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20 Sahre Steuergefetz 
(Korr.) 

V 
ES sei mir hier auch gestattet, eine Zusammen» 

stettung zu bringen Über die Eingänge an 
Stempelsteuern, Gründungsstempel und die Ta» 
gen und Gebühren, die zwar nicht auf Grund 
des Steuergesehes erhoben werden, aber doch zu 
dem Steuerressort gehören. 

Jahrgang Ergebnis in Fr. 
1924 24 500 
1925 33 600 
1926 87 936 
1927 210 700 
1928 860 000 
1929 361 000 
1930 628 978 
1932 , 316168 
1933 244 894 
1934 238 214 
1936 375 418 
1937 1 093 364 
1938 1 050 945 
1939 1 024 920 

- 1940 297251 
Die großen Schwankungen hängen zum größ-

ten Teil mit den Gründungen von Gesellschaf-
ten oder aber insbesondere mit der Ausschüt-
tung von Gewinnen oder Liquidationsergebnis' 
sen zusammen, dies letztere insbesondere in den 
Jahren 1937, 1938 und 1939. 

Es ist zu der ganzen Tabelle zu bemerken, 
welche hohen Steuererträge die Koldinggesell-
schaffen bringen und brachten und wenn man 
diese Beträge schon nicht in das ordentliche 
Budget einsetzen darf, so können sie insbesondere 
für außerordentliche Beanspruchungen reserviert 
werden. Sind doch seit Inkrafttreten des Steuer-
gesetzes über 7 Millionen an solchen Beträgen 
eingegangen, sodaß das Land in den letzten 
Zayren große Projekte zum Nutze» der Volks-
Wirtschaft beschließen und ausführen konnte, 
ohne zu stark die andern Steuern anspannen zu 
müsse«. 

Zum Schlüsse möchte ich noch kurz die Ge» 
meindesteuem streifen und zwar zuerst die 
Aauptsteuer für die Gemeindefinanzen, die Zu-
schlagSsteuer auf die Landessteuer. 

Zusch lags st euer a u f d i e 
L a n d e s st euer. 

Gemrind« ZuschlagSsatz In % 1935 1941 
auf LandeSftener 

Vaduz 200 62 647 99567 
Triesen 200 11 519 35119 
Balzers 160 12 803 17 791 
Triesenberg 120 8102 14102 
Schaan 200 39 302 56 922 
Planken 150 1849 3102 
Eschen 200 23 089 31 237 

Mauren 
Gamprin 
Ruggell 
Schellenberg 

200 
220 
200 
200 

16106 28216 
6 418 15 063 
9918 12 975 
9 505 13 097 

Die große Erhöhung hängt mit dem Mehr-
«rgebnis der Landessteuer zusammen und wirkt 
sich insbesondere in einzelnen Gemeinden durch 
abgeschlossene Pauschalabkommen aus. 

Weniger von Bedeutung sind die A k t i v -
b ü r g e r st e u e r , d i e B i l l e t st eue rund 
die K u n d e st euer. 

ANivbiirgerfteuer Billetfteuer Hundesteuer 
1940 4089 1295 3389 
1935 3711 1434 4633 

Kiezu ist zu bemerken, daß sich nach dem Er-
gebnis die Billetfteuer kaum lohnen dürfte wei-
ter zu erheben. 

Meine Absicht war, nun eine weitere Seffent-
lichkeit mit unsern Steuereingängen vertraut zu 
machen als nur jene kleine Anzahl von Staats-
bürgern, die in den Besitz des alljährlich erschei-
»enden Rechenschaftsberichtes gelangen. Wie 
bereits erwähnt, stützen sich t>ie Zahlen auf den 
Rechenschaftsbericht und teilweise auf die 
Staatsrechnung. Ich habe der Einfachheit hal-
der die Rappenbeträge weggelassen und in der 
Zusammenzählung die Gesamtsumme angege-
ben, sodaß bei Nachrechnung ein paar Franken 
differieren können. Mögen diese Ausführungen 
unsere Staatsbürger ermahnen, das Vertrauen 
in unsere Gesetzgebung und Behörden zu festi« 
gen, auf daß wir trotz der schweren Zeit, in der 
wir heute leben, glücklich alle Krisen überstehen, 
um eine glücklichere Nachkriegszeit und Frie-
denszeit auch für unsere liebe Äeimat zu erhal-
ten. 

Das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz 

an der Schweiz. Mustermesse w Basel 
1848 

Von den Liechtensteinern, die die Mu* 
stermesse in Basel besuchten, konnte man 
nur ein Lob hören über die Ausstellung 
des Roten Kreuzes. Deshalb bringen 
wir nachstehende Mitteilung zum Ab-
druck. 

Der Besucher der diesjährigen Mustermesse 
wird mit einigem Erstaunen feststellen, daß auch 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
in Genf sich in der Reihe der Aussteller einge-
funden hat. 

Die Veranlassung zur Teilnahme an dieser be-
deutenden schweizerischen Veranstaltung ent« 
sprang dem Bedürfnis, wieder einmal an öffent-
licher Stelle dem Schweizervolt für seine nie er-
lahmende HUfSbereitschaft seinen Dank auszu-
drücken. Die Messeleitung ist diesem Wunsche 

des Internationalen Komitees bereitwillig cnt« 
gegengekommen. 

Die Aeberlassung eines Ausstellungsraumes 
zu sehr günstigen, das J K R K nur wenig bela-
stenden Bedingungen ermöglicht es, eine ge-
drängte Darstellung über das Wirken deS In-
ternationalen Komitees zu geben und gleichzei» 
tig zu zeigen, auf welche Weise ihm die Aus-
Übung seiner segensreichen Tätigkeit ermöglicht 
wird. 

Das große Entgegenkommen, dem das J K R K 
überall begegnet, erleichtert ihm die Ausübung 
seiner oft schweren Aufgaben, deren Erfüllung 
nur möglich wird, wenn alle Kräfte zur Ver-
wirklichung der großen Idee zusammengespannt 
werden. 

Um alle seine Pflichten richtig erfüllen zu tön-
nen, sah sich das J K R K genötigt, einen straff 
organisierten Betrieb auszubauen; denn für die 
Betroffenen ist es von äußerster Wichtigkeit, 
daß ihre Anfragen, Wunsche und Bedürfnisse 
möglichst rasch erledigt werden. 

Das Gedeihen des ganzen Werkes hängt nicht 
allein von der materiellen Antersttttzung ab, son' 
dern zum großen Teil auch von der sachkundigen 
Führung des heute sehr ausgedehnten Betrie-
beS. Wohl gehört es zu den Pflichten deS In-
ternationalen Komitees, sich m Friedenszeiten 
auf den' Krieg vorzubereiten; aber trotz der all-
seitig getroffenen, Vorarbeiten war es doch keine 
kleine Aufgabe, innert kürzester Frist eine Or-
ganisation auszubauen, die den im gegenwärti-
gen Kriege ständig größer werdenden Anforde-
rungen genügt. In Verbindung mit hervor-
ragenden Vertretern aus Kandel, Industrie und 
Verwaltung gelang es dem Internationalen 
Komitee, seine Psltcht zu erfüllen. Aus diesen 
Kreisen hat es sich seine Mitarbeiter geholt, die 
ihm willig ihre Kenntnisse und Arbeitskraft zur 
Verfügung stellen. Es mag hier erwähnt werden, 
daß ein großer Teil der Mitwirkenden ihre Tä-
tigkeit ohne Entgelt ausüben, und selbst da, wo 
eine Konorierung erfolgt, steht diese hinter den 
in der Wirtschast üblichen Ansätzen zurück. Daß 
es doch gelang, so gute Seifet am Werke zu ge-
Winnen, ist ein weiterer Beweis für die allsei. 
tige Bereitwilligkeit, dem Gelingen des großen 
Werkes auch persönliche Opfer zu bringen. 

Von elementarer Bedeutung für daS Gelin. 
gen des ganzen Rot'Kreuz-Werkes ist die Lö-
sung der Transportftagen. Das J K R K hat sich 
deshalb veranlaßt gesehen, eine eigene Trans» 
Pottabteilung einzurichten, die sich sowohl mit 
dem Land- als in vermehrtem Maße auch mit 
den Seetransporten befaßt und deren Ausbau 
es mit sich brachte, daß das J K R K heute wohl 
eines der größten Transportunternehmen der 
ganzen Welt ist. 

Die Schweizerschiffahrt übernimmt auf ihren 
Lleberfahrten von und nach Amerika Rot-Kreuz-
Sendungen für Kriegsgefangene und Zivilinter. 

nierte. Im Jahre 1942 waren es rund 4338 T>, 
die von Amerika aus nach Lissabon gelangten. 
Auch zahlreiche Frachtdampfer anderer Ratio-
nen bringen die Liebesgaben in diesen Kafen. 

Am den Abtransport ab Lissabon zu sichern, 
richtete das J K R K eine Küstenschiffahrt nach 
Marseille und Genua ein. Es konnte diesem 
Zwecke sieben Schiffe neutraler Kerkunst dienst-
bar machen, die den so wichtigen Transport un-
ter dem Zeichen des J K R K reibungslos bewert* 
stelligen. B i s Ende März vollführte die Schiff-
fahrt um die iberische Äalbinsel 152 Fahrten 
und verfrachtete 94 000 T. Liebesgabe. 

Da es sich in letzter Zeit erwies, daß das In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz auch für 
den Transatlantikverkehr eigenen Schiffsraum 
benötigt, hat es die „Stiftung für die Durchfüh-
rung von Transporten im Interesse des Roten 
Kreuzes" gegründet, die von einigen prominen« 
ten Persönlichkeiten der schweizerischen Wirt-
schaft geleitet wird. Dieses Unternehmen konnte 
den Erwerb eines Frachtdampfers, der „Cari-
tas I" (2750 Brt.) ermöglichen, der ausschließ
lich für das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz die üeberseetranSporte ausführt und als 
erstes Schiff neben dem Zeichen des Jnter-
nationalen Komitees die Schweizerflagge trägt. 
Die Rotkreuzschiffahrt kann nur unter genauer 
Einhaltung der oft sehr strengen, von den ein-
zelnen Seemächten erlassenen Vorschriften, 
durchgeführt werden,. Darüber, daß. keine, noch 
so geringfügige Verletzung der Bestimmungen 
vorkommt, wachen die Delegationen an den Sa-
fenplätzen und der mit jedem „Rotkreuzschiff" 
mitfahrende schweizerische Begleiter. 

Auch die Organisation der Bahntransporte 
hat anfänglich große Schwierigkeiten bereitet; 
doch wurden auch hier dem „Roten Kreuz" über-
all Erleichterungen eingeräumt. Die schweizeri' 
schen Bundesbahnen befördern, genau wie die 
Bahnen der kriegführenden Staaten, gemäß in-
ternationaler Abmachungen, alle Transporte für 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
frachtfrei. Wie groß die dem Rottreuzwerk da-
mit geleistete Äilfe ist, ergibt sich daraus, daß 
die Frachtansätze für die vom Januar 1940 bis 
Januar 1943 in 14 090 Waggons transportier-
ten 115112809 Kg. Waren rund 7y2 Millio
nen Schweizerfranken betragen. Di.e Hälfte die-
ser Summe wurde den Schweizerischen Trans-
Portanstalten durch den Bundesrat vergütet. 

Wie bedeutend die Unterstützung durch die 
Eidg. Pe^rverwalrung ist, zeigt sich am deutlich-
sten in der Wiedergabe der Zahl der Postsen-
düngen, die gemäß internationaler Veremba-
rung alle portofrei befördert werden. B i s Ende 
März 1943 zählte das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz 21 357 299 eingehende und 
22 555 000 ausgehende Briefsendungen. Die 
mit diesem Postverkehr verbundenen großen Ab-
fertigungSarbeiten hat die Eidg. Postverwaltung 

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

von Martha Niggli) 
(«bdn>«»r«cht Schwei,« geuilleton-DIenst) 

Sie sah ihn ernsthast an, ohne zu antworten. 
Ihr nackter Arm hob sich rund und weiß von 
dem dunklen Kaschmir ab, dessen reiche Falten 
sie über der Brust zusammenhielt. Änd nun 
mußte er ihr doch recht geben: Wegen diesem 
Arm konnte man toll werden. 

CS war schon so spät in der Nacht, daß man 
nicht mehr lange aufbleiben konnte. Marianne 
stellte sich neben den Ofen in den Schatten, wo-
gegen die beiden Jörnen plaudernd auf- und 
abgingen. 

Als Paul dann „Gute Nacht" wünschte und 
ihre Sand nahm, ließ er mit einer raschen Be-
wegüng die seinige über ihr Sandgelenk hinauf-

?»leiten. M i t einem brennendheißen Griff er-
aßte er sür einen Augenblick den frischen, so 

weichen Frauenarm. 
Sie schaute ihn verwundert und gleichgültig 

an. — Am folgenden Tag schien Paul von einer 
gewissen Nervosität beherrscht zu sein. Er hatte 
am Morgen einen Brief erhalte«, der ihn ver. 
anlaßt-, in Geschäften für einige Zeit zu. ver. 

reisen. Marianne war bleich geworden, als er 
ihr davon Mitteilung machte. 

Auch an diesem Abend waren die Jörnen zu 
einer Spielpartie eingeladen. Börje hatte mit 
seinen Dienstleuten noch Anordnungen zu tres-
sen und konnte sich deshalb erst spät wegbegeben. 

Paul hingegen machte sich frühzeitig fertig, 
um wie gewöhnlich die Dämmerung bei M a -
rianne zu verbringen. Er setzte sich nicht, sondern 
ging schweigend hin und her. 

„Marianne", begann er plötzlich und blieb 
vor ihr stehen, „ehe ich abreise, muß ich mir dar-
über klar werden, wie ich mich für den Sommer 
und für daS kommende Jahr einrichte."' 

Marianne saß vor dem Feuer an ihrem ge-
wohnten Platz. Sie antwortete nicht, aber er 
sah, daß sie mit einem Ausdruck von Niederge-
schlagenheit den Kopf senkte. 

„Sage mir, wie du es haben willst", drängte 
er, „ich will, daß du eS selber bestimmst". 

„Nein!" erwiderte sie hastig, erschreckt von 
irgend etwaS in seinem Ton. 

-„Aber du wirst eS früher oder später ja doch 
tun müssen." 

.Ich kann e« nicht. Mache, wa« du willst!" 
Sie flüsterte die Antwort mit einer Scheu, die 
nicht gemacht war. Sie wagte keinerlei Verant-
wortung auf sich zu nehmen.. > ' 

Er setzte sich ihr gegenüber und beugte sich 
vor. „Du warst gestern abend so schön!" sagte er. 
„Wußtest dirj daS etwa nicht?" Er war nahe da-
ran in Lachen auszubrechen. 

Marianne fühlte sich verletzt und erhob sich 
um zu gehen. Ihr Äerz klopfte ihr so sehr, daß 
sie am ganzen Körper bebte. 

„Nein, warte noch!" sagte er und umfaßte 
ihre Äände. „Du bleibst wohl heute auch auf, 
bis wir heimkommen? Tu es doch! Ich will ein-
fach von dir selber wissen, ob ich verreisen oder 
dableiben soll. Denke indessen darüber nach und' 
laß mich die Antwort wissen, ehe wir uns heute 
abend ttennen." 

Er gab ihr die Lände frei und schritt der Türe 
zu, denn er hörte Börje kommen. 

Als sie spät in der Nacht heimkamen, brannte 
wie gewöhnlich die Lampe im Vorraum, doch 
die innere Flurtüre war geschlossen. Auf ihr 
Pochen kam aber nicht Marianne selber, sondern 
eine der Mägde, um zu öffnen.' 

„Die Frau war schläfrig!" sagte sie. 
„Ist sie schon zu Bett gegangen?" fragte nun 

BSrie. 
„Da« weiß ich nicht. Sie fragte mich nur, ob 

ich nickt auch ausbleiben und dann öffnen hvolle, 
fällst sie eingeschlafen wäre," . " 

„Wir gehen trvHdem noch ein wenig zu ihr in 

den Salon!" schlug Börje vor. „Wie ich.sqhe, 
hat sie noch Licht; die Lampe brennt noch." 

Das Dienstmädchen wünschte gute Nacht und 
ging. Die Serren zogen ihre Aeberzieher.auS 
und traten in den Salon. 

Niemand schien hier anwesend zu sein/Äar 
Marianne wirklich schon zu Bette gegangen?~ 
Nein, daS war doch gar nicht möglich. Er hatte 
sie doch gebeten 

Börje entdeckte sie zuerst. Er zog Paul am 
Aermel und deutete mit schelmischer Mienemach 
dem Sopha. M i t den Füßen auf einem kleinen 
Schemel und das Gesicht in den Kissen tief ver-
graben, lag sie dort und schlief. 

Börje schlich sich, gefolgt von Paul, auf den 
Zehenspitzen zu ihr hin. 

„Liebling — da sind wir nun endlich!" 
Marianne setzte sich auf, zwinkerte gegen daS 

Licht und strich sich da» wjrre Saar zurück, so 
unbezwungen und leicht, als glaubte sie . sich 
allein in dem Raum. Dann sah. sie auf mit ei-
nem gedankenlosen., abwesenden Blick, immer 
noch mit »einen Augen gegen daS Licht zwin» 
kend; Sie begriff gar nicht, was ha? eigentlich 
war. . ' , ; , ' 

»Aha, seid GM*'.MW..GtM'MiO 
( ^ # | rWtt'M 

' „Käroa.* ' " " •*•••"••* "" " 


