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I l{ur mlt nkiebeno könne rnsn die houtiesn Ärbeitaverhrilt_
nisse u.ilie $tellun.q des Arbeiters nicht verbessern.Die ir.raes
$*htra siüsh owüher ntffiri qtim humilmrttsn,serjd* nfihms *
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l{"tgaher! its}shs6 stantl hat nan mehr geholfen ale d€n Arbeitsrn. tra'rn
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Jch habe auoh sohon geeagt, es olJ.te vielleicht nögl1ch
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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
könnte man auch Jed.em,der eine Öorartige,ihm zugewiesene ste11c
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i
noch lebea,dsnrl ais ieb ihm seSlteocrann könne
er e"ben verdienen,
sagte e!,d'ann wolr.e er lieber nichte
ging zur Tär hinau'.
'n0
hrref .
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
'
er
nichts
anvertrauea ,darf.rryonn Bo einer auf ilie
"nstelLt.tlem

/

strasse geoohiaLt wl!ü,nues sr aohaffen,odcr
von platr.
Frick uelnt mau sollte echauen dass Ean ult
der sohwerz ilberelntsune,da6E
+

4zL

.-

,1

t

T
t.J
at

!
I
.l
fl

i
#

mahr Ltechtanetelner

I

t;
il
#

fll]\rtf*,

.f

'a

ff*rXia*''*OUU*sH5SnffiV*

dort
sw0

r:nter&ä,nan.1n d.ar $ohryoi"r eeion

ü

ffi*TV*,ürbl*ttt.ßkrffifl

ltnltsner u.Dsutnch*
Ghsf, : Eil"fsarbeitet bringt man ke -ne in dia Schweizrnur
vtel"e

tr'rick.

n

&Igurer uuil

Glpeer.
;{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
..e4ravs

qav
I Ks

n,'taa*^
uuD _ u Ei

l Lt{I.Ilt

II

L l II lll('ll

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
sag6n eo und

gofort
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Fr''sident: *ieinetiTeqen sollen unsere J,eute,ilie Enechte u.s.w.
ihre Leut€ $elber $rrehen.

F.Ri.sch:
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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
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dort bezogen,das kostet uns :rllJrihruch 6ooo Golitkronen vertraglicb und. ist nur etusag ilalbee. ,dir ,nöchten,lvenü
Strom von

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
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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

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
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