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20 Sah« Steuergefetz 
(Korr.) 

IV. 
Wie sich die Steuerergebnisse auf die einzel 

nen Gemeinden verteilen, zeigt nächstehende Ta 
belle, die für das Jahr 1938 gilt: 

Gemeinde Sieuerergrbnls Ein»v»Spr»v>fIon 
an die Gemeinde 
die den Landes-
steuereinzug be« 

sorgt 

Vaduz 
Triefen 
Triesenberg 
Balzers 
Schaan 
Planken 
Eschen 
Mauren 
Gamprin 
Ruggell 
Schellenberg 

Fr. 
2079 
560 
430 
394 

1204 
70 

575 
447 
207 
309 
310 

»r. 
51976 

14 000 
10 760 
9870 

30 108 
1752 

14380 
11 184 
5190 
7 7.46 

., „ . 7770 
Um den Leser nicht zu ermüden, will ich die 

Tabellen für die Vermögens- und Erwerbs-
steuern nun abschließen. Siebet wäre noch zu 
erwähnen, >daß ein Teil der Erwerbssteuer durch 
den sogenannten Lohnabzug eingezogen wird. 
Soweit die Rechenschaftsberichte über diese 
Steuereingänge Zahlen aufweisen, lasse ich die-
selben folgen. Vom Jahre 1935 an finden wir 
über die «öhe dieser Eingänge keine amtlichen 
Statistiken mehr. 

Die Lohusteuereingänge weisen folgende Er-
gebnisse auf: 

1924 17 388 
1925 36166 
1926 26616 
1927 25312 
1928 30074 
1929 26 397 
1930 22 331 
1931 23 051 
1932 23271 
1933 23 361 
1934 25 313 
1935 22 499 

. DaS Steuergesetz sieht bei VermikgenSüber-
ang und bei Schenkungen eins Erbschaft«- und 
'chevkmgsfieuer vor. Von dieser Steuer geht 

% an die berechtigten Gemeinden und y , ver-
bleiben dem Lande und zwar wird die eine 
Hälfte nach <d« gesetzlichen Bestimmung dem 
SchuldentilgungSfond zugewiesen) während die 
andere Hälfte an einen Alters- und Invaliden-
fond geht. 

ES folgen nun die Erbschaftssteuerergebnisse 
in den einzelnen Jahren, die sehr schwanken, je 
nach Umfang von den Vermögensübergängen 
oder Schenkungen in den betreffenden Iahren: 

Jahrgang Ergebnis in Fr. 
1924 24 522 
1925 15512 
1926 23657 
1927 15 548 
1928 169 576 
1929 21072 
1930 14386 
1932 27 722 
1933 127 177 
1934 134545 

. 1935 13 016 
1936 21 760 
1937 25 165 
1938 25 302 
1939 34356 
1940 36 757 

Fürstentum Liechtenstein 
Aerztlicher Sonntagsdienst. 
Sonntag den 16. M a i 1943: Dr. med. &. 

W a l s e r , Schaan (Tel. 86). 
Zur Stellenbesetzung an der Sekundärschule 

in Eschen. (Korr.) 
Die Notwendigkeit, für die Sekundärschule in 

Eschen plötzlich einen Lehrer mit akademischer 
Bildung zu suchen, hatte zur Folge, daß die 
Gehälter der Lehrer an unseren Realschulen mit 
denen ihrer Kollegen in der Schweiz verglichen 
wurden. Da eS nicht gelungen ist, einen quali-
fizierten Bewerber für diese Stelle zu interessie-
ren, hat die Oeffentlichkeit, vorab die Bevölke-
rung des Anterlandes, ein Anrecht zu erfahren, 
warum die Frage der Besetzung des genannten 
Postens nur provisorisch gelöst werden konnte. 

Die Sekundärschulen stehen in der Schweiz 
ganz allgemein auf beachtenswerter Löhe. Füh-
rend dürfte sowohl, was die Ausbildung der 
Lehrer als auch was die Besoldung derselben 
anbelangt, der Kanton Zürich sein. Wenn bei 
unS immer wieder zu hören ist, daß die Leistun-
gen unserer Schulen nicht hinter jenen der fort-
schrittlichsten Kantone zurückstehen, so könnte 
man annehmen, daß auch die Bezahlung der 
Lehrkräfte die gleiche sei. Dem ist aber nicht so. 
Vorauszuschicken ist allerdings, daß daS Gehalt 
eines SekundarlehrerS im Kanton Zürich aus 
vier Posten, nämlich aus dem Grundgehalt, der 
Dienstalterszulage, der minimalen Gemeindezu-
läge und der freiwilligen Zulage der Gemeinde 
besteht. Total bezieht ein solcher Lehrer bei sei-
ner Anstellung zum Beispiel in Kilchberg zwi-
scheu Tbalwil und Zürich 820» Fr. Zudem hat 
er Gelegenheit, durch Anterricht an einer ge-
werblichen Fortbildungsschule oder an einer 
kaufmännischen Berufsschule weitere 100» bis 
1500 Franke» zu verdienen. In Liechten-
stein erhält er nach dem Gesetze vom 10. Fe-
bruar 1938 als provisorischer Lehrer 3400 Fr. 

und ein Jahr später, d. h. nach seiner definitiven 
Anstellung, 3800 Fr., von welchem Betrage 
er aber die Auslagen für Wohnung und, Solz, 
im Gegensatz zu einem VolkSschullehrer, selbst 
zu bestreiten hat, sodaß ihm also in Vaduz, wo 
auf dem WohnungSmarkt städtische Preise gang 
und gäbe sind, ungefähr 2000 Fr. für den Le 
bensunterhalt verbleiben. 
. Wenn auch anzuerkennen ist, daß in Liechten 
stein höhere DienstalterSzulagen erreichbar sind 
als im Kanton Zürich und daß es dort natürlich 
auch Gemeinden gibt, die kleinere freiwillige Zu-
lagen bezahlen als daS oben erwähnte Kilchberg, 
so bleibt doch die Tatsache bestehen, daß spe-
zielt Lehrer der sprachlichen Richtung (zwei 
Fremdsprachen), bei denen ein namhafter Ne 
henverdienst an gewerblichen oder kaufmänni-
schen Fortbildungsschulen eine Selbstverständ 
lichkeit ist, im Kanton Zürich auch annähernd 
doppelt soviel an Höchstgehalt beziehen als in 
unserem Lande. 
. ES wird sich zeigen, ob eS unter diesen Am-
ständen gelingt, für Escken eine Lehrkraft zu ge-
Winnen, die in jeder «msicht entspricht oder ob 
einem Ausländer event. ein höheres Gehalt zu-
erkannt werden muß als einem Bürger des Lan-
des. tt. 

Gamprin. — Sttaßenregulierung. 
' Zwischen Bendern und Gamprin wird die 

Straße verbessert, indem die Steigung ausgegli-
Gen wird. Die Regulierung beginnt dort, wo 
der Fußweg von der Kirche her in die Straße 
einmündet. Bei dieser Arbeit kann der im nahen 
Steinbruch vorhandene Schutt gut verwendet 
werden. Dadurch wird daS Richten weiterer 
Steine erleichtert. Gamprin hat wirklich An-
spruch darauf, daß diese Regulierung bis gegen 
Schellenberg hin ausgedehnt werde. 

Ruggell. (Einges.) 
Am 18. M a i feiert unser Mitbürger Dr. 

theol. Ferdinand Matt, Pfarrer an der Lieb-
Frauenkirche in Zürich, das silberne Priester-
zubiläum. Aus diesem Anlasse entsenden wir die 
innigsten Glückwünsche nach Zürich. 

An die Winzerschast. 
Im Verlauf der kommenden Woche sollte die 

Vorblütenbespritzung der Reben stattfinden, da 
die Vegetation weit vorgeschritten ist. Als Vor-
blütenspritzmittel ist Kupser-Sandoz zu ver-
wenden. CS empfiehlt sich, zur gleichzeitigen 
Bekämpfung des Äeuwurmes 1 Prozent Gesa-
rol dem Sprihmittel beizumischen. Wk. 

Schaan. (Einges.) 
Anläßlich des Schlußaktes der gewerblichen 

Lehrabschlußprüfungen für die Bezirke Werden-
berg und Sargans im „Schweizerhof" in Mels 
befand sich unter 37 Lehrlingen und 8 Lehrtöch-
tern auch ein Kandidat aus Schaan. ES ist Gu-
stav Kaufmann, <der bei I . Wächter in Mels die 

Lehr« als Metzger absolviert und mit der Durch-
schnittsnote 1,2 neben einem Schreinerlehrlmg 
und einer Damenschneiderin die beste Prüfung 
von sämtlichen Burschen und Mädchen abgelegt 
hat. 

Der Männerchor „Harmonie" Mels eröffnete 
die zwar schlichte, aber eindrucksvolle Feier und 
beehrte damit die zahlreich erschienenen Gäste, 
nämlich die Vertreter der Behörden, der 
Presse, des Handwerkes, der Schule und der 
Berufsberatung. Anter mehreren Ansprachen sei 
besonders jene des Vorstehers des kantonalen 
Lehrlingsamtes, Herrn &. Künzler aus St. Gal-
len, erwähnt. Wenn man die Berichte über diese 
Schlußfeier liest, erfährt man, wie hoch da eine 
gute Lehre mit entsprechender Prüfung geschätzt 
wird. 

Herrn Gustav Kaufmann gratulieren wir 
allerherzlichst! 

Triesen. (Einges.) 
Schon längst war die Ableitung des Dorf-

und Fabrikbaches eine unbefriedigende. Run soll 
Abhilfe geschaffen werden, indem der Kanal von 
der Mühle (des Gregor Schädler) bis zum gros-
sen Kanal tiefer gelegt und der bisher bis zur 
Landstraße reichende Schlammsammler weiter 
westlich angelegt wird. 

Eingesandt aus Gewerbekreisen. 
Anläßlich der Abschlußprüfung für die Lehr-

linge und-Lehrtöchter im Bezirk'Werdenberg. 
Sargans erhielt Gustav Kaufmann aus Schaan 
mit noch zwei anderen Prüflingen unter 48 
Burschen und Mädchen die beste Note (1,2) und 
er wurde dafür vom Metzgermeisterverband des 
Kantons St. Gallen zur besonderen Anerken-
nung mit einer silbernen Medaille beschenkt. 
Beste Gratulation! 

Gewerbefrage». (Eingesandt.) 
In Nummer 36 dieser Zeitung erschien ein 

Artikel „Gewerbefragen", den ich mit großem 
Interesse gelesen habe und wäre eS sehr zu be-
grüßen, wenn recht viele Einsendungen solcher 
Art in den Blättern unseres Landes zu lesen 
wären. Sicher wären Artikel solcher Art viel 
produktiver als Ergüsse, wie wirsie nur zu oft 
zu lesen bekommen. Die Frage „Meisterprttfun-
gen" ist bei uns schon sehr viel erörtert worden 
und werden unsere Behörden diese Angelegen-
heit hoffentlich recht bald in zuftiedenstellender 
Weise lösen. Sobald wir aber die Frage „Mei. 
sterprüfungen" aufwerfen, werden wir uns auch 
fragen müssen, was geschieht mit den jetzt schon 
bestehenden Gewerbeberechtigungen, deren eS in 
unserem Lande bekanntlich über 1000 gibt. 

B i s vor einigen Iahren war es eben sehr 
leicht, in den Besitz einer solchen zu kommen. 
Sollen dieselben nun im vollen Ämfang bestehen 
bleiben oder sollen auch diese überprüft und 
Meister, welche den heutigen Anforderung?» 

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

von Martha Riggli) 
<Abdruck»recht Schweizer Feuilleton-Dienft) 

Marianne wurde über solchen Gesprächen 
geradezu eifersüchtig. Es kam ihr vor, daß 
Paul ihren Gatten lieber hätte als sie selber. 

Die Stunde nach dem Abendessen vergingen 
fast immer unter Schachtournieren zwischen den 
beiden Freunden. Marianne sprach weder da-
von, wie idiotisch das aussah, noch wandte sie 
sich ab. Im Gegenteil, sie saß stets neben Börje 
auf dem Sofa und verfolgte mit Interesse das 
Spiel. 

„Die kleine Fra» will von dir lernen, wie sie 
mich schachmatt setzen könnte!" meinte Börje. 
„Dazu gehören aber zwei". Börje dagegen 
dachte während des Spieles wedex an Marianne 
»och an etwas anderes. Die Hände im Haar 
vergraben und dm Blick auf das Schachbrett ge» 
heftet, konnte er viettelMnbenlafta über einen 
ZM^naWnken und alle stwe Konsequenz«» 
«nvAäen. Er war allzu sehr auf hie êinfache 
$ M , tieft alte». MptheW?. Mgeschwo«», •, 
währenddem Me Vielseitigkeit tf<* neue» Mi t -

spielers oft seine Berechnungen durchkreuzte. . 
Paul Sandel! war kein routinierter Spieler. 

Er saß mit gleichgültiger Miene da, überschaute 
die Partie mit einem Blick, war rasch ferrig mit 
seinem Zug und brauchte sich über die Pläne 
seines Partners, die offen vor ihm zutage lagen, 
nicht zu beunruhigen. Aber er zeigte sich doch 
auch nie ungeduldig über Vöries oft sehr lange 
Bedenkzeit. „Du verbeißest dich in deine eige-
nen Kombinationen, so daß du darüber die mei-
nigen übersiehst", pflegte er mit einem mitleidi-
gen Lächeln zu sagen, wenn Börje trotz seines 
sehr langen Nachdenkens die Partie zu verlie-
ren schien. 

„Ich will sehen, ob ich -dich nicht doch noch 
mattsehen kann!" meinte Börje hartnäckig. 

Dann tonnte Paul wieder ebenso geduldig in 
den Stuhl zurückgelehnt dasitzen und mit den 
Augen Mariannes Hände verfolgen, die sich 
mit irgend einer Stickerei beschäftigten. 

ES war an einem Abend kurz vor Weihnach-
ten. Börje hielt die Ellbogen auf den Tisch ge-

Stützt und hatte den Kopf in den Händen ver-
«astet«. Neben ihm saß Marian»« mit ihrer Ar-

beit und ihm gegenüber Paul. Er lehnt« gleich-
gültig im Stuhl zurück, die Stirn« in die Laad 
Müht« so. b'ap sein« Äuge» im Mat ten laM.^ 
Der Schein der Hängelampe fiel hell und klär 

über die kleine Gruppe. Niemand sprach etwas. 
Börje dachte nach. Paul rauchte in langen, 

genießerischen Zügen seine Zigarette. Dann 
und wann hob er die Hand, nahm die Zigarette 
zwischen die Finger und ließ den Rauch wie 
einen feinen bläulichen Nebelstreifen zwischen 
seinen Fingern hervorströmen. Er hatte nichts 
anderes zu tun, als Marianne zu betrachten. 

ES war ihr zur Gewohnheit geworden, seinen 
Blick zu fühlen. Er belästigte sie nicht mehr. 
Zuweilen strich der Duft seiner Zigarette leicht 
wie ein Atemzug an ihr vorbei. Sie liebte das. 
Es umhüllte sie mit einem sonderbar weichen, ge-
dämpften Glücksgefühl. 

Einmal schaute sie blitzschnell auf, gleicksam 
verstohlen. Es war, als er seinen Zug tat. Sie 
folgte der Bewegung seiner Sand, dieser schma-
len Musikerhand, die in all ihrer Schlaffheit 
so stark und geschmeidig war. DaS Antlitz wagte 
sie nur selten anzuschauen — aber diese Hände! 

Mariann« sank ins Sofa zurück. Sie hielt den 
Blick gesenkt, und ließ dte.Arheit auf den Knien 
ruhen. Gedankenlos saß sie da unb spielt« mit 

mehr als dieses Eine, welches alles andere auf-
gesogen hatte: das Jetzt, den Augenblick. 

Sie verstand Paul wie nie zuvor. Änd was 
war die ganze Welt gegen dieses Eine, daß er 
ihr gegenübersaß, ̂  daß sie ihn nun alle Tage 
sehen durste! DaS war genug, mehr als genug! 
In Schweigen — unberührt von Worten — oh, 
darum liebte sie ihn! 

Ihre Augen hoben sich langsam. Aber auf 
dem Wege, den ihr Blick zu gehen hatte, begeg, 
nete er einem anderen, der schon lange däa«w«ilt 
hatte, einem Blick aus braunen, müden Augen, 
deren Pupille zwischen zwei schwarzen Tuschstri-
che» schwamm, halboffene Augen^ die sich weite, 
ten und ihren Blick aüMen, wi«,.eine. Queck-
silberkugel daS Licht der anderen-süfsaugt. 

Ohne eine Bewegung war da« vor sich ge-
gangen, ohne ejne Beränderüng in de» Mie»«m 
Es war gekommen wie ein bebende' 
Drecken unhMr wie ejn Helsen aii 


