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illase "&u*grbr bcgrürilrt.

-Tg$ti wrlst cbrnfrlls euf tängcl ln dtr Srüth*brüG btarDtrlr
Kontrmll.ehclnc solltrn ilurob ilts äanil ilcs Ytchruohttuaprhiorc

gchnnr

SgSnL Vlrllctob* thgmu rf af-Ilnlnk6untlchlr*ltcr ilröanrsb bche-

banril*se nrrn ille Uümmr das &arnntlhrttnach*lnrr rnf, rlnn Kentrollo
robrln *rf0rtloftr
Efaeb !r:.Cli. f,ohj u0ahtr bcrntngrnrihoa nrn rtnmrl rlnr f,oatrelr

-

Lr iluroh.ftlhrtrTtclhfcbt künntr rltcsllbc durob I füena yolgrBon-

tsfB r*don una rleun häit! snn olnr lltbcrrlobtrrllc rt grheaöbnbt

rlr0r

Fr]lllig foh nöohtr f,mgcryutllr üü&nc beucr brl del Er.nlubrlttr
grltcnr$r hctrat itr/ vcrschlrilcaare ficgrObcf uniü iieailrtcotnthcr

Togt to3.Lcn sloh gcfuaacrt hebrnndrns dlc !ölnc hcruntcrgtootrt
rcrdcelDegcgar nurr loh cntaoblrüra rnftrctcn.Dru Älbrltor ro1l"

ratn blscb!,Öcncr lohn gtlralcn torilorrronrt rrbalrlbt ri rlart
rrl,tlraa Abb*urflrnn tlcr lrbcltcr cla,nnl rtrre rl).1roo lrt nra

rlolrt ilefllrr8s rilssfu illl lrbrltcr lmrr }urpra crtretr hrt abrr

tuch untcr d.n trbol,tcrr rbrlloht ü,rutrrtlLr NDlrrrr.

Fg.C4r{r fch sugs Yanrbnrng rlnlcgcn grgar iltcmr Orrttaht.foh

hrba ülrabrrtlgllcb htln Fort vorlrntn lrslcrrfob ürbc nl"obt

6grsrgtrSo Rpraalcn grangllraihetcohroYo6f uat 1oä brbn robl
rorsoäl.calEatllob ttbw öll Eroho gcaproobolrDtr Ärbrttnuugrl
trt cbcn 80 groosrilrlr rllo lcuts uoab gcrm aohsffm riirdarrrr an

alc nur ?o Eprbrloüürorr

If1Elg$* Flloba Rlsbtltnlrn aluö nnoegcbcail brt drr lgtrhl€
ilcr lrbrltcrrYlrlr bokonum grn krlar lrbcttrDllüIftIo
nlai Ffiiir vorgikomcardla ganr rlgraaohrlaltoh n!.nürisä lEnntr
nlqb rarrbätlg nrcbenrtnrlr Fällr lu,fluräbk&r Sr sabclat ü*
rtr*r ntobt ln Os6nqng rrr ealarlhn rolltr *!tr solrftrqü 1e::-

iclreollrgr elnc &rbrLt öcurttrle rärca tu Scrg el1r rrbcltrtt-
Itlrf,tlgrDlc hEnttrgc Euöhrbung trnel Aesr.ht dtr Ärbrltcr hrt rlln
furohtbrrcr Srsl ln YoLkr htrvorgcnrfatr
8r5.9tr69- se gtlt rtnrl,g drr trlarlp dcr trütirfttgrr!.trlbcr !o-



gr|l#ä1*rh gchcn ilfu btlcbtra tlb.r dlc triltlrf,ttgkelt lug.ln3rdsr.
ls lst stna ralnc srrorrlungtroh..ls lat mgrbt ioh Jortor rclbrt
ilcr ürmstcrlsh blu tborsougtrilcsr ilae l:bttternt horrrkt 

"otgcgtt*
grn let"abür ts tst eben. sabrcrrhlcr ßLrt rllrr rseht tu narobttr

Es tlnil sobon Fäl].c vorgokonuourillsn solohc nlt rlnon Rrhvormü-

ßGn roä tlbcr Fr*scrooo al"eh sla itle Sariürfttgetan hlng*steLlt hr*
brn

lfroE 1ob uöoltr rlsecnrr{ m nlt dor Entl0hnung dcr trbrltrr
brl dgn lhnrhrbrlton atrbtrtroh rnrrdr von lrbrltcn rag.f,rrgt ,t

lcb m,sr lbncn Scrohctö gobur

l,rnilttlobnlkcr Vogt rinil grnrfcrr
Togt lnnihgtralrlkcr leLärt ruf,rillse grnasö rlcr rcl,noracltlgcn

trnnütrgrbcaoblnplcr dlo *ühno gcltcr rtr blshrrrrlel lltlorl go gp

unt fttr llcuror bts *n Frrlr8o.Drl scl ls du Ycrtr€grn tnclillal-
Llcb crthrltau u.ail dlc ontcrmbnrr brbrn stcb ilrrle rn h*l,tcrr
A$$eü- ffim Sw&gt mfoh dm,mnonh ffis *ush gahn[tom wf"pi!*

Ifltro\! ilh atoht cr hrnsr ult dcn $otetrndrerbcltra ? Sprlngt
rlts IrnnÖ rkdrr bür. oatrr ntdt,t ?

Frg.Chcfr Dt* flararlclla Scttc let vlcl nr loalg rbgctLärtoFrla

uar dlr ülsbcrlgcn llrranbnrn rur ilcr lottrrfu cntgchcrrto rohc

lcb nloht iltrtlbsr bln:urrrlr oln nocb tnritcrs sotrtlldnrbrltor
!q-:E:= Fe=s *?:=sfer 4er. g=Fe:.iPgr 

=eFG+a keÄa tibrlgtr Ollil mlr
brbrn.Dlr Eearl lmsr g.etsbt nardcrrilort ktan nea niabt rulblrrr
nlttrailrt$rWlr Eässün roboa *a dlc Ecoclnttau epptlll,rrcrrillm
slr lhr lügllobstrr tunrum Lfbolt au vlrcobr,ftrL

IEgtlErnn solltr nu rblr ilk obcrlAniltrobrl lrbrttor luob lm Ur-

tcrlr,r0 rur lrbrlt rnlrsscnrDlo Altolü qnga vortrllt rrrclcr.
lrlolf ftnn loh irbcitcrtrlgür vartrctrnrrtilr lsb !;aü6r r'egr'oro-

chu.Auoh dcr Arbcltsr rl11 srts Becbt.

Sohrtf,t$lhrcr Olrsner trltt rb unö rr übcrafunnt Srg.trrul.
$rgor laton iltr F[hrung dcr Protolol3.mo
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?rä.$ident I l{ur mlt nkiebeno könne rnsn die houtiesn Ärbeitaverhrilt_

nisse u.ilie $tellun.q des Arbeiters nicht verbessern.Die ir.raes

ffio$- $*htra siüsh owüher ntffiri qtim humilmrttsn,serjd* nfihms *

sriak,l Der Ärbelter lBttsss sioh ebea wehren geF6n lohndrilokerei.
I{ü.eoher: Das tantl gei keln Lohnrlriloher,die VerhäItni'sse bräohtsa oben
' es mit sich.Dor Ärbeitor könne si.ch eben heute ntt den
. Lohn auch nicht mehr auf der frühcren Höhe hetten.ler Bauer,

der früher eine &'uh verkauft habe un Looo Fr.oüsse sic he,s I
&uoh '.rm boo Sr. und noch weniger hergeben.

x'rick : als Arbeiter-vertrete.r Buss ioh eben für die Ärbelter eintre-
ten'wenn das aber nichtg niitzt, bleibe ich daherm.

l{"tgaher! its}shs6 stantl hat nan mehr geholfen ale d€n Arbeitsrn. tra'rn
hat i,ran aueh tlon Kanal gemacht,

Nisht für üie Arbeiter hat nan den Kanal gemaoht.firr die raa<l-
wlrt sahaft .

Prj{Fiaent:las üanalproJekt,,vurc!.e auoh ars Notstandlsarbeit gemacht,Es

ffi iet iler ]ianal sowohl fiir tlie Landwirtschaft *18 fiir dis
Ärheiter.

Fi ck Den Yorwurf ,ele! xanar sei nur "iyegen cter ,{rbeiter genacht wc-
rlen,mu.ss ich zurij.okwei sen.

üoop !'rz.'ienn wleder einnal xrisenzeiten kä,nenrws,re nan frohrwenn
dann der iianal. gemacht ist unü unser r.and sich zienr.iob
selbt erhaltan könnte.

Friok : Jch bin auch 1tär tlen Eanal,nur üen vorwurf will ich zuritokwelse,,
man habe den Kanal für dlc arbeiter nur g'naobt,etr nützt dor
Landrirtsohaft apater eirusal nehr als den Arbeitorn.

Pflanz-rxor .Der Kanar wurdc gemaohtn weir sonst grosse t"ii"i'ä"den den
Untergang gewaiht gewescn wä,ren.

f 'Rieab rJn *nserer Gemoinitc lrärsn yier.e,die *ioht zu hübsoh wliro&,
' irSend eino Kneohtstelle anzunshnen.Är.e szt.in 

'ürgerheln 
eiac

gutbeaahr-tc $tel'e frei. war, aben wlr sre auf .cn ßirobenplatlt
verlautbarcn rasg6s. s8 neltlet sioh aienanir. Dort sin.r zwel
Enaohtgtcllen"*cr elnc &neoht betsonut uonatlroh 1,go Fr,r.cr
arilerc go Fr.u.verpfiegung ,lfäsohe auoh frsio

t
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ffir wärs es lleb Semesen,wenn nur oiner unter pach gelßoüean
' Fär6. Bei HeBpberger wären auah Kneohtatollen frei.,einer nel-
. uete sish,aber sagte gleichnHeuablaüen usil McLkeu tus er ntcht,

sr wolle un 7 uhr abendg frei un<t komme in dar trrilh auoh erst
uo ? ijhr.Es itt aber klar,daso in S66me,3 oin Knccht auoh

. in cler Frilh mähen'gehen muss untl suoh äeuablailen nuss.tianohc
altetnstehende Burschen iönnten eo eL€ rrranhla ::$+---, srsvu es LrnIergeo fach!
werclen,wenn sie vrollteu.
Jeder wilL einmal selbständig werdea, rienn einer aber ele Kneoht
anfängt,wrrrl er seiner J,ebtag nle serbständig.Jeder wi1r" wa|
lernen upit seJ-bstendig vrerden.gneoht sein let kein Ding zuo
Se 1b st{lnrtigwerclen .

P'Büchel: Joh habe szt.trotz Bettelns keinen !ieohtenstelner &,rrecht be&oüeu.
Fric&: Ein Bauer braucht eben auoh lüittel unil Sachen, un eine gauerr,-

wirtsohaft betrelben zu könaen. Man k8n3 nicht nut eiafaatr
anfaagen.u

q,P'Bii"h"lt fir müssen färchten,tlaso ttie nä,ohsten g-4 Jahre vieiteichi hrur6art
, Existenzen unter den Hamner k,onnen.

Ferd.Risoh hat reoht gehabt, !n'n musg trarauf schauen,de's dic
Arbeiter nuch hiesige !latzo ausfülLen. Es' slntt ,so viel .rluswäir-
t ige ila.wiev- e1 irrbeiter sind, d.te :li.e sätustenai.g werden,es auoh
nicht werden wo1Len,sie handlanren ihr leben l.äng.Die so1len
knechten"cla stehen sie baseer ,wei1 sie dann i.nmer jirhert haben,
sonst nur eln paar &Ionate im Jahr. Eg ,a,.rre sohön,ivenn.man üen
Ärbeitern könnte sohönen lohn u.Arbeit geben"

B.Riseh Da w*re eg eshön wenn man einrvirken w:irüe euf o.ie arbeiter_

d eohaft,dass sie auah &nechtetellen annehnen rvürde. Betreffend
tunteal0hn sind iTir ir.rtr€x auf .am stan.punkt gestan.enr&'tr

Eo11te einen sobönen r,ohn garantierenHeute eber gind. die ver- i

r hä'ltnlssc hart so.Es !ützt nlcbtsrworn Ean sagt,nan gibt r h.pro $tund8 'it'enn naari de' rohn etuken läeat,wird ehel gearbeltct. ,

+ Jn ilsn letaten Jahren hat 96 sor.chc gegcbenrdr.e die gaqerusobaft

.{ ::::::"::n 
haben uad haniltanse! sosals'n eind,.wsit die arbetr*i begBor otantlou,daüursh haben tto dea Arbeitsnsrkt belastot.
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sg ist manoher {necht g6we'6n und iet docb zu wsg getsonooen,

i'Iir lväre eg auch reebtrlvexln nanohe Ärbeiter bneohten gingen.
Man musg fast ararauf dringen,die auawätrtigen Kneahts zu verdrän_
gen"80vte1 a]-s noögrioh, Daüuroh gebt Jg,hrlish viel Geld aug
rlem trand hinaug .&ran nugs auch fechnen ,w.g man rn verpflegr:ag
eta. hat,nicht nur dag Bargolil aneehen,rvte es VleLe trrn.
Jch habe auoh sohon geeagt, es olJ.te vielleicht nögl1ch Bein,
ein Gesetz zuschnffen.dass bei iler _teteircn q?.hpltsJ-age i.iber_
haupt eia Äusländer keine stelLe annehman kerux in r.iechtensteiu
auf länp'ere Zeit rausgenomfrren etwa speziararbeiter.ets.Denn

l könnte man auch Jed.em,der eine Öorartige,ihm zugewiesene ste11c
ausschl.ägt , j eda Unt erst iit zung duroh itie Reg ierung ocler d.urchg
Ärbeitsamt versage&. Sevor wir.au dieeer Massnahmo grelfenrwirö
es nicht nöglich sein, lieobtensteinisobe Bueohen als Knochtc
unterzubringen.

t" uarxor Eschen.Jbh itratre aueh einverstanden,daBF nan elnen r,ieohtenste.lner
anstellen lnussr aber weleher Lieohtensteiner lann in iler äegel.
einen Kneeht nit 1oo untl 80 Fr.Monatslohn anstelren.ryie kann{

: das ein Sauer Jetzt machen,bei tten heutieen viehpreisen.Dsr

{ Sauer von heuta kann ich kaum einen Eneoht halten,der ihu 4o
oder 50 Fr.kostetraussenommen etwa suhrkneshte.
Jch wärde kein rr,70rt sapen,wenn ich nrcht nüsste, ich für nrob
komme sehon durch,

L 
Präsl'lent: Ee sibt nanahenel auch verschled,ene *rbeiter.Da beka!0 einer

' von mir zugesagt,i.oh gebe ihm 5 !.r.zur arbextaennahne naob

i 01aru8.er Sagte aber,er nilsse mehr haben und trtisse dort

hrref .

noch lebea,dsnrl ais ieb ihm seSlteocrann könne er e"ben verdienen,
sagte e!,d'ann wolr.e er lieber nichte 

'n0 ging zur Tär hinau'.
Fs k'au ein $e11 vo3,itA8B nau reuten naoh rqggenburg Reieegeld
nitgab unil etwas ftir zehrrrng, ön ersten,rage fanil die rorraet
sie bäsoffan und ste k.a[o,fierter auf ilen Sotrub her.

Dr'Beok' Es tlarf, einen Ssuer auoh ulcht zugenutet warilenrda8e ar Jenanilcn' 
"nstelLt.tlem er nichts anvertrauea ,darf.rryonn Bo einer auf ilie

/ strasse geoohiaLt wl!ü,nues sr aohaffen,odcr von platr.
Frick uelnt mau sollte echauen dass Ean ult der sohwerz ilberelntsune,da6E
+
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i mahr Ltechtanetelner dort r:nter&ä,nan.1n d.ar $ohryoi"r eeionI fll]\rtf*, ff*rXia*''*OUU*sH5SnffiV* sw0 ü ffi*TV*,ürbl*ttt.ßkrffifl
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' Ghsf, : Eil"fsarbeitet bringt man ke -ne in dia Schweizrnur &Igurer uuila

Glpeer.

tr'rick. ;{enn rnan nur hun0ert Arbeiter fortbräshtervsä,re sohon vtcl
geholfen. '{aB tlie I,unpen anbelangt,so könnte die gemeinde diesü
qrrnh a i nmol in Ä i a lli naan nalrman qav n,'taa*^ l L-..e4ravs I Ks uuD _ u Ei t{I.Ilt II L l II lll('ll

sag6n eo und so ,Lunpen nimn ich auah nisht ia schutz.
Yogt: Iütt Letzteren würde ich raü1kaI r,'erfahren

'r lioop Frz. i,lanohe diese so1lüe rnen I Jahr in ein Arbeitshaue geben.

Vcst. 'Vir solLten ein eigenes lirbeitshaus errichten.lo bräshten wir
gofort .

Fr''sident: *ieinetiTeqen sollen unsere J,eute,ilie Enechte u.s.w. l.raben wo11e1,

ihre Leut€ $elber $rrehen.

F.Ri.sch: .I)er yerrval tungsrat des Lai,venar,verkes steht r,egonwitrtig vor wich_
t rggn "b'rasen. lYir sollten morgen die Unterschrrft geben zu einen

: Yertra.ce rnit d.en cltadtwer.r.en;tsisher haben w!r den fehlenden
Strom von dort bezogen,das kostet uns :rllJrihruch 6ooo Golit-

' kronen vertraglicb und. ist nur etusag ilalbee. ,dir ,nöchten,lvenü

es mör:lich wl:re, et''v89 schgffenrun unser l,antl selbst nit Stron
auoh i'n Jeder Jahreszeit zu versorgen"fi ir denken da g..B.atr eine
Disselmotof-jinlago.Iennrr,,rorüj d.ie rliascbinen droben auoh einmal
defekt sintl ,d.h.beim lawenawerk, unrl ausgeschaltet vyerden

' tüsgen,haben lvir eine Seserva.{'tr sind rn Unterhandlung nit
' Jnl'&fo11 !,Yegen einer Diaselnctor-Änlage .Der Koerenpunkt ist

aber sehr hooh .Er hat .uns äort offeriart eine Disseleotor-ÄnL8g€
mit 66ooo l'r. ,einen Generator mlt 45,00o !'r. .Funilanent u:iil
Gebriude r5ooo !'r. EB wäi,re geprant dle anLage neben daß Jetztgs
'Terk anaubntren und sie könnte von den leuten,dXe dort sinil"
bedient werden .Der Traneport iet olt Fr 6000.- in ansohl-ag
geb'qcht .unvorhergesehcnes nit ,rr 5000.-. DaB GBld drärs'
vorhrnder,es n:is€te nicht en da8 rand. herengetretea wercreg.

. Soviel hat rlas lawenawerk auf der Seite. iltir üöchten clea


