
9lr. 86 Vaduz. Samstag, tat 8. Mai 1948 8. Jahrgang 

Bezugspreise: Liechtenstein und die Schweiz jährlich Fr. 11.—, 
halbjahrlich Fr.5.50, vierteljährlich Fr. 2.80. Ausland (ausgenommen 
drit Reich u. U.S.A.) Auskunft und Bestellung bei den Postämtern. 
Gleicher Preis wie Inland u.30 Rp. Postzuschlag. 
Brlt Reich und U.S.A. Fr. 14.— pro Jahr, halb). 
-Ir.7.—, viertel}. Fr. 3.50, nur bei Voreinzahlung. 

Anzeigenpreise: Einspaltige Millimeterzeile: Liechtenstein 
5 Rp.; Rheintal (Trübbach bis Sennwald), sowie Feldkirch 7 Rp.; 

übrige Schweiz 8 Rp.; Länder außer der Zoll
union 9 Rp.; Anzeigen im Textteil: 16 Rp. 

Erscheint Mittwoch und Samstag 

L I E C H T E N S T E I N E R 
H 

Geschäftsstellen 
Drackerei: J. Kuhn's 

O R G A N F Ü R 
teilen: Schriftleitung und Verwaltung in Vaduz (Liechtenstein)!. 
Erben, Buchs (Fernsprecher Buchs .88.474). Alleinige InserWrian 

K U N D M A C H U N G E N 
Postscheckkonto: »Liechtensteiner Vaterland, Vaduz", St. Gallen IX 5473. 
nähme für Schweiz und Ausland: „Publicitas" A.G., St.Gallen und andere Filialen. 

20 Saljte Steuergesetz 
(Korr.) 

n . 
Ick Witt nun aber Viesen Nekrolog und den 

geschichtlichen Rückblick abschließen und aus das 
Steuergeseh zu sprechen kommen, das ich nur 
kurz theoretisch zergliedern will, um dann an-
band der amtlichen Statistiken das Bild der 
Entwicklung zu zeigen. Leber die Notwendigkeit 
der Regelung der Steuerverhältnisse im Lande 
seien hier noch folgende Festlegungen Prof. 
Landmanns ausgeführt. 

„Ist die Steuer im modernen Rechtsstaat« 
ein Rechtsverhältnis, so muß auch der Gesamt-
inhalt und Llmfang der Steuerpflicht gesetzlich 
umschrieben fein. Dadurch wird zwar formal der 
Llmfang des Steuergesehes von 1865 weit über-
schritten, aber es wird eine wirksame rechtliche 
Festlegung der gesamten Steuerverhältnisse er-
reicht, den Steuerpflichtigen wird wirksamer 
Schutz gegen die Fiskalität der Verwaltung ge-
boten und auch >der Grundsatz der Bestimmtheit 
der Steuer verwirklicht, der ein gut Teil des 
Odiums jeder Steuer beseitigt;, denn eine jode 
Steuer wird leichter getragen, wenn man die 
eigene Last, wie die Last jedes andern genau um-
schrieben und berechenvar weiß." 

Organisation. 
Die Vollziehung des Gesetzes unterliegt unter 

Oberaufsicht der fürstlichen Regierung der 
Steuerverwaltung. 

3n jeder Gemeinde ist eine Steuerkommission 
(paritätisch) bestellt, welche die Vermögens- und 
Erwerbssteuer unter Mitwirkung des Steuer-
kommissärs festsetzt. Die Steuer wird dann von 
den einzelnen Steuerkassieren errechnet, der 
Steuerzettel den Steuerpflichtigen zugestellt 
und wird nach einer Frist von einem Monat fäl-
lig. Der Einzug der Landessteuer erfolgt gleich-
zeitig mit der Gemeindesteuer und es bezahlt 
daS Land für den Landessteuereinzug an die 
einzelnen Gemeinden einen gewissen Prozent-
sah, »er zur Entlöhnung der Steuerkassiere in 
den Gemeinden verwendet wird. Das Geschäfts-
gebaren der Steuerkassiere untersteht der Kon-
trolle des Landessteuerkommissars. 

Gegen alle Entscheidungen der Steuerbehvr-
den, insbesondere gegen Einschätzung, Verhän-
gung von Bußen und Rechtsnachteilen, sowie 
gegen Kostenauflagen sieht das Gesetz einen weit-
gehenden Rechtsschutz vor, indem dagegen Be-
schwerde an die Landessteuerkommission und das 
Verwaltungsgericht erhoben werden kann. Die 
Landessteuerkommission besteht aus fünf Mi t -
gliedern und es sind beide Landschaften in der-
selben durch mindestens zwei Mitglieder vertre-
ten. Die Parteien (Steuerpflichtigen) wie auch 
die Steuerbehörden können ihre Beschwerde vor 
der Landessteuerkommission persönlich vertreten, 
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Seine Durchlaucht Fürst Franz Josef und Ihre 
Durchlaucht Fürstin Oina von Liechtenstein haben 

||§ der fürstlichen Regierung folgendes Höchste Hand-
g§ schreiben übermittelt: 

„Anlässlich unserer Vermählung sind uns von 
den Landes- und Gemeindebehörden und von allen 
Teilen der Bevölkerung des Landes unzählige 
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Beweise der Treue und Anhänglichkeit erzeigt 
worden. Diese Anteilnahme der ganzen Bevöl- gä>»r 
kerung hat uns dieses Fest zu einem unvergess-
lichen Ereignis gemacht und wir danken allen 
herzlichst. 

Wir ersuchen die fürstliche Regierung, diesen 
unsem Dank der Oeffentlichkeit zur Kenntnis zu 
bringen.'* 
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die Steuerpflichtigen haben das Recht, eigene 
Vertreter zur Wahrung ihrer Interessen zu den 
Verhandlungen zu entsenden und es ist voll-
kommener Rechtsschutz gewahrt, indem bei der 
Beschlußfassung weder der Vertreter der 
Steuerbehörde noch der der Partei anwesend 
sein darf. Ein Weiterzug gegen den Entscheid 
der Landessteuerkommission ist an das Verwal-
tungsgericht möglich, wenn es sich um Ver-
lehung oder willkürliche Anwendung von Ge-
setzeSbestimmung handelt. 

Am wirtschaftliche Schädigungen der Steuer-
Pflichtigen zu verhindern, um das Vertrauen zu 
den Steuerbehörden zu stärken und ein Aus-
spielen von steuerpflichtigen Konkurrenten ge-
geneinander zu verhüten, sind alle Steuerorgane 
zur unbedingten Verschwiegenheit verpflichtet 
und haben das entsprechende schriftliche Steuer-
gelöbnis abzulegen. Der Bruch des Steuerge
heimnisse« wird strenge geahndet und es haben 
die Steuerpflichtigen vorkommenden Falles die 
Möglichkeit zur Schadloshaltung. 

Vermögens- und Erwerbssteuer. 
Die Vermögens- und Erwerbssteuer ist «ine 

Landessteuer und es können die Gemeinden 
hierauf ihre Zuschläge erbeben. Sie stellt $ie 
Kauvtsteuer dar und es find ihr grundsätzlich 
alle natürlichen und juristischen Personen unter-
stellt, soweit nicht für einzelne juristische Per-
sonen die Gesellschaftssteuer Anwendung findet. 

Die subjektive Steuerpflicht erstreckt sich" ' 
1. auf alle natürlichen Personen, die 

a) ihren Wohnsitz im Lande haben, 
b) sich zum Zwecke de« Erwerbes im Land« 

aufhalten, 
e) sich ohne Ausübung einer Erwerbstätig-

keit länger als drei Monate im Lande 
aufhalten; 

2. *ie juristischen Personen mit Ausschluß der 
AandelSgesellschaften mit Persönlichkeit 
(für diese findet die GesellschastSsteuer An-
Wendung), die ihren Sitz oder ihre geschäft-
liche Niederlassung im Lande haben; 

3. die nicht im Lande domizilierten natürlichen 
und juristischen Personen, 
a) die Eigentum oder Nutznießung an im 

Lande gelegenen Grundstücken haben 
oder I 

b) eine geschäftliche Niederlassung im 
Lande besitzen oder 

c) Wasserkräfte im Lande nutzbar machen. 
Ausnahmen von der Steuerpflicht. 

Von der Steuerpflicht sind ausgenommen: 
1. Die Landesfonds und die unter Aufsicht 

des Landes verwalteten Separatfonds für 
Stiftungen, deren Erträge öffentlichen 
Zwecken dienen. 

2. Die Gemeinden für denjenigen Teil der 
Gemeindegüter, deren Erträge Kirche und 
Schulzwecken oder der Fürsorge für Arme 
und Kranke dienen. 

3. Fonds und Güter für Kirchen-, Schul- und 
Armenzwecke. 

4. Gemeinnützige Körperschaften, Anstalten 
und Vereine. 

5. Personen, die kraft völkerrechtlicher Äebung 
Steuerfteiheit genießen. • 

Gewerbefeage« 
Die Regierung hat auf Antrag der Gewerbe-

genossenschaft die Verordnung über die Gewer-
besperre für ein weiteres halbes Jahr erneuert, 
in der Voraussetzung, daß «S in diefer-Wt 
möglich sein sollte, die Meisterprüfungen durch 
eine besondere Regierungsverordnung Obligato
risch zu erklären. Diese Meisterprüfünaen.^>tz«n 
voraus, daß nur fachlich gut durchgebildet« & 
ge Leute zur selbständigen BemfSauSübüngM. 
gelassen werden. Wir verstehen die Notlage des 

Frau Marianne 
R o m a n von Ernst A h l g r e n 
(Aus dem Schwedischen übertragen 

von Martha Niggli) 
lMdrutUrecht Schweizer geuilleton-Dienst) 

Sie haben auch nie zu den Ausgestoßen«» ge-
hört, welche, zerfleischt und aufgerieben von der 
Sehnsucht und ohne Mittel in den bänden zu 
haben, außerhalb der Welt stehen, zu der sie sich 
zugehörig fühlen, verlassen dastehen, bereit, die 
Stille mit dem wilden, schaurigen Geheul des 
verhungernden Wolfes auszufüllen. O, das 
z^hrt an der Lebenskraft, Frau Mariqnnel And 
niemand weiß, was das ruhige, zufriedene Ge-
ficht «inen solchen Menschen tostet! 

Aber es war nicht nur der äußere Luxus, wo-
«ach ich dürstete; es war auch der innere . Geist, 
Bildung, Geschmack, alles das, waS den einzel
nen ttber die Mengehi«aü«hebt. Ich schaute zu 
den Männern der Wissenschaft tvtptt, zu btn 
Künstlern und: Richtet» tafc p Vtn «WN#rtt; 

~ attet nich^rnft^Ul« R«figne^t^^«em> m t̂ bwtti 
wahnsinnigen Verfangen; «ich ihnen tmüfvt-t 
zuschwingm. Aber wie? Darüber war ich mir! 
gar nicht klar. Ach wußte nur ^ine«: Daß ich 
nicht einer unter der Menge sein wollte, der un-
ten steht und in die Söbe staunt. E» fehlte mir 

an Konzentration. Ich hatte Anlagen zu allem, 
aber meine Kräfte waren nach allen Seiten hin 
zersplittert. Ich hatte keinen guten Kopf, glau-
ben Sie das nur ja nicht, aber ich war meinen 
Kameraden doch stets voraus, denn ich ver-
schlang mit rückhaltloser Gier, was ich an Bü-
chern m die Kände bekam. Nur daS stellte mich 
immer allen andern voran, und mittelst dieses 
ZaubertrankeS konnte ich erreichen, was ich er-
reichen wollte. Ich war 21 Zahre alt und stand 
im Begriffe, mein Kandidatenexamen zu machen. 
Da aber lernte ich sie kennen. 

Alle Leute redeten von dem großen Erbe. Die 
Geschichte davon lief durch all« Zeitungen. Man 
wunderte sich, wie sie -das unerhörte Glück er-
tragen Würde. Zwei ganz unerwartete Todes-
fälle hatten sie zu der einzigen Erbin eines halb 
blödsinnige« Verwandten gemacht, der schon so 
alt war, Haß man ihn für «Werblich hielt. Er 
war nie'mündig gewesen, hatte nie etwas ver-
schleudern! könne« und auch nie ein1 Testament 
machen ttnneh. ©i« würde also Me« «Halten. 
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war sie als Gouvernante in ftemden Familien 
herumgeworfen worden. And nun auf einmal 
Eigentümerin eines großen Vermögens! Es 
kam mir vor, als ob sie selber gar nicht daran 
zu glauben wagte, als ob sie erschreckte. Wir 
waren all« sehr neugierig, wie sie nun werden 
würde. Aber wie nachsichtig, wie zurückgezogen 
war sie, freundlich gegen alle, am meisten gegen 
die Dienstleute. Es schien stets, als ob sie meinte, 
etwas abdienen oder wieder gutmachen zu müs-
sen. Sie wurde von Freiem überlaufen. Ich 
glaubte, sie teilte die Körbe mit der Demut einer 
Büßerin aus. Sie war ganz unempfindlich für 
Schmeicheleien. Sie fühlte sich dadurch gequält. 
Ihre bisherige Jugend war ja ein Gegengift da-
gegen gewesen. 

Auf wich, der ich aufs äußerste nervös und 
überanstrengt war, wirkte ihre ruhige,-freund-

Art unbeschreiblich wohlwend. Ihre Näh« 
" on. war Ruhe und es stand, eine Art Freund-

oft zwischen mi6 Bald «#J.«rwRe. kfc 
. ihr unentbeWch aewÄven t M «nd däß ich 
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alle« das zu ergreifen, wonach man sich »wr jeher 
immer gesehnt, nach Reichtum, Nach all den 
Serrlichkeiten des Lebens. Oh, Sie wtssenchar 
nicht, was Jubel eigentlich ist. Sie sind W'so 
unglücklich gewesen wie ich. Sie haben aberÄuch 
noch nie das Leben so in vollen Zügen gekostet 
wie ich." <-•"•: 

Paul sprach Mit anderer Kraft als sonst. Der 
Ton war voll und seine Gestalt haite sich auf-
gerichtet. Dann sank er wieder in den Stuhl zu-
rück und sagte mit einem: langen, erschlaffenden 
Atemzug: „Ich habe da« Leben wirklich genos-
sen, Frau Marianne, und ich bereue eS gar 
nicht.« , . , ' , ... . . . . 

ES war so atemlos still im Zimmer,,daß rqan 
daS leise Knistern, der znsaWmeyfayendew f l u 
ten im Kamin hörey konnte. , , , 

»Aber meine »öm'ÄateL erer^, Kraft-/Mr 
»ein Grund, um WeHf«l' darauf-/zu »iepen/ 
fuhr «r mit sei»« . nüchternen, gteichMtßgey 
Stimme Wied«! fort. „Die MieM-Mchw». 
da« war ̂ n ^ Bote-« gMzeB«Wch^ und 
dfe °«uck»'wa^ bloß «ttor Mnisch^Z btttu. . : 
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