
Das Schäkungsgebiet der IV. Section umfaßte nicht weniger als
97 Gemeinden und erstreckte sich über folgende Bezirke :

[. Das Thal des Tessins , von Bia8ca bi8 zur Einmündung des
Tessins in den Langensee ;

IT. die Umgebung des Langensees ;
III. das Thal der Verzasca ;
IV. das Maggiathal mit seinen Seitenthälern ;
V. das Onsernonethal ;

V:. das Centovalli ;
VII. die Gegend füdlich des Monte-Cenere.

Allgemeiner Theil.
Die geographische Lage dieser Gemeinden ist eine sehr verschiedene.

Während die Ufer des Langensees und das Tessinthal bis nach Bia8ca
sich blos 200 bis 300 Meter über Meer erheben , liegen die höchsten
von uns besuchten Bergdörfer Campo-Vallemaggia und Bo8co auf einer
Höhe von 1350 bis 1500 Metern. Ebenso verschieden ist auch das
Klima. In der Thalebene des Tessins hat gegenwärtig der Winterno&lt; keine Stätte gefunden , während'diehochgelegenenGebirgsthälerihr weißes Winterkleid schon angezogen "haben. Diesen Verhältnissen
entspricht ebenfalls die Vegetation. Während in den tiefern Gegenden
der Weinbau und die Früchte eines südlichen Himmels in üppiger Fülle
gedeihen, so ist in den höher gelegenen Orten der Wiesenbau und noch
höher die Waide die vorherrschende Kulturart.

Die Gebirgsform betreffend, sind die Bergabhänge durchwegs steil
und schroff und über die 'tierer gelegenen grünen Hänge und Terrassen
streen mächtige Felsparthien überall ihre kahlen Häupter in die Lüfte.

Größere zusammenhängende Waldungen sind beinahe nirgends
mehr zu sehen, und das unvorsichtige Abholzen aller Tannwälder, sowie
auch das unbehinderte Weiden der zahlreichen Ziegen auf allen Bergen,
welche für die Wiederbewaldung geeignet wären, beleuchtet in trauriger
Weise den Mangel eines Forstgesezes. Die nachtheiligen Folgen der
massenhaft stattgefundenen Kahlschläge sind zu bekannt und durch die
jüngsten Ereignisse wiederum in so erschrefender Weise hervorgetreten,
daß es wohl überflüssig ist, hierüber noc&lt; Worte zu verlieren.

Nicht viel besser sicht e8 mit dem Unterhalt und der Korrek-
tion der Jlüsse aus; es fehlt an der Durchführung eines rationellen
Korrektionssystems , = und zur Rückhaltung der Geschiebe in den
Waldbächen geschieht gar nicht8! Laut dem bestehenden Wasserbaugeset
sind die Uferbewohner schwellenpflichtig; sie haben sich zu einzelnen

40


