandelt habsn,alass sie die Sache so machen können.Nacirden

die Gebrüder FrommeLt d.ie einzi.gen J,iechtensteiner 8ünü,die seiner-

zeit eingegeben habea,untl beim Iitel tnM,Post,felephon und

Talegraph bei tten Postautokursen tr'r 120C.- eingespert erschei.nen

ist es rneine ileinung,class man ihneu entgegenkornmen so11 ,vielleicht
nlt 50f,.

Zur ktinftigen Serlicksichtigung möcirte ich bemerken,tlass j-n d'er

Schweiz die Bergfahrtsn Ueselitllch teurer kommen und. dass Gobr.

lrornmelt für die !'remderi eineri höheren tarlf aufste1len kännten,

darlürch könnten sle im Jairre einige Tausenil $ranken mohr vertli.erBn

und. darrn ohne weitere I'eistungen vom Land.e das Untertr€hmslr rentabeL

b er;antrt , d.as s d -Le $ ch lve t u

m'üh $am e rre i cht e Wahrury s -

Behe .Er verweist sod,ann

urrs €r Gel il ni ch t m ehr annehn€

I

t

wii:rde.

p.Büchel tJch wttrde rinregen mit den Gebr.!'rommelt zu verhanileln u:rd heute

kelnen Beschluss zu fasson,d.as könnte morgen vor iler $ltzung ge-

sc,te ile n.

Ee wird soqgraq ei.n diesbezlglicher Beschlusq.mit. 1.2 stinunn

gsfaqFl .
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j_) itlic lgJK $ql jli_lh e, rmgpg_gl .

iteg. Chef re f eri ert in d er Sache und gi bt

Be de nken hab e , dass dr-rrah uns eTd Ge10 d.i e

öinheitlichlceit in öer $chw€iz verl:rerr
,d"arauf , dass man in öör i nne re n Schwe i z

,*

lls, w ,

$'Valser F. befi,lrwortet clen Antrag d.er itegi erung auf Grund e ig ensr Erfahr ungon .
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,*:rr meint absr ttoah an tlie Ausprägung von Goltlmtlnzen denkeu zu soLLen.

Rat ospeLt?meint mä! solIte aber doch dj.e ittrnFF*nt'tlirr Eochhaltung öer Souverairi

tgt gerade auf den Oebiete der Münzea nlaht eo leictrthin auf die

Selte sohlebea.AJ-lerdings könnte das durch Praguhg von Goldnünzel

in beschränktem Urnfarge gemacht werden.Die wilrden aber in kilrz€ster

ZaLt .r""*.hrinden ün Sanmlungen und tler Staat hätte ledrglj.ch

di€ Präg€kosten.
I
P.BücheI lst für die Auf,Eabo unsor€r landesmänzen.

t
pTäs. Es gibt manche Uebel,die man halt habon ulilsso. Es gebe nater,elle

uld itleel-Ls lVerte.

Reg.Chef : Wir slnd g€zwungen beim äeal€n zu bleiben,Mit tlem Jtlealisrnus,selbstän-

d.lge L.l.üngen zu haben ,können wir nichts anfangen..Ungere Souveraini-

tät bleibt üeswegen unangetastet.

Jch würde der Ansicht unserer Jü€al-ist€n zustimnen,wenrl wir imstanÖe

vräi,r6n,ein eiganes Wirtsohaftsgebiet tturchzuführen.

Es wird sodann mlt 11 geg€n 3 Stimmen besc,hlossen,üi€

{' Silbermünzen auszuwechse}n.

p.Bilahel ,/stellt eohin üen Antrag,tlass der Slü:azf ontl,der nunmehr frei wercle,

al.s Aufwertungsfontl clj.enen so1Ie. Es solL Öieser wenigstene ein

Anfang sein für einen Aufwertungsfond. Für eine Aufivertung glaube

ich hat das Land eine Yerpflichtung

präsittent: Dieser Punkt wirtl Ja wieÖer besprochen werdon.

Zu Punkt 4. ) Pensi oni er c[es Briefträgers Oabriel Herrnarro

vTals er :

,ü

5
&

Eg wird einstimmig beschlossen dem GabrieL Eermann eine Jähr1lche

Pension tr'r ?50.- zu gewähren.

Stellver tret Seiner DurohLauctrt des hnqeqfSltt€n atlrJ.oh S€ine Durgbl8uoht.-

vft

den Tronfglger Prinz Franz Josef

Der Landtag ist mit der Verlautbarung der Ste[Y€rtretung

€inverstanüen.

Subventtonsgesuch der Gemeinde Triesen.

Das bezfulictre Gesuch wirtl verles€n.

Waleer 6sw. befürvrortet öaE gesuch und gibt bekannt,tlabs die Gemeinile Trie-

sen nicht in der l,age sei,soviel zu zahlen' '


