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* Vebertrag Fr. 413,126
für den Kanton . | Fr: “45,090
für Gemeinde und Korporation „150
für Privaten . =. 27,940

- Fr. 61,990
Die Bevölkerung beträgt ca. 170 Seelen ; steuerbares
Gemeindevermögen Fr. 18,200", steuerbares Privatver-
mögen Fr. 392,000.

Die Kantonalstraße würde in der Thalverengung
unterhalb dem Dorfe auf 530 Meter Länge durch den
Rhein zerstört und wurde im Uebrigen durch den Dorf-
bach, welcher die Brücke wegriß, geschädigt. Der erlit-
tene Privatschaden vertheilt sich auf viele Familien, und
es können nur zwei derselben, welche jedoch schon früher
dürftig waren, al8 durch denselben verarmt angesehen
werden. Um das Dorf für die Zukunft sicher zu stellen,
sind Verbauungen und Eindämmungen des Dorfbaches,
sowie besserer Schuß gegen den Rhein dringend noth-
wendig. „yy

Total des Schadens im Kreis Rheinwald Fr. 475,116

IV. Kreis Schams.
Das Scamserthal ist weniger auf die Thalsohle beschränkt, indem

bei stärkerm Flußgefälle al8 im Rheinwald die Thalseiten schon am
Flusse mehr oder weniger ansteigen und gesichertere Niederlassungen dar-
bietet ; deßwegen haben die Verwüstungen in diesem Kreis zum Theil
einen andern Charakter. Zwar haben die unmittelbar am Rhein lie-
genden Güter auch Schaden gelitten, aber die Hauptverluste sind mehr
durch Rüfen, oder noch im größern Maße durch Erdschlipfe verursacht,
welche sich in hier, sowie in Aver8 plößlich am Morgen des 28. an
vielen Abhängen zeigten. Dieses letztere sehr hoch gelegene bewohnte
Thal hat zur einzigen Ernährungsquelle die Viehzucht, welche, durch
die bis an die Wohnungen grenzenden Alpen begünstigt, den Einwoh-
nern einen relativen Wohlstand verschaffte, wiewohl dieselben, durch
einen 8 Monate langen Winter und großen Holzmangel gedrückt, eigent-
lich nur ein kummervolles Dasein haben. Auch in den höher gelegenen
Dörfern der linken Seite des Schamserthale8 haben die Erdschlipfe in
den Alpenwiesen großen Schaden verursacht. Der obere fruchtbare Bo-
den , gelodert durch anhaltende Regengüsse , machte sich von seiner
Unterlage los und überschüttete, mit unfruchtbarem Gestein vermischt,
das tiefere Gelände, während die Wildbäche tiefe Runsen in das Land
einschnitten und NRüfen mit Screen und Verheerungen in die Dörfer
hinunterbrachten.


