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Die Anjäße im Allgemeinen aber waren zu nieder. Wir haben
20 Jucharten als gänzlich zerstört zum laufenden Werthe von Fr. 850
per Jucharte angesezt , und den Ansaß für die 2. Klasse „entwerthet“
auf Fr. 180 per Juchart erhöht. Es sind Flächen von enormer Aus-
dehnung, oft 30 bis 400 Jucharten, mit wenigen Variationen durchweg
ganz mit 1 bis 2“ hohem Schlamm überführt.

Die Schaßzungsfumme für Land ist darum circa Fr. 25,000 höher
als die gemeindräthliche.

Mas die Gebäude-Schazungen betrifft , so sind in Haag 27 , in
Salez 48 und in Sennwald 15 Nummern aufgenommen worden. In
Salez stand das ganze Dorf, mit wenigen AuSnahmen, in der stärksten
Strömung bis auf 6' Tiefe im Wasser. Hoch in den Baumästen sieht
man noch jezt Wurzeln , Streue 2c., welche das Hochwassex in den
bösen Tagen vom Anfang Oktober dort hinaufgetragen und eingeklemmt
hat. Die Zustände in Salez und auch in einem Theile von Haag
haben große Aehnlichkeit mit denjenigen in Burgerau, Rings um die
Häuser und vielfach in denselben hohe Schichten von stinkendem schmußi-
gem Lehm. Die Baumgärten verschlammt und verdorben.

Bezüglich der Häuser in Garti8s bei Salez möchten wir die Be-
merkung wiederholen, die wir bei Burgerau gemacht , daß diese Häuser
nämlich nicht mehr bewohnt und abgetragen werden sollten. Aus diesem
Grunde finden Sie Salez mit einem allgemeinen Zuschlage zur Häuser-
Schazung auf der Hauptzusammenstellung eingetragen.

12. Rüthi.
"Hat nur unbedeutenden Schaden an Früchten und einige minder

wichtige Gebäude-Schädigungen unterhalb des Dorfes beim Hirschen-
sprung. Die Hochwasser haben zwar einen großen Theil des Gebietes
von Rüthi auf mehrere Fuß Höhe überfluthet. Der Schaden war aber
nicht erheblich, weil die Fluth sich bald zurückzog.

Der Gesammtschaden, inbegriffen von Fx 6000 für Herstellung von
Dämmen und Wuhren beträgt Fr. 9494. --

13. Oberricdt
mit seinen Nebenorten Eichenwies, Holzrhode, Montlingen und Krießern
ist eine der größern Gemeinden des Rheinthale3 mit einer Ausdehnung
von circa 2 Stunden. =

Der Gesammtschaden für Oberriedt beträgt Fr. 307,379 , wovon
circa Fr. 1 2 =) auf Landschaden

wn 2,29 auf Häuserschaden entfallen.
„ 68,000 enthält der Titel „Früchte“


