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„Die h. Regierung spreche den dringenden Wunsch aus , daß auch
„die vor der großen Verheerung entstandenen Schädigungen in Rechnung
„Sezogen werden.“

Die Kommission hat es in Ihrer Pflicht erachtet diejenigen Schä-
digungen , welche die Hochwasser vom Ende September und Anfang
Oktober in der Gemeinde Pfäffers, nämlich in Vättis und Väsön ver-
ursacht haben zu prüfen und sind nach Rücsprache mit den Abgeordneten
von Pfäffers die Ansäe mit wenigen Modifikationen im Betrage von
Fr. 12,693 in die allgemeine Schadenschäßung aufgenommen worden.

Mit Rücficht auf die weiter gehenden Ansprüche hat die Kommis-
sion sich als nicht kompetent erachtet Beschluß zu fassen.

Der durch die Hochwasser vom 23. Juli und den Brand vom
17. Oktober dieses Jahres verursachte Schaden beträgt nach den bei
den Akten liegenden Eingaben cirra Fr. 40,000. --

Den Entscheid in dieser Angelegenheit wollen wir hiemit Ihnen
anheimstellen. =

2. Ragaz.
Diese Gemeinde hat ein weit ausgedehntes Gebiet flachen Landes,

welches durch den oberhalb des Dorfes stattgefundenen Rhein-Ginbruch
hart gelitten hat. Die Wassermasse staute die Tamina und der Abfluß
war durch den Bahndamm gehemmt ; nach Beseitigung dieses Hinder-
nisses =- der Bahndamm wurde von der Rheinbrücke bis an den Bahn-
hof total fortgerissen = stürzte sich die Wassermasse der rückwärts tief
liegenden Fläche zu und dehnte sich aus , auch über das Gebiet von
Vilter8, Mels, Sargans bis Wartau, oft den Boden ganz wegführend,
oft mit Zurülassung von starken Sand-, Kie8- oder Lehmbanken bis
auf 3 und mehr Fuß Höhe.

Von der als geschädigt bezeichneten Fläche von 495 Jucharten sind
cire&amp; 1/4 als gänzlich zerstört taxirxt ; dabei größere Kompleye guten
Bodens, sowie eine niht unbedeutende Partie Weinberge.

Von der ganzen Fläche sind circa 220 Jucharten entwerthetes oder
geschädigtes Gemeindeland, welches an die Bürger auf Lebens8dauer zur
Benußung vergeben ist.

Das Taminabett vom Hof Ragatß bis an den Rhein soll sich in-
folge der Verhinderung des Abflusses um 6--8/ erhöht haben. So viel
ist richtig , daß wir beobachteten , wie Fenster gegen die Tamina bloß
no&lt; circa 1“ über das Flußbett herausragen, also von der Aufdämmung
ganz begraben sind.

Was die Beschädigung an Gebäuden betrifft, so ist namentlich die
Häusergruppe nächst dem Bahnhofe hervorzuheben , wo die Strömung


