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kaffafonbs beftritten werben muffen. Siefer weift auf ®nbe Sejember 1925 einen Bermögens=
beftanb non 3r. 115,940.77 auf gegenüber 39. 105,706.47 auf Snbe 1924. Ser <25orfcf)lag non
39. 10,234.30 ift erfreulich unb rührt bavon her, baff im letjten 3aljre für gefallene Siere nur
3r. 1,669.20 (Bntfdjäbigungen aiisbegaJjlt werben mufften.

Sirektion bes Snnern. 3üir bie 9[usridjtung non Beiträgen an bie Franken*
kaffen waren im Bubget 39. 35,000.— vorgefehen. Sie bezahlten Beiträge machten aber bie
Summe non 39. 37,334.— aus.

Sie Separatkonti unb Spejialfoubs geben §u keinen befonbern Bemerkungen Bnlaff.

Ser Ä o n t o B o r = unb 91 ü ck f cf) ( ä g e beträgt mit bem biesjäljrigen Borfdj lag non
5r. 160,362.12 nunmehr 39. 1,051,111.35. Semgegenüber fteljen jebodj unprobuktive Anlagen
für ben Spitalbau unb bie Straffenbauten in ungefähr gleidjer $)öl)e unb bebeutenbe neue 9lus=
gaben ftefjen für biefe 3wecke bevor. Smmerljin finb wir ber Meinung, baff biefes Skonto nidjt
weiter angeäufnet unb bie grofjen Busgaben bes Eanbes für Spital unb Straffen auf mehrere
3af)re uerteilt werben fallen. 3unädjft möchte aber ber Eanbrat bas (Ergebnis ber 3af)resred)nung
1926 abwarten, ba bas 1925er (Ergebnis einem ganj aufferorbentlidjen Steuerfall ugufdjreiben ift.

Ser Eanbrat beantragt:

A. ®s fei bie Eanbesfteuer für 1926 auf bem Sniffe non 5r. 2.50 vom Saufenb bes Ber=
mögens unb 5r. 1.25 vom S opf ju erheben, laut Eanbesfteuergefefe vom 1. 9Hai 1904, abgeäm
bert am 5. 9Jlai 1918 unb am 2. 9)lai 1920; ferner bie (Sriverbsfteuer auf bem Jufje von
3tr. 2.50 vom $unbert bes fteuerbaren (grroerbes gemäfj bem Sefetj vom 2. 9Jlat 1920 über bie
(Erroerbsfteuer.

B. Sie (Erhebung einer Eanbesfdjulfteuer von 1 Promille vom Vermögen unb von 39. 1.—

vom Äopf, laut ®efe& betr. Erhebung einer Eanbesfteuer für Sdjuläiveefte vom 11. 9Rat 1919.

§ 4. Remorialsantrog auf $erabfe ung bes Goldreifes.

(Ein Eanbwirt ftellt ju Rauben ber Eanbsgemeinbe 1926 ben Antrag:

„Ser Saljpreis ift auf 22 91p. pro Kilogramm feffäitfegtn."

Ser Bntragfteller führt jur Begrünbung an, ber Sa preis fei im Berhältnis gum (Ein*
ftanbspreis ju Ijodj. Sas 5al§ bilbe ein unentbefirlidjes Eebensmittel ; im 'ißrioat anbel würbe
ein Reingewinn von 40 unb mefjr rogent nidjt als angängig be eidjuet. Siefe inbirektc
Steuer treffe vor allem bie Eanbwirtfdjaft, bie fid) in unferm rauljen Bergkanton fowiefo nidjt
in einer rofigen Eage befinbe. 9Jlan Ijabe nun bie birekten Steuern fjerabgefefet, fo rechtfertige
fidj and) bie Berminberung ber inbirekten Steuer auf bem Saig. Sas Saig fei für bas Biet)
notwenbig, ein 311 tjofjer Salgpreis könne batjer unmittelbar für bie ©efunbljeit bes Biefjes nadj=
teilige folgen ljaben.

fliegu ift §u bemerken:

Sie 3rage bes Sal preifes tjat bie Eanbsgemeinbe früher bebeutenb mehr befdjäftigt, als
in ben letjten brei Sahrgehnten. Bor bem Branbe von Slarus betrug er 20 Rp., nach bem
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©ranbe non ©latus bis 1869 24 9Jp., von 1870—1895 wieber 20 9Jp., von 1895—1918 15 9ip.,
1918 20 9lp., von 1919 bis f)eute 30 9tp. 1919 fjatte bet Eanbrat beantragt, ben reis auf
28 9tp. feftgufetjen, bie Eanbsgemeinbe erhöhte ihn nod) um 2 9ip., „um nicfjt mit roten 9iap=
pen rechnen gu muffen", auf 30 9lp.

©ie ©innahmen aus bem Saigregal bes Kantons betrugen:

1862—1869 runb burd)fd)nittlid) im Sahr Sr. 52,000.—
1869—1894 „ r» n „ 43,000.—
1915—1916 „ u n „ 27,000.—
1917 „ 22,700.—
1918 „ 16,400.—
1919 „ 23,000 —
1920 „ 28,200.—
1921 „ 26,500.—
1922 „ 45,800.—
1923 „ 53,000.—
1924 „ 63,100.—

©ie ©inftanbskoften, bie fiel) aus bem Ankauf bes Salges unb ben ©erwaltungskoften gu=
fammenfehen, betrugen bis 1916 runb £?r. 40,000.— unb erhöhten fidj bis gum Sahre 1921
auf runb Sw. 119,000.— unb fielen 1922 bis heute auf runb Sw. 80,000.— jäfjrlid) fierunter,
©er ©ebarf bewegt fid), ba bie ©evölkerung unferes Kantons wenig gugenommen l;at, ftets um
girka 400,000 Kilogramm herum.

©ie ©inftanbshoften ljaben fid) bemnad) um runb lOOo/o vermehrt gegenüber ber ©or=
kriegsgeit. Sn biefen ©inftanbskoften finb inbegriffen: ber Ankaufspreis, ber für ben 3efjn=
tonnenwagen runb St. 1,000.— beträgt, bie ©erkaufsprovifion an bie Salgwägereien (runb
Sr. 400.—), Jradjt unb ©erwaltungsfpefen (Sw. 300.—). ©ie 400,000 Kilogramm koften bem=
nad) für bas £anb runb Sw. 68,000.—. ©agu kommen noch ber An» unb ©erkauf von Sn»
buftrie» unb ©afelfalg, woraus bas Eanb im Sahre 1924 runb Sw. 11,000.— gelöft f)at. ©as
Kilogramm S?od)falg kommt bas Eanb auf 17 9ip. gu fteben, es verbient bemnad) runb 13 91p.
am &ilo. ©as 9letto=®rträgnis aus bem Salgrcgal beträgt ungefähr bas ©oppelte gegenüber
ben Safjren 1895 bis 1916, hält alfo mit ber ©erteuerung Schritt.

Hm richtig vergleichen gu können, muf] bie Kaufkraft bes Sdjweigerfrankens herangegogen
werben, ©er Sdjweigerfranken war 1895 unb fpäter bis gur 3eit vor bem Kriege wohl mehr
als bas ©oppelte wert wie heute. ©Ian mufj fid) alfo hüten, einfad) gu Jagen, bas Saig fei
boppelt fo teuer geworben unb bie Einnahmen hätten fid) verdoppelt; vielmehr mufj betont wer»
ben, bafj ber Danton aus bem Salgregal heute bas gleiche ©rträgnis ergielt wie bantals, als ber
;ißreis für bas $ilo 15 9lp. betragen h«t-

©ie übrigen Kantone ber Schweig hüben folgenbe Salgpreife (©ISaabt unb Aargau nid)t
mitgerechnet), auf ©runb von birekten ©rhebungen bei ben Ä-antonsregierungen:
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1. Kantone mit einem Saigpreis unter 30 91p.:

Sdjrogg 20
Bern 25
3ug 25
Solothurn 25
Schaffhaufen 25
9libroalben 26
Shurgau 26
St. ©allen 27
9Ippengell 9I.--9U). 28

2. Kantone, bie ebenfalls 30 SRp. haben:

3ürid), Eugern, Uri, Obroalben, Bafelftabt. Bafellanb, 9Ippengell S.=9th-, B5allis unb
Oteucnburg.

3. Kantone, bereu S a l g p r e i s mehr beträgt:

üjreiburg 35 9tp.
©raubünben 45 bis 50 SRp.
Seffin 48 91p.
©enf 40 9ip.

B5aabt mit eigener Saline verlangt 40 9lp., ber Danton 9largau 15 9tp. Siefer H?an=
ton erhält bas Saig koftenlos geliefert, auf ©runb ber Salgfcongeffionen. Sie 15 9ip. ftellen
beinahe ben 91ettoerlös bar.

Semgemäß haben 10 Äantone einen etivas geringem, 9 Kantone ben gleichen unbö aiv
tone einen l)öf)em Saigpreis als Slarus.

Betrüge ber Saigpreis 25 9ip., fo mürbe fiel) für bas Eanb eine 9Jlinbereinnal)me von
runb 3r. 20,000.— ergeben.

Betrüge ber Saigpreis 22 9tp., fo mürbe ber SOlinbererlös runb 3r. 32,000.— betragen.
Statt 5r. 63,000.— mürbe alfo bas Eanb im erften Salle nur noch Sr. 40,000.—, im

groeiten Salle nur noef) Sr. 30,000.— aus bem Saigregal löfen.

Sic Salgfteuer macht auf ben Äopf ber Bevölkerung etroa Sr. 1.85 aus unb erfrfjeint
fomit nicht als brückenb. ©s tjanbelt fid) um eine inbirekte Steuer, alfo um einen öffentlichen
3iveck, unb nicht um. einen SRcingeroinn, roie er in einem rivatgefdjäft ergielt roirb. ©s ift rid)=
tig, baf) eine $)erabfehung bes reifes hauptfäd)(ich bem lanbroirtfdjaftlichen ©emerbe unb vor
allem auch ben Siegerfabriken gugute käme. Sod) können tiefe ©rmerbsgroeige bie kleine in»
birekte Steuer mol)l ertragen; fie beträgt nicht fo viel, als bafj baraus etma ®efaf)ren für ben
©efunbheitsguftanb bes Bieljes befürchtet roerben mühten, mie ber 9Intragfteller bartut. Schon
im 3al)re 1898 hat ber ‘■Regierungsrat in einem Bericht an ben Eanbrat bemerkt, bah öie !f)erab=
fetjung bes Salgpreifes nie eine Berbilligung ber 9Jiild) unb ber 99lilchprobukte beroirkt hat- Sie
S)öhe bes Salgpreifes blieb jeroeilen ol)ne jeben ©influh auf ben Salgkonfiun; ob ber ‘•fSreis
20 ober 15 ober roie heute 30 SRp. betragen hat, mürbe ftets gleid) viel Saig verbraudjt.

9lad)bem fid) bie ©inftanbsfcoften um lOOo/o verteuert haben, läht fid) bie Berboppelung
bes Salgpreifes ohne roeiteres rechtfertigen. 2Bürbe ber Saigpreis I)crabgefet3t, fo mürbe bas
Saig tatfäd)lid) billiger, als es vor 1918 mar, ba es 15 91p. koftete.
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Ser Eanbrat fjält bafür, baff ber Saigpreis ben eingelnen Äonfumenten nicht merklicf) be=
lafte unb beantragt beshalb:

Ser Eintrag fei abguleljnen unb ber Saigpreis auf ber $öhe non 30 9tp. für bas Stilo=
gtamm betgubeüalteit.

Äantonale 3agbgefetjgebung.

§ 5. 93efd)lufi über weitere Wärmung unb teilroeife öeffnung bes
3üeiberges &ärpf.

Sic Eanbsgemeinbc f)at biefes Sat)r eine 9teit)e 58efd)lüffe über bie 3agb im Danton
©larus gu faffen. €s liegen it)v vor: 55ier (Entwürfe für ®efd)lüffe über Sagbbannbegirke unb
ein (Entwurf gu einem kantonalen SSollsieljiingsgcfefe gum eibgenöffifdjen Sagbgefefe, bas mit
bem 1. Sanuar 1926 in Straft getreten ift. 3m 3ufammenhang bamit liat bie Sektion ©larus
bes Sdpucig. 3agbfdjutmereins Siana gwei 9ft e m o r i a l s a n t r ä g e eingereicht, roooon ber
eine bie (Einführung bes 9ieoierfijftems, ber anbere bie Schaffung oon fedfs Sagbbegirken
mit je einem ftänbigen 9Bilbafijl begroeckt. Ser gweite Eintrag ift für ben 3all geftellt, bafc
bas SReoierfijftem abgeleimt mürbe. Ser Eanbrat empfiehlt ber Eanbsgemeinbc, beibe Einträge
abgulehnen. Sie nähere SBegrünbung für bie Ablehnung bes SReoierfgftcms enthält § 9. Ser
gweite Antrag auf Schaffung oon fetfjs Sagbbegirken hängt, wie übrigens audj ber erfte An-
trag, mit ber 3:rage ber weitern 53 an nun g bes 3:reiberges STärpf gufammen, roes=
halb mir biefe Srage guerft betjanbeln.

‘21m 6. September 1926 geht bie fünfjährige Sannperiobe bes 3rreiberges STärpf gu ©nbc.
Sie (Eingabe ber „Siana" auf Schaffung oon fedjs Sagbbegirken fet)t eine Seffnung bes bis=
hörigen Ureiberggebietes oon ungefähr ber Hälfte bes ©ebietes oon 132 Quabratkilometern iwr=
aus. Sie 93orfd)läge ber „Siana“ lauten:

1. Sagbbegirk SBiggis mit SMSilbafijt 9iauti=£ros. 25egren§ung : ®larnerifch=fchlülJäes
rifcfje iTantonsgrenge vom Einthkanal bis ftinter idiisau, 9iid)isauer 5?lön, Eöntfd), Einth- Sas
beftehenbe 2Bilbafpl 9iauti=Sros bleibt unoeränbert.

2. Sagbbegirk (Slärnifd) mit Sbilbafgl Siofematt. SJegrengung: Eöntfd), 9fidjisauer iTlön,
(Srengkamin gegen Schmijg unb Uri, laufenpaf?, Eiiitlj. Sas 2lfi)l umfaßt ben Seil bes 9?ofj=
mattertales groifchen 9tofjmatter iTlön, 3ürnbaih, 3ürnbanb, 3:euerberg, ütebelkäppler, SDlild)blan=
kenftod?, SUönftalben.

3. 3agbbegirk 2 ö b i mit SBilbafijl (Elariben, umfaffenb bie ©ebirgsgruppe §roifd)en SUau=
fenpafj unb 9iid)etlipajj, als 2(fgl wirb bie 9lltenorenalp unb bas ©emsalpeli ausgefdjieben in ben
©rengen Sd) regenbad) , 9Jlalor, ©cmsfagrenftock, 53ed?iftock, 3utreibiftork, Eauben, Sanbbad).

4. Sagbbegirk ärpfftock mit Soppelafgl 3:reiberg. Ser Sagbbegirh liegt groifd)en
9lid)etlipak, Sernf, Eintl). Sas Ifijl bilbet ungefähr bie füblidje Elälfte bes jehigen S eiberges
groifchen fRidjetlipajj unb einer ©renglinie, bie bem Siesbach entlang gur Eeglerhütte, non h«r
nörblidj unter bem 5?ärpfftock burd) auf ben nörblidjen 231eitffodrgipfel, bann ins Sbilbmaab
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