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Bilder aus Rumänien.
Steinhilber, Stuttgart.
Aufnahmen von Bauwerkmeister Herrn.
Herrn. Steinhilber,
(Schluß.)
Ein ähnliches Haus mit massiven Umfassungswänden
Umfassungswänden
und Scheidewänden aus Holzfachwerk zeigt Bild 5;
Holz
auch schließt ein mit Kalkmich bestrichener Holz¬
Bild
zaun das Anwesen gegen die Straße ab.
Bild 6
führt uns ein besseres, von dem Ingenieur
Ingenieur einer
einer
Petroleumgesellschaft bewohntes Haus vor Augen. Die
Formen sind den landesüblichen angepaßt; aber die
die Aus¬
Aus
entspricht deutschen
deutschen An¬
führung und Grundrißeinteilung entspricht
An
sprüchen.
sprüchen.
Bei einer Streife in die Umgegend fand ich in dem
dem
nahegelegenen Doftana am gleichnamigen Fluß eine
eine An¬
An
Sägmühlen (Bild 7). Be¬
zahl hübsch gebauter Mais- und Sägmühlen
Be
sondere Einlaufkanäle führen den einfach gebauten unterschlächtigen Wasserrädern aus Holz das Wasser zu.
Weiter flußabwärts hemmt kein Stauwehr mehr den Lauf
des wilden Gesellen. Aber auf eine Länge von etwa 200
Meter stehen noch 10—12 Mühlen an seinem Ufer, deren
20—30 Räder durch bloßes Eintauchen ohne jede
jede Stau¬
Stau
vorrichtung dem Bach den Weg sperren. Sie
Sie alle
alle dreht er
er
im Kreise und schafft mit den wackelnden Rädern ein im
wahren Sinn lebhaftes Landschaftsbild. Ein eigenartiges

Bauwerk kam mir in der Nähe bei einer Höhenwanderung
zu Gesicht. Es ist eine in Bild 8 gezeigte kleine Weg¬
Weg
kapelle aus Holz mit halbkreisförmigem Grundriß. Im
Im
Giebel sieht man ein in grellen Farben auf Holz gemaltes
Bild. Wenig vertrauenerweckend ist der bauliche Zu¬
Zu
stand. Der aus dem Innern wachsende Baum läßt auf
keine
keine allzu häufige
häufige Benützung
Benützung schließen.
schließen.
Nachdem ich die Gegend
Gegend im Bilde gezeigt habe,
habe, wird
wird
es auch von Interesse sein, einiges über die Bewohner zu
hören. Nach meinen Beobachtungen ist die Bevölkerung
dem Fremden gegenüber scheu
scheu und unterwürfig; man
aber viel herumlungerndes
sieht wenig arbeitende
arbeitende Leute,
sieht
Leute, aber
herumlungerndes
Gesindel und Bettelvolk, so daß man sich nach Italien ver¬
ver
setzt glaubt. Die Männer tragen weiße Hemdblusen mit
farbenprächtig
farbenprächtig gestickten
gestickten Einsätzen
Einsätzen (Bild
(Bild 1).
1). Als
Als Kopf¬
Kopf
bedeckung
dient
die
Die
Frauen
tragen
Lammfellmütze.
bedeckung
meist
meist hellfarbige Röcke
Röcke und Blusen
Blusen mit prachtvollen bun¬
bun
ten Stickereien und farbige Kopftücher.
Die kleinen
Kinder werden in einem Tragtuch auf dem Rücken ge¬
ge
tragen. Viele Zigeuner durchziehen zu Fuß, auf Maul
Maul¬
eseln oder mit Wagen das Land. In den Schulhöfen der
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hundert sitzen
sitzen
Dörfer schlagen sie ihr Lager auf. Bis zu hundert
sie abends beim dampfenden Kessel an
an den
den Lagerfeuern
Lagerfeuern

herum. Die vom Feuerschein beleuchteten, lebhaft
lebhaft gestigestimit
den
gulierenden Menschen, zusammen
zusammen mit den kunterbunt
kunterbunt
durcheinanderliegenden Habseligkeiten
Habseligkeiten geben
geben ein
ein Bild,
Bild, das
das
erfreuen muß.
muß.
jedes
jedes Malerauge erfreuen
griechisch-katholisch.
ist griechisch-katholisch.
Die vorwiegende Religion ist
Die Pfarrer, Popen genannt, tragen
tragen lange
lange Zöpfe.
Zöpfe. An
An den
den
Bettlern,
Kirchen sieht man immer eine kleine Schar von Bettlern,
umgehängtem
und umgehängtem
alte Männer mit langen, weißen Bärten und
Zwerchsack, oder alte Weiber mit zerfetzten Kleidern. Der
Der
Aberglauben steht noch in höchster Blüte. Bei
Bei einer
einer Auto¬
Auto
beobachten,
öfteren beobachten,
fahrt in die Umgebung konnte ich des
des öfteren
daß die Bewohner beim Herannahen des Wagens
Wagens sich
sich be¬
be
kreuzten und ihr Heil in der Flucht suchten. Mit allen
Gesunde
man Gesunde
möglichen Beschwörungsformeln glaubt
glaubt man
(Ein
vor Krankheit zu schützen und Kranke zu heilen. (Ein
Frauenhaar auf die Stirn des Kindes gelegt,
gelegt, soll
soll dieses
dieses
fürs ganze Leben vor Kopfweh schützen
schützen usw.)

Die Straßen sind im allgemeinen schlecht und
und 5—10
5—10
Bekämpfung
Zur
bedeckt.
Staub
mit
Zentimeter hoch
Bekämpfung der
der
Cholera- und Staubgefahr werden die
die Straßen
Straßen im
im Pe¬
Pe
dadurch werden
troleumgebiet mit Rohöl gesprengt, dadurch
werden sie
sie
wohl staubfrei, aber nicht geruchfrei.
geruchfrei.
Ich habe nun in großen Zügen die Eindrücke geschil¬
geschil
dert, die ich in diesem Land bekam. Leider kam die
die Zeit
Zeit
wieder
zur Heimreise viel zu rasch. Unbehelligt kam ich wieder
über die Grenze. Nach kurzem Halt in Budapest
Budapest und
und
wieder
mal ein
heim,
Bewußtsein
dem
mit
Wien kam ich
ein
wird
schönes Stückchen Land gesehen zu haben. Was wird
Kriegsfurie über
über dieses
wohl übrig sein, nachdem die Kriegsfurie
dieses Land
Land
Steinhilber.
hinwegfegt?
Steinhilber.

Die Warenumsalzsteuer.
1. Oktober 1916
Am 1.
umsatzstempel in Kraft
Scheckstempel beseitigt

Waren
ist das Gesetz über den Waren¬
getreten,
getreten, das
das gleichzeitig
gleichzeitig den
den
Warenhat. Danach wird
wird jede
jede Waren-
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lieferung, die von diesem
diesem Zeitpunkt an
an erfolgt, oder jedes
jedes
Entgelt für Warenlieferungen, das vom 1.
1. Oktober ab bei
dem Verkäufer der Ware eingeht, mit 11 vom Ts. umsatz¬
umsatz
steuerpflichtig. Ausgenommen
Ausgenommen sind
sind Lieferungen
Lieferungen von aus¬
aus
ländischen Waren aus dem Zollausland oder aus dem
Umsatz¬
gebundenen Verkehr des Zollinlandes. Der Umsatz
stempel ist zum ersten Male für die in
in das jetzt laufende
letzte Kalendervierteljahr fallenden Zahlungen zu
zu entrichten.
Die erste Steueranmeldung muß bis zum 30. Januar
Januar 1917
1917
erfolgen. Später ist sie
sie jedesmal bis
bis zum
zum 30.
30. Januar
Januar für
für
den Umsatz des verflossenen Jahres anzugeben und
und zu
zu
bezahlen. Gewerbetreibende mit einem Umsatz von mehr
als 200000 M. haben schon im Laufe des Jahres viertel¬
viertel
jährlich abschlägige Zahlungen zu
zu leisten.
leisten. Gewerbetrei¬
Gewerbetrei
bende mit einem Jahresumsatz von nicht mehr als 3000 M.
zweck
haben hierauf keine Steuer zu entrichten. Es ist zweck¬
mäßig, daß die Gewerbetreibenden schon vom 11.. Oktober
Oktober
Um¬
1916 ab bei der Buchführung die Einrichtung des
des Um
berücksichtigen.
satzstempels berücksichtigen.
satzstempels

gewerblichen
Unterschieden wird im Gesetz zwischen gewerblichen
Betrieben und anderen Warenverkäufern
Warenverkäufern (Nichtgewerbe¬
(Nichtgewerbe
treibenden).
Bei Lieferungen, die nicht im
im Betrieb eines
eines inländischen
inländischen
binnen
Zahlung binnen
Empfänger der
der Zahlung
Gewerbes erfolgen, hat
hat der Empfänger
zwei Wochen ein schriftliches Empfangsbekenntnis
Empfangsbekenntnis zu
zu
erteilen und entsprechend zu
zu versteuern. Die
Die Versteuer¬
Versteuer
von Stempelmarken,
ung geschieht durch Verwendung von
Stempelmarken,
besorgt wird.
Postanstalten
wird. Die
Die
deren Vertrieb durch die
Warenlieferungen
Steuerpflicht setzt indes hier erst bei
bei Warenlieferungen
ein. Auch
Auch Gewerbe¬
Gewerbe
im Betrage von mehr als 100 M. ein.
verstempeln,
Einzelquittung
verstempeln, wenn
wenn
treibende müssen die
ihres inlän¬
außerhalb ihres
es sich um eine Warenlieferung außerhalb
inlän
dischen Betriebes handelt, so auch bei Verkäufen
Gewerbebe
von mehr als 100 M. nach Beendigung des Gewerbebe¬
bei Einzelquiltungen
Einzelquiltungen tritt
tritt nur
nur
triebs. Die Stempelpflicht bei
Inland geleistet
geleistet werden.
im Inland
werden. Be¬
bei Zahlungen ein, die im
Be
Waren, die
die im
im Wege der
der Zwangs¬
Zwangs
freit sind Zahlungen für Waren,
werden.
übertragen
vollstreckung übertragen werden.

16./30. November 1916.
1916.
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Lieferung
Lieferung
wasser.
wasser.

Zu den
den gewerblichen Betrieben gehören nicht nur die
Handelsregister
im
im Handelsregister eingetragenen
eingetragenen Kaufleute,
Kaufleute, sondern
sondern alle,
alle,
die ein
ein Gewerbe führen, auch die Handwerker, physische
wie
wie juristische
juristische Personen, Gesellschaften jeder Art, die
die
Land- und Forstwirtschaft, die Viehzucht, der Gartenbau,
der Bergwerksbetrieb. Die Steuerpflicht erfasst auch den
Gewerbebetrieb im Umherziehen und den Wanderlager
Wanderlager¬
betrieb, wenn der Gewerbetreibende im Inland wohnt
und die Waren im Inland abgesetzt sind. Die Gewerbsmäßigkeit einer Unternehmung wird nicht dadurch aus¬
mäßigkeit
aus
geschlossen, daß sie von einer öffentlichen Körperschaft
oder daß sie von einem Verein, einer Gesellschaft oder
einer Genossenschaft, die nur an die eigenen Mitglieder
liefern,
liefern, betrieben
betrieben wird. Die
Die sogenannten Kriegsgesell¬
Kriegsgesell
schaften
unterliegen,
soweit
sie
schaften unterliegen,
sie gemeinnützigen Charakter
haben, nicht der Steuerpflicht.
Der gewerbliche Betrieb hat die Wahl, ob er den
Gesamtbetrag
im Kalenderjahr
Gesamtbetrag dertätsächlich
dertätsächlich im
Kalenderjahr eingegangenen
Zahlungen
Zahlungen oder
oder den
den Gesamtbetrag
Gesamtbetrag des
des Entgelts für die

von
von Gas,
Gas, elektrischem Strom und Leitungs¬
Leitungs
Als
Als Waren
Waren gelten dagegen nicht Forderungen,
Urheberund ähnliche
Urheber- und
ähnliche Rechte,
Rechte, Wertpapiere, Wechsel,
Schecks,
Banknoten, Papiergeld, Geldsorten und amtliche
Schecks, Banknoten,
Wertzeichen, auch nicht Grundstücke und den Grund¬
Grund
stücken gleichgestellte Rechte. Wird ein Grundstück mit
Gegen¬
Zubehör veräußert, so muß
muß für die beweglichen Gegen
stände ein besonderer Preis angegeben werden, da die
auf diese entfallende Zahlung steuerpflichtig ist.
Als
Als abgabepflichtiger
abgabepflichtiger Betrag
Betrag wird im allgemeinen
allgemeinen die
Nettosumme gelten, die für die gelieferten Waren in
Nettosumme
Rechnung gestellt ist. Der Verkäufer ist mithin nicht
Rechnung
befugt,
befugt, Provisionen, die für ihn mit dem Geschäftsab¬
Geschäftsab
schluß
schluß verknüpft waren, oder Frachtauslagen bei Franko¬
Franko
lieferungen bei der Steueranmeldung abzusetzen. Anders
lieferungen
werden vielleicht —
— im Gegensatz zu der amtlichen
Auffassung —
Auffassung
— Skontoabzüge zu behandeln sein. Ist der
Gesamt¬
Betriebsinhaber nicht imstande, den tatsächlichen Gesamt
betrag
betrag der Zahlungen anzugeben, weil für seinen Betrieb

Lieferungen, also
Lieferungen,
also die
die Rechnungsbeträge
Rechnungsbeträge der
der Besteuerung
Besteuerung
zugrunde
zugrunde legt. Die erstere Alternative hat für den Steuer¬
Steuer
pflichtigen den Nachteil, daß er die Außenstände vom
1.
1. Oktober
Oktober 1916,
1916, sobald dieselben eingehen, mit in die
Steueranmeldung aufnehmen muß.
Die zweite hat den
Nachteil, daß der Umsatz in den Monaten Oktober bis
Dezember der
der Versteuerung
Versteuerung zugrunde gelegt
einschl. Dezember
wird, ohne Rücksicht darauf, ob die Waren bezahlt sind
Welcher Modus der zweckmäßigere ist,
oder nicht.
Geschäfts¬
hängt von der Art des in Frage kommenden Geschäfts
betriebs, insbesondere davon ab, ob Kredit- oder Kassa¬
Kassa
geschäfte
geschäfte überwiegen.
überwiegen.
Hat der Steuerpflichtige von seinem Rechte, die Be¬
Be
steuerung
Zahl¬
steuerung nach den Lieferungen anstatt nach den Zahl
ungen,
ungen, Gebrauch
Gebrauch gemacht, so kann er hiervon nur mit
Genehmigung der zuständigen Steuerbehörde abweichen.
Genehmigung
Als
Als Warenlieferung
Warenlieferung gilt der Umsatz von Waren, gleich¬
gleich
viel ob
ob eine
eine Bestellung vorangegangen ist oder nicht;
viel
nach ausdrücklicher Vorschrift des Gesetzes auch die

eine
geregelte Buchführung nicht stattfindet und ihm auch
eine geregelte
sonstige
Unterlagen für
sonstige Unterlagen
für die
die genaue
genaue Berechnung des Ge¬
Ge
samtbetrags
samtbetrags fehlen,
fehlen, so hat
hat er unter Versicherung dieser
Tatsachen
Tatsachen den
den von
von ihm
ihm geschätzten Gesamtbetrag der
Zahlungen
Zahlungen anzugeben
anzugeben und danach die Steuer zu entrichten.
Beanstandet
Beanstandet die Steuerbehörde diese Schätzung, so ist
sie
sie berechtigt,
berechtigt, ihrerseits
ihrerseits eine Schätzung vorzunehmen, für
die der Steuerpflichtige die erforderlichen Auskünfte er
er¬
teilen
teilen muß.
muß. Ueber diese Schätzung hat die Steuerbehörde
dem
dem Pflichtigen
Pflichtigen einen
einen Bescheid zu erteilen, gegen den
nur die
die Verwaltungsbeschwerde
Verwaltungsbeschwerde zulässig ist. Im übrigen
nur
ist
ist hinsichtlich
hinsichtlich der
der Verpflichtung zur Entrichtung der
Umsatzsteuer
Umsatzsteuer der
der Rechtsweg
Rechtsweg zulässig.
zulässig. Der Pflichtige
kann neben
neben dem
dem Klageweg
Klageweg auch
kann
auch den Beschwerdeweg
bei
der Verwaltungsbehörde beschreiten.
bei der
Die Gewerbetreibenden haben ihre Bücher und die
in
Empfangsbekennt¬
in ihrem
ihrem Gewerbebetrieb
Gewerbebetrieb empfangenen Empfangsbekennt
nisse
nisse fünf
fünf Jahre
Jahre lang,
lang, vom Schlüsse des Jahres ab, in
welchem die Abgabe entrichtet ist, aufzubewahren. Für
welchem
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Kaufleute besteht die Aufbewahrungspflicht bis zum Ab¬
Ab
lauf von zehn Jahren, vom Tage der letzten Eintragung
an gerechnet.
Hinterziehung
Hinterziehung oder
oder wissentlich
wissentlich unrichtige
unrichtige Angaben
Angaben
Zahlungen
Lieferungen
oder
wird mit
über empfangene
empfangene Zahlungen
mit
einer Geldstrafe bedroht, welche dem zwanzigfachen
Abgabe gleichkommt.
gleichkommt.
der hinterzogenen
Betrage der
hinterzogenen Abgabe

Für die Uebergangszeit
Uebergangszeit ist bestimmt, daß
daß der
der Lieferant,
Lieferant,
der nach Zahlungen versteuert, bei Lieferungen aus
aus Ver¬
Ver
trägen, die vor dem 1.
1. Oktober 1916 abgeschlossen sind,
bei denen Zahlungen aber erst nach diesem Zeitpunkt
geleistet
geleistet werden,
werden, mangels
mangels abweichender
abweichender Vereinbarung
Vereinbarung
berechtigt ist, von dem Käufer einen Zuschlag zum Preise
in Höhe der auf die Zahlung entfallenden Steuer zu
verlangen. Der Käufer
Käufer kann
kann wegen
wegen dieses
dieses Preiszuschlags
Preiszuschlags
nicht vom Vertrage zurücktreten.

Zweifelsfragen wird eine
eine amtliche
amtliche Auslegung des
des Ge¬
Ge
setzes zu beantworten suchen, die allerdings für die
Entscheidungen der Gerichte keine bindende Kraft hat.
Fragen wir uns schließlich, ob der Lieferant bei
Geschäftsabschlüssen nach Inkrafttreten des Gesetzes die
Umsatzsteuer auf den Abnehmer abwälzen wird, so wird
für die verschiedenen Geschäftszweige keine einheitliche
Antwort gegeben werden können. Mit Rücksicht auf die
Erfahrung, daß die Verkehrssteuern in
in der Regel
Regel auf die
Verbraucher abgewälzt werden, dürfte hinsichtlich der
weitere Belastung
Warenumsatzsteuer eine
eine allgemeine weitere
Belastung der
Verbraucher zu erwarten sein. Bekanntlich haben Ver¬
Ver
einigungen und Verbände ihren
ihren Abnehmern mitgeteilt, daß
daß
sie alle Rechnungen in Zukunft mit einem entsprechenden
Aufschlag aufstellen werden. Dies Vorgehen erscheint
rechtlich unverbindlich. Fehlt es an besonderen Verein¬
Verein
barungen, so dürfte der liefernde Gewerbetreibende
schwerlich in der Lage
Lage sein, Ersatz
Ersatz der
der Steuer nachträg¬
nachträg
lich zu verlangen. Der Gewerbetreibende muß, wenn er
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den Stempel nicht selbst tragen will, den Ersatz vom
Käufer ausdrücklich ausbedingen. Eine Ausnahme macht
nur der oben erwähnte Fall, daß der Abnehmer dem
Lieferer einen Zuschlag zum Preise in Höhe der auf die
Zahlung entfallenden Steuer zu leisten hat, wenn es sich
um Verträge handelt, die vor
vor dem 1.
1. Oktober 1916 ge¬
ge
schlossen und die Zahlungen nach diesem Zeitpunkt zu
leisten sind. Auf diesem Standpunkt stehen auch die
Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin.
Dr.
Dr. jur. W. Seelig.
Seelig.

Bauschulzeugnis
Bauschulzeugnis und
und EinjährigEinjährigFreiwilliger-Dienst.
Freiwilliger-Dienst.

Der
Der Innungs-Verband
Innungs-Verband Deutscher
Deutscher Baugewerksmeister
Baugewerksmeister

hatte vor kurzem eine ausführlich begründete Eingabe
um Verleihung des Berechtigungsscheines zum
zum EinjährigFreiwilligen-Dienst an
an die Absolventen der Baugewerk¬
Baugewerk
schulen dem Bundesrat unterbreitet. Der Reichskanzler
hat jetzt dem Verband mitgeteilt, daß
daß er
er sich
sich bei
bei voller
voller
Heer
der Technik
Anerkennung der großen Bedeutung der
Technik für
für Heer
und Marine zu seinem Bedauern doch nicht in der Lage
sehe, noch während der Dauer des Krieges eine
eine Ent¬
Ent
scheidung in dieser Frage zu treffen. Die Prüfung,
Prüfung, in¬
in
wieweit den Wünschen des Innungs-Verbandes
Innungs-Verbandes Deutscher
Deutscher
Baugewerksmeister entsprochen werden
werden kann,
kann, muß
muß nach
nach
bis nach
diesem Erlaß des Herrn Reichskanzlers vielmehr bis
hinausgeschoben werden.
werden.
Beendigung des Krieges hinausgeschoben
Verantwortlich; Karl Schüler. Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner, Waiblingen.

