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20 SaHre Steuergefetz 
(Korr.) '• 
m. ' ' • • 

'Stmifftnifttatt 
Die objektive Steuerpflicht erstreckt sich au 

da« ganz« Vermögen, seien es nun Grundstücke, 
Wässerkräste, Rohstvffe, Fabrikate, 'Waren, 
Wertpapiere, Leibrenten, Nutznießungen und 
Ansprüche auf Lebensversicherungen. Schulden 
i>d« Art (Hypothekar-, Bürgschaft«, und Kc* 
bttschulden) können bei der Ermittlung des 
steuerpflichtigen Vermögen» in Abzug gebracht 
werden. 

Erw«rb«st«v«r 
Dieser unterliegen: 
a> Der Erwerb au« der Bewirtschaftung ge 

pachtet« landwirtschaftlicher Grundstücke; 
b) jeder Erwerb au« einer Berufstätigkeit in 

Industrie, Gewerbe und Sandel oder au« der 
Ausübung «ine« liberalen Berufe«; 

e) Gehälter und Löhne au« Beamtungen, An 

Sellungen und sonstigen Dienstverhältnissen in 
üsiv« Naturalbezüge, Pensionen und Shnli 

che«^ 
d) alle Spekulation«- und Kapitalgewinne, 

welche beim Verkauf und Tausch von Liegen 
schaff«- und Wertpapieren ete. erzielt werden. 

Nicht steuerpflichtig sind der Erwerb au« Be 
-wirtschaftung eigener Grundstücke, Mieterträg« 
und ähnliche«, weiter« der Erwerb au« eigenen 
geschäftlichen Betrieben im Ausland, dann 
Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen 
>ier greift die Erbschaftssteuer ein), weiter« 
Äpitalempfänge von Leben«-, Anfall- und son> 

stigen Kapitalversicherungen, Bezüge au« Kran-
kenversjcherungen, aus öffentlichen Mitteln und 
Stiftungen, die al« Llnterstühung für ÄilfSbe-
dürftige und für Zwecke der Erziehung verein 
nahmt werden. 

Bei der Ermittlung des Erwerbes dürfen ab-
«zogen werben: die Gewinnungskosten, fünf 
Prozent vom Betriebskapital, dann die Ab-
fchreibungen auf.. Liegenschaftsmaschinen und 
Warenlager und Geschäftsverluste, Prämien 

ßr Lebens-, Anfall- oder Krankenversicherungen, 
» Maximum Fr. 400, Zuweisungen an be

stimmte soziale Fonds. 
Ich lasse nun die Statistiken sprechen und die 

nüchternen Tatsachen auf die Leser wirken. Vor-
erst erfolgt eine Mammeastellung über das Ge-
samtvermögen, de« Gesmntenverb und da» Lan-
dessteuerergebnis aus diese» beiden Posten. 
Styierjahr vermSgm Erwerb Steuererg«bnls 

"1924 57 242000 2 789000 150144 
1925 63 304 000 3 034 000 168 777 
1926 62 930000 3 390 000 »92 492 

(»Reduzierung der Steuersätze auf die Hälfte.) 
1927 
1928 
1930 
1932 
1934 
1936 
1938 
1940 

63981000 
61 651 000 
60 787 000 
60421000 
64149000 
60962000 
66375 000 
67 840000 

3799000 
3810000 
3 852 000 
3926000* 
4.096000' 
3982 000 
4837000 
5083000 

105 616 
99689 

104612 
126019' 
124010 
125 910 
164741 
197 510 

Die Tabellen zeigen eine Schwa»bmg-/-t« 
Vermögen und EÄverbSftenerkapital, wie e« die 
Einschätzung und. allenfalls das Nachsteuerver-
fahren mit sich bringen. Das Steuerergebnis be-
inhaltet nicht nur das Ergebnis der Vermögens-
und Erwervssteuer, sondern auch die Pauschal-
steuern, wie sie in einzelnen Gemeinden abge-
schlössen sirid mit den Steuerpflichtigen uiil) 
ebenso die NeubÜrgersteuern, da nach dem Ge» 
setze jeder Neübürger, auch wenn er nicht ity 
Lande wohnhast ist, Steuern an da« Land und 
an die Gemeinden zu tntrichten hat. 

Zu vermerken ist noch, daß da» MSaeivief««« 
Vermögen «in RetnvermSge» «ach Abzug der 
Schulden und auch der ftenerfveten Minima dar-
stmt. ES ist aber in den betr. Summen nicht nur 
da« Grun-dstückvermvgen, sondern alles Übrige 
steuerpflichtige Vermögen inbegriffen. Zu er* 
wähnen ist dann insbesondere, daß das Grund-
stück- und Gebäudevermögtn auf Grund de« 
Steuerkatasters ermittelt wird und daher die 
krisenbedingten Söher- oder Minderbewertün.-
gen nicht berücksichtigt sind, was auch vollkom-
men richtig ist. Denn, Wey« heute die Flucht in 
die, Sachwerte, Grundstücke und Gebäude im 
Werte steigen läßt, oder wenn in Krisenzeiten 
die Werte derselben gedrückt werden, so kann 
und darf die« auf diese Schätzungen keinen Em< 
fluß haben. Denn die Bewertung nach dem Vev 
kehrswerte, wie das Steuergesetz vorschreibt, 
darf nicht so eng ausgelegt werden. 

SArftenwm Liechtenftew 
Mauren. — Fiirftenbesnch. (Eingesandt.) 
Am letzten Donnerstagnachmittag um halb 

4 Ahr wurde unsere Gemeinde mit dem Besuche 
unseres Durchlauchtigsten Fürstenpaäre« beehrt, 
und zwar galt dieser Besuch unserer modern ein 
gerichteten Genossenschastssennerei. 

In Begleitung der Äerren Regierungschef 
Dr. Soop und Kabinettssekretär Dr. Ritter de-
sichtigten die hohen Gäste den Bettieb. Die 
Verarbeitung der Produkte wurde auf diesen 
Zeitpunkt eingeteilt. 

DaS Fürstenpaar zeigte großes Interesse für 
die ganze Einrichtung. Von den Anwesenden 
wurde Aufklärung gegeben über daS Zustande-
kommen der Sennerei anno 1878, über die Ent-
Wicklung in diesen 65 Jahren auf Grund unserer 
Bodenverhältnisse etc. 

Martin Frick, der heute noch als Senn tätig 
st und im Jahre 1894, also vor 49 Jahren, den 

Betrieb übernahm, wurde dem Fürstenpaar vor-
gestellt uitd seine großen Verdienste am Aufbau 
unserer Sennerei wurden besonders hervorgeho-
b««.. ' • 

Eine zeitentsprechende Modernisierung wurde 
durch den zweiten Senn Gustav Schreiber durch-
geführt und insbesondere die-von ihm angeser-
tigten Käse haben bei ihren Durchlauchten ganz 
besonderen Anklang gefunden.-

Der Aufenchalt erstreckte sich auf «ehr als 
eine Stunde. Da« Durchlauchtigste Fürstenpaar 
prach sich über den Betrieb und das Darge

botene feb̂ anertenntfid au*. 

Dädnz. - - T-de»ftül. (Einges.) 
'3m Burgerhetm in Vaduz verschied vergän 

genen SamStag'kurz Äor Mittag im hohen At 
ter von 84 Jahren Fra^ Witwe Josefa Walser 
geb. Wolf, Saus Nr. 138. Ein dreijähriges 
Krankeylager hat damit sein. Ende gefunden. 
Montag früh wurden die sterblichen Leoerreste 
von Josefa Walser der Mutter Erde Übergeben. 
An ihrem Grabe trauern zwei Söhne mit ihren 
Frauen.und eine Anzahl Enkelkinder. — DaS 
Leben brachte der Verstorbenen zahlreiche Nöte 
und Schwierigkeiten. Schon vor 42 Iahren 
starb ihr Mann Johann Walser im schönsten 
Mannesalter, der Verstorbenen die Obsorge für 
zwei Söhne im schulpflichtigen und noch vyr-
schulpflichtigen Mter-überlassend. Durch lange 
Jahre muHte . die Verstorbene durch Arbeit in 
der Fabrik ihre.Familie erhalten, daneben noch 
ihren Äaushalt besorgen. Sbatt hat das Schicksal 
die gute Josefa gepackt, sie aber hat allen Schwie 
rigkeiten getrotzt und sie überwunden. Der Äim 
.mel sei ihr reicher Lohn. Den Hinterbliebenen 
unser herzliches Beileid. 

Die EisheÄMn 
haben es Heuer etwas eilig. Nachdem der Mai 
bis heute recht unfteundlich und frostig war, 
hat sich die Natur wieder ein Schneekleid umge
hängt. Bei kaltem Sturmwetter schneite es dt« 
Äöhe von 800 Meter herunter. Am Sonntag-
abend und Montag früh siel das Thermometer 
auf den Nullpunkt. Am Montag war'wieder 
blauer Äimmel und da« Barometer steigt. Ob's 
nur der Schnee in die Löhe getrieöen hat? Wol. 
len die Eisheiligen auch ihren Namenstagen (12 
bis 14. Mai) noch alle Ehre antun und will die 
kalte°Sophie auch noch zürnen? Am besten wäre 
es wohl, wenn sich die Eisheiligen schon zufrie-
den gäben und wärmerem Wetter Platz mach-
ten. -

P. GotMd Richen S. 3. (Korr.) 
Am 1. Mai 1943 schloß in Karlsruhe P 

Gottfried Richen, Mitglied der Gesellschast Je-
su, die Augen für immer. Nachdem P. Richen 
bis in seine letzten Tagebei völliger körperlicher 
und geistiger Frische war, wurde er am ersten 
Tage des der Mutter Gottes geweihten Maien-
monatS, deren Ehre er in seinen Maipredigten 
so oft vermehrte, rasch von hier abgerufen, nach-
dem er beinahe 80'Jahre erreicht hatte. Ein 
Leben reich an wissenschaftlichen und seelsorgli-
chen Erfolgen hat damit seinen Abschluß gefun-
den. In Liechtenstein war P. Richen kein Änbe-
kannter, insbesondere bei der studierenden Iu» 
gend der letzten vier Jahrzehnte steht Richen in 
allerbester Erinnerung, lehrte er doch 40 Jahre 
ander Stella in Feldkirch Naturwissenschaft und 
Mathematik. Al« Naturwissenschaster durch-
orschte P . Richen auch die Flora Vorarlbergs 
md Liechtensteins. Da« Resultat dieser For-
chungsärbeiten ist in den Stellaheften niederge-

JDU«6,10^15 Jahre.hat P. Richen auH 
>ie > Sommerseelsorg« im Gepatsch (Kaunsertal 
m Tirol) besorgt und sich namentlich mit dem 

Messen -der Gletscherbewegungen beschäftigt. 
Aus dieser Tätigkeit ist dem eistigen Gelehrten 

der Name „Gletscherpfarrer" g«wor^ch»^^Dn^ 
Liechtenstein war P» Richen auch in d r̂/iW«k. 
sorge durch viele Jahre tätig, beispielswMfaM 
«r durch zirka 10 Jahre immer am^erz-MM 
Freitag zur AusMe nach Vaduz.. MtmWM^ 
auch daran, daß Richen ein begnadeter Kanzel-
redner war. "r^''^'I^M 

Wir verlieren in P . Richen . einen n>aM«i, 
und verdienten Freund unsere« L<moe«?..'Ehre 
seinem Angedenken! .^H 

Erjsffrumg der Lande«schule. - :;'''••>'•* 
Äm Montag den 10. Mai wurde!''«« W 

LanbeSschule das neue Schutjahr eröffnet^ W 
traten neu ein: in die 1. Klasse 34, in Vle'H. 
Klasse 1 und in die 3. Klasse ebenfalls i' Schü-
ler; total 36 Neulinge. Im ganzen hat 'die 
Schule 66 Schüler. " i - -

Planken, -f- G«met«d««app««^ (Eing^ 
Die Gemeinde Planken hat vom Fürsten-di^ 

Bewilligung zur Führung eine« Wappen» «ri. 
halten. Das Wappen ist ein von Weiß und 
Grün schrägling« geteilter Schild mir «inen» 
sechseckigen goldenen Stern im weißen Feld. 

Die Gemeindeflagge ist von Weiß und Grün 
gespalten und trägt oben im weißen Feld einen 
sechseckigen Goldenen Stern. ' 

Schaan. (Eingesandt.) 
Al« Ehrung und Anerkennung der 20j«hriaen 

Diensttreue seine« Angestellten Otto JagschG 
lud Aerr Franz Silbe alle sewe AngeMten 
und die Angehörigen des Jubjlaren Meiner 
Feier in die »Post". Der Abend gestaltete, sich 
zu einem herzlichen Familienfestchen, da« in den 
Worten de« Danke« und der Anerkennung, die 
Sbm Ailfce an Jagschitẑ  seine Angehörigen und 
alle Angestellte richtete, auSklqng. .... 

Festchen dieser Art sind bei uns leider viel zu 
selten. Stellt ein 20jährige« ungetrübtes Dienst 
Verhältnis schon an und für sich für beide Peile, 
d. h. den Geschäftsinhaber und den Angestellten, 
das beste Zeugnis au«, so sind solche Stunden 
besonder« geeignet, treueste Pflichterfüllung an-
zuerkennen/DaS fördert die Schaffensfreude und 
ein einziges Wort der Anerkennung nützt meist 
mehr als Tadel und wilde Vorwürfe, wie sie le,. 
der auch vorkommen, sollen. . 

SchSdling« und Kva îheiiea q« &*f«n unt) 
Kestn. 

1. Der Erbfenblattrandkäfer: 
Dieser zirka «inen halben Zentimeter .lange 

Käfet frißt A-förmige Einkerbungen au« d̂em 
Blattrand der Erbsen heraus, sodaß ost n̂'ux 
noch die Blattrippen übrig bleiben. Der. Käfer 
kann nur selten beobachtet werden/ da' Ä?vei 
der kleinsten Berührung der Blätter ^ «uf»ch«n 
Boden fällt Und nicht mehr gesehen wi«d:r.'tt̂ !7 

Bekämpfung: Bestäubung mit Pi/ox oder 
Elesayx" otzer. B^vWüng mit '«' 
GesaroMpna, chleichzeMg ist)häwr. 
daß die.Ephsen rasch.dein gefWlWM.. 
tadium eytwachs««, MaH-d«H^M'vKoMM 
gung'errejchtMrd.. ;\.::.;' y 

ten. Satte ich diese Frau jemals richtig, gekannt? 
Ich wußte yicht, was. ich wollte, Die Sfimmüng 
überwältigte n̂ ich. Da hol» sich ihr« schmal«, vom 
Tode gezeichnete Äand. Ich erschauere jetzt noch, 
wenn ich an diese stille, gemessene Bewegung zu-
rltckdenke. ̂ Sie wußte, daß sie'sterben, mußte, 
..Ich' wanfte.hinaus. Jch^wWt« nW, was,.ich 
tat — und «ine Stunde nachher hatte ich schyy 
Wftdef all«« vergessen und alquhte,.,ich wKrde 

VWM«» 
Mi K M sMM-^^!K^;MM?. si-

Frau Partlmne 
• Roman von Ernst Ahlgren 

(Aus deck Schwedischen übertragen 
von/Marthg Ntggtt) ^ 

. XVdrmMiiî t S<^w»l̂  AeuiIlet0A«!l)ienst1 
.Mathilde war.aber sehr schstack). Ihr Leben 

Har nur eW Mckernde Flamme.. Aber sie 
dacht« gar nicht an den Tod, nicht an. die Qua» 
I « . an nichts a.(Ŝ <m mich. Sje wuM. daß'ste W!^j^^^Wir^MM'^W 

f«N̂  WWGMMHWWW^ 
W ^ M - M - W U &r£üf& 

^Hamckt t tim^P^^mu^ttti^ 
'tÄcht. M«:^^gi§« ^ r t bte B*f|« 

' \ M l f i ^ ¥ l f m J ß ^ ^ ^ 
?sEFMarM>MoM^-Ä^-«We 

StWl'^iWui< tm 'm"i i' 1 l l ' i t | 1«7 • ' M l -
» MIsIR VNWMW IWMMNMMi 

gerade vom Balkon.herein, von dem,man. weit 
in die schöne Gegend hinaussah. Die Türen 
standen offen und- man fühlte sich umschmeichelt 
von Sonne und Sommerwind — .soh, Frau 
Marianne, war das ein herrlicher.Frühlina l 
Alle« war frisch aufgebrochen, alle« schwamm in 
einer herrlich blauen Tönung, alles duftete, und 
es war, als habe man se.in ganzes bisheriges 
Leben lang geschlafen und, zum, erstenmal 
hie Augen geöffnet, gerah« vor.fä] Porllete. 
Die <Svnne strahtto her«in> und warf..- ihren 
Schein über ha« bleiche Antlitz mit seinen ein-
gesunkeu-en Augen.-Es sag «1«H!s»lG-Macheit 
in ttestm Mick! Abê  ̂ uch die-geistige scharfe, 
Mi'fetf LtVen̂ ve-leihtl, > , . . . -,,/.r' •'. 
:• ® * sthnwle, maqm\Spit$tr rnir initts*« wmw^w>mjuü 
oder vielmehr: Alle die ®«chtn >«fd,-
ten sich ilbttfa*mw:%tom&^M*t 
oll dtefr* UtteviW AwÜWM 
4tirii$tBtttr>(ty\&ifapMtßbli;ift 
«Dttias «MlAMq?^». ' 

- " - ' u t f i i r f tiHA ift. OUlhLmtA vl^Kl^^KHl^^H^H^B iDBlfl̂ HIH ^ ^ ^ ^ ^ 7 WWKWW^^T 1̂ 3 
m 
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