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týber die zweite Landtagssitzung don S. Juni 1.901. 

Cabinetsrat 
Anwosend waren: der fý*; rstlic*-rl-e -Rerieriings'-, --ommiss. 

-e. von In der -a�r und 14 AbgeorcInet 

Abgeordneter Chrisost. T3�', *, chel von -Ruggell ist entschuldigt 

ab -ý, Tesen(, ' 

- der f, - -1. Regierungs- Vor in die Tagesordnung teilt .rr, 
t 

. --om-, issý, r -ni'U, daý3s Seine Durchlauchlt unser Landes- 

fijrsýU geruht haben, dem in der vorhergegan7-enen Sitzung ge- 

lý-1, ndeý; herrliche T3est��tigiinr-, züi ý, TZý. hlten Landtar2, snr(, siL-i�, -- 
die 

verleihen. 

l'r�siýýen'. in 'ýurzen Torten unseres 

liTe j brinf-t in altgeWohn', er ýe 

auf densý-ýlben ein dreifachigs Hoch aus, in welches sr". mm-Liliche 

Anwesende begeistert einstim-ten. 

--Tachdem sod. ann der neuernannte Landtagsabgeordnnte Jakob 

xanf-, er durch. den '-Drr"sidenten Dr. Albert Schý�C. ler beei(-7et 

worJen war, bringt letzterer zwei , ýuschriften de-, 

he - �ierung an den Landtag z�. r 'TerlesiinF�ci. er-, 2n crste ! en 

Landtag zur Wahl von drei -'iitr-, lieciei-n in die Kommission welche 

wegen der teilweisen Revision des Katsters gebildet wer(ýen 

mý, isse, a�iffor, lert, w, 7�hrend die zweite mitteilt, dass die Periode 

ý ',:: ý su jetzirýen Lanclesschulrates abgelaufen sei iin(3 der Landtag, 

�aller in einer 'ý07.7, t-ri, 3en Sitzung 4 'ýiti-�liedei- in diese Körper- 

schaft wr-'ýhlen m3ge. 

Der Prýýsident stell-. die bez, 'jglichen Ylahlen auf die Tages- 

ordnung der n, ichsten Sitzlinf-. 

Von dem Abgd. Ci-iristor-Ils , 13,; che, in brachte der Hr. 
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Pri3, siden-Lu ein Schreiben zür Verlesung�worin Jieser libr-, (". be- 

. ru r un(de-u, *vjarlim --r sein -andat nieder1. -gen vTolle 13. nd den Landtag 

um Annahrme seiner Resigna-bion ei-sicýi. Ib. 

Auf Antrag dcr Kommission wird die Resir-nation nicht 

angenor----en, (, ia einerseits der ni. c(i. -b derart schwer 

-Unnte noch in . -1 er'ý. 'ran', -: t seic! a3s nich. t Hoffnung, bestehe, er 7ý 

dieser Session z, -- den Verhandlunp, -en erscheinen und da anderer- 

seits in dio3er Periode �j. ocr, - mir wenip -ziinf-ý, en merir -, 4b7e- :e Sit 

halten wýýrlen. T, -, lei- lr. 'ý', siCient wir(ý den Abgeordneten hievon 

ver-, tändigen mit de- seine Abwesenheit w. ý', lirend 

der Dauer seiner Kranr-heit a13 entsch�llciiiýt an, -esehen wei. ('e 

unJ dass die Abgd. hofýi-'en, ihn noch in Llieser Session an einigen 

Sitzungen gesund teilnelrimen Zu sehen. 

I. -ý-), as Proto',: oll der ersten Sitzung pel-, Inf-f+U zur -, Terle, ýunf, - 

eenommen. anr ��elos einstimmig ind wird debat u 

Der Prý -lierauýI' mit, dass ein 71, ericht ier tsiden' teilý- 

des i-, 1. Vorjahr efassten f -.: ý. egiei-iin! 7 --L)er 
-a Beschlusse-., --es Landtares bez, '�r, 1- (les Pin-! en' nales o 

n -'- end, es te r. liep�e. 1)je "_-�e-, : ýericf-Ite beilier-penden 

7 teý, Krapf `ber die de-r ! jbleit�inrx, -'(lei- liecht. Baura 

auf 3-. tuerr. Gebielu gelanf--ýten an die einzelnen 

, ýb, 7eoi, c7in(ý�ten zur -�? er-ueillin7,. 

Hr. Cabin, -�sr, -it von in dr -SI e 

hierauf in aus, wie die mit �! er- ('-Temeincie 

Alt-nstadt durch uie in Feld', -irch 

und sodann mit der in 13rerýenz zur F*ir("ýe' 

rung und dieGer ! -'rage ins Benehmen petreten 

aber allerseits der dieses Sch-ýrý, ierir, -- 

III uen yt entgegengese-Itizt vierJen, i. incl er beýic", 1. -'ý sich 

genauere Aufschlilsso hier, ', *bei- zu Feben. 

-ern Die Angelegenheit wird, dier Fin, -inz, -o-..,! i7, s ion zur 
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ten La n 0, ta, rj, ' 
iind zlir Berich-t-orstattung in (Ier n,,. cns- 

414 

sitz,.. ng "'berwiesen. 

Hieralif wird in die Tagesorlinling, einfýe-wreten und es Fe- 

langten z-. erst, di. -- Landes- und öffen-Iblichen Fondsrechn�ngen 

vom JcJ-h-re 1899 zur Besprechung und ýos lief--. --. ý-, ier--i". ber ein 

des 1-3ri", sidenten Hr.. i3i-.. -11, lbert . 9chc*�,. ller eincrehender Bericht 

al-, --. eferent des L�-ýn(I. esai, isschiisses vor. 

J3 eý. �r Cabine'srat v. In der *a-, r orf-reift zuerst 

c. 3 as YTor-lu�im auf lic Stelle des i3eiýichtu--s, wo es wegen der Ausgabe 

f'-, *r ýiie SItr, -:. ssen, ý. rei, breiteriing, in Schellenberf- heisst es sollte 

be i r-f an I 
7TO twe nd i pý', ý: e i 

4. , 
17 r7 

, ýýreic'---n Arbei-luen, cieren . l,,. nere Zeit 

vorausgesehen -, verden Land. tag vor Inang-riffnah-ne 

dter Arbeiten befrap-, tu ýve. L»den", -�i crwir3. e: r-n. "ir lefýt dar, dass dir, 

Arbeiten schon im Jahre 1895/1896 m-i-lu dem Landesalisschusse 

besprochen und von r?, i. itFeheissen i�jiircie und dass die 

2ýý'egierýing nicht bt--, -ibsic'-r, tigte den ii, ý'IP, 'ehen, dý-, man 

glaiib-'ue, mit Jen bereits be�. fý-illir2-ton Gelclern das Auslangen zl� 

ýfind. en. 1, la man abe. -L- im Herbý---, -ue mit, iem Pau ber-innen woll-'%. ie�cia 

sic-i-i. anLi-ere--seit, s ditý E-ý, c-Dropri, -1, -Luion schwieriger iz 1-. ostbillif, r 

ges"L)alLiet&., ý, 7eil mehrere B�, ume entfernt wer, len mussten, so 

'-onnte der Lamitag nicht mehr befragt werden un(; es stellten 

sich a�-ch die Auslagen wesentlich höher. 

II *Re fe re nte n IPUr diese Ausgabe wird des AntraFes des 

der rlic Indemnit('ý, t er'Loeilt, Ca die gegebenen 

", r, ýn7, en f-*«r genU. gend erachtet werden. E, rk 1, 

Die weitern Ueberschreitunpren der Auspeaben beruhten 

grÖsstenteils alif Landtagsbeschlilssen und es wurde sodann die* 

Landesrechnung ohn-- weitere Debatte renehmif--1- 

Bei �;, er Pr-Ufunfý Cte- iýechn�ing der landschýUftlichen Sp�ir!. i: assa 

hebt 
..! er Prý';, sidentt. ', TervTaltunrý die�ýes wohlthýýI, tigen Ins-It-ii. - 

tiltes lobend hervor und teilt mit, dass bei oiner einrýehenden 

-IC --/ 



Revision die Bedec'x-ling, genau conturolliey, t unO -ý. rollst, ", ndif. ý 

inta'-, --'L) r. -efuncý. en witi-Cc . "ir vvmschu 4-t nlir, O,. -, ss die 
-Hy7. )ot-e'-, n- 

brief- in Bezuýý au-j- ýIen 111, -, chsel (ies Untoerplan(les gcnaa in J!, 

.., viL'.. enz gehal4., en w-., r(ýen. 

ilr. '.; ýýegierungschef le-t (lar wie die pepenseitige 71-aRes- 

control7e Jier LandesKassa lmc'ý Oer Spar'e,, -assa geh. and. h, 
-;, 

b-'U werýje 

un( ia, ýs hi-;, ', l-. rch das den Ins -e T er- titu-I-en entpýeFenrebracllt 

urauen real 

w-ý, nschlu er eine re. r-. -ý3re anc3 a, isgiebigere Beteilip: unr7, lm, ý s-pricht 

den 1ITimsch aus, ý3s m3claten clie 01-ts,, rorsteher in Oen Ge-r. ein(7en 

d, ahin wi-l,, '%-ý3n, dass -ion dieser -v, -oh1th, 'ýtipen Einrichtunry nach 

�. nd nach gr3ýbs, -ýrei- G2i)ra, ic"f-, - gemachtu werde. Es 'x-*inn-1--e clieses 

ann. f!! plichsten bei C-Tei-, ein(lev�. i, samr, 1, iný7-, en (i, I: r-ch Belehrunpen 

gen geschehen. und Aufkliu-, ung 

der 1. an(-i. ýicb, ", ftlichen ý--par'assa 

einstimmig genehmigt. 

e, lan(-,. - -ýj'ben-zo erhalten die -ý, -,. biýigen landschil, ftlichen und lir). b 1 

r, u ohne we s: ent, 1 icl e itehenden Fon(le -altunf sch"*'f'ý, lici, ier Ver': � 

ý-)ebatte die Clenehinigunf- 

u Tierr Z r., Schaaner 

,1, J. ber-ebei, - dass (ý'-ei--. -ýelbe (I. er Scl-iaan z., ýr "'erwalt� nfT 

wor,. ýen s--i. 

Al., ý zweiter 1-'ze, -ensta-ni relanf-t, (J. ei- Lan(-iesvor�-, Ln--, ch. laR un(-I 

das Finanzgesetz fij. r dF'�s Jahr 190'-. zur Peratung... Der Prý, -�sici, ent, 

al-, -.; Referent P'ii-ianz!.. -oi-mission verwcis-u den 

vorliegenden eingehenden Bericht, un(i wird, da eint2. G ner�ýl- 

debat, te nicht, verlangt, wird, die einzelnen Posten Jes Rudget, 

zur Debatte stellen. bei solchen die eine Aen(73. erung ai�-l-ý,; eiýzen 

1. ber die Pos, ýitionen Lier Hai«. otriibri, '.. -, - einzeln, sonst, aber nur 'i 

absti-- en 1. �i,: 3-ýen. 

I- 
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Bei dem Getial-'�e Jes Landrichters führt (ý, er Pr, -i-siden-, ý P. lis, 

.C wie (1-as sogenannte Fý(.!, ictal, ý�er--ýahren bei der L3sc"-iiinf--ý �, ewisser 

Sci uldtitel kostbillip: sei und w". nscht, es 

hierin durch ein einfacheres un- billirý, ei-es "'erfahren 

-s Tanýýel -?,: �ei-den. --, ýýb, ýýnso sei das bei 1, n, 3 in '. ". 'ech-, u - 

Z i). r-verfahren vielfach veraltet um' un- -ra- -L stehende 7. on". - 

bi-aiic--. bp. �i- lind es sollte d. i-ingl-, end durch ein iinsern jetzip�en 

Verhaltnissen en-Usprech3n(les ersetzt werden. 

Cabinetusrat v. In der --aur 

sich mit beý-�, '. g. lich 

Liie<3e. i- 11-Tiý. nscYie ins Benehmen setzen und -lu �--c ten, hierin 

Abhil-fe zil scha-, -'fen. 

oster. Je'ý 
If 

I 

oll, 

4 -, e -an, --- e1 7 n, -tý ri ieu i--» C. 'ý 4ui1e f--- tr -, ýs Wort 1, -rC 
-en Bodenvor2nessern bei uns reobt in- an geeignet vorgebildet 

angenehm fýt. h1. bar -ache. -, -. js sollten f-r diesen Beruf zwei ge- 

eir--ýnet, e,. ji�nge -Tanner vorgebildet und einer von ihnen im Ober- 

dz. r andere i" Uný -i erC land Uerland. sta-Iýjioni. i--L -, ý- len. 7, bine SchIlle Zur 

l'orbildung solcher Geometer e,.. cestiere seines Wissens in 

des Kurses k3nnten sie mi-L$ einem 

vom Lande bedacht, werden.. wogeRen sie f'-r ihre In- 

, inspi-�, cbna', im�ý� als Feldmesser besý-i-ir. te Geb-hren zu for(lern 

berechtigt w(ý%, ren. lleber-(. 1. ie,:, '-1Önnten sie die : Pei-ic-. -Uig,. ing der 

G(3meinC., e'7. atasterpl, ý', ne besorren. 

Der Hi-. -,: ý. ef-�ieriinp: scýief die 

gerne bereit, ist, bei der Rtý, alisieriin(ý-, dierýer Idee mitzuwirken, 

zumal sie (iie iTo-LLiwendigzeit Jer Anstellung solcher beeidigter 

Feldmesser einsicht'4'Vor allem gesor7t werden, dass diese 

Personen eine richtige 1. Torbildunp erhilten. 9odann m, *, 'ssl%je Y'. *,. r 

.I sie ein '? ýTartgeld ausge-, esetzt werden. An Arbeit w. 1, re diirchaii,. 3 
1- kein "Tanp�ei.. 'ý. )ie seiner£-eit, an die Gemein, ýen 

ovs 



Co-nie des Katasters befin(le sich in allen Gemein(jen in se", i, i, 

mangelhaftem -'7, iTs4Liande., (j, -ý von (! en inzwischen --er- 

c, nderi, ný-�, en ', ý: eine nachgetragen w, ii-ý-en unG3 die 

vielfacherl Glebrauch schadhaft geworden seien. Solch ein 'Tann 

dajin das Fehlende nac., i. 'Uiý, agen und (iie 

3. ie GemeinOen %ýý-, men wie -r nac nnen lund r -de. - züi einer z c- i c" 

appe. 

7, iac"ri-ý-'e-ýr in der weitern -, ')eba'ý, te die ". otwend. ip, "leit, (, er '-)e- 

s', elli, -ný-ý solcher Feldme-, sser allgemein aner'-annt wurde, stellt 

Jer ii. r. Prz>ý. sicii3n'u folgen, ýen Antrag: 

, Jer Landtag- de, ý, Finanzkommission dic ", Totwen(ýiý--, - 
II 

'-tziinr2, eines Feld-,.. --c. s,:, er, -, 21, 1 J'er Ans-tIellung res-p. (Jntei-stu-ý- . ýce i t, 

r i., fenun ji d, --� 3--, bei- ji -3 ei-ich -lu z, ý ., e rs lu -a t, ten. " 

Dieser Antrag finclet 

Bei der Position Landeslomitur" wird bemc",, npeltqdass beim 

z, ur, -,. c. l., cs'uut-. en c-ter -Tý, iirme an (, (, n x1c. i. entlichen Strassen clurch clie 

Strassenmeister nicli. t nach ,, sth, -. tischen und pomolo, -ischen 7, 

, )eln verfahren werde. e f- 

Hr. Cabinctsrat von In Aer 'Talix teilt mit, da.: )s die ýý, tf-ý3. ssen- 

meis-ter ang, e-ý,; iý3sen seien, die 7, Tot-ýiendig, 1-, eit des ziirý*, 'cks-uiitzc-n, '� 

eines 11, a-�imes stets den -anzuzeigen un(ý erst, -v�enli 

dav�-:, elbe von ihm nicht besorgt wer(, -ie, sel-. bst einz�,. F-, reil-en, 

im-. -. er hiebei die rechtliche Seite lirL(-' sic'n. vor Augen zu 

halten und den Baum nach züi schonen. 

-4 -- Bei -, en '. R-, ifeschii. glbaiiten weist der PrEsident.. aii. ýi (,. -ýni- 

stand der Rufe zwiscIlien Triesen und Palzers hin i. nc. 1 erwartet, 

dass dortu balý: etwas energisches geschehe, da die IVI. fe dort, 

in clen besten Feldern von Triesen gro, 3sen Scha(len anrichte. 

Abgd. Fehr saý3t, (ýas,. 3 bei den mancherorts 

ohne geeigneten Plan und ohne gen-i., *p�encie Anlei'U�infý�, gebaut 

und so die Auslagen keinen anlaaltjenden 'ý, Tii'u�, en bringen. 

I I 
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1 .. r r-, 1-) u jetzt hief-- glaubt, es mi+ den bis u 

, ten Geldern besser--s peleistet werOen ',. Önnen, wenn zwar au 3 g- e1eF 
'g etwas weniger gebaut worden Baiiten aber alle richtli 

worJen sei zwar schwieriý-, einen absolut ang_eleg-�-'L, 

sici,. ei-en Bau herzustellenda man es hier mit einer ', Taturgewall. 

züi thun habe. 

Bei der Position Ste, iei-�'2. ber-, oTeisiinpen an die Ger.. einclen" 
II 

spricht c. ter Prt�sicýent diý-, ý H. o-üfniiný, a�. s, dass das in der Arbeit 

-aize bal(ý als sic', i befindliche Gemeindes-t., euergesetz dem Landt 

Ir- �,. berwiý, sen werde. Zugleich -. acht er ýiie Anreg: iinfý, es orlage '-. Zi , 

m3c"�i-'Uen die Ge-, ein(", en dann veiý', ri. al--en werden U, jedem S4Ueiiertr: ý, ger 

Jil Ge-r-einýiereclinunp-� gedruckt in die Hand züi geben. Durch dies 

zeit, in viý Gebah-L-en 1en ('x -ei nd enS chw, - iz 

in sei, w�i. rcle unzweifel-naft 

züi len Gemeindebehörden gehoben un(3 ranche unberufene 

p�riin(1,3, ose Verdachtigung hintangehalten werden. 

ii, 'n Titel. Jagdpacht" beantrar-t die f`I 

ini der von Si*. lýiirchl-, 1: 5, iicht um 200 X. ronen T)ro 
Jahr zit erhÖhen. 

S-,;. -L-tJ. iche Positionen des Budp-�et wurden im --ý-ý', inzelnen und das 

-, enommen. Ebenso V i: 7. Gesam-, -ten einstimmig� anf, elanrten die 

, 2inzelnen des li'inanzp, (-ýse'Uz-�ý�s f, '. zr 19021 uncl scbliesslich 

. -,. 3 ganze Fin, -3, nzgeseu in dem YTortlaute der 2l, -., g., ierlinp�svorlar-e 

-, nvex»<., nLiei-t, zur einstin--ligen Annahme. 

! II. Gesuch der Gemeinde Schaan um 7ýrhöhung der ill, hrlich-en 

Gnadengabe an Andrea'; Fall,:. 

Es gelangte zuers-b die Zuschrift der 

welcher die -�ýi-h3hiinf;, der Gnadenr?, ab,: ý von 1#", 0 Kronen -auf 200 

Kronen bef, '-*. i-woi-tet wird, sodann das Gesuch der G(, meinde Schaan 

zur Veriesung. 

Der Landtar--p begc"rilie-:, st remF"'., 3s des Antrarer, der 

0ý1, r 



Finanz' ommission clie ý-rirliche Gn-�i, cgenr�abe f2-i- Andreas Falk 

auf 200 K, züi ei-',. 1-311-en. 

1V. Gesuch der Gemeinde Sch,:,, 11enberp- um einen Lan(le3beitrapý 

In der Zu3chrift, wwý-it die (lieses (3--, lich 

de- LanLýtaf, -oe -l. ber,, fiei3t, wirc! das An, --, i, lchen cier Ge-, leinde als 

bezeic. ýlnet iinýJ die Gew7. ý,. hrmF7 von r, ý00 

X auý 6-n laufemlen Intereýýsen des lan0scliPfftlichen Armen- 

rondes e-nmfohlen. 

I trag -ý. er Xommission ein- Der liandtag bescliliesst auf An-, 

stimmiCý,, dem ". orschlage der beiZll'L, reten. 

V. Ge3uch der Gei--ieinJen -A-, ren, Schellenberg, iurld Rýlggell 

iir- Uebernahme der 
. 
7osten die Seuchemv), chen im. verpanpenen 

T f' (ýa- Land. Herbste a,, - -1 

Die Zuschrift cler an 

ý-!. en Lancl. tarý zi,, r -ehanJl. imr-, -lberweist, sowie das Gesuch gelanpen 

zur Ve rI sun. ý, -. 

DI spricht T)irlci-piellen ie u 

aten Gr, *k. nden entschieO. en gegen die rsetziinf- der pes, nmten 

an (Iie beti, effen(-"!,. en Gemeinden aus, empfiehlt, ohne jeýdoch -f! '. r 

eine Pri"G-iiid. iz schaffen zi-i ý�iollen, einen Teii 

der aufpýeIaufenen Zosten �liis00, er Lan(i. esi-: assa züi 

_>te, mi--1, auf die h- 2, ere Di, f Kommission beantraf-? (luf ir 

tzt sind, Jie liecbtenst. (; rronzpe: ýmeinden ausgese., 

Kosten auf L�ancý. zu ý-, bernehr. en, w. �hrenC, 

d-is restliche Viertel von den Gemein(ýen nach 'Tassrabe der 

z; ingebrachten ý, Zechnungen zu tragen 

stellt ýI-on Anti-afý-��s mÖr-e C. as Land im Sinne 

-neinden di, -� ciur'pel. al� -enen c-Tesal--ý-n-t'--os, -en L2er petitionirenden G2, fu 

an die GemeinJen zii. ri! ckei-se-tzen., )iirch die Absperrung der Or, ---, nze 

gegen die verseuchten Orte Vorarl. bergs sei das panze L-, nd 

lb 
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v.,, orden und es sei o. esl b och n7ir vol. 

'b i11 wenn auch da3 ranze Lano. (Iie Zosten tr-l. re, nicht nur 

ý-, ie 3 Grt-nzp", emein,, -,: -, n. Tn Scbaan und welche Clas Land 

I- en" seinerzeit, cl/3 der lllache'---ost bernommen habe, sei Oer Fall 

wohl an,, I. ý. ý, rs p-elepen Fewesen, da diese Gemeind. en in ihrem -Rezirl-ce 

die Seuche gehabt haben lin(1 durch die S-, -, al-lwachen etc. in 

., t, Linie ihre G, 27,. ein(ie p-esch-. * zt haben. 

-, 3, ri. e 1,3 t-- 1, ýý c,. � e ri - -7arxer er-ý,. TCI e -i t 

ge Ien (. lz,: -, mein, 2n ausgesetzt 

seien, als die entfernteren. Da aber in Irorarlberf-, - die Seuche, 

schon 1, . ý. ngere Zeit nie mehr recht erloschen sei, so lie. r-en die 

, -'�ltnisse f. 'r (1, ie ' angrendenden O_T. -3meinden inso--ern un- erhi 

sie öfters als, anclere Gemeinden Sei)c"- g� nstUne n-�", -i che 

halten -n., ýýnderersei-b�3 habe aber Cie -Kommission (-lie: 3em 

gebe173ýU, -3, nc; e diirc'-ri Uebernahme von ! 3/4 der auf die 

Laniies'r. -assa 'RechnunF, g(gtrapen. F, 's sowj'-n-1 ir. 

Interesse der G ! -eind. en als auch 0--s Landes, -renn die Gemeinden 

zur TilL-ung eifies '-Ileile-, J ýX, 'ýý. ost,,, n lrl-ý-ranp-ezopen w, '. *r(. Ien. 

I Cabinetsrat v. In der Req "a, ir teilt mi-lu, 

an(. -,. -(3i-n LUndern c, ie betroffenen Gemeinden Jie Kosten 

Seucl�. en--, vache zu -bi*c3, ý7en haben. 
-Da in "Torarlbei-F, -Jie 9. elic. 1, e 

so haufig al und die petitionirenden Gemeinden h"ufif-, -er 

Seuchenwachen stellen müssten und, es unsere Landeskassa er- 

laube.. so sei es nicht linbillif-P�vvenn das Land einen hÖhern 

Teil A., isbruch der Seuche im Land. e. Der 

Jebernahr, le der Gesammt'ezosten auf die Landes'zassa Unnte die 

unbedingt nicht da(, l, ircý-i die 

Controlle erschwert wi!, rde und sich manche lJebel-Dtl'�nde ein- 

schleichen --önnten. 
Gýýp. en den des Abr, (i. i-'ehr und den 

, 
Kommissionsantrar 

sprechen noch Jer Pr�iisid. ent un(ý die Abrcl.. Infyenieiir Sch ,C ler, 



73 e c'z von Schaan uný-, Lehrer H, 
-�eb�w, --, hren�. clir, ! ýbr--d. Kai-ýer lind 

. 
Kind den %ý, i, s-tgenannten 'intra. c?, 

Der Antrag Jes Abgd. Fehr wirc! 'ý. iei-, aii. f mi-t, 11 f--, er-�en ý5 

Stim, men abgelehnt und sodann r-i-ILJ al. 1�ýn 

gzegen ", Stim--1-en angenommen. 

Jer PinanzLý: oiýimission bc-breffend "lerb, ýýs;., erii. nf, - 

un3ere,, Tel. phonvýrIcehrs. De- Antrr-p, laiitet: 

ie0 erl- oItinr La n,, ý ta r, -; 3si tzimp- vo7n De-r L,, ln.! -'Uaq -,, V- If 

, iiini 19oo an liý- perichtete Ansiichen, 4-, 1, r 

1, Terbe3serung iind H. rleichterling- unseres Teleoldonverl'. ehres 

L- zu thun resp. -C. - erneuern, auf dass ehestens die n3tieen ý-. chritt 

1. die Feboten werCle, in besonc3ers dringenden 

c. r, -. nle r-ý- n- T&-'(-, llon allch zl.. Jjý . 7, Tachtzeit F clas 

Zlu benu zen: '"9elephon 

al ie, lirlicht. jt ý-- ,, AbonnenentsR, -eib-hr von 100 50 K 

ei-a öge se -1, z t. weie 

, )er Hr. RLeg ieiýiingscheý. i-' -ýý7, em 1 n-�ic,, -n mÖf-, Ylic", *3t 

bald entsprechen züi wollen., bli- teilt weiter mit, dass ýr schon 

lange einen von innsbriic!. -. - erwartet, habe, mit 

welchem er (iij ein, ýchlUjr-igen 17erhandliingen züi poclachte, 

dieser aber nicht einr--etroffen sei. -i. 7, s w�, ren -, -ý�ei Were offen, 

um rascher züi, - züi koi-ien: so einerseits das 1, aný. -1 

li e Abonn-nten die H, ". 1fte der Abonnentjsgeb, *-, hren als Sub- 

ve-�-ý-'t. ioý-1 von Vorneherein j, ý, ri. -(ýlich zuschiessen, ocler aber es 

'-zönn-I,. e der 13,31.. rag am Enýie (3es Jahres rilc'Lcverr---, ', *. tet werden. 

Di1.3 s !, ý5,3 Art (-ier -er Abonnementsgebuhren - nnte c on 

-l-ehenci ver- als mit Anfang d; -ýs Jahres 19,01 in sU 

3: 7, 'Li werd, ý�n. -iii- hoý-1-ft, (ý3ass sich die Zahl (ler Abonnementen heben 
, 'Üý 

werde. 

v 



k 

4op 

ýsident, S ch s te 11 en e]_j und -nrp in Der F: ýý 

Schellenberg dir(ýý. U 'er Niebencentr-ale 7, Tendel-n zu ve r- '-'- mitu 

.! i -nzung, ohne g-, ýro, 3se V`i- cý. en Tagesbetrieb, 
bin(ýen, welcl-�. e *, --'rF, -'ý ýi - ti 

besow., ers aber d. ringendiE: ý zur Nachtzeiti sicý, 

notwen(-lig, mache. 

.q 
d' a, ý s, tJie-: ýýeinde Pla-n'ý; "-en ai, ýAýbg(-I. THeeb w�., '. nschl, ý G t2 Ichins 

Telerhon 

.., rf -ý einbezogen sagt die 1 lu ng 

Jes liTunsches zu, falls die Gemeinde das nötige Suanpenmaterial 

1 iefere. 

Hierauf er-folut, die einstimmig--e Annahme des Antrages. 

beantragt, ', ler 
-r-jand-uap- -ý-olle die 

Fin-, 3, nz'---c)�mi3sion beauf-tragýý--n: Cie der 
., iin- 

e T) 'j eines Fý zi, 
_r2*fen �, In-*, in 

einer spýituern Sitz�, ng ! 3(-, i-ic"nt, 'hier, *, ber- z, -i erstjatten. -Der 
Aritrap, ý ýL'im 

11 71 

r- Untuerstuý., 'tuzunp u. nd -, rýirij einstjim-iFr ancenommen. 

Týierrvif schlieist Prl,. Isic3. en-lu die Sitzimp-. 

a J. IIz, ý ý-ý rl ý3. Ji Ini1 ýi 01 

Vom Lantýtage genehmArt 

V. 62011"Ti 901 

Dr. 1%, 1b. Sch (ý, ct 1er 

Heeb Andr. Sel-retc'-., r 

,,,, ir.;. er Thzt. Secr. 


