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39. öifjung bes ffeiermörhifĉ cn öantoages* 

H. ̂ eraöe. 29. Sänner 1926. 

Snfjalf: 
^JerfonaUeit: Urlaubsberoilligung £ an b l e r (975); 2Ibroefen= 

beitsanßeige 2lufd)ak unb «fteumann (975). 
Httftage: Sie Beilagen Otr. 127—129 unb Ver3eicbnis 9tr. 25 

ber fcbriftlid) eingebracbten ftegierungsnorlagen unb 
Hintrage (975). 

äitroeifuttgen: Sie aufgelegten 'Seilagen unb bie ftt)riftliü) 
eingebrochen <Regierungsoorlagen unb Anträge (975). 

Sertyanbluttgcn J 1. 33crict)t bes ginan3ausfa)uffes roegen 
Verlängerung bes VubgetproDiforiums. - Q3erict>t= 
erftatter 6 p a k (975). — Annahme bes Antrages (975). 

SJnfräge: 6 t ein er, Sornih, 3l« 496, betreffenb 21bänbe= 
rung bes ©efekes oom 16. <Htai 1924, 2@93l. tör. 66, 
über bie Onnfyebung einer 2Ibgabe bei Verroenbung 
beßatjüer frember 21rbeitshräfte (2obn= unb ©ebalts-
abgabe). — (975). 

Slnfrage: cDr. ßübler, 2tr.84, an ben 2anbest)auptmann, 
betreffenb bie Vertreibung bes öfterreia)ifcben ßanbels 
aus öübtirol (975). 

'Präfibenf 5! ö l b l eröffnet bie Sitjung um 11 Xlt>r 
10 9Kinufen oormittagS. 

präfibenf: Vorerft babe icb- mif3ufeilen, öafö ftzxx 
<2lbg. S'ran^ ß a n b l e r um einen Urlaub bis (£nbo. 
9Kär3 erfudjt bat Siefer Urlaub roirb ibm unter ber 
VorauSfetjung ber 3uftimmung beS f)of)en SaufeS be-
tDitligf. 2)ie Ferren $lbg. 9t u f d) a k unb 9t e u m a n n 
baben irjre 9lbroefenbeit wegen £rankbeif enffcbulbigf. 

aufgelegt mürben beute bie Beilagen 9tr. 127 MS 
129 unb bie im Veqeicbniffe 9tr. 25 angeführten, 
fdjriftlid) eingebracbten 9tegierungSoorlagen unb An
träge. 

3ugeroiefen merben roie folgt (»erlieft aueb bie tlber-
febriften ber eisernen Vorlagen): 

Beilage 9tr. 127, 128 unb 129 bem ©emeinbe- unb 
9?erfaffung3auSfcbuffe. 

ferner (£.-31. 474, 479, 481, 485, 485 unb 488 bem 
gina^auSfcbuffe, (£.-31. 477 unb 478 bem £anbe£-
kulturauöfcbuffe unb 6.-3L 487 bem ©emeinbe- unb 
93erfaffungSau£fcbuffe. (Sie 3umeifung mirb be-
fcbloffen.) 

3d> febreite nunmebr 3ur SageSorbnung. 
(Einiger °Punkt berfelben iff ber 

münblkbe 93erid)l beS ^inanjauäfdbuffcö roegen Ver
längerung be£ VubgefpromformmS. 

3ur Q3ericbterffattung erfeile icb bem #errn 9lbg. 
6 p a k ba$ <2öorf. 

Q3ericbferftaffer Spalt: %oi)Z$ iöcmS ! ®er ginan3-
auSfcfjufc bat fia) in roocbenlanger emfigier unb fleißiger 
Arbeit mit bem 99oranfcblage befcbäffigf, konnte aber 
trot)bem bie 9lrbeit niebf ooltenben unb icb f)abe au£ 
biefem ©runbe namens beS $"inan3auSfcbuffeS folgen-
ben Eintrag 3U [teilen (lieft): , 

«5>ie ßanbeSregierung roirb ermächtigt, in ber 
3eif com 1. Februar bB 28. Februar 1926 bie 
CanbeSabgaben nad) ben beftebenben 9)orfcbriften 
ein3ubeben unb bie notroenbigen CanbeSauSgaben 
auf 9tecbnung beS feft3uftellenben CanbeSooran-
fcblageö für baS 3abr 1926 3U beffreiten." 
3cb bitte ba$ \)ot)z £au3 um 9Innabme biefeS 9ln-

frageö. 
(©er Eintrag roirb obne S&ecbfelrebe einftimmtg an

genommen.) 
Siemit ift bie heutige SageSorbnung erlebigt. 
"ipräftbenf (oerkünbet bie eingelangten Einträge unb 

anfragen; fiefc-e SnbalfSoeqeicfc-nisS). 

6cf)rifflicl) beantwortet rourbe bie anfrage ber 9lbg. 
C a n g unb Oenoffen, betreffenb 9lu3toeifung oom mit 
orbnungSmäftig ausgefertigten ßinreifeberoilligungen 
oerfebenen öfterreiebifeben Staatsbürgern aus bem 
jugoflaroifcben Staate; 

ferner bie anfrage ber 9lbg. S>r. K ä m m e r e r unb 
©enoffen, betreffenb bie 5Iuflaffung beS 93ar;nr;ofe^ 
g'rauenfbal-OamS. 

3)ie näcbffe 6i^ung beS v)ox)<tn ioaufeS finbet ftaft 
S)onnerSfag, ben 4. Februar 1926, um 4 Xlbr nach
mittags. 

5)er Oemeinbe- unb VerfaffungSauSfcbuft oer-
fammelf ficf> ©onnerSfag, ben 4. Februar, um 
balb 12 llbr im ^ibliofbekSsimmer. 

'Präfibenf oerkünbet bie SageSorbnung ber näcl)ften 
6i|ung unb erklärt bißtauf bie öitjung für gefd)loffen. 

(6cl)luf3 ber 6i§ung um 11 ltt>r 20 9Kinuten oor-
miftagS.) 

öteiecnr^rhlicbf ijanöesSöruchecet. — 1380-27 
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