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Diesen im Ursprung liegenden Krater auszubauen , oder zu
scarpirxen, wäre mit Kosten verbunden, die sich nicht auszahlen
würden , wenn aach dieses Vornehmen ausführbar wäre , was
sehr zu bezweiflen ist. Jm Entstehen hätte. ihr ohne Zweifel
leicht acholfen werden können, welches dur&lt; Aushauung der
Waldung und nicht wieder Anpflanzung der sehr steilen Höhe
herbeygeführt worden seyn mag. Was sich hier thun ließe, wäre
ihr ein festes Leitwerk in's Ried hinab zu geben, welches mit
den Gemeinden Eschen und Mauren vor Jahren versucht wurde,
aber wegen Einwendung der letztern nicht erzwefkt werden
konnte. Die Rüfe ist übrigens im Zunehmen, und wird die
Bierstwaldung noch gänz verderben, wenn keine Mittel getroffen
werden.

Die 2te ist die Nendler, die eine kurze Streke außer der
herrschaftlichen Ziegelhütte gegen Schaan zu hervabkömmt, ihren
Ursprung im Hochgebirg nördlich von Planken vat, und eine
Steinrüfe ist. Sie war früher sehr böSartig, stößt aber nur
selten mehr, und ist im abnehmen. Man sah sie in letzterer
Zeit in kleinen Ausgüssen nicht ungern, weil ie die Kalksteine
an die Straß lieferte.

Die 3te ist die Duxrüfe. Sie ist Steinrüfe, hat ihren
Ursprung im unzugänglichen Hochgebirg ober Schaan, war an-
fänglich unbeträchtlich, von den Schaanern verwuhrt, und nord-
westlich c &gt;2leitet. Dieses geschieht zwar noch, allein vor schon
mehrern Sahren hatten die Gemeinden Vaduz und Schaan einen
Proz-3 über einen Wald, welchen die Duxrüfe durchzog, und
ihrer Erweiterung hinderlich war. Den Prozeß gewannen die
Vaduzer, welche unbekümmert, und ohne weitere Ueberiegung
den gewonnenen Wald abtrieben, und wie aller Orten nichts-
mehr nachpflanzten. Seit nun die Waldstökfe abgefault sind,
und mit ihnen die Haltbarkeit des Bodens verschwand , nimmt
die Rüfe beträchtlich zu, und bedroht den Ort Schaan selbst.
Wenn ein so heftiger Regenguß sich in der Gegend, sooenannte
weiße Rüfe, wo eben jene von Dux herkömmt , wie im Laufe
verflossenen Sommers ober Balzers ergeben sollte, so ist die
Möglichfeit jehr leicht vorhanden, daß sie ihren Zug geraden
Weges nach der Duxkapelle in den Ort hinab nehmen kann.


