
“rr

Riedt, welches im Gebiete von Marbach liegend der Gemeinde Eichberg
gehört. Die ganze Summe ist auf Fr. 4590 angeseßt. =

16. Rebstein.
Liegt ebenfalls weit rückwärts vom eigentlichen Rheingebiete , hat

aber größeres Besitthum und zwar Genossengut im Fluthgebiete.
Das Riedt , welches außerhalb der Bahnlinie liegt, ist bedeutend

verschlammt und es sind 184 Jucharten desselben vom Gemeinderathe
per Jucharte zu Fr. 114 angeseßt worden, welche in die 3. Klasse „ge-
schädigt“ zu rechnen sind.

Die Scäßungs-Kommission hat bei der Lokalbesichtigung die An-
sähe mäßig gefunden und die Taxation acceptirt.

Die Schadensumme beträgt : Fr. 27,585,

17. Balgach.
Balgach ist eine wohlhabende größere Gemeinde , rückwärts der

Bahnlinie gelegen in gesicherter guter Lage.
Die Gemeinde hat ein großes Genossengut. Ein Theil desselben

liegt au8wärts im flachen Lande und hat durch die Wasserverheerungen
gelitten. Die Gemeindsbehörden haben einen Komplez. von 80 Jucharten,
welcher stark beschädigt , theils verschlammt und theils ausgespühlt ist,
zu Fr. 100 per Jucharte tazirt und die Kommission fand diesen Ansaß
vollfommen begründet. Zu Balgach gehörend sind auch einige Gebäu-
lichfeiten starf beschädigt , und zwar namentlich die Riedtmühle , dann
ferner das Haus des Fabrikanten Shmidheimer in Heerbrugg. Die
größte Schadensumme -=- Fr. 11,361 -- fällt auf den Titel „Früchte“.
(F8 sind dieß die verlornen Jahreserträge der Nutzungsberechtigten am
Genossengute, zum großen Theil ärmere Leute. =-

Die Bewohner von Balgach verdanken e8 ihrer Aufmerksamkeit
und ausgiebigen dauernden Thätigkeit, daß das Gebiet ihrer Gemeinde
nicht größern Schaden erlitten hat. Bereits hatte das Wasser am obern
Ende des Dammes die Höhe d-s leßtern erreicht als die Gefahr ent-
deft und mit vereinten Kräften die Sicherungsarbeiten begonnen wurden.
Die Anstrengungen haben gefruchtet und bloß das Stauwasser und
nicht die Fluth hat Balgach Schaden verursacht ; derselbe beträgt
Fr. 25,291 und ist verhältnißmäßig unbedeutend zu nennen.

18. Bernet.

Berne&gt; zähtn zu den schönen Gemeinden des Rheinthales und hat
durch die Wasserverheerungen nicht groß gelitten.


