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Xfrstokoll,

übs dle Konferentsltsung dles LsnÖtagcs von DlenatS;lden 15;

fovenber 1952 vornittagooÄnrosend alla AbgeOrdlnetr nlt AuEnehne

der tbgetisäsober Sd wrd DrSooIo

Das }rotoIol.l der letsten f,onferenral.tcwrg nLril tclegen und

llber VerLaggon dee Abg.Yogt el.ao EarLobtLguag angebraubt3

!raktanda:

ITEgEE!..

Ttabl 4eg trandegsobulr-atcs.

Eräsri Zäblt die bl.sherlgen Mltglleiler'crüund ;elet.auf, die

geetzliobon Bestinmrrf",qslt des Sobulgesetzeerdlo bLer in Betraobt

komnenrhin.Demaob seLrd al.a lehrer von der I'ebrersabaft vOrga-

scblagonrein Mltglied nuss aue der Goistllobkeit sü1n uail dte reet-

ILchen zwel. MLtgltealer sl"nd frEl. zu nühlen nit der Massgaberdase

el.aer ilavon Ln Unterl.ande wohnhaft seln ru go11.

Die E[ reltere Beratung rst.rd versohobenrdooit sloh dle Ua-

terländer Abgdlt.tlber lbr gu steLlendeg liflttgliell bsaten könaen.

SeFunht.

$-ü qrlere-r4Fsst sunq euf mm Inl..andm eln.

Rlggb-Bd--weLst auf, dte f,älschllchs Aufuaobung tn Srogram

'der trandtagsaltzung hln.Ee handle iab nioht nur eLnslg un Eoär

slgung ftlr Yaduz er, eoutlarn ttberbaupt f,tlr InLandew etni In tlbrig en

beftlrnortet er warm die Bewllltgung dl.eser Steuerornäsel'gungrnorin

oI von Abgtlt.0spelt rrnterstlttzt wlrdrln al.lg[p.tnen sBricht siob

clie Stlnngng untet den Abgeordneten gegen eXne Steuerernässlgung

&nso - Dis Bebancllung nLrdl auf den kOmnenclea Tag versobobenrüa

an glelchen tbend noob eiae Velsa4nlung der Winzergenossensobaft

stattf,Lndetrwelobe zur Saohe noob Stellung beziohen rlrd.

3.Publct.

Prp.vtrato4Eqqezehlung filr dlq Bepqbaf,fu.ng del 19g66r Anlqtheo

_eer-ch€L-Nac?rde!0 ei:unal sEttans einee Abgaordnoten dlesbezllgliob

LatervenLert rorder ist ,band.,!t es siob tbillglXoh um eLne Mlttel-
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lutgrwlevlol füt dLeEo! Zreots augbcsablt r9rücn tetiEs nurde

an !r.Ec[l Seot ln Bsrn f,tlr die EeEohaffung der Anr elbE und ftlr

tlte fttarbelt betn P.OrRr cler Sotrag von 3I.-61oOOr- auEbozihl'ti

Dr.ELLb.BeoX bet fttr dle Bearbettung ües P.O.R. lt.lo,ooo bekoF

ne!ä

Diese [tttei].ung wl.rd dlebattelos sur KenntnLg genonnenl

punkträ

Suhv-sptüonsBeauoh der OeneLnde Esohen sun Sohulheuflrnbp.u.

Res.Chsf: nel.et Luf di€ frtlhzel.tlge Elnlteferung des GesuF

ohes bln.Dle FL[anzkonnlsEion bsbe besohlogsenrf elne SubvEn-

tion von Aofi nu b willtgetrrjedoob go11 vorläuflg nur Öie Eälf,te

dl.i.trlf,.6ooo.- aüEbezablt und der üestllche Eetrag bll den hrdget-

beratungen behaadelt nerdenr

llarxer: setzt gloh narm f,llr cli-e Saohe eln.

Eg nlrd besoblosse!.rden Antrag tler Ftnanzkonllsglon ausu-

gti-nnotl.

6.Pubkti

Ogpelt: rcgt die andltobe Eerrlohtung der rteuleEtrEsoo ätto

3räg;: nelet auf, den geinersettl.gen Irandttagsbeschlues bla

uncl Iädt dle Vertretung von Vadua elnreln Änguchen l-n Sl.nne

üteser Seeohltlgse zu stellenrworauf dann der lendtag neuerdlngs

sur Saobe Stelluqg bezlehen und gloh f,ttr da.s elne oder anclere

entgoblleEsen uerder

6.?ullt.
Eom:, ItägtrrLe eg nit der Strasse Beadern-Aubäuaer stebe.

Dtese StrassenatbeLt ssi tm beurigon Progrann vorgosehen.

Beq.Chef,: lYir haben darun nooh nlobt angefangenrneilrunge-

'beure Pretee ftir dsn BOden verlangt wer'den.Bls der Prels f{tr den

letzten Scbub 3ode6 nl.cbt geregelt istrnerden wir nlobt begtnneni

t{og


