
nun aber dem Verfalle nahe und nicht mehr bewohnbar. Die Com-
mission hat aber als ihre Aufgabe erachtet, überall gewissenhaft nur den
reellen, im Zeitpunkte des Augenschein8 sich zeigenden Schaden zu
tayiren. Aus diesem Grunde und um dem Unbemittelten, der in seinem
Häuschen, so klein es auch war, biSher Unterkunft hatte, =- es möglich
zu machen , sich wieder häuslich einrichten zu können , haben wir , wo
die auffälligsten und zahlreichsten Verhältnisse dieser Art zu Tage ge-
treten sind , allgemeine Zuschläge zu den Schaßungen der Gebäude ge-
macht , wie sie dieselben am Schlusse unserer Hauptzusammenstellung
eingetragen finden werden. Der ganze Betrag dieser Summe steigt
auf Fr. 42,000 und theilt sich unter vier Ortschaften, nämlich
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und Salez ;

- Die Zutheilung der einzelnen Beiträge muß natürlich Sache der
Hülfskomites sein.

Bei Anlaß der Häuserschazungen machten wir schon in der ersten
Woche die Woobachtung , daß die Gemeindsbehörden überall wo wir
hinkamen, ein Tabellenformular benußten, welches die h. St. Gallische
Regierung anfertigen ließ und welches nicht dieselben Rubriken enthält,
wie das eidgenössische ; und nachdem wir am 1, November bei einex
Zusammenkun*t mit der Sektion des Kanton8 Graubündten vernommen
hatten, daß dort in allen Gemeinden die richtigen Tabellen schon früher
ausgetheilt und nun überall zur Verfügung der Commission fertig ange-
troffen worden seien, beeilten wir uns, noch am Abend des 1. November
an die vier betheilioten Bezirk8ämter unseres G-bietes die erforderliche
Zahl der richtigen Tabellen mit sachbezüglicher Instruction abzufertigen,
und mit dem Ersuchen , an jede betroffene Gemeinde die genügende
Zahl zu versenden, mit der dringenden Mahnung zu schneller vorschrift8-
mäßiger Ausfüllung.

Am 10. November hatten wir noch von keiner Gemeinde eine An-
zeige , daß d:e Tabellen fertig seien. Zudem war Herr Nationalrath
Vogel wegen dringenden Amtsgeschäften genöthigt, am 10. Abends nach
Bern zu verreisen.

Am 141. November verhandelten die Herren Oberst Fraisse und
Bek-Leu mit Abgeordneten von Ragaz. Dor Secretär fertigte an alle
betheiligten Gemeinderäthe des Bezirkes Werdenberg ein Cirkular ab,
welches unter Beifügung spezieller Instruction zur Anfertigung der Tabellen,
auf schleunige Vollendung hinwirken sollte.

Am Nachmittag reiste der Secretär im Auftrage der Commission
nach Sargans , Mels und Vilter38, um dort den Stand der Arbeiten
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