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In Krießen sind 41 Häuser als beschädigt zur Scaßung gekommen
mit eirca Fr. 5500 Sc&lt;adenbetrag. =- Bedeutende Verschlammungen
oder reißende Strömung haben hier weniger geschadet als die dauernde
Rückhaltung des Stauwassers.

Die Bodenschäßungen betreffend sind die Ansäße des Gemeinde-
rathes nirgends zu hoch. Die Eintheilung ist durch unsere Schäßung
geändert und dadurch die Gesammtsumme etwas erhöht worden.

Der ganze Schadenbetrag für Krießern beträgt Fr. 56,095.
In Krießern haben am 28, September 2 Personen infolge des

Hochwasser3 den Tod gefunden.
An diesem Tage nämlich begaben sich Jakob Wüst , Maurer von

Montlingen , geboren am 3. Mai 1814 und dessen Sohn , Johannes
Wüst , geboren am 27, Juli 1847, auf ein äußeres Rheinufer, um
das beigeschwemmte Holz aufzufangen. Durch das schnelle Steigen der
Fluthen wurde den Holzfischern der Nückweg abgeschnitten und fie selbst
bei wachsender Strömung weggespühlt. Ihre Leichname sind noch nicht
gefunden.

Vater Wüst hinterläßt 2 Töchtern, 19 resp. 15 Jahre alt, ohne
Vermögen. Die Familie hat aus ihrer Hände Arbeit gelebt. =

14. Altstätten.
Altstätten liegt weit rüfwärts vom Rheine, hat aber noch Gemeinde-

land im Ueberschwemmungsgebiete.
Erst bei der Visitation vom 15. November erhielten wir hievon

Kenntniß.
Die Behörden von Altstätten haben indessen erklärt, daß sie eine

Schätzung des Schadens nicht vorgenommen haben, indem sie denselben
nicht als erheblich betrachten und überhaupt keine Entschädigung verlangen,

Dagegen sei die Ortschaft Lienz , welche zu Altstätten gehört , im
sog. Eisenriedt, in der Nähe von Bühel durch die Hochfluth beschädigt.

Die hierüber verlangte Schazung, welche der Gemeinderath vor-
genommen und die von uns geprüft, als richtig anerkannt wird, weist
eine Schadensumme von bloß Fr. 1308.

15. Marbadh.
Auch diese Gemeinde liegt weit rückwärts vom Gebiete der Ueber-

s&lt;wemmungen , besigzt aber Genossengut in Eisenriedt , wo namentlich
uneingeheimster Ertrag an „Streue“ zu Grunde gegangen ist , resp.
fortgeschwemmt wurde. Die Beschädigungen am Boden betreffen das


