g.

Prisident : 'lttt ?agesordrrung selbst , zu den Bud.getborab.uugon sind ein par
Sachen,die vorbesprochen werclen müssen. Dj.e rlauptsache wircl

dia lesatiorlspeschichte sein. tss sollen al so 2000 f'r mehr ijns
tsudget aufgenornnen werden.

iteg.Chef: Die Gesandtschaft hat gekostet im Jahre 1929 Fr 19459.-,irn Jahre
1928 hat sie gekostet Fr 19,21?.- .Darun haben wir gerrreint,w€nn
die Cesandtschaft sciroh besteht,clBss eln .iletrag eingesetzt werclon
,dor d.erl wi.rklichon.iufwand. eritspricht rmd. das sinci. rurid.
e0,00O irr...lan kann dern Gssarrlten allerclings auftragen,dass sr
nach iiöglichkeit einspart r-inrj d.ass trolz der ilrhöirung um e000 tr'r
die i.hm a1s Gehalt zuko,rr.:iten,die iusgaben nicht grösser wl;r€n
so11

al-s bisher.
Batl iner:

Jch st imme iLt Larid.tag in

ich bin iinrner tür
lteg.

,f

s'

Ü

Che

fI

öf f

entlichen riicht ftir 0ie

Gesand"tscha f

t,

d.eren abbau gervese-rl uno auch heute nrirch.

Jch sehe keine iriöglj.ehkeit,anstir:dig zusa;nroenzutlclrafferr,.venn

d.ie

i fai,l1t.Es sind. cierart lvlchui,qe Sacilen in der nirchsten
Zeit irietl.er,dass rüan mit a.l,1en liaahd.ruck in Sern schafien mu$s,
es könnte sonst unser Budget über den riauf€r, gestürzt w€rden.
3uf d.er;r Pr-rnkte steiren v,rir heute . Solanse die Cesaridt sciraft bes'r,eht ,müssen vrir d.elt :iechnung tragen. Jsh wtirde sehr pessinistisch
in d ls l:ulcurrf t blicken,rvenn die 0esandtschaf i f liegen vri.irde.
Das Verir:irrdeLn mit der Scli,,reiz i st sehr sc j}o.iierig. ji eilrr !vir iilit clsr
riesarrritsclaft einv{rnelunlicir urrd. qut zusail}iil€narbeiten,geirt d.er
Oesandt schaf

i:in urid rrersLtcht zu erreichen i'ür uns,\,vas zu erroichen
j.st. Jctr biri über'i:er.rgt,duss er etwas erreicht rnit, der ieit.Es
\,viire im h;ichsten Qraclo unklug für uns,die Gesandtsshaf t ,veg-zulasGeser:,ite

Dql:.

Ftir uns ist Ja das Ganze nicht synpathisch,aber riach all clen
Gründ.er;,die d.er iiorr .l'elie,'lrngsciref vorgebracht itat,dürlon wir
nicirt rnehr lango darilber roden und müssen in den $au.ir€r! Äpfe1
beissen uncl nach tlenr Vorschlag vom i{errn:tegierrugschef lt'r 2000.ei.nstelLenrer so11 dann scjrau.on,dass er

ctantj.t :,u.skonnt.Aber des

4.

]tsg .Oho

Rat

f

I

Ospo1t

I

lsrd rlsl,lert eonst,viel moür Sobailcn au habcl.
Dcr 8üfst wi1l,class die Gesandtsohaft bestehen bleibt.Er sact.
selbst,sic sei ein notwendiges Uebe1.
I,lach dem was tler Herr rtegierungschef sqte,ist die tesandtsclraft
i.n gegenwürtigeri Zeitpunkte eine r,vi.rkliche Notwendigkeit.

Es

behängt 2.3. clie Sachof wegen d.er Sternpolsteuer,

die sen

vilenn

in

Punkte die Gesandtschaft ei"ne Einlenkung der schweizorigchen
Regierung erreisht.betrachte ich die Gesand.tschaf t als I'iotword.igDI

S

kei.trwenigstens/über diese Zeit hinaus.
i{og,

Ch ef :

Jch mOchte ersuchen,tiass roan diesen Posten Cesandt.chaft genehnjgb
Soionge 6$e ist r muss man schauen auszukorn:len mit ei nand.er,

s.:ns

t

kann er uns viel nei:r' schaden.

itat Csnelt: Anund frir sich ist uns ej.ne Cehaltserhöhung der Gesandtschaft
ni cht sehr slmpathi seh . Jch f inde aber , dass dadurch , ilass ilan
clj.e seinerzeitige iJeberschrertung der Landosrechnung L98B untl
1929 nicht beanstanclet hat,der iancttag sich gewissermassen pfajud.iz,iert hat .lls wird d,aher,iiese Aufrund.ung au.f die lirr e0,000.aus äieser 3rwägung heraus sch'u.rer zu uilgehen sein. Di.e rtegierung so1l ihren Einfluss dahin nehmen,dass die iirr 20,000 nic ht
äberschritten werilen ;
Dle lJeinupg geht sodann dahin,dass tlie Verrechnung der iruslq en
der Ge sand t soh af t u. s .w. Sache d.er itegi. erung se in solle. Jedo ch
so1le riie tesandtscheft iricht mehr al s ?0,000 Fr kosten.
I

b,

-

iteg . Chs f

I

Gebelt sep.höhun$

I,aJid-e L!_t3.r.g{.9-!-

_

Jretr.4e_{.

Jahre L927 waron für land.estierarzt im Sud.get 3100 Fr einge
setzt f€ü€s€n.Es war d.ann dio Volksabstimnung und die Cehälter
si.nd Aeflogen. Jm letzten Jahre ist d.arur üussr€ Cehaltserhlihung
gekoir.:nen.diese ist (lann durchgei:angen.Dernals aber nehm nan clen
landestierarzt nicht hinein. Jetzt frägt es sioh,so1l iuann
Herrn Landestierarzt nachgeben,soli nair ihnr das geben,was ihm
irr Jahre 19?? angobotorr wurde,ocler solI. man clas Gesuch runtlweg
Jm

abwei sen.

