
lich-soziale Berein sofort einen Betrag von 50 
Kronen, die Teilnehmer an der Versammlung 
steuerten 56 Kronen bei. Der Landesausschuß 
beschloß in seiner Sitzung vom 20. Juni die 
Bildung eines „Landeshilfskomitees" und 
widmete zur Linderung der ersten Not 20.000 
Kronen. Allen voran aber mar es Se. Majestät 
der Kaiser, der in landesväterlicher Güte einen 
Betrag von 50.000 Kronen für die Ueber
schwemmten in Tirol und Vorarlberg widmete. 
Anch die Mitglieder des Allerhöchsten Kaiser-
Hauses haben dem „Landeshilfskomitee" nam-
haste Spenden zugehen lassen. Das „Landes-
Hilfskomitee", welches durch eifrige Sammlung 
einen Fond von rund 220.000 Kr. zusammen
gebracht hat, versammelte sich erstmals am 
27. Juni im Hotel Rhomberg in Tornbirn. 
Vorher hatte der Landesausschuß durch die 
Tagesblütter einen warm gehaltenen Ausruf 
um Widmung von Spenden veröffentlicht. 

Das „Landeshilfskomitee", welchem Ver-
treter aller Landesteile angehören, wählte den 
Herrn Landeshauptmann Adolf Rhomberg zum 
Vorsitzenden, den Herrn k. !. Statthaltereirat 
Dr. Rudolf Grafen von Meran zum ersten, den 
Herrn Landeshauptmannstellvertreter Martin 
Thurnher zum zweiten Obmannstellvertreter. 

Dann wurden durch die Vertreter der ein-
zelnen Bezirke „Bezirkshilfskomitees" gebildet, 
deren Aufgabe die Sammlung von Geldern, 
die Erhebung der Schäden und die Beratung 
über die Verteilung der Hilfsgelder bilden soll. 
Alle Gemeinden des Landes, soweit sie nicht 
selbst von: Unglücke stark betroffen waren, 
wurden um Einleitung von Haussammlungen 
gebeten. Diese ergaben ein günstiges Resultat, 
so widmete z. B. Bregenz 35.000 Kr. Als 
Sammelstellen wurden alle Bezirkshauptmann-
schasten, Gemeindevorstehungen und Zeitungs
redaktionen namhaft gemacht. Gleich von 
Anfang wurde beschlossen, daß mit den dem 
„Landeshilfskomitee" zukommenden Spenden 
n u r  d i e  N o t  u n d  d i e  S c h ä d e n  P r i v a 
ter gelindert we rden sollen. Beschä
digungen an Straßen, Wuhren, k. sollen aus 
andere Weise durch öffentliche Mittel gebessert 
werden. 

Das „Landeshilfskomitee" entwickeltein der 
Sammlung von Geldern eine rege Tätigkeit. 
Die Verteilung kann erst erfolgen, wenn die 
nach einheitlichen Grundsätzen vorgenommenen 
SchadenerHebungen im ganzen Lande fertig-
gestellt sind. Zahlreiche Vereine, Alpenver-
ein, Südmark, Verein der Vorarlberger in 
Wien 2C., dann die k. k. Bezirkshauptniann-
schaften haben inzwischen aus den ihnen zur 
Verfügung stehenden Geldern Verteilungen vor-
genommen, so daß der ersten Not abgeholfen ist. 

Nachdem die Vorarbeiten erledigt waren, hielt \ 
am 1. September das ,,Lan des hilf sko mi tee" -
im „Hotel Rhomberg" in Tornbirn eine von ; 
den Mitgliedern aus allen Teilen des Landes l 
gut besuchte Sitzung ab. Zu Punkt 1 der Tages
ordnung erstattete der I. Obmannstellv ertreter I 
Herr Dr. Rudolf Graf von Meran Bericht über [ 
d-ie Notstandsaktion seit der ersten Sitzung. } 

Die Notstandsaktion spielte sich Hauptfach- : 
lich in den Bezirkshilfskomitees ab, welche sich j 
gleich nach der 1. Sitzung des „Landeshilfs
komitees" konstituiert hatten. Sie bestaub ( 
einerseits in der Sammlung von Hilfsgeldern, t 
welche bisher das überaus erfreuliche Ergebnis 
von rund K 220.000-— ergaben; dazu kommen t 
nach Mitteilung des Herrn Bezirkshauptmanns 
Hans' Cornet von Bludenz noch die Spenden i 
der Bürgerschaft von Bludenz im Betrage von ( 
Kronen 11.600-—. 

In zweiter Linie wurden seitens der Bezirks- ; 
Hilfskomitees Schadenerhebungen gepflogen, j 
Die Grundlage für diese Erhebungen boten die j 
Feststellungen, welche in den einzelnen Ge- j 
meinden durch Lokalhilfskomitees über Veran- ; 
lafsnng der Bezirkshauptmannschaften vorge- i 
nommen worden sind. Diese Lokalhilfskomi- i 
tees waren in der Regel aus dem Seelsorger, ; 
dem Schulleiter und zwei beeideten Orts- -
Schätzern zusammengesetzt. Trotz der anerken- I 
nenswerten Genauigkeit, mit welcher diese Er- i 
Hebungen gepflogen wurden, stellte sich doch in 
den verschiedenen Bezirken eine Verschiedenheit 
in der Auffassung der Sachlage heraus. In 
einer am 8. August gepflogenen, vom Prä-
sidium des „Landeshilfskomitees" veranlaß-
ten Vorbesprechung wurde daher die Wahl 
einer Landesschätzungskommission beschlossen, 
welche die Erhebungen in den einzelnen Bezirken 
stichprobeweise überprüfen und einheitliche Er-
Hebungsgrundlagen festsetzen sollte. 

In diese Ueberprüfungskommission wurden 
aus jedem Bezirke ein politischer Beamter, 
ein landwirtschaftlicher und ein Bansachver-
ständiger, sowie ein Vertreter des Landesaus-
schusses entsendet. 

Als' landwirtschaftliche Sachverständige fun
gierten : Konrad Flatz, Altvorsteher von Alber-
schwende, Josef Andre Rhomberg, Alt-Spital-
Verwalter, Dornbirn, Johann Josef Neyer, 
Schulleiter i. P., Tschagguns. 

Als Baufachverständige die Baumeister: 
Jgnaz Wolf von Bludenz und Cornel Rhom-
berg von Bregenz; als Vertreter des Landes-
ausschusses Reichsratsabgeordneter Jodok Fink. 

Diese Kommission trat am 16. August zu 
.einer gemeinsamen Besprechung zusammen und 
machte sich — zuerst vereint, dann nach Be-
zirken getrennt — sofort an ihre Aufgabe, 


