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1835 .

An Jacob und an Philipp

Ciani,

seine hochgeschätzten und geliebten Freunde/

Stephan

Franscini.

Bellinzona

, den 28. December 1834.

der
1828 meine Statistik
im Frühjahr
Äls
war / sahen mich nicht wenige
erschienen
Schweiz
Teffiner sehe! an / indem sie mir vorwarfen / dass ich
in jenem Buche theils die Gebrechen dieses CantonS zu
barsch aufgedeckt / theils die rühmlichen Seiten desselben
vernachlässiget habe . Man liess mich
hervorzuheben
erwarten / welche die
Statistik
eine Tessinische
von mir / wenn nicht verletzte / doch allzu offenbar ver¬
nachlässigte Cantonal - Ehre wiederherstellen würde . Und
ich harrte sehnlich auf das meine Fehler verbessernde
und die mir über Alles theure Heymat verherrlichende
Werk . Allein vergeblich / indem kein solches an 'S Ta¬
geslicht trat.
Bey dem lebhaften Verlangen / dass eine fleissigc
dieses Landes doch einmal bekannt gemacht
Statistik
werden möchte / war mir die Einladung und die freund¬
und Comp. sehr
liche Anspornung der Herren Hubcr
angenehm / den Auftrag zu übernehmen / das schöne
Tessin italienisch in einem Buche zu beschreiben / wel¬
- Cantone
ches einen Theil der Reihe der Schweizcr
ausmachen sollte . Nicht dass ich voraussetzte / ich werde
jenen Auftrag in allen Theilen erfüllen können / von
welchem ich wohl sah / wie schwierig er sowohl durch
als durch den unüber¬
meine eigene Unzulänglichkeit
windlichen Mangel an Angaben und Beobachtungen in
manchen Zweigen des Gemeinwesens ausfallen werde;
einer
allein ich war froh / mich für die Beleuchtung
Landschaft mühen zu müssen / die ich so sehr liebe / und
theils durch Stillschweigen theils
deren Verunwcrthung
durch Rügen ich beschuldigt worden war.
Ich habe also mit gutem Willen und großer Freu¬
digkeit Hand an 'S Werk gelegt / und ich darf es sagen/

theure Freunde / dass mich dieselben auch da nicht ver¬
lassen haben / wo ich in 's Kleine gehende und keinen
Ruhm versprechende Sachen zu behandeln hakte.
Ihr werdet gewiss leicht begreifen / wie sehr mich
dabpy der Gedanke stärkte / der mich stets begleitete / an
etwas der heiligen Sache der Freyheit nicht ganz Fremd¬
artigem zu arbeiten.
O ia / Theuerste / Ihr für die Freyheit Verfolgte » /
Ihr / denen politische und moralische Freymachung des
Volks Ziel aller Wünsche ist / Ihr werdet finden / dass
das Langweilige des Weges durch das lebhafte Ver¬
gnügen mehr als ausgeglichen wird / die Wohlthaten
jeder Art zu berichten / welche dreißig FreystaatS -Jahre
diesem Theile des schönen aber unglücklichen Italiens
gebracht haben.
Ich will Euch nicht verschweigen / dass in meinem
Falle häufig / ja gewöhnlich die Anlässe waren / mich
über die Hindernisse zu betrüben / welche ich theils von
der Schlechtigkeit / theils von der Untüchtigfeit / theils
von übermächtigen Ereignissen dem Fortschreiten dieses
Volks zum Bessern in den Weg gelegt sah . Ich sah
Bonaparte / nach mehr
beym Sturze des Vermittlers
als zehnjähriger Freyheit / wenn nicht vollkommene / doch
ganz andern/
gute und schon bewährte Einrichtungen
uns von Ministern unversöhnlicher Feinde des freystaat¬
lichen Wesens dictirtcn weichen . Ich sah die Früchte
des unhcilschwangcrn Keims in Kurzem aufgehen und
auf
mit großen »schritten
reifen / und da § Vaterland
die / von der Verderbniss Vieler begleitete Gewalt ei¬
nes Einzigen zugehen . Allein ich sah dann durch die
unüberwindliche Macht der Dinge die gerechte Sache
beilegen . Ich sah das Volk insge¬
icdeS Hinderniss
sammt und einstimmig gegen das schlechte Regiment
fich erhebe » / und es von Grund aus stürzen ; ich sah
was bey solcher Bewandtniss ungewohnt nicht nur / son¬
dern unerhört war / ich sah das Volk fich in volle Frey¬
heit sehen ohne einen Tropfen Blut zu vermessen ; und
dieses Volk war glühend von Begeisterung / dieses Volk
war von italienischem Blute / war hundertmal von den
als unfähig / sich selbst zu regieren/
Ennetbirgischcn
ausgerufen worden.
Die Verhältnisse eines solchen Volks habe ich mit
Liebe und Ernst zu beschreiben unternommen . Der
Plan / nach welchem ich e§ zu thun hatte , gefiel mir
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um so mehr , als er mir gestattete , die Zeiten , die
Ocrtcr , die Sitten , die Gesetze , kurz Alles sowohl
Menschen als Dinge vorzuführen.
Ich hoffe zuversichtlich , Theure und Geliebte , dass
dieses Buch , welches ich Euch als Zeichen der Freund¬
schaft , Hochschätzung und lebhafter Dankbarkeit widme,
nicht unter die unzähligen gestellt werden wird , in wel¬
chen die Liebe zur Wahrheit derjenigen zum System,
zur Caste , zur Scete nachsteht . Ich würde mich für
einen falschen Freund der Freyheit halten , wenn ich
aus Mangel an Muth und Redlichkeit verschwiegen hätte
oder entstellt was in unserm Gemeinwesen Uebels ist.
Alles habe ich sagen wollen , erstlich weil ich glaube,
dass man sich ein vollkommenes Regiment ohne Uebelstände hienicdcn nicht erhältlich denken dürfe ; zwcytenS
weil daraus , dass dieses oder jenes Regiment republika¬
nisch ist , nicht folgt , dass dasselbe vortrefflich sey, in¬
dem es sowohl gut als auch übel geordnet und bestellt
seyn kann ; drittens weil aus den Zeitumständen , Volksvorurtheilen , Übeln Einflüssen der benachbarten Staatcn,
bcsonderS wenn sie mächtig sind und unsittliche Mittel
nicht scheuen , Hindernisse entstehen können , welche nur
zu wirksam sind , um das Gemeinwesen in seiner Ent¬
wicklung so zu hemmen , dass es ein unordentliches und
schlechtes Regiment scheint.
Ist es aber je nöthig , o Freunde , dass ein An¬
hänger der FrcyhcitSlchren verhehle und lüge , um die¬
selben zu vertheidigen und aufrecht zu halten ? Genügt
etwa die unbestreitbare
Vcrglcichung
der Thatsachen
dazu nicht ? Wenn ich bedenke , in welch ' elendem und
bedaucrungSwürdigem
Zustand unser Vaterland
beym
Ausgange des vcrwichenen Jahrhunderts
sich befand,
und die bis jetzt, ungeachtet vieler und schrecklicher Hin¬
dernisse und Widerwärtigkeiten , gemachten Fortschritte
im Wohl betrachte , so erachte ich, der Beweis für die
Vortheile eines freyen , unabhängigen , republikanischen
Lebens gehe daraus so schön und klar hervor , dass es
die unverzeihlichste Sünde wäre . Entstelltes und Lügen¬
haftes einzumischen.
Don Seite der Kunst dann bin ich der Meinung
derjenigen , welche Wortspiel , nicht statistische Beschrei¬
bung das Werk dessen nennen , der nicht die Beobach¬
tung , sondern die Phantasie und die Voraussetzungen
zu Führern wählt . Wie die Geschichte keineswegs auf

den Namen Zeuginn der Zeiten und Lehrerinn des Le¬
bens Anspruch machen kann / wenn sie das Geschehene
nicht mit gewissenhafter Treue berichtet / so verdient
das Buch nicht / welches nicht
den Namen Statistik
den wahren und wirklichen Zustand ( stsw ) des Landes
darstellt . ES steht vorn auf mehr als einem Bande jenes
bekannte blr n» n,e,i re ^ >,nk mnn -!»ni ( auch chie Zahlen
regieren die Welt ) ; allein man irrt sich nicht / wenn
man sagt / dass ersonnene und erkünstelte Zahlen kein
'Geschick ordnen . Wohl sinket sich in der Literatur der
welcher Vergnügen und selbst
Roman/
historische
Noman aber/
Belehrung bieten kann ; der statistische
wenn er auch noch jemanden angenehm unterhalten
könnte / würde gewiss von keinem wahren Nutzen seyn/
Fehlte mir die Kcnntniss / so gestand ich unbefangen
meine Unwissenheit / und ich war überzeugt / dass dieses
ebenfalls nicht ohne einigen Nutzen für die Erkenntniss
des Landes sey:
Zustandes
des gegenwärtigen
Andere werden kommen / werden sagen was wir nicht
gemusst haben / und es wird ein neuer Beweis des FortschreitcnS in der Bildung seyn.

Nachricht an den Leser.
Zur Vermeidung von Missverständnissen in den Be¬
u.
/ Gewässer
/ Thäler
schreibungen der Berge
und
dgl . / in welchen oft die Ausdrücke ciseenerisch
und
und andre wie ciSalpinisch
transcenerisch/
vorkommen / bitte ich den geneigten
transalpinisch
auf die Stadt
Leser zu bemerken / dass ich Sämmtliches
beziehe , wo ich das vorliegende Werk
Bellinzona
geschrieben habe.

Stephan Franscini.
In der italiänischen Handschrift dieses Werks wem
Franscini nur an seine
det sich Herr Staatsschreiber
Tcssiner . Die Kcnntniss der Bedeutung sehr vieler dem
Tessin eigenthümlicher Ausdrücke und Verhältnisse setzt
er daher voraus . Dieselben dem teutschen Leser vcrsiändlich zu machen / habe ich mich meist im Texte / zu«
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weilen in Noten durch Erläuterungen
bemüht . Der
Verfasser , welcher die ersten zwey Drittel
der Druckbogen gelesen hat / ist damit zufrieden . Doch sind allfällige Irrthümer
in dieser Hinstcht nicht ihm / sondern
der Unzulänglichkeit meiner Kräfte / Quellen und Hülfs¬
mittel anzurechnen . So weit diese es gestatteten , collationirte ich die Angaben des Werks , berichtigte EinigeS , vervollständigte Anderes , und liess Unwesentliches
weg . Alles mit ErlaubnisS des Verfassers . UebrigcuS
suchte ich den Text treu wiederzugeben , und behielt
auch die Form bey , wenn sie auch von derjenigen rein
wissenschaftlicher Statistiken abweicht , weil gerade die
Weise , wie Franscini , der gründliche Kenner und Leh¬
rer seines Volks , diesem die eigenen Zustände darstellen
zu müssen glaubt , ein wesentlicher Beytrag zur Erkennt¬
niss des moralisch - politischen Standpunkts
des Volkes
selbst ist , und diese KenntnisS bey einem Freystaate
wohl so wichtig seyn möchte , als anderswo diejenige,
wie hoch der Finanz - Ertrag des Volks z>er Kopf ge¬
bracht werden könne.
Das Verzcichniss der sinnstörendcn Druckfehler bitte
ich beym Gebrauche des Buchs nicht zu übersehen , und
die abweichende Rechtschreibung der zwey ersten Bogen
nicht für die mcinige zu halten.
Aarau,

den

sä . Herbstmonat

1835 .

G . Hag» au er, Lehrer.
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Beim helvet . Almanach von 1812 ein mitkelmassig ge¬
naues Cärtchen , vom Pater,Ghiringhelli
. Carten des Meyerscheu Atlasses , die sehr fehlerhaft sind . Carten der drei Seen.
Carte von Livinen (ziemlich gut ) , von I . H . Meyer , gestochen
von Clausner , 1781 , beim Iten Heft von Schinzens Beitragen.
Eine andere vom Priester <? w . L -so/ -' , Pfarrer
zu Anzonico,
tvelcher im Jahr 1700 von der Obrigkeit zu Uri wegen Gerichtsbarkeits -Streitigkeiten
verbannt wurde . Carte der schweiz.
Landvogteien Lanis und Mendris , gezeich. von G . Conr . Finsler , gestoch. von Clausner , 1786 ; beim 5ten Heft der Beitrage
von Schinz . Carte der Diözese Como , bei Cantu 's Geschichte
von Como.

Erster Theil.
Allgemeine

Die

Neversieht

ältesten
Zeiten
scheu Reichs

vrr Geschichte.

bis zum Untergänge
des
(bis 476 » ach Chr . Geb . ) .

rö ' mi.

In sehr Wenigem besteht alles dasjenige , was man über
unsere Landschaften in den alten und in den neue » Büchern
in Bezug auf die Zeiten lieSt , welche der Zerstörung des römi¬
schen Reichs vorangehen , und dieses so Wenige löst steh fast
gänzlich in Vermuthungen
auf.
Guido Ferrari behauptet , dass vom Adda - Flusse bis zum
Lago Maggiore die Orobier
seffhaft gewesen seyen ; westlich
und nördlich von diesen die Leponkier,
die Bewohner des
Livinerthals
und der Ufer des Langensees , Die Caniniec
bewohnten die Gefilde , welche auch später die Caniuische » hies¬
sen , wo Bellinzona liegt . Die raschen Brennen,
deren Hora ; gedenkt , mögen dem Bcegno - jetzt Blenio -Thal den Nameu
verliehen habe ».
Philipp Cluvec und Sismondo
find der Meinung , dass,
wie der König Cottus den cotkischen Alpen den Name » gab,
ein solcher Can oder Canus den seinigeu der Ebene gegeben
habe , welche die Caniuische
hiess . Ammianus Marcellinns
erwähnt derselben , indem er XV . 6 . sagt , dass Constantius auf
seinem Wege durch Rhätie » nach Germanien durch die Cani»isehe » Gefilde
gekommen sey.
Ueber das Geschick der Bewohner
dieser Landschaften in
dieser ganzen langen Zeitenfolge keine besondere Angabe . Sie
standen unter den Galliern , als diese zur Zeit des Tarauinins
Priscus
von den Alpen hinabstiegen , die Etrusker besiegten,
Jnsnbrieii
besetzten und sich alles Landes zwischen der Adda
und dem Tessiu bemächtigten . Sie standen nachher unter den
Römern , als Como imo was zwischen Como und den Alpen
liegt , in die Gewalt derselben gerierh . Damals
bildeten sie
einen Theil der Provinz , die man das Cisalpiuische
Gal¬
lien nannte.
Aus Dankbarkeit
gegen Julius Cäsar gaben ihm die Be¬
wohner Cisalpinieiis
jährlich zwei Legionen , wahrend er die
römischen Adler znc Beilegung der Hclvetier und transalpini¬
schen Gallier trug . In den Umgebungen von Como legte er
Reiter -Stationeu
und Lager an ; und Stabio
soll von einem
atabulum
( Stall ) der Reiterei desselben den Rameu tragen.
Bei einem Dnrchzuge nach Helvetien durch das Corner - Gebiet
legte er , so geht die Sage , zu Bellinzona
einen grossen
dreiecklgten Thurm an . In seinen Commentarie » gedenkt er
der Lepontier
nur
mit der Angabe , dass im Lande dieser
Alpenbewohner der Rhein entspringe . Bon einer Straffe aber
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durch die Thaler des Rheins und des Tessins »der über den
Bernhardi » finden wir bei den Alten keine Erwähnung , keine
bom Lnganec - See.
Gänzlich unbekannt ist es , wer in unsern Thälern zuerst
das Evangelium verkündigt habe . Vielleicht war es St . Ab¬
bau die, der vierte in der Reihe der Bischöfe von Como , der
erste aber und ausgezeichnetste in den Werken . Seine Erhe¬
bung auf den bischöflichen Stuhl setzt man ins Jahr 450.
Dsx

Einbruch

der Barbaren
bis zum ersten
überzug
der Schweizer.
(Bon 476 bis 1331 nach Chr . Geb . )

Auch die
äusserst dunkel
ringer Zahl ,
einem Zweifel

Her-

drei ersten Jahrhunderte
dieses Zeitraums
sind
für die tessinische Geschichte . Nachrichten in ge¬
und manche hinsichtlich ihrer Aechtheit mehr als
unterworfen.

Wir haben gesehen , dass die Landschaften erobert worden
find ; nun sehe» wir die Volker vom Eroberer und Herrn ver¬
schenkt oder doch an Zahlnngs - oder Lohnesstatt abgetreten.
Vom Jahr 72l findet sich eine Urkunde , durch die Luikbrand , König der Longobarden , dem Corner - Bischof Theodat
die Grafschaft
Bellinzona
als erstes Erbgut der bischöfli¬
chen Einkünfte ( Tafel - Gut ) überlässt , und zugleich viele Zehn¬
ten und Gefalle . Und vom Jahr 800 eine andere von demsel¬
ben König ( f 743 ) , welcher der Kirche der heiligen Carpoforo
und Compagno mancherlei ' Bergabnngen macht ; und unter die¬
sen Vergasungen
wird der Hof Somvico,
jetzt Souvico,
mit allen
Gefällcn
, Häusern
und Landstrichen
er¬
wähnt . Allein sowohl wegen des Zeitraums
von 60 Jahren
zwischen beiden Urkunden , als auch wegen mehrerer anderer
Gründe zweifeln wir mit Cantu höchlich an der Lauterkeit und
Aechtheit dieser Schriften.
Eine nicht uninteressante Angabe , welche beweist , dass
unsere Landschaften frühzeitig sorgfältig angebaut worden find,
liegt in einigen das Dorf Lampions betreffenden Urkunden,
von 757 und 769 , aus denen hervorgeht , dass Oelbäume und
Weinstöcke schon damals die Ufer des Lngansr - See 's beklei¬
deten.
Für ein Werk der Longobarden
hält man viele entweder
durch Gewalt gebrochene oder durchs Alter zerfallene Thürme.
Im Gemeindsbezirk Airolo im Livinenthal
erheben sich drei,
einer in dem grossen Thal , welches »ach dem St . Gotthard
führt ; einer nahe beim Dorfe heisst die Beste des Königs
Desiderins,
und ein anderer nicht weit von der Kluft Stalvedca . Einige in den Umgebungen von O-ninto , und weiter
unten in denen von Faido und Giornico . Zwei der erwähnten
Tbürms find den Landlenten unter dem Namen des lom bar¬
dischen
Thurms
bekannt , und einer unter dem des Kö¬
nigs Anthar,
dem man das Jahr 587 beisetzt. Paul Warnefried erwähnt eines Castells Bellinzona . Ebenfalls führt man
auf die Longobarden zurück die Castelle : Monte
Ceneri

beim Eingang des Lnganer - Thals , Mnralto
, bei Locarno,
St . Michael
und Sa » Materno
den Ascona , und nichr
wenige andere.
Noch mehr als drei Jahrhunderte
hindurch zieht sich die
Dunkelheit über die Geschichte unseres Landes fort , indem ww
hinsichtlich der Begebenheiten
zwischen den Jahren
774 und
1100 dürftige und spärliche Nachrichten von den Schriftstellern
erhalten.
Einer der Nachfolger . Carls des Großen , Kaiser Carl der
Dicke , bereist « die Städte , indem er Tage hielt und Urkunden
austheilte : unterm 17 . April 882 vergabke er seiner Gemahlin
Egelberga den Sof Locarno.
Damals
gehörte Locarno zur
Grafschaft Stazzona,
die hentzntage Angera heisst ; und jen¬
seit des Cenere Balerna nebst Mendrisio zu der von Seprio,
mailändischcn Landgrafschaften.
Eine wichtigere Schenkung aber als die vorerwähnte war
diejenige , welche im 11 . Jahrhundert
der König Heinrich an
Benno , Bischof von Como , machte , indem er ihn mit der Grafschaft Bellinzona
belehnte , mit den Rechten über den Markt
von Lugano
ur .d über den Fischfang in allen Gewässern , wel¬
che in den LagoMaggiore
fliesten ; doch nicht im See selbst,
welchen der nämliche Heinrich dem Kloster St . Maria del Se¬
nators zu Pavia überlassen hatte.
Nach 1100 werden die Nachrichten über unsere Ort - und
Landschaften weniger dürftig ; sie betreffen gcöfftentheils erlit¬
tene Aenderungen der Lehnsherrschaft , Fehden , Plünderungen
und Verheerungen.
Schon hatte der Krieg über die Belohnungen
zwischen
Kaiser Heittrich IV . und dem strenge » und furchtbaren Pabste
Gregor VII . statt gehabt ; und Mailand , Lodi , Piacenza , in
gemeinsamem Bunde gegen den Kaiser , hatten die Alpen -Pässe
»ach der Lombardei gewonnen , welche in jenen Zeiten durch
Bellinzona ( doch nicht über den St . Gotlhard ) , Chiavenna und
Beltlin gingen . Schon war der denklvürdige Krcuzzng für
die Eroberung oder Befreiung des heiligen Landes ins Werk
gesetzt ( 1006 ) . Nach dem Tode Heinrichs IV . war ihm sein
Sohn gefolgt , welcher den väterlichen Kampf gegen den Pabst
nicht minder kräftig verfolgte.
Während der verdienstvolle und weise Ardizo Aimone , Consnl von Brescia , in allen lombardische » Städten umherzog , um
sie zu einer Verbündung
für gemeinsame Vertheidigung
gegen
das Reich zu bewegen , entbrannte znm grössten Unglück Ita¬
liens zwischen den Comaskern und Mailändern
ein wilder
Bürgerkrieg . In diesen finde » sich auch unsere Thäler ver¬
wickelt.
Landolf von Carcano , aus einem sehr angesehenen mailändischen Geschlechte , und Geistlicher an der Hauptkirche zu
Mailand , hatte sich durch die Gunst Heinrichs V . auf den bi¬
schöflichen Stuhl
von Como eingedrängt , und bemühte sich
(1116 ) , darin sich zu behaupten , dem Volke von Como zum
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Trotz , welches ihn verwarf , » m Guido dei Grimoldi von Cavallasca aufrecht zu halten , der nach dem Brauch von der
Geistlichkeit gewählt war . Das Volk erhielt endlich die Ober¬
hand ; und der aufgedrängte
Prälat fluchtete sich, als er auswandern musste , nach der Pieve -°) Agno in das Kastell L- t.
Georg bei Magliaso . Von da aus bedachte und bereitete er
die Mittel zur Besitzergreifung der ihm bestrittenen Würde.
Aber eine Schaar Comer -Bürger und Dienstleute des Bischofs
Guido überrumpelte bei Nachtzeit das Schloff , machte die Bevtheidiger
nieder und » ahm den Bischof Landolf gefangen.
Kaum war die Nachricht davon nach Mailand
gelangt , fö
fachte der Erzbischof Jordan
von Clivio den Krieg , an , statt
das heil . Wort der Vergebung zu reden . Im Sommer fiele»
die Mailänder
über Como her . Lang und mühsam wäre die
Herzähln » -, alles dessen , was unsere armen Gegenden in zehn
Jahren stürmischer und wechselvoller Begebenheiten litte » . Aus
den Gebieten von Como und Barese wurde der Krieg von den
Mailändern
an den Luganer - Sce versetzt ( 1122 ) , wo sie La¬
ven « besassen und was von Melano nach Poclezza liegt . Sie
brachten die Luganesen auf ihre Seite , und erhielten von den¬
selben das starke Lastest Sc . Martin . Allein die Comasker
verbrannten zuerst das Dorf Laven « und führten einige ge¬
nommene feindliche Schiffe nach ihrem Habe » Melano ; dann
belagerten sie zu Wasser und zu Land das Tastest St . Mar¬
tin , und bemeisterten , sich desselben , » ngeachket eines kräftigen
Widerstandes.
Im folgenden Jahre ( 112Z) verloren die Comasker , nach¬
dem sie zu Porlezza die Schiffe der Gegner überrascht und
theils verbrannt , theils gefangen nach Melano geführt hatten,
diesen Ort und die Schiffe durch die Vercätherei
ihres Mit¬
bürgers Acduino degli Avvocati . Doch in demselben Jahr ge¬
wannen
sie mit ausgezeichneter
Behendigkeit
und gleichem
Muthe , nachdem sie einiges Fahrzeug auf Wagen von Como
nach Riva St . Vitale hinübergeschafft hatten , ihre Barken
wieder , überfielen den Feind und bekamen den Haben und die
Beste Milane wieder in ihre Gewalt . Im folgenden ( 112st)
erneuert sich der Kampf , und die Mailänder
erhalten durch
Geld den Thurm Pontegana
in der Pieve Balerna . Nun
verliess der Krieg die Ufer des Lnganer -See 's , aber nur kurze
Zeit . Die Mailänder
sandten ( 1126 ) zwei Centurien Lodeser
hin ; nnd ihrerseits besetzten die Comasker die Tresa - Brücke,
Man schlägt sich um den Uebergang über die Brücke ; Monte
Castello ( heutzutage Caslano ) wird den bewaffneten Landlenten
durch die Comasker weggenommen , und diese ziehen sich nach
Melano zurück , indem sie das ganze Luganesische in der Ge¬
walt der Feinde lassen . Ein Jahr
später , am 27 . August
1127 , wurde Como eingenommen , gedenmchigt und unter) Pieve ( von xlelw ) das Volk , der Landstrich , der in kirch¬
licher Hinsicht unter einem Decan steht ; bei Schinz , Fast,
Füstli ist es als politische Abtheilung
genommen durch
„Viertel " übersetzt ., bei Leu durch „ Landes - Viertel . "
Anm . d. Uebers.

wie¬
drückt , mlt dem Verbote , die Mauer » und Befestigungen
» Un¬
der aufzubauen . Mau glaubr , dass bei diesem klägliche
Lario
fall viele Comasker weggezogen seyen , um die Ufer des
zu
(Comer -) , unsers Ceresio (Luganer -See 's ) und das Veltlin
bewohne » .
Von Como ' s Fall bis zum Constanzer - Frieden verflossen
und
n6 Jahre , welche grösstenkheils dem Kampfe Mailands
ge¬
der andern Städte des unsterbliche » lombardischen Bundes
Sache
gen Friedrich Barbarossa zufallen . In diesen für die
bald unglückliche » bald erfreulichen Be¬
der Freiheit Italiens
gebenheiten hielt es die Stadt Como öfter mit dem Fremdling
als mit den Brudern . Im Jahr 1l56 fielen die Mailänder,
über die harten Bedingungen , welche Fried¬
in der Erbitterung
der beiden berühmten Stadt«
rich ihnen wegen Zerstörung
her,
Lodi » nd Como auferlegt harte , über das Comer - Gebiet un¬
für
eroberten die Vene Chiasso , nahmen und schleiften die
einem
einnehmbar gehaltene von Stabio , und bezwängen nach dem
Einbruch ins Lnganer - Thal bei zwanzig Schlosser . An
29 . Mai Il76 sahen die Gefilde von Legnano
denkwürdigen
«!: - )
von den kräftigen Schwerdter » der Freiheit den Oesterreich
Ret¬
in die Flucht getrieben , den König selbst gezwungen , seine
die¬
An
tung unter den Haufen der Erschlagenen zu suche» .
sem Tage , dem schönsten vielleicht , der jemals für Italiens
's unter
Sache geleuchtet hat , kämpften die Pievi des Comersee
Fried¬
den Verbündeten , die Comasker hingegen standen auf
und
richs Seite . Unbekannt ist es , ob Lugano , Bellinzona
für diesen Kampf entweder den Reihen
Locarno Mannschaft
geliefert
oder denen der italienischen Nation
des Fremdlings
von
haben . Man weiss aber , dass Jakob und Lucino Orelli
und Anhänger des Reichs waren,
Locarno grosse Begünstiger
von Como
mir den Bürgern
und dass sie , im Einverständniss
und Bellinzona , zum freien und sichern Dnrchzug Friedrichs
1176
dieser
mitwirkten , als
und seines Heeres nach Italien
rückte ; desyalb war der Kaiser gegen sie mit
auf Mailand
freigebig , in einer zu Abiasca im Jähr 1180 aus¬
Privilegien
gestellten Urkunde.
über MenAls um diese Zeiten die Lehnsgerichtsbarkeit
Besozzo,
drisio und Rancate im Streite lag zwischen Locamo da
belehnt zu
't
dam
Lothar
der von den Kaisern Heinrich und
sie als
seyn behauptete , und zwischen den Grafen von Seprio , die
ansprachen : erlangten die Bewohner
eine alte Lehnszubehör
von
von Mendrisio vom königlichen Gerichtshöfe die Befreiung
die
beiden Theilen ( 1116 ) . In der Folge ( 1185 ) erwarben
, die
Comasker vom kaiserliche » Gerichtshof « wieder das Recht
( 1191
Abgaben in der Pieve CapriaSca zu erheben ; » nd endlich
auf im¬
»nd 1192 ) überliess ihnen Varbarossa 's Sohn Heinrich
nnd Bellinvon Chiavenna
mer den Gebrauch der Strassen
Bellin¬
Zona , und verordnete , dass die Einwohner der Pievi
Como ge¬
von
»
zona „ nd Locarno i» jeder Sache dem Podest
horchen sollten.
sey erlaubt , den Oesterreicher
*) Dem Ital . Patriotismus
D . Uebers.
des Teutschen zu schlage» .
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Kurze Zeit dauerten in diesen Jahrhunderten
die Waffen¬
stillstände und Friedensverträge ; daher ging es nicht lange bis
Como und Mailand wieder gegeneinander standen . Doch ver¬
gliche » sie sich 1191 dahin , dass die Comasker den Mailändern
inner mehrern andern Landstrichen denjenigen Theil des Thals
von Lugano
abträten , welcher sich längs der Tresa gegen
Seprio erstreckt ; dass aber ihrerseits die Mailänder jedem Recht
auf die Pieoi Uggiate , Fino und Val Capriasca
entsagten;
der Handel sollte frei seyn ; die Mailänder
und Comasker soll¬
ten in den Landschaften Blenio und Bellinzona Commissarien
halten , um zu wachen , dass nicht Getreide ohne Bewilligung
hinausgehe : das älteste und einfachste ( wenigstens in der Lom¬
barde ? ) unter den die Getreide - Ausfuhr beschränkenden Geset¬
zen ( Lautn ) .
Wir stehen am Anfangs des 13. Jahrhunderts
, welches
für Mailand , Como und was , von ihnen abhing ganz voll Par¬
teien , Fehden und Rächereien war . Im Jahr 1219 überliess
Kaiser Friedrich II. , um die seinem Vater auf seinen Durch¬
zögen zum Schaden der lombacdischen Freiheit geleisteten Dienste
zu belohnen , den Flecken Locarno dem Jakob
Muralto
und
dem Caffo Ocelli
zu Lehen . Wenige Jahre später ( 1212)
in dem Kriegs mit Kaiser Friedrich II . und den demselben er¬
gebenen Comaskern plünderten
die Mailänder Meudrisio , be¬
setzten Bellinzona und verwüsteten daselbst das Castell und an¬
dere Oerter . Hernach ( 1218 ) machten sich Meudrisio und an¬
dere benachbarte Ortschaften völlig von Como loS.
Der Kaiser starb endlich , und Italien
blieb eine lange
Reihe Jahre von dem deutschen Grimme frei . Der Gewerbfleiff entwickelte sich. Es wurden Kanäle für die Schifffahrt
gegraben . Allein durch den unseligen Charakter dieses Jahr¬
hunderts erhoben sich wieder ungeheure Feindschaften und Par¬
kettloge ». In Mailand
zuerst , dann in Como und an den
Ufern unserer See '» bekämpften und mordete » sich oft die Män¬
ner des nämlichen Ortes . Die Bitani,
welche Welsen wa¬
ren oder von der Partei des Volks und der Kircl -e , die Ru¬
fe « oder Rusconi,
Gibelliuen und kaiserlich Gesinnte , stürz¬
ten mit ihrem Anhang die ganze Provinz drüber und drunter.
Beide waren abwechselnd Sieger und Besiegte , Unterdrücker
und Unterdrückte : unser armes Land aber das Opfer beider.
Im Jahr 12,39 suchen die mailändischen Edeln Zuflucht in Lo¬
carno gegen die Volkspartsi
ihrer Stadt ; es zeigte sich Wi¬
derstand ; sie erobern und verbrennen es .
Andere aus dem
Beltlin vertriebene Gibelliuen flüchteten sich nach Lugano . Beim
Uebergang über die Tresa geriethen Simon von Locarno , des¬
sen Bruder Guidotto und Romerio , sein Verwandter , in die
Hände der Gegner , und wurden nach dem Brauch jener Zeit
in einen eisernen Käficht gesperrt . Nach langer nnd elender
Gefangenschaft
aus dem Käficht befreit ( 1276 ) eilte Simon
zur Bereinigung
mit den mailändischen Ausgewanderten , den
Feinden seiner Feinde , und da er ein sehr tapferer Feldherr
war, wurde
er das Haupt dieser Partei , welche immer mehr
die Oberhand gegen die Rusca und die della Torre oder Torriani erhielt . In Kurzem gewann er Locarno , Bellinzona und
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Lugano nebst den andern obern Gegenden . Man will behaup¬
ten , dass um diese Zeit ( 1281 ) Erzbischof Otto Visconti daS
Livinenthal an die Herren des Dom -Capirels zu Mailand
ab¬
getreten habe.
2m Verfolg des Kampfes zwischen den Gib -llinen und
den Welsen von Como erlangte eine Abtheilung dieser letzter»
(1285 ) unter Anführung der Tornani wieder den Flecken Lu¬
gano , welcher damals für den Bischof besetzt war , u«>d das
ganze Land bis Bellinzona . Sieben Jahre später ( 1292 ) werden die Bitani
im Thal
von Lugano
von Jakob Orello
überwunden ; und nach andern cilf Jahren
( 1308 ) sammelt»
Matthäus
Biscoute , mit Hülse der Ausgewanderten
, unter
denen der Bischof und Franchino Rusca sich auszeichneten,,
Zahlreiche Mannschaft , zog in Bellinzona ein , bemächtigte sich
Lugano 's und bedrohte die Sradt Como selbst. Als in der
Folge die Gewalt nichts gefruchtet hakte , kaufte » die Bitani
von den Rusconi ( 1307 ) das Schloss von Bellinzona um nicht
mehr als 4000 Pfund.
Von

dem ersten Hernberzug
der Schweizer
bis
deren
Herrschaft
. ( Von 1ZZ1 bis 1512 . )

z»

So plagte man sich ( möchten wir mit dem guten Cantu
sagen ) in diesem lombardischen Thal , und den Krieg hielt man
nicht für das traurigste der Uebel , aber für Ruhm , für Laune
und für Vaterlandsliebe
den Mord des Nachbarn . Damals
gehörte jede Landschaft , jede Familie einer Partei an .^ welcher
sie aufs leidenschaftlichste anhing , mit dem einzigen Streben,
die gegnerische anzugreifen und zu vernichten.
Während diese Streitsucht
den Fremden Vertrauen
gab,
sich auf den Gefilden zu tummeln , wo die .Lombarden die Brüder getödlet hatten , hatte , eine bewundrnngswürdige
und heiUge Eintracht die Gemüther und die . Kräfte der Hirten der
drei Waldstätte
verbunden
zur Vertreibung
der österreichi¬
schen Vögte und zur Herstellung der Freiheit ( 1307 und 1308 ) ;
und hatte wenigem und schlecht bewaffnetem Fuffvolk Stärke
verliehen zur Besiegnug der zahlreichen Geschwader stolzer Rei¬
terei am unsterblichen Morgarten
( 1315 ) .
Ein Jahr bevor die Stadt Lnzcrn mit den Waldstätten
im Gebirge iu den Bund trat , stieg die Mannschaft von Uri,
von Zürichs handeltreibenden
Bürgern
unterstützt , von, Gott«
darb herab ( 1331 ) , um die Bewohner des Urserenthales
gegen
die damals dem Domcapikcl zu Mailand
unterworfenen
Lividtt Zu rächen und zu vertheidige » , indem diese des Raubes
wegen oder aus Groll die über das Gebirg reisenden Kauf¬
leute belästigten . Ohne Widerstand wurde » die uralten Thürme
von Airolo und Quinto eingenommen . Auch der Hanptort
-zaido kam in ihre Gewalt ; allein zu Giornico ereilte sie Fran¬
chino Rusca , Gesammt -Hauptmann und Herr der Gemeine und
des Volks von Como , und unterhandelte
einen Vergleich , welckier nachher in dieser Stadt
abgeschlossen wurde . Derselbe
üranchino machte einen Bundes - und Handelsvertrag
mit dem
Blegno- Thal (1333) für die Sicherheit der Straffen und für
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Zuzug an Mannschaft
schaft Bellinzona.

zur Vertheidigung

besonders

der Graf-

Zwischen den Visconti , ivelche damals Herren des Mai¬
landischen und sehr mächtig waren , und Franchino Rusca,
Como 's Regent , >var Eifersucht und Feindschaft entstanden.
Rusca sah seine Angelegenheiten in Verfall gerathen , und über¬
gab au Azzo Visconti die Herrschaft über Como , indem er für
sich als Lehen die Stadt und Landschaft Belliuzona behielt.
Nach Azzo'S Absterben folgte ihm ( 1339 ) Luchino Visconke, ein zu jeder Schändlichkeit herangewachsener und daher
dem Volke missbeliebiger Mann . Die üble Stimmung
benutz¬
ten die Rusconi , empörten sich, besetzten das Schloff von Bel¬
liuzona und riefen den Kaiser Ludwig den Bayer
z» Hülfe.
Aber unverzüglich belagerte Viscoute dieses Schloff , setzte ihm
Tag und Nacht mit Geschütz zu und nahm es nach zwei Mo¬
naten ein ( 1340 ) . Sogleich wandte er sich gegen Locaruo,
dessen Bewohner , dem Zwange gram , die Gegenden des Lago
Maggiore
schädigten . Nachdem er viele Schiffe zusammenge¬
bracht hatte , begann er die Belagerung
dieses Orts zn Was¬
ser und zu Land , zwang ihn zur Uebergabe , führte die ange¬
sehensten Familien weg nach Mailand , und legte in die Beste,
welche er ( 1342 ) daselbst erbaute , seine Gerreuen zur Hut . In
dieser Zeit ( 1340 ) soll das Blenio - Thal in die Hände der
Visconti
gefallen
seyn ; welche es nach einiger Zeit den
Pepoli
von Bologna zu Lehen gaben , und von diesen ging
es au den BentivogUo
über.
In den übrigen sechszig Jahren finde » wir unsere Gegen¬
den selten erwähnt . Die Herrschaft der Visconti machten den
Einfällen und erbitterten Fehden ein Ende . Für uns , die wir
nicht den Verlust der Freiheit zu beklagen hatten , deren Gennss uns nie gestartet worden war, verflossen diese Zeiten nicht
unglücklich . Es wurden öffentliche Ordnungen
festgesetzt , wel¬
che für diese Zeiten viel Gutes enthielten . Die Jahrzahl
1354
tragen die der Gemeinde Ascona und Castelletto bewilligten
Satzungen , und 1391 die von Locaruo , und wir haben triftige
Gründe zu glaubet ! , dass die Satzungen verschiedener anderer
Gemeinden des Landes aus dem nämlichen Jahrhundert
seyen,
und dass sie späcer bei mehrere » Anlässen Abänderungen
er¬
litten.
Auf die lange und nützliche Solche der zweiten .Hälfte des
14 . Jahrhunderts
folgten die Kriege und die Widerwärtig¬
keiten des 15 . Jahrhunderts
. Sein unseliger und beweinenswerkher Anfang , die Pest von 1400 , liess ein Andenken von
sehr langer Dauer nach sich. Die Pcocessiouen der sogenann¬
ten wrissen
Pilger,
mit dem ganzen Volk im Gefolge , dien¬
ten nicht wenig , das Uebel mehr zu verbreiten und die Ver¬
heerungen desselben zu vergrössern . Dann erfolgte der Tod Her¬
zogs Johann Galeazzo Viscoute ( 1402) , nnd die weitläufige
Herrschaft wurde unter die noch im Knabenalter stehende » Söhne
vertheilt . Nun aber konnte sich die mit Geld , mit Anmassungen,
mit Treulosigkeit neiierworbsns , und mit Gewalt behauptete
Herrschaft nicht gegen die Anfälle vertheidigen , welche unver-
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sehens über sie kamen , und man sah einen Theil nm den andern
abfalle » . In dieser Zerrüttung bemächtigte sich (im Eiiwecständniss mit den Rnsconi ) ein Albrecht von Sar , Graf von Milor
>uid Lngnetz , Bellinzona 's ( IM ) , und Franchino Rnica zog
'n Como ein . Zu derselbe » Zeit waffneten die Schweizer von
ilri und Obwaldeu bon Neuem gegen die Mailänder , weil einige
ihrer Angehörige » über erlittene Unbill klagten , als sie mit ihrem
Vieh auf den Markt nach Varese sich begeben wollten . Sie
Sogen wieder ins Livinerthal hinab , und fanden es , zum gros¬
sen Vortheil für ihr Vorhaben , in Welsen und Gibeliinen parreir.
den
1-eicht besetzten sie es , und nahmen bon den Einwohnern
Eid der Treue ( 1402 ) . Die Liviner schwuren , Uri und Obwalden zu gehorchen ; bon ihnen Richter zu nehmen , und diese
zu besolden ; ihnen die Steuer zu bezahlen wie bis anbin dem
Herzog ; den Paff ihnen offen und zollfrei zu halten ; von ihnen
Hülfsbölkec zn nehmen auf Kosten des Thals , auch wenn sie
lingemahnt kommen ; und diese » Vertrag rren zn halten , so lang
derselbe denen von Uri und Obwalden gefalle , bei Strafe bon
Leib und Gut.
Inzwischen waren einige Vertriebene , Anhänger der Nnsconi von Roreredo im Misorer - Thal hinabgezogen , nm das
Gebiet von Como zu plündern , besonders die Besitzungen der
Bitani , welche , unter Anführung des Catilina Lavizzario , an¬
sengen , diejenigen der Rnsconi mit Feuer und Schwert zn ver¬
heeren . Franchino Rnsca überliess das Feld dem Pandolf Malawsta und dem Jakob del Berma , welche von den Waffen der
Bitani unterstützt wurden , und flüchtete sich ins Schloss bon
Balerna , dem gewöhnlichen Sitz dieser Rnsconi . Malatesta
Como ' s . Als später die Rulconi
beranstaltete die Plünderung
von Como beschäftigt waren , überfiel sie
mit der Belagerung
Mnffo , mit dem Beinamen der
von
(IM ) Johann Malacrlda
Braune (U llajo ) , das Haupt der Bitani , und zwang sie, sich
theils nach Lugano , theils nach Vclünzona zu flüchten .^ In
dem ganzen Bisthnm Como verursachte » sie Verheerung , Raub,
Brand , Mord . Zu Lugano siegten die Bitani , unter AnfühTeutscher,
rung des Bajo , und mit Hülfe einer Bande
welcher Albrecht Sar den Durchzog durch Bellinzona gestattet
hatte , über die Rnsconi und todteren viele derselben ( 1406 ) .
Gegen diese letzten Zeiten kam den Schweizern Nachricht,
daß ihre neuen Untergebenen von den Herren von Bellinzona,
den Söhnen des Albrecht Sar , belästiget werden . Diese , ent¬
zu unterwerfen , oder um
weder um die Thäler des Gottbards
Abiasco (nun Biasca ) zu züchtigen , welches , obschon zu der
Riviera gehörig , den Schweizern Treu geschworen hatte , fielen
» > diese Gegenden ein . Ohne den geringsten Verzug brachen
war ihre Anzahl schon auf
auch die Cantone anf . Damals
acht angewachsen ; allein es scheint , daß nur zwei , Uri und
Unter -walde », sich mit diesen enetbirgischen Unteriiehmnngen be¬
fassten . Es war in der strengste » Decemberzeit 1406 , allent¬
halben Schnee , als sie über den Gotthard zn Faido erschienen,
die Vergleichsbedingungen
und den erschreckten Eingefallenen
vorschrieben . Als bald nach diesem die von Sar durch die übermässige Macht der Visconti in Besorgniff gerathen waren , be-
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warben sie sich , znr Sicherung
ihrer Herrschaft in Bellinzona
und Miso .r , » in das Lau brecht von Uri und
Obwalden . Sie
erhielte » es unter den Bedingungen , dass Bellinzona
ihre offene
Burg sey und bleibe ; dass sie nicht ohne ihr
Wissen Ander»
übergeben werden könne ; die Kosten der
Gesandtschaften und
Kriege znr Erhaltung der Herrschaft solle» bon denen
don Sar
besirirren werden , und diese den Cantonett jährlich
zweihundert
Gulden zahlen ; die Leute der Herren von
Bellinzona
sollte»
die beiden Canrone und deren Angehörige bon
Urser » , Livinen und Abiasco
frei
bon jeder Art Zollabgaben halten.
Allein schon nach Kurzem war es darum zu thun ,
dass Bellin¬
zona durch einen jener unter Herrschern so
gewöhnlichen Täusche
an Herzog Philipp Maria Bisconke übergehen
sollte ; aber Uri
»nd Obwalden , welche frühzeitig Kunde davon
erhielten , über¬
raschten und besetzten den Ort . Durch Vermittlung
der ander»
Eidgenossen überliess ihnen bon Sax nicht nur Bellinzona ,
son¬
dern auch die ganze Landschaft , welche sich von
Livinen bis zum
Monte Ccneri erstreckt , wogegen sie ihm 2100
Gulden zahlten
(1119 ) .
Wohl hatten sich die Schweizer die Bestätigung
dieser Erwerbniiqen von Kaiser Sigmnnd
zu verschaffen gewnffr , als er
durch Bellinzona nach Italien hinabzog ; der Herzog
aber wusste
sich dem nicht zu unterziehe » . Vrsconte
wartete
auf gele¬
gene Zeit zur Gewalt ; endlich ersah er einen guten
Anlass , und
überfiel insgeheim Bellinzona (am 1 . April 1122 ) ,
rückte mit
zahlreichem Volk bis an den Gottbard , und zwang die
Liviner,
ihm jenen Eid der Treue zu leisten , welchen sie
wenige Jahre
vorher den Schweizern geschworen hatten.
Die damaligen Schweizer ertrugen den Schimpf
nicht . Als¬
bald ertönten von, Hochgebirge her das
Unterwaldner -Horn und
der Stier von Uri . Um den Gefürchteien die
Spitze zu bieten,
sandte der Herzog seine tapfersten Feldherren Angelo
della Per¬
gola und den Carmagnola , welche, theils über den
Lago Maggcore , theils über den Monte Ceneri , z» Bellinzona
000 Reiter
und l8000 Mann Fnssvoik versammelten . Muihvoll
zwar zogen
die Eidgenossen von , Gotthard herab , aber ganz
ohne jene Ein¬
tracht und Vorsicht , welche sie zu Siegern bei
Morgarkcn , bei
Laugen , bei Sempacl , gemacht hatten ." Daher gelang
es dem
Pergola , sie in der Nähe des Tessins und der Moesa
zn über¬
raschen , und ihnen den Troff und den Proviant
wegzunehmen.
Carmagnola fiel ihnen in die Seite . Dieff war dce
Schlacht
von St . Paul,
geliefert
in der Ebene zwischen Arbedo und
Bellinzona (30 . Juni 1122 ) . Nach langem und blutigem
Kampf
blieben die Schweizer im Nachtheil ; und noch zeigt
man bei
der Kirche St . Paul ( In otiicsa roM , die rothe
Kirche ) die
Gräber , in welchen die damals gefallenen Krieger
ruhen sollen;
und auf zweitausend giebt man die Zahl der theils
dnrch ' s Schwert
theils im Tessin Umgekommenen an . Vergebens
verheerten die
Schweizer eine Zeitlang die Gegend ; Carmagnola
vereitelte alle
ihre Anschläge . Sie giengen über die Alpe »
zurück , Wenige,
beschämt , düster . Man machte sich gegenseitig bittere
Vorwürfe;
im Schwanken über das , was zn thun sei , und
weil nach der
unversehene » Eroberung des Aargaus die alte Eintracht
nicht
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mehr unter ihnen war , kam es nie zu einem Beschluss . Ein
Zug von wenigen tausend Mann geschah nach drei Jahren ; er
kam bis in die Nähe der Moesa , und löste sich ohne That auf.
Da sammelte Petermann
Rysig von Schwyz eine Schaar von
500 herzhaften Männern , zog » der den Gotthard , wandte sich
rechts über die Berge , überraschte Domo d'Ossola , und besetzte
es nach Austreibung der Mailändischen Söldner (1425 ) . Philipp
Visconti erschrack, aus Besorgniss , dass diese neuen Feinde dem
Waffenbnnde , welchen mehrere Staaten
gegen ihn geschlossen
hatten , die Hand bieten möchten ; daher wandte er Alles an,
i»m den Srurm abzulenken , und erlangte einen in St . Stephan
von Bellinzona unterzeichneten Frieden (21 . Juli 1426 ) . Der
Horzcm überninunt , den Eidgenossen 31201 Gulden zu zahlen,
ihre Waaren von jedem Zoll und Weggeld an den Staat
bis
an die Thore von Mailand zu befreien , mit Ausnahme einiger
dem Herzog nicht gehörenden Beschwerden und der Zölle , welche
man den Caltanei zu Locarno , dem Ritter
Caspar Visconti
zwischen Locarno und Lugano , und den Rusca im Lnganerthal
zahlte . Ihrerseits
mussten die Schweizer Offola , Livine » und
Lugano aufgeben , mit Vorbehalt
des Rechts zum Durchzug
für in fremden Dienst ziehende Hanfe » von weniger als sechszig Mann . Bon da au stand Bellinzona neuerdings unter der
Gerichtsbarkeit des Podesta von Como . Inzwischen hatte Lothar
Rusca , Graf von Locarno , der Thaler von Lugano und der
Drkschaft Luino nebst den dazu gehörenden Thälern Travaglia
und Marchirolo , den Visconti Como abgetreten , und sich nach
Afgano zurückgezogen (1416 ) , wo er eilte starke Burg erbaute.
-l >e Herren voll Lugano entzogen sich bald jeder Abhängigkeit
von Como . . In der Folge fiel die Herrschaft Lugano an Johann
Rusca , und nach dessen Tode ( 1434 ) an die Cammer ; desshalb
velehnte der -Herzog den Oberbefehlshaber
seiner Kriegsmacht
Ludwig Sanseverino
damit.
. , Eines der schwersten Leiden dieser Zeit war die Pest , welche
i» immer kürzern Fristen wiederkehrte . 1422 erschien sie imLugauerthal , besonders zu Jsone und Morcote ; sie hielt durchweg
ms in 's Jahr 1426 an , und zeigte sich von Neuem 1431 und 1432.
Ein anderes heftiges Uebel war die Parteiwuth ; dagegen be¬
mühte sich zu grosser Erleichterung der Menschheit St . Äernardin von Sicna , unterstützt von mehreren Andern , die seiner
würdig waren . Er predigte den Frieden im Namen Christi,
der da sagte : „ Lernet von mir , denn ich bin sanftmüthig und
von Herzelt demüthig, " und Gott segnete seine Bemühungen.
Auch Lugano nahm all dieser Wohlthat
Theil , so dass gegen
Ende des Jahrs 1440 die Lngancseil den Parteiungen
entsag¬
ten , und ein dem frühern unruhigen ganz entgegengesetztes Wesen
annahmen , so dass es eine Gesellschaft von Brudern schien.
Allein jenseit des Ceneri hatte der Friede schon aufgehört.
Die Ucner hatten unter verschiedenen Verwänden mit dem Her¬
zog voll Mailand
Streit angehoben , und thaten , als wollten
sie wieder über den Gotthard ziehen ; indessen schloss NraSmino
Tcivulzio einen Waffenstillstand mit ihnen (7 . September 1438 ) .
In Kurzen , entstand wieder ein Zwist , welcher die Männer von
Uri zu einer neuen und unverseheneu Besetzung LivinenS und

Bellinzona v bewog M39 ) . Der Herzog Philipp Maria , wel¬
cher sehnlich wünschte , seine letzte» Tage in träger und wollü¬
stiger Rnhs znzubringen , suchte die Vermittlung
der Cantone
Znrich und Unterwalden ; der Friede wurde behandelt , und »ach
langem Hin - und Herziehen ein Stillstand
z» Mailand
im
Gasthofe
der beiden
Schwerter
geschloffen ( 23 . März
Isi-sib- , vermöge dessen der Herzog den Eidgenossen 3060 Duka¬
ten und gänzliche Zollfreiheit gab . Bon dieser Summe sollte
er einen Drittheil
sogleich bezahle » , und als Unterpfand
für
den Nest liess er den bleuer » das Libinerthal , mit der einzigen
Bedingung , es wohl zu regieren.
Demnach
kehrte Bellinzona an den Herzog zurück , das Libinerthal
aber wurde nie
wieder eingelöst , und Mied bis zu den letzten Revolutisnen
unter Uri.
Als
Herzog Philipp Maria
Visconti ohne eheliche
Nachkommenschaft starb , traten nicht weniger als vier Ansprecher der Herrschaft auf . Allein die Mailänder , als sie das
Haus , dem sie sich hingegeben hatten , erloschen sahen , erklär¬
ten , dass sie von einer Alleinherrschaft , welche sie die schlimmste
Pestilenz
nannten , nichts mehr Ibissen wollten ; sie erklärten
sich frei , und gaben sich republikanische Formen . Es war dies
der Ambrosia
Nische Freistaat.
Von
den unterworfenen
Landschaften schloffen sich einige an Venedig an , andere erklär¬
ten sich unabhängig . Como hielt sich an den neuen Freistaat,
und dieser verpflichtete sich, die Gerichtsbarkeit
von Como:
Lugano und dessen Thäler , Riva Sän Vitale und Balerna
wieder zuzustellen , und ausserdem dessen Rechte auf Bellinzona
zn prüfen.
Italiens
unglückliches Geschick wollte aber , dass Venedig
die Wiederauflebung
der Freiheit in der Lombardei ungern sah,
und sich zur Weglegung
der gegen den verstorbenen Herzog ergriffenen Waffen nicht verstand ; es wollte nberdiess , dass die
Mailänder
ihre Heere dem höchstschlauen und ehrgeizigen Feld¬
herrn Franz Sforza anvertrauten , dem Gemahl der Bianca,
einer unehelichen Tochter des verstorbenen Philipp Maria Visconte . Während dieses Feldzugs , als Sforza seine ehrgeizigen
Absichten noch verbarg , zog Graf Franchino Rusca von Locarno
mit KriegSvolk in 's Luganerthal
hinab , besetzte die Stadt und
nah, , sie übel mit (IsiW ) . Er wurde aber von den Comaskern
bei Chiasso geschlagen , und diese eroberten das Schloff von
Morbio und schleiften das von CapoLago . Lugano und der Stein
(rocca , FelSschloff) von Morcote kamen wieder in ihre Gewalt;
die Ortschaften der Rusconischen Partei wurden verwüstet , die
Feinde bis Locarno verfolgt , von da vertrieben und die Beste
belagert . Rusconi rief die Schweizer herbei ; allein sie, mit
Geld bestochen ( so wird erzählt ) , kehrten zurück. Nachher , als
bereits zum Schaden des Vaterlands
Sforza ' s Glück überwog,
zogen die Comasker von der Unternehmnngab . Als in demselben
Jahre die gute Sache sich wieder z» heben schien, führte Ritter
Johann
della Noce , Commiffarius von Como , die Genügen
wieder gegen die Rnsca , nahm Lugano wieder , und schlug bei
Bellinzona eine Schaar Schweizer , welche den Rusca zn Hülfe
gekommen war . Allein die Ambrosianische
Freiheit
, von
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entnervte » Volke
der Visconti ' schen Herrschaft
dem unter
schlecht vertheidigt , wurde nach nicht langem Sträuben die reiche
Beute des Sforza , welcher (26 . Februar 1450 ) in Mailand
unter den Fceudensbezeugunge » , Tänzen und Lebehoch s der
thörichten Menge einzog , und daselbst zum Herzog ausgerufen
wurde . Alle Ortschaften des mailändischen Gebiets erkannten
chn an ; nach allen andern ergab sich das stets der Ambrostanischen
üreiheit treugebliebene Como nebst Bellinzoua dem neuen Herrn,
doch mit dem Vorbehalt , ihm einige Punkte vorzubringen . —
um diese Zeit ( 1457) verkauften die Bentivoglio von Bologna
ihre Herrschafcsrechts über das Bleuio -Thal den Bewohnern
desselben, welche sich um den GeldweuL ebenfalls von gewissen
. Zu Lugano
Lasten an daS Domcapitel zu MailauMvskauften
folgte ein sehr häusiger Lehuswechsel . Franchiuo Rusca , welcher
mit dem¬
sich gegen die geschehene Belohnung der Sanseverini
selben höchlich beschwert hatte , erhielt sie endlich zurück ; darauf
aber ( 1458 ) trat er es nebst Meudrisio und Balerna als Tausch
gegen das 'Locarnische wieder ab , und Lugano kam an die
zurück . Auf die Klage der Gibellinen über üble
Sanseverini
nahm Herzog Galeazzo Sforza , Sohn und Nach¬
Behandlung
das Lehen Lugano , und
folger Franzens , den Sanseverini
verlieh den Gennss desselben au Johann Albairate und au dessen
Sohn Doctor Silvester Bologna ( 1467 ) ; neuerdings und im
Laufe eines Jahrs ( 1475 ) gab und nahm er wieder den Sanseverini das Lehen Lugano , iu dessen Besitz sich sehr bald Octabian Sforza befindet ( 1477) ; kurz nachher (1479 ) geniefft der
unter den Kriegern dieses Zeitalters so berühmte Robert Sanseverino dieses Lehen ; im Jahr 1482 hatte es Ascan Sforza;
1483 ; Ludwig Sforza 1484 : bedanerungswürdie Sanseverini
diges Volk ! iu 26 Jahren zehnmaliger Wechsel des Lehuträgsrs.
Der Machträuber Franz Sforza hatte seine Vergehen zum
Theil verringert durch die Tapferkeit im Kriege , die Klugheit
und Thätigkeit im Frieden . Sein Sohn Galeazzo Maria ver¬
für unnütze Kriegs , Hunde , Falken,
schwendete die Staatsgelder
eitle Prunkzüge und Schwelgereien , und machte sich durch aller
Art Laster „ nd Schändlichkeiten verhasst und unerträglich . Einige
peit hindurch galt iu den Räthen die vorsichtige Mutter des
lungeu Herzogs , und es wurde eine den Vortheilen des Staats
sehr angemessene Politik befolgt . Diesem Zeitraum gehört der
auch das
o n 1466 , welches
Abschluss des Ca p i tu la ts
von 1467 heisst , weites iu diesem zweite » Jahre bestimmt ange¬
nommen wurde . Durch dasselbe wurde den Urnern der Besitz
des Livinecthals bestätigt mit der Verbindlichkeit zu einigen klei¬
Mailand ; und die Zollnen Leistungen an das Domcapitel
bis an die Thore dieser Hauptstadt
n »d Weggesd -Befreinngen
wurden erweitert.
Drei mailändische Jünglinge , Johann Andreas Lampugbrachten den
und Carl Visconti
Olgiati
»ano , Hieronnmns
verabscheuten Galeazzo um ( 1476 ) ; aber sie selbst sielen auch.
umsonst wurde das mailändifchs Volk zur Freiheit aufgerufen;
es war der Fesseln schon gewohnt . Der Calabrese Ciro Simonetta erhielt dem Johann Gaieazzo , der noch ein Kind war,
die Herrschaft . Die Vorsicht dieses Ministers gewann auch daS
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Wohlwollen Uri ' s durch Bestätigung und
Erweiterung
des Capitulats über Livinen und über die
Handelsfreiheit
(1477 ) . Er
zahlte den Uruern manches tausend Goldgnlden
. Zu dieser Zeit bekriegte » Papst Sirius
iV - und König Ferdinand von Neapel
den Freistaat Floreuz , welcher von der
mailandische » Regierung
unterstützt wurde . Da dieses den Papst
verdroff , forderte er
die Schweizer anf ( sie waren damals durch
ihre herrlichen Siegs
über Carl den Kühnen in unglaublichen
Ruf gekommen ) , den
mailändischen Staat
anzugreifen ; er sandte ihnen ein Banner
zum Geschenk , anf welchem St . Petrus in
päpstlicher Tracht war;
durch eine Bulle ermähnte er zur
Vertheidigung
der heiligen
Kirche , welche ihnen die- Vforte » des
Paradieses aufgeschlossen
hatte . Und da sie sich Wht bewegen liessen,
versprach er ihnen
die Plüudernng
des in dem Schloss von Pavia
aufbewahrten
herzoglichen Schatzes . Die Eidgenossenschaft ,
den Verträgen
treu , wankte nicht . Die Ucnec aber
ergriffe » den Anlast , dass
die Mailändischen in einer ihnen
gehörenden Waldung
in der
Nähe von Lodrino und Jragna , welche
damals Bestandtheil«
LivinenS waren , Holz gefällt hätten , nahmen
die Waffen zur
Hand , und zogen über den Gotthard , im
Begleit von vielen
Hülfsschaaren mehrerer Cantone ( November 1478 ) .
Sie brand¬
schatzten das herzogliche Land , und drangen
bis an die Thore
bo» Bellinzona , versuchten aber nicht die
Eroberung der Beste,
in welcher Graf Marsiglio
Torello ") mit starker Besatzung
lag . Durch das Thal Marobbia
sie eine » Ausweg
nach den drei Pievi des Comcrsee 'sversuchten
; allein sie wurden von den
Einwohnern , welche sich in diesen Engpässen iu
Hinterhalt ge¬
legt hatten , zurückgetrieben . Sie wandten
sich gegen den Monke
Cenere , und stiegen hinab , das Luganerthal
zu verwüsten ; da
ihnen aber Kunde von der Ankunft neuer
Feinde zukam , wand¬
te » sie sich, um nicht in die Mitte
genommen zu werden , und
da zudem die Jahreszeit
täglich rauher wurde , znr Rückkehr.
Bei ihrer Heimkehr über den Gotthard
liessen sie in Livinen
einige Mannschaft von Schwyz , Zürich ,
Lnzern und Uri und
die Landwehr des Thals , die
Schwyzer unter dem Befehl
Troger
' s, Landeshauptmanns
von Uri , die Liviner unter
dem Hanptmann
Stanga
von Giornicv.
Graf Torello hatte Verstärkungen und den
ausdrücklichen
Befehl znr Vertreibung
der Schweizer auch aus Livinen er¬
halte » . Mit mehr als 15,000 A ^ nin ,
denen Reiterei und
Geschütz zahlreich folgte , rückte er gegen die
Brücke von Biasca
vor . Daselbst trat ihm eins Schaar
Liviner entgegen , welche
ihn nur deshalb angriffe », um ihn auf
die Fläche zwischen Bo«
vio und Giornico zu ziehen , wo ihr
Stanga
Alles vorbereitet hatte , dass der Tag denHanptmann
Herzoglichen Verderb,
lich werde . Die Fläche war
überschwemmt worden , in der Er¬
wartung , dass die strenge Kälte der Nacht sie
verwandle , und anf den Anhöhe » stand Volk in ein Eisfeld
bereit , nm von
denselben unzählige grosse Steine
hinabzuwerfen . Alles ging
trefflich . Wenige hundert Schweizer und
Liviner schlugen je¬
nes furchtbare Heer der Feinde , todtsten
nach den einen An-

') Die

teutschen Geschichtschreiber nennen ihn

Borello.
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gaben 1400 , nach andern 4000 Mann , nahmen ihm Geschütz
und eine ungemeine Menge anderer Waffen und Verrath an
Lebeiismitteln , und verfolgten es bis in die Riviera , wobei sie
eine grosse Anzahl Gefangene machten . Diess ist die Schlacht
bei Giornieo , geliefert bei den rassi Zrorm '-) am unschuldigen
Kindlein - Tag 1478 ; es gewannen sie nebst den Schweizern
Skanga
und seine Liviner . Stanga , mit Wunden bedeckt,
verschied , als er aus der Schlacht zurückkehrend sein Haus be¬
trat . Der Ruf dieses Sieges verbreitete sich durch ganz Jtaueu ; aber , wie die Laune des Glucks es oft bringt , die unberuhmken Liviner wurde » nicht erwähnt , und ganz Italien zit¬
terte vor dem schweizerischen Namen.
Unter dem Schrecken dieser Niederlage
suchten die Lom¬
barden den Frieden , und durch die Zwischeilkunft Königs Lud¬
wig Xl . von Frankreich wurde er sehr Vortheilhaft
für die
Schweizer geschlossen ( 1479 ) . Den Preis des Rückzugs setz¬
ten sie auf IM,00t » Dukaten , auf 24,000 Gulden die Kriegs¬
kosten ; auf diese Bedingung
wurden die Vertrage
erneuert,
und den Urnern die Herrschaft über Livinen bestätigt , welchen
man grossenkheils den ausgezeichneten Sieg verdankte . DaS
ist das Schicksal desjenigen , der nicht für seine , sonder » einr
fremde Sachs kämpft.
Die verhaiignissvollsten Leiten für Italiens
Freiheit hatten
begonnen . Ludwig Sforza , mit dein Beinamen Mors , em¬
pörte sich gegen die Regierung
des Neffen ; durch Berrathereien bemächtigte er sich der Leitung der Geschäfte ; aus Besocgniss , Kaiser Maximilian
und Neapel möchten ihm feind
werden , rief er in verruchter und fluchwürdiger Absicht die
fremden Heere nach Italien . Carl VIII . , König von Frank¬
reich, zog her und besetzte das Königreich Neapel . Inzwischen
starb z» Pavia der junge Herzog Johann Galeazzo , und ihm
folgte der Oheim , Ludwig , ( 1495) nach , welcher sich bemühte,
euien Bund gegen die. von ihm selbst hereingerufenen
Franzo¬
sen zu stiften . König Ludwig XII . rückt aus Frankreich her¬
bei , die ganze Lombardey geht drüber und drunter , und der
herrschsüchkige Ludwig Moro wird aus dem Herzogthum ver¬
trieben ( 1499 ) .
^
Unterdessen war das Schicksal unserer Gegenden sehr übel.
Im Lugauischeu war nach 1491 ei » trauriger Wechsel von
Rachereieu zwischen Welsen und Gibellinen . Damals liess der
Herzog zum Schrecken des Landes den Stein zu Sonvico er¬
bauen ( 1497) . Endlich war es dem Hauptmann
Porrero von
Corsia gelungen , den langen Bürgerhaff zu versöhnen , und der
Friede wurde mit andächtige » Processioueu gefeierc . Im Jahr
1499 , als die Comaskec sich bereits dem Befehlshaber der franzvsiichen Heere , Marschall Trivulzio , ergebe » hatte » , uuterwarfen sich freiwillig auch Lugano und Belliuzona.

'I Eigenname für die Stelle zwüschen Bodip und Giornieo.
von den ungeheuern
Felsb löcken, welche dorr iin.
Thalgruiid am Fusse des Berges , auf der linken Seile
des Tessins liegen.
D . Uebers.
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Die Franzosen hielte » sich nicht lange in der Lombardey.
Durch reichliche und schlechtgehaltens Versprechungen , durch
Raubsncht und Uebermnth zogen sie sich allgemeinen Haff zn.
Der flüchtige Herzog , welcher sich bemüht hatte . Schweizer,
Walliter und Teutsche zusammenzubringen , kehrte zurück und
zog nach mehreren Gefechten in Mailand ein ( Februar 1500 ) .
Bald nachher aber , als er sich zn Novara in übler Lage be¬
fand , verliess er dieses in der Tracht eines schweizerischen Fuffkuechkes, und versuchte zn entkomme » , um sich nach Bellinzona
zu retten , wo er wusste , dass kürzlich die Schweizer durch
Ileberraschnng der Franzosen eine Besaht,ng eingelegt hatten;
allein er wurde durch den Verrath
eines Kriegsknechtes von
Uri gefangen und nach Frankreich gesandt , um sein Leben im
Kerker zu beschliessen.
Mit dem Sturze der Sforza kehrte der ganze Staat un¬
ter die Herrschaft der Franzosen zurück , nur nicht Belliuzona
nebst der Riviera , welche entweder aus Furcht wegen ihrer
neulichen Empörung , oder weil sie gegen die unaufhörlichen
Kriege und Wechsel keinen Halt sahen , als in dem mächtigen
Schirm der Schweizer , sich freiwillig nnd mit Vorbehalt einiger
Freiheiten den Bergcantonen
ergaben (Mai 1500 ) . Das Thal
Blenio rief den Schutz von Uri an ( 1500 ) , und erhielt ihn
nebst dem pou Schwyz und Unterwalden . Der König erhob
Beschwerden , schloss sogar die Passe nnd versuchte viele Künste,
um den wichtigen Platz Bellinzona wieder z» erhalten , aber
vergebens . Die drei Cantone , im Gefühl , dass sie dem König
unentbehrliche Hülfsvölker in den Kriegen seyen , in die er derwickelt war , antworteten
stolz, es stehe ihm nicht wohl an , sich
über die Abtretung eines so kleinen Theils des reichen Landes
gegen sie zu beschweren , die ihn znm Herrn desselben gemacht
hatten ; übrigens genüge ihnen die freiwillige Ergebung Belkinzona 's , und sie hofften , dasselbe immerhin zn behaupten,
N! it Hülfe
Gottes
und ihrer
Hellebarten.
Nun
war
der Uebergang vom Groll zu den Feindseligkeiten bereit und
rasch . Wirklich erklärten die Schweizer nach Kurzem
dem
König Ludwig den Krieg ( 1503), und nach Znrücktrsibunq der
vorliegenden
französischen Posten rückten sie , 18,000 Mann
stark , auf Locarno , trafen aber daselbst Widerstand
in den
Ortsbewohnern , in einem zahlreichen französischen Heerhaufen
und einer Schaar Lombarden . Doch zwangen die Schweizer,
die , der Berge gewohnt , der Schluchten des Valmaggia
sich
hemeistert hatten , die Feinde zur Flucht , theils über Land,
theils über den Lago Maggiore . Sie drangen in Locarno ein,
belagerte » das Schloff und besetzten viele Ortschaften am See.
Da sie jedoch Mangel an Lebensmitteln
und Geschütz litte » ,
wurde über den Frieden unterhandelt
und derselbe zu Arona
abgeschloffe » ( Ä . April 1503 ) . Durch denselben willigte der
König ei» , Bellinzona und die Grafschaft liebst den Orten
Jsone und Medeglia in der Gewalt der drei Lander zu lassen,
und die alten Handelsverträge
z» erneuern.
In den Thalern Lugano 's übten inzwischen die Welsen
und Gibellinen Gewaltthätigkeiten
und Grausamkeiten
gegen¬
einander aus . Unter diesen grossen Leide » riefen die Einwoh-
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»er den Arm der Schwerer
an , und wurden von denselben
trefflich gebrandschattt . Ein Marconako , Statthalter
Lugano 's
f" r die Krone Frankreich , war so ruchlos , dass alle Leute bor
ihm von Hanse flohen . Eine Bande räuberischer Gascogner
erlaubte sich jeden Frevel in der Pieve Balerna und besonders
» > Novazzano ( 1508 ) .
Wahrend unzählige und unsägliche Unfugen von den Eunetbirgischen begangen wurden , geriet !) der kriegerischgesinnte
Pabst Julius II . auf den Gedanken , Italien von den FcanUse » zu befreien und von jedem andern Volke , das die Alpen
übersteige ; und in der Hoffnung , aus einem freien und seiner
stimme
folgsame » Volke demselben ein Bollwerk zu machen,
tief er die tapfern schweizerischen Schlachthaus «» nach der Loiubardey .
Angelockt durch die Einladung
und das Gold des
Nabstes , zogen sie im Jahr 1510,6000
Mann stark , über die
schlecht vertheidigte Tresabrücke , machten zn Bares « Halt , um
den Kardinal
von Sitten
zn erwarten , streiften von da in
starken Abtheilungen und verwüsteten das Land und verbreite¬
ten überall solchen Schrecken , dass die Landlente nach Mailand
und Como fluchteten . DaS französische Heer , unter Chaumonts
Führung , beunrnhigke stets ihre Seiten , ohne je einen Angriff
zu wagen . Sie aber , sey es wegen Schwierigkeit der Unter¬
nehmung , sey es , dass sie Bisse » verschluckt hakten , wandten
sich auf das Comaskische und schwenkten nach Chiasso um , mit
Beute belade ».
Reue Beleidigungen
riefen sie bald von Neuem . Drei
Boten von Bern , Schwyz und Freiburg waren von den Fran¬
zosen zn Lugano angehalten
und zwei derselben sogar umge¬
bracht morden ; der dritte entkam beschimpft und brachte die
Nachricht heim . Die Schweizer machten sich zur Rache auf;
16,000 Mann überstiegen den Gotthard und zogen durch Bel»nzoua bis auf zwei Miglien vor Mailand ( December 1511 ) .
Da aber kam es zum Unterhandeln , und die Schweizer , veruioge jener schmählichen Habgier , die sich zn der Zeit ihrer be¬
mächtigt hatte , wurden mit Gold erkauft und wichen zurück;
thr Aug von Mailand zum Monke Cenere hinterliess das Ge¬
präge , welches sonst ein verheerender Hagelsturm aufdrückt.
Allein als der Pabst gegen den König von Frankreich ei¬
nen furchtbaren heiligen
Bund
der Könige von Spanien
und England , des Kaisers und der Benecianer
errichtete,
brachte der Cardinal Schinner
von Sitten , durch Spendung
von Tausenden und Tausenden schöner Goldstücke , die Schwei¬
zer neuerdings unter die Waffen ; mit 18,000 Mann stiegen
sie von den Alpen , vertriebe » die Franzosen aus der Lombar¬
dey , und setzten Marimilian
Sforza in das Herzogthum Mai¬
land ein ( 1512 ) . Ausgangs Juli desselben Jahres
überzogen
me Schaare » von Schwyz , Uri und Unterwalden , unter dem
Vorwand der Unzufriedenheit der Völkerschaften , alter Recht«
nnd der ihnen vom Herzog schuldigen Löhnungen , Lugano und
dessen Thal , Locarno , Mendrisio , Balerna , das Maggiathal
und Luino , mit Ausnahme
der Schlösser . Zn gleicher Zeit
drangen - die. Bündtner , ihre Verbündete », von drei Seiten ins
Vrltliu.

Der unglückliche Herzog war ganz von den Schweizern
abhängig , welche ihn brandschatzte » und übel behandelte » , und
er fiel m völlige Verachtung . Man reichte noch einmal
den
Franzosen die Hand , welchen es gelang , Mailand wieder zu
besetzen. Sehr bald aber erkämpften die Schweizer einen höchst
ruhmvollen Sieg bei Novara ( 6 . Juni 151.3 ) über dieselben,
und Sforza wurde in seine Herrschaft wieder eingeführt , um
die Unterthanen
mit ungeheuren Steuer » zn bedrücken , zur
Bezahlung der seine » Helfern schuldigen Summen . Im Jahr
1515 folgte auf Ludwig XII . Franz I - , und mit ihm ein
Wechsel von Vortheilen und Verlusten zwischen Schweizern
und Franzosen . Am Ende jedoch gingen die Schweizer besiegt
aus der furchtbaren Schlacht bei Marigna » ( 13 . September ) ,
und -zogen sich auf verschiedenen Wege » über das Gebirge zu¬
rück , indem sie die Verwundeten
mitschleppten und die zerbro¬
chenen Waffen auf den Schultern trugen . Damals griff Ju¬
lius Sauseverino , der für die Franzosen thätig war , Lugano
an und drang hinein , wurde aber bald wieder daraus
vertrie¬
ben . Gegen Ende des Jahrs verkaufte der schwache Maximi¬
lian Sforza , der im Castell von Mailand belagert wurde , dem
französischen König das , was niemand verkaufe » kann , die
Unterthanen und den Staat.
Neues Blut befleckte die Landschaften aus Rachsucht . Die
Luganesen besetzten Mendrisio und streiften in die Pieve von
Castelseprio ; fünfhundert
Landesflüchtige
zogen von Lugano
aus , fielen über diejenige von Uggiate her und raubten
das
Vieh . ( 1516) . Inzwischen aber lag dem König von Frankreich
zu . sehr am Herzen , die Freundschaft der Schweizer zu
erhal¬
ten , so dass er mit den dreizehn Kantone » und mit
Bündten
zu Freibnrg den berühmten ewige » Frieden
aufrichtete (27.
Weinmenat
1516 ) , in welchem unter andern Artikeln festge¬
setzt wurde , dass der König den Eidgenossen ausser den Hnndertkausenden von Kronen für Rückstände noch dreihunderrtausend für die Wiedererlangung
der von ihnen besetzte» Land¬
schaften mit Ausnahme von Bellinzona bezahlen sollte ; es war
den Cantonen ein Jahr Zeit gestartet , zwischen diesem Preis
und den Bogteie » z» wählen , und so den Bündtnern , ob sie
das Velklin oder 150,000 Kronen haben wollten . Beide
zo¬
gen dw Herrschaften vor , indem es sie gelüstete , eine
Stiege
nach Italien , und Unterthanen , Huldigungen und Tributs zu
haben . Einige Zeit nachher ( Mai 1517 ) traten zn Poleggio,
dann zn Ponte Tresa wohl zweihundert schweizerische Abge¬
ordnete mit den Gesandten und Räthen
des Königs zusam¬
men , um die Rückgabe der Dogteien zu verhandeln ; aber
ob¬
wohl der König grosse Geldsummen in die Berge fliesten liess,
erhielt er nichts . Luino nebst den benachbarte » Thälern wur¬
de zurückgegeben , allein zur Entschädigung wurden Me
«dri¬
ft o und die Pieve Balerna
Unterthanen
der zwölf Kantone.
Die

schweizerische
Landvögte
- Herrschaft.
(Von 1512 bis 1708 , 286 Jahre . )
Um die Zeit , als die Schweizer die Eroberung der italie¬
nischen Bogreien vollendeten , nahmen sie die Städte Basel
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und Schaffbausen ( I50t ) und die kühne » Appenzeller ( 151a)
in ihre » ewigen Bnnd auf . Welch nnermessliche Wohlthat
für uns , wenn sie uns die , auf gute Ordnungen
gegründete,
Freiheit geschenkt hatten ! Aber sie wollten Landvogteren;
schlecht regiert und armselig behielten sie uns mit keinem an¬
dern Nutzen für sie , als dass in ihrem Namen gefraffige Harpyen von den Alpen herabsiiege » , zum grössten Schaden des
auSgesogenen Volks , zur ewigen Schmach des beherrschenden
Volks.
Wie es das Recht des Eroberers mit sich brachte , standen
die Statthalterschaften
oder Aemter , oder Vogteien
Lugano,
Mendrisio , Locarno und Vallemaggia
( Maiuthal ) unter der
Herrschaft der zwölf Orte; Appenzell
hatte keine » Antheil,
ungeachtet es die italienische » Feldzüge mitgefochten und die
Landschaften mit erobert hatte . Für jede Vogkei ein Landbogt oder Lapitano oder Commiffar ") mit zweijähriger Amts¬
dauer , so dass jeder der zwölf oberherrlichen Freistaaten ein
Mal in je vier und zwanzig Jahren
seinen Prvconsul hin¬
sandte , mit dem imperinm
incrnin
et inixtnm , d . h . wie
die Statuten
es erklären , mit jeglicher
hohen
und nieder » Gerichtsbarkeit
(
ckomininm
) . Jeder Kanton schickte
einmal im Jahr eine » Gesandten dahin . Der Zusammentritt
der zwölf Gesandten bildete das Syndikat
oder das Civilund Cciminal - AppellationSgericht und die Revisions - Behörde
für die „ hoheitlichen " Rechnungen und diejenigen der frommen
Stiftungen . Bellinzona mit seiner Grafschaft
oder
seinem
Bezirk , Val Riviera und Val Blenio waren mit ähnlichen
Ordnungen von den drei ältesten Cantonen Uri , Schwyz und
Untcrwalden abhängig . Livinen endlich stand nur unter Uri ' S
Oberherrschaft.
Das Volk der Vogteien behielt daS Recht , seine Regen¬
ten oder Verwalter hinsichtlich der Steuern , des Preises der
Lebensmittel , der Brücken und Strassen , der Gewichte und
Masse zu wählen .
Ueber solche Gegenstände verfügten
die
Regenten
frei , allein man konnte sich bei dem grossmächtlgen maznisico
(
8i § nor ) Herrn
Land Vogt beschweren.
Es gab Gemeinde - Regenten und Bogtei - Regenten , alle vom
Volke frei gewählt . Vermöchte die Demokratie
in den
Wahlen
durch sich einzig das öffentliche Wohl zu befördern,
so würde das Volk der italienischen Vogteien eines der glück¬
lichsten gewesen seyn.
Jede Vogtei hatte ihr besonderes Statut
für die Civilund für die Criminalfälle , ihre besondern Privilegien
für
ihre politische und administrative Ordnung . Sogar in der näm¬
lichen Vogte ; gab es Ortschaften mit eignen Berechtigungen
und Befreiungen von Steuern und Gerichtsbarkeit . So in der
Landvogtei Lugano : Sonvico,Carona,Morcote,Vezia,
d >e Pieve
Riva. In
derjenige » von Locarno erhielten ( 1517)
Laxitano
hiess der Landvogt z» Lugano ( wie früher der
dortige mailäudische Oberbeamte ) , weil ihm auf den Fall
eines Kriegs
der Oberbefehl über die Mannschaft
der
sämmtliche » gemeinen iral . Vogteien zugetheilt war; Lommizsario in den übrigen Vogteien .
D . Uebers.

einige adelige Geschlechter durch die Ergebenheit gegen ihre
neuen Herren die Bestätigung mehrerer unter den Privilegien,
welche sie durch ihre alte gibellinische Ergebenheit gegen die Kai¬
ser besessen hatten : sie hatten einen Sitz im Rath der Gemein¬
den ( Landrath ) , und das Borrecht , die kleine Bogtei Brissago
zu regieren ; sie behielten Fischerei - » nd Jagd -Rechte , und für
andere , welche ihnen genommen wurden , bekamen sie als Ent¬
schädigung eine Jahreszahlung
in Geld aus dem Ertrag der
Cammer
oder des Staatseinkommens
, Libinens Freiheiten
waren lange Zeit der Abt , daß sie sich bis zum Recht der
Landsgemeinde
( xarlamento ) oder allgemeiner
Ver¬
sammlungen
aller Männer
des Thals ausdehnten . Auch
in Lävizzara , auch in Blenio waren Landsgemeinden.
Wo dieses nicht stattfand , wurde es durch Congresse
der
Landvogtei ersetzt , zu welchen jede Gemeinde einen Abgeordne¬
ten schickte, gewöhnlich den Dorfvogt
( rinckaco oder consols
rezzente ) .
Fast drei Jahrhunderte
dauerte die Herrschaft der Cankons.
Wohl hörten die Kriege auf , welche uns vordem so geplagt
hatten ; verschwanden allmählig die innern Reibungen zwischen
den Welsen und Gibellinen , » nd wurden die Thürme , Warten
und Schlösser zerstört (1516 » nd 1518 ) , von wo die Lehnstrager und ihre Helfer die Bewohner unsrer Flecken gebrandschatzt
und bedrückt hatten , und noch weit mehr die in Feldern und
Thalern zerstreuten : dennoch findet sich in einer so lange » Reihe
von Jahren so zu sage » keine Spur von Fortschritt im Wohl¬
stand und in der Gesittung.
Sehr wenige erwa 'hnenswerthe Ereignisse und unaussprech¬
liche Uebel . Bis gegen die Mitte des 16 . Jahrhunderts
war häu¬
figer Durchzug schweizerischer Söldnerschaaren
für die italieni¬
schen Kriege ; denn sie nahmen im Dienste der Franzose » grossen
Antheil an den Schlachte » bei Bicocca ( 1522) , Romagnano
(1524 ) , Pabia (1525 ) und Cerisole ( 1544 ) . In der Zwischen¬
zeit beunruhigten und plagten durch Ausreißer , durch Flüchtige,
durch Verbannte aller Art angewachsene Hanfe » Straffenrauber
das Land . In den langen nachfolgenden Jahre » eine bald
von Seuchen , bald von Theuerungen , immer vom schlechten
Regiment
getrübte Ruhe : das ist mit wenigen Worten die
Geschichte dieser drei Jahrhunderte.
Wahrend die Lombardei durch die despotischen und unvor¬
sichtigen Anordnungen des spanischen Regiments verarmte , ver¬
schlimmerte sich unser Vaterland
unter dem der Land Vögte.
Von Alters her verdankte man das Aufkommen unsers Land¬
baus den Leitungen znr Bewässerung der Grundstücke ; aber
dieser Landbau gerieth in Verfall , da man jene Wasserleitun¬
gen zu Grunde gehen liess. Dazu kamen die Bocurtheile zu
Gunsten des freien Weidgangs , so dass der Eigenthümer
von
Feldern oder Weingärten mehr als einer Bewilligung bedurfte,
um sie mit einer Mauer oder mit einem Zaun umgeben zu
können ") .
") Noch sehr spät ( 1748 und 1749 ) , in Folg « von Schritten
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Was vom Landbau , » nd noch Schlimmeres , ist vom Gewerbfleiss und Handel z» sagen . Bekannt ist , wie bor der spa¬
nischen Herrschaft in der benachbarten Lombardey die Wollmanufackuren und die Seidenspinnerei
blühten . Diese Gewerbe nun
Ware » auch bei uns keineswegs vernachlässigt . Wirklich findet
sich gleich vom Anfang der Herrschaft der Eantone ein Beschluss
der Tagsatzung zu Baden (1513 ), durch welchen gestattet wird,
dass die Wollhändler
in der Gemeinde Lugano jährlich
Zwei Vorsteher
erwählen mögen oder Aufseher
, zur Schau
und zum Untersuch der Tücher , Wollen , Farben und des Andern,
was zu diesem Handel gebort , wie in andern Orten der Brauch
>st, wo solche Gewerbe sind ; diese Fabrication schwand unter
den Landvögten . Man ersieht aus den Schriftstellern , dass
diele achtbare Familien von Locarno , welche als Anhänger des
Nrotestantismns
vertrieben worden waren ( 1555 ) , sich zu den
Reformirten
der Schweiz begaben , meistens nach Zürich , und
daselbst zum unsäglichen Vortheil dieser Gegend Seidenaewerbe
gründeten . So berichten auch die Comaskifche » Geschichtschrei¬
ber , dass im 16 . Jahrhundert
und in den Anfänge » des 17.
allerlei Arbeiter , besonders in Seide , tvegen des schlechte» Regi¬
ments aus dem Mailändischen ausgewandert
und manche der¬
selben nach Chiaffo , Genestcerio , Mendrisio , Lugano gekommen
seien . Allein sie fanden sich in ihren Hoffnungen getäuscht,
und gediehe » nicht auf die Länge.
Die Hemmungen des freien Handels aufzuzählen , die ent¬
weder den spanischen Verfügungen
entnommen wurden , oder
über aus den gemeinsten Borurtheile » theils des Orts theils
des Handwerks hervorgingen , theils aus der Aumassung , alle
die Dinge , welche in jeder Hinsicht frei seyn wollen , zu regeln:
dav wäre eine Arbeit ohne Ende , weil man dem Leser die uniahligen Verordnungen
( provvisioni ) unter die Augen legen
wusste , von welchen die Bande der Staturen
der Privi¬
legien
und der Abschiede
voll sind . Sie gaben vor , dem
Volk den Genuss des Ueberflnsses a » Lebensmitteln zu verschaf¬
fe» , und doch legte » sie dem freien Kauf , Verkauf und Lauf
bei den Cantonen , wurde entschieden , dass jeder
Parti¬
kular
seine Grundstücke
einschlieffen
dürfe,
auf
welche » die Gemeinden das Recht des Weidgangs
oder ein
anderes haben , vermittelst
der Bewilligung
der
Gemeinde,
auf deren Boden die Güter liegen ; in die¬
sem Fall brauche er dafür die Genehmigung
der Herren
Landvögte nicht nachzusuchen , es sey den » , dass er die
an HerrschaftsHaupt
(
- ) oder Gemeinde
- Stras¬
sen liegende
» Grundstücke
einzäunen
wollte,
«der dass es Gemeinland wäre , wo dann ausser der Bewilugung der Gemeinden auch die Genehmigung
der
Herren
Landvögte
nöthig wäre , nebst dem , dass diese
von der hohen Canzlei ausgefertigt
werde » müsse gegen
° >e gewohnte
bis anhin
stets übliche Honoranz
(Taxe ) von einem
halben
Thaler
für den Herrn
Landvogk
und eben so viel für die Canzlei.
Privilegien
deS Distrikts Lugano.
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in den Weg . Die Bewoh¬
derselbe » tausend Beschränkungen
die der ankern;
für
ner einer Landvogtei waren Fremde
der in jenen
kaum glaublich aber ist die Mannigfaltigkeit
Beschränkungen
eingetragenen
und Privilegien
Statuten
hinsichtlich des Fremden ") .
Hier eine Probe mit welchem unsinnigen Eifer die Behörde
geschäftig war, jede Sache zum Hohn der Freiheit zu re¬
in der
oder
im Flecken
Einwohner
geln . Kein
darf mehr als eine Kunst
Bellinzona
Grafschaft
, oder mehr als ein Ge¬
ausüben
oderHandwerk
lassen . — Keiner
treiben
oder
treiben
schäft
oder grosse Fische , welchen , demDidarf kleine
sind , aus dem Flecken
worden
gefangen
strict
lassen.
oder führen
führen
oder der Grafschaft
, dieFische
soll sich unterfangen
. . . Niemand
, sondern
zu verkaufen
heimlich
in Bellinzona
anderStrasMarktplatz
aufdem
nur öffentlich
sollen
und Wildpret
, Fische
se . — Geflügel
wergetragen
Landvogk
alle zuerst zum Herrn
mit solchen zu seier sich vor allen
den , damit
darf
möge . — Niemand
versehen
nem Gebrauch
zu
kaufen , um sie wieder
oder Fische
Gewild
gestates
soll
jedoch
» ; den Metzgern
verkaufe
kau¬
Wein
niemand
soll
Ebenfalls
tet seyn . —
und
Butter
. — Alle
fen znm Wiederverkauf
unter
Vieh
von fremdem
Käse , welche
aller
verfer¬
Bellinzona
und in der Gerichtsbarkeit
besagte»
der
aus
nicht
, dürfen
werden
tigt
man
, sondern
werden
verschickt
Gerichtsbarkeit
in der Grafoder
im Flecken
muff sie vorerst
Und alle die und
.
verkaufen
Bellinzona
schaft
ähnliche Verbote , welche man in der 1623 vorgenommenen
liest , sind begleitet mit Andro¬
Verbesserung des Statuts
hung einer Geldbusse , einer Androhung , welche nicht leer
zu bleiben pflegte , weil der hohe Herr Landvogk dabei betrifft
des nämlichen Inhalts
theiligt war . Verfügungen
man in den andern Statuten . In ü«n 1755 umgearbei¬
teten der Levenriua ging man so weit, den Fisch preis
zu bestimmen , für den Winter und für den Sommer , und
so zu sagen auf immer , mit dem Zusatz , dass die Fischer
sollen , und es
die Fische vorweisen
den Beamten
zu tra¬
Landes
nicht erlaubt sey, die Fische ausser
für das
von zehn Saldi
Strafe
gen , unter
. Aehnliche Beschränkungen waren hinsichtlich des
Pfund
aufgestellt , ganz zum Nachtheil des ärmern
Wildprets
Volks . Es befand sich darin ( Kap . 120 ) das Verbot,
in
Balmaggia
von
den Einwohnern
Alpen
Pacht zu geben . Und aus einem Act vorn Jahr 1735
entnimmt man , dass , um den Herren zu Altorf das Pri¬
vilegium zu sichern , in Livinen Gelder auf gute Hypothek
an Zins zu legen , man solche bei denen von Ursern nicht
aufnehmen durfte , ohne besondere Bewilligung.
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I » her Criminal -Juffiz mehr als einer Landbogtey sprach
der Landvogt , nachdem er die Meinung einiger seiner Beamten
>»id Beysitzer angehört hakte , über Eigenthum und Leben ab.
Um die Ausgabe » für die Unterhaltung
von Beffecungs - und
Zuchthäuser zu vermeiden , verschwendete man Geldstrafen , Ver¬
bannung und Todesstrafen . . In manchen hochpeinlichen oder
sogenannten Malefiz
- Fälle » trug die Einziehung des Ver¬
mögens bey , die unschuldigen Angehörigen des Strafbaren
un¬
glücklich zu machen . Es war freylich festgesetzt ( Lngan . Privil.
bon ckZ77) , daß keiner der Tortur
nnterworfen
werden dürfe,
bevor er nicht durch zureichende
, un parteyische
, unver¬
dächtige Zeugen der Schuld überwiesen
worden sey. Aber
me Ausübung war bei Weitem schlechter geworden , als das
Gesetz ; so daß Boustetten,
der Sindicator
war , der unsere
Uebel sah und mit Handen griff , bezeugt , daß beinahe kein
Kriminal -Proceß ohne Folter ablief
. Ungeachtet jedoch all ' dieser Strenge , ungeachtet der von
omigen noch heutzutage gerühmten Beschleunigung der Urtheile,
waren die Mordthaten
häufig , sehr häufig Angriffe mit bewaffwaffneter Hand und auf öffentlichen Straßen
Es rührt
daher , weil die Sitten verwildert waren , und weil anderseits
unrer Regenten von bewahrter Habgier die Aussicht auf Ungestraftheit des Antriebs nicht ermangelte . Nach Bollbringuug
einer Uebeltkat zog sich der Thäter in irgend einen sichern Ort
oder Freystatte zurück, oder floh aus dem Lande ; und wenn er
oder die seines Geschlechts etwas zeitliches Gut hatten , so war
ei» Frcygeleitsbrief
bald erhalten ', und dem Geleitsbrief folgte
vav Vergessen . In gewissen Fallen war die Ungestraftheir noch
dichter zu erlangen auf dem Wege der Uebereinkuiifr zwischen
) Boustetten
erzählt , daß von zwei Männern , welche in
derselbe, , Cammer geschlafen hatten , am Morgen der eine
den andern verklagte , daß er ihm eine Louisd ' or gestohlen
habe ; der andere bekannte , und gab das Geldstück zurück.
D >e Richter schloffen sogleich in ihrer Weisheit : Da dieser
eme Louisd ' or gestohlen bat , könnte er nicht auch etwas
anderes entwendet haben ? Und man folterte ihn , damit
er sei» Geständniß ablege . Der nämliche Schriftsteller er¬
zählt von Lubiiii,
einem jungen Manne , der nach der
Mitte des 18, Jahrhunderts
zu Lugano gefoltert , dann un¬
schuldig erklärt wurde ; und doch behielt man ihn im Ge¬
fängniß , wo er auf dem nakten Bode » schlief, bis ihn die
«indicatoren
darans befreiten ; er blieb aber fortan untüchtig.
) Der Monte
Ceneri hatte durch die aufferordentlich zahl¬
reichen Mordthaten
eine unselige Berühmtheit erhalten , von
ber ihm immer » och etwas bleibt . Um den Uebergang zu
uwer », besonders zur Zeit der Messe zu Lugano,
waAlters her einige Männer bestellt ; da aber weder
^uoumer,
uoch die Unterthanen
die unbedeuten.ünÄ
go^ > » wollte » , wurde » die Männer entlassen,
unv die Vorsorge beschränkte sich darauf , die Herren Sinvicaroreil auf der Her - und Rückreise mit einem starken
L-chntzg- leite zu versehen.
Tessin.
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dem Schuldigen und den Verwandle » des Getödeten . Das
Volk mnrrle über solche Unordnungen ; die Verbote gegen die
unsittliche » Vertrage wurden erneuert ; aber vergebens , weil das
Uebel im Wesen des Regiments lag , welches in die Gewalt
von Menschen gegeben wurde , die um theuern Preis von ihrem
Volke die Befuguiß gekauft hatten , das Recht zu verkaufen ' ) .
In Betreff der nicht malefizischen,
sondern
einfachen
Criminalfälle , wie man sie damals nannte , stand es in den
Befuguiß des Landvogtes , sich mit dem Beklagten
zu¬
rechtzufinden
und ihn zu entschlagen;
es war dieß für
ihn eine der wichtigsten Quellen des Gewinns und der Reich¬
thümer.
Handelt es sich von der Civil -Rechtspffege , so schien jede
Sachs zur Verarmung
der Partikulare » und der Gemeinden
eingerichtet . Richter war der Landvogt selbst, welcher insge¬
mein das zweyjahrige Amt gekauft hakte , und dafür Entschä¬
digung sehr bedurfte , aber auch auf Vortheil rechnete . Seine
Besoldung bestand in der Wohnung , in wenigen hundert Liren
und im Ertrag der Taren und Bußen . Von ihm war Beru¬
fung an die Versammlung der Sindicatoren , bey deren Mehr¬
heit oft derjenige Recht hakte , welcher den meisten Sindicatoren
die reichlichsten Bissen gegeben hatte . Im Gebrauch war die
Redensart , die Urtheile um so viel auf den Stuhl
kau¬
fe ng und zu solchem Handel aufgestellte Stühle
waren über
die zwölf hinaus immer noch einige ; und jenes „ so viel " stand
im Verhältniß
theils zur Wichtigkeit des Processes , theils zum
Grade der Wuth , welche die streitenden Parteien zeigten , theils
endlich zur mehr oder minder großen und offenbaren Beleidi¬
gung , welche dem Recht und der Ehre zugefügt werden mußte.
Im Fall , daß der Pcoceßführende entweder aus Ueberzeugung,
ein ungerechtes Urtheil erhalten zu haben , oder in der Hoffnung,
eiu solches dem Gegner zuzuwenden , sich verleiten ließ , vom Tribuual der Sindicatoren
an die Hoheit snxrema
(
miperioiitn)
der Canrone zu avpellicen ( was nicht selten geschah ) : dann
gab es ein Reisen über den Schnee des Gotthards , ei » Herum¬
ziehen der Clienten und Anwalde von einem Cankon zum an¬
dern , » m Memoriale
in teutscher Sprache auszutheilen , um
Einkauf von Stimmen
bei den Herren des einfachen
oder
zweifachen
oder dreifachen
Rathes
zn machen , was seyn
mußte " ' ) . Keineswegs wollen wir damit zu verstehen geben,
*) Von der Tagsatzung zu Baden im Jahr 1536 wurde ^ eboten , daß die Herren Landvogte und Gesandten
weder
ledigen
noch Geleitbriefe
zugestehen
dürfen,
zumal einem
Straßenränder
oder
anerkannten
Mördern.
Das
Gebot wurde 1577 erneuert ; es wurde
1586 erneuert und nochmals 1591 und späterhin ; diese Er¬
neuerungen sind eben so viele Beweise , daß das Unwesen
ganz und gar fortdauerte.
Im Statut
von Mendrisio ist ein Sind - tts -Entschcid vom
Jahr 1658 hinsichtlich der Bernfnngen
,..i die höchste Be¬
hörde eingetragen . Die Parteien waren gehalten , allen
löblichen Cantonen die Orts stimmen,
welche sie im eint
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daß die Bestechung allenthalben und von Allen gebraucht wor¬
den sey. Vielmehr erkennen wir sehr gerne an , daß zu Zürich,
Bern , Basel und in mehrern ander » Cantonen diese Pest sel¬
ten und ungewöhnlich war ; allein außerdem , daß auch ohne
diese die Kosten schon über das hinausgiengen , wasziirZugrund^chtnng der Proeeffirende » hinreichte , ist es eine unlaugbare
Thatsache , daß bei den hochmüthigen Obrigkeitsmännern
der
ausgearteten Demokratien Redlichkeit und Gerechtigkeit fast eben
selten waren.
Beim Beginn ihrer Herrschaft hatten die Schweizer ledee
Vogtey eine mehr oder minder beträchtliche Summe von Frei¬
heiten und Gerechtsamen zugestanden oder bestätiget . Diese Pribtlegie » und diese Befreiungen
waren vielleicht Ursache oder
wenigstens Vorwand weit größerer Nachtheile als das Gute,
welches daraus für das armselige und dürftige Volk der hochMogeuden ( magnisici ) Flecken und der hochmögenden Viertel
(ma ^ nisicde pievi ) hervorgieng . Bey jedwedem Neuen , das
ln 's Gerede kam , entstand ein plötzliches Murren unter der
ganzen Bevölkerung , ein unaufhörliches Richten von Bitten und
Vorstellungen
an die Sindicatoren
und an die Cantone , so
daß sehr oft für Kleinigkeiten und Nichtigkeiten das ganze Land
>n Unruhe und Schrecken gesetzt war . Ei » Mal unter anderm
(1678 ) , als jenseit des Ceneri wegen gewisser Kundmachungen
(Friste ) der Sindicatoren
über die gewöhnlich
statthaben¬
den allgemeinen
P rocesfio
» en Unzufriedenheit lvar , arg¬
wohnte man gewohnter Weise , daß man die alten Privilegien
«Masten wolle . Da versammelten sich die Gemeinden , und eins
Abordnung oder Schaar von sechs und neunzig
regieren¬
den Consuln
( Dorfvügte ) oder
Aehnlichen
machte sich
« " f den Weg übec 's Gebirg , um der Tagsatzung zu Baden die
Beschwerden des Volks vorzulegen . Man erlangte , daß es
gänzlich
beim vorigen
Brauch
blieb . Das Mißtrauen
der Bewohner der italienischen Voateie » gegen ihre Herren war
durch die sowohl von den Landvogren als von den Sindicatoren wie von den Tagsaynngcn
oft und häufig gezeigte Nei¬
gung zur Antastung der Privilegien des Volkes genährt wor¬
den . Immer nur in Folge der kostspieligsten Vorstellungen er¬
reichte man die Aufhebung einer willkürlichen Verordnung.
Die allgemeine Bestätigung der Privilegien der Gemeinde
migano von den löblichen Cantonen erfolgte 15Z9 , dann 1555,
dann wieder 1639 und 1642 (auch für Mendrisio ) ; neuerdings
oder andern Canton erhalten hatten , vorzuweisen . Zwanzig
Jahre später ( 1678 ) geben sich die gebietenden Herren zu¬
frieden , daß die Unterthanen
beim Anlaß von Appell «,
kionen nicht gehalten seyen , sich persönlich an alle die löb¬
lichen Cantone zu wenden , sondern
daß sie sich die
Mehrheit
der Stimmen
in denen
Cantone
» ver¬
schaffen
mögen , in welchen
es ihnen
beliebe;
und wenn
sie diese
erhalten
haben , sich brief¬
lich an die andern
Cantone
um ihr Votum
wen¬
den , und das aus besonderer Guade.
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wieder für Gemeinde und Flecken Lugano und für die Pieve
Balerna im Jahr 1653 , und im Jahr 1677 , und zuletzt 1718
und 1782 . Gott einzig weist , wie viele Bemühungen und wie
viel Geld diese allgemeinen Bestätigungen nnd viele andere be¬
sondere das Volk der Vogteien , welches in denselben einen kost¬
baren Schatz zu besitzen glaubte , gekostet haben ^) .
die AbgeneigtSo groß war jedoch bei den Unterthanen
heit gegen die Herrscher , so groß bei diesen das Unvermögen,
auch wenn sie es gewollt hatten , eine bessere Ordnung Lec
Dinge einzuführen , daß der einzige Aufstand , der nutec einer
diesseit der Alpen
Herrschaft von beinahe drey Jahrhunderten
vorkam , derjenige LivinenS , aus der eifersüchtigen und oft
gegen
übelbecichteten Sorge des Volks für seine Privilegien
die Eingriffe der Obrigkeit entsprang . Die vom Caiikon Uri
abhängigen Liviner oder Leventjner hatten in mehr als einem
Kriege die tapfersten Dienst « geleistet ; sie hatten den unglück¬
lichen Tag von Arbedo mitgelchlagen , und auf dem Schlacht¬
felds achtzehn ihrer Tapfern neben den Hunderten der tapfern
Schweizer gelassen (1422 ) ; und sechs und fünfzig Jahre später
hatten sie bei Giornico gekämpft und gesiegt (1478 ) . Einer der
ein Man » vo» ausgezeichnetem
Mottino,
Ihrigen , Jakob
Kriegsruf , wurde in den vor der berühmten Schlacht bei Novara
berufe » , nnd trug nicht
(6 . Juni 15,13) gehaltene » Kriegsrath
wenig zu dem herrlichen Sieg der Schweizer über die Franzosen
b »y °" ') . Die Liviner vergrößerten mit ihrer Mannschaft die Contingente , welche Uri zu den innern Religionskriege » lieferte,
die das Ende des 17 . und den Altsang des 18 . Jahrhunderts
unglücklich gemacht habe » . Ihre Dienste waren vom höch¬
f ) Uri 's viel belobt worden ; allein man maßte
sten Gewalt
sich all , daß die Last nnd Kosten derselben ganz auf das Leventinische Volk falle » sollten . Daraus entstand Zwist und es kam
zu Thätlichkeiten . Allein Abgeordnete der katholischen V Orts
der Gemeinde
*) Schlagen wir den Band der Privilegien
lesen wir alle Augenblicke Entscheide
Lugano auf, so
gegen die Willkürlichkeiten des
entweder der Sindicatocen
Landvogts , oder der Cantone gegen ähnliche Handlungen
des SindicatS . Man sieht z. B . , daß im Jahr 1513 der
gewährleistet nnd 1639 be¬
Gemeinde der freye Salzhandel
stätigt worden war; wiederum bestätigt im Jahr 1645 , mit
Aufhebung einer Auflage , die man angefangen hatte , auf
das Salz zu legen ; 1676 hatte das Sindicat den Verwand
auf¬
Lehen zinseS an die Obrigkeit
eines jährlichen
gefunden , und das Jahr nachher wurde von den Cantonen
ober Befreiung bestätigt . In
die alte Vergünstigung
der Folge ( nach 1688 ) kamen die Vorsteher der Gemeinde
mit dem Laudvogl und dem Sindicat überein , und die Frey¬
wurde beschränkt.
heit dieses Handelszweigs
*») Siehe Gnicciardini
Andere mehr.

, Baron

Alt , Meyer

1) Der Uebersetzer hat die technischen Termen
halten.

von Knonau

und

möglichst beibe¬
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versammelten sich zu Altorf , imd verfällten Uri znr Zahlung der
Löhnung für den Krieg . Uri erkannte sei» Unrecht an , befrie¬
digte die gerechten Forderungen der Liviner ; es erweiterte sogar
denselben die alten Freiheiten , und beschloß, dieselbe » nicht mehr
Unterthanen , sondern liebe und getreue
Mitlandleute
ö» nennen.
> Viele Jahre später , als die Regierung von Uri in Kennt¬
est gebracht hakte , daß die Angelegenheiten der Wittwen und
Waisen übel besorgt seyen , entweder aus Nachlästigkeit oder
auch aus Schlechtigkeit der Vormünder , gab sie Verordnungen
heraus , daß , gemäß der alten Reglemente , Inventarien
des
deweglichen und unbeweglichen Eigenthums der Minderjährigen
aufgerichtet , und alle zwei Jahre dem Sindciat
eine bestimmte
" " d genaue Rechnung abgelegt werden sollte. Das war eine
vortreffliche und nothwendige Vorkehrung , und man muß bei
dem Gedanken errathen , daß dieselbe unsern Vorälter » )' ) den
Atoff z„ einer Empörung geliefert habe . Kurz : das LivinerVolk ist frisch und unerschrocken , flammt aber zn leicht auf.
Die Unruhstifter flüsterte » dem gutmüthigen und leichtgläubigen
Volke ei» , daß dieses eine unerträgliche Neuerung
sey , daß
Uri neuerdings Livinens Rechte antasten wolle , und daß es nm
d >e Zukunft nnd nm alle Freiheit des Thals sich handle . Sie
durchliefen die Dorfschaften , in welchen sie viele Schuldner
hatte » , und hetzten das Volk mit den Worte » auf: Halten
„
'd >r zusammen , so werde » wir den kleinen Canton Uri wohl
bestehen mögen " — nnd täuschte » das Volk , indem sie ihm ver¬
hehlten , daß Uri durch seinen Bund mit allen andern Cankoncn
Angewandten unüberwindlich war . So mußte die Schuld
weniger ein allgemeines Unglück zur Folge haben.
Es war im Anfang des Jahrs
1755 . Bom obersten bis
«um untersten Theil des Thals verbreitete sich ein trotziger Geist
ver Empörung ; überall heimliche Zusammenkünfte ; Nacheifer
'I " d Wetteifer , einander ' in Entschlüssen nnd Entwürfen
an
Kühnheit zu überbieten . Von einer außerordentlichen Landsgemenide der Urner ( 27 . April ) erhielten sie die Aufforderung,
wh a,,f den z Mai z„ entschließen , ob sie gehorchen oder als
!r,htporer behandelt sevn wollten ; nnd statt zu gehorchen , legen
uo Hand an den Landvogt Gamma nnd an den Zolleinnehmer
"ut Platifer , „ nd übertragen dem Thalgericht die Befngniss,
auch über den wichtigsten Fall abzusprechen . Vor der Urner ' schen
^andsgemeinde treten zwei Leventiner Bella
von Bedrsto und
-r>» lli von Iaido auf und sprechen hochfahrend.
in ».

machte sich Uri nach dem Gotkhard auf , und hinter
theils dieselbe Straße , theils vorn Wallis her die Contingnte der Cantone . Unter den Ausgestandenen war nichts als
v».,
» nd Unordnnng . Nach der Flucht der Wache » von
^6 Gotthards , hatten sich die Hanpter des Aufanve versammelt und beschlossen, den Feind in die Schluchten
Mein hochverehrter Freund Franscini ist ans Bodio in Livinen gebürtig , aus dem Orte , bei welchem der Sieg von Giocnico sich entschied .
D . Uebers.
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des Platifers zu locke» , dort aus deu Hinterhalten auf ihn zu
falle » , ihn zu umzingeln und zu vernichten . Es blieb aber wring
oder kein Vertrauen
in das Gelingen des Unternehmens ; und
als (am 21 . Mai ) die Urner -Truppen mit Geschütz und mit 800
Unterwaldnern über den Gotthard zogen , und man wußte , daß die
Lucerner in 's Bedretto -Thal vorgerückt seyen , ließen alle Auf¬
rührer den Muth sinken , warfen die Waffen weg , und flüch¬
teten sich theils i» die Dörfer , theils über die Berge und in
die Wälder . In Kurzem und ohne Kampf war Alles unterworfe » ; jedermann von einem Ende des Thals zum andern ent¬
waffnet ; und die Häupter des Aufstands einer nach dem an¬
dern gefangen , und der Landeshauptmann
Ocso von Rossura
aus dem Capuziner - Kloster zu Faido herausgeschleppt . Den
eidgenössischen Hülfsvölkern
sandten die Urner 'schen Bericht,
man bedürfe ihrer nicht mehr , und sie kehrten glücklich heim.
Nun begann der Verhaltens grimm « Zorn des beleidigten
Oberherrn sich Luft zu machen . Das Liviner -Volk wurde (am
2 . Juni ) nach Faido , dem Versammlungsort
der Thalgemeinde,
zusammenbernfen , und wohl mußte es dem Rufe gehorchen.
An dreitausend Männer erschienen in Angst und peinlicher Er¬
wartung . Die bewaffneten Schaaren der Eidgenossen umring¬
ten die entwaffnete , schweigende , verzagte Menge . Das Volk
Livinens mußte schwören , daß es Uri wieder gehorchen wolle
und sich demselben
unbedingt
ergebe. Es
mußte bar¬
haupt und knieend der Hinrichtung seiner Vorsteher und Anfüh.
rer des Bannerherrn
Forni,
des Rathsherr » Sactori,
des
Landeshauptmanns
O r so beiwohnen . Bon dieser schrecklichen
Feyerlichkeit kehrten die Liviner auf verschiedenen Wegen heim,
aber aste mit Leid und Entsetzen im Herzen . Am folgenden
Tags zog das eidgenössische Kriegsvolk über den Gotthard zurück , indem es andre acht der Schuldigsten unter den ?lufrührern in Ketten mit sich führte . Diese wurden in Uri hin¬
gerichtet , dem gebietenden Volke zum gefälligen Schauspiel.
Emige Wenige rettete eine beständige Verbannung.
Damit gieng das Weh des Libiner -Bolks nicht zu Ende.
Von einem Landcakh Uri 's wurde sogleich eine Commission auf¬
gestellt znr Berathung , wiö in Livinen ei» neues Regiment
festgesetzt werde » könnte , mittelst
dessen
jene Ursachen
entfernt
würden
, welche bisanhin
verschiedene
An¬
stand « und Mißhelligkeiten
veranlaßt
hätten.
Die
Vorschlage derselben wurden vor einem Landrath geprüft , dann
vor einem dreifachen Rath und La » dienten,
hierauf
der
Genehmigung
einer Laudsgemeinde
unterworfen ; und die
Knechtschaft der Liviner blieb beschlossen ( 28 . Oktober ) . Die
dem Thal im I . 1713 ertheilten Freiheiten
wurde » aufge¬
hoben . Die Landschaft Livinen mußte , wenn sie sich fortan an
die höchste Obrigkeit , d . h. an die Hirten des Reußchals
wandte , sich der Formel bedienen : An unsere
erlauchte¬
ste » und mächtigste
» , gnädigsten
Herren
und Gebie¬
ter; mit
der Unterschrift : unterthänigste
und
treuste
Diener
und Untergebene,
(
ägli
Hlustrissimi
e xotentissimi 8iEiiori e pnäroni
nostri clementwsimi
— umilis8lmi e keüelwsimi servitori e iuüüiti ) . Wieder in volle Kraft
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gerufen wurde ei» Act vom 1 . 1st80 , vermöge dessen alle geist¬
lichen Pfründe » der Pfarrer und der Caplane nicht mehr vom
Volk der betreffenden Kirchspiele Livinens , sonder » born
Landrath
Uri 's vergeben werden sollten . Der Rath
Li°
binenö
wurde abgeschafft , indem fortan nur ein Statt¬
halter
und
zwei
Geschworne
seyn
sollten
, ohne
Stimme
weder
in Civil - » och in Criminalfällen,
nur als Beisitzer des Landvogts ; und für alle drei sollte die
Wahl immerfort der Landsgemeinde
von Uri zustehen . Es
sollte keine Thalgemeinde
in Livinen gehalten , sondern bloß
den Herren Gesandten ( Sindicat ) an drei verschiedenen » nd
bezeichneten Orten des Thals der Eid der Treue geleistet wer¬
den . Um sich ferner einigermaßen für die durch den Aufstand
verursachten Kosten zu entschädigen , behielt und nahm man
leder der acht Vicinanzen
oder Gemeinden , welche den Di¬
strikt bilden , 1200 Gulden
von ihren
Geldern
, welche
ne nach 1713 aus den französischen
Pensionen
erhal¬
ten habe » ; künftighin dann solle in Betreff ihres sämmtli¬
chen Antheils der gedachten Jahrgelder
der Empfang
von
ihnen
wie gewohnt
bescheinigt
werden
, aber
ihnen
auferlegt
seyn , den Betrag
wieder
in unsre
( d . h.
der gnädigsten Herren von Uri ) Hände
zu legen bis auf
unsere
weitere
Verfügung
. Die Jahrgelder
flössen bis
1/90 , und der von Uri behändigte Theil an den Betreffnissen
der Leventiner mußte auf 3800 Thaler steigen . Alle Waffen
lvurden nach Uri in Verwahrung gebracht ohne den geringsten
Ersatz . Nach all diesem wurde erklärt : „ über das was in dem
letztverfloffenen Aufstand in Livinen mit Wort und That gegen
die Obrigkeit oder deren Vertreter
begangen worden sey , ge¬
wahre
man aus besondrer
Gnade
und gütiger
Huld
gänzlichen
Nachlass
und Verzeihung
."
Nach der Versetzung Livinens in einen so elenden Zustand
bls zu den letzten Jahre » des Jahrhunderts
wurde die Ruhe
>n den Landvogteyen
diesseit der Alpen nicht mehr gestört,
^uein diese so schöne , von den teutschen Schriftstellern wegen
der Güte des Klima 's und des Bodens so gepriesene Gegend
war von einem Volke bewohnt , bei dem Armuth , Rohheit,
Aberglauben auf der höchsten Stufe standen . Landban , Ge¬
werbe , Handel , mit Ausnahme desjenigen des Transits , lagen
unsäglich danieder ; und die Bevölkerung stand hier still , dort
nahm sie sogar ab . Zahllose Notare , Anwälde und Procuraroren ohne irgend wahre und gründliche Kenntniß ; Aerzte und
Wundärzte , einer oder zwei i» jedem Flecke» , und zur größten
Seltenheit
ein anderer in unserer gesammten Landgegend;
Pfuscher und Marktschreier , Männer und Weiber , allenthal- " ud in den Thälern fast ausschließlich . Die Straßen sehr
Mecht und reich an Unglücksfälle » . In allen andern Theilen
vstenbarte sich und wirkte mit dem Fortschreiten des
AJahrhunderts
ein Geist weiser Verbesserungen in jedem
»iveig des Gemeinwesens ; hier haftete unantastbar und heilig
vorvaterlichec Barbarey . Kein öffentlicher Geist,
keine gesellschaftliche Verbindung für die Fortschritte der Civiuiation zwischen eint und andrer Vogtei , alle einander fremd.
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alle gleich fremd a » ch nur etwas wirksamen Gedanke » und
Versuchen für die Freiheit und das Gemeinwohl.
Die
Die
1798 bis

freigewordeue
italienische
Schweiz.
(Bon 1798 bis 1834 , 36 Jahre . )
ersten
fünf Jahre
vom
zu dem des Jah -rs 1863.

Anfang

des

Jahrs

Nach der Eroberung der Lombardey durch die Franzose»
(1796 ) , begann das Verlangen
nach Freiheit in den Bewoh¬
nern der Vogteyen zu erwachen . Allein die nöthige Eintracht
unter ihnen fehlte ; denn Einige , meist Jünglinge
aus guten
Häusern und auf Universitäten gebildet , setzten ihr ganzes Ver¬
trauen in die Stütze des cisalpinischen Freistaats , und beabstchtigten selbst die Anschließung des Landes an das Schicksal
desselben , und auf cisalpinischem Boden bereiteten sie sich zu
einem heimlichen Einfall in die Vogteyen ; die Andern ( bey
Weitem die Mehrzahl ) erwarteten
Freiheit von der Einwilligung der schweizerischen Herrscher , und stießen jede » Gedanken
an Trennung von der Schweiz von sich. Die Partey der Er¬
ster » zählte um so weniger Anhänger , als bey uns der größte
Widerwille
gegen Cisalpinien
Fuß gefaßt hatte , indem man
dieses insgemein mit dem Jakobinerthum
verwechselte , von dem
man glaubte , es sey zum Umsturz der katholische » Religion
entstanden und geschaffen.
Den regierenden Cantone » war die ihrer Herrschaft in
den Vogteyen drohende Gefahr nicht entgangen ; daher sandten
sie zwey Abgeordnete oder Repräsentanten
nach Lugano , Stockmann
von Obwalden und Bnmann
von Frybnrg . Diese
sollten vorzüglich die Absichten Cisalpiniens
erforschen , sich be¬
mühen , dasselbe befreundet zn behalten , für die öffentliche Ord¬
nung und Ruhe wache » . Wohl erhielten sie von Mailand
gute Worte und Versicherungen aufrichtiger Freundschaft ; den¬
noch aber langte » häufige Anzeige » an , daß das französische
Kciegsvolk an die Grenzen sich bewege , und daß man in Kur¬
zem auf den Plätzen zn Lugano und Mendrisio den Freiheitsbaum aufstellen werde . Die Repräsentanten
wachten sorgfältig,
und suchten eine Stütze im Volk , indem sie es mit Verspre¬
chungen eines bessern Regiments
für die Zukunft ermnnterten.
Sie sahen nicht ungern die Errichtung
zweier FreiwilligenCorps , das eine zn Lugano » das andere auf dem Lande.
Die Cisalpiner , unter Führung der Hitzigsten der revokntionaireu Partey , welche sich Patrioten
nannte » , überfielen
Lugano bei Tagesanbruch , den 15 . Februar ( 1798 ) ; es waren
nur 240 Mann ; sie streute » aber aus , daß eine zahlreichere
Schaar sogleich anlangen werde . Es entspann sich ein Gefecht
mit den Freiwilligen , auf deren Seite einer , der Bürger Tagkioretti , fiel ; aber nach einstündigem Widerstände zogen die
Cisalpiner den Kürzern , entflohen auf den Schiffen , auf wel¬
chen sie gekommen waren , und begaben sich ans das entgegen¬
gesetzte Seenfer , in der Hoffnung , den Angriff unter günsti¬
ger » Aussichten zu wiederhole ». Inzwischen wuchs die Menge
«uf dem Platz zn Lugano , und gab den beiden Repräsentanten
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zu verstehen , daß das Lnganer - Volk der Freiheit
werth sey,
und daß es die Unabhängigkeit des Vaterlandes
fordere . Sie
entschuldigen sich mit Mangel an Vollmacht dazu ; auf beharr¬
liches Andringe » aber geben sie nach . Da erscheinen ein
Cisalpiner und em französischer Offizier » nd schlagen dem
Volke
bor , zwischen der Vereinigung mit der cisalpinilchen
Republik
und der Unterwürfigkeit unter die Schweiz zu wählen ; sie
ver¬
langen von den Repräsentanten
die Eulwaffnung
der Freywil¬
ligen , geben eine Stunde
Bedenkzeit und schließen mit der
Drohung , daß die Bayonette der Republikaner sich im Blute
ihrer
Feinde
zu sättigen
wissen
werden.
Die
Ant¬
wort war verzögernd , in Erwartung
einer Erwiderung
vom
mailändischen Dicertorinm
auf hingesandte Vorstellungen . In¬
zwischen floh Stockmann
; Bnmann
hingegen blieb fest auf
seinem Posten , und wollte , wenn dec ' Znstaud sich ändern
sollte,
wenigstens sorgen , daß die Aenderung zu Gnnsten der Cantone
ausfalle . Wirklich stellen die Luganesen auf decki Platze
den
Fceihoitöbaum anf , aber statt der cisalpinischen Mütze stecken
sie den Hut Wilhelm Tell 's darauf ; sie erklären sich frey
, aber
entschlossen , mit der Schweiz zusammenzuhalten . Eine pro¬
visorische
Regierung
wird
erwählt . Am folgenden Ta^
(16 . Februar ) landet der Bote mit der Antwort des
cisalpünschen Direktoriums . I » Gegenwart
einer großen Volksmenge
liest der Repräsentant
Bnmann ein Schreiben , in welchem das
Direckorium erklärt , daß eS vom Einfalls keine Kenntniß ge¬
habt habe , daß es ihn feyerlich mißbillige und daß eS bereit
sey,
die Urheber zu bestrafen . Wenig fehlte , wenn
Bnmann
sie
nicht rettete , daß die Menge den französischen Offizier und
den
Ezsalpiner zerriß . Nach diesem verreiste er , da er einsah , daß
die Erfüllung des Auftrags
derer , welche ihn gesandt hatten,
senie Kräfte überstieg . Es war die Zeit, in welcher die
alte
aber uneinige und schlaffe Schweiz , von den französischen
Heeren angegriffen ( 28 . Januar
1798 ) , cuiseinanderfirl
und un¬
terlag.
. Nach dem Beispiele Lugano ' s richtete das Volk von
Mendnsio den Freiheitsbanm
auf und schwor ebenfalls , sich an die
Schweiz zu halten (20 . Februar ) . Allein die CiSalpiner beun¬
ruhigten es auf verschiedene Weise . Aus ihrem Hauptquartier
Hu Campiglione sandten sie ihm drey Abgeordnete mir
einem
hochtönenden Aufruf vom 22 . Februar , und ohne eine Antwort
abzuwarten , deren Ungünstigkeit sie voraussahen , drangen sie
>n den Flecke» ; vom Freikeiisbaum
hoben sie Tell ' s Hut hin¬
unter , traten ihn mit Füßen , warfen ihn in den nahen
Bach
und hefteten allenthalben Proclamakionen
für die Vereinigung
uut Mailand
an . Am folgenden Tage liefen die Landlente
von Stabbio , Ligornetto und Genestreria bewaffnet herbey ,
um
vw Cisalpiuer zu vertreibe » , wurden aber mit Verlust
zurück¬
geschlagen . J „ dieser Verlegenheit
sandte der Ausschuß oder
die provisorische Regierung des Mendrisischen , ohne
Hülfe von
schweizerischer Seite , in Furcht vor Cisalpinien , von den Pa¬
trioten
gebrandschatzt , Abgeordnete nach Mailand , sowohl
um vie Vereinigung
zu verlange » , als auch um Schutz gegen
die Unordnungen „ ,,d Bedrückuizge » zu rufen.

Allein die Luganese » entschlossen sich, diesen Herd von Fein¬
den oder Räubern , welcher auf dem linken Seenfec täglich
anwuchs , und die freie Schifffahrt Hemmte , zu zerstreuen , grif¬
fen daher zu Wasser und zu Lande an , überwanden
sie nach
heftigem Kampf und triebe » sie in die Flucht , wobey Waffen,
Fahnen und Gefangene
in ihre Hände fielen ; sie befreite»
Bissone , Eapo Lago nnd Mendrisio ( 3 . März ) . Am Abend
des folgenden Tages aber langten cisalpinische Truppen an,
und die Luganese » zogen sich auf ihr Gebiet zurück.
Es war ein Glück für die Freunde der schweizerischen Sa¬
che , daß in diesen gefährlichen Augenblicken Oberst Jauch von
Altocf an der Spitze eines kleinen Truppencorps
über die Al¬
pen herabzog , und eine Zeitlang in Lugano Besatzung hielt.
Es kam auch die erfreuliche Nachricht an , daß Basel ( Act vom
12 . Februar ) in Anerkennung
der unveräußerlichen
Menschen -rechte, auf die bisher besessene Herrschaft über die
vier italienischen Vogteye » seinerseits völlig verzichte . I » der
Folge kamen die Berzichrleistungen der andern Cantone hinzu.
Mit immer steigendem Muthe sandten die Luganese » die An¬
zeige nach Mailand , sowohl an Berthier als au Brutto , dass
sie entschlossen seyen , sich nie vom Vaterlands
Tell 's zu tren¬
nen . Man ließ daher Lugano sich unter einer provisorischen
Regierung ordne » , und eben so überließ man es den andern
Vogteyen . Auch das Volk von Mendrisio und Balerna verlangte nnd erhielt ( 30 . Mai ) Aufnahme unter die Zahl der
Bestandtheile der schweizerischen Nation.
Dem niuthigen und kräftigen Widerstände der Luganese»
verdankt das Volk der italienischen Schweiz hauptsächlich sei¬
nen Freistaat ; denn Mendrisio hatte , von den Cisalpinern be¬
setzt und in Parteyen
getheilt , bereits die Vereinigung
mit
Mailand
nachgesucht ; und in allen diesen Bewegungen blieb
Locarno » » entschlossen , erklärte sich Bellinzona wohl frey ( 9.
April ) , setzte aber auf die Freiheitsbaume
eine Waage , nicht
Mütze , nicht Hut , und ließ sehen , daß ihm nicht viel mehr an
der Vereinigung
mit dem eine » oder mit dem andern Volke
liege . Wohl mit Recht also dankte das Bollziehungsdirectorium der helvetischen Republik feyerlich den Luganese » im Na¬
men des Gesammtvaterlands
für ihre unüberwindliche Liebe
zur Schweiz ( 26 . Mai ) .
Binnen wenigen Wochen waren in der Schweiz durch das
Werk des Eroberers mehrere neue Republiken erschienen , nnd
sämmtliche wie ein Hauch vorübergegangen . Auf diese war
feit dem 12 . April die eine und unlheilbare
helvetische
Republik
gefolgt , welche nachdem große » Muster der Mut¬
ter - Republik
gebildet
war . Sie bestand aus 18 Depar¬
tements
mit
dem alten Namen der Cantone . Die italieni¬
sche Schweiz bildete zwey derselben : Bellinzona
mit seiner
Landschaft und mit den drei Thälern Riviera , Blenio und Livinen ; Lugano
mit Mendrisio , Locarno und Bal Mäggia.
Jener sandte zwey Glieder in den Senat , dieser das Doppelte,
und unter beiden Eantonen vertheilten sich sechszehn Stelle»
im helvetischen Große » Rath , welcher 144 enthielt . Nun war
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damals unser Mangel
an unterrichteten
Männern
so groß,
daß von diesen unsern sechszeh» Vertretern
in einer so achtba¬
ren Versammlung ( 1800 ) kaum drey oder vier einige Bildung
hatte » !
Später wurde » die Cantone , mit Inbegriff Graubündtens,
auf 22 gebracht , aber nie war Bestand darin , sey es durch
den Widerwillen
unzähliger Schweizer gegen diese neuen Re¬
giern,,gsforme » , sey es durch die Umtriebe der Aristokratie und
durch die der österreichische» und englischen Emifsarien . Wäh.
rend General Buonaparte
mit der Eroberung Aegyptens
beschäftlgt war , siegte » Oesterreich und Rußland in den Ebenen
Italiens . Die Städte Mailand und Como nebst andern lsm»
bardischen waren wieder erobert worden . Wehs damals dem»eiiigen , welcher bey uns dem Volke als Freund der neuen
Einrichtungen
oder als Jakobiner galt , da dieses in den Au¬
gen der blinden Parteiwuth
und des Fanatismus
ganz das
Nämliche war ! Im Luganesischen stand ein Gegenstoß bevor.
Die Annäherung der vereinigten Oesterreicher und Nullen gab
das Zeiche » . Am Morgen des 28 . Aprils 1799 drangen ver¬
schiedene Haufen bewaffneter Landleute wüthend in Lugano em.
Umsonst spare » die jeweiligen Behörden der verhaßten Ein»
Heits -Republik keine Anstrengungen , dem Unwesen zu steuern.
Es verbreitet sich das Gerücht , daß in Livinei , und in Uri die
Gegen -Revolution gelungen , und daß nunmehr die Sache der
Franzosen und der Einheits - Republik verloren sey. Jene
Haufen machen sich an die Entwaffnung
der cisalpinischen Sol¬
daten , welche zur französischen Besatzung des Generals Cheva¬
lier gehörten , und drohe » ihnen mit gezückten Messern den
Tod . Von diesem Augenblick an diente das aufgehetzte und
getäuscht « Volk mehrere Tage hindurch jeder niedrigsten und
gräßlichsten Leidenschaft zum Werkzeug .
Ein Flintenschuß
streckte den Adjutant - Major Stoppani,
Aufseher der Waffen -Magazine , nieder ; die Cantons -Behörden wurden zerstreut,
und der Jnspectoc Meyer überfallen , verwundet und ins Gesanginß geworfen , um als Schweizer -Offizier den O - sierreichern
zum Kriegsgefangene » eingehändigt zu werden . Als der Abend
dämmerte , begann die Plünderung
der Häuser der Republikauer im Rame » des Herrgotts und der heiligen Religion . Am
R . sah man bei Tagesanbruch
den wahnsinnigen
Pöbel die
helvetische » Fahne » zerreißen , den Advokaten Papi,
den Of¬
fizier Ca stell, von Melide , den Abbe Ban elli, Herausgeber
der freisinnigen Zeitung , verhaften . Man war im Begriff,
den Drucker und Buchhändler
Agnelli
zu fasten , als die
XVIII. Halbbrigade landete, welche sich zurückzog und ihn mit
sich in Sicherheit
brachte .
Der Befehlshaber
derselben ver¬
langte auch , daß die gefangenen Republikaner in Freiheit ge¬
atzt würden , gab sich dann aber aus Leichtgläubigkeit oder
^ " ederträchtigkeit mit der Antwort zufrieden , daß ihnen nichts
Uebels geschehen werde , und zog fort . Wenige Augenblicke
nachher wurden die Unglücklichen , unter Mißhandlungen
und
tO^ ch' mpfungen , an den Fuß des Freiheitsbaums
geschleppt und
daselbst der eine mit Arkhieben , die andern mit Flintenschüssen
dem Fanatismus
und der Berruchtheit
geopfert und dann an
einem Schandort vergraben . Unter den Wenigen , welche diese
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eines Goldschmieds (Terra
uo ) , und eiu Hufschmied , Farnilienvater (Mentasca
) , beide von Lngano , und beide wurden
von der wahnwitzigen Menge
niedergemetzelt . Dieser Tag,
dessen Lugano stets mit Trauer gedenken wird , sah sieben
Morde , mehr als dreißig Häuser und den reichen Buchladen
Agnelll
geplündert
oder bestürmt ; sah die von Bürgerblnt
rauchenden Menschen , die Hände voll fremden Eigenthums , zur
Ernennung einer Regierung schreiten . Diese Regierung sandte
sogleich Abordnungen an die österreich - russischen Generale , um
ihnen die Huldigung des Luganer - Volks zn überbringen und
»m den Schutz des deutschen Kaisers anzuflehen . Indessen
dauerte die Anarchie in Lugano ungehindert fort ; auch Bellinzona war in Aengsten , da es von plünderungsgierigen
Schaaren von Landlenten bedroht wurden . Livinen war, von eini¬
gen Fanatikern und von den Plünderern
des Gepäcks des Ge¬
nerals Leronrbe aufgehetzt , zu den Waffen gelaufen , und wehe
denen , welche znr Mäßigung zn ermähnen und weise Räthe
zu ertheilen wagten ! Die Prediger und das Volk beschrieen
sie einstimmig als Jakobiner
und Baterlandsverräther
, und
verfolgten sie mit unsinniger Wuth . Ein Theil war gegen
Bellinzona gezogen , der andere nach dem Gotthard , alle stür¬
misch und in unbeschreiblicher Unordnung . Das Thal war von
General
Loiso » vom Norden , von Leronrbe vom Süden
her in die Mitte genommen worden , hatte mehrere Mann
theils im Kampf theils vom Feind gefangen und erschossen ein¬
gebüßt ; vermittelst einer KriegSstener von einigen tausend Tha¬
lern hatte es sich dem Feuer und Schwert entzogen . Dieser
so » »heilvolle Aufstand heißt in der Landessprache der Gabelkrieg In(
guerrn stelle korcelle ) , weil das Volk , in Erman¬
gelung andrer Waffen , zu Mistgabeln und Rechtlichem gegrif¬
fen hakte.
Die Oesterreich «!: und Russen langten am 13 . Mai in Lu¬
gano an , und mir Frendensbezeugnngen
wurden vom Volke
diese Truppen empfange » , welche demnngeachtet die Felder
verwüsteten , das Vieh raubten , die Bauern plünderten , die
Weiber und Mädchen schändeten , sich mit den Verrathen des
Volks sättigten , viele Stücke Geschütz von Giornico , Bellinzona und Lngano wegführten und eine ungeheure Schuld zu¬
rückließen . UebrigenS muss man ihnen die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, dass sie die oben erwähnten Ausschweifnirgei«
mißbilligten , so dass der Kommandant Czwerninz
durch eine
Kundmachung
( vom 26 . Juni ) den Plünderern
und Hinterhaltern fremden Eigenthums die unverzügliche Znrü 'ckerstattnng
befahl bey Strafe , als Diebe behandelt zn werden . Der Bi¬
schof Rvvclli
sprach in gleichem Sinne zum Volks , indem er
sich insbesonderS an die wohlehrwürdigen
Pfarrer wandte ( 17.
Juli ) . Zu Lngano dauerte die Verfolgung
der wahren oder
vorgeblichen Jakobiner fort . Drei wurden zu Mailand
ent¬
deckt und in die lnganesischen Gefängnisse geliefert ; sehr bald
aber ließ sie der Commissair Cocastekli,
der sie in großer Ge¬
fahr , umgebracht zu werden sah , als Gefangene wieder nach
Mailand
zurückführen . Indessen irrte » manche Republikaner
theils in theils außer dem Lande flüchtig umher . Einer der-
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selben , der Docker Hieronynius
Lepori
von Lugano , ein
Mann vom beste» Ruf , wurde in der Nähe von Gandria er¬
mordet und in den See geworfen . Der strengste Beschlag
wurde auf das Vermögen von vierzehn Bürgern
gelegt ( 12.
Juni ) ; zur Belästigung derjenigen , deren Neigung zur Sache
der Freiheit bekannt war , oder aber ( so war die damalige Re¬
densart gegen alle) der Jakobiner
verlangte man Contribn«
lioue » , wurden gezwungene Anleihen und andere Beschwerden
auferlegt . Die trostlose Gattin
des flüchtigen Buchdruckers
Agnelli , dessen Druckerei und Zeitung früher sehr einträglich
waren , bat vergeblich um die Befugniß , die Pressen wieder in
Ordnung zu bringen und mit den Ueberresten aus der erlitte¬
nen Plünderung
einige Arbeit zum Unterhalt der Familie vor¬
zunehmen.
Wiederholt hatten sich auf unserm Boden die Oesterreicher
und Russen mit den Franzosen geschlagen , der Canonendonner
bis auf den Gipfel des Gotthards
wiedechallt ; Souwarows
Russen hatten das Land durchzogen , allenthalben Verwüstung
und Hunger in ihrem Gefolge , und zuletzt ( im December ) hatten die Teutschen , unsere guten Freunde , unsern Landmann
gezwungen , sich neben das Vieh an die Wagen zn spannen
und unsere eigenen Canonen bis an das Ufer des Lago Maggiore fortzuschleppen , und der österreichische Corporal bläute
mit dem Sclavenstock jeden , der ihm unthätig oder langsam
schien. Alles wurde nach der Festung Mautua gesandt . Allein
Napoleon kehrte aus Acgypten zurück, richtete Cisalpinien wieder auf ( J „ „ i 18(10) , uud gewann den berühmten Sieg bei
Marengo . Sehr bald stiegen französische Truppe » vom Gotthard herab , um auch bei uns das republicanische Regiment
herzustellen , uud sie zogen zu Lugano ein , begleitet von dem
berühmten Zschokke, welcher als Commissair des helvetischen Directorinms
das Land wieder ordnen sollte. Die Urheber und
Mitschuldige » der begangenen Schändlichkeiten
zitterten ; alle
die , welche gesicceu hatten , schrie'n Rache . Es wurde eine all¬
gemeine Amnestie verkündet , der Beschlag des Vermögens aufgehoben . Der neue Commissair beschwor die Männer
aller
vactionen , die Beleidigungen
zn vergessen und sich mit ihm
U>r Eintracht und Ruhe zn verbinden . Er machte es den hitzigen
Köpfen keiner Partei recht , aber er nützte unserm armen Lande
unendlich und gab demselben Ordnung und Ruhe zurück. Der
helvetische Vollziehnngsrath
in Bern vereinigte (26 . Juni 1801)
Misox unter dem Name » des Disiricts
der Mocsa mit
dem Conto » Bellinzona . Das Thal sandte sein « Abgeordne¬
ten , erhob aber inzwischen Einwendungen
gegen diese Znthei>u»g, und erlangte die Rückkehr z» Graubündten
( 7. Septbr .) ;
und doch war unzweifelhaft der Beschluss des VollziehnngsrathS
den wahren Interessen der betreffenden Völkerschaften ange¬
messen gewesen . Während dessen wurde , nach einem den Oesterreichern nachtheiligen Kriege , der Vertrag von Lüneville abge¬
schlossen ( O. -Februar 1801 ) ; in demselben ward die Unabhängigkect der helvetische » Republik anerkannt . Allein die Cenrral - Regierung in derselben befestigte sich nicht. Von Schwyz
aus begann gegen dieselbe ein Aufstand (1802 ), der auf Lucerir
und Zürich vordrang und furchtbar zunahm . Die helvetische
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Regierung wich immer weiter zurück , und war auf dem Punkte,
nicht mehr eine » Fußbreit sicher» Boden zu haben , als Buonaparte dazwischentrat , den Feindseligkeiten ei» Ende machte , und
die berühmte Mediations -Acte dictirte (19 . Februar 1803 ) . In
der Zwischenzeit hatte sich die italienische Schweiz meist ruhig
gehalten ; nur setzten die ungewohnten Batzen und einige Neue¬
rungen hinsichtlich des Cultus nnd die Thenrung der Lebens¬
mittel das Volk in üble Stimmung . Im Luganischeu ferner
hatte gleich im Anfang des vorigen Jahrs
( 26 . Januar ) eine
augenblickliche Unordnung
stattgefunden , indem eine Schaac
Landlente aus der Pieve Capriasca in den Hauptort gestürmt
war . Neuer Lärm am 4 . Oktober desselben Jahrs . Zum Ver¬
wand dienten widersprechende Verordnungen
des Regierungs¬
statthalters , welcher den sogenannten Congress der Gemeinden
zusammenberief , dann plötzlich auflöste . Als sich der Congress
wegen öconomischer Angelegenheiten in der Ebene von Povecü
in der Nahe von Lugano versammelte , trat er , auf die Kunde
vom Sinken der helvetische » Central - Regierung , als Berfassungscath auf , und strebte , das Land von der Schweiz loszu¬
reißen . Unter den Arbeiten dieser verirrten Versammlung , bei
der allmalig die Abgeordneten mancher Gemeinde » ausblieben,
ist die bemerkenswecth , daß bewilligt wurde , die Forderung
der Zinse von Häusern , Grundstücke » und Capitalien auf ein
ganzes Jahr
einzustellen . Herr Joh . Baptist
Quadri
de'
Vigotti wurde nebst zwei Andern als Gesandter nach Paris
geschickt, um dem ersten Consnl die Wünsche der Versammlung
zu überbringen . Eine Handvoll helvetischer Truppen
wollte
diesen stürmischen Verrichtungen
begegnen , aber die Landleute
schlugen sich mit ihnen , zwangen sie zur Capitulation
und zum
Rückzug nach Mendrisio , wohin der Statthalter
Franzoni von
Locarno bereits die Flucht der italienischen Republik zu genom¬
men halte . Eine neue provisorische Regierung
wurde aufge¬
stellt, und die Sache legte sich endlich znc Ruhe.
Mediations
- Acte, von 1803 bis 1814.
In diesen Zeitraum von beinahe eilf Jahren fällt für den
neuentstandenen Canton Tessin die erste Entwicklung guter Ein¬
richtungen . Die acht Vogteycn bildeten zum ersten Mal nur
ein Ganzes , den achtzehnten Freistaat nach der Reihenfolge in
der schweizerischen Eidgenossenschaft . Ein freigewählter Gros¬
ser Rath mit sehr zweckmäßiger Anordnung
und eiu Klei¬
ner Rath übten , jeder iu bestimmten Grenze » , die höchste
Gewalt aus . Die erste Versammlung
erfolgte zu Bellinzona
am 20 . Mai 1803 . Sie hatten gegen sehr große Schwierig¬
keiten zu kämpfen , vermochten sie aber großentheils zu überwin¬
den . Das ganze Land , seit Jahrhunderten
arm , und fünf
Jahre
lang durch Anarchie , Ausstände , fremde Einfälle und
Beraubungen
erschöpft ; unter den verschiedenen Gegenden des¬
selben zahlreiche , unaufhörliche Verwände , die Eifersucht zu
nähren ; größter Mangel an unterrichteten und zur öffentlichen
Verwaltung
gebildeten Männern , im Schoose der Räthe selbst,
in den Gerichtshöfen , allenthalben wuchernd , bald mehr bald
weniger frech, die Bestechlichkeit , welche i» drei Jahrhunderten
des Landvögte -Regiments so tiefe Wurzeln geschlagen hatte.
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Die erste Hälfte dieses Zeitraums gab uns das wecthvolle
Geschenk wahrhaft vorsichtiger Gesetze . Der Landba » wurde
von verderblichen Fesseln befreit : die Grundzinse oder immerwährenden Lehenzinse jeder Art ablöslich gemacht ( Gesetz vom
si. Jnni 1804 ) ; der Loskauf der Zehnte » verordnet ( 30 . Mai
des nämlichen Jahrs ) ; die Verbesserung der Grundstücke beför¬
und durch die
dert durch Beschränkung des freien Weidgangs
Befugniß des gänzlichen Loskanfs davon , so wie durch Theilung
der von mehrern Gemeinde » gemeinschaftlich benutzten Guter
(20 . Mai 1806 ) : der Anbau des Bodens endlich dadurch erweitert , dass jedem Miteigenthümec , Besitzer oder Einwohner
in der betreffenden Gemeinde das Recht ge¬
seit zehn Jahren
währleistet wurde , zwei bis zehn xertiolie ( — Vs Jnchart ) anbauzu völligem
Miges Gemeindland zu sehr billigen Bedingungen
Eigenthum zu verlangen (28 . Mai 1806 ) . Gegen diese Neue¬
rungen schrie hie und da der rohe Bauer aus Furcht vor Fut.
termangel für sein Vieh , schrie der Priester aus Besorgniß der
der Einkünfte und des Verlusts durch eben diese
Verminderung
Loskaufe , welche ihm den Wohlstand vergrößern und die jähr¬
lichen Einkünfte sichern sollten . Allein die Behörde blieb fest»
und diesen ihren Gesetzen nicht minder als den neuen Straf¬
zeit , welche zugleich mit denselben beschlossen und begonnen
wurden , verdankt Tessin eine aufferordentliche Verbesserung der
der Erzeug¬
Grundstücke , eine verhältniffmäßige Vermehrung
nisse des Bodens . Wahr ist es , dass man auch in diesen ersten
Gesetzen Vorbehalte antrifft , welche die heilsamen Wirkungen
rnin Theil schmälern könnte » ; wahr ferner , dass spätere Verfü¬
und alltäglichen als die rich¬
gungen mehr die vorurtheilsvollen
tigen wirthschaftlichen Ansichten begünstigten ; aber nicht weniger wahr ist es , dass jene immerhin fast die einzige » sind»
welche wir zur Entwicklung des Landban 's besitzen , und viel¬
leicht nie würden wir dieselben erhalten haben , wenn nicht die
i» Umlauf gebracht
^jdeen durch die französische Revolution
der helvetischen Eink , llüt vielem Eifer vom Direktorium
l^ ts - Republik angenommen worden wären.
der Rechtspflege . Einst¬
Man sorgte für die Organisation
gültigen Civil - Gedie vor der Revolution
weilen wurden
wieder in
Gewohnheiten
und
, Branche
letze Starnten
bei
geietzt ; ausgenommen wurde aber das Zngrecht
«rast
Verkaufen , „ nd im Peinliche » blieb die Folter der Wippe,
A ">O " »g des Vermögens , der Antheil der Richter an
^ ' ldstrafeii abgeschafft ( 16 . Juni 1803 ) .
E eines sehr weisen Gesetzes (4 . Juni 1804 ) wurde
kr»
Aber strenge Rechen-erzieh,,,,g in 's Auge gefasst .
s-p c,
fordern,
'„uRt muffe» wir hon jenen Nathsversammluiigen
verbreitete Unwissenheit sahen
die in allen Ständen
» nd
ächte
" " (äfften , die Unwissenheit , welche sie für die
"
erund Unordnungen
Laster
aller
natürliche Mutter
dennoch nicht im Mindesten bemühten , dieselbe
„„d
auszurotten . Bon allen ihren Gesetzen war
zu vekampft, ,
die Schulen betrifft , vielleicht das „einzige
'E,es
gemachte , um das sie sich weiter nicht bekümmert
Gleichgültigkeit jener ersten war ein ansteckende»
^
evel und gmg aus sämmtliche nachfolgende über , so dais nach
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mehr als dreißig Jahren
politischer Selbsistandigkeik wir uns
nicht gemufft haben über eine angemessene Weise zu
verständi¬
gen , um gute Schulen und nützliche Studien
und bürgerliche
Anordnungen
fnr die Volkserziehung zu gründe » .
Auch der Uebel waren in diesem ersten Zeitraum
unsrer
Freiheit nicht wenige . Da das große Werk der neuen
zeitig unternommen wurde , suchte man die Geldmittel Straßen
in Ver¬
mehrung der Zölle , erhöhte man für eine Zeit den
Salzpreis,
behielt mau das , von der Einheits - Regierung
eingesührte
Stempelpapier
bei ; weshalb der gemein « .Mann , der nicht so
weit schaut , über die neue Ordnung der Dinge
nicht zu viele
Freude zeigte . Eine ander « Last war die
Nothwendigkeit , die
Miliz zu organistren , gegen welches die Meisten sich
übermäßig
sträubten ; und die Staatscasse
wusste nicht wohl den starke»
Ausgaben zu begegnen , welche durch die Habgier der
Lieferungs - Ueberuehmer überaus vergrößert wurden ,
indem diese
sich die Unerfahrenheit
der Staatsvecwalker
unglaublich zu
Nutzen machten . Dazu kam die Berpfiichtung , einen
Beytrag
an freiwillig
Geworbenen
zu den Heeren des Vermittlers
zu liefern , und da sich Freiwillige nicht fanden ,
war man ge¬
nöthigt , harte Mittel anznwenden , die Gemeinden
und die
Staatscasse
zu belästigen , überall Missstimmung
zu pflanzen.
Was aber hauptsächlich diese ersten Zeiten unsrer
Unab¬
hängigkeit trübte , war die militairifche Besetzung des
Landes,
welche , mit schreyender Verletzung des Völkerrechts
und der
Verträge , von einem Truppencorps
des Königreichs Italien
ausgeführt wnrde . Von Mailand kamen unaufhörliche
Klagen
sowohl über die Aufnahme von Ausreißern
als über die Einschmugglung englischer und Colonial - Waaren . Die
TeffinerRegiernng
konnte entweder nicht Alles hindern , oder mochte
zum Theil nicht auö Widerwillen , die Interessen zu
Vieler zu
verletzen und sich verhasst nnd verächtlich zu machen ;
Thatsache
ist es , dass sie Alles versprach und auch Vieles
erfüllte ; allein
es genügte nicht , die Begehren der napoleouischen
Minister zu
befriedigen . Daher wurde ganz geheim ein Einfall
vorberei¬
tet . Am Abend des 31 . Octobers 1810 erhielt
unversehens
die Regierung zu Belliuzona die Nachricht , dass
der schweize¬
rische Boden verletzt sey , dass in Lugano französische
und italienische Truppen Quartier
genommen haben , und dass sie sich
anschicken , auch den übrigen Theil des Cantons
zu besetze» ;
und er wurde wirklich in wenige » Tagen mit fünf
oder sechs¬
tausend Mann Fußvolk nnd leichter Reiterei und
einer vechältnissmäßigeil Zahl Canonen besetzt. Weder der Landammaiui der Schweiz , » och die Cantoiisregierung , noch
der Ge¬
schäftsträger in Mailand
hatte » das geringste Zeichen gegeben,
dass sie dieses Gewitter voraussähe » .
Der Kleine Rath erliess eine Protestation an den
General
Fontanelli , den Befehlshaber
der Division . Seinerseits
gab
der uapoleonische General die bessten Versicherungen
, entsprach
ihnen aber mit der That sehr schlecht; nicht Canton
Tessin,
sonder » italienische
Vogteyen
.wurden wir genannt ; es
wiwde Wohnung
in einem der Schlosser des Hauptorks
ge-

nomnie » nnd das Cautonal - Zengharis angetastet , Wachs m
die Druckerei gestellt, damit die Regierung keine Proklamation
herausgebe » könne ; ebenderselben eingeschärft , dass sie nicht
und AehnlicheS,
»vage , den Großen Ratb zusammenzuberufen
war oder aber
welches entweder an und für sich gewaltthätig
,
die Absicht , Gewalt zu gebrauche » , andeutete .
sich in tau¬
Regierung und Gemeiudsbehörden
Während
befanden , nm dem
und Verlegenheiten
send Schwierigkeiten
zu verschaffen,
bequeme Quartiere
eingefalleneii Truppencorps
und einerseits die Wohnungen der Bürger von frnnder Gendar.
merie bewacht und willkürlich durchsucht wurden , um gestuchtete lombardische Ausreiffer zu überraschen und einzufangen,
» »d anderseits Gendarmen und Zinanzbeamte allen regelmäßi¬
ge » Handel und Durchgang nicht nur englischer und SpecerepWaaren , sondern auch der schweizerischen Baumwollenfabrikate
»interbrachen , begann man mit Ränke » und mit Geld , den
Weg zu dem Ziel zu bahnen , welches künstlich verdeckt daS
war , nämlich die Tefsiner
hauptsächlichste der Unternehmung
oder eine gewisse Anzahl derselben dahin zu bringe » , die Verkinigttug mit dem italienische » Königreich als eine Gunst zu
verlangen . Die Teffiuer Regierung wollte nichts davon hören,
der Schweiz ebenfalls nicht ; so auch die
der Laildammann
Tagsatzung . Die , welche es wirklich wollte » , waren die sehr
Wenige » , welche die unter monarchischem Regiment den re¬
nicht ansgesetzten , sehr einträgli¬
publikanischen Erneuerungen
chen Aemter im Auge hatten ; allein sie durften es nicht mer¬
ken lassen , weil die Abneigung gegen die beabsichtigte Aende¬
im Volke sehr deutlich und kräftig
rung und Unterwerfung
war . Nach einiger Zeit ging das Gerede , daß Frankreich sich
mw dem Landstrich auf der linke » Seite des Lnganer - See 's
kleideten die Napoleon,begnügen würde . Diese Anmaßung
der Grenzberichschon Minister in die einfache Forderung
und dem Cantou
dem Königreich Italien
tigung zwischen
Theils nniers Lananmutlsigsten
dieses
^ .essui. Die Gemeinden
gegen ihr«
°es wandte » sich an die Räthe mit Verwahrungen
bworeiffung von der Schweiz . Die Tagsatzung jedoch und der
froste Rath mufften den Verlnrst des ganzen Cantous furchten,
wenn man „ sitzt etwas abträte . Lauge nnd heftige Berathunendlich ( 30 . Juli
gen hatte » im Großen Rathe statt, und
wurde von S't Stimmen gegen Ü2 ( meist von lensett des
peilen ) beschlösse,,, dass die Gesandtschaft auf der Tagsatzung
stimme » sollte.
kur diele so bedeutsame Grenzberichtignng
im Hauptort und anderswo
wurden Versammlungen
Darauf
J oh.
Rakhsherrn
den
General Fontanelli schrieb an
gehalten
Castello : „ Meiidnsio hak noch Zeit,
Waggi von
Trennung von der Schweiz die Gewährung
es vor
und Bewünscht . " ( Privilegien
Privilegiums
unter Napoleon ! ) Der Brief wurde in einer zu
Mlingen
vorgewieft » und
-uwa ( 6. August ) gehaltene » Versammln,ig
Wirkung . Maggi wurde gewählt , um nach Ma»
w io zu gehe » , wo er große Gönner an mehr als einem hohen
haben soll ; er sollte fordern , dass der Distrikt mit
E
§ vereinigt bliebe , wo nicht , die angebotenen
Auch auf der Tagsatzung wu ^de schliesslich
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eingewilligt , über die Grenzberichtigung
z» unterhandeln
(10 . Ockober desselben Jahrs ) . Allein die Vorsehung gestattete
nicht , dass eS zu Stande kam . Das Geschäft zog sich in die
Länge , von Mailand nach Paris , von Paris nach Solothurn,
dem damalige » Sitz der Tagsatzung und des Landammanns.
Die Unternehmung gegen Ruffland lenkte die Aufmerksamkeit
der Minister des Kaisers von unsern kleinen .Angelegenheiten
ab . Die Schlacht bei Leipzig zwang sie dann , jene wenige
Mannschaft ^ die noch in unserm Lande stand , zurückzurufen,
und dieses Kfand sich » ach drey Jahren gänzlich geräumt ( 7.
November 1813 ) .
Die letzten Ueberbleibfel dieses Truppencorps , meist Gensd 'armes und Finanzbeamte , hatte » eine Be¬
deckung und eine » Commiffair des Kleinen Raths nöthig , um
gegen Misshandlnngen
und Beleidigungen
geschützt zu seyn.
Inzwischen stiegen die eidgenössischen Truppen über die Alpen
und kamen auch aus Bündten , und das ganze Volk nahm sie
mir lebhafter und aufrichtiger Freude auf . Allein sehr bald folg¬
ten Angst und Furcht . Man hörte , dass gegen Ende Decembers
die Verbündete » , ohne sich um unsere gerechte aber schlecht
vertheidigte Neutralität
zu kümmern , sich wie ein ungeheurer
aufzehrender Heuschreckenschwarm über die wohlhabende » schwei¬
zerischen Landschaften ergossen hatten.
Wirre » und Verfassung
von 1814.
Am 21 . December 1814 überschritten also die Oestreicher
den Rhein ; und fielen durch das Schweizerland , welches ihnen
durch die Maßregeln
des Generals
Watkenwyl von Bern ge¬
öffnet war " ) , in Frankreich ein . Nun erklärte sich (22 . De¬
cember ) die Berner - Regierung in die Gesammtheit der alten
Rechte wiedereingesetzt . Dieses war die Losung für beklaaenswecthe Ereignisse , welche der allgemeinen Schweizergeschichte
anheimfallen . Die Tagsatzung in Zürich erklärte die Mediationsakte als aufgehoben ( 29 . December ) ; allein gleichzeitig
entwarf sie die Grundlagen
eines neuen auf den Grundsatz
der Souvecainetät
der neunzehn Cantone gebauten Bnndesvertrags . Ganz Anderes wollte die Berner - , Fryburger - und
Solothurner - Aristokratie ; ganz Anderes auch die Leiter des
Volks der kleine » Cantone , so daß man mehrere Stände,
deren Gesandtschaft jenem Act der Weisheit
und Redlichkeit
beigetreten war , darauf keine Rücksicht nehmen sah.
Nicht weniger als irgend ein andrer neuer Canton war
Tessin in keinen theuersten Interessen bedroht ; und zu seinem
größten Nachtheil war es nicht bereit , dieselben mit jenem
Muth und jener Kraft zu vertheidigen , durch welche Waat
und Aargatt ihren Namen zierten . Es erschien ( Februar 1814)
eine Erklärung von der Urner - Regierung , welche mit schmei¬
chelnden Worten die Libiiirr unter das alte Joch rüste . Das
Daß der Verrath weder von ihm noch von dem biedern
Herrcnschwand herrührte , ist seither genügend erwiesen
worden , namentlich durch seine vor Kurzem bekanntgewor¬
denen damaligen Schreibe » an die Berner - Regierung.
D . Uebers.

gemeine Volk und alle Unbesonnenen , die sich in dieser Schlinge
fangen liessen , indem sie die aus der Vereinigung
mit Tessin
hervorgehenden
Lasten vergrößerten
und sich den Gipfel des
Glückes in der Rückkehr des Landes an Uri einbildeten , ver - .
««staltete » Versammlungen , sandten Abordnungen , welche uns
beinahe wieder in den Zustand der Unterwürfigkeit zurückbrach¬
ten . Da nicht alle alten Cantone die Herrschaft über die ehe¬
maligen Unterthanen , der sie feierlich entsagt hatte » , zurück¬
verlangten , so wurde nicht auf die Dienstbarkeit der ganzen
italienischen Schweiz Anspruch gemacht . Dagegen wurden von
Uri und von Ander » Begehren großer Entschädigungen gestellt.
Als die Hoffnung auf Wiedererlangung
der Oberherrnchkeit
über Livinen verschwand , erhob Uri Ansprüche auf den Zoll am
Platifer . Uri und beide Unterwalden sprachen das Eiaenthnmsrecht über die Schlösser zu Bellinzona an und die Befreiung
von unser » Zöllen und Weggeldern ; und , vereint mit Schwyz,
die Befugniss , nach ihrem Belieben Teffinsr anzuwerben , damit
ne in den auswärtigen
Regimenter » als Soldaten
unter dem
Befehl der Offiziere von Altorf und Schwy ; diente » . Allein
die Festigkeit unsrer Räthe und der einsichtigsten Bürger
» nd
die Stimmung
der fremde » Minister
für den Bestand der
neunzehn Cantone vereitelte » solche Ansprüche . Unser Verlurst
bestand in der Abtretung der Hälfte vom jährlichen Ertrag des
Zolls am Platifer , welche durch Entscheid des Wiener -Congrefses an Uri gemacht wurde.
.
Wahrend um solche Dinge gestritten wurde , arbeitete man
der ganzen Schweiz an den neue » Verfassungen . Mag man
ds .ohne irgend eins Zustimmung des Volks haben thun wollen,
mögen es die allmächtigen Minister der heiligen Allianz so ver¬
fugt haben , es ist Thatsache , daß man im Geheimen arbeitete
und nirgends das Volk befragt wurde.
Dor von unserm Großen Rath ausgearbeitete , dem Vor¬
ort Zürich ,„ ,d den fremden Ministern vorgelegte Entwurf einer
neue » Verfassung schien zu demokratisch , zu sehr a » die revoluU? " mre » Theorie » zu erinnern ; er mißfiel , und es wurde dem
wu v " Rathe bedeutet , ihn von Neuem durchzusehen . Endlich

.uvgeyalten
,
,
Weiteres die von dieoder z» verwerfen , wohl aber um ohne
h,Moste Befanfem vorgetriebenen
Wahlen b» neff «» - x i Rechtmäßigkeit
«eiche,t lastete auf dem Volk : Zwechei «ber °
/ Auftrag
dieser Verfassung , zu welcher der Groß - Aa ->,^
^
vom Volke hatte : Zweifel über die Lanterke
OligarBeweggründe , welche ihn zur
konnte, ? ; dazu Bechre führende » Grundsätzen vermocht haben
>» ^
andern,
gehrli -hkeiren bei den einen , Leichtgla >" >gr - . , ^
welche die
Es fehlte die wohlthätige Fackel der Oeffr
,
Stand
vom Volke zu betretenden Wege erleuchten ,
,« ^ gren für die
der Sache » , die Anforderungen
d- - ä - ' t , °
„ „d
Freche » offenbaren soll ; und das Volk wurde ^
in traurige Unfälle verflochten . J - n- « ' ' ' l
„ jcht
ten angestellten
wurden z ^ . chen.
besucht
, oder aberVolksversammlungen
fast nur um Verwahrungen

Zn Lsreto bei Lugano , zu Taverne , zu GiubiaSro versam¬
melten sich einige Angesehene , und erließe » eine Einladung au
die Gemeinden , Aufgeschossene zu senden , um dem schlechten
Gang der Dinge zu begegnen . Es bildete sich in Giubiasco
eine starke Versammlung , welche sich Cantoual
- Congress
nannte ; der Kleine Rath tritt ab , und an seine Stelle wird
eine Regierung (rez § eli 2a) gesetzt (30 . August ) . Man arbeitet
an einer neuen Verfassung , fordert die fehlenden Kreise , und
besonders die Livinens auf , ihre Vertreter zu senden , und schickt
an die Tagsatzung eine Gesandtschaft . Nach einigen Tagen kam
Oberst Ludwig
von Sonnenberg
als eidgenössischer Commissair an . Als er die Rege »; aufforderte , sich aufzulösen,
legte sie ohne Schwierigkeiten ihr Amt nieder , und der Kleine
Rath trat seine Verrichtungen
wieder an ( 12 . September ) .
Bis dahin waren die Sachen ruhig bor sich gegangen . Als
aber Sonnenberg , nach' Empfang einiger wenigen schweizerische»
Mannschaft , drey Mitglieder
der Negenz eingekerkert hatte,
wurde die Menge aufgeregt , und die Gefangenen mussten freige¬
lassen werden ( 13 . Sept .) . Der nur kurz vorher wieder einge¬
setzte Kleine Rath zog sich nach Rovoredo , dann nach Soazza
im Misorer -Thal zurück ( Ist. und 13. September ) . Die bewaff¬
nete Menge zog in Bellinzona ein ; und Sonnenberg , der An¬
ordnungen getroffen hatte , um sich im größer » Schloss zu dertheidigen , wurde von einem Theil seiner erschrockene» Soldaten
verlassen , und gefangen genommen . Am Ende verglich man
sich mit den Ausgestandenen , Sonnenberg
wurde losgelassen,
und der Kleine Rath kehrte in den Hanptort zurück (17. Sept .) .
Durch das ganze Luganesische gahrt das Volk ; im Kreise Pregassona werde » Unordnungen begangen , man zerstört die Fischwehre zn Aguo , fällt auf Lugano , welches von diesem neuen
Aufstande nichts wissen will ; es entsteht eine Rauferei , und i»
den Straßen
fliesst Tessiner - Blut . Die eidgenössische Mann¬
schaft lief zn den Schiffen und nahm feig die Flucht , so dass
sie znr Vertheidigung
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
keine Dienste leistete . Mitten unter diesen großen Unordnungen
begab sich eine Schaar zu öffentlichen Arbeiten und zur Kettensirafe im Cantonal -Gefängnisse Verurtheilter , nach Ermordung
zweier Wächter , auf sichere Flucht über die Berge und i» die
Wälder . Der unkluge Sonnenberg
wurde abberufen , und
statt seiner Herr von Salis -Sils gesandt , einer der ersten Ma¬
gistratspersonen Bün -dkens und ein Mann von weisen und ge¬
mäßigten Rathschläge » . Er rüste sogleich »ach Bellinzona eins Zu¬
sammenkunft von zwei Abgeordneten aus jedem Kreise , um die
Wünsche und Bedürfnisse vorzulegen nnd eine Verfassung vorzu¬
bereiten . Als die Geschäfte schon einem guten Ende nahten,
traf es den Salis , der gnt und redlich zu Werke gieng , seine
Stelle an den Staatsrath
Hirzel von Zürich abzutreten . Dieser,
als mau sich in der Versammlung über die unheilvolle Frage
stritt , trat mit Bewaffnete » ein , und löste sie unter übelm
Benehmen auf (st. Oktober ) . Der große Rath wurde versam¬
melt ; die Regierung
erstattete ihm Bericht über Alles was
vorgefallen war , und machte zugleich 'Vorschläge , welche auf
das Vergessen des Geschehenen nnd auf gute Vereinbarung
zielten . Allein der Große Rath nahm das Gutachten
einer

45 Commission an , deren Vorsitzer Johann
Baptist
Quader
war , und beschloss (25 . Oktober ) , dass alle Kosten der vorge¬
fallenen Unruhe » von den Urhebern nnd Mitschuldigen verleiben
getragen werden sollten ; er übertrug die vollste
Gewalt
und unumschränkte
Willkür
über diese Sachs abzuspre¬
chen einem Special
- Gericht
, das ganz aus L » »etblrglsil >eii
besetzt werden sollte , » nd gab Leben und Vermögen der Seluigen » ichttessinische» Richter » in die Hand . An die Spitze der¬
selben stellte der Vorort den Hirzel , dessen Name bey » iw aus
immer verholst und verabscheut seyn wird . Hirzel war die Seele
dieses ansserordentlichen Gerichtshofs , welcher die Cinzelne«
»nd die Gemeinde » mit nugehenren Geldstrafen belegte , wel¬
cher mit einem Geieitbrief den Angelo
Maria
Sioppani,
gewesenen Vorsteher der provisorischen Regierung , hmtergieng,
und ihn i„ die Kerker Lugano ' s steckte, wo er »ach emigec seir
bon mehrern Messerstichen elendiglich durchbohrt » nd todt ge¬
sunde » wurde , ungewiss ob durch seine oder fremde That ; welmer,
ohne Weiterziehung und ohne dass eine gehörige Berthe >dig » ng
gewährt wurde , die Bürger zur Verbannung
und zu andern
schweren Strafe » verurrheilte . Ueberdiess mischte sich Hirzel >n
unsre politischen Angelegenheiten , und zeigte mehrmals
der
Cantonal -Behörde offenbare Miffachtung . Der Große Räch be¬
reute den unsinnigen Beschlnss , aber es war z» spät . Hirzel
brandschatzte das Land , und eine starke Besatzung lag lange
Leit im Lanton zu unserer ungeheuren Beschwerde.
Mauam hatte
frischerdingv au
endlich
L S*- von der schwei14 . December
1814deran s Licht cra
,
r - r >sche„ Aristokratie und der
,, °^ dauerte ^ ünfzehn
wurde ohne Widerstand >n Kraft gesetzt , i
. seinem
Sahre . Ci » Großer Räch von 76 M tgl >ed " ,
st
Schoose die eilf Sraatsrathe
, ^
3 besoldeten Aemzählte
man darinundebenfalls
eiinge
Nutzend
lern bekleidete
v° » der
v° lzwh
-nde » m Gewalt abhängige
Individuen , theils Ober - theils Unterbeamte .
, ^ ch war
cb tourde mittelbar gewählt ; der abtretende
Rathöder endliche Wähler derselben . Da die
VorHerr» fortan ein unfehlbarer Weg zu Aemte ,
„ nerschöpstbeiie » jeder Art war , so wurde » d>- Wab
u^ e^ i
liche Quelle der Verkäuflichkeit und Beste -H 3
Jahren
und fnr drr Magistratspersonen .
?
p Sausgelanahmunddie verderbliche Krankheit ; » - S « ^ " stgen
Schlimmerm geschah die regelmaym wieder eyreiwe
schwendung einer unerm - fflichen Summe ^ EiMaana
und den
Minderung
der Capitalien den
, Nahrung
^ iM
33 3g^ an
Lastern , Nothwendigkeit
Verlurst dem
durch
Eiholm
Cassen des Staats
zn ersetzen. Em zahlreiche
Befugdem St,mn,recht in einem kleinen Kroße » Rarh , ^
n >ss , die Richter - , Schreiber - und andre Beam
3 » „ rlem zu
auch an Volksvertreter
auszutheile ., ,
m d « s so'vohl
euiem
»Gesetze
nsikcllchen
und unwiderstehlichen ^- tnflusse- > O »igr 17 8ge<
l»
tha die
» wurde
» . als in die Verfassung oft iingestrast
AIS eine der erste» Früchte der durch die Verfassung
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aufgestellten neue » Ordnung fielen zwei Mitglieder
des abge¬
tretenen Kleinen Raths , Franz oiii von Locarno und Rusconi aus Palasio , welche unter den andern durch Fähigkeit und
unerschütterliche Rechkschaffenheit ausgezeichnet waren , sowohl
in den Kreisversammlungen
als im Wahlcolleginm durch . Der
Letztere , wohl der erste und würdigste Bürger , den der Canton
gehabt hat , fiel auch beim neuen Großen Rath in der Wahl
für eine Stelle im Appellationsgerichte
durch . Er starb wenige
Jahre darauf in der Zurückgezogenheit , zu der die Undankbar¬
keit des Volks und die Ranke der Ehrgeizigen ihn verurtheilt
hatten.
Nach dem Feldznge von 4815 gegen den Kaiser Napoleon,
an welchem zwey unsrer Bataillone Theil nahmen , von denen
das eine schönes Lob heimbrachte , das andre sich in auflehnende
Handlungen verwickeln liess , genoss das Land nnnnterbrochen
die Wohlthaten
des Friedens . Allein lange wird die traurige
Erinnerung
an die Hungersnoth
fortdauern , welche es in den
Jahren 1816 und 1817 so sehr drückte, dass Männer und Wei¬
ber sich genöthigt sahen , sich mit Krautern zu nähren , die sonst
nur für ' s Vieh bestimmt sind.
Die Landstraßen ersten und zweiten Rangs wurden sehr be¬
fördert . Bei Anlaß der öffentlichen und Privat -Vertrage zur
Vollendung derselben hatten die schamlosesten Feilschereien statt,
und die höchstgestellten Männer
fanden sich auf das Schimpf¬
lichste darin betheiligt . Lange wird in den schweizerischen Jahr¬
büchern erwähnt werden , dass die tessinischen Räthe , nach Abschlnss einer Uebereinkunft über die Vollendung der BernhardinStraße mit den Bündtnern , unsern Miteidgenossen , von dem
Golde und den Schmeickielwocten eines österreichischen Agenten,
des Obersts Dümont , sich (1818 ) verführen liessen , nicht nur
diesen Vertrag zn brechen , sondern auch zu gestatten , dass öster¬
reichische Ingenieure
herkamen , um den Weg von der MoesaDrü ' cke bis zur Bündtnergrenze
zu messen und aufzunehmen,
mit dem Versprechen gegen Oestreich , diese höchstwichtige Verbinduiigsstrecke zwischen zwei Nachbar -Cantonen weder selbst zu
verbessern , noch zuzugeben , dass sie von Andern unter irgend
einer Bedingung
verbessert werde . Die Sache wurde vor die
Tagsatzung gebracht , und bewirkte daselbst die bittersten Vorwürfe
und die Verachtung
von Seit « der Miteidgenossen . In der
Folge hatte Oestreich die Gefälligkeit , uns die Erfüllung dieses
schmähliche» Vertrags zn erlassen ; und die berüchtigte Straßenstrecke wurde vollendet , vermittelst einer Unterstützung von ZVVOO
piemontesischen Liren , welche uns die königl . facdinische Regie¬
rung gab als Vervollständigung
dessen , was sie Graubündten
zugeschossen hatte . Neun Jahre später wurde die Gotkhardstraße
unternommen , welche sowohl wegen der außerordentlichen Schwie¬
rigkeit als wegen der ungemeinen Schönheit dem Schöpfer der¬
selben , dem Baumeister Franz
Meschini
von Alabardia , und
der Regierung ein Denkmal dauernden Lobes seyn mag , dage¬
gen aber auch Stoff zn unauslöschlicher Schande seyn wird
wegen der niederträchtigen Künste , mit welchen das öffentliche
Vermögen angezapft wnrde (1827 ) .
Die saubern ersten Jahre
der Fünfzehnerzeit
boten dem
Tessinischen Volke das Schandspiel einiger Pflichtverletzung »-
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und Betrngs -Processe gegen öffentliche selbst angesehene Beamte;
und es erfolgten verschiedene Verurtheilniigen . Verwickelt war
in diese» Wust der Landammann Maggi
, welcher durch Ent¬
scheid der ersten gerichtlichen Instanz und des Große » Raths
unschuldig erklärt wurde . Das Schreiben , mit welchem der
gewesene Staatsschreiber
Pellegrini einen Geleitsbrief verlangte,
damit er sich in ' s Vaterland zurückbegeben könne , um dem Herrn
Maggi gegenübergestellt zu werden und ihn der Mitschuld zu
überweisen , erklärte der Große Rath für verleumderisch , und
liess es auf öffentlichem Platze durch Henkershand verbrennen
(März 1818 ) .
Demselben Zeiträume
gehört die Schande
der MilitaicKapitulationen
mit Frankreich an , und noch ärger mit den
Niederlanden , indem der Verkauf der Offiziecsstellen mit einer
Frechheit getrieben wurde , welche zur Landvögtezeit aufgefallen
wäre ; dafür ei» steigender Tarif bestand , und die sogenannten
Depositen -Gelder in den Handen hoher Magistratspersonen
sich
umthaten ; um de » Absatz der Offiziers -Patente zu steigern , warb
Man öffentlich unbekannte Fremdlinge , Landstreicher und Tauge¬
nichtse an ; und auf jede wirksamste Weise wurde die Jugend
angereizt , der nützlichen Ausübung der Künste und Handwerke
,zu entsagen , um sich dem gehässigen Söldnerdienste
zu widmen.
Man gieng so weit , die Befreiung
von der vaterländischen
Militärdienst - Pflicht denen zu gewährleisten , welche sich unter
me Fahnen des niederländischen Königs Wilhelm
anwerben
"esse» . Es wurde auch eine Act Verdienst
- Orden gestiftet,
und zum AuStheiler desselben der General Auf der Mauer
von tzchmy ; ernannt ( 1818 ) ; diese thörichte Stiftung
sogenannker Republikaner wurde sehr bald lächerlich ; und wer den Or¬
den erhielt , vermied auch sorgfältig , ihn sehe» z» lassen.
Beim Uusbruch des Aussiauds in Pienwnt
glaubten sich
auch , unsre Ssrren Regenten in Gefahr , und bewiesen eine
mimübliche Furcht ( März 1821 ) . Sie - sandten an den Gonvern - uc der Lombardey , Grafen Stcassoldo , um Erkundigungen
«mzuzichn , ihm zu versichern , es handle sich um Angelcgenvetten von gemeinschaftlichem Interesse ; und Anerbietungen zu
machen f„ r die Aufrechthaltung
der Unterordnung
nntec die
rechtmäßigen Regierungen . Sir baten den Vorort Zürich um
schleunigste
Sendung einer angemessenen Truppen macht ; sis
U
" ° b» e Weiteres Versagnng der Freistätte den politiMen Nuvgewanderten , welche sich, im Vertrauen einen gastlichen
-ooden zu betreten , zeigen würden ; sie fügen hinzu , dass , wenn
von einer italienischen Regierung das Begehren um Ansli - sevung eines in den stattgehabten Wirren verwickelte » Indivi¬
duums , welches sich in den Canton geflüchtet hätte , einlange.
entsprochen werden solle,
klebrige,iS erhielten um
Ich veres Gold und Silber nicht wenige Flüchtlinge sowohl Auf-Bewilligungen als Pässe und alles Andre . Wiederum
.Oberst Dümont auf der Bühne , und offenbarte von
lM <>n ° tla « uz dem Landammann
Maggi vorgebliche Lmvecstandniss ! , welche mit den dortigen Revollitions - Äusichnsssn
k' " 'üe Tessiner gepflogen hätten , welche den Quadri
tödren,
oann Leute zusammenraffen
und in 'S Mailändische einfallen
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wollten . Von da an wurde die Sache von zwey oder drey
Jakobinern
bei uns mit der heiligen Sache der Legitimi¬
tät in Verbindung gebracht.
Durch ein Gesetz bom Jahr 1823 und nachfolgende Ein¬
richtungen wurde der Unterricht der Milizen befördert ; allein
auch hier sowohl bey den Liefernngs - Uebernahmen als bei der
Uebertragnng
der Aemter entwickelte sich die Goldgier mit Willkürlichkeite » und Erkänflichkeit , so dass das Volk , welches in
seinem Haffe das Gute mit dem Böse » zusammenwarf , einen
unseligen Widerwille » gegen jedwedes Militair -Geschäft fasste.
Es wird nicht Mühe kosten , zn sehen , daß unter einem
solchen Regiment die wirklichen Fortschritte in der Gesetzgebung
gering nnd langsam waren . Doch darf nicht geläugnet werde » ,
dass eine starke Regsamkeit darin war . Drey Gesetzbücher wur¬
den vorgeschlagen und angenommen , das Strafgesetz , das Criminal - Gesetz nnd das des Civil - Rechksgangs ; nnd die Bearbeitnng des Civil - Gesetzbuchs wurde » nternomme » . Allein an
dieser Regsamkeit hatte das Gemeinwohl den geringsten Antheil.
Kaum war das Strafgesetz in Uebung getreten , erschien in einer
langen Reihe von Artikeln eine eiserne Umgestaltung desselben.
Auch von den Gesetzbüchern des Rechtsverfahrens
wurde bald
eine gänzliche Durchsicht beschlossen nnd unternommen . Und als
ob der kleine Freistaat Philosophen nnd gelehrte Rechtskundige
in größerer Menge hätte als Genf , als Toscana , als das
Napoleonische Reich , wurde die schwierige und verwickelte Ar¬
beit nicht Einem oder Wenigen anvertraut , sondern Vielen,
entweder Rathsherren , o ^ r Söhnen oder Neffen von Rathsheprenindem
auch auf diese Weise der Anhang vermehrt,
und die Staatseinkünfte
vergeudet wurden . Uebcigens mochte
das Gesetzbuch über das Cciminal -Vecsahren wohl Schutzbestimmungen für den Angeschuldigten sowohl über die Befngniss der
Gerichte als über die Verwerfung
der Richter vorschreiben.
Als ( März 1827 ) ein Anschlag entdeckt wurde , den Landammann Qnadri und den Staatsrath
Pioda , der ihn zufällig
begleitete , mit vergiftetem Wildgeflügel
z» tödten ; damals
(es handelte sich vorzüglich darum , an den Verbrecher » die
vorgebliche , und vielleicht auch wirkliche , Handlung einer politi¬
schen Partei zu bestrafen ) damals wurden die schönen gesetz¬
lichen' Bestimmungen entweder nicht beachtet oder aber beseitigt;
und man sah zuerst eine aussecordentliche
Commission,
hoher Polizei
, nachher ein Spepial
- Gericht
(1828 — 29) .
Kurz , da alle Oefsentlichkeit geächtet , die Freiheit dec
Presse verfolgt , die Volksvertretung auf verschiedene Weiss ver¬
fälscht war , wuchs von Jahr , n Jahr die Staatsschuld . In
den Erpressungen dec Zölle , Weggelder und Lagergelder ver¬
mittelst der Versteigerung
wurde eine Aushülse für den Au¬
genblick gefunden , und inzwischen schwand der sonst sehr leb¬
hafte nnd blühende Waaren -Durchgang ; sie fand sich jetzt mir
noch in den drückendsten Anleihe » , und fortan wurde Alles zu
Zürich und Basel verpfändet , alles von den ersten bis zu den
letzte» Staatseinkünften
; jedes Jahr Einbuße ; jedes Iaht
immer größere Unregelmäßigkeit und Verspätung
in den Zah-

langen ; offenbar zeigte sich der Mangel an
Ausgleichung und
die Zerrüttung im Finanzwesen :
Bestechlichkeit und Vergeudung
Machten unser RegierungS - System aus.
Die Verbesserung
von 1830.
So war der Zustand T - ssins, als man in
der Schweiz
rereilS die ScaatSgebrechcn
zu besprechen begann,
vls schon von Verbesserungen, freimüthig
obwohl nicht
penzel! und Luzeri, gehört wurde ( l829). Dabedeutenden, in Apherr J oh . Baptist Maggi, welcher lange meinte der SrachSZeit an der Spins
der öffentlichen Geschäfte gestanden war ,
von Qnadri verdrängt wurde , sogar mitallein nach und nach
Ansschlieffnng a»s
dem ScaatSrathe und mit Verweigerung
einer Stelle im Appellatiousgscicht , dem hochfahrenden Gegner einen
versehen, „ nd machte ( 2t . Juni ) seinem Aiwrag Todesstoß zu
zur Verbesseeung einiger Hanptpnncte der Verfassung mit
der Vermehrung
der Zahl der Groß - Rathsglieder
und mit der direcce» und
unmittelbaren Wahl derselben insgesammt durch's
Volk. Er
wurde grimmig bekämpft, von tv gegen 2t
fen ( 23. Juni ) , er und seine Vertheidiger Stimmen verwor¬
baust. Allein der neue Vorschlag hatte sich mit Schimpf über¬
unter dem ganzen
Volke verbreitet , und die guten und
muthvollen Bürger hatten
nch desselben bemeistert, und als
wenige Tage nachher die Großräkhe heimgekehrt waren, wurde denen der
Minderheit Beifall
nutz Lobeserhebungen zu Theil , Tadel
und Vorwürfe den an¬
dern. Da der Landammann Joh . Baptist
Qnadri
wahrnahm,
" !s es sich nicht um einen Irrwisch
handle , sah er sich nach
A>" te um, klopfte an die Thüren der
schweizerischen Aristokratie,
ttopftr an die der auswärtigen Diplomatik
weil weder die eine noch die andre damals in; aber vergeblich,
der Unterstützung
ver verrufenste» Angelegenheit ihre
Rechnung fand.
Als man sah, dass'S Qnadri dahin gsvracyt
war , e>»ng nur
ü. vnt
l seinen arrafien
Kräfteni den Kampf
ocuilivi Imit der öffentlichen Meinung
' bestehen, hielt mann ocu
sein
fein Urtheil für gefallt , und viele alt!
.
.. ...
c..r. .. .... Quadr

Machte ^ »', -O^ ervajmri: stol Lorc .eia ) auf
die Gemurm
sten
^wgen der Leerheit der Caffen und
der Lasse
tvroiie sraiy - u «» ,«>.
liche»
wurde der Große
Rath
zu
einer
ansserorden
los ^»^7./ü ?^ „^ vfamme!t (6. März ) . ^<
Inn dieser brach
brach Qnad
Qual
Druckecprcsse, gegen den Gedanken der Neforr
..' krrnnssimsn . dass sein altes Ue"
wnr^ e
veraek'en
anten

.r-cr Verfassung letenoes viele? i.-vrgei»i,ufj
>.
^ " igec Seit fuhr er wegen vorgeblicher
Prost
die Herausgeber
des
2
sferva to re, msii
Freuifvo Advocac Peci, Doctoc Lürati
und mich

) Franscini vecschiveigk aus Bescheidenheit,
dass er die Seele

Tessilp ,

z
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los mit Rnhängigmachnng eines Processes über Versuch
einer
Verschwörung
gegen die Sicherheit
und die Verfas¬
sung
des Staats
( 2l . April ) . Das war der Staats¬
streich , der ihm den Rest gab . Er hoffte einen Aufstand , und
hatte die kleine Besatzung im Hauptorre vermehrt ; in der Er¬
wartung zog er sich aber anf fremde » Boden zurück. Von da
wäre er zur günstige » Zeit zurückgekehrt , entweder mit Voranömarsch oder im Begleit von eidgenössischen Bataillonen und
vielleicht sogar von östreichische» Husaren . Allein jedermau dachte
an die Wehen der Wirren von 1811 , und jedermann enthielt
sich mit ansserordentlicher Sorgfalt
alles dessen, was Aehnlichkeir mit Unordnung oder Austauf habe » konnte.
Zwölf nnd mehr Wochen hindurch kam eine Fluth Schrif¬
ten über die Verbesserung der Verfassung heraus , und ver¬
breitete sich in größter Menge allenthalben hin ; Gahrung und
Aufregung gieug durch 's Land ; Zusammenkünfte einzelner Bür¬
ger , öffentliche Versammlungen , unzählige Adressen . Als end¬
lich Quadri
sich besiegt hielt , wurde vorn Staatsrath
eine
Commission gewählt , um einen Entwurf der Verfassnngsreform
zu verfertigen ; die ordentliche Sitzung des Große » Raths
wurde von Landammann
Lotti mit
einer Rede eröffnet , in
welcher die Verbesserung fortan für unerlässlich erklärt wurde
( 7. Juni ) ; binnen wenigen Tagen wurden die Hauptpuncte
derselben angenommen unter unzähligem Beifallrufen des Volksgedrängs ; und ohne weiter » Verzug wurde , gerade ei » Jahr
nachdem die Verwerfung
des ersten Borschlags
angestimmt
worden war und etwa drei Monats nach Erklärung , dass die
Umstände
sich gar nicht geändert
hätte » , die tesfinische Reform vom Großen Rache vollendet ( 23 . Juni 1830 ) ,
welcher , von dem unseligen Einflüsse befreit , keinen andern Gedanken mehr zeigte als den , der allgemeinen Erwartung
zu
entsprechen . Die neue Verfassung , welche die Abstimmung von
16,000 Activbürgern ,n 38 Kreisversammlungen
zu bestehen hakte,
wurde von allen , mit Ausnahme einer einzigen , angenommen.
Neue und freiwillige Festlichkeiten fast allenthalben , iu Lugano
aber sehr fröhliche und prächtige . „ Wir ( sagt Cantü ) wir sa¬
hen mit Aengstlichkeit auf die Sache , indem es nur zu sehr
schien, dass Lugano nie ohne Bürgerblut
sich bewegen könne.
Allein die Neuerer nahmen wahr , wie sehr es nöthig sey , die
Umwälzung zu leiten ohne ein Haar zu krümmen , und wahr
ist' s , niemand kam je mit solcher Würde zum Ziel und nicht
durch Gewaltthätigkeiten
, sondern durch den Sieg der öffentlichen Meinung und der Vernunft . " Diess alles fiel , wie man
sieht , vor den berühmte » Pariser
Juli - Tagen vor.
Um die verbesserte Verfassung vorzulegen und im Nothfall
zu vertheidige », wählte der Große Rath zu Gesandte » auf die
Tagsatzuug zu Bern drei hauptsächliche Beförderer derselben:
den Staatsschreiber
D ' Albecti von Olivone , den Gcoßrath
Molo von Bellinzona , den neuen Gemeindammann
von Lu¬
gano , Advocat Lnviui
- Perseghini.
Sie
fände » die besste
Aufnahme , auch bey den Magistraten
der alten Cantone,
der Reform war , wie er jetzt noch die Seele aller guten
Bestrebungen in Tessi» ist.
D . Uebers.
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und bey der hohen Aristokratie , so
sehr war allgemein das
Recht des ksffinischen Volks anerkannt ,
diejenigen Einrichtnngen abzuändern , deren verderbliches
Wesen uns im Lauf we¬
niger Jahre
die anSgeartekst - aller Verwaltungen
geschaffen
hakte . Sie fanden Unterstützung und
weise Rathe bei dem
beffte» Freunde der Freiheit, ' bei Paul
Ustcri.
Da die neue Verfassung , so freisinnig
und radical sie auch
war , bei der eidgenössischen Tagsatzung
keinerlei Hindernisse
gefunden hatte , wurden die
Wahlversammlungen
September ) ; der neue Große Rath trat seine gehalten ( 5,
Verrichtungen
(18 . Oktober ) , und bald darauf der
neue StaakSrath
( 30.
Oktober ) , und die andern öffentlichen
Behörden . Eine i» den
Revolutionen
beispiellose Sache wurde damals im Teffi »
gese¬
hen : dass die neuen Mitglieder
der Regierung alle , mir Aus¬
nahme eines einzigen , aus den eilsen
des abgetretenen und
aufgelöste » genommen wurden .
Dieser eine war Baptist
Moiiti von Dalerna , welchen der Große
Rath den Süßig¬
keiten der häuslichen Ruhe cntriss ; allein
allzngroße Liebe zur
Zilriickgezogenheit , allzngroße Bescheidenheit beraubte »
das Va¬
terland sehr bald der Dienste dieses
durch Nechtschaffenheit.
Festig ' sit und Bildung ausgezeichneten
Beamten
.
Die
Teffi»er haben , ivie manch ' andeie Völker ,
nicht hinlängliche Ur¬
sache zur Zufriedenheit mit ihren
Behörden und mit dem Gange
der Dinge . Die Verbesserung der
Staakseinrichtlingen
ist ge¬
wacht , ihr Einfluss ist bald mehr bald
weniger fühlbar , aber
Nicht so viel als nöthig wäre ; bis
Uebel mehr an der Rinde als a » der jetzt ist die Heilung der
Wurzel des Baums ge¬
wesen . Die Verbesserung ist noch nicht
in die Sitten
und
Gewohnheiten
übergegangen,
Di

"

geschichtlichen
Haupt - Zeitpuncte
in
-Beziehung auf die Entstehung
des
CantonS Tcssin.
Aelter

1ZZ1. Erster

«

Zeitpuncte,

1402. Uri „ Einfall der Schweizer in 's Livinec - Thal.
nd Unterwalden erobern Livine » .
1406
»nd 1407 . Die Freiherren von Sar
treten mit Uri und
Uiiterwaldei , in 's Landrecht zur Sicherung ihres
Eigen¬
thumsrechts über Belliiizona.
Die Freiherren
von Sar treten an Uri und Unterwalden Belliiizona » nd das ganze Land
dem Ausgangs
des Liviiier - Thals bis an den Monke von
- Ceneri ab.
Lwiiien , welches durch den Frieden vo»
1426 nebst Beluuzona nud der ganzen übrigen Landschaft
an die Vis¬
conti zurückgekehrt war , wird an die
Herren vo» Uri
verpfändet.
1476.
Abschluss eines Capitulats,
in Folge dessen Livine»
1500. vollends unter die Herrschaft Uri 's übergeht.
^ellmzona mir
und Unterwalden.seinem Gebiete giebt sich a » Uri , Schwp)

3^

Das

Nämliche geschieht mit Riviera

und Blenio.

1512 . Die Schweizer besetze» das Locarnische und die Nach¬
barschaft nebst Bal Maggia
nnd jenseit des Ceneci hiß
Thaler Lngano ' S.
1516 . Alle Vogteyen bleiben den Schweizern ; nebst Brissago
und Mendrisio , nachdem diese an das Herzogthnm Mai.
land Luino mit seinen Thälern wieder abgetreten haben.

Unsere

Zeit.

1798 . Versuche znr Trennung Lngano 'S und der übrigen Vogteyen von der Schweiz » nd zur Vereinigung
mit CiSalxin .en ; Lugano weigert sich.
Basel , dann Lnzern , später die andern alten Cankona
entsagen allem Herrschaftsrechk
über die italienische»
Vogteyen.
Diese freigeivordenen Vogteyen bilden einen
theil der helvetischen Republik , in zwei Cantone
der eine unter dem Namen Bellinzona
niit
lern Riviera , Blenio nnd Livinen , der andere
mir Mendrisio , Locarno und Balle Maggia.

Bestandgetheilt,
den Thä¬
Lugano

1806 . Durch die Mediations >Acte werde » die beiden Cantonr
in einen verschmolzen , den Lanton
Tessin.

Römische Alterthümer.
Vor wenige » Jahren wurden bei Anlass einer Ausgrabung
im Gemeindsbezirk Rovio,
anf den Hügeln des linken UferS
des Luganersees , einige wohlgeacbeitere Urnen von feinem Thon
entdeckt , mit sehr dünnen Wänden , großentheils glatt , einige
mit Blumen -Verziernngen , übrigens von » » gleichem Gehalt.
Sie enthielten Asche , dit mit einigen Ueberbleibseln von Kno¬
chen nnd Kohle,gemischt war : eine große kupferne Nadel „ nd
eine dicke Stange von dem gleichen Metall . Man glaubt , dass
jene Asche Ueberreste von verbrannte » Cöcpern , nnd diel « von
Kindern seyen , welche zu einem Brandopfec
gedient haben;
dass die Nadel nnd die Schnalle als Werkzeuge bei dem schenss»
lichen Opfer gebraucht worden seyen ; und dass dieses einem
sehr entfernten Alterthum angehöre wegen der ganz kupfernen,
nicht eiserne » Werkzeuge , indem der Gebrauch des Eisens min¬
der alt ist ; und man schliesst daraus auf das Vorhandenseya
einer Bevölkerung in diesen Theilen seit den ältesten nnd unbe¬
kanntesten Zeiten . 3 » Stabio oder Ptabbio , welches von einem
ütabnlum
( L>tchst) der Neiterey Cäsars den Namen haben soll,
befinden sich Alterthümer , die einer besondern Erwähnung
derdienen . In einer äusser « Ecke der Kirche St . Pietro liest man
cine auf einem festen marmornen Pfeiler eingehauene Inschrift,
welche Gruter nach Senaco versetzt , Muratori
nach Mailand;
sie wurde von Dr . Lahns an Ort und Stelle abgeschrieben und
ergänzt wie falzt:

-

(er

53

viven .?. ? ecit
cains . VIKIV8
VLKV8
trlbu ) OVkentina
( clome ) lVlLOIoluno
Vl . VIK . IVHlior
kOXDlk 'ex . LD . VLcVKia

IDLM. >! LXILV8. kH,l01 (V>n
8VOKVIVI
LLjo. VIK10 . VLkX ^ rro.

LD

VILI ^ L . cr >j . kiline . VMLL
«VI . VlXLKVXD
. - bXXos
2 .VIX08
VLX08.
Der Pfeiler zeigt noch einen Knauf ,
aus welchem ein schö¬
nes Nebenschoss hervorgeht ,
zwischen dessen Zweige » verschiedene
Wägelchen scherzen und Trauben picken.
Im Jahr ^ 833 wurde
eine Grab,Urne
gefunden , welche Gebeine , Waffen ,
Beklei¬
dungsstücke und Zierarten von römischem
Brauch enthielt . In
der Nahe ist das Dorf Ligornetto ,
welches sein Wasser von dem
sogenannten Mercurinö
- Bru »» en erhalt . Daselbst war
fol¬
gende Inschrift:

KMLVKIO

V . 8 . l, . M.
L . OncUinv8

8. 0 . k . tb.

n. . So wurde sie im Grnter
bekannt gemacht , welcher sie von
»» gyluS hatte ; der gelehrte
Labus aber meint , man solle LapvUi „ z oder Lnpeiltniiw
lesen ,
dung der römischen Namen . Wir nach der gebräuchlichern En¬
wissen von Oldelli , dass der
«tem einfältiger Weise in die
Grundlagen
Sän Lerenzo desselben Orts gesetzt der neuen Prioreywnrde . Der nämuche Oldelli sagt , er habe den
Handschriften des Jovins entdaselbst eine andre von Titus
Pctronius geivesen
-.n. D ^ ^ « falls zu Ligornetto ,
auf dem Platz von St . Joseph,
Ä .^ als § t . Maria
della
iid»
in ältester Zeit
' ^ ^ " lc- Tempel , findet man inCervia,
geringer Tiefe römische Mnnin der Umgegend Aschenkrnge
uiid anderes Gerärh.
v'ör
Lngano , iinivcit dem Pfarrdorse
Davesco
,
ivnrde
" fchk vielen Jahre » ein
grobgehauenec Grabstein ausgegraben
1," ^lue Alaiiec a » der
Strasse .eingesetzt . Der Freiherr
biü ^ ormayer gab in der
Geschichte Wiens eine Abbildung dadi ?»'
ho Zur Vergleichung mit ihr
ähnlichen Schciftzeichen
^
gedruckt giebt und die er fiir
csltiberische halten
bei
>lu der Kirchgemeinde Calprin
o
wurden im Jahr I8l7
v ^ uuiig der neuen Strasse von
Lugano nach Melide mehr
aelm ^ ^ ische
,
Geräthschaften ,
i." mpen , Münzen
doch wedereiserne
Inschriften noch KcligeThränenkriigefunden,
aewef »,,
angenommen , es sey daselbst ein
Begräbnissplay
bel >,»be .'.
^ zeigt an , dass dort eine
römische Colonie fich
Ebene
. Die Bolkssage versetzt in die
e„ e
Umgegend ( die
Scawolv ) eine untergegangene
Stadt.
Der Name mancher unsrer
Ortschaften beg vt« lateinische Herkunft .
Dahin gehören Mezzovico,
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, GinesSummo -bico) , Vico - Morcote
(
ehemals
Sonvico
(von ütabnliim ) ;
(von azer Feld ) ; Stabio
, Agra
trerio
Iricrw , lucanus ) , daS aber im
(
dahin vielleicht Lugano von
Luano hiess.
12 . Jahrhundert

Mittelalterliche

Alterthümer.

und Ca stelle . Die Comaskischen Schriftsteller
Thürme
beschreiben eine Reihenfolge von langobardischen Thürmen , welche
zu Como in
Baradello
sie alle mit dem berühmten Castell
Verbindung bringen , und von denen so wie von nahen Höhen
Zeichen
angemessenen
mit
die Anzeigen von Ort zu Ort und
wurde » . Auf Tessinischem Boden diente zu solweiterbefördert
das sich auf einem
chem Zwecke das Castell von Pontegana,
steilen Felsen in der Nahe von Balerna erhebt , oder aber das
ferner der Thurm St . Ni c odort ganz nahe von St . Pietro;
lao ob Mendrisio , dann vielleicht der gäbe und anmnrhige Gipfel
welcher dem ganzen Lnganersee sichtbar
des St . Salvakoce,
- Ceneri
über den Monte
ist ; von da wurde das Signal
fortgesetzt . Von einer andern Reihenfolge
nach Bellinzona
her bis
Tresa
der
Seite
von
Don Thürmen sind noch Spuren
Bellinzona dann erhoben sich die
Oberhalb
gegen Taverne.
bei Giornico , bei Chironico,
Thürme aus der Langobardenzeit
bei Chiggiogna nächst Faido , in der Nachbarschaft von Baren ;»
bei Nante und
und Qnuito , beim AnSgang von Stalvedro,
zu Airolo.
Im Lnganischen gab es Thürme und Cästells in der Um¬
ist , bei Magliaso das Castell
gegend von Sessa , wo Castelrotto
dessen Erbauung Ballecini den Galliern , die
St . Giorgio,
den Langobarden zuschreibt ; das um 1100 erbaute
Erneuerung
auf
und Codelago
; die von Melano
Castell von Morcü
, Canobbio
des LuganerseeS ; die von Trevano
Ufer
dem linken
im Norden von Lugano ; und zu Lugano selbst
und Sonvico,
und in der Nahe das St . Mar¬
Maggiore
das Castello
auf dem Wege nachdem
und das St . Äugelo. Endlich
tins
nebst
Monte -Ceneri das der Rusconi genannte von Bironico,
die von den Rusca im
der nahen Beste von Camignolo,
Jahr 1418 erbaut wurde , und das auf dem Monte -Ceneri selbst,
welches uns der genannte Ballecini für so alt angiebt , dass es
gegen das Jahr 000 von den Langobarden in bessern Stand ge¬
stellt worden sey , um das Kommen der Franken nach Italien
zu hindern . Den Langobarden zugeschriebene Thürme und Castelle
gab es auch im Locarnischen längs den Ufern des Verbano.
eine der bedeutendste»
von Locarno,
Vorerst das Castell
Besten des alten mailändischen Staats ; nach der Meinung Ballerini 's wurde sie ebenfalls von den Galliern erbaut , und von
den Bischöfen von Como seit 700 geschenkt.
den Langobarden
Etwas oberhalb erhob sich ein anderes Castell des nämlichen Ur¬
sprungs , das zur Zeit des Ballecini nur noch unter dem Na¬
Burg ) erwähnt wurde ; ausser¬
(
rotto gebrochene
men Castello
dem befand sich daselbst das Castell nebst den Thürme » von

5.5
Mnralto
» nd der Stein von St . Biagio
. Es erhoben sich
Castelle von verschiedenen Benennungen zu Ascona . Zwischen
Locarno »nd Bellinzona traf man das Eastell von Gordola,
»reichem der Probst Ballerini auch eine gallische Herkunft znschreibt . Die linke Seite des Sees beherrschten das (auf Kosten
der Gemeinde Locarno von Galcazzo Visconti M 5 erbaute)
Schloss von Magadino , und der ( vom Kailer Friedrich Barba¬
rossa 1186 den Orelli geschenkte) Thurm der Rtviera von G ambarogno
. Weit neuere , über sehr bedeutende Werke waren
der Thurm
und die Befestigung
, die man Fraccla
hiess , welcbe dom Lago Maggiore oberhalb Locarno st«) biv zum
Gipfel des Berges beim Dorfe Contra
erstreckte, und von den
Visconti errichtet wurde , nm den Schweizern den Durchzug z«
wehren ; allein nach Verlauf einiger Jahrhunderte
war sie fast
?>u Nichts geworden . Der Bau der von zwei Thurme » geschul¬
ten Vignaccia
wurde erst im Jahr 1580 durch Peter
von
Pro , Laudammann
von Uri , ausgeführt ; dör Thurm der
Marcacci
an den Fraccie von Locarno , erbaut 1614 auf Kosten
des Ritters Philipp
Marcacci
. In der Gegend von Bellmzona sah mal , ausser den drei Schlössern dieses Orts dasjenige
von Gordiino
, welches Albrecht von Sar 1402 erbaute , als
er sich in den Besitz von Bellinzona setzte.
. Kirchen . Den Lombarde » schreibt Professor Cantn die
Kirche von Torello
, wenige Miglien von Lugano , zu . Sie
verdient einen Bestich sowohl wegen der lieblichen Einsamkeit,
u > weicher sie liegt , als auch wegen der Merkmale des Alter¬
thums , die sie fortwährend bewahrt . Gebäude von gothischer
Bauart besitzt das Land nicht wenige ; wir haben sie aber weder
beschrieben gefunden , noch hat je einer , so viel Nils bekannt ist,
mit einiger Sorgfalt
den Ursprung untersucht . Es wäre zu
wünsche » , dass Freunde der Kunst lind der Geschickte einige
Zeit auf das wendeten , was die Kirchen von Biasca
, von
St . Biagio
ausserhalb Bellinzona , von Giornico
, von
Sonvico
und manche andre Alterthnmliches
darbieten.
Ortschaften
. Die Ableitung der Namen einiger Ort.
schaften führt uns in ein hohes Alterthum . Darüber hier eine
Probe , wie sie Professor Monti giebt . Breno
und Bre.
Bren
ist Wald
in einigen Schriften des Mittelalkers . Man
halt «s jedoch für ein altes keltisches Wort . Wir haben Breno
m den westlichen Bergen ' des Lnganischen ; wir haben auch das
ehemals Brenno
, Breano , Blegno , jetzt Blemo genannte
- -Hai. Was Bro betrifft , auf dem Berge Gottardo , östlich von
-uigano , möchte man es von vre , xrü , prnto ( Wiese ) ableiten.
Borzona
. Von Ber - tona , einem sächsischen Worte , welches
Gerste,i - Dorf
oder Feld bedeutet . Bru sino - Arsizio.
-T)as erste Wort scheint von hrrwein , Dorngesträuch , abzustam¬
men , ist mittelalterlich
und wird für celrlsch gehalten . DaS
zweite rührt ebenfalls aus der nämlichen Zeit her , und bedenk' raccia heisst in der Tessiner Mundart
Damm , Wehr
gegen das Wasser , und kraccin heisst dämmen
oder weh¬
ren , krla . Jene Befestigung
also die schweizerteuksch«
Landwehre
oder Letzi .
D . Uebers.
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tet ein schlossartig
befestigtes
Gebäude zur Nüfbcwahrung von Lebenemitteln i» Kriegszeit. seine Wurzel ist urx,
Burg . — Bellinzoua.
Wird in einer Urkunde des Königs
Acduin vom Jahr 1002 Berinzona
und Beri; ona genanur.
Das Wort Beria, celkitchen oder alkteutschen Ursprungs, be¬
deutet eine Feldgegeud oder Ebene ; ton oder tona, sächsisches
Wort, soviel als Dorf; daher ist Bellinzoua , Dorf der
Ebene, zu denken. Andre leiten Bellinzoua a»S dem Latei¬
nischen ab, und wollen es belli - sons ; Kriegsgürtel oder Wall
auslegen.

.4..

DaS

Land.

Lage und Flächeninhalt»
Dieser kleine schweizerische Freistaat liegt eigentlich in Ita¬
lien , von 45 " 46 ' 45 " bis 46 " Zl ' 15 " der Breite , und
von 25 » 4l ' 2t " bis 26 " 39 ' 38 " der Lange. Seine
nördlichste Wohnung ist das- Gotthards
- Hospitium un¬
ter 46 " 27 ' .
Die größte Länge, von Chiasso bis an die Grenze von Uri,
etwas jenseit des besagten Hospiciums, und in der Richtung
von Suden »ach Norden , beträgt um 70 italienische
Miglien l7( "/2 teutsche Meilen ) Wegs. Die größte Lange von
Südwest nach Nordost, nämlich vorn Ende der Cenrovalli
im Locarnischrn bis zum Berge Greina m Centovalli von Dlcnio
gegen Bnudten mag 54 Miglien (1Z'/i geogr. teutsche) erreichen.
Bom Flächeninhalte mangelt nnS gäilzlich eine nach den
Regeln der Kunst ausgeführte Messung
Wir werden mir
Ueber die Lage und den Flächeninhalt
glaube ich im
Interesse des Werks folgende Angaben mittheilen ;n müssen,
welche ich dem im Verfolge genannten Manne vor» Fach ver¬
danke, welcher eine Carre des Cantons Tessin wissenschaft¬
lich aufgenommen hat.
Den westlichsten Grenzpunkt des Cantons bildet das
südlich vom NüfeuemPasse gelegene Grieshorn,
an wel¬
chem Wallis nnd Piemout (das Thal von Pommat ) mit
dem Canton Tessin zusammenstoßen. Der Pass von 8. ssorio
(JöriSberg ) , welcher das Tesfinische Vut lVIorobbia mit
dem Comaskischen Kraveclonn verbitrdet, bildet den östlich¬
sten Grenzpunkt , bei welchem das östreichische Gnberninm
von Mailand mit Graubündten und Tessin zusammentrifft.
Demnach erstreckt sich der Canton Tessin von 26" 2 ' bis
26 " 49 ' östlicher Länge von Fecro. Er erreicht seinen
südlichsten Punkt sndöstlch von Chiasso auf dem Hügel
Alonte LavaUrwcm, und feilten nördlichste» auf dem
kirno kilciut ( sprich Fila -»t ) , in Kellers neuester Carre
Piz Camadra , der, auf seiner Nordwestseire von dem Pracht-

'

ander » Vorgängern annehmen , dass der Conto » einen Flächen¬
inhalt von ungefähr
780 >ta ! ie » i sche n Quadratmeilen
C>6 bis 47 teutschen ) habe . Nach dieser Annahme ist er in seiner
Ausdehnung
der fünfte unter den zweinndzwaiizigen , kleiner
»ur als Ber » , Blind teu , Wallis
und Waat ; hingegen
würde er Schaffhausen
neunmal enthalten , Genf
eilfmal,
Lug zivölfmal . Mit der ganzen Schweiz verglichen ( tl,20l - Quavollen Mcdelser Glätscher umkleidet , anf der Südseite sich
zum Gaglianura -Paffe ( der Montagna 6rcina ) hlnabienktDer Catiron Tessin reicht also von stZo st3' ÜO" biS tü 3 / tl)
nördlicher
Breite.
Da dieser schweizerische Freistaat bisher noch niemals voll¬
ständig vermessen worden ist, so hat anen der Flachen i n h a
desselben noch nicht definitiv anSgemittelt wenden tonnci,.
In neuster Zeit hat sich jedoch Herr Michaelis , ehemaliger
Ingeirieur -Hauptmanu , mit geographilchcn Aufnahmen und
Messungen in diesem Lande beschäftigt , ntid danach denen
Flächeninhalt annäherungoweise bestimmt . Wegen der anffecordentlichen Natnc des Landes taun dieser slächeiunhatt
immer nur approximativ
angegeben werden , mdem wivohl an jene » Stellen , wo die Grenze in d -e Lweflgchcir
bineinrrifft , als auch in den Schnee - und Aelsregtonen,
welche zum Theil nicht nur völlig unzugänglich lind , sonketli
auch von allen passirbareu Pfaden dem Auge verdcür bleiben,
die Grenzlinie sich nicht genau ziehen lasst.
slichuuge » und Zusammenstellungen
des Herrn Michael c>
geben sonach für den approximativen Flächeninhalt den Kan¬
tons Tessin folgendes Ergebniss.

Distcictr

Flächeninhalt

'
"
1 . Mendrisio
2 . Lugano .
3 . Bcllinzona
äi. Riviera

b6.
7.
8.

.

m itali - n . Quadrat
80
03
07

.

.
.

Blenio .
Leventina .
Vallemagia . . . . l7ss
Locarn » .
.

-Miglien-

Vss

S20
i ^2
.
im Ganzen

20l
. . - 8st6 Quad .-Miglien
^ ä2,0 teutsche
gsogr . Quadr . Meilen.

Die zum Flusögebiete der Maggia
gehörige grofie Alp
Vamp -, In Dorba Crurba ) ist in dieser Ueber,, - ,t zum
District Leventina gezogen worden , iveil sie demselben als
Eigenthum zugehört ; will man sie jedoch z» m Valle Maggia
iahte,, , so kann man sie beiläufig z» 5 >/2 . Qnadrai -M,gl >en
-n Anschlag bringen , welche zn der Mchen -Angabe von
Volle Maggia hinzuzufügen , und von der von Levenkuicr
abzuziehen seyn würde » .

r »*

drat -Miglien ) macht er den 14 . Theil derselbe » aus . Mit dem
Freistaat « St . Marina
17(
Quadratmiglien ) verglichen , fasst
er ihn wohl 46 mal ' ) in sich.
Die Gestaltung unsers Landes ist sehr ungleich und gehört
zu den unvollkommensten . Sie nähert sich dem Viereck ; allein
bald löse» sich davon Spitzen , welche in die angrenzenden Ge¬
biete einschneide » , bald zieht sie sich in Buchten zurück. Der
größte Uebelstand ist gegen Suden , wo sie sich so sehr nach dem
Comaskischen zu verlängert , und rechts und links von den Klanen
des zweiköpfigen
Adlers
in die Mitte genommen wird.
Grenzen.
Gegen Osten grenze » wir an die Bündtner der Alpthälcr
deS Mittelrheins
und von Misox ; weiter hinunter an die Pro¬
vinz Como (Grabedona
, Valsolda
, Porlezza
, Val
Jnteivi)
des Lombardisch -Venetianischen Königreichs.
Gegen Süden
an
die nämliche Provinz
Barese)
theils zu Lande , theils zu Wasser.

(Como

und

Gegen Westen
an die Probiinen
Pallanza
zu
und durch den Lago Maggiore , und O ssola Sardüüsches
(
nigreich ) , und auch an Ober - WalliS.

Land
Kö¬

* Gegen Norde » an Uri durch den Gotthard
Büudten
durch den Lu emanier.

und

an

Die Grenze gegen Ossola , Wallis , Uri lind großentheilS
auch gegen Büudten
besteht in einer Gebirgskette
von nngemeiner Höhe . Hinsichtlich Uris aber hat die große GotthacdsStraße die höchsten Jöcher bezwungen , die Verbindungen
leicht
»nd nnnnkerbrochen gemacht . Im klebrige » hat der Canton
Tessiil sowohl in der Ebene als in Hügeln die begnemsten Be¬
rührungspunkte
mit Italien , welches für die Waaren -Ein - und
AnSfuhr nicht geringe Vortheile bringt , anderseits aber zum Vorwände dient , dass dessen Freiheit und Unabhängigkeit ungern
gesehen werden . Mit der Lombardey sind die Grenzen berichtigt
worden vermittelst des Vertrags von Bares « vom 3 . August 17.73.

Natürliche Beschaffenheit.
Berge.
Der Monte
- Eeneri,
zwischen dem Camoghe lind dem !
Gambarogno , welche , ihn stolz beherrsche » , ist eine nur als!
Uebergangspnilkk
berühmte , ehedem durch Räuber unsichere , !
geringe Höhe . Vom Ceneri wird der Canton in zwei an Aus - ^
dehilung ungleiche , ferner durch klimatische und mehrere andre
Es wird hier für immer angeführt , dass wir im Allgemeinen
die Berechnungen des berühmten Adrian
Balbi anneh¬
men . Siehe dessen Lilnuein
politien
äel 6Iobo
etc.
ksäovn , 1833,

»

SS

Eigenheiten sehr verschiedene Theile geschieden. Der großer«
derselben breitet sich gegen den Nordwind und den Nordwest- ,
wind aus , der kleinere gegen den Südwind und den Südost¬
wind ; jenen (mit Locarn» und Bellinzona) nennen wir den
ciscenerische» diesieit
(
des Ceneri) , diesen ( mit Lugano
und Mendrisio) den kraiiscenerische»
(
jenseit
des Ceneri ) .
Beide sind mit großen und kleinen Höben so übersäet, dass das
ganze Land zn den gebirgigsten der Schweiz gehört.
. , Der erhabene Camoghe, welcher den einen Fuß südlich
>n's Jsone -Thal setzt, den ander » nördlich in's Thal Mocobbia,
steht gleichsam als Herrscher diesieit und jenseit des Ceneri da.
Die ciscenerische Gegend bildet den südliche» Abhang emeS
Glieds der Ha»pt-Alpeiiketre ; wir meinen die Lepontini scheir
«der Helvetischen Alpen , auch Adula genannt . Viele Berg«
heben ihr Haupt sehr hoch zwischen den Wolken empor.
Im Norden strecken der Gotthard und der Lncmanier iingehenre Arme in jeder Richtung aus ; von diesen sind nur dreie»igen tessinisch, welche sich gegen Mittag hinziehen, einige so
weit , dass sie die Ufer des Logo Maggiore beherrschen; sie
nehmen nach den verschiedenen Orten verschiedene Name » an,
und bilden eine große Anzahl Haupt - und Seitenthäler , ^ n
der südlichsten Gegend erniedrigen sich die Berge , und indem
sie sich stufenweise hinablasien, zeigen sie das Bild fruchtbarer
und anmnthiger Hügel . In dem südlich gelegenen Landstrich,
zwischen dem Luganec- und dem Comer-See , betrachtet mau mit
Vergnüge » die Kette, z» welcher der Gionnero oder Ge » erosp oder Galvaggione
gehört , und allenkhalbe» sind daran
die Spuren außerordentlicher Natnrbegebenheiteu sichtbar. Die
Gegend bietet dem Blick völlig einzelnsteheude Höhen, de» SanSalvatore
, nebst dem Arbastora a »f einer Halbinsel des
Leresio, den Berg von Caslauo auf einer andern.
Zwischen dem Lago Maggiore und dE L"siimer^ ^
sich Berg
- vonKette
sehr, verschiedener
sie Gambaroguv,
^
und
derselben
und der T - Hohe
mor ,, der
der Biasco sind zusammen die höchste» .

Obwohl
einer solche
der gebirgigste
'' ^
nährtGletscher.
unser Kanton
doch nicht
große

Schweiz

die
schöne
» Theils -Gruppe
von Europa
LlM)
wir Alpen
ausser dieses
der großen
Gotthard
ke>i>e überF,,,
erhebende Gipfel haben, und ausserdem der
Ah
S
Alpen den Behältern des ewigen Schnee » '" A ü'" ' st'g st'
Allgemeinen bieten d;e höehsien Spitzen , lvelche m
.
anmnthigen Ufer» unserer See '» aiis wahrmmmt . > )
Jlliii 's keinen Schnee mehr. Wer innre hochstgelg ,
selbst Mitte Sommers besucht, sieht
b'e " >'b '
,
enger und tiefer Schluchten . k eine und
d, ? Gott»e» Schnees . Wirkliche Gletscher sind >» d" 3 >dch°r d^ Go
hards sind
diejenigen
von-n Luzcndro
chen
im aufferst
Nordweste» und
die P
des^ ciora.
BedretoDergler
- , des
Cavergno
Thais
und
des
BergS
, >mvon
^ ^den stei
der Grein» auf der BündtiiergrenzeNarret
. Au» den
großene
See ' » etwas

entfernte » Thälern

entdeckt man Kuppen / weiche

»

-

W -

Schnee -Massen bald bis zu Mitte Juli 's , bald bis znm August
behalte » , die von der Sonnenhitze eutwedec mir im Umfang
vermindert , oder nur in den heissesteu Jahrgange » zerstört werden.

Thaler.
Ein Land wie das unsrige , ganz Berge und in allen
Richtungen , muss eine große Anzahl kleiner und großer Thaler
enthalten . Die hauptsächlichste » sind in dem cisrenerischen Landestheil , in dem krauscenerischen die anmuthigste » und romantischern . Beträchtlichere giebt es 33 oder 36.
Tessin - Thal . Livinen , Niviera , das Bellinzonische nnd
ein Strich des Locarnischen machen das große Thal aus , das,
ganz von Gebirgen umringt , sich vom Gotkhard bis an den
Lag » Maggiore erstreckt. Auf seinen Seiten öffnen sich viele
andre von sehr verschiedenen Größen . Die bedeutendste » derselben
sind gegen Abend Bal Bedreto
, Val Ehironico
, Val
d ' Ambra in Livinen , das V e rza sc a - Thal im Locarnischen;
gegen Morgen die Thäler Canaria
nnd Piora liebst Val
Cadlino
noch in Livinen , das B l e n i o - Thal , Val d ' Osogna
in der Niviera , das Alorobbia
Thal
im Bellinzonische » .
Ebenfalls mundet sich in das große Tessinthal das Misoxer
(hsterolcina ) , es ist aber Bnndtnerisch.
Bleuio
- Thal Bollenzerthal
(
) . Dieser bedeutende Ast
des Tessin-Tbals beginnt vom Lucmanier dergestalt , dats er in
seine » Anfängen eine Art Labyrinth von sehr rauhe » Thälern
ist, welche Val di Santa
Maria
, Val di Camp » , Val
Luzzone
, Centval
, Bal Camadra
, Val Gajlanara,
Val Monterasca
u . s. >v. heißen . In der untern Gegend
offnen sich die schauerlichen Thaler oder Schluchten von Malvaglia
und von Pontirone.
Balle
della
Maggia
Maynthal
(
) . Es bildet ein zu¬
sammengesetztes Ganzes aus mehren , beträchtlichen Thälern , nnd
zugleich den westlichsten Theil des Cankons . Das hauptsäch¬
lichste derselben istValmaggia
nebst den Thälern von Campo
und Lavizzara,
in jvelch letzterm die Thäler Bavona
oder
von Cavergno
, von Peccia,
vo,i Fiisio und Val Samhucco. Ausser
diesen Onsernone
und Cencovalli.
Lngaiier
- Thal. Die
Geschichtsbücher erwähnen bald
das Thal bald
die Thäler
von Lugano , und es lasst sich
BeideS sage » ; denn fasst mau die Sache im Großen auf , so
ist das ganze Lnganische ein Thal , welches sich von Norden
«ach Suden zu öffnet ; allein in diesem dann zählt man Thaler
und Thälchen in alle » Richtungen : das Agno - Thal, nach
dem Ufer einer Bucht des Ceresio zu , und das I so » e - TK a l
nördlich nnd am Fuß des majestätischen Eamoghe , sind gcwtssecmaßen ei» einziges Thal mid unter allen das ausgedehnteste.
Die Thäler Capriasca
und Colla liegen gegen Norde » von
Lugano ; , das That von Breno oder von der Magliasina
im Westen , und das höchstmerkwiirdige Thal Rovio auf dem
östlichen Ufer des Sees am Fuße des ' Generöse.
Mnggio
- Thal. Dieses
einzige und nicht große Alpthal
im Distrist Mendrisio ist so reich an Schönheiten
durch - die

Ansichten , Schatten und Gewässer , das -, es mit jedem andern
den Vergleich besteht . Es öffnet sich von Morgen gegen Abend,
und gehört der Kette des Gionnero oder Generös » an.

Ebenen.
Vergebens wurde man in unserm Lande sowohl diesseit als
lenseit des Ceneri große nnd von keiner Höhe beherrschte Ebenen
suchen. Die weiteste , die wir haben , ist die im Grunde des
großen Tessinthals von der Umgegend Bellinzona 'S an bis zum
Lago Maggiore ; und sie begreift die sogenannte Mag adln er»
«lache in sich; man schätzt , dass in derselben die Entfernung
von dem einen Gebirg znm andern einige tausend Schritte betrage . Auch der untere Theil des Thals der Maggia
von
Locarno bis AScona bietet eine etwas beträchtliche Ebene dar.
Der Grund des Thals ist nicht sehr eng , so wie auch in der
Ribiera oberhalb Bellinzona ; und im gcbirgigten Litauen selbst,
sowohl im unter»
bey Poleggio , als etwas jenseit des lchanerlichen Platisers
(
ftiottino ) zlvischen Ambri uild
Piotka
ist die Fläche von mittlerer Weite . Dem Landestheil
lenseit des Ceneri dann , da er von weniger hohen Bergen ein¬
genommen und mit kleinen lind großen Erhöhungen ganz . übersäet ist, fehlen sehr ausgedehnte Ebenen . Man bemerkt daselbst
dle Ebenen von Agno und voll Scairolo.
Alls dem Nucken
des Hügels , welcher Lugano vom Agno -Thal trennt , befindet
sich eine Art Erhöhung , von welcher jene Piano Fläche
(
) di
Noverd,
wo sich mehrmals aufrührerische Schaaren veriammel>t» , einen Theil ailsmacht.
Sümpfe.
ES
giebt nicht wenige Stellen , an welchen der
Grund unserer Thäler ein Sumpfwasscr oder ein wirklicher Moor,
wird . Der Abfluß der Gewässer geht in geringer Entfernung
von Gillbiasro untelhalb Bellinzona bis znm Lage Maggiore
sehr unvollkommen vor sich, und wenn nach reichlichen Regen¬
güssen viel Erdreich überschwemmt wird , so ist eine Oberstachs
bo" mehren , Miglien
ein wahrer schlammiger Sumpf
zum
Schaden der Gesundheit und des Landbaus . Auch im LocarNtichen, zlvischen Locarno nnd Nfcona , findet man dergleichen;
ebenfalls in, Luganischen in der Ebene von Agno uud m der
von Scacrolo , südlich zwischen Capolago und Riva , westlich »>
den Umgebungen von Sessa
und Monteggio
gegen Lumo . '

Gewässer.
Flüsse

nnd

Bäche . ")

^venerische Landcstheil verdankt
no Hohe seiner Bergs starke Bergstcöme

der Ausgcdehntheit
und große Bache;

Tesslncr geben oft die Benennung Lume (FlusS ) allen
s " vch da ^ ganze Jahr etwas starken Gewassert, ; sie heissen
.leibe » ebenfalls rii , rrn , d. i. rivo oder rio ; roaLia nennen sie die für Mühlen oder andre Gewerbe ein.

der trgnscenecische hat minder beträchtliche fliessende Wasser,
aber ebenfalls in großer Anzahl . Diese , im vorgerückten Früh»
jähr lind im Sommer reichlichen , im übrigen Jahre
seichte»
und spärlichen , Gewässer ergießen sich in ein gemeinschaftliches
Becken , den Lago Maggiore . In der That eilen dieffeit des
Ceneri der Tessi » , der Bcenno
, die Moesa , die Mag»
gia , die Alelezza
nnd die andern alle dem Verbano zu;
leuseits gebe » der Bede ggio nnd andere Wasser ihren Beitrag
freilich dem schonen Ceresio , allein nachher hiesst aus diesem
die Tresa ab , welche ebenfalls in den Lago Maggiore geht.
Ausnahmen machen die Breggia,
welche
i» den Comerser
fallt , nnd der Gagaiolo,
welcher
als Olona eine große
Fläche des Mailändischen fruchtbar macht . Die Tessiner könne»
Ansprüche auf die Quelle » zweyer anderer Flüsse machen , der
Nenss nämlich und des Rheins,
indem jene auf dem Gott»
bard , nnd dieser ( Mittel -Rhein ) in ValCadlino
auf tessinischem Gebiere entspringen.
Der Tessin Dicino
(
oder De -On» ) . Er giebt dem gan¬
zen Canton deli Namen , und durchströmt dessen größtes Thal
von Norden » ach Süden , indem er , in einem Lauf von 52 Miglien , von den schneeigken Höhen des Gotthards
bis zu den
fruchtbaren Gestaden des Verbano hinabsäht . Seine Quellen
find hauptsächlich an drei Orten , nämlich im Bedreto
- Thal
am GrieS , in geringer Entfernung
von denen des Rhone;
jenseit des Hospirinms
auf dem Gotthard,
nahe
bei
denen der ReusS ; im Blenio
- Thal nicht weit von den Ur¬
sprüngen des Rheins . Die Quellen , welche auf dem Gotthard
zn Tage gehen , sind die bekanntesten . Daselbst beginnt der
Tessin aus mehrern von den höchsten Jöchern beherrschten klei¬
nen See ' » nahe beim Hospitium , und vergrößert sich sehr bald,
indem er längs des ganzen LivinerthalS links lind rechts sehr
viele Bäche und Bergströme aufnimmt . Nach einem Laufe vo»
etwa 30 Miglisn fängt er , zwischen Giornico und Bodio , an,
für Holzstöße fahrbar zu werden , aber nur zur Jahrzeit des
Schneeschmelzens , weil dadurch , dass der Strom
nicht von
Dämmen gehörig zusammengehalten
wird , die Gewässer sich zu
ungleich vertheilen nnd eine zu geringe Tiefe darbieten . Das
Nämliche ist der Fall in der Niviera und im Bellinzonischen,
obwohl dann der Fluss durch viele andre Zuflüsse verstärkt wor¬
den ist. Allbekannt ist es , dass der Tessin , obwohl ein berühm¬
ter Fluss , doch nicht unter die sogenannten Haupkflüffe gehört,
weil er seinen Name » nicht bis zum Meere trägt , sondern,
nach dem er de» Verbano bei Sesto Calende verlassen , den älte¬
sten der Canäle Mailands
mit Wasser versehe » , und Pavia
durchschnitten hat , sich wenig unterhalb
in den Po verliert.
Wenige Alüsse zählen so viele schöne steinerne Brücken als der
Tessin ; denn , ausser der vo» Pavia und der prächtigen von
Buffalora , siud i» unserm Conto » acht oder zehn , unter denen
gefaßten Wasser ; und bnl
und kontann
die Quellen,
einige auch bronn bom teutschen Brunn ; krosin ist ein
Wasserfall.
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oberhalb Giornico bei Dazio Grande
bemerkenswerth sind.
Ticinetto
( Klein - Tessin). Starker Bach, der sich anS
dem leventinischenThale Chironico von der rechte» Seite her in
den Tessin wirft , unterhalb der Felswände von Biaschina,
mit den Gewässern vieler Alpinsten . Mehrmals in den letzten
dreißig Jahren brachte er der genannte » Gegend großen Scha¬
den , auch mit starker Vertilgung der Forellen , welche sich vor¬
der i» Menge in seine» Gewässer» aufhielten.
Piumegna . Der Bach, welcher von den Alpen von Camkwlungo kömmt, und bevor er sich in den Tessin ergiefft einen
Wassecfall auf dem rechten User gegenüber Faido im mittler»
Livinen bildet.
Rierua ( von der gleichnamigen Alp ) , e»>
welcher im untern Livine» in einem tiefen und ickanelUc.ei
Val d'Ambra durchström! ; er wirst sich auf der rechten S
bei Personiro in den Tessin. Die Alpen , auf Vene» er
springr , stoße» an die, von welche» ei» Arm der Velz. r-c

ausgeht.

Bren n o oder Blenio - Tessin, bildet sich anS zwei Arwen , welche, der eine vom Host' ,; Santa A,ana auf d
Lucmanier
her , der andre
Gre,na
sich»> ,rersieGe^
Olivone vereinigen.
Von ab
da der
strömt
der ,Brenne
v
I
sicher Richtung , nach dem er daö Bleniothal durchfloss
in dem von Malvaglia die Bache Lorina »nd LeggN " ' » n" °
mehrere andre aufgenommen hak, durch die sogenannt« B ; ;
bi Liacca
") znc Vereinigung mit dem Tech» da,
drei Thäler Riv .era , Blsnio »nd Livmen an
stoßrm
I » dieser Gegend ist es , oberhalb Diasca , wo >m -sa - - eine ungeheure Masse von den Berge » dev l" >ten Ussr« »c,
loSriss. und in einer lange» Strecke
das rechte an den F st
des Berges h,»überstürzte, so dass die Geivaffer au gest- wr '.n°
gezwungen wurden , sich im Thalgrund von Bsimo vce , h
Monate nach einander auszubreiten.
Dragonata
, ein Dach zwischen Bell » s
Jahr»
chia ; »r Linke» des Tessins , den Süßten
^ biskrocken, allein in Folge übermäßiger Regrng ss
Gebirge
weclen
ein Massen
starker und
S -roM>ibrr
' "N
ungeheure
los , wüthender
und vernichtet,
dw vom
t ^ e^ ge
.
chend, die frnchtbarste» Weingärten ;mm ^ ahr1 <6
^
Franciscaner
- Kloster
der Nähe
der ^das
"dst-aß
Herbst
1829 drohte
er in
andern
Gebäuden
nämliche NecderBer
be» , und verursachte beträchtlichen Schaden
*) ku ^ a in den Tessiner Mundarten ei» von Flüssen oder
Bächen überschwemmtes Thal . Mau gebraucht es auch von
einer durch Ueberschwemmnngmit Kies lind Sand nufrnchthar
gemachten Gegend , Schachen.
*") Dragone heisst ein kleines Thal nebst Bach oberhalb
Bodio in Livinen , »nd ein andres bei Malvaglia in
Blenio ; ebenfalls ein Bach bei Airolo , einer bei Biasca.
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Moesa . Nur in einer Länge von ^/ , Stunden
gehört
dieser Fluss , unserm Lauten an . Von , Beruhardin
und aus
dem tvilden Calauca herabsteigend lritt die Nloesa beim Dorfe
Lumina iu 'S rcssiuische Gebier , zehr unter einer sehr hohen , aber
übermäßig schmalen und fehlerhaften Brücke durch , welche den«
noch bor dreißig Jahren bei Weitem die großartigste bon Chiasso
bis zum Gokthard war ; und wirft sich wenig mehr als einen
Armbrustschnsö unterhalb in den Tessin.
Morobbia
aus
(
dem gleichnamigen Thal ) ist ein Bach,
welcher bon der linken Seite
her dem Tessin die Gewässer deS
BergS Jorio und der nördlichen Abhänge des Camoghe
zu¬
fuhrt . Er tritt bei Giubiasro aus dem Thal , und bei seiner
Ankunft an der Heerstraße fuhrt eine schöne Brucke über ihn«
unter welcher er bor nicht Langem in einem sehr tiefen Bette
dnrchgieng . Jetzt hat die nnborsichtige Bewtlligung der ( so¬
genannten rcrrc)
Sperren
zum Behuf des Holzflößens eme
solche Anhäufung
des Geschiebes bewirkt , dass die Oberfläche
des Wasserlanfs mit der des Bodens gleich steht , und die Kin¬
der und Kmdeskinder mit den berderblichstcn Folgen bedroht.
Verzasca,
ein beträchtlicher Bach , welcher daS gleich¬
namige Thal meistens in der Tiefe dunkler und jäher Abgründe
durchströmt . So groß ist im Allgemeinen die Wildheit derOerter,
dass das Hinsteigen am Ufer zum Wasser wegen des Fischfangs
für weit gewagter gilt , als Gemsen und Bären auf dem steilen
Gebirge zu jagen . Bei Tenero hat sich die Verzasca einen
Ans .weg durch die Felsspalten gehöhlt . Sie schäumt unter einer
hohen Brücke durch , und wirft sich unmittelbar in den Logo
Maggiore.
Maggia,
der beträchtlichste unsrer Flüsse nach dem Tessin.
Sie giebt dem Bal - Maggia den Namen . Ihr Ursprung ist
in Labizzara , und anf ihrem Laufe bon Norden nach Suden,
nimmt sie bor ihrem Eintritt in den Lago Maggiore die Bavona , die Robana
, den Visletto
, den Soladino
und
den Flnss Melezza,
und nberdiess eine Menge andrer Bäche
nnd Bergwasser auf . Gar sehr derbstem das Schauerlich, « bon
Ponte Brolla besucht zn werde » , einer sehr enge » Schlucht,
welche dem Geologen manchen Gegenstand zu ernster Betrach¬
tung über die ältesten Erd - Rebolutionen
darbietet . In der
Nähe bereinigt sich die Melezza mit der Maggia . Von da bis
zum See , in einer Strecke bon etwa zwei Miglien , hem¬
men keine Hindernisse den Lauf , welcher eine ansserordentlichr
Schnelligkeit annimmt . Der neuere Knnststeiß hat einige schöne
Brücken über die Maggia gebaut , nnrer welchen eine bon drei
Bogen bei Cebio nnd eine bon eilf zwischen Nscona und Locarno,
die prächtigste der tessinischen Brücken . Anf der Maggia wird
viel Holz fortgeschafft , das aber wegen der Häufigkeit der Sturze
und Felsblöcke nicht in Flöße berbuiiden wird.
Robana,
Flü 'sSchen oder Bach , welches dem mittlern
Kreise des Maynthals
den Namen mittheilt - Sie ist ein Zusinfs des Maggia -Fluffes , welchem sie rechts aus Val di Campo
die Gewässer zuführt , die theils bon Campo und Cimalmotto,
theils bon Bosco herabkonuueu.

65
Davon « , ein starker Bach auf der Rechten der
Maggia.
Dom Thal seines Namens , welches auch Val
fuhrt er dem größer » Flusse das Wasser einesCavecgno heisst,
Gletschers zu.
Melezza (auf einigen Carton Malesco ) , ei»
Flussche»,
das einen Kreis des Locarnische» dnrchsilesst
springt auf sardiiiischem Gebiete bei Sau und benennt , enr.
Silvestro im Thal
Degezza , da wo auf einer ziemlichen Erhöhung
die Gewässer
Nch zwischen zwei Melezze theilen ,
nämlich
einer sardonischen,
welche dem Flusse Tofa oder Toccla
zuströmt , und eurer
schweizerischen
, welche sich in die
erzielst , beide aber
Mittelbar in den Verbaue . Unsere Maggia
Meiezza , die «ine südöstlich«
Züchtung nimmt , wird sehr bald durch die
tovalli vergrößert , dann vom Onsernone. Gewässer von CenEtwas unterhalb
-uutragna wirft sie sich mit Blitzesschnelle in die
Maggia.
Onsernone , in der Lai.deSfprache Jsorgnv ,
benennt
den westlichsten der Locarnische» Kreise ;
benn .
demselben durchbricht er furchtbare Helfe» , undlnslnomen a
endigt
sich
der Mdl -zzü.
Dedeggro oder Agno - Fl » sS.
^
das.
Json « , au den südlichen Abhänge» des Er
t- amogho>
^
'
selbe bei Canügnolo , und nimmt die
Legnana
dom Montc Ceneri. Einige Miglien weiter anf ,
^ ^
un e
das eigentlich so genannte Agno-Thal ,
duckst -si
„ jchx
Flache, welche ein fruchtbares Feld
leyn ivl i ,
^
althergebrachte Geivohnheite» darauf behairt - „ ^
sich i»
wenig abträgliches Gemeindeland bleiben >oR Namen
Ün«n .Busen des Ceresio, iv-lcher v°m
erhalt
Seine
» werdcn sm
l ° ^ -^ nd gebal -en. I » ihmUeberschemmunge
ist « » bed-ur- nd-r Fang von Forellen,
weia.e
aus dem See in ihn hinaufsteige».
Tresa . Die Tresa ist ein beträchtlicher FliisSWasterüberfluss des Ceresio, i» einem Lause
-Weste» , dem Verbano znsührt. B « zemem ,ch..si
r , g„f g«.
See geht er unter einer langen , aber alten
^ °<
f^gcn
ringe » steinet,len Pfeilern
Brücke °>r
^ von
»n ihn von den Anhöbe» ruhende»
zur Rechten der Rom
^
den Bergen von Crvgllo , die Lisora uiw„der
Astano , »nd die Preveggia
g ^ sta
aus de» Snmlf
und Monteggio ; zur Linke» aus dem
Lombard,!-! e» °
^
und die Drovana . Von seinen M
-n , >st d-,S « chtr «e^^
nördliche
tessinisch
,
daS
linke
see a» bis
iombardesch,
zum sogenannten kurro »«ro
v » "^-och),
wo das Master eine» starken Fall hat ;
von da aber b v s
Lago - Maggiore sind beide Seite
» lombardisth.
_ Cassa rate, ein Bach , welcher die
Lolla nnd säst der gaiizen Pieve CapriascaGewässer von Valöstlich von Lugaiio
in den Ceresio führt. Die meiste Zeit
ist sei» Bett trocken, in»
dem das Master in großer Menge zur
Betreibung von Gekreide- und Tabak-Mühlen und anderer Werke
abgeleitet wird.
Das viele Geschiebe, welches er bei seinen
Anschwellungenmit
sich fuhrt , bildet alimähiig eine
Halbinsel in den See hinein.

Magliasina
, eines der Flüsschen , welche den Ceresie
nähren . Sie entsteht auf den Bergen , die das Luganische vo»
der Locarnischen Niviera di Gambarogno und von dem lombacdisch - veneticmischen Distrikt Luino trennen . Die nördlichste»
Quelle » sind im Gemeindsbezirk Mngena , und von da bis nach
Nanuo tvird sie von mehrern Bachen vergrößert , und etwas
unterhalb Curio ergießt sich ein andrer von Novaggio und Bank»
her hinein . Nahe bey Magliaso ist sie überbrückt , und nicht
weit davon fallt sie in den See.
Finme
di Riva oder
(
vielmehr Bach ) , ein andrer Zuflnss
des Luganersces . Bey seinem Ursprung , welcher am Fuße
der Hügel im Meudrcsischen zwischen Stabio und der lombardischeu Kreuze ist , heißt er Laveggio;
er nimmt seine Richtung
nach Norden , dann empfängt er die Gewässer des Morö,
geht durch Meudrisio , und mundet sich etliche Miglien weiter
zwischen Riva und Capolago in den Ceresio.
Sovaglia,
ebenfalls
eilt Znfluss des Ceresio . Dieser
Dach ernährt rothe Forellen und hat röthliches Sand und Kies.
Er entsteht am nördlichen Abhänge des Generös », und gelangt
voll da ati das linke See -Ufer zwischen Maroggia und MelanoBreggia,
Flutschen , welches von den westlichen AbhaNgen des Generös » durch das anmnthige Mnggia - Thal nach
Balerna fließt : von da nach Chiasio , tvo es , durch die Faloppia
vergrößert , den Schtveizerboden verlässt und dem Comer -See
zufliesst . Es bewässert Gefilde , welche wegen der Fruchtbarkeit,
des sorgfältigen Anbaus und der Natnrschönheitc » Betrachtung
verdienen.
Faloppia,
kleines
Flüsschen , entspringt anf lombardischein Gebiet am Fuß des Hügels , auf welchem Pedrinate liegt,
nimmt die Roncaglia
auf , welche aus den Umgebungen vo»
Novazzano und Coldrerio kömmt ; kurz darauf theilt sie sich
in zwey Arme , sinnst durch Chiasio und vereinigt sich mit der
Breggia . Man erkennt an diesem Orte , wie die Gewässer sich
mit der Zeit einen Weg nach dem Comer - See geöffnet habenGaggiolo,
kleiner
Fluss , entsteht und läuft südwestlich
im Gemeindsbezirk Meride auf den Bergen , welche eine Halb¬
insel in den Lnganersee bilden zwischen Riva und (dem loMbardischen ) Porto . Er gebt bei Arzo und dann unten an Clivis
im lombardisch - veuetianischen Königreiche vorbey , dann durch
die Gaggiolo
genannte
Gegend , verläßt von Neuem de»
Schweizerboden , und bildet dann die Olona,
welche nach lan¬
gem Laufe die fetten Gefilde des Mailändischen bewässert , » nd
sich zuletzt unter den Mauern Mailands
in den großen Canal
verliert . In Folge starker Regengüsse schwillt der Gaggiolö
ausserordentlich an und bringt schreckliche Verheerungen.
Wasserflnthen
und
Ucberschwemmungen.
Die
fliehenden Gewässer TessinS verursachen , theils durch die starke
Abschüssigkeit der Gegenden , theils durch den Mangel an Sorg¬
falt in gehörigen Vorkehrungen
hinsichtlich der Eindämmungost bey ihren Anschwellungen ( in der Landessprache dur ^ e) sehe
bedeutende Beschädigungen . Hauptsächlich trifft dieses den cis-

cenSrische
» Landes«,-il.

Vom 16. Jahrhundert an fielen d-s
aufbewahrt worden ist, fast alle in den Herbst und mult
in den September . Im Jahr l.566 war die ^vnrh
ange¬
schwollenen Gewässer in der Maggia und Melezza der
so grr !,
dass sie ui der Umgegend von Locacno Brücke»,
eine Menge Menschen und Vieh wegrissen .»" d Häuser "
.
Die nämlichen Verheerungen erlitt das stliaggia^
tember der Jahre 1570, 1571, 1588 und 1t>01. Thch >m S P
waren die Unfälle gemeinschaftlich mit dem lrau -weneti
cle
Landestheil gewesen, wo die Beivohner dev
Lugaiuschcn
Gewässer 5?n»derte von Wohnnngen , Mulssen und
^
fortreißen sahen. I » den Jahren 1670 und i t05 >raB
.
Ueberschwemmnnge
» beym Austritt des Lago - Wagg -ore so
«uifferordenrlichgroß , dass sie ohne BeylpnU blieben. -im

schrecklichffen Wasserfluthen und Ueberschlvemmung
- ii, deren .mdenken

beitei, zerstört wurde». Nach diesem Unglück
wurde d
der Beivohner
Berfertianna der gegen
..
-,. 7- >
gegen o,e
-,, Bersertignng
die ne
Berheer
>n)e°r.„ ,g der
Gewässer ichuhende,, Damme sehrder
verringert . Im October 1/8
.1
wurde der Grund aller unsrer Thaler durch das
Anötreke»
der
SUiffe, Bäche »»d der kleinsten- Bächieu,
überichwemmt.
September 179S geschah dasselbe im Thal des Moesa ,
und gut
war es für Sonwarofs Russen , dass sie sch-n
einen Tag vor¬
der durchgezogen ivare».
Im gegenwärtigen ^ ahrvunoerr
wwderholte» sich die , vielen Erndten »nd Gr »»dst» cken
Verderbuchen Anschwellunge» ; der Art waren die in
den Jahren 18(w,
1e>12 , 1817, 1823 „nd 1827. Die vom
September 1821 über-

von Brasca bis Locanio waren wdr
^
Straßen
büßte
dabey durch das Wegreiyeu von
eure imgeheure
Summe ein. Ein Arm
L
- 6^6 bis an
die BVanern Deiüuzonas , und säurn w^ der d
.
zu
gründe die in alte» Zeiten gehabte Richtung u,,n.-ag
wollen. Von Vellinzona ablvarts schleu dav g . u
^^
Bett des Tessinö oder vielmehr Sumpf ;» wy>. r
rechten Ufer wetteiferte» die Bergbache ^ >>
„nd
mehrere andre in, Wüthen »nd Verbreiten de.- esAwitio
der Veriviistnng. Die obern Theile d/o Thawr O
^
und Llviiien , welche bey dieser denkwnrdigrn agg
ll n
„„h
verschont geblieben waren , erlitten durch den O
27. Augusts des Jahrs 1837 entsetzlicheo" 'wJ" ^ , ^ -Naqgia^ Tuno , CaThal wulden Peccia , Prato , Sornico ,
' g
Vergnv »nd viele andre Ortschaften an Lnw " , .^ ^ äuden
.^ „ r
und Griindstiicken geschädigt. Dar - Nam n ,
Maireug»
Atisdehnunq im mittlern Livinen vorzuglnh 0 5
netten
und Chiggibana . im ober» besonders
StalFlache, welche gleich oberhalb des Plattfer - B ll- 1
„„h
vedro ausdehnt und beyde Ambr, und
Thals,
weiter
obe,
>
Airolo
,,„d
die
e» B
Der kleinste Bergstrom , dasOrtschaften
^
germgsir rDachliiu
wurde
»
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wilden Strom , und walzte von den Bergen herab große FelS'
blocke » nd eine nngehenre Menge Kies und Hölzer . So große
Verheerungen
findet man nicht erwähnt . Den Canton , der in>
Vermögen seiner Bürger so traurig mitgenommen wurde , dasö
der bis jetzt anSgemitkelte Privat - und Gemeindeschaden sich
gegen eine Million Schweizerfranken
belauft , traf das Gleich«
an den öffentlichen Straßen
im Maggia - Thal , in Livinen,
in der Riviera , im Bleguo - Thal . Er verlor sechs steinern«
Brücken in Livinen ; jene großartige über die Maggia bey AS'
coua wurde beschädigt , und von drey Bogen der schönen Brück«
von Cevio find zwey zerstört . In der Schlucht des PlatiferS
ist die höchst kostspielige großentheils mit Bogen über den Ab'
gründen
des Tesfius erbaut gewesene Straße
beynahe vec<
schwunde » . Viele andre Stellen sowohl dieffeit als jenseit deß
Ceneri wurden ebenfalls verwüstet . Unter den vielen Landern,
welche von dieser Plage heimgesucht worden sind , ist ohn«
Zweifel das nnsrige keines derjenigen , welche weniger Ursach«
zum Wehklagen haben.
F l n ss - S ch ifffahr
t . Es besteht keine Schifffahrt anl
den technischen Flüssen , theils wegen der geringe » Tiefe deß
Wassers , theils wegen der Unebenheit ihres Grundes . De«
Tessin lind die Tresa könnten fähig gemacht werden, wich'
kigc Dienste zu leisten . Das Wasser der Tresa steht nach den
Beobachtungen
des berühmten Frist selten unter einer Elle;
es steigt häufig von 2 bis zu 2 sH Ellen , die Breite beträgl
50 bis 70 Ellen , am Pozzo Nero aber geht sie auf ungefähr
12 ein . Vom Luganersee bis zu dieser Verschmalernng wird
die Tresa schiffbar , wenn man nur einige für den Fischfang
und für Mühlen angelegte Sperren
wegschafft , und einigt
kleine Bergströme anders hineinleitet . Bey dem Pozzo Nero
musste ein innerer Canal gegraben und dem Fall durch Unter'
lagen oder Schleusen abgeholfen werden , welche zu gleiche«
Zeit den Mühlen Wasser liefern würden . Frist meint , dasS
zwey oder drey Unterlagen hinreichen würden , nm der ganzes
Länge von sechs Miglien das Uebermaß des Falls zu nehmenDie Verbindung des Lago Maggiore mit dem Luganersee ver'
mittelst eines solchen schiffbaren Canals würde an sich selbst
von großem Vortheil seyn, erhielte aber eine hohe Wichtigkeit,
wenn es gelange , alif ähnliche Weise den Luganer - mit dein
Comer - See zu verbinde » . So lange aber die betreffenden
Landschaften unter verschiedener Herrschaft stehen , würde man
solche Unternehmiingen
vergeblich erwarten . Hinsichtlich de«
Schifffahrt auf dem Tessin von seiner Mündung
in den Ver¬
baue bis nach Bellinzona besteht nicht das Hindcrniss zweye«
Gebiete , aber manche andere . Auf dieser Strecke von etwa
acht gewöhnlichen Miglien beträgt der Fall wenig mehr alS
l '/i anf 1000 ; die Gewässer breiten sich dort übermäßig auS
«nd überschwemmen den Boden . Mit einem gehörigen System,
das den Tessin und dessen Zuflüsse in einen Canal einschränkte,
würde man außer dem bedeutenden Vortheil
der Beschiffung
des Flusses die Verbesserung einer Fläche von manchen Miglien
und der Nachbarschaft derselbe » erreichen . Einige Schifffahrt
auf dem Tessin sah man vor dreyßig und mehr Jahren , allein
die spätern Verheerungen
der Waffergröße » machten ihr völlig

es
-in End-.
Holzfloße
gehen
hinab,
nämlich
aus der
Miglien
d. n ^TessiN
Nabeetwa
von rwanzig
Dodw und
G
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Winters
fallen sie. Es gehören dab ' n der ^ 8 » ^ .
Mit seinem
nördlichen Theil , der von Lugano s » 3a g g ^
diele kleine. Die Oberfläche der zwey erste»
gefriert n e,
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>» den
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Erhebungen desselben, unter welchen
eine m>m .
di «, n»d -ine andre bom 1. Juli 1705
; d.e «'S ' vvn izW
und 18Z5 haben beyde nicht erreicht.
bringt
weit von Loearns mündet der Tessin r» den
ihm die Gewässer des GotthardS nebst denen S « «>wmanierö
d- 7^,,z.
und des Bernhardins , welche sich der 3" »;-"
breiten und gegen Suden bey Sesto CalendeLi v 3
hi„a„ sd V
fliesten, ( siehe^ effi,. ). Es ergießen
-L .»
L 'Lrömen,
Maggwre , außer einer Unzahl von G
Bachen >»
7 »' ^
rechts die Mnggra , und weiter hinab
,h>e > 3 "
Gewässern des Ossola oder Eschenthals), links
d.e n h v sl der
Mündung durch die Morgorabbia
velgr 0 ' -rle
i^,^
Der
sein-m ober» Theiie nur
schaftSee
- i,. berührt
In derinFolge
scheidet er di- Lomba dey nn -"73-v°
Smn von den sardinischen Staaten , indem
diese w-st >- >
auf der Ostseitr bleiben; auf diesem lange»
neutral angesehen, und die Sch ' fffahrt daraufSnchwnv
-^
Piemontese» und Lombarden frey, außer daw ilm«f r
seit auf Veranstaltung der beyde»
monarchisihei
3-, , .
einige polizeyliche Neuerung sieht, " -e >-" b^ -fl-ch
->
ch>Mn^
von der republikanischen geduldet wird. S
die
v tracyma ^
Schifffahrt und seh- sicher,
eS l-uhtehrLandungoliStze
im U-b-rstusS giebt. Etwas übelwe.l
ist V>«
von Pino und unterhalb Canobbio. — Gegend >» der Siav
sind die Borromäischen
Inseln
auf sardmnchem Ge

sehr berühmt ; erwähnt werde » i» der Geschichte die Castelle
von Canero Inseln
(
auf der pienwnk . Seite ) , einst Nanbnester ; lind nur etwas Kirnst tonnte man die beyden Ji,selche»
dei Conigli
bey Ascona zu nngcmeiner Anmuth bringe ».
Unter den dielen und großen Ortschaften , welche sich am Ge¬
stade des Bei band erheben , erwähnen wir Arena , Lesa,
Slresa
lind Belgirate
an der Simploustraße , Palanza,
Haupkort einer sardinischen Provinz , Jntra,
Handelsplatz,
Canobbio,
alle auf dem sardinischen Ufer ; Angcra,
gegen¬
über Arena , Laveno , Perto
di Bal Travaglia , Lnind
undMacragno
a » f lombardischem Gebiete ; Briffago , Alcona
und Locarno aNf schlveizerischem. In mehreren dieser Ort¬
schaften werden starte Märkte für Getreide , Lebensmitkel lind
andere Gegenstände gehalten , und die Tage sind so dertheilt,
dass jemand , der es zum Kalifen oder Verkaufen nöthig hat,
sie einen nach dem andern besnchen kann . Die Fischerey , theils
privakrechtliches theils öffentliches Eigenthum , ist allenthalben
ergiebig.
Lu ganer See
. Höhe über
dem Meere 272 Meter,
oder 77 Meter mehr als der Lage Maggiore , 74 mehr als
der Comersee . Tiefe, wo sie am größten gefunden wnrde,
16t Meter . Länge,
oder die größte Entfernung
der Ueberfahrt von Porlezza nach Agno , 18 Italien . Meilen (4/z geogrteutsche ) . Breite,
meistens
eine Miglie oder wenig meht;
die größte zwischen Lugano und Caprino zwei Miglien . Höhe
des größten
Wasserstands
über dem gewöhnlichen Spie¬
gel 2,11 Meter , über dem Spiegel des gewöhnlichen niedern
Stands 2,71 , über dem des niedersten 3,21 . Flächeninhalt
47 italien . Meilen . Er hat nicht wie der Comersee jene pa¬
radiesischen Ufer voll Myrthen und Orangen , wo sanfte Winde
balsamisch hauche » , wo Flora sich mit immerwährenden
Blu¬
menkränzen schmückt, wo eine Empfindung reiner Lust von Al¬
lem ausgeht und sich verbreitet . Er hat nicht wie der Lago
Maggiore
jene Inseln , welche von Sylphe » aus den Welle»
emporgehoben scheinen , und welche in ihrem Schoose alles
bergen was Natur und Kunst schaffe» können , um die Seele
in Bewunderung
zu entzücke» und durch Zauber zu verführen.
Dennoch ist der Luganersee so reich an malerischen und roman¬
tischen Reizen , dass er sich auch nach den zwei berühmtesten
See '» der Lombardey mit Stolz zeigen darf .
Die hohen,
vom Gipfel bis zum Fuß in ' s schönste Grün gekleideten Berge,
die prächtigen Busen , welche durch die Stralen der Sonne zu
ungeheuern , den Glanz derselbe » zurückwerfenden Spiegeln ge¬
macht werden , die südlichen und westlichen Gestade , wo mitten
unter anmuthigen Weingärten die weisse» Kirchen und Dörfer
hervorblinken , die erstaunlichen fortwährenden
Gegensätze zwi¬
schen angebauten und lachenden Hügeln und schauerlichen Thal¬
schluchten und Felshängen , zwischen den dunkeln , von erhabe¬
nen Felsen geprägten Schatten und dem lebhaftesten vom Was¬
ser zurückgeworfenen Schimmer : Alles vereinigt sich, den Ln<
ganersee höchst anziehend für jeden zu machen , der gerne das
Ernste neben dem Lachenden sieht , der sich in Betrachtung je¬
ner Bilder ergötzt , welche die hehre Zeichnerin , die Natur , mit
großen und freien Strichen gemalt hat (Bertolotti
) . Der

L»ganersec hak so seltsame Wendungen , so lauge Verzweignnh- n , so 1,» erwartete Bitten , dass die Phantane
nicht Dlder
Nudek, welche den Da » und die Gestalt mit einigem Antchei»
ds » Wahrheit darzustellen vermögen . AnhaUender bren , aber
eintöniger , dehnt sieh gegen Morgen der L >ee oder Biiieii
vo „ Porlezza
aus , in welchem man da » annmthige ^ ai
« »lda erblickt; sehr schon ist der Busen von Lugano, und we"lg liehen ihm die Buchten von Capolago
, Morcoce
und
^g » o nach . In diesem letzten ist der tadln,me Lhett breit,
daiu , auf einmal , zwischen dem Berg von Caslano recht » wid
^-avena ( lombard . vener . Königreich ) links , zieht stcy der See
»dsammen und läuft wie ein Fluss ; er bildet hierauf den
"gb
- tto einen
(«
See ) und entlasse die Tresa.
X. §6 ergiesse » sich in ihn der Vedeggio
nage
bei -igne,
L" Eucchio bei Porlezza , die Righegia
bei Ostcno ( bon
-dal Jntelvi ) , die Älagliasina
und manche andre Bergwatwr und Bäche . Die von alle » zusammen ihm zngefnhrke Was.
^ ' Mcrsse scheint jedoch nicht hinreichend zu dem durch d^e^ llw.
diiiistnng

beivirkten

Verbrauch

und zum Unterhalte

der

TMa,

Milche, stets wasterreich , ihn verlässt „ m sich in den Lago Mag.
z» munde » . Daher glaubt man allgemein , dass u> Bergdohlen liegende Gewässer dem Lnganersee nntciirdii -he Nah.
"wg reichen , und man erzählt , dass beim Anstellen von Ver.
>uchen, » m
; iefe ^
Wassers z» messen , starke Anzeigen
heftigen unterirdischen Strömlingen
sich ergeben halien,
s „,Eu^ues aber und Gewisses findet sich nichts verzeichnet
(- s
U)aupte „ auch Einige , dass vor dem Untergänge des römischen
W ' chßda mo jetzt der See ist nur eine armselige Lache geweien
Meinung unterstützen sie damit , dcttS man » 1 ket>
M alten Schriftsteller seiner erwähnt finde ; und ste beha » p-e» , dass er durch plötzliche AuSbrüche der in den Bergen verWossenen Gewässer gebildet worden sey. Bsnaventnra
EaMone
stellte zuerst diese Ansicht auf . Er war Zeuge einer
atlirerfcheiiittiiq gewesen , welche ibm diesen Gebauten eingab.
1518 schoss aus einer in den Felsen oberhalb Campiglwu? . .^ enen Höhle eine solche Wassermaffe , dass fie den . limwh 0-^?
Furcht einer neuen Sündflnth
einflößte . Die Sage
e>" ähnlicher Aiisbruch in entfernter,I Jetten oberhalb Melide stattgefunden
habe . Auch im Jahr
1/11 warf
ch ein aus den GebirgShöhlen hervorgebrochener Wasserschwall
ei,, »
" Ud hemmte mit den mitgefnhrken Trümmern
^ » e Zeiklang den Lauf derselben . In der Chronik des Fra
^acopo d'Aqn, , welche unter den Handschriften derambronamschen
i7 '? " ° khek aufbewahrt wird , ist die Rede von einer schreckliche»
W °" 'chwemmu „ g im VI . Jahrhundert , welche in der Lombar!w große Verheerungen
anrichtete , und welcher die Ver«
des See 's zugeschrieben wird . Gregor von Tours,
we cher ,m VI . Jahlhiiiidert
lebte , finden wir als den ersten,
, den diesem See spricht , den er Cereno
n - niik. —
^ohr sorgfältig räumt man häufig sowohl das Seebett wo eL
engste,, ist, nämlich in der Nähe von Lavena , als auch einen
eryeü desienigen seines Abflusses , der Tresa ; ohne welches der
wriind sich mit Geschiebe füllen » nd die Oberfläche des Wassers
»ch erheben würde , viele Felder und fruchtbare Oerter zu über-

schwemmen . Die Schifffahck ist beträchtlich von Lugano » ach
Porlszza , von Lugano »ach Codilago , von Lugano nach ( dem
lcmbardische ») Porto , aber sehr gering von Lugano nach Agno
und »ach Ponte Tresa und umgekehrt , wegen der übermäßige»
Krümmungen , welche den Wasserweg mehrere Miglien länger
als den Landweg machen . Schwere Gefahr laust man fast
niemals auf dem Ceresto wegen der Menge treffsicher Stellen,
wo man sicher landen kann . Wenn aber der Wind ausserocdeutlich heftig ist , wird die Uebecfahrt über den See auf dem
kürzesten und gebrauchteste » Wege , von Bissone nach Melide,
gehemmt . Im verflossenen Jahrhundert
soll ein Fo von Lu¬
gano der schweizerischen Obrigkeit den Vorschlag gemacht ha¬
ben , daselbst eine steinerne Drücke von einem User znm andern
; » erbauen gegen Bewilligung
eines Weggeldes
an ihn auf
neun und neunzig Jahre ; es wurde aber keine unternommen,
und man behauptet , nicht ohne Schuld der gewöhnliche » landvögtischen Habsucht.
Muzzano
- See, rechts
von der Straße , welche von
Lugano nach Agno führt . Den Namen erhalt er von einer
kleinen westlich ob ihm liegenden Ortschaft . DeS Winters ge¬
friert er auf seiner ganzen Oberfläche , und die übrige JahrSzeit ist er durch einen kleinen Bach mit dem Busen oder See
von Agno in Verbindung.
Der kleine Origlio
- See, auch im Lugauischen , liegt
in der Pieve Capriasca
in einem nach Mitternacht
gewende¬
te » Thälchen . Aus ihm tritt ein Büchlein , welches bei Taverne
in den Bedeggio stielst. Das Wasser geht weit unter dem .Bo¬
den hin , und nur vorsichtig darf man sich dem Ufer nähern,
weil dabei Gefahr ist , in bodenlose Tiefen ; » fallen .
Auch
dieser See gefriert , und zwar stark , und im Frühling beim
Aufthancn hört man daS Krachen von fern.
Kleine
Bergsee
' n. ES
giebt deren viele in den Zu¬
flüssen der Maggia
und des Teffins , allein die meisten sind
«her Teiche als etwas anders ^) . Sehr bekannt sind die deS
Gotthards
und der Piora , weniger der oberhalb Fiesta gelegene
Decgsce Tramorcio von etwa s/ ., Stunden
Umfang ; der anf
der eben vom Laghetko
genannten
Alp gelegene von Chironico , die von Val Cavergno , genannt Narret » nd Praro , und
der von Someo im Maggiathal . Die kleine » Gotthardsee 'n
liegen aste nördlich vom Hospiz , zwei sind einsam und ein we¬
llig entfernt von der große » Straße ; der kleinere nordöstlich
am Fusse deS Stelln,
von welchem er seinem Namen erhält,
liefert dem Tessin eine Quelle ; der andre im Nordosten hat
feine Benennung vom Picco Luzendco,
und ist der Ursprung
der ReusS . Vier andere sind sehr nahe der Heerstraße ; sie
heisssn Obersee , Finstersee
, Mittelsee
und Aufseroder Untersee.
ES
ist beobachtet worden , dass das Waste?
dieser See n , trotz der Strenge deS Klima 's , nie ganz eingefriere , sondern nur einige Zoll tie/ , und dass die Fische darin
fortkommen können.
' ) In der tcstiner Mundart
Sumpf.

bedeutet

land

bald Teich , bald

-
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Die Sce 'n von
Piers
befinde»
der Gemeinde Quinte
, im Rordsstensich>» den f-tl -n Weiden
da geht man i»' s
LtvmerchalS. 3, »»
Alaria auf Leo Biegno Thal nnd nach Bn » dten, »l' er
Lucmanier. In dieser
Santa
neu See '« um, Bai
Gegend sind die
kmCadlino , aus welchen
der Mmelchem.
entspringt , nnd die von
Aal Casaccia , au ^
wehlichste Arm des
"' elchem »er
(Logo Rotam ) derBrenno hervorgeht. Der
- Seechen ,
isietrine und Taneda Piora
zwischen
den -beigr
, ist über eine M >
gl>e lang ; ihm
M -n Norden liegt
»ade
» ufern der
^ -° m ; gegen Osten
Biiiidtnergrrnz
der v. ag»
wer keinen Ansfiussder kleine Lago Scuro (
hat ; die der
Ainstersee
) , tici>>nd bilden die
Fass , welche steh inzwei erster» verewige» ^ cy
falle» sehr fischreich
den Teffi» erü>e,>l.
« >e
gewesen
seyn , aber die
einiger Vorsorge dem
Gedeihe» sehr geschadetVernachlässigung
habe».
, ^ See . Auf dem
fahrt nichtSchifffahrt
unbedeutend. Doch
Luganersee
ist die Schiffmache
» seit
Strasie von Lugano » ach
der nenen
Melide , »nd vonErbaittMZ
>ago wenige
Bissone
Reisende
der genannten Oerter die acht Miglie » vom erste» nach Looizum
z»
letzien
zwischen der Beschiffuna Wasser Allein eS ist kein
Vergleich
des Eeresio und der
Ruf dem Lago
des Berbano.
Maggiore
Vieh aus der Schweiz gehen Käse, 5? olz, Kohlen,
nach Italien hinab , »»
Waaren,
i » Tausenden
die Malter Wauen
, Reis , Mais ,d hinauf gehen
W- l,i ,,„ d die
und
die
Cenkner
fahrt ist um so ivichiiger Colonie. nnd andre Waaren . Di -,,«Ohmr
»'-»als man vom Verba »»
dem Teffii, schiffe,
aus sudwart » ant
' wen» man will
auf dein größer»
ssiiio !b1zi>^ ie,eo), » nd
Eanal
<navom Tess-N
>uS Adriatischc
Meer . Auch die i» deii Po , n» d von diesem
Straße von Ginn » »ach
Schweiz » nd
der
dem Ceresto giebt
Oberreutschland
geht über den
es Barke » mit
Verbaue , Auf
dreieckigem Segel
;adi „!g von etwa
,
z»
einer
-1^ , große Barke » , 1000 metrische» Pfunden , und
zwei odevon 10 bis i» der gem. Sprache
» ( d.
e»>e Menae kleiner, 12.00» Pfunden Last; Na
ngve.
auf dem h.
d' eis seic dem 1ä. mittlerer » nd großer Barken , Derbano
und überda » ° ) > Kraft vonFebruar 1826 das Dampfschiff, ( der
Ist Pferden ,
ungefähr 7 Miglien V,er«runde , Lange 02
den Naderi , Zg) , Fnß ( 80 des Kiels ) , Breite t-b ,( «"u, der
d nur
Hohe
7
( den denen
nens z i/^ „«reim
Wasser) . Weniger wenigstens 2 '/ - , hochEifersucht hinsichtlich der
^eyen Beschiffmig des
Po ' s »nd des T <!«rkrage zwischen
ssins » nd angemessene
den Regierungen
uns dem Berbano
könnten
die Schifffahst
weil lebhafter und
thätiger machen,
Mineral
- Quellen.
Ankern, Lande
v -uelle» keineswegs, fehlen mit guten Eigenschaften
begabt«
allem wir untersuche»
weit wir Nutzen
sie weder ,
daraus zu ziehen.
und ei» fache
Es giebt deren noch so¬
mineralische
.
warme
Da die
«eschen, so
wir si« halb warme ersten geringe Warme
dem Hrn. vrnennen
.
nnserm Freunde,
Lurari, von demmit
°»r uns haben, Carl
wir eine Denkschrift
in welcher die
reichhaltigsten Angaben
rüNkssey des Cancans
über bis
gesammelt siijh.
ressi

4
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W a s s,e r.

. - Sie entspringe"
von Stabbio
- Quellen
Mineral
genannte » Spitze , in geringer
am Abhang einer Ca stelle
vom Dorfe . Wo sie anfangen und wo sie hinab»
Entfernung
laufen sieht man einen dichten gelblichen Niederschlag , der wie
faule Eier riecht . Verschiedene chemische Versuche haben ge¬
zeigt , dass dieses Wasser geschwefeltes ' Wasserstoffgas in voll»
enthalte , und einen Theil mit Salzsäure
kommener Sättigung
Kalk ; es ist gänzlich frei von Eisen und von
verbundenen
schwefelsauer » sowohl als salpetecsanern Salze » , Der Schlamm
b-steht grösstentheils anS Thon - , Kiesel - und Kalkerd « , durch»
zogen mit Schwefelkalk ( rolln cnlcnre ) und vegetabilischen
Substanzen , welche beytragen , dem Schlamm die bindende E >»
genschafr zn geben , und welche wohl Ursache sind von dein
wenigen salzsanern Kalk , der sich auch im Schlamm befindet.
liessen si«>
aiis dem Wasser als aus dem Schlamm
Sowohl
ziehen . Amorekti findet diese Quellen
nickt geringe Vortheile
vorzüglicher als die von Trescorre und sagt , dass Stabbio einen
Schah besitze, den eS nicht kenne . DaS Wasser von Srabbi"
wird äusserlich angewendet zu Bädern , zu Waschungen und Tropf»
hadern . ES ist wirksam erfunden worden für die Heilung chro»
»ischer Flechten ; es hilft in eingewur -elker Krätze und in allen
garstigen Hautkrankheiten ; ebenfalls in den chronische» Glieder Gebärmutter . Sund?
derkrankheiten und in Entzündungen
ist'S, dass man daselbst » och keine Anstalt errichtet hat . Frei»
allein durch Bereinigung
,
spärlich
lich sind die Quellen etwas
derselbe » in eine einzige und durch gehörige Nachgrabungen
möchte man eine hinreichend beträchtliche Wassermenge findenDa sie auf unterirdischem Wege von Nordwesten in die Naß"
der Kirche Sau Pietro kommen , wo sie in. geringer Tiefe sie»
gen , wäre es angemessen , daselbst eine Einrichtung zn treffen^
Ausser unserm Canton würden auch Varess , Como , Mailand
sie sehr benutzen.
. In geringer Enk»
.
Thal
im Dlenio
Arg na Rossa
fernnng von Loktigna , zur Linken des Brenno , entspringen a ">
kurzem Laufe i"
nach
welche
,
Quellen
drei
Bergs
Fusse eines
«in « einzige nicht unbeträchtliche zusammenstießen . Diese gehe
eine Strecke w.eit in den Grund eines ThälchenS , dann in e>»
ner hölzernen Leitung zn dem Badhäuschen , und von da weg
fallt sie in den Fluss . Das Wasser ist hell , lasst aber eine"
reichlichen gelbrokhen Satz liegen , welcher getrocknet sich zes»
reiben lasst. Gießt man von diesem Wässer in ein Glas , l"
Sei » Geschmack ist scharf » »"
entwickeln sich GaSbläSchen .
salzig , der Wärmestand ( bei den Bädern ) ist um 17 Grad'
Reaninnc ; sein Gewicht weicht von dem deS gewöhnlichen Wal»
sre"
fers beinahe nicht ab . ES enthält eine große Menge
Kohlensaure , kohlensaures Eisenoridnl , kohlensauren Kalk,
lensaure Talkerde , kohlensaures Natron , salzsanre Talkerd'
von Kieselerde . Man könnte eS Eisenuud eine Spur
nennen . ES wird z» Bäder"
Säuerling
salzhaltigen
und zu innerlichem Gebrauch angewendet . Trinkt man es , l,
bewirkt eS reichliche Abführnng . Es wird mit Nutzen gebrauch
des Unterleibs , i» den chronische"
.in einigen Verstopfungen

Tnk;«indn »gen des
Magens , der Leber, bey
bersteiue» lind endlich
Niere » - und Lrii, den
Nervenkrankheiten.
Quellen
ho » Craveggia .
Sie liegen
Ende des Onsecnone Thals , aber im am westliche»
Gemeindsbezirk

Uch wurde es von
vr .
sehr empfohlen, Ts quilltNochus
Nossa, »ud n'i. d >vege» auf eurem Beig am S I
^ «„!,
der Lage wenig besucht. ' der Beschw- rlichk-lt des - >eg°
Kalte
Mineral
- Wasser.
Wasser der Navegna.
dem gleichnamigen
^
findet
Bergstrome benaniiteii -rbalstch m ^ m do»
weniger als zwei Miglicn
nach
vo»
Locarno an
Lellüi -oua. Die Quellb
ist von v>er Scemeder
welch- - ine Art Becken
»
E>
N3M
>,
^»'
bilden. AnS
Grunde delftUe»
steigen Gasblaschen bis zur
Oberfläche
.
,
D
>r
s- rs ist hell, der Satz
kende Punkte zerstreut. ist gelblich «" d >n ihm stn^
Der Geichmack ist innerlich
pr
zusammenziehend; er wäre dem
Dernhardin sehr verwandt , wen» des S - n-r rnn -.- ns anf d-m .
er nicht
harte. Die mit ihm
vorgenommenen analyu chrn ^ k
beu Kohlenscinre. Kalk
g
. Baryt, , ein wemg^
i» verichiedencn
Verbivdnnge » mit Kohleniaurraltttde
- / -.o
inunerlichen Gebrauch
Darmfrankheiten , in der angewendet , und taugt >>>
Hypochondrie, den
in allen oder fast alle»
Stembeichwerden
u
den Uebeln, snr ws.ch«
bardin - Brunnen «»
gerathen ivird. Bey dieiec
sollte man mit
Befch ff .
geeigneter
tbeil« daraus zleben, als Einrichtung »m so
Ma'S und die Nahe von die Trefflichkeit
M ^ , b ,'
Locarno dieieiugen Beqne
>
verschaffe» könnten , welche
man vergeblich auf den
gen sucht.
yoyei
Andre Quellen
auf den Gestaden
Auf dem linken
des
zwischen
Und südlicher auf Ufer
und ,^ >>>adem rechten in Magadino
der Gemeinde Brinag
bemerke ma» kleine
Mineralquelle ». Im Weitergehen
Wasser eine» gelblichen
lapt u,r
Satz
Aebnlichkeit mit dem fauler zurück; der Geruch hat eine leim e
Eyer; der
Schwefelwasserstoffgas; der Warwestaud Hauptlwstaudthei! >
ist im
ülS in der übrigen
!> >
Jahrszcit . Sie sind »>s vo»
lintersucht und bekannt
Jemand
gemacht worden.
In Vallemaggia
quillt auf einer Alp von
reiche Quelle
, welche
Pr ^ p eine
Gas und einige Salzeviel Eise» , ci» Talkerdesal, kohlensame^
enthalt.
Mineral - Quellen
dreto. Nah - bey Airolo von Airolo nnd von Ral - B«
welches i» seinem Bett » einin Val Bagnera quillt ein Wasser
rothes, sehr feines, dem
von s >«Ze-.
4,»

steinen ähnliches Pulver absetzt . Es ist der sogenannte St.
Carls - Brunnen . Dieses Pulver ist nichts anders als GypS,
Es giebt keine Analysen von diesem Wasser ; innerlich gebraucht
bewirkt es gelinde Abführungen . Im Thal Bedreto nahe bey
OsaSco befindet sich ein andres Wasser von etwas eckelhaftem
Geschmack , und vermuthlich schwefelhaltig ; eS hat sich als gut
bewährt für die Heilung chronischer Entzündungen , und nützlich
wenn es als Bad gebraucht wirdfür einige Hautkrankheiten
am Abhang
In dem nämlichen Thal , in der Nahe von Villa,
eines Bergs der linken Seite des TesstnS, kommt ei» Wasser
hervor , welches Kalksalz enthält und getrunken Bauchweh und
Durchlauf erregt.

Mineral

- Quellen

von Olivone

und

andre

im

entspringt zu Olivone . . . . zwey andre
- Thas. Eine
Blcnio
nordöstlich von dieser Gemeinde , zwischen Ghirone und Campo.
An verschiedene » andern O - cen des Thals und vornamlich im
sieht mau Wasseradern , deren Satz
Grmeindsbezirk Malvsglia
in 'S Gelbe fallt.
Im weiten
».
im Lnganischei
Quelleu
Mineral.
bekannte Mineralquelle.
District Lugano keine einigermaßen
beym Eingang in Val Colla find zwey
Oberhalb Sonviro
leichtmineralische Brunnen . Einige Aerzte rathe » sie verschie¬
dene » Kranke » , und , wie .man versichert , mit heilsame » Wir¬
kungen . Sie enthalten etwas Talkerde und Kalk mit Kohlen¬
säure . Leichtmineralisch soll auch das Wasser eines Brunnens
unfern der Stiftskirche St . Lorenzo ob Lugano seyn , das eines
ander » nahe beym kleinen See von Muzzano , und noch eines
und Bigogno . Eine Quelle fließt
ander » zwischen Mqntagnola
im GemeiudSbezirk Astano anf der Grenze gegen Luino , am
Abhang des Viasco , aus einer verlassene » Grube auf WisMttth und Gold : sie enthält einige wirksame Salze.

Klimatische

Verhältnisse.

und manch ' andre schweizeri¬
Wie Wallis , wie Bundten
sche Gegenden hat der Kanton Teffin ein sehr mannigfaltiges
findet man an einem Ende deS Thals Schnee,
Oft
Klima.
schmilzt,
der imc sehr spät , immitte » des Angstmonats
und am entgegengcsel -.ten südlichen Ende deS nämlichen gedei¬
in den
auch
,
he » in freyer Luft Pflanze » , welche auch südlicher
fruchtbarsten Ebenen der Lombacdev die Strenge des WinterS
nicht bestehen.
ebne beständige » nd sorgfältige Bemühungen
So erstrecken sich sich beym nordwestlichen Anfange des Cavergnoover Bavone -Thals gegen die Grenzen des Wallis und PiemontS
die Gletscher bis in den Grund des Thals hinab , und beym süd¬
östliche» AuSganqe desselben Thals gedeiht der Wein , gedeihe»
Doch sind die
auf dem nämliche » Felde doppelte Erndte » .
Gipfel der Alpen , von denen die tessinischen Hanptthäler von
Nennen nach Süden ausgehen , zu Zeiten Ursache solcher und so
ranker Kalte , um eine Weile vergessen zu lasse» , dass man un¬
lebt.
ter dem schonen Himmel Italiens
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Wir haben gesehen,
unsere Haupt - und
gewöhnlich sehr eng sind, dass
Nebenchaler
Bergen beherrsche wird. und dass derselben Grund von hohen
Demnach drrrf man sich nicht
dass innerhalb der
wundern,
nämlichen theils durch d,e
döhiiiig theils dnrch die
verschiedene
Ort zu Ort eins stäte verschiedene Lage gegen die L-onne Ew
von
Die Verschiedenheit Verschiedenheit des Klima S vorkomm.
.
pflegt
sonnigen Seite des Thals sehr bemerklich zu seyn zwischen der
und der Scharr - oder so dass häufig die
lbendieice
eine hie und da mit
dern und Weingärten
Ortschaften , m>c Fel¬
besetzt ist , die andre
und Wäldern . Im
ganz
Allgemeinen ist unser Klima mit Weiden
>u der übrigen
warmer alv
Es hat auch i„Schweiz und wird für befruchtender
Bezug auf die
gehalten.
ausser, dass an manchen
Gesundheit eine» guten
Ruf,
Stelle » die stillstehenden
des Tessins und
Gewässer ' ))
mehrere andre einen
ausüben.
entgegengesetztenEinfluss
Die Nebek
an den Ufer,, dev belästigen auch zu »nterst in den
See 'i, selten lange . Die
Thaler » und
«ad>no,, an den
Umgegenden von MaMündungen des Tessins
giore , sind wohl die
i»
den Lago Magdamit am meiste»
beschwerten Oecrer.
Der Reif dagegen
überfällt »»S gar
rrscheuit er gegen Ende
des 5wrbsts, bald im nicht selten. Bald
monate. J „ dwfetn
Laufe der Fruhlingozwevten
Fall richtet er oft
«chadei, an , i„ Betracht
sehr schweren
der
«eime , welche sowohl in
frühzeitiaen
der
der Ebene als auf Entwicklung
den Hügeln «me
lange Neihe stlwnev und
pflegt. Nicht selten
Tage
Ztt
fallt
/
auch im März und
w den günstigste«
, nach einem oder im ?lpnl , und
em Neif , welcher Lagen
zwey Windtagen
in wenigen Stunden
die Hoffnungen
sruchrbaum «Besitzer vernichtet.
der
. . . , Die
Gewitter,
mit Hagel, sind
südlichste» Gegenden , auch
häufig in unsern
Die vo„ Schi »; im sehr häufig im Suden des
Jahr l771 zu Locaruo
Lnganerseeo.
tungeu gaben ihm fi
angestellte
» Deobach3 >n>Aiigud „ ud 3 Gewitter im Map , 3 im Jnny , 3 im
^culy,
im September , im
südlichen Abdachung der
Ganzen 21. Auf
des Morgens . Selten Alpen komme» die Donnerwetter unsrer
hard nächsten Thäler » ; hagelt es in den obern nnd dem meist
fällt sehr oft Rieses nnd auf den umliegenden Alpweiden Gottaber
bedeckt den Böde » wie
licher Reif . Wer die
ein sehr reich¬
hohen
durchstreift, besorgt, wenn erGebirge auch immitteu Sommers
eine oder zwey
-»bringen muss ,
entweder Hagel oder Schnee. Nachts darauf
Die Son » seile
nenne» die Tefsiner
(oder g ro» ), die
gewöhnlich n rd
Schattseite
a ovigd ( vielleicht
Abend) .
Obig,
*) Solche Oscter
oder Sümpfe lieiflen in
Landes boli, «der dolln
der
Mundart des
; »nd dolose ,
Beywort , sumpfiges
oder schlammiges Thal .
dieser Familie zu thun , Kola, Zeitwort , dar nichts mit
und bedeutet : Bäume
zen «usasten.
und Pflan¬

. Hinsichtlich der jährlichen
Häufig sind die Platzregen
ist keine Beobachtung vorhanden . Blau
Menge des Regens
weiss , dass sie diesseit der Aloen von Piemont bis Jstrien
geringer ist als jenseits , und sie wird von 52 bis zu 82 Zoll
berechnet , und wir mochte » vermuthen , dass die nämliche Er¬
scheinung sich auch bey uns bestätige.
fällt gewöhnlich mehrmals bis zu einem Fuß
Der Schnee
tief und auch mehr im Grunde der nicht zu sehr den Aloen
angehörigen Thäler » . Unter vier bis fünf Jahren ist eines,
in welchem es nur einmal und unbeträchtlich schneit ; hie und
da auch eines , in welchem es sehr tiefen Schnee legt . In den
höher gelegenen Gegenden , vorzüglich des nördlichen Theils,
schneit es bis z» einer Tiefe von meiner,i Fuße » ; ant dem
Gorthard lind auf den andern rauhsten Höhen bis zu 15 und
2(1 und mehr Fuß . In solchen Gegenden ist im Winter mehrere
Schneegestöber ; » nd
Lage nach einander ein fortwährendes
selbst geht aus dem im Gorchardbinfichtllch des Sommers
geführten Tagebnche
Hospi ; über Witiernngs - Beobachtungen
jeden
einmal
hervor , dass der Schnee daselbst wenigstens
fällt.
Monat
Auf den Gebirgshöhe » erheben sich zuweilen sowohl des Win¬
ters als im Frühjahr heftige Wirbelwind «. Liegt frischgefallcner
Schnee auf dem Bode » oder fällt gerade welcher , so wird er
in gefrornen Flocken entweder in bestimmter Richtung oder in
DaS ist die tormema
durch die Luft gejagt .
Wirbeln
welche von dem zur schlimmen Jahreszeit über die Aloe » Wanbeenden so sehr gefürchtet wird , welche den Himmel , den Weg,
die Abgründe dem Blick entzieht , welche auf einer Stelle den
Loden entblößt , und auf der andern Schneehaufen aiifthürmr;
und welche auf den eisige » Alpböhen dem Wanderer den Weg
versperrt und ihn z» r Verzweiflung bringt , wie es ihm in den
Wüste » geht , wenn die Winde den glühenden Sand durch die
Luft treibe » . Jedes Jahr setzt die furchtbare Naturerscheinung
das Lebe» Vieler in Gefahr auf der Gotthardstraste von Airolo
nach Ursern , insbesondre aber etwas jenseit des Hospitiums in
Alp.
der Gegend der Rndunt.
nngehenern
*' ) .
Diese
Allbekannt sind die Lawine»
Schneestürze begraben , sowohl des WinrecS als im Frühling,
dann und wann Menschen , Vieh und Sennhütten , zuweilen
auch ganze und alte Wälder im ober » Livincn » nd i» andern
ist den¬
des Canlons . Die Gotchardsstraße
Gebirgsgegenden
selben auf mehrer » Stellen ausgesetzt , und mehr auf dem Teffinisehen Abhang als auf dem Urnerischen . Die Gefahre » vermeidet
heißt bey den teutschen Schweizern Sngsen,
») l 'ormenta
bey den Liviner » , ganz nachdem Teut»
nd
Gurrten,
scheu, Lues . Daher cussa oder cusse das Vorhandenseyn
einer tormenta . Die Schnee - Anhäufungen , welche durch
solche Zufälle verursacht sind , heiße » 6onkiati.

**) Valsnaa , im Schweizertelitschen Lalpine,

in den kcssiiii-

hier luvina dort rlavina . Jenseit des
schen Mundarten
Lenere nennt man olavma jede » Bergsturz oder Erdsall.

kundi¬
man gewöhnlich , wenn man den des Gebirgsubergangs
gen » nd gewohnte » Leute » Gehör giebt , und sich, wen » sie es
gänzlich abrathen , nicht auf den Weg macht ; wenn man geht,
bewirkt,
Worte und Töne vermeidet , keine Erschütterungen
ohne Noth nicht anhält , blindlings den Kntachten nud Befehlen
eines wohlgewählten Führers folgt . Nicht nur auf der Gottdardsiraße , sondern auch im Bedreto - Thal und in manchen
i» Livinen , im Eampo -, im Blcni»
der auf den Bergabhängen
>>»d im Maggia - Thal gelegene » Dörfchen ereignen sich oft
lraurige Unfälle durch die Lawine » . Auf vielen unsrer Berg«
sind sowohl für Sennenhntte » als für Ställe Waldschntzwehren,
zu Jahrhnnderten
für deren Erhaltung es von Jahrhunderten
giebt ; und sehr paffend beißen sie
sehr strenge Verordnungen
allein die Nachlässigkeit
(sircri )
Wälder
unverletzliche
des unwissenden und unvorsichtigen Menschen , so wie auch die
des „ ach fremdem Eigenthum begierigen , richten oft schreckliche
darin an , und öffnen den vernichtenden Lawinen
Berhcernnaen
den Durchgang.
Winde . Auf der südlichen Abdachung der Alpen wehen
in der warmen Jahrszeit Lüftchen , welche sich in den umliegen¬
erheben . Nach dem Hagel
de » Thälern mit L -onnenuncergang
«nd starke » Gewittern ist nicht selten der Fall , dass auch un
tiefen Sommer mehrere Tage » ach einander ein kalter und höchst
unangenehmer Wind bläst.
( Föhn ) ,
Der Westwind oder Favonio , gemeinbin
erscheint uns sowohl im Winter als im Frühling , und oft mit
verderblicher Wärme ; er erzeugt Schnupfen , Husten und Stiche,
»nd ist ein « der thätigste » Todesursachen für die armen Ge¬
birgsbewohner.
Am Gestade unsrer großen See 'n wird die Sommerhitze
täglich vor, zwey periodischen Winden abgekühlt . Der eine
blaSt von Norde » her , beginnt gewöhnlich nach Mitternacht,
und dauert bis einige Stunde » vor Mittag ; die Eingebornen
oder veüto . Der andre , Namens äirnennen ihn Irammitaua
vorn » am Lago Maggiore , lkrcva (d . h. krorra , frisches Windan , und dauert
chcn) am Luganersee , hebt um die Mittagsstunde
>» entgegengesetzter Richtung und angenehmer bis Abends.
Die nicht in bestimmten Zwischeuräumen wiederkehrenden
Winde sind auf dem Bcrbano der sogenannte - stnMore , wel.
cher die nämliche Richtung hat wie die Tranionkana , der » arxorro oder der Abendwind , welcher der gefährlichste ist. Auf
dem Ceresio weht ausser dem Vento von Nordosten die eben¬
falls sehr heftige und stürmische korle -trina , und von der näm¬
lichen Beschaffenheit , aber in fast entgegengesetzter Richtung
der lNsriiro.
heißen die unverletzlichen
*) In der Teffiner -Mundart
karrn ; erklären , dass ein bestimm¬
- Wälder
oder Bann
ter Wald nicht angegriffen werden darf , heißt : er ist inkavra ; erklären , dass er eS » öthigenfallS darf , heißt:
er ist ckerksvra.
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Wirkliche und verheerend « Orkane sind in unserm Lande
äusserst fetten . Ans Beobachtn,igsn , lvelche zu Lhironieo im
mittlern tzivinen gemacht worden find , gebt hervor , dass zwey
Mal
in Zeh » Jahren
der Wind KlrschbaNme , Fichten und
andre Baume ausris » und niederwarf.
Anzeige
» vou Wetternngswechsel.
Wann
die des
Abends wehenden Winde längs den Thaler » herabsteigen , ver¬
kündigen ste meist schönes Wetter ; dagegen zeigen sie Regen
und Gewitter an , wenn sie bergan
steige ». Diese heiffe» bald
Ora , bald Marina » bald auch werde » sie mit der luvern»
und mit der öreva vermengt.
Nach einem mehrtägigen Regen befestigt ' sich das schöne
Wctrer zwischen unsern Bergen nicht wohl , wenn sich beym Auf.
heitern des Himmels die Gipfel der höchsten Berge nicht weiss
von Schnee zeigen . Sichere Anzeige von schönem Weiter ist
es in den Thäler » , wenn das bekannte Tosen des,Bergstroms
weder grösser noch geringer wird . Wenn der Lärm desselben
und der Schall der Glocken des benachbarten Dorfs durch das
Wehe » des Ora odcr Marino
näher gebracht werden , ist es
ein Anzeichen nahen Regens.
Jahrs
zeiren. Die
höchste Mannigfaltigkeit
des Klima ' s
briugc uns die der JahrSzeiren . Nicht selten sind die Jahr.
gange , in welchen es zu Locarno , Mendrisio , Lugano , Velliiz.
zona und deren Umgegend in der Mitte Novembers noch nicht
kalt ist, und man im Allfang des März schon sehr milde Abends
geniesst . In den Gebirgsörren
danert der Winter bald fünf
bald sechs Monate , und in den obersten Alpgcgenden von Blenio,
Levcnkina und Vallemaggia
noch länger . Uns dem Gotthard
in der Nachbarschaft dechHospikinms ist es acht bis neun Monate
vom Jahr Winter . — Schinz sah zu Lugano die Mandelbaum«
in der Mitte Februars blühen , zu gleicher Zeit mit dem Cornclbaum , der Wollenweide , der Niesswnrz und dem Brüsch;
ferner die Cypreffen im März anfange » nene Nadeln z» treiden , daS Ephcn seine Früchte abzustoßen , die Weinrebe Schosse
zu drücken ; er sah am 25 . März 1771 zu Locarno die Aprikosen
blühen , z» Genkilino die frühen Pflaume » , die spätesten , die
Pfirsiche nnd Kirschen den l 'i. April , und den 20. die frühsten
Birnen . Auf den Berge » bon Orselina ob Locarno fiengc»
die Kirschen erst mit dem Juni zu blühen all . Lorbeer und
Kirschlorbeer blühten Anfangs Mai , lind im gleichen Monat
wurden auch die frühsten Feigenarten reif . Im Jahr 1772 be¬
gann die Roggen - Crndte in den frühste » Thälern ; Anfangs
Juli sah man die ersten rothen Tranbenbeeren , und den 20.
Herbstinonats fieng die allgemeine Weinlese an . Im November
umhängte man die Limoncn mit groben Tücher » oder Stroh¬
matten gegen die Kalte . Die Gelreide -Erndte fällt im Grunds
der Thäler . und in der Nachbarschaft des Ceres !» und Verba »»
in die zweyte Hälfte des Juni und spätestens in die erste Woche
Julis ; i» den Feldern der auf dem Gebirg , in einer Höhe bon
1500 bis 2500 Fuss gelegenen Dörfer zwischen Ende Julis nnd die
erste » 10 oder 15 Tage Augusts ; höher hinauf , bis zu stOOO Fuss,
in Airolo nnd Bcdreto noch später , und zuweilen in die ersten
Wochen Septembers ; zuweilen überrascht nnd verderbt
der

-
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Schnee Alles . Der nämliche Schi »; bemerkt « den 22 . Mär;
das erste Quake » der Frösche , und den 20 . April das erste Ge¬
schrei des Kukuks ; die Schwalbe » und Spire » aber zeigten sich
Mai , abwohl sie schon den 2S . Mär - zu
i » Lugano erst. am
Laset gesehen worden waren.
. Die fortgesetztesten » nd geordnetsten nieWacmestand
wurden ,m verflossene» Jahrhun¬
keorologischcn Beobachtungen
dert auf dem Gotthard im Hospiz durch die Capuzuier mit In¬
strumenten der Pfälzischen Gesellschaft angestellt . Sie umfasse»
von
eilf Jahre . Dann folgen die , welche seit einigen Jahren
zu Bellinzona nach Verabredung mit dem
den P . Benedictinern
Central -Comite . der schweizerischen narnr -forschenden Gesellschaft
gemacht werden . Auch diejenige » sind beachrenSwerth , welche
1771 und 1772 zn Locarno anstellte.
Schinz in den Jahren
Neulich hat sich die T - ssinische gemeinnützige Gesellschaft an
die in den verschiedenen Theilen des Clintons bestehenden Klö¬
ster gewandt , mit dem Ansuchen zur Handbictung, , um über die
ein genaues
des Thermometers und Barometers
Berändernngen
Berzeichniss zu führen , mit dem Erbieten , die nöthigen Instru¬
mente zu liefern ; bis jetzt erhielt sie aber nur von . den Benedickiner » eine befriedigende ErividernngWärmestand

Mittlerer
.
Januar
Februar .
März .
April . .
. .
Mai
.
Juni
.
Juli
August .
September
Ocrober .
November
December

. -.
. .
- .

mittlerer

.
. .
.

- Hospiz.
Sd . Gotthard
Wärme¬
mittlerer
stand in den 7 Winkermonaten ( ücrbr ., Novbr .,
Decbr . ,Jan . ,Feb . , März,
April ) 3,776 , fast 6 Grad
hnnderttheil . unter Null,
oder fast 3 Reaumnr.
Wärme¬
mittlerer
stand in den 3 Sommer¬
monate » ( Juni , Jnli , Au¬
gust , Septbr . ) - >- 5,836
fast 6 Grade hunderttbeil.
über Null oder beynahe.
— 0,932 5 Grade Reaumnr . ,
beym

— 7,193
— 9,333
. . . - — 8,213
- .3 .693
..
-t - 2,310
-ch ',,8 .33
- k 7,976
-ch- 7,923
-ch 3,090
— 0,780
.
—
. . . . . . 3,706
— 6,303

Jahresstand

Auch bey der aufferordentlichsten Kälte ist das Sinken des
unter — 19 Reaumnr eine ganz ungewöhnliche
Thermometers
wehen,
Erscheinung . Ja es fällt , wenn lange Zeit Südwinde
Regen.
> sogar im Januar
stände war
Das Mittel aller beobachteten Bairomekei
21 " 10 -" ,0016.
zu
Schinz
, welche
- Beobachtungen
Thermometer
und ein
1770 angefangen
im November
Locarno
hat , mit Zürich verglichen.
lang fortgesetzt
Jahr
(Weingeisttherm . , Grade nach Rcanmur . )
Tiefster

Grad

der

Kälte:

1770 im Der . Zürich 4
8
»
1771 im Febr .

Locarno im Der . 2
im Jan . 2
„

-

Höchster

Grad

der

April,

Mai
Juni
Juli
August

82

Wärme:
9

Zürich

„

„
„
„

September,,
October ,,
Mittlere
Ende

1770 bis

Temperatur
Oktobers

Z» Zürich

17 '/2
18
20 -/2
18
17
15
vom
1771:

Locarno 12

„„

„,,
Anfang

16
19
20 -/2
20/2
18
12/2
Novembers

-1- 6,26 » N , 1

Zu Locarno ^

8,74 ° R . j Weingeisttherm.

7,95 ° N . /

-I - 10,98 ° N . > Quecksilbcctherm.

Die Strenge der kalten Jahreszeit
wird am Gestade unsrer
See ' « so gemildert , dass selten der Thermometer
auf sieben '
Grade Reanmür unter Null fallt , und dass er im sehr kalten
Winker 1829 , als in manchen Städte » Italiens
derselbe 11, 12,
wohl auch 13 Grade zeigte , nur ein oder zwevmal zu Lugano
auf 9 sank , und es war eine uugewöhnliche Strenge.
Zu Chirouico
(
Mittel
-Libinen ) , 807 Meter über dem
Meere oder 2484 Fuß , erhielt der Pfarrer
Bertazzi
fol¬
gende Ergebnisse : Thermometer
von Reanmur nie ( im gan¬
zen Jahr 1830 ) tiefer als 15 h/ Grade unter Null ; im Sommer
stieg er in der Sonnenhitze bis -j- 48 , am Schatten 20 und 22,
»ie mehr als 24.
Auf dem Gotthacd , ein wenig oberhalb des Hospitiums,
fand Wahlenberg
eine gute Quelle , welche den 13 . Juli
3,05 Grad zeigte ( hnndectkheil . Tbermom .) , und den 23 . Au¬
gust den nämliche » Wärmestand
behielt . Er schließt daraus,
dass beym Hospiz der Wärmestand des Bodens zu etwa 3 Gra¬
den Reaumur , gegen 1,307 höher als derjenige der Luft , ange¬
nommen werden könne . Sausfüre
sand
am 19 . Juli 1783
den Wärmestand des Wassers im Logo Maggiore in einer Tiefe
von 112 Meter 6,68 Grad (des Hunderttheil .) , oder 5,34 Reaumür . Ju den bessten Weingrotten , deren das Lugauische , Meudrisische und Locarnische die namhaftesten besitzen , bleibt der
Thermometer , auch mitten im Sommer , unter dem Temperirten , und wenn er hineingebracht wird , fällt er plötzlich um 10 ^
und auch um 25 Grade.
Bon Schinz erheben wir noch die folgenden Beobachtungen
für die Zeit vom 9 . September 1770 bis zum S. September 1771:

Sonnenschein
Heller
ohne Wolke am Horizont
Abändernd Sonnnenschein

mit Wolken und Wind
Nebel,
DeS Morgens
hell . . .
Nachmittags
Trüb , düster , ohne
Sonnenschein.

„

Locarno 294 1
>
,

61

Zürich

106

57

16

0

.

13
109

Riesel , Schneegestö¬
.
ber , Schnee , Sturm
Nebel den ganz , Tag

27
29

Regen

.

35
60 i
L»

361
Also völlig
völlig

trockene
nasse

Naturhistarischc

^
s "

S'
0

I ^

365

l in Zürich 225
I in Locarno 296
l in Zürich 136
! in Locarno 63

Umrisse:

Geognostisches.
Beynahe der ganze Canton ist Urgebirg ; nur in der süd»
lichsten Gegend erhebe » sich Berge und Hügel aus Flötz - Kalk¬
stein und Kalksteinschiefer . Gneuss , adriger Granit , Glimmer¬
schiefer , Urkalkstein , Topfstein , Porphyr sind die am häufigsten
und Amorerti,
vorkommende » Steinarteu . Pini , Ebel
welche uns den rrrchen Stoff ihrer Beobachtungen geliefert ha¬
ben , gewährleisten dem Geologen , dass er im Canton Tesstn
ein weites und mannigfaltiges , weiter » Forschungen aufgeschlos¬
senes Feld finden werde.
des Cencre . Alpen , St.
diessteit
Sändestheil
. In ganz Übsr -Livinen be¬
Pöottino
, Moute
Gotkhard
Gemenge,
stehen. die Berge aus Ur -Fels in mannigfaltigem
Hornblendschiefer , Glimmerschiefer , Gneuss , Granit , Gyps.
Bedretrerim
Tessins
des
Seiten
beyden
auf
Urkalkfelsen
Die
Thal zwischen Fonkana und Airolo find merkwürdig . In diesem
Thale bis Nufcncn ( Grenze ' von Ober -Wallis ) findet sich eine
von Glimmerschiefer , der dort in die
große Mannigfaltigkeit
höchsten Hörner hinaufseht , und allenthalben eins solche Masse

Trümmer, dass in diesen Einöden ganze Gebirge eingestürzt

seyn müssen . Nabe bei Airolo ist eine dünne Ader Bley¬
glanz entdeckt worden ; nach dem Gotthard zu bricht Glim¬
merschiefer mit Hornblende und Granaten ; südlicher oberhalb -nackte Wände von Dolomit , in welchem grüner ge¬
Raute
auf der linken Seite des
meiner Talk . Schräg über Piotta,
Tessins , finden sich Torirmaline.
) , durch die donnernden
(
Platifer
Der colossale Piortino
Fälle des Tessins bekannt , besieht aus kleinkörnigem GueisS , in

welchem der Glimmer silberwelss ist. J „ der Nachbarfchafd sieht
man Schichten von Cyamt , Dolomir und Trcmolithe die groß.
lcn , die man bisher ,» den Alpen entdeckt hat . In diesem
Theil Libinens ist die Schichtung der Felsen bey Slalvedro senk¬
recht , von Nordnordosten
nach Sndsndwcsten
streichend ; ganz
senkrecht bei Piotta ; weiter hinab Schichten wie ein. 2 gcwnn.
den ; erwaS oberhalb Dazio grande sangen unter einem Win¬
kel von Zt>. —
„ gch Nordwesten gesenkte Gnenssschichts»
an ; noch weiter unten zeigen fich gebogene Schichten u. Gestalt
eines L , von denen einige mit vollkommen rechrwinklichten
umgeben sind.
Blenio
, Riviera
, Bellinzona
. Diese drei Thäler,
von denen das erste in das zweite , und dieses in das letzte sich
mundet , sind auch Theile des Urgebirgs . Am nördlichen Ende
bieten der Lnomaiiier und andre Höhen beynahe die Erscheinungen
des Gotthards ., Uebrigens fast allenthalben Gnenss und adri¬
ger Grämt ; an vielen Orten aber lässt sich der Bau des Gebirgß nicht gut beobachten , weil es mit dichte ». Wäldern be¬
kleidet ist. DaS mittlere Schloss r>, Bellinzona sitzt auf senk¬
rechten Schichte » . Granit - und Kalksieinbruche giebt es an man.
che» Stellen . '
Maggiatbal
nebst Lav -izzara .. Auch dieses Thal liegt
im UrfelSgebilde . Vorn Eingänge bey Ponte Brolla an bis
Someo herrscht der Gnenss in senkrechten Schichten von Ostnocdosien nach Westsüdwesten streichend , von da aüslvärkS GneusS,
adriger Granit , Hornblende nnd Glimmerschiefer mit großen
Granaten
gemengt nnd in sehr steil eingesenkten Schichten.
Nördlich von BignaSco bricht ein grobkörniger Topfstei » ( ge¬
meinhin xnglin ) . Weiter hinanf im Peccia -Thal in Lavizzara
ausgedehnte
Talklagcr »iid darunter ganze Felsen aus Topfstein (gemeinhin cla lwveogio ) . J „ den Bergströmen Quarzrrystallc bom schönsten Wasser , und auf den Felsen Dolomitschichten.
-DaS
Locarnische
. Alle Gebirge dieser Gegend beste¬
hen aus GncnsS , und am beide » Seiten
des SceS streichen
die Schichten von Osten nach Westen - Die Thaler VerzaSca , Onsernone
und Centoballi
zeigen beym Eingang
senkrechte Schichten , die bo„ Ostsudostew nach Westnordweste»
streichen , und auf beiden Seiten genau übereinstimmende anSund einspringende Winkel . Der Eingang
in dieselben liegt
hoch über der Thalebene , lind der Spalt , durch welche» der
Strom hinaustritt , ist äusserst eng und tief . Deutlich sieht der
aufmerksame Beobachter , dass die Durchbrüche in diesen GnensSgebirgen nicht von der Wirkung der Gewässer entstanden und
'ausgehöhlt worden sind , sondern dass heftige Stöße und Er¬
schütterung die senkrechten Schichten bon einander gerissen ha¬
ben ( Ebel ) .
LandeStheil
. jenseit
des Ceneri . ( Südlicher
Ab¬
hang des Eamoghe
, das Luganische
, Mendrisische
).
Das UrfelSgebilde der Alpen setzt sich von Norden her bis an
den Lnganersce fort . An den Usern desselben erscheint wieder
Kalkstein . Auf dem östliche» Ufer des Sees selbst und gegen

-
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und Kalksteinschie¬
Mittag hin besteht der Generös « aus Kalkstein sitzt, von Rordosten
fer , welcher auf Gneuss und Glimmerschiefer
einsenkt.
«ach Südweste » streicht und nach Suden
jenem merkwärEi » Theil dieser Tesstnische » Gegend gehört
- zum Lnaaner - See
Orta
vom
sich
welcher
,
an
Striche
digen
„ ntei sucht wurde,
hinzieht , » nd von trefflichen Naturforschern
von Ilcuriau
»amtich gege » Lüde des vorige » Jahrhunderts durch von Buch.
und von Pinr , » >»d in diesem
deBellebue
Augit - Porphyr
Weil sich in dieser Gegend fast allenthalben
der Lava
zeigt , und ein solcher Fels einige Eigenthümlichkeiten
genommen , dass
darbietet , so hatte die Meinung uberhand
von
Bestandtheile
einige dieser Hügel und viele der dortigen
Buch und andre
ehemaligen Bnlcanen herrühren . Allein von haben , dass man
scheinen bereits dargekhan zn
Naturforscher
halwn dürfe;
nichts von all ' diesem für wahrhaft vnleanisch die Wntnugeu
nur
denn jene Erhöhungen und jene Felsen sind
und der Erhebung der ganze » Alpenleire
des Hervortretens
Lager gemachten
über einen ungeheuern gnec durch die zweiten
Strecke zu Strecke
Riss . Jene Porphyre erscheinen wieder von
sich zusammen¬
tast allenthalben am Fuße der Alpen und zeige»
hangend.
, in welchen
Selten sind in den Alpen die Oertlichkciteri
Erscheinungen
geognostische
lehrreichere
und
sich mannigfaltigere
Tu f , welcher sehr
finden als in dieser . Hier findet man den
Felsmas¬
häufig die aus dem Schoose der Erde hervortretenden !) , Massen
sen zu begleiten pflegt , Adern von Schwerspat
Glimmer¬
und Trümmer von mehr oder weuiger verwittertem
Angirschiefer , andre Massen nnd Trümmer des vorgenannten t - Cristalle
, welcher bald eine große Menge A l b i
Porphyrs
, die ebenfalls voll cristaüsirten
enthalt , bald Stücke Pechstein
- und rothe P or p hy r - Massen,
Albits sind ; endlich Granit
- nnd sehr oft dodscacdrlwelche viele prismatische Feldspath
- Cristalle enthalten . Jene Angit - Porphyre
schc Milchquarz
noch jetzt , zwischen
erhoben und durchbrechen augenscheinlich
, einen mit
Melide und Morcote am Luganerscc und anderswo . Von den
Granit
dem von Baveno völlig übereinstimmenden
die Dolomite
die Erhebung begleitenden Erscheinungen müsse»
trifft.
. Salvatore
hergeleitet werden , welche man auf dem St
-Höhen
herrscht auf dem nördlichen . Tresa -Uler , dessen
Gneuss
; Glimmervom Berg Biasco nnd vom Gambarogno abhängen. Salvatore
und
St
schiefer auf dem westlichen Theil der vom
. Granit
Morcote
bey
und
Halbinsel
gebildeten
.
vom Albostora
nnd schrägüber den
bildet den Arbostora . oberhalb Morcote ,
Brnsin -Arsizio liegt.
welchem
auf
,
Ufers
gebirgiglen
des
Rand
auf einer kleinen Strecke zwischen Bissone
herrscht
Porphyr
bey Melano ; Trapp zwi¬
und Maroggia , und ausgedehnter
Spitze der Halb.
schen Morcote und Figino , au der Südlvest
und la Graninscl und in der Mitte derselben zwischen Corona
, zwischen Melano
cia , „ och mehr aber zur Linken des Sees
und Ruschwemund Campione ; verschiedene Sandbänke
Gcmcindsam nördliche » Fuße des St . Salbgtore im
mlingen
und in der süd¬
bszirk Pazallo , weit mehr noch bey Mendrisio
und Stabio ; kalkig
lichen Umgegend von Raiicate , Ligornerco

86
der Berg von CaSlano übereinstimmend mit dem gegenüberliegen¬
den Ufer von Lavena , beynahe das ganze Mendrisische zwischen
Stadia und Riva , zwischen Nancate nnd Arzo , und endlich
die Anhöhen , welche Capa Lago , Melano und das ganze link«
Ufer des Ceresio beherrschen ; schließlich Dolomit
auf einem
Theile des Abhangs des St . Salvatore.
Weg von Lugano
nach Melide
am Seegestade.
Auf dieser ganze » Straße zeigt sich dem Geologe » deutlich , wie
die Kalklager sich so zn sage» im Innern ihres Zusammenhangs
spalten , wie die Spalten
sich nach und nach immer mehr mit
scharfen Nhomboedern von crystalüsictem Dolomit anfüllen , und
wie sie bis zum Verschwinde » gänzlich Gefüge und Farbe an¬
dern , und so weit der Dolomit reicht , nur eine einförmige,
homogene Masse darstellen . Wer Lust hat , kann daselbst jede
geringste Abweichung verfolgen , die aus einer so merkwürdigen
Umgestaltung hervorgeht , welche man bei jedem Zeitraum ihres
Alters auffassen kann -I.
Physische
Revolutionen
in den Alpen. Die
zu
dem ungeheuern Stock des St . Gotthards
gehörenden Berge
sind aufferordentlich zerrissen und tragen die Spuren der Zer¬
störung aufgedruckt . Es ist ausser Zweifel , dass ihre Höhe un¬
endlich abgenommen habe . Das Thal , in welchem das HoSpitium liegt , ist mit unzähligen Trümmern bedeckt, die von den
umstehenden Felshörnern herabgestürzt sind . Die große Menge
eines kleinkörnigen nnd lockern GueußeS und adrigen GranitS
kann die Ursache dieser ansserordentlichen Zerstörung gewesen
sey» . Merkwürdig ist die Spaltung
dieser Felsark in dreieckige
Blätter oder viereckige Prismen . Das obere fast kreisförmige
Felsenthal war ehedem ganz geschloffen , und » och jetzt sieht man
sehr auffallend die Ueberreste der Schlnßfelsen gegen Norden
vor der Rndnnt - Brücke , wo die Reich einen schöne» Fall bil¬
det ; und auf der Südseite unterhalb
des Hofpitinms rücken
die Felsen zur Rechten nnd Linken der Straße und des TessinS
so nahe zusammen , dass der gewaltsame Durchbruch nicht zu
verkennen ist. Ehe dieses geschah , musste dieses hohe Gotthards«
Thal einen tiefe » See bilde » ( Ebel ) .
Erdbeben.
Leichte
und wenig fühlbare Stöße von Erd¬
beben kommen dann nnd wann vor ; starker und heftiger ist keine
Erwähnung
vorhanden , insofern man nicht den im September
,l5l2 vorgefallenen Bergsturz von Biasca einem solchen Naturereiguiffe zuschreibt . Der Pfarrer von Chironico verzeichnete in
dem letzteil Jahrzehend
drey Erdbeben . Man findet in den
Chroniken die Beschreibung einiger in den » orditalischen See '»
vorgefallenen Wasser
- Erschütterungen;
eins
der stärk¬
sten war die im Jahr 1.M , welche im Berbano und im Ceresio,
aber mehr noch im Lario verspürt wurde ; das Wasser trat ziem¬
lich lange um mehrere Fuß über die Ufer , und viele Fische
blieben im Trockenen.

*) Siehe über den Boden zwischen den See ' n von
Orta und Lugano «ine Abhandlung nebst einer Cark«
in der Libliotkeea Italiana , October 182 S.
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Mineralien.
durch die anssersind die Gotthardsgegendeu
Berühmt
«rdentliche Menge von Fossilien , welche man daselbst getroffen
einer
hat und trifft . Sie sind von mehrern Naturforschern
besondern Aufmerksamkeit gewürdigt worden . Sanssure , Pini,
Amoretti , Edel und Andre haben zahlreiche Arten derselben
aufgezahlt und beschrieben " ) , und die »atucgeschichtliche » Samm¬
lungen in und ausier der Schweiz sind voll davon . Es giebt
gezahlt werden,
daselbst Fossilien , welche unter die Edelsteine
deren znr Zeit des Galeazzo Visconti zwi«
nämlich Rubine,
scheu dem Blenio - und dem Livinerthal viele gefunden wurden,
eine Menge
einige noch in der letzten Zeit ; große Topase,
von mehr oder weniger
sehr viele Granaten,
Hyacinthe;
Schiefer,
blätterigem
in
bald
,
dunkler Farbe , bald im Quarz
bald in silberweißem und grünem Glimmer ; schwarze , elcctrische
in 3, 6, 9 (eiligen Prismen,
oder Tourmaline,
Schorle
zusammenstänglich
bisweilen aber >m Quarz ; Schorle
die einen strahlich , die sogenannten Sagenite,
gehäuft,
von
die andern rothgelb und von andern Farben ; Cyanite,
blassem Himmelblau in vierseitige » Prismen , die mitunter breit
oft mit den Cyaoder Granatite,
gedrückt sind , Sappare
dort von Pini entdeckt , der ihn so
nite » gemengt ; Adnlar,
, benannte.
Golrhards
des
von Adula , dem lateinischen Namen
sehr großer Menge,
in
Es giebt daselbst ferner Ccystalle
welche zuweilen von außerordentlicher Große
Bergcrystalle,
gesunde » wurden , die einen durchsichtig » nd sehr gesucht für
und anderswo
i» Italien
Arbeite » , welche seit Jahrhunderten
blühen , die andern braun oder blastgelb , oder fremde Cörper
enthaltend , wie Schorle , Asbeste , Rutil oder andre Erdarten
welche
H- Crystalle,
und Metalle ; undurchsichtige , Feldspat
zuerst von Pini beschrieben wurden , der sie bey Babcno ( am
tzago Maggiore ) und auf dem Gotthard fand , theils weiße,
überzogene , theils rostfarbene n . s. w .,
theils mit Dunkelgrün
olle mit Chlorit angestoge » » nd zuweilen mit Zeolithen begleitet
und Laumouiten ) , welche leicht verwittern
(Skrahlzeolithen
zerfallen ; halbdurchsichtige Crystalle
und in sehr feinen Staub
ge) ; glasiger und ' gemeiner Strohlstcin;
von Kalkspats
; Asbest und
meiner , glasiger und aSbestarkiger Tremolith
. . . .
; Flussspath
Amianth
Auch die andern Theile des Clintons bieten eine nngewöhn.
von mineralischen Erzeugnissen dar , deren
liche Mannigfaltigkeit
lvir einige aufzählen wollen:
den -Hohe» , welche sich
Auf
Eisenkies.
Goldhaltiger
auf dem rechten Ufer der Tresa erheben . Auf dem linken hebt
sich der Berg Argentera (Lomb . Venet . Königr .) , dessen Gru¬
be» von silberhaltigem Bley seit de » ältesten Zeiten bekannt sind.
cku 8t . 6otlrarck vom Pros . sie 8rnw*) Siehe l -itdoloxie
cku 8t . kotkarcl , Laslo 17R ; Osservaüure ; Itineraire
ckel 8 . 6ottarckc»
sulla montagnn
ininoralogicke
rioni
rc. Ebsls.
äel cnv . kiai , die oft angeführte Anleitung
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Mangan
(Grau - Braunstein ) .
dristschcn gefunden.

Wird

bey Arzo im Men-

Kalk . Kömmt im ciSceuerischen Landestheil sparsam vor,
so dass in demselben beynahe nur zu Camorino
, Castione,
Lumina
und in der Gegend von Dalpe
, Airolo
und
Blegno
Ofen sind . Im transcenerischen Landestheil brennt
man trefflichen Kalk in der Umgegend des Ceresio zu Castano , bey Äselide , zu Riva . . . .
Gyps . Man bricht weißen und sasrigen zu Arogno.
Er wird mit Glimmerschiefer im Bellinzonischen gefunden , und
zwischen den Schieferlageru
und dem Enciß in Livincn in der
Gegend von Airolo . Dieser ist nicht gar gut . zum Gebrauch.
Trefflichen findet man im Gemeüldsbezirk Olivone.
Plastischer
Thon . Um Riva , Theil eines großen La¬
gers , welches sich vom Ceresio gegen Mailand
erstreckt. I»
der Ebene von Securolo,
Tnf ( für unterirdische Gänge und für Gewölbe ) - Wird
an . mehl - ren Orten auf dem linken . Ufer des Ceresio , zwischen
Caprino und Osteno in Val d'Jntelvi , gegraben ; er wird zu
Lugano viel gebraucht , » m mir geringen Kosten die. Häuser zu
mehrern Stockwerken zu erhöhen.
Sandstein
. Im Süden des Luganersee 's . Zu Balerna
im Bett der Breggia ist er sehr feinkörnig ; nicht selten wird er
als englischer Wehstem verkauft . Daselbst erstaunt man auch
über einen ungeheuern
Haufen Gerölle , welches dort ohne
Zweifel vom Bergstrom abgesetzt wurde , als er einen kleinen
See bildete und viel höher floss.
Topfstein
. Im Pecria - Thal in Lavizzara und in dem
anstoßenden Thal Davone . findet man sehr guten für Gefäße
(Kochgeschirre von jeder Größe ) ,, der vorzüglicher als der von
Chiaveuna ist ; grobkörniger findet sich, zu Osenplatten geeig.
»et , bey Bignasco und Eavergno am Eingang in die Laviz¬
zara selbst, im Vedreto - Thal und anderswo in Livinen.
Dachschiefer
. A » mehrern Orte » , und insbesondre auf
dem Rücken des Gionnero , wo man Männer und Kinder aus
dem Jntelvi - Thal am Rand von fürchterlichen Abgründe » mit
dessen Gewinnung beschäftigt sieht.
Granit
. Bon allen Arten und an vielen Orten . Der
grobkörnige wird viel gebraucht , selbst zu Pfeiler » um die Wein»
lanbe » zu stützen , und in großen Platten zur Einzäunung der
Grundstücke . Feinen und dichte » ( hiesigen ) giebt es auch , wie
einige alteGebände zeigen und nuter andern dre prächtige Stifts¬
kirche von Beklinzona . Der Sarizzo
ist sehr gemein ; die Bevola , für Gebäude , wird nach Locarno von Mergoscia her¬
gebracht.
Marmor.
Grüner
Marmor
bey Arzo n » d Stabbio.
Brüche von röthlichbnntcm Marmor auch bey Arzo , bey Besazio und im angrenzenden Saltrio ( Lomb . Venet . ) . Daselbst
liefert der Berg , auf welchem die Dörfer liegen , die beyde»
schöne» Maunoracten , welche macciiia vecokia und brocca-
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durch die Leb.
t - IIo heissen , beyde kalkartig und ansgezeichnet
vcm
haftigkeit der Farben , welche in verschirdcncn Abstufungen
e spielen,
Dunkelroch zum Blassroth wechseln und ins Gclblicl
-ldhaucrB
nud von völlig weißen Theilen , die dem weißen
Harte und der
Marmoc gleiche » , unterbrochen lverden . Die
Politur an¬
sehr dichte Bruch lasse» diesen Marmor die schönste
mehr hervorhebt,
nehmen , welche die mannigfache » Farben noch
von
Broratello
weshalb mau keck behaupten darf , dass der
Namens nach¬
Arzo und Besazio keinem andern Marmor dieses
Kerne von
stehe . Es finden sich dann und Ivan » versteinerte welche die
,
Seekorper » darin ; die häufigsten sind Terebrantelu
darin auch aus
Arbeiter Castanie « nennen ; man trifft jedoch
I-akus ) . Guter
Chamiten , Ammonshornec und Pectiniten ( »
und Osogna
Marmor soll auch eine kürzlich zwischen Cresciano
entdeckte Felsarc seyn.
( auf
Cpidot . I » den crystakliuischcn Felsen von Carona
der Halbinsel des S . Salvatore ) .
. Berühmt ist der von Campo lungo jenseit
Dolomit
von Beanmont
des Dazio grande im obern Livincn . Ellas
au roseurorhen
untersuchte ihn lkZtl , und fand ihn sehr reich
in Do¬
und blauen Cornnden , grünen Tourmalincil , Eisenkies
, begleitet
dekaedern , Eisenglanz in Rose » znsammengehäuft Crystallen.
in
von rothem Titan , rothem Nauschgelb , bistveilen
und Spuren
gemeinem Talk ; und er glaubte darin Belemniten
von organischen Corpern wahrzunehmen.
kohlen . Eine Grube im Gemelndsbezirk Arogno;
Stein
au mehrere » Orten , und nach Amoretti 's Meinung
Spuren
unterhalb . Morzwey reiche Adern an den Ufern der Breggia ,
Meride . Auf
bio Inferiore , und andre bey Riva und bey
bessre» Eigen¬
dem Boden von Arogno , wo die Art von der
unternommen , aber theils
schaft ist , wurde die Ausbeutung
Plackereycn
aus Mangel an Mittel » , theils wegen gewisser
, und die
nicht fortgesetzt . Die Schichten sind daselbst zahlreich
's Ansicht ist
oberste ist über einen halbe » Meter ; nach Amoretti
Schichten von
es wahrscheinlich , dass d « dortigen bituminösen
zusammentrifft,
da kommen , wo der Kaik mit dem Porphyr
dehnen sich weit
und dass sie daselbst mächtiger seyen. Sie
von Norden gegen Süden aus.
transreneEise » . Au mehren « Orten in der südlichsten
, bey Sonvico,
» und Aranno
rischen Gegend , bey Brenn
nach Rovio hinauf¬
an der Straße , welche von Melano
( seit 1792 meh¬
geht (Amoretti ) . Im ciscenerischen Theil wird
, am
Morobbiachal
im
Carena
zu
)
Neuem
von
Mal
rere
Fuße des Jöri , darauf gegraben.
zu verschiesind Berechtigungen
Es
Metalle.
Andre
und erhal¬
denem wirklichem oder vermeintem Bergbau gesucht
Schwefelkies,
te » worden , nämlich auf goldhaltigen
, 1816;
grenzt
an den von Tesserete
da wo der Kreis Taverne
i» Livinen ( 1820 ) , bey
Qninto
eigentliches Gold oberhalb
gegen
Astano « nd an dem Abhang bey Seffa im sluganischen Mine»
Liiiiio ( 180st) . Man spricht von Bley - und Kupfer
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im DIegnothal , und man will auf Spuren den Arbeiten tref¬
fe» , welche i» den ältesten Zeiten darauf gemacht worden seyen.
Bis jetzt bar keine Arbeit dieser Art im Canton Gedeihen ge¬
habt.

Pflanze

».

Der Canton besitzt eine » aufferordentlichen Reichthum an
seltnen Pflanzen , des warmen und deS kalten Klima 'S, welche
xiim großen Theil in der übrige » Schwel ; nicht gesehen werde ».
Er ist in dieser Hinsicht mir hin und wieder untersucht worden,
und weit mehr bon Auswärtigen
als twn Einheimischen.
In Betreff dcS Wachsthums
der berschiedenen Pflanzenarten kann der Canton in fünf unterschiedene Stufen
öder
Striche eingetheilt werden , nach der verschiedene » Höhe deS
Standorts
über dem Meeresspiegel und andern Einfluss üben¬
den Verhältnissen . Diese Regionen entsprechen nicht sammtlich denen der nördlichen Abdachung der Alpe » , wo die Kälte
viel strenger ist und die Nordwinde vorherrschen.
I . Region
deS Weinstocks
und der zwcymaligen
Getreide
- Erndten,
bis zu 2000 ' über dem Meere ( in der
jenseitigen L -chweiz ist die VegetarionSgrenze
des WeinstockS
gewöhnlich 1/00 ' ) .
Der Granatapfel
- , der Lorbeer
- , der Kirschlor¬
beer - Baum , die Ey presse , der Pfirsich
- und der Fei¬
genbaum
bezeichnen auch diesen Strich , welcher den Grund
der größer » lessinischen Thäler , die Gipfel mancher -Hügel nnd
die erste » Stufen
mancher Berge nmfafft . Der Oelba » m,
die Pomeranzen
- , Limonen
- und Citronen
bäume
lngrnmi ) gehören den günstigsten Lagen desselben am Gestade
des Verbano und deS Ceresio an . Trüffeln
(
gemeinhin
tritolo ) finden sich, doch nicht in Menge , jenseit des Ceneri;
diesseits sind unlängst welche in den Umgebungen von J „ tragna im Locarnischcn entdeckt worden . Diesem Strich ge¬
hört der größte Theil des LamonS an:

, von 2 bis 3000/
n . Region des EastanienbaumS
»^
Erhebung . Eine Eigenthümlichkeit des Klima 's der italic
scheu Schweiz ist das Hinaufsteige» des EasiauieiibaumS
diesbis z» einer so beträchtliche» Hohe. In dem Landestheil
der
seit des Cenere sieht man die letzte» wenig unterhalb
' , und
furchtbare» Schlü'ude des Platifers in Libine» bey 2900
' ; in
>» der Umgegend von Olivone im Bleniorhal bez» 2790
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dem jenseit des Cemri aber finde » fie fich noch hoher , sowohl
auf dem Rücken des Generös » als anderswo . Innerhalb
der
Grenzen dieses Strichs halte » fich die Buchs und mehrere an¬
dere Baumarten . Die Eichen
erscheine » in der nördlichsten
Gegend darin fast nur als Strauche , Die Pflaum
- , Birn - ,
Apfel bäume gehen
ebenfalls nicht weiter .
Der weiße
Matilbeerbaum,
welcher
nicht wegen der Frucht , sondern
des Blatts , wegen gepflanzt wird , gedecht Mehr oder weniger
in der ganzen Ausdehnung
dieses Strichs ; selbst höher sieht
mau ihn angepflanzt , z. B . zu Ambri in Livine » .
S . Salbatore
Gipfel
(
des )
Colla im(
Thal von ) .
Olivoue
.
Ghirons
im(
Blcniothal ) .
Sonogno
am
(
Westende bo»
zasca ) .
Berg
Gottar
do oder Brs
Dazio
Grande
in Libiuen .
Bosco im Maggiathal
.

. . . nach Oriani
bey Lutz
. .
ebenfalls
„ ach Heer
Ver>
ebenfalls
. . . » ach Oriani
. . . bey
Lutz
ebenfalls

Met .
930
819
906

945
932
975

Fufl.
2862
2520
2790
2820
2800
2908
2868
3000

III . Region der Tannen, von 3 bis 5000' ; für die
übrige Schweiz wird diese Grenze zu 5500 ' angegeben . Sind
die Begrenzungen
genau , so kann diese Thatsache mehrere
Betrachtungen
veranlasse » '-) .
In diesem Bergstrich findet fich noch in den tiefsten Thei¬
len der Kirschbaum und der Pflaumbaum . Erdbeeren und
Himbeeren sind in Fülle da , und geben ihre angenehmen Früchte
im Laufe des Augusts . Auch die wenigen Kirsche » reifen in
diesem Monat . Eine Zierde dieser Gegend ist die Alpenrose
(rliofioclenfirum
kerr » § ino, »n et Iiirsuttim ) , die von unsern
Bergbewohnern
fircw genannt wird.
,
nördlichste Gipfel des)
nach Oriani
Fusio am
(
Ende des Lavizzara -Thals ) - bey Lutz
Airolo am
(
Fuße des Gotthards )
ebenfalls
Monte
Caprino
der
(
südl . Gipfel ) nach Oriani
Monte
Broqlio
im
(
2öO von Lugano ) ebenfalls
S . Lurio Gipfel
(
des Bergs ) östlich
von Lugano .
ebenfalls
Monte

Capcino

der
(

Met .

Fuß.

117,8 3532
1263 3890
1266 3898
1315 4048
1532 4714
1556

4790

IV . Alpen - Negion,
von 5000 bis 6500 ' . Wir haben
gemeinhin Alpen genannte Sommerweiden
auch in einer weit
weniger beträchtlichen Höhe , nämlich wenig mehr als 4000 ' ,
ihre Milchprodncke stehen aber in geringerm Ruf . Unter die
Zahl der höchsten Weiden gehören dir des Gotthards
in den
*) Franscini braucht
Kasthofer
aber
Hochgebirgs , setzt
lann « auf 6200 ' ,

den Ausdruck ? !ni , Tannen , Fichte » ;
in s. Bemerk , über W . n . A . des Bern.
die absolute Vegerationsg 'renze der Norhder Weißtsnne auf 5000 ' .
D . Uebers.

Umgebungen des HospitinmS ( etwa 6500 ' ) , die des PioraThals , und die andern des Dedreto - Thals , alle in Livineu.
Die besscen Weiden verdanken daselbst ihren Verzug aromati¬
schen Krautern , Alpen Löiveufuß , Alpenklee , Alpen -Wcgetritk,
unsrer Aelpler ) und vielen andern schätz¬
Muttern ( mutarina
bare » Arten . Nicht nur die Bäume , sondern auch die Sträu¬
cher verschwinden i» den Grenzen dieses Strichs , und gewöhn¬
lich gelangen sie bis 5500 höchstens 6000 ' Höhe über dem Meer;
daher find die Aelpler genöthigt , weit hinabzusteigen , um sich
den Holzbedarf zu verschaffen.
Met . Zug.
( Gipfel des)
oder Geueroso
Gioimero
1728 5520
»ach Oriani
der , Alp in
, Sennhütten
Sponda
1920 5910
» ach Berger
.
Mittel - Livinen .
- Pass bep'm Ho¬
St . Gotthards
naeliSausiiic « 2057 6566
spiz .
6580
, Uebergang bep'm Kreuz und Grenzpnnct
Joris
- Pass 6175 ' , der des Bernhar¬
Bemerk . Simplon
- Pass aber 6516 ' und der
ds » nur 5585 ' , der Splügcn
- Pass 8862 ' .
Stelviv
Schnee , über
und ewiger
Nlpregion
V . Höhere
6500 ' . Die Spuren der Vegetation verschwinde » . Man trifft
und der Sonne schwer zugängli¬
bie und da in Thalgründen
chen Stellen Lager beständigen Schnee 's . Wirkliche » nd be¬
deutende Gletscher sehr wenige , und fast nur auf den erhaben¬
und Listen Höhe » der Alpen , welche das Lavizzarathal
bincu vom Formazzathal und vom Wallis , die Thaler LivieinDer
.
von ilri » nd Dündten scheide»
ne » ü »d Blenio
in eine » nicht
zige Gletscher , welcher von den Gebirgsknppeu
lehr hoben Grund sich hcrabiäfft , findet sich am nordwestlichen
im Maggiathal , und könnte durch
Ende des Val Cavcrgno
angelegt
die Straße , welche von den dortige » Einwohnern
wird , ohne große Beschwerlichkeit besucht werden.
Met . Fuy.
8000
etwa
( Gipfel des ) .
Eanioghe
( Gipfel delle) in Val CreVecore
7900
Heer
. . . . . . nach
mosina bey Giornico
« ach Satzffüre 2685 8262
( eine Gotthardsspitze )
Prosa
8578
2722
„
„
ebenfalls
Pettine
2750 8505
,
^
ebenfalls
Zieudo
5216 9898
„
„
ebenfalls
Pesciora
Pflanzen.
angehörende
was da,
und
Gotthard
der
.
h
.
d
,
Ober - Livinen
. Die scharfe und trockne Kälre des Nordens , die
iugehört
«nd die feuchte Luft der Schulz
warmen Winde Italiens
- Arten und andre saftig«
Affe » daselbst die Immergrün
»' stanzen zwischen denen LappiandS und Schwedens wachsen,
ei» wunderbares und außerordentliches Gemisch . Ebel glaubt,
da >s krimnla Minima und Innciis oguarrasuo sin der Schweiz)
dem Gotthard eigenthümlich seyen . Andere seltne Arren sind:
Einigen

Oertlichkeiten

tlampanula patnla, Lnicn; xpinn-eizsimne , Llirvrnntliemnm
hialleri , ? cclicn>iiris rmtrata , recudita und cömoüa, l,inncoa horcal!^, Apar§ia alpina , l. arciam!ne beUiiUkolia und
re^eclifolia ( bei',» Hospiz) ; Oietn« calz-cinuz
, ? otenkil>a
oranrlillora, (lderlcria seiloiries , kmpctriim Hierum; „cnil
Steinbrech- Arten; I,il !um biilliilrriim auf der Siidseire;
Lrizeron unitlorrim, 6napbial .um riipinum , 8taticc armer!a , Larcx pariailiora / lF/-r/ , koeticia .4Ü, und prilicari»,
Avona verzicolor
, .Inncue rxnrlicens
, triücliw,
/accjuini ( auf der Rnduiitbriicke) , Arenaria billora , Loma»um palustre , Lrioxlrornm capitatrim / /o/m . , Zikbalcli»
procnmben, , 6cum »lontaninn, ? tsr,8 crispa Lw. , 8tereocanlon xascbiale und eine Nlenge anderer.
Airolo . Lrvüimrun kelveticum OS , 8enec >o oircoruü, Arakis xerkoliata / am. , hlernisria §Ial>ra, blieracinm
xiloselloiäes -^-Ä. , i. ^ ,ioLurri8 eciiinatii ;, t^ampanula jistiil ».
Dazio Grande. Zivischen Airolo nnd Dazio : Lros!mrim kelvetienm / >(7. und fast alle bey'm ?lctikel Airolo
erwähnten Arten. Unterhalb Dazio khz-tenma 8 c!iciie 1ixerr
^l/ . 7 eine schöne Art, welche Edel der italienischen Schweiz
eigen glaubt. Im Schlnnde deö Monte Piottino : tlvri^u«
niLricans, Lcliinospermum l.axpula A-l-m., Aedillea nöbiliL.
Un ter - Li dinen . Bodio: Hiymue
pannonicus
,
8ilene Otites d'm. , koa vilo ^a , Anclirwa anZu^tikolia Un¬
terhalb gegen Poleggio : kortulacca oleracca , Asparagui okZcinalis , Onaplialium Iiiteo-allinm , kli ^tolacoa clecanilra,
Llitnrn canitatum , Zerium maximum ( un ganzen Livinenthal ) .
Maggia Tl
< >al . (Val di Campo)e zwischen Cercnkino
und Bosco : ? otentilla rnpe8tri5, klrxtsuma 8chcnckrcri
l .arerpitium lsalleri -t/l. , ? al ^xoriuini k;'perborcnm
Lw. , ? ol;-§onnm alziinnm ^ ,'l , kkoriiola rorea, Oentiana
obtu ^ikolia §<Aml<A. Weg auf die Zurca von Bosco:
8onckri!: mnntanu; / .am. , lsicraciuni granclillorum ^s/t,
Anemone axiikolia , l^ copoclium alpinum^ Anemone vcrnalia , 8eneeia incanus , poa laxa. Auf dem Joch des Pas¬
ses : Zaxisra^a ditlora -s/t , kern rüsdiclra, Aelirllea nana,
Lritrickiuin nanum LcbraL

Dlenio - Thal. Siehe das obere und untere Livinen.
Riviera
und daS D elli n zon i sche.
Um L^sogna:
Llitnm capitatum. Zioischen Osogna und CrcSciano: t)cnkaurea zplenrlene ( nur in der ital. Schweiz) ; Anrlropoi -on
6rz,IIn ; , Lrezii; retma / /a// . F/ , Ilieracinm rtaticikalirini
/^-Ä. Zu Eresciano: Luonvmur enropaea A intermedia rV.>
?arietnria zririaica l7/ - , l.i>ium buloiscrum . Zwischen Cresciano und Beklinzona: eine prächtige Iimbellikera mit weiße»
Blüthen, die in der Schweiz unter dem Namen keueeclanum
»Isaticnm vorkömmt. Unterhalb Bellinzona : Leternck okücinarnm
, I.aetuca rcariola , klrz'tolaccn ciecancir»
(siehe Unter -Liviiien ).
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Auf dem Jorio - Derg : 6n,1p !iali !!0i pnriüum
8cnecio inounus , ubrotaniiolius , jZoronicum , 6nic,i8 Irctcropli ; I 118.
aus dem Bcllinronischen
(»
Morite Ceneri cbergang
nach dem Lnganischen) : klrvrcuma 8elle »clirrri , 8xl>l>rnna
kn8cii8, ch^ copoäitim comglanutum , welche beyde letzter» Ac¬
re» sehr selten sind.
Das Locar irische . Irr der Ulngegend dorr Lorarno:
Hin8p^ ru8 chotus, Ocrvaria alristica ?>t. , stnuienin unüula( an schartige» Orten ) ; 8cabio .8n ^ramiriikvUL
tikoliiim
(am Secufer ) sehr selten; lkliticnm wallen 7^-v. ; 8eliocuux
kuecu.e. Die Gegend um Ponte Vrolla , Zlvey Miglieu ycn
Locarno , wo sich die Maggia und die Melczza vereinigen , ist
für den Botaniker sehr merkwnrdig . 2m Jahr 1796 besucht»
sie Schleicher mit oielem Erfolg.
DaS L » zairische . Um Lugano : Ovxorns rAonti , He !leborrir viriüiz , » igcr , 6cran !um iroüomim, 8cirpriL mrrcronatns , (bnürasaemum ossicin ^Ir >s//. , Ozinuncka regaüs,
Lucridaln » daoklivtenmu 8cI>ericd/; -' ri ^ 7L, orata
cikorrie , Lrepis 8eto8» // -,//. / / , üuniAS Lrncugn , tbirüronor;or> OrvIIus , Lcntnurea ^ylenüeiis , iiigrerceu ^ V'ttt-t.,
Lrrfominrks granckistora ^ tocncn, Oor^ clrium Iierbncerim
^iü ., 5.ntirrlriiirim c^ mbaluria , ? aeo »ia ofücirirrli ^, Lalzamltrr masor / )»/ . , 8cabio8a xrnminikolin , 8i >ene Lnxikrnxa,
Lxtirus kirsutus . Bey m Hochgericht: Imrlrr Irirta , Lrixlolt^
rum carrcikolium.
Lypcrir ; lonFns , ? sniAm Fuße des S . Salvatore:
Oeii? amcnm liurmannl
crim rinürrlatifolium
tnria bulbikera . Auf dem Rücke» des Berges : Lisrue rxenNIIIU5.

iiiügica , ko»
Am Seenfec bey Gan -driar knrietaria
xilosa , rixill », IAe1i58a okkclnalm , ch-rlstoloadia Lllcmatiti ^,
ratuncks , ^ epcrrifL tarrrina , Lolriken arboreeecne , 8ki >8 Ootiirn8 , 7b§nve americanu , Rkiimmis raxatilir , su8winmn okLclnale » Ölen europaca , 6rilii »n rridrnm , pirrpirrcirm , Ir»ikolium rr^ ittü. , Valantia .glnbra , ktcri » cretica , Llemnfi,
erecta , Lkerrantdiir kelvcticur / --cg-, victrunn !,;
- nigrrim , Eamxa1.!rctrica xerennib , ^ 8plcnium ktzckiuntrim
rwla bononien .eir , KriMire acirlarrtiie , Ourpc^irim vorniim,
AnckropoZklN Allioriii O-canü., Lriplitkasmum granllrstnrilm,
Rrita ^ raveolerik , Liirr ^arrtiicmirm corvmkoriim , Oxslrr
^tricta , coroiculnta ; - lolinia rerotiiirr ,V . et 77.
Auf dem Berge Piaz ; a Bachers: Lactur Opnntia.
Ruf dem Berge S . Lucia: 8euecio nbrotanifvliii ».
Die Vegetation
.
Das Mendrisische
üppiger als selbst bey Lugano n »d Locarno.

Bey Msndrifio:
karietarin jugzica
Monke

Generös

ist reicher

und

Oxnlie corniculatli , 8ilene xnllimr,
, bjelleborus virickrz.
«.

Bey Casirna im Mnggiothak

: d ' ke-

si» m liiwpI ^ Unm . Am Fi:ße des Berges bey Eodilago:
Eoi ^:!ali8 Inbea OS , 8eäum cepaea , LIematis recta lind
andere wie im Lnganischen.
Oberhalb Melano längs dem
Hinaufsteigen : Kalium arwtntnm , Lithium Lrizitkales Leo,-. ,
Jntdcmip Priumsctti aeä/c/cb , Iw^orpitium lutevlum rV.,
Ouercus Lorris , kaoonia olücinalis
Ailf den Alpen von
Melano : VeratiOm nigrum , luxurticum pelopvnncxincum,
1,. 8e §uicri, . krenantkos tonui/vlia , /lgrostoinma klozäovis , Erexis alpina , fl^tiantia minor , Lrica carnsa,
zcrpitium .
Anf dem Berge : klr ^ teuma ljollori
,
8cdeuclwiLri
dlanstragora oksicinaliz VW , blieracium
nmplcxicaulo , ? e:Iic::Iari8 vorticillat » , recutit .i , comors,
koliorch, p.rroilcxa
/loliülca , Llavennas ( häufig) , tanacetikalia , keinen spastioca , xrimila
, luula liirtn,
kiueraria aurantiacn Ö <7. , ? otontill :> caulexcens , micrantkia -Kc-m. , 8axikraga inutata , l. ilinm dnlbi/erum , 8ilone
8axikri >pa et gumirilwia , Rliaminw pumiliw , Larex mucroNata Kw , Kentiana xurpiirca , kleuroppermum austriacum
//oF >n , Veranic -i montnn -r , siinZuicuIa alpin » , Valeriana
eaxatilw , ? oa alpin » ^ , Kalium kocconi
7,a8erpitiiim kanriinii al/or. , kvularia amplexi/olia , fs8xho:lelu»
alkrw L , Orada atellaka /d t7. , blvpoeliooria maoulata,
8au88urea :I:8ooIor L>(7. (auf dem Gipfel) , Larstuiw transalpinur , kacaila albikrons , löotr^ cliium lnnaria *).
Thiere.
Die Wälder , Thäler und Bergs Tessiys hegen fall alle
Arten Thiere , welche in Ober -Italien und in der Schweiz
vorkommen.
HanSkhiere. Ochsen, Pferde , Maulthiere , Esel. Schaafe,
Ziege:: , Schlveine. 5yauS- , Jagd - und gewissermaßenLurnsHnnde die Menge . Kaninchen werden von Unvermöglichen gezogen.
Wilde , seltene und gemeine Säugethiere.
Wir
haben den Bär , Wol/ , Fuchs , Marder , Dachs ; ferner das
Eichhörnchen, den Siebenschläfer, den Manlwurf , der in eini¬
gen Gegenden beträchtlichenSchaden anrichtet , ohne dass man
sich gehörige Mühe giebt, die Vermehrung desselben zu hin¬
dern ; in einigen Gemeinden ist eine kleine Belohnung für die
Manlwnrfsfängec festgesetzt, in andern aber wurden diese ab¬
geschafft, weil die Ausrottung
nicht erfolgte und man von
Beschwö'rnngsmitteln bessern Erfolg hoffte. Mehrere Acten
V»atten , Mäuse und Katzen ( auch in halbwildem Zustande),
und hie und da ein Hermelin. An Fledermäusen ist kein
Mangel.
Anf den Alpen haben wir die Gemse und das Murmeltbier,
und machen auf beyde Jagd . In der Ebene und
im Hügelland der graue Hase , auf den hohen Berge » der
Siehe Ebel. Ferner die Schrift des Pros . G . Eomolli
von Como, welche er im I . 18A als Vorläufer der klora
komenrls herausgegeben hat.

an ewigen so¬
weiße . Nicht sehr feiten ist der Fischotter
wohl der fließenden als der stehende » Gewässer . Unbekannt
Igel.
der
und
Reh
stnd bey uns der Hirsch , das
der Classe der Raubvogel haben wir den
Vogel. Aus
Falke » , den Raben,
mehrerley
Adler , den Lammergeyer,
Geyer . Aus derjenigen , welche nnker dem Namen Wildgeumfasst,
werthe JWividnen
flngel so viele dem Saumseligen
zahlen wir eine lange Reih « Rebhühner , Haselhühner , Schne¬
pfen , Fasanen , große schwarze Fasanen oder Berghühner
(rtolci ) , Wachteln , Drosseln , Amseln , Elstern ». s. w.
grane nnd die grüne Eidechse , und
Die
Amphibien.
man soll auch ungewöhnlichere Acren gefunden haben , nament¬
lich die große Eidechse Legua» I ( ^ nnna ) , von welcher Ameretti spricht ; er meint , dass wenn der gemeine Mann von Uuthieren , schreckliche» Schlangen , deren Blick , Athem , Gestank
giftig sey, von Kühmelkern n . dgl . erzähle , es nur solche große,
übrigens ganz unschädliche Eidechsen betreffe . Man trifft an
feuchten Orten und bey reg,lichtem Wetter den Salamander
(gemeinhin roura ) ; auch über diesen gehe » im Volke furcht¬
same Mahrchen.
eine be¬
Der Frosch ist einen großen Theil des Jahrs
liebte Speise ; im Jnny , July , Anglist betäubt er die Bewoh¬
ner der den Sümpfen naheliegenden Dörfer und Städte , und
vor gegen Verbesserung
wirft denselben ihre Gleichgültigkeit
der Luft und der Grundstücke . Die Kröte ( gem . seiatl ) ist
im niedern nnd warmen Theile häufig ; sie scheint höher als
nicht vorzukommen.
1200 ' über dem Meeresspiegel
. rco»
(
gem
haben wir die Nattern
Von Schlangen
dem Volke erzählt man von
ro §n ) und die Viper. Unter
der Erscheinung entsetzlicher , giftiger Schlangen . Dass es der
letzter » wirklich gebe , ist nicht ausgemacht , außer der Viper,
werde » , in denen er tödclich
von deren Biss Fälle angeführt
geworden ist. Jetzt bey der verbreitete .» Kennkniss vom Ge¬
ist zu hoffen , dass solche Unglücksfälle
brauch des Salmiaks
nur höchst selten wiederkehre » werden . Auf jeden Fall ist in
eine gewisse Vorsicht nicht unange¬
der Hitze der Sommertage
messen , wenn man an den am meiste» gegen Mittag gelege¬
versengten Abhängen geht oder ar¬
nen und von der Sonne
beitet . Der Abhang von Castagnola und der von Morcote,
beyde am Luganerfee , stnd bsy 'm Beginn des Frühlings von
den Vipern sehr besucht. Wir halten , obwohl man es bey
liest , für eine Erdichtung
dielen einsichtsvollen Schriftstellern
bey'm verfallenden Hochdass der Uferstrich von S . Martina
gericht von Lugano wegen Belästigung durch die Vipern von
verlassen worden sey , indem sie wegen der
den Bewohnern
menig günstigen Lage gegen die Sonne dort sehr selten sind;
und viel wahrscheinlicher rührt diese Verfassung von der Un¬
fruchtbarkeit des Orts her,
unsere etwas beträchtlichen GewciMey entFische. Alle
dEen einen Ueberfluss qn Fischen , deren manche von vorzüg¬
licher Gute sind . Die bekanntesten Arte » derselbe » sind:

Tessin .

5
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Der
Der
Der
Die
Der
Der
Der
Der
Der
Die
Die
Die
Der
Die

Agone " )
Aal
Ukelei) ( arkorelly)
Trische ( botrisio od . bottntrice)
Karpfe
Alant (caverlrnle od. oavastaii »)
Heckt
L,
Barsch ( Dr -stco)
Brachsmen ( rcarstolr)
Forelle
Aekche ( tomolo)
Schleihe
Spierling
( vairons)
Also

Lyprinne azonc?
lVckuraena anziülla ..
Lz-prinns aldurnus.
6astu5 >»ta.
L ^ prinus carpio.
Lvpriuus
cepknlus.
Lsox lucius.
korcn Ünviatili8.
Lvxrinul ? brama.
8ä >mo k-iria.
8almo tk ^ mallus.
Lvxrinus
tincn.
Lvprinue
nxkz ' -t.
Llupea . alosa.

Die Forelle
ist die Königin unsrer Gewässer ; ste findet
sich reicklick im Ceresto , steigt in den Vedeggio hinauf ; noch
in größerer Menge halt fie fich im Verbaue und in dessen
Zuflüssen auf ; in dem größten derselben , dem Teffin , steigt sie
bis Giornieo hinauf . Die Alpenforelle ist vortrefflich im mitt¬
lern und obern Livine » lind im Brenne bey Olivone und wei¬
ter oben . Die dem Cercno zufließende Sovaglia
nährt rothe
Forellen . Der Agone ist den drey See '» von Como , Lugano
und dem Maggiore eigenthümlich ; im Luganerses befindet er
sich in größter Menge . Die Aale find im Ueberfluss da wo
die Trela aus dem Cerefio abzufließen anfängt und in der
Tresa selbst.
Die AIfen oder Mayfische , ein Meerfisch , ähnlich den
größten Agonen , steigen gegen die Mitte Jnny 's den Po hin¬
auf , laichen im Kies desselben und bleiben bis Mitte Augnst 's;
dann ziehen sie mir bewunderungswürdiger
Ordnung fort , in¬
dem sse alle ihre Sämlinge
vorausschicken , und kehren den
nämlichen Weg in 's Meer zurück. Viele derselben treten auch
durch den Teffin in den Lago Maggiore und aus diesem in
die Maggia.
Ccustaceen
. Der Krebs lebt in einigen unsrer moo¬
rigen Bäche diesseit und jenseit des Cenere ; er wird nicht
gar groß.
Jnsecten
und Würmer.
Niemand
hat fich bey nnS
mit dem Studium derselben abgegeben . Der Landmann wen¬
det keine Mühe an gegen die Verbreitung
der schädlichen Ac¬
ren ; es kömmt ihm wohl zu Statten , dass die plötzliche Aen¬
derung des Warmestandes
ihm oft günstig ist ohne dass er es
bemerkt ! Die Zucht der S ei d e nw ü rm er ( gem . oavalrr)
ist im Fortschreiten . Die Bienen
find in nicht geringer Menge
vorhanden , und würde » es in weit größerer seyn , wenn Viele
sie besser zu schätzen und ihren Nutzen daraus zn ziehen wussten,
ohne sie zu vertilget !.
*) Der Agone ist höchst wahrscheinlich keine eigne Act , son¬
dern die noch nicht ausgewachsene Alse, wie mir aus der
Vergleichung von Schinz , Hartmann
und Franscini hsrvor -ngehe » scheint.
D . Uebecs.
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In den minder hohen Theile » des Eantons , d . h . bis zu
1290 ' und wenig mehr über dem Meere , erfreut das Jo¬
mir seinem Schim¬
Symmerabende
die
hanniswürmchen
uns in den heißen Tagesstunden.
mer . Die Cicade beraubt
schädigen die Cul¬
Ameisen
die
nd
»
Heuschrecken
(
Die Grillen
turen . Die Wanze belustigt di'e hölzerne » und unreinlichen
bey .uns als ein sehr
wird
Wohnungen , Der Scorpion
giftiges Thier verfolgt , aber man fuhrt keine Thatsache zur
Unterstüimng des Schauders a » , den man vor ihm hat . Die
Schnecken sind bey uns als Fastenspeise gesucht, und wir ver¬
kaufen noch in ziemlicher Menge davon . Bey Anlast der Ver¬
sammlung der schweizerischen narurforschende » Gesellschaft zu
Lugano im Jahr 1823 , machte ein Mitglied derselben die Ent¬
( nach dem Lamark 'sche» System)
deckung einer 8 . Gattung
Schnirkelschnxcken , und nailnke sie Helix lwi ^ nneiwir.

L.

Volk.

Das
Stand

und Gang der Bevölkerung.

Die leüte , mit einiger Genauigkeit ausgeführte , Aufzeich¬
1821
nung der tessinischen Bevölkerung wurde im September
geschienen ; seht beschäftigt man sich mit Änsziehung der von
bis zu
Bevölkerung
über den Gang ihrer
den Gemeinden
Ende des Jahrs 1833 gelieferten Angaben . Da aber die Ar¬
beit noch nicht sehr vorgerückt ist , so müssen wir uns beynahe
an die amtlichen Ergebnisse der Zahlungen von
fortwährend
1898 und l82st halten . Man läuft jedoch nicht Gefahr , sich
weit von der Wahrheit zu entfernen , wenn man die Einwohner¬
zahl deS Cautons auf !09,000 seht , für die beyden Bezirke
jenseit des Ceneri ( Lugano und Vlendrisio ) st8,000 und 61,909
für die sechs diesseitigen.
der Betzöl kernng , Ende 1833.
Ber m u th lich e r Stand

Bemerkungen,

Bezirke.
Ä

.
^ Kreise
1.
2.
3.
st.
5.
6.
7.
8.

Lugano . .
.
Locarno
Mendrisio
Lebenting
Bellinzona
Blenio . .
Ballemaggia
.
Riviera
Im

Ganzen

.
.
.
.
.
.
.

12
7
5

3
3
3
i
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stl
28
SS
21
18
22
7

3^

Z56

st

32960
Der Durchschnitt der
20920 Bevölkerung für den
15020 Bezirk wäre
13625
1137» Seele » ,allein es herscht
9780 darin unter den achte»
80st0 ein « sehr große Un6860 gleichheil ; für
den
st050 Kreis 3868 , für die
387.
Gemeinde
109000

Hinsichtlich der Bolkszahl isi Teffin der 7 . unter den 22
Cantonen , stärker als zwey ( Bnndten und Wallis ) weit größere,
aber schwächer als vier , die ihm an Ausdehnung nachstehen
(Zürich , Aargau , St . Gallen und Luzecn ) . Giebt man der
ganzen schweizerischen Eidgenossenschaft die annähernde Bevöl¬
kerung von 2,090,000 Einwohnern , so kommt auf jeden Canton ein Durchschnitt von 95,000 Seelen , so dass Teffin einige
Tausende über sein BetreffnisS besäße , und nicht nur den 22stel
sondern wohl den 19tel des Ganzen ausmachte . Indem der Zusammenzug der Bewohner der kleinen Cantone Uri , Schwyz,
Untecwalden
und
Zug um 90 Tausend Seelen beträgt,
so folgt daraus , dass dieselben , welche auf der Tagsayuna
vier Stimmen
haben , dem Tessi» nicht gleichkommen , wel¬
ches daselbst nur für eine Stimme
gilt , und so viel weniger
politisches Gewicht hat.
Veränderungen
und Bewegungen
der Bevöl¬
kerung.
Der
Bischof von Como übergab im Jahr 1597 dem
Pabste eine Uebersicht der Bevölkerung seines Sprengels , auf
welcher die Unterthanen
der Schweizer sich auf 130,000 beliefen . Allein bey der Visitation von 1633 , kurz nach der Pest,
welche Mailand
und so viele andere Länder heimsuchte , zeigte
«ine andere Uebersicht deren nur 52,913 . Diese Bevölkerung,
wir meinen die in geistlichen Dingen vom Bischof zu Como
abhängige , belief sich im Jahr 1824 auf 75,000 Seelen . Wir
halten aber die Zahl vom Jahr 1597 für sehr übertrieben , und
wir behaupten das Nämliche von jenen Berechnungen , vermöge
deren man uns gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts
nicht weniger als 1/0 bis 175 Tausend Seelen zuschrieb . Bonstekten, welcher
in den Jahren 1794 und 95 einen großen
Theil unsers Landes bereist und untersucht hatte , war sebr
fern von so großen Zahlen . Nach seinen Angaben , welche die
ganze Bevölkerung
der italienischen Londvogteyen
umfassen,
bestand dieselbe damals aus etwa .80 Tausend Individuen.
Es folgt nun nach den einzeln - » Bezirken die Bevölke¬
rung , welche bey Anlass der zwey in diesem Jahrhundert
vor¬
genommenen amtlichen Zahlungen in denselben gefunden wurde.

-

101 -

Bezirk

1808 1824

Kreis,
Lugano . .
Taverne . .
Breno.
TessereteI
Sessa.
Magliasina
Agno.
Carona . .
Bezia.
Pregassona
sonvico . .
Ceresio.

Lugano.

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

Im Ganzen?)

3344
2095
1879
2852
2049
1863
2313
2314
2403
1727
2021
1820

Bemerkungen.

3965
2412
2057
3043
2626
2137
2598
2695
2584
2040
2404

1) Ehedem Sala.
2) In der Uebersicht vom
I . 1808 (helve .t. Almanach v. 1812) stehen 29105,
weil der Kreis Riva S.
Vitale mit seinen 2425 Einwohuecn mitinbegriffen war.
In Bonffettens Berechnungen (1795) sind 25000 Seelen angegeben
, es muss aber
das darin mitbegriffene Riva
mit mehr als 2000 Seelen
26680 30649 abgezogen werden.

Die stärkste Vermehrirng zeigt sich in den Kreisen Lu¬
gano , Taverne , Sessa , Agno , Carona , Pregassona , Sonvico. Sämmtliche Vermehrung in sechszehn Jahren
gegen4 Tausend Seelen, oder 15 auf 100 Lebende.
Bezirk

Locarno.

Kreis.

1808

1824

Bemerkungen.

-Locarno . . . .

1964
3173
2470
2493
2321
2247
2657

2406
3386
2759
2497
2766
2620
3069

!) Viele seiner Angehö¬
rigen wohnen einen großen
Theil des Jahrs außerhalb

Melezza . . .
Onsernone. .
Gambarogno
Navegna . .
Verzasca ^) .

.
.
.
.
.

Im Ganzen 17325-) 19503

des Thals im Kreise Navegna, wo sie Häuser und
andere Güter haben.
2) Bonstetten im I . 1795
rechnet 17,274 Seelen.

Vermehrung in 13 Jahren ( von 1795 bis 1808) fast keine;
Dämliche in 16 Jahren ( 1808 bis 24) 2178 Seelen , also
°/o- Stärkste Vermehrung in den Kreisen Locarno,

Gambarogno , Navegna und Verzasca; keine in On¬
sernone. Schon Bonsiekten gab Onsernone 2390 Beioohner.
ueber einige Ortschaften desselben bemerke man folgende That-

102
17dl

Gemeinden,
Loco.
Berzona.
Crana .

1808 1824

684
306
305

689
—

—

683
244
147

Auch in der Gegend Centovalli, des Kreises, Mclezza, ist
die Bevölkerung nicht merklich vorgerückt,

Bezirk Msndrisio.
1808 1824

Kreise,
Mendrisio ,
Stabliio . ,
Balerna . ,
Caneggio ,
Riva >) - -

,
.
,
.
-

Bemerkungen,

, 2439 2808 >) War im I , 1808 Theil
. 2387 2876 des Bezirks Lugano, und
. 2536 2957 die Bevölkerung des Men, 2217 2590 drisischeu belief stch auf 9572
- 2425 2806 Seelen.

überhaupt 12004 14037
Gesammt- Vermehrung in 16 Jabren 2033 Seele» oder
17 0/g ;

sehr bemerklich in allen fünf Kreisen , am stärksten in

dem von Stabbio, am wenigsten in dem von Caneggio
»der Mnggio- Thal.
Bezirk
, Kreise,

Leventina.

1808 1824

Der Lonücrvriterir
Snissv, der im Allgemei3078 neu genommen in Hi,nicht
der Bevölkerung der ital.
2673 Bogkeyen ziemlich genau
ist, sehte die der Leventina
2275 im I , 1795 zu 12 Tausend
Seele» an. Im Jahr l784
schrieb Schinz, dass die Bevölkerung des Thals »ach den
10619 Wirren nnd dem Unglück des
I , 1755 Verminderungerlitten habe.

Giornico . , .

2303 2593

Faido.

2821

Quiuto . . . .

2516

Airolo.

1961

überhaupt 9601')

Bemerkungen.
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Gesammtdermehrung iri den 16 Jahren 1018 Jndividnen
vder weniger als lOst^ ; unbeträchtlich in allen vier Kreise»/
und in dem don Quinta geringer als in den ander ».
Bezirke

Bellinzona

, Nivicra

und

Dlenio.

Getammtbermehrnng in 16 Jahren für Dclliiiiona
Seelen,
1115 Seelen , 11 »h ; für den Bezirk Bleuio IM
k" r Rioiera 689 Seele » oder beinahe 23 0/ch Eine
beträchtliche Vermehrung fast allenthalben ; am stärksten aber

in den Kreisen
Malvaglia.

Dellinzooa

. Giubiasco

Bezirk
Kreise.

2301

Bonsietten
giebt um¬
ständlich die Bevölkerung der
2.529 Maynthalischen Dörfer an;
allein wegen Druck - oder an1109 derer Fehler fehlt Ueberein¬
stimmung im Zusammenzug
seiner Angabe » . Thatsache
jedoch ist, dass er gegen En¬
64.51 de des
vorigen Jahrh , die
Einwohner des Thals bald
zu .5888 , bald zu 6 Tausend
angiebt.

Rovana

. . . .

2583

. . .

1096

.5980

y

Vallemaggia.
1824

. . . .

zusammen

und

1808

Maggia

Lavizzara

, Riviera

Bemerkungen.

2813

Annahme der Bevölkerung in den 16 Jahren 471 Seelen,
nur 8 o/o ; merklich :m Maggiakreis , gering in Labizzara , Ab¬
nahme in Rovana oder Val di Camps.
In

folgenden

Gemeinden

hat

abgenommen:

die

Bevölkerung

Gemeinden.

1795

1824

Cerentino
. . .
Campo , Nivoic.
Caverguo
. . .

456
521
410

338
518
342

In Lavizzara sind zn Pcako , Sornico
und Fnsio
vielfache Spuren einer wert zahlreichern Bevölkerung
als die
heutige.
Zusammenzug

der

Bezirke.
Lugano
. .
Locarno . .
Mendrisio .
Leventina
.
Belliuzona .
Blenio
. .
Vallemaggia
Riviera . .

.
.
.
.
.
.
.
.

insgesammt

.
.
.
.
.
.
.
.

Bevölkerung

nach den

Bezirken.

1808

1824

Zunahme in den 16 Jghren.

26680
17325
12004
9601
7970
6221
5980
3012

30649
19503
14037
10619
9127
7480
6451
3701

3969
2178
2033
1018
1157
1259
471
689

88793 101567 12774

15
°/o
12 Vr
17
10
14
*
20
8
*
23
14
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Zunahme in 16 Jahren
12,774 Seelen ; des Jahrs
798.
Stärkste Zunahme in den Bezirke » Riviera
, Blenio
und
Mendrifio;
mittlere
in denen ven Lugano , Locarno
und Belliuzvna;
die geringste in Leventiua
uud Balle
Maggia.
Relative
Bevölkerung,
im
(
Derhältniss zum Flächeninhali ) . Eine DolkSzahl von 109,000 Seelen auf 780 Italien.
Quadratmeilen
Närhcninhalt
vertheilt , giebt für jede Quad.
Miglie
138 Bewohner ; auf die französ . Quad . Liene
723 , auf die teutsche
geogr . Quad . Meile 2224 . (Nach
Michaelis
hatte von 840 iral . Quad . Miglien jede 129 Be¬
wohner , von 52
teutschen Quad . Meile » jede 2060 Vr ) >
Es lässt sich Annäheruugsweise
berechnen , dass die tranäceuerlschcn Bezirke Lugano
und Meudcisio
den Fünftel
oder Weniges
mehr der ganzen Oberfläche enthalten . Nach
dieser Voraussetzung
hier einige Folgerungen:
Cisceneri
Flächeninhalt
Qd
(
. Miglien )
624
Bolkszahl
Seelen
(
)
61,020
Seelen auf die Quad . Miglie
98

.

Transceneri.
156
47,980
307

Daraus geht hervor , dass der transce
tierische
Landcstheil zu den bevölkertsteu Gegenden gehört , der cisceneri
sche
zu den mindern . Es versteht sich, dass die Umgebungen von
Locarno und Bellinzoua und andere Striche in der Ebene wett
bevölkerter sind als die mehr im den Gebirgen liegenden Thä¬
ler . Gegen ungefähr 3000 Ausländer und 'Schweizer , die sich
bey uns aufhalten , giebt es an 12,000 der Uusrige » , welche
Brod uud Gewinn auswärts
suchen.
.Hinsichtlich
der relativen
Bevölkerung
übertrifft
Teffin hauvtsächlich Bunvten
46 (
Seele » auf die Quad.
Miglie ) , Wallis
53(
Einiv . ) , Uri ( 41 ) , Schwyz
( 124 ) ,
Unterwaldeu
121
(
) ; hingegen steht es vielen Ccmtonen nach,
besonders Genf 761
(
Einw . auf die ital . Quad . Meile ) ,
Zürich 421
(
) , Aargau
396
(
) , Thurga»
399
(
) , AppeuSell 490
(
) und Basel 388
(
) . Im Ganzen steht die durch¬
schnittliche
Bevölkerung
Tcssins
der durchschnitt¬
lichen der Eidgenossenschaft
im Berhälkniss von 138 zn
187 nach, und doch gilt unser Boden , was dahingestellt seyn
Mag , für den fruchtbarsten der sämmtlichen Schweiz . Das
Veltlin,
jenes
ehemalige Unterthanenland
der Bündtner,
nun eine österreichische Provinz , zählt auf einem Flächeninhalt
von 849 ital . Quad . Miglien 88,000 Einwohner , also weniger
als 104 auf einer solchen ; jedoch ist vielleicht der Boden dawlbst jm Ganzen genommen nicht so gut als der unsrige . Das
Uomaskische
dagegen , welches -Hügel - und Bergstrichc ent¬
halt , aber meistentheilS viel bessere und angebautere als die
nnsxigen , zählt 360 Bewohner auf jede Quad . Miglie.
Relative
Bevölkerung
des Mendrisischen
und
ver Ebene ianc
(?
>) von Magadino.
In
der erster » vie¬
ler beyden Gegenden habe » wir die größten Fortschritte des
tessunschen Laudbaus , in der andern die geringsten ; in der

-
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erster » keine oder fast keine Weidgangsrechte
anf ParticnlarEigenthum mehr außer im Gebirgstheil , in der andern diese
Geiffeln der Landwirrhschafk vollständig und mit so eifersüchti¬
ger Sorge beybehalten , dass dem Besitzer verboten ist, Bäume
irgend einer Art aus das eigene Land zu pflanzen , wenn es
dem Weidgang unterliegt . Jenes ist der Garten unsers Freystaats geworden , dieses ist unser pontinischer
Sumpf,
arm an Bewohnern und Erzeugnissen , den Menschen und dem
Bieh verderblich . Es lohnt sich, eine Vergleichung
zwischen
beyden Gegenden anzustellen.
In Betreff des Mendrisischen
verdanken
wir folgende
Angaben dem Hrn . Regierungs - Commissar Ingenieur
I . B.
Rusca:
Ackerland , zwischenein mit Weinstocken besetzte Felder
und Wiesen erster , zweyter und dritter Classe 50,000 Pertichs
( — '/ ; Juchart ) ; Wälder , Weiden mit Gebüsch ( borofir i-srbi)
oder bloße Weiden 53,000 ; von Ortschaften und einzelnen Ge¬
bäuden eingenommener Boden 3000 ; ebenso von Straßen , Fuß¬
pfaden u . s. w . 4000 ; fügen wir zum Ganzen aus Besorgnis»
zu geringer Zahlen 20,000 Pertichs hinzu , so erhalten wir
130,000 Pertichs oder einen Flächeninhalt von 25 Italien . O.üad.
Miglien . Da die Bevölkerung sich auf 15,020 Seelen belauft,
so ergeben sich 600 anf die Quad . Miglie . Rechnet man auch,
dass das ganze Jahr hindurch 2000 Personen abwesend seyen,
so bleiben noch 520 Seelen auf die Miglie , was eine der volk¬
reichsten Landschaften in Europa anzeigt . ,
Ganz anders verhält es sich mit der Ebene dem
(
sogen,
kiano ) von Magadino.
Wir
geben ihr den Umfang zur
Rechten von der Nahe von Gudo bis ; » der von Minnsio,
links von der Morobbia bis » ach Unkec-Magadino ; als Lange
fetzen wir 7 Miglien , als Breite vom Fuße des einen Bergs
bis zum Fuße des andern 2f/ , Miglien ; im Ganzen hat sie
einen Flächeninhalt von ungefähr 18 Quad . Miglien , welche
90 und einige tausend Pertichs Boden ganz in der Ebene aus¬
machen . In diesem ganzen Landstriche finden wir rechts die
vier Dörfer Gndo , Cugnasco
, Gordola
und Tenero,
links und in der Ebene vier andere Cadenazzo
, Quackino , Contone
und Magadino.
Da
die sämmtliche Ein¬
wohnerzahl dieser Ortschaften aus einem Tausend besteht , so
folgt , dass auf eine Quad . Miglie nicht mehr als 55 Einwoh»ner kommen.
Wäre der ganze Canton so bevölkert wie er es im Men¬
drisischen ist , so hakten wir 405,600 Tessiner , wenn im Ver¬
hältnis !- der Magadiner - Ebene , wären wir nur 42,900 und
zwar fast alle arm und ungesund.
Bebaut mit Türkenkorn znm vierten Theil würden jene
90,000 Pertichs ( zu einem Moggia die Pertica ) 22,500 Moggia (Malrer ) ertragen ; ein zweyter Viertel mit Waizen und
Roggen ( dnon Zrano ) würde ( zn I h? Star die Pertica ) über
4000 Moggia Korn beizufügen . Es blieben 45,000 Pertichs,
welche weit mehr als hinreichten , an gutem Futter , an Manlbeerblattern n . s. w . eineü viel größer » jährlichen Ertrag zn
geben , als man jetzt den Werth der Erzeugnisse dieser Sümpfe
anschlagen kann.
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Relative
Bevölkerung
von
L >tadt
und
Land.
Der Canron
Teffin har den Nachtheil
, keine einigermaßen
be¬
trächtliche
Scadt
zu Hennen , welche geeignet
wäre , durch die
Zahl gebildeter
Männer
und ähnliche Elemente
einen gewichti¬
gen Einfluss
theils
auf die öffentliche
Meinung
, theils
anf die
Bildung
auszuüben
. Zu nur zu vielem Hader
lieferten
unsre
drey vorzüglichsten
Ortschaften
den unseligen
Stoff , indem
ste
sich um die Ehre
und die Vortheile
der Hauptstadt
deS
Cancons
zankten ! Noch ist uns der Trost
nicht zu Theil ge¬
worden , dieselben
in einigem
edlen Wetteifer
für Errichtung
wichtiger
Anstalten
zum Nutzen
und zur Ehre ihrer
selbst und
des Staats
begriffen zu sehen . Lugano
, Locaruo
und Bellinzona
berühmen
sich des Namens
Stadr;
Mendrin»
scheint sich mit dem eines Fleckens
zu begnügen
; manche an¬
dre Ortschaften
z. B . Faido
, Riva
, Ascona
, Baker
na,
Agno
lieben
ebenfalls
diesen Titel , welcher einigen
derselbe»
i » sehr fernen Zeiten ertheilt
wurde.
Der berühmte
Malthus
bemerkt , dass in den gebildetsten
Ländern
die Volkszahl
der Städte
sich zu derjenigen
der Land¬
schaft wie 1 zu 3 zu verhalten
pflege , und in den minder
ge¬
bildeten
wie 2 zu 7 . Nach
diesem Maßstabe
würden
wir zu
den äusserst
mindesten
gehören
, da in unserm
Lande auf
einen Städter
zehn oder eilf Landbewohner
kommen.
Uebersicht

der

Volkszahl
Land

Städte

1808 182st 183^

Namen.

der
sch a st.

Städte

Land¬

un

schaft

Gan¬

1833

zen

Lugano

. . 33stst 3266 st.500

28st60

32960

Locaruo

. 1167 1st63 1760

19160

20920

Bellinzona

1261 13st1 1500

8280

9780

Msndrisio

1302 1507 1830

13190

13020

33320

30320

V . Mag - .
gia,

Ri

biera,Ble

-/
->

-

—

—

nio u . Ls - >
bentina

. ,

707st 8277 S.590

99st10 109000

» nd

der

Bemerkungen.

Die drey -Haupt¬
städte
zusammen
zählen
kaum 7700
Einw . Mit
Ende
1833 entsprach
die
Städteund
Zlecken
- Devölkeruiig
nicht
eine»
Zehntel der land¬
schaftlichen.
Die
Zunahme
d . Vclkszahl von 1808 bis
182st ist oben zu
Ist o/g für den gan¬
ze » Canton angege¬
ben ; in den Städ¬
ten war sie etwas
größer , nämlich 17
chj, im genannten
Zeitraum , u . 16 chg
v . 182st bis 1833.
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Bevölkerung
unter verschiedene EinwohnerClassen vertheile (1824).

Aus der Prüfung
dieser Verhältnisse ergiebr sich 1) dass
die Zahl der männlicheu
Individuen
um Vso jener der
weibliche»
nachstehe ; dass im Ganzen sie sich wie 106 zu
102 Vz, verhalte , obwohl sie in drey Bezirken (Mendrisio,
Dellinzona
und Riviera)
größer
ist. 2) Dass die
Zahl der Haushaltungen
knmixUo
(
) , insgemein Feuer,
stellen,
sich zu derjenigen der Einwohner wie 1 zu 5 verhalte,
welches , insofern es eine fast ganz ländliche Bevölkerung be¬
trifft zu kleine Haushaltungen
voraussetzt , und nicht das bessrs
Anzeichen von häuslichen Tugenden , Eintracht und Zuneigung
ist, so wie auch kein günstiger Umstand für die Laudwicthschaft.
L) Dass die Zahl der Activ - Bürg er oder
(
der Stimmbe¬
rechtigten in den Gemeind - und Kreis - Versammlungen ) ' '/i « ,
der gestimmten Einwohnerzahl
sey ; man rechnet nämlich
im Allgemeinen im Canton auf 100 Einwohner 15 Activbürocr , also auch auf 100 Familien 75 Stimmfähige , allein im
Lugauischeu nur 06 , im Mendcisischeu noch weniger , nämlich
etwa 60 . ü) Dass , während in 16 Jahre » die EinwohnerZahl um etwa 15 o/g zunahm , die der Feuerstellen
weit
mehr gestiegen sey , nämlich um 35 °,h , was au sich selbst kein
sehr gutes Anzeichen ist. 5) Dass 15 bis 16 Tausend Ackivbürger berechtige » , eben so viele oder mehr Liegenschaften be¬
sitzende Haushaltungen
vorauszusetzen oder aber eine Gesammtzahl von 75 bis 80 Tausend Besitzenden.
Geburten

, Todesfälle

, Ehen.

Die geringe Sorge , das Ergebniss der Aufzeichnungen
zu benutzen , hat bewirkt , dass man sich um diese und so viele
Berechnungen nicht bekümmerte , so dass es uns gegenwärtig
unmöglich ist , etioas Sicheres über die sehr wichtigen Gegen¬
stände vorzubringen . Wenn wir uns an unsre Nachforschungen
halten , so erhielten wir folgende Thatsachen :.
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Jährlich.

Zahl.

-

Verbäliniss
tur Volksrahl
d . I . 1831.
(106,300 See¬
len .)

Bemerkungen.

Die Vecgleichung der
Beinahe 1
Geburten
mi r den T oGebor, 1er auf desfällen
ivürds
be¬
25 Lebende. rechtigen , der Bevölke¬
rung
einen jährlichen
Gestorbene 2860 - 3060 1 auf 37. Zuwachs v. 1350 Indivi¬
duen zuzuschreiben ; al¬
Ehen
900 wenig¬ 1 auf 118 lein wir haben ihn in un¬
sern Berechnungen
nur
stens
Seelen.
zu 750 bis 860 angenom¬
men,weil wir die bekann¬
60 bis 80
1 auf - 1500 ten Folgen der Auswan¬
Unehelich
berücksichtige»
Geborne
und mehr derung
Geberne

5000 - 5500

Einwohner.
Geimpfte

k.008 etwa

Cörperliche

'/ .; der Gebrriien.

niederlassen und völlig
! Seymat entsage » ,
Andre in fernen
'en sterben , ohne
unsre Pfarc - und

Beschaffenheit.

Die Tessiner haben die italienischen Gestchtszüge , mehr
doch die Bewohner
des cransrenerischen Landestheils . Ge¬
wöhnlich sind sie weder hochgebaut „ och starkgliederig . Sie
lind fähig , die härtesten Anstrengungen
lind d,e größten Ent¬
behrungen zu ertrage » . In
vielen Dörfern
steht man die
muntersten und lieblichsten Kinder , und doch erscheinen zu viele
derselben im erwachsenen Alter eher als das Gegentheil
von
schönen Männern , woran die Noch und die Beschwerden des
Lebens in der Heymat und auswärts Schuld sind . Die Wei¬
ber auf dem Lande sind am übelsten daran , indem die Männer der¬
selben , wenn sie auswärts
gehen , oft ihnen überlassen , einrig
die schwersten und staken Anstrengungen zu krage » . Nichts desioweniger giebt es allenthalben schöne Weiber . Unter dem
weiblichen Geschlechte auf dem Lande gilt dasjenige des Luganischen und des Mendristschen , dasjenige Ober - Livinens , das
von Onserncne und die jungen Balmaggierinnen
für die hüb¬
schesten. Die Weiber von Bcrzasca
sind ungemein kräftig,
haben aber zu männliche und grobe Formen.
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»

Der Tod fahrt in unserm Lande fort eine Menge zarter
Leben durch die Krankheit der Pocken wegzuraffen , weil die
Einimpfung wohl verordnet , aber nicht allgemein befolgt ,st.
rafft er ebenfalls
und Stechen
, Husten
Durch Brustiibel
eine Menge Erwachsener und auch starker Personen weg , an
den einen Oreen von der Stubenhitze wahrend des Winters
des Wärmeher , an andern von den raschen Veränderungen
stands , und fast allenthalben von den geringen Fortschritten
In gewissen
.
der Gesundheitserhalrung
in der Kenntniss
in Livinen
Winkern und Frühlingen ist die Lungenentzündung
so verbreitet , dass sie das An¬
und in andern Berggegenden
sehen einer Seuche annimmt . Die drey - und viertägigen
nach dem July und August viele Ortschaf¬
Fieber belustigen
ten im Tcfsintdal von dem untern Theile Livinens und Ble»io 's bis zum Lago Maggiore und vorzüglich nächst der Mün¬
dung des Lenins . Die ungesunde Luft von Gudo , Proggers,
Cugnasco , Gordola und Tenero rechts , Cadenazzo , Quartino,
Conto »« und St . Antonio links ist zu einer Art Ruf gelangt.
Auch die an der Mündung der Maggia gelegenen Ortschaften
haben im Sommer eine nicht gar gute Luft , und Locarno in
seinem niedrigsten Theile , wie Ascona leide » von derselben.
Aehnlicher Uebelstand jenseit des Ceuere wird in gewissem
Maße aber nnt weniger Übeln Folgen einige » wenige » Ort¬
schaften am See zugeschrieben , wie Melide , Agno , Pontetresa . . . . Zu Lugano bringt der häufige Luftzug Erguicknng
und Annehmlichkeit ; allein nicht ohne Grund behauptet man,
dass die Brczza und die Winde sich dort auf eine etwas un¬
ein
ordentliche Weise folgen , so dass die Lüngenkrankheiten
Beinschaden
übles Ende nehmen , und dass bekanntermaßen
selten völlig geheilt werden . Ursache von gar nicht wenig häu¬
figen Todesfällen ist das Hinabstürzen von steilen Luellen ent¬
weder bey' m Holz -Fällen und Leite », oder bcy'm Sammeln von
etwas Heu an den Abhängen der abschüssigsten Berge ; solche
Unfälle sind am häufigsten in den steilen Thälern des Locarnischen. Der Selbstmord ist selten ; in diesem Jahre ( l83st) drey
oder vier Fälle , und das ist viel . DaS znr Reinlichkeit und
Gesundheit des Leibes so nützliche und nöthige Baden ist dem
teffinischen Volk der nicht an den Seen gelegenen Gegenden
so zu sagen unbekannt.
hat Niemand unter
Noch
Krop sichte und Cretinen.
gedacht , obwohl die
uns an die unglücklichen Taubstummen
Zahl derselben nicht klein seyn kann . Der Ortschaften sind
in Menge haben,
Mehrere , welche nicht nur die Kropfichten
Biasca,
sondern auch wirkliche Blödsinnige oder Cretinen
und Polin der Riviera , Bodio
und Cresciauo
Osogna
darin
.
.
.
.
hatten
Giubiasco
,
Unter - Livinen
»eggio in
e>» e traurige Berühmtheit . Allein es ist ausser Zweifel , dass
die ungeheuern und hässlioey uns secr etwa dreißig Jahren
' ) Bey nns heisst der Cretine oder Blödsinnige Xar , wohl
Worte Oni , von welchem
vom teutschen Narr. Vorn
man bey Nmoretri und Ebel liest , haben wir nicht die
geringste Spur finden können.
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sie» Kröpfe verschwinden
, welche ehedem von einigen der Unsrigen all ein trauriger Anblick in Europa herum zur Schau
getragen wurden. Auch der Blödsinn mindert sich augenschein¬
lich. Der wurde es übel treffen, welcher solche Gebrechen ei¬
ner und derselben Ursache zuschreiben wollte; wir wenigstens
haben wahrgenommen
, dass fast nur die Bewohner des Gruudcs der Thaler denselben ausgesetzt sind, dass die Menge der
Kropfichten und Crekinen mit den Orten im großen Tessinthal,
die verdorbene Luft haben, Schritt haltet, dass sie nur in sol¬
chen sind, wo große Wärme herrscht, und dass einige ( z. B.
Biasca ) trübes Wasser gebrauchen
. Dazu kommt, dai'S die
Bevölkerung einer solchen Gegend z» den armseligsten des
Canrons, die Wohnungen zu den elendesten
, und die Weiber
zu denen gehören, welche den Beschwerden am meisten unter¬
worfen sind.
Lebensdauer . Auch in dieser Hinsicht mangeln uns
Decbachtuugen und Untersuchungen
. Es scheint uns, dass bey
denselben die mittlere Lebensdauer sich nicht als eine der höch¬
sten zeigen wurde, und wir vermuthen dieses theils aus der
großen Zahl der Kinder, welche vor ihrem zehnten Jahr weg¬
sterben, theils aus der geringen derjenigen Individuen, welche
das achtzigste Jahr überleben. Die 43,286 Männlichen, wel¬
che man im Jahr 1808 zählte, vertheilten sich folgendermaßen:
Alter.

Zahl.

Bemerkungen.

Unter 16 Jahren 1Ü36S
' ) Ledeiitina 14, Blenio 3,
von 16 bis 24
6181 Riviera 1 , Bcllinzona8 , Lovon 24 bis 40
10293- carno 17, Vallemaggia6 , Lu¬
von 40 bis 60
7860 gano 42, Meudrisio 20.
von 60 bis 80
2472
von 80 bis 90
11l ')
Bellinzona1 (Jsone) , Lu¬
von 90 und mehr
4 -) gano 2 , Meudrisio 1.
im Ganzen 43286

Man sieht karcms, dass 1) die männliche Bevölkerung
über 10 Jahren io/.z der nämlichen ganzen ausmachte, oder
aber sich zu dieser wie 100 zu 26Z verhielt;
2) dass, wenn gewöhnlich die Bevölkerung von, 40 bis 60
^"/loo der ganzen betragt, sie hier nach Maßgabe der Zahl der
Männlichen, nicht
übersteigen würde;
3) dass das Berhälkniss von 60 bis 80 ebenfalls etwas
ungünstig ist, indem es in 5 Hz o/o besteht, während es sonst7

zu

pflegt;
4) dass hingegen die von 8V bis 90 in gLnstigem Verhülr»isse steht, indem sie nicht nur V-M wie meistens, sondern
vielmehr>/oU zeigt;
seyn

5) dass »der wiederum das über SO minder gut sey , in¬
dem es gewöhnlich z» 1 auf 16M ansteigt , und es bey uns
«u 1 aus 1820 Individuen
steht.

Nahrung.
Von den Landbaucrn
und Hirten Veltüus , eines dem
Nnscigen so wenig unähnliche » Landes schreibt Conti, , er habe
Haushaltungen
gesehen frohlocken
, wenn
sie bey den
größten
Festen
mit Kleienbrod
einige
Nusskerne
härten
mengen
können. Er
fügt hinzu , man könne nichts
Besseres von gewissen Berggegenden
des Lario und des Cantons Tessin sagen , we lche auf große Eroberungen
we i.
sen , welche die wachsende
Bildung
zu machen
habe.
Ueber das , was die Bergbewohner des Lario betrifft , möchten
wir kein Wort sagen ; allein hinsichtlich der unsrigen gestehen
wir zwar mehr als bereitwillig , dass viele und große Fort¬
schritte in der LebenSlveise aller Landleute zu machen sind,
finden jedoch , dass das Bild eines solchen Uebeldaranscyns von
Canlu keinem Theile des Cantons Tessin entnommen sey , in
welchem an den größten Festtagen von fast Allen , sowohl Weissdrod gegessen wird , als auch gute Suppe , und dabey Fleisch
oder Anderes , nicht nur Nusskerne . An den Kirchwcihragen
(gem . Livin . Kildi ) sorgt auch der Dauer der Berggegenden
dafür , dass die Familie Wein hat . Allgemein sind an solchen
Tagen die Torten,
welche unsre Dauern mit Milch , Eyern,
geriebenem Weissbrod oder Waizenmehl , Käse , frischer Butrec und etwas Gewürz zubereiten.
Der tessnische Landmann hält insgemein drey Essen täg¬
lich ; mitten im Sommer und während der strengsten Arbeits¬
zeit höchstens vier . Darunter
ist das Morgens
slen il ( ckerili -we ) gewöhnlich gegen sieben oder acht Uhr Vormittags,
und besteht meist auS Polenta . Vor dreißig Jahren noch ivar
diese gemeiniglich von Hirsrnehl,
oft auch von Buchwaizen
(gem . krsins , kormentixn ) ; jetzt entweder einzig von Mais
oder gemengt . Die Aecmsten essen dieselbe ohne ' Zuthat oder
Mit der Würze des frischen Wassers , die Ändern entweder
Mut Milch oder mit Wein , oder mit Käse , oder in Butter
geröstet . Nicht selten ersetzen Kartoffeln die Polenta , und den
fernen werden sie nicht anders aufgetischt als in Wasser ze¬
ucht , und dazu eine Prise Salz , nach der Weise des armen
Irländers . Die nicht ganz dürftigen Bauern , also die meiste »,
wssen es an Zukost oder Zurichtung nicht fehlen.
Mittags
oder kurz nachher wird die merenckn ( eigentlich
-llesperbrodl genommen mit Roggenbrod oder mit Kartoffel » ,
und sehr elend ist die Haushaltung , welche nicht im Stande
M , diese Speise mit Käse oder Zigec ( in Livinen gem . ri " rn)
A begleite » , oder dazu Milch oder Wein zu trinke » . Das
«rod von Gersten - oder von Castanienmehl ist ganz außer Ge¬
brauch . Jenes Gelbe ( ZiaUo ) oder von Maismehl , was bey
vem lombardischen Bauer in so täglichem Gebrauch ist, ist un-

bekannt , außer ein wenig bey den Mendrisier » . Eine Mi¬
schung bon Roggen - und Maismehl
möchte auch für nns an¬
dre Leffiner ein gutes und vortheilhafres
Brod gebe» . In
der Landschaft Belliiizona ist bey bielem Mangel an Wohlstand
der Brauch , die Taglöhner mit WaiMbrod
zu nähren.
Werden vier Malzeiten
gemacht , so findet zu der oben
für das Morgeuesseu angegebenen Stunde
das Frühstück ( In
colaecione ) stark , das Mittagseffen
( pranLo ) gegen
das Vesperbrod ( meronün ) zn' ifthcn drey und hier UhrMittag,
Nach¬
mittags und das Nachtessen (ceim ) am Abend , Dieses Früh.
stück besteht aus Brod und Käse oder Ziger , oft auch kömmt
Branntwein
oder Wein dazu,
"
Unser Bauer und Handwerksmann
ist noch weit entfernt,
wie Heinrich lV . wünschte , jeden Festtag ein Huhn im Topfe
zu haben , indem Geflügel auf dem Tische solcher Haushalt »,
gen so zit sagett „ » besannt ist , mag es auch etwa der leichtsinnige Ehemann und Hansvater
dann und wann um theuren
Preis im Wirthshaus « kosten. Doch ist der Genius des Flei¬
sches in den mittler » Hanshaltnngen
auf dem Lande nickt sel¬
ten , besonders in Livinen und im Lorarnischen . Beym Beginn
des Winters schlachtet der Eine das Schwein , der Andre ein
Rind , ein Dritter
Beydes . DaS Fleisch wird
man macht Würste , und ein , zwey auch mehrereeingesalzet,;
Mal Sie
Woche wird es , gewöhnlich mit Kartoffeln , zum Morgeneffe»
oder zum Nachtessen zubereitet . In einigen Bergdörfern wird
das Schwein vor dem Sommer geschlachtet , und liefert Würste
und Fleisch für die Zeit der Arbeiten , wann die Milch , wegen
der weiten Entfernung
des Viehs anf den Alpen , selten ist.
Im Sommer
liefern die Gemsen und Mnrnielthiere
den hö¬
hen , Alpgegendeti ( Hllvone , Airolo , Aedrerto . , , ) ei» Fleisch
zit billigem Preis , das sich auch der nicht Reiche
verschaffen
kann.
Die Fortschritte in besserer Nahrnngsweise
haben den Bewohnern des Maynthals
ihr paii -ni fast in Vergessenheit ge¬
bracht , eine Art Speise , welche aus etwas entweder in bloßem
Quellwasser oder in mehrmals gereinigter Mölke nnigerührtem
Mehle besteht , nud den Tranöreiiersiiern
ihre xani .ecin oder
z>ano «ctoen , eine Art schwarzer Suppe
von ivalscker Hirse
(st-uiic -o, und Bohnen , und zur Seltenheit einigen Reiskörnern.
Nahrung
des Leventinischen
Aelplers
, Sie zeich¬
net nch bey ihrer Einfachheit durch Güte lind Neichlichkcit aus.
Frühmorgens , wenn er sei» Vieh gemolken hat , issr er Polenta , die in n „ vermischtem Rahm gekocht ist , von welchem
eine wie Gold reine Butter
abfließt und ein ganz köstlicher
Geruch ausgeht . Eine solche Polenta ( gem , Livin , polenkn
storna ) ist für einen ungewohnten Magen
schwer verdaulich,
auf jenen Alpe » aber ist sie sehr bald verdaut . Hieraus füh¬
ren der Küber ( ya8tore ) und der Ziegenhlrt ( caprajo ) ihre
Thiere anf die denselben bestimmte Weide , nud der Seim
(caciaio ) verarbeitet die Milch , Zi , einer von der Esslnst und
der Sonne angezeigten Stunde
ist jedermann in den SeimHütten zurück , und so eben gemachte Snfi ( mescnryn kresc »,

Zem. Livin . rulka ) ;vird in ganzer Milch zubereitet und mit
Brod verzehrt . Bald sind alle da , wohin ihre sehr g>ir , ver¬
theilten,Geschafre jeden rufen . Nähert sich die Stunde , um
das Vieh z» sammeln , so vespern sie mit Brod und Käse oder
>m Rauch und an der Sonne
getrocknetem Ziger , nnd mit
Milch . Des Abends endlich , wenn jedes erforderliche Geschäft
abgethan , und daS gemeinschaftliche Gebet hergesagt ist , essen
sie wieder Sufi
und Brod zu Nacht , und dann und wann
>si ein trefflicher Milchreis
dabey . Eine solche Nahrung,
wenn die Jahrszeit
nicht ausnehmend übel ausfallt , befördert
außerordentlich
die Gesundheit und Rüstigkeit der Alpbewoh¬
ner . Auch auf den Berggütern
monti
(
, alles was nicht
Alp ist ; Voralpen ) oder Maisaßen
( maAzenglii ) desselben
Thals pftegt die Nahrung gut zn seyn , aber man gebraucht
weit weniger Rahm , und gewöhnlich wird statt der ganzen
Milch abgerahmte
oder mir Molken vermischte genommen.
Auf den Alpweiden der übrigen Theile des CantonS ist die
Nahrung weder spärlich » och schlecht, wird aber allgemein der
von uns beschriebenen nachgesetzt.
Städtische
Nahrung.
Sie
niiterfcheidet sich sehr wenig
von derjenigen der Städte der benachbarteil Lombardey ; nur
findet maii bey ihr die vier Malzeiren sehr gebräuchlich , näm¬
lich das Frühstück , daS Mittagessen , das Vesperbrod und das
Abendessen . Der Milch - Caffee,
der unter unsern Landlenten
»och ungebräuchlich ist, obwohl bey denen der teutschen Schweiz
schon so häufig , geht bei den Städtern
schon seit langer Zeit im
Schwange ; der schwarze
Caffee ach
»
dem Mittagessen wird
bald allgemein ; und noch erst vor fünfzehn Jahren war der Gelinss desselben bey drey , vier oder wenig mehr Festlichkeiten den
Reichsten vorbehalten und den Pfarrern
an den Kirchweihen.
Roch ist nicht lange her , dass zn Bellinzona die Haushaltungen,
wie die Landlente in Livinen , viel gesalzenes und geräuchertes
Rind - und Schweinefleisch verbrauchten . Jetzt bleibt wenig mehr
als der Brauch , daS Schweinefleisch einzusalzen ; allein die
Wahrheit zu sagen , werden Würste mancher Art, Schinken
lind Aehnliches noch mehr gegessen als der Gesundheit zuträg¬
lich ist. Der Gebrauch oder MisSbranch LeS WeinS ist sehr
groß , st, dass die Kinder beyderley Geschlechts sich zeitig ge¬
wöhne » , den Spruch zn verstehen , dass
das Wasser
die
Grundlagen
unter fresse. Der
Branntwein
ist mehr in
den Gegenden , welche keine » Wein bauen , im Schwange;
durch die Wohlfeilheit begünstigt macht der Gebrauch desselben
verderbliche Fortschritte . Geflügel nnd Wildpret wird in großer
Menge verbraucht . Das Nämliche ist der Fall mit Eyern „ nd
Nischen, welche der Bauer für die Tischs der Reichen aufzube¬
wahren pflegt . Anderseits muss man gestehen , dass im Sommer
»as Kalbfleisch zu theuer ist, woher auch in den Städten
Locarno nnd Bellinzona ein großer Verbrauch au Schassen und
Hammeln rührt . Im Allgemeinen beeilt sich der Bauer
sehr,
sich der Kälber und Zicklein , die er nicht aufzieht ! will , zn entwdigen ; so werden durchweg sehr kleine Thiere von derfchlech«
I,sikn Beschaffenheit geschlachtet . Eine Ausnahme machen die
- großeii Kälber , welche der Bauer verschiedener Ortschaften
Locarnischeii zum Verkauf bringt.

Kleidung.
Zu Stadt
kleidet man sich nach den Arte » , welche von
Como und Mailand
dahin komme » , und es fehlen auch bey
uns nicht jene Dingerchen , deren Gedanken und Reden sag
keinen andern Gegenstand haben als Mode », Kleider , Bänder,
Fischüs , Hüte . Zn Lugano und Mcndrisio , wo die städtische
Tracht so allgemein geworden ist , kleidete sich der Handwerksund Krämerstand noch vor dreißig Jahren nach der Weiss der
wohlhabenden Landleuke.
Auch die behaglichen und wohlhabenden Haushaltungen
der
Landschaft haben fast allenthalben angefangen , sich städtisch
zn kleiden . Die geringern und dürftigern behalten von den
alten Trachten so wenig als möglich bey , indem ei» Geist der
Neuerung , welcher unsre guten Alten erschreckt , allenthalben
hinbringt , lind man allenthalben welliger ubelbestellt und weni¬
ger missfallig erscheinen will . Nicht so viel vermag dieser Geist
in den Thäler » des Locariiischeii und Valmaggia 's , und unter
den Laudleuten
der Riviera , der Thäler Morobbia , Zsone
und Colla , ivo die alten Trachten der Weiber noch fast unvecändert beybehalten werden . Noch sieht man in unsrer Riviera
die breiten Fransen der Länge » ach auf den Unterröcken und
sehr breite auf den Oberröcken von Tuch ; noch unter den Thalbewohnerinuen in der Umgegend der Maggia die Schurzen von
der Länge des Kleides und als Ersatz des Halstuches ; noch
die Hauben oder Lappen ; noch für das Erscheinen in der
Kirche an den Festtagen ein weißes Tuch mit Spitzen und Bän¬
dern , um es wie ein Noiinen -Scapuliec auf den Kopf zu setzen.
Die Leventinerinnen
haben den Brauch fast aufgegeben , den
Kopf mit jenen aufgerichteten Aiifwiildungen nach teutscher Act
zn ziere » , wie eine Krone , welche sie ebenfalls teutsch capli
oder ckiexli ( Schäppeli ) nennen.
In den kältern Gegenden ist das Halbkuch ( gem . inerrmsann , Halblein ) an den Werktagen , und das Tuch an den Fest¬
tagen sehr gebräuchlich ; jenes wird meistens im Hause selbst
verfertigt , dieses gekauft . Statt des Halbleins ist da , wo es
wärmer ist , der Zwilch gewöhnlich oder andres Gewebe von
Hanf , und der Barchent.
Man bemerkt bey unS waS vielleicht allenthalben anderswo,
dass der Landmann , wenn er nicht selbst Halbtnch und Lein¬
wand , wollene Strumpfe
und Aehnliches zu machen versteht,
uiid nicht nur für die Hochzeits - und Festtags -Tracht , sondern
auch für die tägliche Kleidung feiner selbst , der Frau und der
Kinder sich an den Kaufmann wendet , dem Blick die ekelhaf¬
teste» Lumpen darbietet . Man bemerkt ebenfalls bey uns , dass
das mit Lumpen bedeckt Gehen daselbst mehr zu Hause ist , wo
Wein gebaut wird , als da wo er ganz fehlt . Stelle man die
Bevölkerung des Wcingeländes , des Locarnischen wie des Bellinzonischen zusammen mit derjenigen der Berge Livinens , und
man wird es sehe» . Die Weiber in Verzasca spinnen viel Hanf,
und es ist ein Vergnügen , sie mit ihre » sehr großen Schürzen
von » »gemeiner Sauberkeit
und Weiße zu sehe» . Diejenigen
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von Obec -Livinen verfertigen Leinwand von nicht geringer Güte.
Die der südlichern Theile machen sich mit Flock- n » d Floretseid«
Ueber - nnd Unterröcke von grüner und gelber Farbe . Die Män¬
ner fangen an den eine » Orten mehr , an andern weniger rasch
an , die langen Beinkleider statt der kurzen anzunehmen . An
den Festtage » ersetzen die Erwachsenen die baumwollene oder
wollene Mütze durch den Hut . Scharlach -Wämser steht man
häufig diesscic des Eeneri . Hosen von Ziegenfelle » steht man
viel in der Gegend von Costa im Luganischen , von Gemsleder
an den Livinern und in Valmaggia . Die Handwerker aste,
welche nach ein - oder zweijähriger Abwesenheit im Auslande
heimkehren , thun groß mit ausländischen Moden und feinen
Tüchern , und bringen ihren Schwestern und denjenigen schön«
Mchustelintücher , welche ihnen zur Ehe bestimmt sind nnd die ste
nach einiger Zeit , wenn ste wieder auswärts
gehen , einzig und
mit Beschwerden überladen zn Hause lassen werden . Einst giengen die Herren Ehocolademacher aus dem Blenio -Thal in Bar¬
chent gekleidet ; jetzt kleiden ste sich nach der Mode . Vor weni¬
gen Jahren kleideten sich die Weiber derselben in einfache , roth
oder grün gefärbte halbwollene Zeuge , jetzt in Tuch , Plüsch,
Castmir , Eircasstenne , Cattnn und Percale nach der Jahrszeit.
Darüber
wehklagt ein guter Freund , ein uns darüber schrei¬
bender Pfarrer , und leitet den Verfall mancher HauShaltungr»
davon her . Wir stimmen mit ihm übereil, , dass jede über¬
mäßige Ausgabe für die Kleidung tadelnswerth
und thöricht
sey ; allein wir könne » nicht mit ihm uns überzeugen , dass et.
was Mode ein so verderbliches Unglück sey , und wir finden,
dass man einstweilen ganz andecsivo im Müßiggang , in den
Dchwelgereien , in der Fahrlässigkeit , im Borgen , in den Rechts¬
händel » die größten Ursachen des Unheils suchen müsse.
Der tessinische Landmann behält die Schuhe , Strumpfe oder
Socken für die Feyertage und für den Winter . Die übrige
Zeit geht er in Strümpfen
ohne Sohle oder in Holzschuhen
«der auch völlig barfuß . UebrigenS giebt es nicht wenige Ge¬
meinden , in welchen man auch des Sonntags
wenig minder
armselig geht . Es ist ferner wahrhaft schmerzlich , im großen
Tessinkhai manchmal die unter schwerer Last seufzenden Weiber
Mir nackten Füßen auf dem brennenden Boden gehen zu sehn.
3n andern durch daS Klima und die Erzeugnisse des Bodens
weit weniger begünstigten Landestheilen , vorzüglich in Ober»
Livinen , sieht man fast nie Männer
und noch weit weniger
Weiber barfuß.
Die Zierarkea der Weiber unsrer Landleute sind am Hakse
kln nach den Mitteln kleineres oder größeres silbernes Kreuz und
Ohrringe von demselben Metall . Die verheyraiheten legen den
Djanring , der von Silber ist, nie ab . Ei » oder mehrere goldene
Ringe , Ohrgehänge und Kreuz von demselben Metall dienen den
wohlhabenden LandeSbewohnerinne » zum Schmuck . Im .Süden
des Ceresto und im Mendristschen steht man die Banernmädchen
Nach der Weise derjenigen in den Landgegenden der nahen Lom«ardsy gekleidet und geschmückt, welche es noch heutzutage bey-
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nahe so find , wie Lncia von Manzoni beschriebe» wird *) . Sie
tragen ei» Leibchen mir geschlitzten und mit schönen Bändern zugebnndcnen Aermeln , einen kurzen Rock von flocetseidnem Leng
nur sehr häufigen und sehr engen Falten ; sie wickeln die schwar¬
zen Haare hinrer dem Kopf ,n vielfache Flechtenringe zusammen»
durch weiche sie lange silberne Nadeln stoßen » die ringsum ver¬
theilt werden wie die Strahlen
eines Heiligenscheins ; um den
Hals haben sie eine Schnur Granaten , welche mit Knöpfen von
Golddraht abwechseln»
Gewöhnlich bestehen die Kleinodien einer Tesflncrinn in sehr
Geringem ; » nd auf wenige Hunderte kann man die Zahl der¬
jenigen , tesniiischen Familien schätzen, welche dergleichen i,i einem
einigermaßen bedeutende » Werthe besitzen, der demjenigen einer
mittelmäßigen Wiese oder eines solchen Feldes entspräche ; Ma¬
nns ein nicht geringfügiges Zeichen von guten ökonomischen Ge¬
wohnheiten scheint»

Wohnung.
ES ist bereits angeführt worden , dass im ganzen Canton
drey kleine Städte
seyen : Lugano , Lorarno
nndBeilinzona, lind acht oder zehn große Ortschaften , welche auf die
Benennung Flecken Anspruch machen , weiche wenigstens bey
Mendrisio
nicht bestritten werden darf » Die Dörfer
be¬
laufen sich wenigstens auf 300 ; die Weiler , besondre Theile von
Dorfschasten , auf mehr als fiOO» In dieser Berechnung sind
die einzelnen abgelegenen Häuser nicht micbegriffen»
Nie wurde , soviel uns bekannt ist , eine Zahlung der Ge¬
bäude des Landes vorgenommen , daher läßt sich nur vermnkhnngswcise davon reden » Was wir Alle sehen ist , dass sehr wenige
sowohl öffentliche als nichtöffentliche , geistliche und weltliche,
städtische und ländliche mit Blitzableitern
versehen sind » Die
Unglücksfälle der Fenersbrnnst lind zum guten Glück sehr selten;
seit dem im Jahr 1801 dem Dörfchen Fieffo in Livinen zuge¬
stoßenen Unfall hört man nur dann und wann von dem Brande et¬
welche » Hauses oder Stalls . Hinsichtlich Ober -Livinens erinnert
man sich noch der starken Fenersbrünste des verflossenen Jahr¬
hunderts , derjenigen von Airolo und der von Sobrio » Die
Seltenheit solcher Unglücksfalle verdanken wir nicht so sehr den
Aufsicht - - Anordnungen , die weder viel erscheine » noch viel
beobachtet werden , als einer gewissen Güte der Bauten
im
Allgemeinen.
*) In dem berühmten Roman : i promesri
nischen „ Lienhard und Gertrud "

rpoüi », dem italiä¬
D » Uebers.
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Annähernde
Menge der Gebäude.
(Feuerstätten oderHaushaltungcu von 182'i ; Häuser :c. von l83l .)

Bemerkungen.
. 1. Sieht man, , dass die Zahl der Haushaltungen
nm
-i59 diejenige der Hä u fer übertrifft , indem sich jene zu dicker
^ >e >00 zu 88 verhälr. In den Städten Bellinzona , Lugano,
<-ocarno und Mendrisio rechnet man 5ü Häuser auf 160 Feuerstellen.
.
2. Für den ganzen Canton rechnet man i>Individuen auf
leres Haus . Aus unsern Notizen ergäbe sich die Erbauung von
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1Ü00 bis 1500 Hcäusern von 1803 bis 1831 , und die Abreißung
oder Verladung von etwa 600 , Vermehrung 800 bis 900 Häuser.
Die ! Zunahme harte Biasca
(
Riviera
) , wo 50 neue Häuser
erbaut , keines niedergerissen wurde . Sehr bemerkliche Abnahme
zu Prato
(Valle Maggia ) , wo gegen «in gebautes Haus 28
verlassene oder abgetragene gezählt werden , und in der Gemeinde
Centovalli
im(
Locarnischen ) , wo auf die Zahl von 159 be¬
wohnten
Häusern 32 verlassene,
also der Fünftel , kommen.
3 . Es giebt eine Kirche , ein Kicchlein oder einen Bitsaal auf
168 Personen oder anf 23 '/z Häuser . Dazu muß noch eine große
Anzahl Capellen gerechnet werden . Die Glockenthürme der be¬
sagten Kirchen enthalten nicht weniger als 1200 bis 1500 Glocken.
Auf ein Haus kommen IfH Ställe für das Vieh , ohne
die anf den Grundstücken (luogki ) , Feldgütern (pockeri ) , Reutinen (moncke oder monti von monckara reinigen , austeilten ) ,
weit von dem Wohnsitz zerstreuten zu begreifen , welche sich wohl
auf 19 oder 20,000 belaufen möge » .
5 . Endlich sind viele große und kleine Mühlen , Sagen,
abgelegene Keller und verschiedene andre Gebäude nicht zu ver¬
gessen.
Beschaffenheit
der Wohnungen.
Wir„
sehen täg¬
lich , sagt Cantu , im Veltli » die Häuser der Landbauer und
Hirten so elend als sie nur seyn können : kleine , schlechte Kam¬
mern , deren Decke eine Hürde , um die Castanieu zu dörren;
in der Mitte wird das Feuer angezündet , ohne Ranchfang;
seitwärts eine Lagerstätte , wo die ganze Familie schläft ; im
Verhaus
den Stall ; als Fensterladen einen Lumven vor die
Oeffnung geschoben ; und als Licht einen Feuerbrand . " Etwas
Aehnliches muß Bonstetten hier und da in unserm Lande ge¬
sehen haben , indem er jenen harten Ansspruch thut , dass dem
Schwein eines Landmanns der teutsche » Schweiz die Wohnung
unsrer Bauern zu schlecht wäre *) . Bonstetten besuchte einen
großen Theil des Cantons , mit vorzüglicher Aufmerksamkeit
aber die Thäler Berzasca , Maggia und Onsecnoue . Es ist
nur eine Stimme , dass in den abgewichenen dreißig Jahren
das Innere und Aeußere unserer Wohnungen viele Verbesserun¬
gen erhalten habe , uud doch muß man eingestehen , dass die
Wohnstuben mit schlechten Decken , die Küchen ohne Rauchfaß
und von einem Feuerbrand beleuchtet nicht eine Seltenheit sind:
Die Bauernhänser
sind im Allgemeinen klein . Vor fünfzig Jah¬
ren hatte Schiuz fast allenthalben Papier stakt des Glases m den
Zensiern bemerkt ; hemzutage ist diess ein seltener Fall . In un¬
sern Städte » wohnt man meistens anständig ; viele Familien
benutzen entweder ein ganzes und bequemes Haus , oder ein«
*) Bonstetten schreibt im Jahr 1797 auf dem Wege von Locarn»
nach Bellinzona von jenen Dörfern auf dem rechten Tessi»Ufer oberhalb der Mündung
in den See , deren sslbsiverschnldekes Elend auch Franscini wiederholt berührt : „ Kein
teutsches Schweizerschwei » würde in einige dieser Menschenwohnungen gehen .
D . liebe cs.
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Wohnung von mehrecn Gemächern ; wenige sind auf .^ wey ein»>ge Zimmer beschränkt , sehr wenige müsse» sich mit einem einiigen begnüge » , wie es in den großen Städten
mit zahllosen
der Fall ist. Unsere Häuser in Städten und Flecken haben hohe
Gemächer , » nd viele sind in Stein gewölbt . Zu Bellinzona
wendet man mehr Holz an . Daselbst ist ebenfalls der Ofen
(gem . pl ^ na ) gewöhnlicher , während man zu Locarno , Lugano
und Mendrisio
bor nicht langer Zeit einzig Camine sah,
denn der Transceneriner
ist dem Stnbensitzen feind . Gemäss
dem italienischen Brauch ist trefflich für die Kühlung zur Zeit
der Sommerhitze gesorgt , an Schutz gegen die Winterkälte hatte
fast niemand gedacht . Die großen und ungeheuern mit Gypsarbeiten verzierten Eamiue werden durch »bsquemere und genuß¬
reichere ersetzt. Unsere Städte zeichne » sich nicht durch Schön¬
heit der Bauart aus ; dennoch haben sie im Ganzen genommen
ein regelmäßiges AnSsehn in nicht übelm Geschmack. Man be¬
merkt , dass in den alten Häusern z» Lugano die Zimmer mehr
oder weniger in schräger Linie liegen , zum wesentlichen Schaden
der Symmetrie.
Die hölzernen Landen ( gem . lobbin ) verschwinden allmLUg. Hinsichtlich der Zierlichkeit und des anten Geschmacks der
Hausgeräkhe zeichnen sich sehr wenige Häuser ans . Die zur
Verschönerung
der Zimmer ohne große Kosten so geeigneten
Tapeten sind sehr wenig im Gebrauch . — Die Straßenbe¬
leuchtung
zur Nachtzeit findet zu Bellinzona
seit
1830
statt , zu Lugano
seit 183k , zu Mendrisio
seit 1833.
Die Häuser der Landlcute sind in den verschiedenen Thei¬
len des Cantons sowohl an Grösse als an Gestalt sehr verschie¬
den . Im Luganischen und im Mendrisischen sind durch alle
Dorfschaften nicht große und prächtige , aber artige » nd in gu¬
tem Geschmack erbaute , bürgerliche Häuser zerstreut . Sie un¬
terscheiden sich von den städtischen durch eine Art grosser Laube
>m zweyte » Stock , von der man eine schöne Aussicht hat, und
wo die Tabakblätter , Maiskolben
und andere ländliche Erzeug¬
nisse an der Sonne und Luft getrocknet werde » .
In derselben Gegend sind die Häuser der Lshenleuts ( die
mnüseriüie ) sehr niedrig und von den nahen ländlichen Gebäu¬
den so zu sagen erdrückt . Dicht vor den Thoren einer unsrer
Städte und auf einer Besitzung reicher Herren habe » wir un¬
gefähr in gleichem Bley und aneinanderstoßend
Küche und
Stall gesehen , und die kleinen Thüren beyder einander gegen¬
über . Den Uncath aus der Wohnung zu schaffen ist wohl be¬
fohlen , allein es wäre eine schwierige Sache , einen Anfang zur
Ausführung
einer solchen Maßregel wahrzunehmen.
I » dem Landestheile dieffeit des Ceneri sind die Dauernhauser in dem ganze » unter » Theile des Tbalgrunds
des Tesstns und der Maggia von Stein , sehr klein , oft ohne Rauchfang , oft ohne Mörtel gemauert , schwärzlich » ud von schlechtem , widrigem Aussehen . Die Heuschober , Ställe und viele
Keller sind etwas abgelegen . Sehr niedrige Decken . Die
Küche meist zu ebener Erde , und in geringer Entfernung der
^chweinssall . Läßt man das Schwein herumlaufen , so kömmt
Tessin .
6

es manch !« ! iu 's Hans und stoßt die Schnauze in dir Gesässr.
Die kleinsten Häuschen sieht man im Verzasca - Thal und in
Valle Maggia , und im untern Theile des Blenio - Thals . Zu
Biasca bemerkt man einige Reihen sehr niedriger und schmutzi¬
ger Hütten , und auf dem Wiesengelände
trifft man auf eins
Menge geräumiger
und gut gemauerter Stalle , so dass die
Sorge für die Wohnung der Menschen weit geringer erscheint,
als für die des Viehs , insofern nicht diese Beschuldigung mehr
die ältere Bevölkerung als die gegenwärtige trifft , welche viele
alte Hütten erneuerte
und verschönerte , und manche neue
Häuser aufführte.
Livinen zeigt dreyerlcy Dauernhänser .
Untenhec kleine
und hässliche. Auf Ann Rücken der Bergs des untern und
mittlern Theils sehr kleine hölzerne . Zu Iaido und oberhalb
Dazio Grande mittelmäßig geräumige Häuser von Holz . Das
Dach der leventinischen Häuser ist allgemein gegen zwey Wet¬
terseiten gekehrt , mit einer innern Scheidung
vom einen bis
zum andern Ende .; es ist darin auf beyden Seiten
für eine
Haushaltung
Gelass . Die Vorderseite ist von Hol ; , die Hinterseite von Kieselsteinen . Die Thüren des Erdgeschosses znm
Behuf entweder des Stalles oder des Kellers befinden sich vorn.
Der erste Stock hat einen Ansgang auf jede Seite , und ist
durch eine außerhalb angebrachte Stiege zugänglich . Diese
führt in die Küche , und von da tritt man in die Wohnstube
(gem . stuva ) , wo nie ein Ofen von hartem Stein fehlt . In
der Wohnstube ist wenigstens ein Bett in einer Bettstätre , und
unter derselben häufig ein anderes niedriges und bewegliches,
welches Tagesübec linker das andere gestoßen und Nachts her¬
ausgezogen wird und für die Kinder dient . Im zweyten Stock sind
bald eine , bald zwey kleine Kammern , eine Kocnschütte oder
Anderes ; darüber ist der Boden ( gem . -ich oder üer ) . Die
Vorderseite ist mit Glasfenstern
versehen . Diese Wohnungen
sind gegen die Kälte wohl geschützt , allein theils weil sie von
Hol ; sind , theils wegen der äußersten und fast unglaublichen
Niedrigkeit der Decken ist es des Sommers
darin allznwarm.
Des Winters
dann , wenn der Ofen stark geheizt wird , und
man darin schlaft und iffc und trinkt und arbeitet , und nie
oder fast nie die Fenster öffnet , herrscht darin ein für den Un¬
gewohnten unerträglicher , für Jedermann
schädlicher Dunst.
Uebrigens gehört der Libiner - Bauer u » rer die , welche in den
diesseit der Alpen gelegenen Gegenden am wenigsten schlecht
wohnen.
Wir haben drey verschiedene Arten , die Häuser zu decken:
in den südlichen Theilen fast durchgehendS Ziegel ; in den Thä¬
lern des Tessins und der Maggia im allgemeinen Platten (gcmviott , pintwxn ) von grobem Schiefer , welche ein starkes und
kostbares Balkenwerk erfordern ; in den mehr in den Alpen lie¬
genden Theile » Livinens schön geordnete Schindeln ( gem . scsnäri ) . Man bemerkt , dass , wo diese gebräuchlich sind , das
Dach in spitzem Winkel läuft , damit der Schnee sich nicht an¬
häufe , sondern leicht hinabrntsche , indem ohne dieses das Dach,
da er bis zu ungemein großer Höhe fallt , dem ungeheuren Ge¬
wicht weichen musste.
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Auf den Dsrggukern ( monti ) habe» die Daueqi in eini-

Sen Oertlichkeiten des Cantons steinerne oder hölzerne Hütten,
welche aus einem Stall für Schmalvieh , einer kleinen Küche
dich einer große » Kammer bestehen .
Ein solches Gebäude
beißt auch wohl torva . In
einiger Entfernung
davon ist
°er Heuschober nebst dem Stall fnr 's Rindvieh . Einen klei¬
nen Theil des Jahrs
begeben sich die Familien zum Wohnen
bahiu , und Hausen daselbst so gut sie können . Auf den höher
Ktlegenen Weiden sind etwas größere Hütte » , deren unterer
Theil dem Vieh , der obere dem Senn oder Hirten zur Woh¬
nung dient und zum Behälter
fürs Heu und für die Milch¬
waaren . Auf den Alpen endlich zwey oder drey Sennhütten
>3em. Livi » . stadio oder corte ) auf jeder Staffel , welche , wenn
wgend etwas , dürftig und schlecht aussehe » . Man schläft daauf Streu , leidet vom Rauch und ist gegen Unwetter
schlecht geschützt. Auf einige » wenigen Alpen sind große Ställe
Errichtet zur Zuflucht für das Vieh , vorzüglich daS Rindvieh,
iur Z ^ t übermäßiger Kälte und schlechter Witterung ., Auf
von andern steht das Vieh immer unter freyem Himmel , was
Eintreten
langer Regengüsse und heftiger Gewitter ein
whr schwerer Uebelstand ist. — Im Allgemeinen sieht man die
seinen und großen Ställe der Tessinec so angelegt , dass der
Urin der Thiere fast ganz verloren geht . So sind anch ihre
Misthaufen gewöhnlich unbedeckt und der Sonne » nd den Win¬
den ausgesetzt , ohne eine Grube » m die von der Masse abflieswnde Flüssigkeit zu sammeln .
Auf diese Weise verliert der
wssinische Pächter und kleine Besitzer , weil er sich nicht zu einer
uubEdeukenden Ausgabe entschließen kann , einen beträchtlichen
pLecth , und ist auch in diesem Zweige der Landwicthschaft weit
buitec seinen ennekbirgischen Mitschweizern zurück.
Im Weingelände
fehlt fast nirgends an den Becgseiken
weist nordwärts der Keller ( gem . xrotto lind erotto ) , welcher
uchle Luft entweder aus Felsspalten oder aus der Berührung
wik einer ungeheuern Menge Kalkkies zieht ( Caprino
, MorEote w . ) . I » der Gegend der Castanieuwälder
findet man
ms Hütten zum Dörren
der Castanien , welche in der Höhe
von etwa einem Fuß auf eine geflochtene Hürde ( gem . Livin.
Ecoro ) gelegt werden , unter die man mehrere Wochen im
Herbst oder im Anfang des Winters fortwährend Feuer macht.

Ergtiniss

« des NahrungFstandrs.

Vermögens

; » stand.

y. In anserm Canton , in welchem iveder ein allgemeiner nnd
Aersicherungs - oder Schatzungs - Cstaster , noch eine direct«
Steuer vom Grundbesitz und von de » Capitalien besteht , wird
es nach unserm Ermessen ganz unmöglich , einigermaßen genau«
Angabe » über die Summe
des Vermögens
und der Veclchuldung
der Bevölkerung zu stellen.
. . Im Jahr 1831 wurde ein gezwungenes Anleihen von W
igo Tausend Liren auf die größer
» Grundbesitzer
H *

und Cspita listen gelegt. Darunter waren in vier verschie¬
denen Classen diejenigen begriffen, deren Vermögen stch auf
4000 Schweizerfrankeii oder darüber belief. Die Gemeindräthe
machten den Anschlag; die Regierung unterwarf ihn einer
Durchsicht
. Allein bey dem gänzlichen Mangel an Thatsachea
wurde das Verfahren willkührlich
. Es warf 115 bis 120 Tau¬
send Lire» ab, allein man glaubt allgemein
, dass es, streng ge¬
nommen, das Drey- oder Vierfache ertragen hätte. Hier fol¬
gen die Ergebnisse desselben( 23. October 1831) :
Beytragende zum gezwung. Aulehen
4. August 1831.

I.
II.
III.
IV.
Classe Classe Classe Classe
v. 8— v.20- v. 50—üb.200 Ueber. 20 T. 50 T. 200 T. Taus.
^Kreise
Liren Liren Liren Lire» hgupt.
(L 30) (L100)(L300)(L500)

Bezirke.

Lugano . . .
Locarno. . .
Mendrisio. .
Leventina . .
Bellinzona .
Blenio . . .
Val Maggia
Riviera . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

12
7
5
4
3
3
3
1

466
315
165
128
139
so
74
66

137
58
61
26
24
7
15
3

41
22
6
5
15
9
3
2

8
3
5
1
3
0
0
.0

652
398
237
160
181

1443

331

96

20

1890

99
92
71

Da 1890 Familien einwilligten,
l » das gezwungene
Nnlehen mitbegriffen zn werden, so darf man ohne Gefahr der
Uebertreibung die, welche darin hätten begriffen werden sollen,
auf 2000 und mehr ansetzen
. Indem nun unser Land etwas
über 16,000 grundbesitzeude Haushaltunge» (80,000 Individuen)
zählt, ergiebt sich, dass die mukhmaßlich 4000 Franken und
darüber Besitzenden ungefähr f/z derselben ausmache
» , woraus
zu schließe
» wäre, dass die andern Vz eins Menge noch kleine¬
rer Besitzer Karböten. Es giebt iyi Land nur sehr wenige Fälle
von Capitalisten, die gar nichts in liegenden Güter» besitzen.
Das gebirgigte Veltlin zählt unter 88 Tausend Cniwohnern
72 Tausend Grundbesitzende
, also auf 100 Individuen 80 be¬
sitzende
, bey uns 70; dort ist also das Grundeigenkhum noch

ärger zerstückelt als bey uns.
Es ist aber außer Zweifel, dass eine große Schuldenlast
auf dem Besitz haftet. Der Bauer, welcher Eigenthümer
ist, erhält Aushülfe auf Borg vom Wirth und vom Händler
mit Getreide und andern Landeserzengnissc
» , und wird dafür
dessen Schuldner, entweder auf laufende Rechnung oder auf
Derschreibung
; vorzüglich im Bellinzonischen
, Locacnischen
, in
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^allemaggia
und in Livinen giebt es Gemeinden , in welchen
viele Hanshaltnnge » fast für ihre ganze Habe verschuldet sind.
geiler Wirth und Händler auf dem Lande hat dann oft wie¬
derum seine Schuldet ! gegen andere Großhändler
und Läpitausten . Nichts ist bedauruugswürdiger
als die Lage eines verfchuldeten kleinen Besitzers . Er nimmt stets und fast Alles auf
Borg, d . h. zum höchsten Preis , oft ohne nur nach demselben
Zu fragen ; gehört er zu derjenigen Elasts von Laiidlenten , wel¬
che entweder nicht lesen und schreiben können , oder nicht im
Brauch haben , ei » Buch zu fuhren , so zeichnet er Nichts auf,
und überlaßt sich gänzlich der Ehrlichkeit des Vorstreckers,
welcher demnach ohne , die geringes Gegenaufsicht bleibt . Er lie¬
fert seinem AushelfAt entweder Wein oder Käse oder Heu
vder Anderes ( immer ohne es aufzuzeichnen ) um den Preis,
um welchen der Stärkere
es gern nehmen will ; er , dessen ein¬
iger Beystand das Gedächtniss ist , wartet Jahre lang , ohne
le die Rechnungen zu bereinigen . Eine große Geißel ist dieses
auf Borg für « nzählige Haushaltnngen
unsers Cantons , und
um so verderblicher , je länger die Bereinigung der Rechnungen
nicht vor sich geht ; nun aber verschiebt sie der Bauer in feiner
Unwissenheit so lange er weiss und kann ; und seinerseits sorgt
der Vorstrecker , in Bedacht seines Vortheils , nicht dafür , als
erst dann , wen » er gemerkt hat , dass zu größerer Sicherstelmng der Schuld es gut seh , die laufende Rechnung in einen
Schuldbrief
z » verwandeln . Allerdings belegt das in vie¬
ler Hinsicht vorsichtige und weise Gesetz über das bürger¬
liche Rechtsvecfahren
die
über drey Jahre alten lau¬
fenden
Rechnungen
mit Ungültigkeit;
allein
es hilft
bis jetzt wenig . Eine große Menge tessinischer Haushaltungen,
obwohl dem Schein nach Besitzer von beträchtlichen Grnndstük'en , wird immer in Armuth stecken, so lange nicht der Pfarrer
um Altar und allenthalben , der Schulmeister in den Schulen,
die guten und menschenfreundliche » Bürger
auf jede Weise
das Volk über die höchst verderblichen Folgen solchen auf
Borg Nehmens , wie wir es eben angegeben haben , aufhellen.
Besser , zehnmal besser wäre es für den verschuldeten Landmann,
nch durch Verkauf seiner Besitzung zu entledige » , und dann
fremdes Eigenthum zu bearbeiten . Unser verschuldete Landwann arbeitet und darbt mehr als der Lehenmaim und der
^aglöhnec , dem nichts gehört , und ist abhängiger und dienst¬
barer . Glücklich unser Land , wenn diese Pest hinausgebatmk
fey» wird ! Lob und Segen auf ewig denen , welche sich für
out so heiliges Werk bemüht haben werden!
. , Ungeachtet der Klagen , welche man gegen den jetzigen
Troßern Aufwand in der Kleidung und in den Wohnungen,
und die größer » Kosten des Lebensunterhalts
hört , und unge¬
achtet der Abnahme des Transitverkehrs , erachtet man , dass
der Vermögcnsstand
beträchtliche Verbesserungen erhalte.
.
Nach dem Beginn
des gegenwärtigen
Jahrhunderts
be¬
tenden sich die tcssinischeu Gemeinden in einer sehr großen Schnloenlast durch die mehrjährigen Unordnungen nnd Gesetzlosigkeit,
und durch die unbezahlten unermefflichen Lieferungen
an die
vsterreich - russischen Heere ; die Privaten waren erschöpft durch
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den unterbrochenen Verkehr und die äußerste Theurnng
der
Lebensrnittel . Nach und »ach gestaltete eS sich zum Bessern,
und gegenwärtig ist das Aussehe » des Landes nicht mehr er¬
kennbar.
Vor dreißig Jahren war die Verschuldung der Liviner an
ihre abgetretene « Herren von Uri vorzüglich bemerkenöwerlh,
und man behauptet , dieselbe habe nicht wcniger als eine halbe
Million dortiger Gulden betragen ; bedenkt man , dass damals
die Bevölkerung
des Thals in etwa 2000 Haushaltungen
be¬
stand , so zeigen sich 250 Gulden auf jede ! Jetzt nimmt man
mit Grund au , dass sie auf den fünften Theil oder noch aus
Weniger heruntergebracht
sey.
Um dieselbe Zeit besaßen eine große Anzahl comaSkischer
Familien weitläufige Güter im Mendrifischen . Außerdem , dass
diese Güter msistentheils an Teffiner verkauft worden find ( im
einzigen Bezirk Mendrifio seit 1800 für 6 bis 700,000 Liren ),
haben manche unsrer Reichern von Lugano , Bellinzona und Locarno Erwerbnngen
von Grundstücken im lombardisch - venetianischen Königreiche um vielleicht mehr als zwey Millionen Li¬
ren gemacht.
Dennoch find die VermögenSumständs
des TessiuerS ge¬
wöhnlich sehr beschrankt . In den Thalern gilt eine Familie,
wenn sie 20 bis 30,000 Franken rein an liegenden Gütern und
ebensoviel an beweglichen und an Capitalien besitzt , für sehr
reich . Auch in unsern kleinen Städten
und Flecken giebt ein
Vermögen von 50 bis 60,000 Franken den Titel reich . Und
ein ( großer ) Herr ist , wer über 100,000 Franken besitzt oder
besitzen soll. Ueberhaupt , wenn das Vermögen einer Familie
eins solche Summe übersteigt , erleidet es sehr große Uebertrei¬
bungen , und mati halt bey uns den für eilten Millionaic,
der wirklich vielleicht nicht eine halbe Million erreicht , ein siche¬
rer Beweis der Seltenheit
großen Vermögens . Sehr nachtheilig den Fortschritten des Landes ist die Neigung , die sich
bey Vielen zeigt , sich mit einer Art von Mittelmäßigkeit
zufrieden zn stellen, die nicht eben mit dem lateinische » Dichter
die goldene,
sondern
eher eine armselige genannt werden
kann . Gehe ssian auf die Plätze oder in die Schenken und Kram¬
läden oder in ' s Caffcehans , oder in die Apotheke unsrer Dör¬
fer und Flecken, und man wird überall Leute finden , die , weil
sie Liegenschaften ( gualLlre c»sa al rols ) haben , lange Stun¬
den des Tags daselbst im Müßiggang
oder bey'm Cartenspiel
zubringen . 'Der größte Theil derselbe » hat genug , um mittel¬
mäßig zn essen und zn trinke » , aber nicht um irgend etwa»
znr öffentlichen Bildung beyzutragen , nicht nm ihren Söhnen
eine tüchtige
Erziehung
zu verschaffen , nicht nm sich entwe¬
der durch Lesen oder durch etwelche Reisen nützliche Kennt¬
nisse zu erwerben . Es zeigt sich allerdings auch in diesem Be¬
darf Fortschritt , allein man muss gestehen , dass er von viele»
schlechten Gewohnheiten aufgehalten wird.
Zinsfuß.
Schwerlich
wird man es glauben , dass in ei¬
nem so kleinen Land als das unsrige der Zins vom Gelde sehe
verschieden sey. ES besteht darin ein sogenannte « gesetzli-
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von fünf bom Hundert ; es giebt einen kauf¬
cher Zinsfuß
von sechs ; im gemeinen Leben geht
Zinsfuß
männischen
es mit dem Gelde wie mit den andern Waaren ; der Preis
wechselt „ ach dem UeberflusS der Einen und nach den Bedürf¬
nissen der Ander » . Die Gemeinden nehmen es zu 5 auf , ge¬
und
wöhnlich aber zahlen sie an Taggeldern der Beauftragten
Aehnlichem so und so viel , dass es zu 6 und höher kömmt . Di«
, welche ihren Gläubigern 4 zahlt , erhielt
Ersparnisscasse
in den erste » nenn Monaten ihres Bestehens ZOO,000 Liren aitvertraut , meist von Besitzern ansehnlicher Capitalien , so dass
zu glauben ist , dass der Zins zu 4 der gewöhnlichste werde.
Wo jedoch nicht ein sicheres Unterpfand geboten wird ( und es
ist fast nie sicher, wenn es nicht ein besonderes - s^ xecialc :) ist) ,
seht der Zins oft über 5, sogar über 6 . Manche unvorsichtige
Liviner nehmen im Juny Geld auf Borg , und zahlen es im
also geben sie als Zins
Lccober zurück ; nach vier Monaten
eine Lire auf die Louisd 'or , d . h. wohl 8 oder 10 °/o ; und
überdies ? werden manchmal lästige Bedingungen in missbränchlichec Annahme der Münze hinzugefügt ; nnd so bereichert sich
der Wucher , und der nnbehntsame Händler verschuldet und
richtet sich zu Grunde.

L a o d b a i».
Ein großer Theil der Bevölkerung beschckfklgt sich mit dem
Landbau im eigentlichen Sinn , ein andrer treibt Landbau und
Biehwirrhschast zugleich ; die Handwerke nnd der Handel wer¬
de » vom achten oder neunten Theil der Einwohner betrieben,
aber meistens im Verein mit Feldbau und Viehzucht.
Durch die wohlthätige » Gesetze des unter der MediakionsNcte verflossenen Zeitraums , Gesetze , welche den Loskalif der
WeidgangSrechte , der Zehnten und Bodenzinse beförderten,
und mancherley Plackercycn abschaffte » , hat der Landbau be¬
deutende Fortschritte gemacht . Dem tessinischen Laudbau frommt
eine Sache vorzüglich , dass nämlich eine große Anzahl wohl¬
habender Familien die jährlichen Ueberschüsse , eher als auf Ge¬
genstände des Lupus , auf Verbesserung ihrer Landbesitzungen
verwenden . Es frommt , dass die Wohlhabenden meistens in der
Nähe ihrer Güter leben , und dass sie diesen fortwährende Sorg¬
falt widmen . Es frommt , dass diejenigen , welche fern von
Gewinn sammeln , mit Vorliebe in der Heyihrem Vaterlands
mac Land kaufen , und darauf bedeutende Verbesserungen m » chen lassen.
Die Hindernisse sind jedoch in nicht geringer Zahl . Theils
vorzüglich der männlichen Jugend,
durch die Auswanderung
theils durch die zahlreichen Feperrage , Processioncn und AehnIlches wird die Handarbeit zu theuer und unzureichend . Jene
lo wohlthätigen und klugen Gesetze werden weder allenthalben
gehörig befolgt , noch reichten sie, lvönn sie es würden, «hin zur
Abstellung aller den Anbau der Grundstücke hemmende » Bande.
Die an sich kleinen Besitzungen sind in noch kleinere , oft eiltStücke .zertheilt , daher Zeitverlurst
lernt von einanderliegende
bey den Arbeiten , daher Hindernisse bey den Verbesserungen
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und vorzüglich bey der Bewässerung . Die Eigenthümer
ferner
erhielten wieder in den Gemeindesckule » noch in den Collegie»
den znr Aufnahme des Landbau 's so förderlichen Unterricht in
der Landwirthschaft , Chemie , Naturgeschichte ; und die Staats¬
behörde ließ es sich nie angelegen seyn , entweder eine landwirthschastliche Zeitschrift , oder volksthümliche Bücher , landsvirkhschaft«
liche Preisbewerbuiige » » nd ähnliche Aufmunterungen
in 's Leben
zu rufe » .
Felder . Der Belang derselbe » ist uns unbefannt ; waS
ilbrigens nicht der Fält seyn wurde , wenn man sich einigermaßen
um Sammlung
derjenigen Kenntnisse bekümmert hatte , welche
auch im gegenwärtigen Zustande mit Hülfe jener Orksschatzung
erhältlich sind , welche in den verschiedenen Bezirken unter dem
Namen estimo ( Anlage ) in Uebung ist. Auch der Belang der
Wiesen
, Weingärten,
Gehölze
ist » ns keineswegs be¬
kannt . Beträchtlich kann der als Feld bearbeitete Boden ge¬
nannt werden , und allenthalben , wo hinlänglich Dünger vor¬
handen ist , werden im Verhältnisse zur Ausdehnung
reichliche
Erzeugnisse daraus gezogen.
Im größten Theile des Cantons erfreut das Feld die Bebaner mit doppelter Erndte . Nur in den sehr hochliegenden
Ortschaften , d . h . in wenigen des Mendrischen (auf dem Nucken
des Generöse ) , in einigen des Lugauischen , in manchen des Locarnischen ( Verzasca vorzüglich und Onseriione ) , Volle Maggia ' s , Livinens und des Bleniothals , säet und erndket man nur
einmal des Jahres . Doch auch beym größten Theile dieser Fel¬
der ist es nicht selten , dass man » ach dem Roggen im Herbst
»och eine zweyte Erndte an Rüben oder an Buchwaizen ( krsina)
erhält.
Im großen Thal des Tessins und in den etwas obern Thei¬
len desjenigen der Maggia haben wir offene
Felder campi
(
scoxerti ) , d . h. ganz und gar nicht beschattete . In den Um¬
gebungen Locarno 's und auch in der Riviera von Gambarogno
und fast allenthalben in dem Landestheil jenseit des Ceneri die
sogenannten e -rmxi viznati , Ackerfelder mit Reihen von Weinstöcken, mit Pappeln und mit Maulbeerbäumen.
Beynahe unbekannt sind die Brachfelder
(
mnzxeoi
^) ,
indem der unvortheilhafte
Brauch , den Boden jeweilen ein
ganzes Jahr hindurch ruhen zu lassen, nicht besteht. Man
laßt ihn höchstens bom Spätherbst bis zu den ersten Tagen des
Frühjahrs liegen . Die Wechselfolge der Saaten
geschieht nach
veralteten Verfahren oder vielmehr Uebungen.
Im ebenen Theile des Locarnischen ist die Fruchtbarkeit des
Bodens so groß , dass auf dem nämlichen Felde die Erndte » von
Waizen und Türkenkorn sich ohne Unterbrechung folgen.
Znr ersten Erndte säet der Eine Waizen kriimcuto
(
) , der
Andere Roggen gem
(
. se § rs , liiava ) , ein Dritter Gerste;
*) Dagegen haben wir die magZenglii ( Maysaßen ) , Wiesen
und Weiden auf den Bergen , sogenannt , weil das Vieh
im May (ma §Zw ) aus dieselben geführt wird.
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nach derselben die Schmalsaak , xrani miniiti — bald Fenn ich,
(vanico ) , bald Hirse ( miglio ) , bald Buchlva izen (kramn ) —
oder aber Rübe » . Auf den fruchtbarsten Aeckern des Locarnischen und Bellinzonischcii ist es auch üblich , zwischen den schon
des Tückenkorns zu
hohen Waizen jene frühzeitige Spielart
'I nennt;
streuen , welches man emgu -mtmo oder gnarantino
das Korn wird hoch über dem Boden abgeschnitten , und zwi¬
schen den Stoppeln wächst die zweyte Frucht schön auf ; zwischen
diese säet man , zur gehörige » Zeit und auf die nämliche Weise,
für das folgende Jahr entweder Roggen , Walzen oder Gerste.
In den Theilungen läßt man das Getreide sogleich nach dem
Schneiden nicht auf dem Felde liegen , sondern hängt es an so¬
- anf , hölzerne Dörrgerüstc , an welchen, die
genannte Rescane
kleinen Garben , in Gestalt eines Strohdaches , über einander
liege » , allfälligen Regen ablaufen lassen , hingegen dem Wind
und der Sonne so zugänglich sind, dass sie nach vierzehn Tagen
ousgedroschen werden können , und so der Scheunen , die man
hier nicht kennt , nicht bedürfen.
Die mit Mais ( gem . kormcmtoM , mel ^ one , carlonc)
belasten Felder geben » nr eine Erndre ; allein wenn sie wohl
qerath , hält man sie für doppelt so ergiebig als die der andern
Ärten . Das Nämliche wird von den Kartoffel » gesagt . Jener
gilt in der warmen Gegend , diese in den Thalern mit ranherin
nicht zu völli¬
Klima ; jener kömmt in den schlechten Jahrgängen
ger Reife ; diese täuschen fast nie die Hoffnungen des Landbauers . In den bessten Grundstücken des Bsllinzonischen und
Locarnischen werden die Kartoffeln nach der Getreideerndre ge¬
setzt , und gebe » noch , besonders in den warmen Jahrgängen,
einen beträchtlichen Ertrag.
Bom Waizen finden sich bey nns die Spielarten : Winter¬
oder spil-enloser und Sommer -Waizen ; wir haben auch Dinkel,
karro oder krnmento cka mmc8tra ( Snppen -Waizen ) . Ferner
Sommer - und Winter -Roggen . Die gemeine Gerste (volgare)
Der Reis wird
und die Sommergerste (moncko oder rwün
nicht gebaut , könnte es aber in dem nntersten Theile des Tessin
rhals wohl auch mit Nutzen seyn.
. Rohrhirse ) und andere Getreide¬
(
Hafer , Meliga iudian
arten werden sehr wenig gebaut . Der gleiche Fall ist mit den
Lei - und Färbepflanzen.
Der Hanf wird für den Hausbedarf in de » tiefern Gegen¬
in den bergigrern Livinens , des
den gepflanzt , der Flachs
Maggia - und des Bleniothals,
eine » kleinen Theil des Landbesitzes
Der Tabak nimmt
fast aller Landleute des Mendrisischen und Luganischen in An¬
spruch . Im übrige » Conto » sieht man in Gärten und Feldern
*) Das kleinere Türkenkorn , das in stO bis 50 Tagen von sei¬
ner Saat an reif wird ; daher der Name.
D . Uebers.

**) Norflerim vulxsrc nuckum et Horäeiim flirticlnim , auch
(iberische genannt.
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etwa ein Beet davon . In den besser» Jahrgängen
giebt er
eine zweymalige Blättercrndte . Er mergelt den
Boden aus,
und erfordert fleißige Besorgung . In de» ersten zwanzig
Jahren
dieses Jahrhunderts
hakte sich die Anpflanzung sehr verbreitet;
gegenwärtig ist sie weniger Vortheilhaft geworden.
Ein auffallender Hang zeigt sich bey den tessinischen
Besitzern
und Pächtern , vor Allem aber bey denen an den
Gestaden des
Verbano , vielerlei ) Früchteans dem nämlichen Felde z»
gewinnenHört man sie erzählen , wie sie ab demselben jedes Jahr
kleines Tückenkorn , wälsche Bohnen , Wülschkohl und Waizen,
Trauben
zu zieh» wissen , so würde man sie für sehr reich an so
vielen wcrchvollen Erzeugnissen halten ; und doch ist dem nicht so.
Die
Mannigfaltigkeit
der Fruchte erschwert den Anbau , und liefert
Ergebnisse von einem Werthe , der weit unter dem
scheinbaren
steht.
Zäune . Gewöhnlich sind die Besitzungen des Tessiners
gut eingefriedigt , oft sogar mit einer Art Lu .rus .
Theils hat
man Lebhäge von Hagbuchen , Akazien u . s. w . ,
theils todte
Hecken von dürrem Holz mit Zaunpfählen und Aehnlichem ,
und
so auch von hohen Mauren . An einigen Orten hat
man statt
der Mauer die Sacizzo - Platten sehr zweckmäßig
gefunden.
Bearbeitung
und Werkzeuge.
In
dem Landcstheil
jenseit des Ceneri und in dem untersten Theile des
Tessinthals
wird der größte Theil der Ländereyen mit dem Pflug
bear¬
beitet , im übrigen Theil mit dem Spaten (van ^ a ) . Der
Pstng
wird meistens von nicht großen , aber starke» Ochsen
gezogen;
a » einigen Orten , wie man es mit Schmerz und
Mitleiden
sieht , von Weibern und Männern . Statt des
Spatens
wird
oft die weit leichtere Schaufel
(
backile
) gebraucht . Wer
schrieb ") , dass der tefsinische Bauer , aus Mangel an
andern
Werkzeugen , den Bode » mit der Mistgabel bearbeite ,
selte entweder mir dieser die genannte Schaufel , oder verwech¬
die Ar¬
beit des Düngerverstreuens
mir dem Umstechen des Bodens ver¬
mittelst des Spatens . Der Mangel an ArbeitShände »
bewirkt,
dass die Arbeiten
nicht selten übereilt » nd schlecht verrichtet
werden . Unsre Bauern behacken mit der kleinen Haue (rapva)
das Tückenkorn , und ihre Weiber reinigen das noch
zarte Ge¬
treide und die Schmalsaat vom Unkraut mit der
kurzgestielte » ,
schmalen Jäthacke ( snrekieUo ) .
Man hat den Karst (xiecons ) , mit welchem die
Wurzeln
der Stoppeln
des Roggens , der Gerste » . s. w . ansgerissen
werden . Statt der Egge mit eisernen Zähnen bedient
man sich
insgemein des hölzerne » Rechens ( rastrallo ) , welcher durch
seine
Leichtigkeit den Dienst , das Feld von Wurzeln und Unkraut zu
säubern , sehr schlecht versieht.
Wenn eine alte Wiese umgebrochen wird , leistet die Haue
Bonstetten schreibt , er habe nicht weit von Polleggio die
Erde mit einer eisernen Mistgabel bearbeiten gesehen ,
und
schließt daraus auf die Bebauung des Bodens.
D . Uebers.
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(rsxxL oder rapxone ) sehr nützliche Dienste ; allein diese Arbeit
erfordert den kräftigen Mannsarm.
. Wahrend die Eiinetbirglschen die Fruchtbarkeit
Ertrag
»NserS Landes außerordentlich rühmen , ist bey uns nichts ge¬
wöhnlicher , als Klage » über die Unfruchtbarkeit ebendesselben zu
höre » . Vielleicht tauscht die Erster » einigermaßen die Güte des
Klima 's und die Schönheit unsers Himmels ; die Letzter » aber
darf mal « der Undankbarkeit gegen die Vorsehung beschuldigen.
Unser Erdreich ist geeignet , reichliche Erndten zu geben ; allein
den Ueber,
wenn man dem mühevolle » Leben des Landbaners
gang z» einem andern Gewerbe theils im Lande theils aus¬
wärts vorzieht , wenn man viele znr Arbeit bestimmte Stunden
im Feyern , beym Spiel , aus der Jagd zubringt , und wenn
Man Anspruch macht , mit dem Ertrag von etwelche » Hundert
Pertichcn Land in jenen Gemächlichkeiten zu leben , welche sonst
»ur den Besitzern mehrerer tausend derselbe » zustehen : in sol¬
chen und ähnlichen Fällen ist es freylich gewiss , dass die Erndr«
entsprechen wird.
nie der Erwartung
Indessen geht doch aus den genauen Untersuchungen Berra ' s hervor , dass in der nahen und gepriesenen Lombardei ) ,
wenn man die Felder im Allgemeinen , Ebene und Hügelland,
nimmt , der Bauer nicht mehr als das 4 oder Zsache der WaizenAnssaat für seine Anstrengungen erhält . Bey uns , wo jene
Klagen laut sind , ist es sicher , dass in mittelmäßigen Jahrgän¬
Felder in
gen die , » och dazu schlecht bestellte» , gepflügten
der Ebene die Waizen -Nnssaar 0 bis 7 faltig erstatten , die mit
7 bis üfcilkcg; am -Hügel 8 bis
bearbeiteten
dem Spaten
und
12faltig ( sogenannter rother Waizen ) . Der Roggen
die Gerste, welche allgemeiner im Canton gedeihen , geben ge¬
wöhnlich den 7 bis 10 fachen Ertrag der Aussaat ; in einigen bester
gelegenen und besser bebauten Hügel - und selbst Berg - Grund¬
stücken bis 12 bis 15 und mehrfache ». Der Ertrag des Mais
pflegt das 10 bis Ich fache der Aussaat zu seyn ; allein in den
Thälern Livinen , Blenio , Maggia , Verzasca und andern wird
er fast nicht angebaut . Sehr verschieden ist der Ertrag der
Kartoffeln ; auf einige » Feldern ist er 6 oder 7 faltig , auf an¬
dern 8 oder 10 faltig , und steigt auf andern sorgfältiger bebauten
dis zum 20 und 30 faltigen.
Viertel ) Waizc » ,
(
Gebräuchlich ist es , einen Stajo großes
Nogqen und Gerste auf je eine Pertica ( '/ ; Juchart ) zu säen ; ist
, so erspart man
günstig
sehr
Jahrgang
der
und
fett
der Boden
( Mäßli ) oder Sechszehnkel.
bwep oder drey Quartinen
den Nachrichten , die wir haben
Nach
Getreidebedarf.
stammeln können , führt der Canton jährlich aus der Lombardcy
und aus Piemont zwischen 35 und 40,000 Moggia (Malter ) an
Waizen , Mais , Roggen , Hirse und Hafer ein , nud überdiess
A2 bis 15,000 Nubbi (zu 10 luganischen Pfunden von 30 Unzen)
Waizenmehl -Teig und Mehl . Die Furcht bat dieses Bedürfniss
außerordentlich übertrieben ; sie hat die Tessiner vergessen lassen,
dass sie nicht noch eine halbe Million Menschen zu ernähren
dabei, , und dass , wenn sie Getreide kaufen müssen , der lonidardische Besitzer wie der Pächter dasselbe abfetzen müssen . Als

im Jahr 1818 das Geschäft der Straßeustrccke
vo» Lumina
verhandelt wurde , erhielten unsre Räthe , dass , wenn bey
besondern
Verumständignngen
und
aus
Hähern,
Staatsri
'ick sich te » es I . K . K . M . gefiele , die freye Ge¬
treide - Ausfuhr aus der Lombardey einzustellen , das K . K . Gnberniiim von Mailand dem Canton Tcssln einen Bezug
von
siedenzig
tau send mailänd
. Maltern,
einmal jedes Jahr,
bewilligen werde , wie folgt : Waizen Ist,000 Malter , Roggen
ckstMO, Mais 26,000 , Hwsc 9000 , Reis 7000 . Und man be¬
merke , dass wir den Reis hauptsächlich aus dem Königreich Sar¬
dinien ziehen , nicht riehr aus dem Lombardisch - Vetietianischen.
blebrigens ist wohlverstanden , dass , wenn dort selbst Theurnng
herrscht , das östreichische Gubcrninm den Bezug zulassen wird oder
nicht , je nachdem es iil. seincm Gutbefinden liegen wird ; und wir
werden ihm dcsswegen den Krieg nicht ankündigen . Abgesehen
davon , wo wollten wir je die drey oder vier Millionen herneh¬
men , welche uns in einem Theurnngsjahr
eine so ungeheure
Menge Getreide kosten wurde ? Ein Gluck für uns , dass ei»
so übermäßiger Bedarf unter die unglaublichen Ereignisse ge¬
setzt werden darf.
Wiesen.
In
dem ciscenerischeii Theile wendet man weit
mehr Boden zu Wiesen als zu Feldern an . Im ganzen Canton
spricht man nur von flöten Wiese » (xrati stabil !) . Kaum hört
man in diesen letzten Jahren
eine Andeutung von künstlichen
Wiesen mit Klee und mit Luzerne oder abwechselnd.
Um die Auswahl der Kräuter bekümmern wir uns wenig
oder gar nicht . Die Bewässerung
ist da gebräuchlich , wo
sie nicht etwas bedeutendere Auslagen erfordert , denn da die
Grundstücke des nämlichen Besitzers oft weit getrennt vo» ein¬
ander liegen , so findet er es nicht der Mühe werth , einzig und
für jedes Stück eine beträchtliche Arbeit zu unternehmen ; sich
mit den Nachbarc » zu verständige » , halt schwer, indem
her
Verbi » dungsgeist
bey uns noch in der Kindheit liegt . Es
giebt Spuren von Bcwäfferungs -Canälen , welche aufgegeben wor¬
den find . Ueber die Vertheilung
des Wassers in den Zeiten
übermäßiger Hitze unter viele Eigenthümer sind sehr alte Be¬
stimmungen in Uebung ; allein der Mangel an Polizey macht sie
oft kraftlos.
Mehr als für die Bewässerung sorgen wir für den Dün¬
ger; und wirklich groß sind die Anstrengungen unsrer armen
Weiber und an einigen Orten auch der Männer , um Laub und
andre Streu für ' s Vieh zusammenzubringen . Der ist ein weni¬
ger als mittelmäßiger Bauer , welcher seine Wiese nicht wenig¬
stens alle zwey Jahre düngt. Unsere nicht bewässerten Wiesen
aber bieten , da sie nicht nach einer gewissen Anzahl Jahren
umgebrochen werden , «inen allznharken Rasen dar , und der Saft
des Düngers
dringt nicht gehörig ein , wenn nicht ei» milder
Regen nachhilft . Auch darf nicht verschwiegen werden , dass
uns die werthbolle Betriebsamkeit des schweizerischen Landmanns,
den flüssige » Dünger
auf die Grundstücke zu schaffen , » »bekannt ist ; ja wir lassen durch die schlechte Einrichtung unsrer
Düngstäkten sogar oft z» , dass die Jauche sich längs den We¬
sen ,,»d Stege » verliert und die Sonne den Stock austrocknet-

Und doch würde diese so nützliche Besorgung wenig Mühe kosten.
Mir vielem Vergnügen haben wir sie in einige » Berggegendeu
Livinens aiigcwender gesehen.
zur Vermehrung deS thierischen
„ Die nützlichen Verfahren
Düngers durch Beimischung mir Erde , durch Anwendung des
Kalks , des Mergels , durch Unterackern grüner Saat von Feigbohnen kann man im Tauten nicht üblich nennen.
Hinsichtlich der Nutznießung und des Ertrags gehören unsre
Wiesen zu drey verschiedenen Classen . Ruf den einen übt der
so
Besiner einzig Rechre , und mähr auf denselben das Gras ab
und
) Wiesen,
(
vfr es ihm beliebt ; diese heiße » fette zrassi
mnz(tieno
geben , wenn sie guter Art sind , eine » Schnitt Heu
Lengo von mLMio , May ) im Jnny , einen Schnitt Emd (gcm.
rsüari ) im August , und überdies HerbstgraS , tei -t'.' erbn (gem.
und Mitte Oktobers , ivelches
draro ) zwischen Ende Septembers
man gewöhnlich vem cigiren Vieh abivciden laßt oder von dem,
welches aus der Schweiz auf die Lngancr -Meffe zu uns kömmt.
Güter
Einst gehörten in dies« Classe nur wenige geschlossene Menge
(gcm . citicwi oder monüe ) . Allein »ach 1803 »ahm die
Eigeirder
derselben sehr zu. Es folgen die Wiesen , von welchen
tbümer das Heu und das Emd abmüht , derer , Herbstgras hin.
gegen ihm nicht gehört . Von der Art sind im Allgemeinen die
sogenannte » inonti ( Berggnker ) . Daselbst hat die Gemeinde
bis zu einem bestimmten Tage des
das Recht des Weidgangs
Frühjahrs und „ ach einen , bestimmten Tage des Herbsts . Der
darf sie weder düngen wenn er will , noch das
Eigenthümer
Emdeu nach seinem Belieben hinausziehn . Seit 1803 haben
losgekauft und daS Grundstück
Viele dieses Weidgangscccht
verbessert . Es giebt Gegenden , in welchen nicht gestattet ist,
dergleichen Güter in Feld zn verwandeln , weil der GemeinWeidgang dadurch benachtheiligt würde . Demnach klagen wir
Bodens , klagen,
über die Unzulänglichkeit des anbaufähigen
dass das Getreide dem Bedarf nicht entspreche , und behalten
fortwährend Hindernisse und Fessel» eines besser» Ertrags bey.
Wiese » , und
Die letzte» sind die sogenannten magern
im Bergland die Maysaßen ( mn ^ cngdi oder xrimistii , früh¬
noch ausge¬
zeitigen ) , wo das Gemciiidercchk des Weidgangs
dehnter ist als im vorhergehenden Fall , so ausgedehnt , dass
nur ein einziger Schnitt Gras gestattet ist,
dem Eigenthümer
das übrige wird abgeweidet.
nnd bedeutend ist der
ausgedehnt
Sehr
Weinreben.
Weinbau in den verschiedenen Theilen des Cantons , obwohl
eines mehr einwar , gestehen muß , dass er zur Unterhaltung
Sebildeke » als wirklichen Bedürfnisses dient , und sehr wenig
zum Activhandel des Landes beytragt . Die technische Bevöl¬
kerung will nun einmal den Wein , theils guten , theils herben,
ru Menge verbrauchen , und laßt sich die Pflege der zn dessen
Erzeugung bestimmten Pflanze viel kosten.
Bei , den 38 Kreisen des Eantons bauen sieben keinen
Wein «der sehr wenig , und zwar alle im ciscenerische » Theil;
enf hab «,, Ortschaften , welche Reben in Fülle besitzen, lind
pflanzen ; in
Ortschaften , welche gar keine oder sehr wenigeUeberflufs.
den 20 andern trifft man sie i» einem gewissen

Weinbau

in

den

verschiedenen

reichlicher
Mendrisio
Balerna
Skabbio
Lugano
l Ceresis
A Carona
Lugano . - . . / Prcgaffona
Vezia
Agno
Magliasina
Seffa
t Locarno
Locarno . . . ) Ravegna
Jsole
( Gambarogno
Bellinzona . . § Bellinzona
Ticino
Riviera
. . . .
Riviera
Blenio ^ . . . .
Malpaglia
Mendrisi » . . )
i

mittelmäßiger

Kreisen.
keiner

Can neqqio
Riva
Breno
Taverne
Tessercte
Sonvico

Melezza

Onsernone
Verzasca

Giubiasco
Castro
Giornico

Leventina . . ^
Balle Maggia
Maggia

Robana

20

11

Olibone
Airolo
Quinto
Faido
Lavizzara
7

Es giebt Rebgüter in der
Ebene , !m Hügelland » nd auch
im eigenllichen Gebirge .
Nur die im Hügelland gebe»
Wein , der etwas mehr oder
einen
weniger Edles hat.
Nicht geringe Verschiedenheit
trifft man im Pflanze » der
Weinreben . Die eine Art sind die
mit Weinreben zwischeneinbepflanzten Ackerfelder , die
sogenannten camp ! viznati
s rompi ( an lebendigem
oder
Holz ) , wo jene um Ulmen ,
Pappeln
oder Maulbeerbäume
gewunden werden . Dabey werden
die
Rauten des einen Stocks mit
denen des nächsten verknüpft .
An
andern Orten werden sie um
Pfähle
gewunden
.
Eine andere
Art sind die novnlr alln
xenovere
( Brachen auf GennesecArt ) , terrassirte Hügel ; hier
zieht man mit den Weinstöcken
niedrige Lauben , so dass sie
wenig mehr als den Rand und
den Fuß des Bodens
, und der Absatz ein
sechs oder sieben Ellen verdecken
kleines,
breites Feld bildet . Eine dritte
Art
sind die nerxolati ( gem . loxia
) , bald mehr bald weniger
hohe
Weinlanben über die Straßen , Alleen
u . s. >v.
Im Mendrisischen und
Locarnischen sind die Weine an le¬
bendigen Holzpstanziingen üblicher ;
im Lnganischen die terraW-

ten ; im Belliiizonischen
die mit Lauben.

die an Pfählen ; nnd im übrigen Theil

Nach den verschiedenen Oertlichkciten ist das Verfahren
der Reben verschiede » . Seit einiger Zeit
Z»r Fortpflanzung
haben mehrere unsrer größten Gutsbesitzer sich der trefflichen
Vorschriften des Grafen Verri und andrer italiänischen Lxhriststeiler über Landba » beflissen. Schon offenbart sich ein wirk¬
licher Fortschritt in diesem Zweige der Landwirrhschaft . Man
wendet viele Sorge auf die Auswahl der Nebarken , damit sie
dem Boden nnd dem Klima entsprechen , man vermeidet die
, somit auch den Uebelstaud, ^dasS
übermäßige Mannigfaltigkeit
in der Weinlese die Frucht der einen reif sey und die der andern
Nicht ; nnd die vorsichtigeil Eigenthümer mangeln nicht , welche«
flatt manche Fässer voll mittelmäßigen und oft um keinen Preis
verkäuflichen Weins im Keller zu haben , vorziehen , etwas we¬
niger aber bessern einzukellern , deshalb die völlige Reife abwar¬
ten , die Trauben anslesen , nnd bey der Zubereitung des WeinS
die Verfahren aufgeben , welche die Wissenschaft unerläßlich ver¬
dammt . Der Bauer , welcher die Bücher nicht liebt und nicht
verstünde , glaubt nicht , dass er aus Büchern etwas auf die
ländlichen Verrichtungen Anwendbares lernen könne , beobachtet
ledoch was Andre thun , zweifelt eine Weile und treibt seinen
Spott , allein am Ende giebt er sich auch nnd folgt dem Beispiel.
Verschieden sind in den verschiedenen Theilen deS Cantons
die Nebacten ; von denjenigen , welche rothen Wein geben,
sind wohl die gewöhnlichen : die spanische Tranbe (1' uvn rxanna
«der xxagnola ) , die regina (Königin ) , die ostann oder n§ o8oder
tann ( Acngstler ) , die rvrncrn ( Mosler ) , die barnaniina
kmrsemina (welche im Mendrisischen für die besste Art gehalten
wird ) , die bonüola , die xnzancmir oder xagnnola ( vortrefflich
( sagt dem Gaumen nicht zu) , die
zum Essen ) , die nsgrera
röche niorcntalla . Von jenen , die weißen Wein geben , sind
cli 8xa § r>a , die sxanna
häufig : die sobiava oder moscatella
(welche insgemein binnen rn -ijo oder binnen
»nd verüisora
(auS
genannt werden ) ; die tcrra üi prominsione
wLMgre
(mit sehr großen Trauben
dem gelobten Lande ) oder palertmn
>n den gute » Lagen des Mendrisischen ) die inalvasia und inn !,tirola ( köstlich und selten ) . Es findet sich auch der 5tro2 ? a preis
(Pfaffenmaster ) , giebt vielen aber schlechten Wein ; und der
wganna villano (Bauerntäuscher ) , eine Act Mnscateller , von
Geschmack , aber schielender Farbe.
süßem und angenehmem
der Arten herrscht in der südliche » Gegend;
Mannigfaltigkeit
hingegen im Belliiizonischen nnd in den obern Thälern giebt es
deren nur wenige , und gewöhnlich werden von allen und bey¬
nahe ausschliesslich nur diejenigen gebaut , welche eine größere
Menge Wein von einer dunkelrokhen Farbe liefern.
ge¬
Die Weinlese pflegt diesseit des Ceneri im September
halten z„ werden , nnd früher im Belliiizonischen als im Locacnischen, spätestens und sehr selten in der ersten Hälfte Octobers.
Die Bellinzonische » Trauben haben eine dünne nnd brüchige
Haut , reife » schnell, und wen » sie diesem Zustande sich nähern,
werden sie vom Rege » sehr beschädigt.

.
Ueber den Gesammtertrag
des tessinische» NebbancS können
wir inchts Bestimmtes angeben . Gewiss jedoch ist er
sehr be¬
trächtlich , sowohl nach der Ansdehnnng des Rebgelaildes ,
als
nach der darauf verwendeten Sorgfalt.
Weine.
Fast
allenthalben bezweckt man die Menge des
Ertrags , und man erhalt sie. Um die Güte desselben zu
er¬
zielen , dient hauptsächlich , dass man den Boden nicht
dem Weinstock und zugleich feiner Stütze Nahrung zu zwinge,
geben;
ferner trägt dazu in unserm Klima das Geschütztseyn
gegen die
Nordwinde und der längere Gennfs der Sonnenstrahlen
ungemein bey . Diesen Vorzug haben in der Meinung des
Landes
verschiedene Weine des Mendrisischen (Pedrinare
, R « vaz«
zano , Morbio
Inferiore
, Balerna
, Castcllo ) , meh¬
rere des Lnganischen (Castagnola
, Melide
, Morcocs,
Scrocca
, Bioggio
einige
des Locariiischen (Ascona,
Soldnno
, Alle
Fracce
, Cngliasco
) , und erivelche des
Bellinzonischen (Gndo , Semen
rina , Daro , Pedevilla,
Naoec chi a . Allein in den nicht warme » und in den
regnerischen
Jahrgängen
bleibt auch das Erzeugniss der bessern Lagen in
den Grenzen der Mittelmäßigkeit.
Aufbewahrung
des Weins.
Bekannt
sind die Keller
oder Grorten
verschiedener
Theile des Cantons wegen ihre«
Trefflichkeit , den Wein frisch und gesund zu bewahren . Die¬
jenigen von Caprino,
geradeüber
Lugano , von Moccote,
Melide
, Capolago
, Mendrisio
, die von Ponte
Wrolla
im Locariiischen , die von Biasca
sind etwa die vor¬
züglichern.
Unrichtig ist dann die Meinung , dass der tessinische Wein
im Allgemeinen sich nicht über ei» oder höchstens
zwey Jalwe
gut halte . Wohl leidet er beym Abziehn , und läuft
in einem
sehr heiße » Sommer Gefahr zu verderben , wenn er
in einem
schlechte» Keller liegt . In den guten Grotten aber
erhält er
sich nicht ei» und zwey , sondern mehrere Jahre
gesund , und
wird besser. Solche finden sich jedoch nicht in allen
unsern Ge¬
genden ; das Bellinzonlsche z. B . ermangelt ihrer zu
seinem
wesentlicheil Nachtheil . Was die Eigenthümer
nöthigt , sich
ihrer Weine so bald zu entledige », ist ofc mehr als alles
Andre
die Beschränktheit des Gelasses und der Mangel an
Fässern,
um sofort den Ertrag mehrerer Jahre
aufzubewahren . Bei
einsichtigen Eigenthümern
trinkt man jetzt tessinische» Wein in
Flaschen und offenen von 1830 und 1828 . Wein von
diesem
Jahr
183 'i , welcher zu den befften seit Menschengedenke »
ge¬
hört , wird man »och nach viele » Jahren
sowohl in Flaschen
gezogene » als ab dem Fasse trinken . Es ist jedoch nicht
zu
läugnen , dass alles auf diesen bedeutenden Theil der
Landwirthschaft Bezügliche noch großer Verbesserungen fähig sey.
In den verflossene » Zeiten verkauften das Mendcisische
und
einige Theile des Lnganischen ihre Weine vortheilhafter
, weil
sie dieselben „ ach Eomo und i» die benachbarten
lombardischen
Ortschaften einfühlte » ; dieses hat wegen der nngemein
Hoden
österreichischen Gebühr aufgehört , von gegen zwey mailändisch .en
Thalern die Brenta
Saum ) theils Eingangszoll
theils

traliScenerische Wein beliebt den
Der
Verbrauchssteuer.
Ciscenecinecn nicht , und wird auch uicht über die Alpen aus¬
geführt . Die Cisceneriuer und alle Alpenbewohner ziehen den
dicken , dunkelrothen , nicht selten gekünstelten piemontesischen
Wein in den
Wein vor . Im Jahr 1795 kostete der rothe
Landvogteyen Lugano und Menvrisio 23 Liren die Brenta , der
Weiße 15 Liren ; dieser Preis war sehr hoch. Heutzutage wird
der Wein zn 20 bis 30 Liren vec>» den guten Jahrgängen
kauft ; in den schlechten aber hat man oft Mühe , ihn auf 15
iu bringen . Diesseit des Ceneri pflegen die Preise beträcht¬
licher zu sey» . Im Kleinen wird der inländische Wein gewöhn¬
lich zu 10 bis 12 Soldi der Boccale verkauft , i» den sehr
aber zu viel weniger.
reichlichen Jahrgängen
Bereitung beyder reicht
und Essig. Die
Branntwein
nicht hin . Es ist eine Art Gewecbfür den Landesverbrauch
thätigkeit , in welcher bis jetzt die Fortschritte wenig bemerklich
st»d . So machen wir nur aus den Weintreber » Branntwein,
kommen uns von auswärts . Auch vom
Und viele Brenner
Auslande beziehn wir einen beträchtlichen Theil des Essigs , den
wir verbrauchen.
Gartenbau ste¬
Im
- Gärten.
Gemüse - und Blumen
hen wir nicht nur den Teutsche » , sondern auch unsern lombacdischen Nachbaren ausnehmend nach . Die Erzeugnisse unsrer Gärken sind weder mannigfaltig noch frühzeitig . Diess rührt weder
bo» Mangel a » Fruchtbarkeit der dazu bestimmten Grundstücke
noch von dem an guten Lagen her . Zum Theil ist es die Dürftig¬
an theoretischen Kennt¬
Eigenthümer
keit der wohlhabenden
die
nissen , znm Theil weil dem Landmann die Auswanderung
öeit wegnimmt , welche von der umständlichen Besorgung eines
Wartens verlangt wird; sein Weib hat auf den Feldern , auf
neu Wiesen und allenthalben zu viel zu thun und sich abzu¬
mühen , als dass sie einer solchen Beschäftigung gehörig obliegen
kvünte . Daher sieht man nicht selten die kleinen Gärten unsrer
Kauern entweder voll Unkraut , oder mit Kartoffel » , Hanf,
Flachs bepflanzt . Der Bauer des transceuerischen Landeskheils
wacht einen etwas stärker » Gebrauch von Küchengewächs und
valat . Ferner ist in den Umgebungen unsrer kleinen Städte
etwas sorgfältigerer Anbau . Die Ortschaften am Ufer des
schönen Ceresio sind in dieser Hinsicht die vorgerücktesten . Doch
wird der Markt zu Lugano von Eomo nnd Varese her beträcht¬
lich mit Spargeln , Agrumen , Kohlarte » , Selleri n . s. w . ver¬
leben . Noch viel mehr werden es die zu Locarno und Dellinund andern Orten am Berbano,
ro»a hon Leuten aus Jntra
w« wir auch frühzeitige Kartoffeln , Rüben , Retkige , Lauch,
Lwiebeln , Knoblauch dahin tragen gesehn haben . Es bleiben
lins also » och große Fortschritte im Gartenbau zn machen.
.. Dieselbe Unvollkommenheit , obwohl mit minder nachthei"geu Folge » , bemerkt man bey uns in der Pflege der Blumen
und
und Gartenpflauze » . Auf dem Lande einige Rosenarteu
we und da einige Nelkentöpfe , und nichts anderes ; der Bauer
Ä „im Allgemeinen gleichgültig gegen die Blumen . In den

^tgdti» und auch in großen Dörfer» des Lugallischen und

Mendrisifchen und an den Ufern des Dsrbano sorgt man etwas
mehr dafür . Neulich habe » die Gärtner der Borromäischea
Inseln , von Varese und bom Comersce angefangen » manchen
Eigenthümern
Same » und Setzlinge zu liefern.
Fruchtbäume
. Der weiße
Maulbeerbaum
» den
man nicht wegen der Frucht , sondern wegen der Blätter zur
Nahrung des Seidenwurms
pflanzt , wird immer gemeiner ; eS
wird aber bey den Seidenmanufacturen
von ihm die Rede
seyn . Der Castanienbaum
, in mehrern Arten , bekleidet
den Abhang und die Höhen unsrer minder hohen Berge , be¬
sonders auf der Westseite , wo der Weiustock nicht gedeihen
wurde ; er bedeckt die Weiden und selbst die Wiesen in den
Bergthälern . Er liefert den Bewohnern
vieler unsrer Ort¬
schaften ein - und auch zweymal des Tags mehrere Monate nach
einander zu essen. Die Castanien isst man gewöhnlich geröstet
und gesotten (die Liviner nenne » erstere kraxelt , letztere körnst ) .
Einen große » Theil aber , besonders in den reichen Jahrgängen,
dörrt man (casta ^ne biancke , weiße Castanien ) , und in solchem
Zustande halten sie sich besser, selbst über ein Jahr . Seitdem
der Mais und die Kartoffeln so wohlfeil wurde » , zum Theil
durch die Leichtigkeit des Berführens , ist die Castanie , deren
Ertrag unsicher ist, etwas in Abnahme gekommen ; viele Bäume
wurden gefällt , nm Kohlen zu machen ; viele andre , nament¬
lich im Luganischen , um die jungen Sprösslinge
derselben als
Stützen für die Weinstöcke anfzuziehn , und nicht zur Erziclung
bon Castanien . — Der Oclbaum
sinket
sich seit alter Zeit
auf den Ufern des Ceresio (Castagnola
, Gandria
, Meside) und
des Vsrbano , allein die Pflege desselben ist gar
nicht sorgfältig , und man zieht nicht großen Vortheil daraus,
um so mehr als bey der Gewinnung des Oels nicht das besste,
wohl aber das schlechteste Verfahren angewendet würd . — Die
Agrumen
Limonon
(
- , Pomeranzen , und Cikroncnbaum ) wer¬
den in Gefäßen gepflanzt und während des Winters eingestellt;
in den bessten Lagen werden sie an Geländern gezogen (Moccote , Castagnola
und
. . .),
im Winter mit L-troh bedeckt.
Der WallnnsSbanm
liefert köstliche Früchte theils zum
Essen , theils zu Brenn - Oel und , wenn es gut und sorgfältig
bereitet wird , auch zu Speise -Oel ; er giebt ferner eine nnqemeinc Menge Nutzholz . Allein seine Anpflanzung nimmt eher
ab als zu ; denn man sieht Nussbäume
in großer Zahl auf
den Wiesen und Feldern ausrotten , wo ihr Schatten nachtheilig ist ; pflanzen aber sieht man fast keine an wenig fruchtbaren
und nnangebauten
Stellen , wo die Zucht derselben sehr vocrheilhaft wäre . Die gepfropften ( wälfchen ) Hasel nussbäume
geben im transcenerischen Landestheil schöne Früchte ; im ciöcenecischen hat man fast nur wilde.
Der Feigenbaum
und der Pfirsichbanm
bieten
kn
den wärmern
Lage » die angenehmsten unsrer Früchte . Im
Allgemeinen scheint das Bellinzonische deren verhältnissmäßig
die größte Menge zu liefern . — Die Kirsch - , Pflaum
-,
Aprikosen
- , Birn - , Apfel - Bäume,
von
vielen Gat¬
tungen und Spielarten , eliiLelnstebeud und au Skalieren , feb-

-
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len uns nicht . Der Cornelkirschenbanm mit seinen sLuevIichen
Fruchten wächst ohne Pflege , so tvie die Erdbeeren und Him¬
beeren . Hinsichtlich der Fruchtbäume ist jener Mangel an Sorg¬
falt und Kennkniss z» bedauern , welchen wir in Betreff der
haben bemerken müssen . Zu bedauern sind die Beschä¬
härten
in den Grundstücken
digungen des zu gewisse» Jahrszeiten
Ziegeuvolks , und die der diebischen Hände;
umherirrenden
noch keine bedeu¬
jetzt
bis
und ebenfalls zu bedauern , dass
tende Frnchtbanmschule im Canton errichtet worden ist.
. Unermesslich ist der auf dem Rücken der
Waldungen
mit Wald bekleidete Boden
Berge und in den Seitenthälern
diesseit des Ceneri ; auch jenseit ist dessen nicht wenig . Auf
unsrer Seite aber sind alles Hochwälder , mit Ausnahme einiges
auf den über dem Verbano sich erhebenden Abhängen gelegener;
auf der ander » sind es insgemein Nieder - oder Schlaghölzer.
Jene bestehen in Fichten , Tannen , Lärche » , Buchen , Birken,
Ahornen » . s. w . ; diese in Elchen , Buchen , Birken , Hasel,
standen , Pappeln , Erlen . Jene gebe » einen großartigen Er¬
oder frühstens nach sechszig Iahtrag „ ach einem Jahrhundert
ungefähr.
ren ; diese gebe » mittelmäßige jedes zehnte Jahr
Das Hinunterschaffcn des Holzes aus jenen über den Abhang
der Berge in das Bett der Bergströme und in die Flüsse wird
für die Hauptnrsache der Verwüstung großer Strecken Bodens
gehalten ; ein solcher Uebelstand pflegt hinsichtlich des ErtragS
nicht einzutreten , indem er entweder in
der Schlagwaldungen
Kohlen verwandelt oder in kleinen Massen fortgeschafft wird.
ertrug uns ohne Zweifel der Verkauf
»
Erhebliche Geldsumme
hauptsächlich in diesem Jahrhundert , in wel¬
der Waldungen
chem man durch die in der benachbarten Loinbardey gestiege¬
schlagen lassen konnte , welche wegen
Wälder
nen Preise
ihrer entfernten Lage seit Jahrhunderte » unberührt geblieben
waren . Ehemals war das Verkohle » des Holzes fast nur auf
bom Lago
den Abhängen des Ceneri in geringer Entfernung
ersprießlich ; jetzt sinket man Nutze » dabey ' bis m
Maggiore
» . Viel
Libine
untere
s
'
in
bis
das Innere von Valle Maggia ,
ist in den letzten Jahren geschehn , ja sehr viel , um Geld aus
zu ziehen . Welche Mühe dagegen haben sich
den Waldungen
Behhchden und Private » gegeben , um die Weide vorzüglich der
Liegen zn beschränke » , um neue » Ertrag für die kommende»
Geschlechter vorzubereiten ? Wenige oder vielmehr keine.
ist GemeindeBeynahe die Gesammtheit der Waldungen
Eigenthum . An einigen Orten gehört der Wald den sogenaiineiner betreffenden
oder Eigenthumsgenossen
Ortsbürgern
Gemeinde oder Docfschaft ; an andern mehren « Gemeinden zu¬
» , sind Beschädiletzter
die
noch
mehr
aber
,
kommen . Beyde
S>»>gen unterworfen . Die Waldhüter (gem . giurnti ) sind sehr
schlecht bezahlt , und liegen ihrem Dienst so wenig als möglich
Vielfach sind die Verwüstungen : der Eine schneidet von
den Bäumen ab , der Andre spaltet die Rinde , um das Harz
hraZlL ) daraus zu bekommen , ein Dritter verderbt den Stamm,
um das harzigte Holz davon zu nehmen . Wo es erlaubt ist,
das dürre Holz zn behändigen , macht man heimlich einen Einlchmtt rings um die Srinds , und bringt so jenes bald z»
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Stande . Wo es gestattet ist, sich mit Hol ; für den eigenen
Bedarf
zu versehen , fallt man Bäume zu vorgeschützten Be¬
dürfnissen , und verkauft sie unter der Hand dem Händler . In
so viele » Gegenden fleht man gleichgültig die Schaf - und Ziegenhirten , selbst die Knabe » ganze Gehölze anstecken , und es
fehlt nicht an Beyspielen von großen und verderblichen Bränden.
Es bestehen Gesetze, welche sichernde Vorschriften in Menge auf¬
stellen, nm die Verkäufe durch Pcivat -Vertrag und ähnliche Missbräuche in der Gemeindeverwaltung
zu verhindern ; allein wenn
eS an die Vollziehung kömmt , ist die Behörde nicht die letzte»
dergleichen vörbengende Verordnungen
in Vergessenheit fallen
z» lassen . Man bemerkt , dass in diesen letzten dreißig Jahren
mehr als ein Bannwald (kavra ) angetastet worden ist, wodurch
für die Sicherheit mehr als einer Ortschaft vor den Lawinen
zu fürchten ist. Die Holzleitung über die Berghange hinuntec
und in den Gewässern des Tessins bildet einen Erwecbszweig,
dessen wir seinerzeit Erwähnung
thun werden.
Pachtverhältnisse.
Diesseit
des Csneri ist es gewöhn¬
licher , dass derjenige , welcher seine Grundstücke nicht selbst
bearbeitet , sie entweder von Taglöhnern bearbeiten läßt , welchen
er den Unterhalt ganz oder znm Theil giebt , und einen Loh»
bezahlt , oder aber sie eigentlich , doch sehr selten , in Pacht giebt.
Die Verpachtung trägt meistens nicht Zwey vom Hundert ab.
Jenseits sind die merneris
Lehen , sehr üblich . Wer
eine Besitzung von 50 oder 60 Pertiche » hat , setzt eine Lehen¬
manns - ( maesaja ) Familie darauf . Im Mendrisischen sind die
inasrario größer , nämlich von 100 bis IsiO Pertichen . In der
Lombardey kommen gewöhnlich 400 bis ZOO Pertiche auf jeden
irnwsaro
Ehemals , bis vor 20 oder siO Jahren , wurde der
Vertrag zwischen dem Herrn und dem Lehenmann anf die Be¬
dingung gemacht , dass die Erzeugnisse des Guts unter beyde
zur Hälfte getheilt
würde » . Hentzukage ist im Lnganischen
gebräuchlich , festzusetzen , dass das Getreide und die Früchrs
leder Art noch jedem von Beyden znr Hälfte zukommen ; dass
das Laub der Maulbeerbäume
dem Herrn einzig gehöre , wenn
aber Seidenwnrm -Samen ausgebrütet werde , der Bauer , der
die Besorgung übernimmt , die Hälfte des Ertrags ziehe ; vom
Wein zwei Theile der Herr und eine » der Lehenmann , oder
um das herum . Nach dieser Anordnung ist es klar , dass , da
die Ergebnisse einer emsige» Arbeit dem Lehenmann nicht ganz
zufallen , dieser keinen zu großen Antrieb hat ; was nicht nur
ihm , sondern ebenfalls dem Eigenthümer znm Schaden gereicht.
Im Mendrisischen geht es etwas besser. Daselbst pflegt der Lehenmann eine bestimmte Anzahl Malter Getreide dem Guts¬
herrn zu liefern ; der Wein und die Seidenpnppe » werden znr
Halste getheilt ; alle andern Erzeugnisse bleiben dem Masaro.
Es werden nach den Umstände » einige andere Verpflichtungen
oder zwuckirj hinzugefügt.
" ) merroria
von merro , halb , wegen der Theilung
trags zwischen Eigenthümer und Lehenmann.

beS Er¬

D >Uebers.

,
Der Mendriflsche Masaro zahlt als Pachtzins dem Guts¬
herrn 2 '/z , Z bis 3/z Stajo krumenrnta , d. h. halb Roggen
uud halb Waizen ( wohl von der Percica Kornfeld ) . Es giebr
selche , die bis 20 und mehr Malter bezahlen , so beträchtlich
m die von ihnen bearbeitete Besitzung . Trifft sie ei» MayH ° gel , so wird etwas nachgelassen , bis zu einem Drittel des
Pachtzinses.
I » einer Masseria
pflegen s/ . urbar zu seyn ;
ist
Teroivo oder unangebantes oder Weideland , und bildet die Zu¬
gabe oder Aussteuer des Guts . Der zur Wiese bestimmte Theil
?acht s/z , auch nur Ve des Urbaren aus ; und menu der Viehnund gering (st, ist es auch der Dünger : alles Uebrige ist zu Korn
Und Wein . In gewisse » Besitzungen in der Ebene halb Wiese
Und halb Feld und wenige Reben . Gewöhnlich werden die Ver¬
lage auf neu » Jahre gemacht , zuweilen für eine viel kürzere Ieis. . Ertrag
der Grundstücke.
Der
Eine sagt , dass die
Ländereyen ihm st und ivohl auch 5 vom Hundert abwerfen,
Wd ein Andrer klagt , dass sie ihm sehr wenig eintragen . Ohne
»Weisel sind wir weit entfernt von der Einführung
jener in 's
Kleinste gehenden und höchst genauen Berechnung , welche den
Kaufleuten so erspriesslich ist. Man kgnn jedoch keck behaupten,
dass insgemein derjenige , welcher den reinen Ertrag
seiner
Grundstücke so hoch anschlagt , mehr als eine Art Ausgaben
für dieselbe » nicht berücksichtigt . Ein nicht geringes Anzeichen,
dass das auf Grundstücke verwendete Geld keinen beträchtlichen
Abtrag gebe , ist das , dass Manche der Unsrige » es vorziehn,
solche auf lombardischem Gebiete z» kaufen , wo es angenom¬
men ist , dass der reine Ertrag 3 oder T '/e a/„ nicht übersteige,
^icht , dass diejenigen Recht haben , welche stets wiederholen,
unser Boden sey unfruchtbar und bringe nichts hervor ; vielmehr
Unrd er sowohl durch die gröflere Menge Dünger , als durch
die sorgfältigere Bebannng
mit dem Spaten
» nd im Kleinen
ergiebiger als in der trockenen Gegend der so berühmten Lomoardey . So erhält man dort im Allgemeinen , nach der Aus¬
sage des landwirthschaftlichen
Schriftstellers
Becca , st '/e bis
st fach die Aussaat ; hier kann man insgemein auf das 7 . bis
Korn rechnen : dort verpachtet man allgemein , » ach dem
dämlichen Schriftsteller , das Ackerfeld von mittlerer Güte zu
Stajo Waizen für jede Pertica ; » nd im tessinischen Distrikt
Mendrisio , wo beynahe das gleiche Verfahren üblich ist, belauft
nch die Pacht auf 2 , 3 , 3Ve Stajo halb Roggen halb Waizen
do„ der Pertica , woraus ein Ertrag von fast doppeltem Werthe
Hervorgeht . Ueberdiefs besteht dieser sehr wesentliche Unte»
nyied , dass dort ein Gut von 100 Pertiche » , welche z« sechs
<valern jede in der Grundstenerschatznng
angeschlagen sind,
dut einer unmittelbaren
Auflage
an
den Landesherr«
belegt wird , welche eins ins andre gerechnet 48 Denari (Heller)
uns den Thaler beträgt , was im Ganzen 120 mailändische Liren
ausmacht , d . i. den vierten oder fünften Theil des Ertrags
oes Bodens ; in unserm Canton verlangt man nichts unter
diesem Titel , und der Eigenthümer theilt mit dem Bearbeiter
°en ganzen Ertrag des Feldes.
,
Der Hauptgrund , dass manche Tessiner beym Ankauf von
uandereyen in der benachbarten Lombardey ihr « Rechnung fin-
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den , ist des übermäßige Preis derselben im Emilen . In Be¬
kocht des allgemeinen Hangs , Grundstücke zu besitzen, werden
gewöhnlich Liebhaber -Preise gemacht , welche keineswegs dem
Ertrag des Feldes , der Wiesen und des Weinbergs entsprechen.
In der Lombardey berhält es sich damit ganz anders , und fn»
L>e neuen Käufer ist die Beträchtlichkeit der Grundsteuer nichts
als ein Rechnnngskheil bey der Bestimmung der Preise.
Lombardey ist der Preis der Ländereyen
Preise . Inder
der nicht bewässerten Gegenden von 120 bis 150 Liren die Pertwa ; bey uns von 500 bis 700 Liren jenseit des Ceneri und
im Locarnischen ; und in den Umgebungen von Bellinzona wer¬
den die mit Weinstücken besetzten Landstücke bis zu 900 « uv
Qua(
mehr Liren verkauft , welches für die Hectare 95,830
brakfuß ) 13,500 Lire » betragen würde . Auch in Lwineu sind
die Preise insgemein hoch. Nicht so an einigen Orte » von
Blenio , Valle Maggia und Loraruo.
2m Lnganischen war der Preis des Heu ' s, wie ihn dock
uud
für die Verträge zwischen dem Gutsherrn
alte Statur
der Folge
in
Lehcnmann festsetzte, 5 Liren das Klafter
stieg er auf 9 und 10 Liren . Der laufende Preis ist auf dem
Lande 15 bis 20 Liren , in den Umgebungen der Städte 20 bis
28 . Im Bellinzonischen und in Livinen längs des HauptwegS
bestanden , der Preis des Hcu ' S
war , bevor die neuen Straßen
stets 15 bis 18 Liren der Centner ( schweres Gewicht zu 32 Un¬
in der Folge die Zahl der zur Fortschaffnug de»
zen ) ; da
nöthigen Thiere drey oder viermal kleiner wurde,
Waaren
sanken diese Preise auf 8 uud 9 Liren und noch mehr , daher
bey Viele » , welche die Sachen mir von einer Seite ansehen,
Zorn gegen die bequemen uud fahrbaren Wege.
grimmiger
Ehemals war im Mendrisische » und Lnganischen der Dünge»
gemeiniglich ein großer Haufen um
so gering geschätzt, dass
«ine Kleinigkeit verkauft wurde ; jetzt verkauft man den Wagen
daselbst wohl um 8 und 9 Liren . 2m Locarnischen gilt er , die
Hütte , xerls , 5 bis 5 Soldi , und den Wagen rechnet mau
zu 20 oder 25 Hütten ; also der Wagen nicht mehr als 5 bis
0 Liren , was gewiss ein allzugeringer Preis ist. — Die Ta¬
verrich¬
welche der Lehenmann für den Gutsherrn
gewerke,
tet , pflegen im Luganische » im Preis von 15 bis 20 Soldi zu
Außerdem
.
gegeben
Suppe
dicke
stehen , und da ; » wird etwas
werden die Tagarbeite » der Bauern theils in Geld und theils
in Lebensmitteln bezahlt , von 50 bis 50 Soldi , so dass sie ge¬
gleichkommen , und die
wissermaßen denen des Handwerkers
Arbeiten kostbar sind . Dieses rührt von der häufigen Auswan¬
derung und den zahlreichen Festtage » her . Im Bellinzonische»
ist es bcauchliih , dass der Taglohnec sich erst gegen neu » Uhe
an die Arbeit begiebt , nachdem er einige für die
Vormittags
verrichtet hat . Diese armen Leute , besonders
eigne Haushaltung
die Weiber , arbeiten und arbeiten , und stecken dann doch im
Elend.
*) Welches sonst 15 L . gewähnlich
den Jahren 1770 und 71 .

giltst , sagt Schin ; anS
D . Uebers.

Verisr

des Waizrns
und des Weins d. 1780 bis 1735.
(AuS dem Amtsblatt gezogen. )
Mailand . Maß und Geld.
balzen , der Stajo, rother Wein , die Brente » weiffer Wein»
(höchster Preis )
( höchster Pr .)
13. 6
10. 6
M -ndrisio . . . 4. 6
10.
14
8. 10
Lugano . . . . 4 . 10
12.
10
8. Scania . . . . 4 . 8
13. 10
11. 9
^ellinzona . . . 5. 4
Der Mittelpreis des Waizens auf dem Markte von Lvearno muss also von 1780 bis 1795 L. 35. 4 der Moggio (mal¬
end . Geld und Maß ) gewesen seyn.
. 2m Jahr 1795 waren die Preise zn Locarno: der Waizen
a» Lir. ; das Türkenkorn 30 L. ; die Hirse 25 L. der Moggio.
. , Wir lesen bey Berra , dass von 1700 bis 1800 der Durch.
ichnitrSpreiS des Walzens zu Mailand um Lir. 25. 7 auslaste»
stach welchem es schiene, dass der Preis zu Locarno um 10 Litei, höher gewesen sey.
Getreide
. Preise
im Januar
1833.
(Mailand . Geld und Maß . )
Locarno.
Bellinzona.
Lugano.
41. 10 bis 42
43 bis 44
Aaizen. . Lir. 41 bis 42
54.
- 55
55 — 56
A -iS . . . » 53 - 54
27. 10 - 28
30 — 31
. , 28 - 29
27.
10
—
28
29
- 30
. » 27 - 28

ZL.-

^ In dieser Zwischenzeit waren die Mittelpreise auf dem
Marktplatz zu Mailand : Waizen
46 L. ; Reis 60 L. ;
^urkenkocn
24 L. ; sehr bemerkenswert!) ist, dass der Preis
Reises auf unsern Plätzen niedriger ist als auf dem mal»
indischen ; wir verdanken dieses gelinder» Zöllen und der er¬
nüchterten Foctschaffung.
Getreidepreise
im Januar
1834.
(Mailänd . Maß und Geld . )
Lugano.
Varese (Lomb. Venek. KDnigr.)
39. —
Lir. 40 bis 41
Amzen
22. 10
L
°ggen
» 23 - 24
20. 16
» 19 - 20
K «>s .
«recs .
55. 16
» 53 — 54
Zu Mailand galt der Waizen 35 bis 39 L. , Mais und
A °ggen 19 bis 21 , Areis 54 bis 60. Siehe hinsichtlich des
^eisest die obige Bemerkung.
Viehzucht.

.
Nimmt man nicht Rücksicht auf die Beschaffenheit,
'andern auf die Menge des Viehs , so ist unser Conto» einer
er bedeutendsten. Zahlungen sind davon nie angestellt worden,,
stein es ist Thatsache, dass das ganze Land , nur mit Aus"nhme eines Theils des Mendrisischen und Luganischen, starke

-
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Viehzucht treibt. Wir glauben, ohn« Gefahr eines gewaltigen
Irrthums , die Menge deS große» und kleinen Liebs im Tan¬
ken folgendermaßen festsetzen zu können:
(Frühjahr 1833 .)
52,600
Rindvieh .
75,600
. .
Ziege» .
23,000
Schafe .
1,500
Pferde .
600
Maulesel und Esel .
27,500
Schweine .
im Ganzen . . 180,100
Im Jahr 1830 zählte die Provinz Sondrio ( mit gegen
) 1521 Pferde, 561 Maulesel, 1150 Ochsen,
87,000 Einwohnern
23,738 Kühe, 36,680 Schaafe, Im Comaskischen( Bevölke¬
rung von 335,000 Seelen) waren 3100 Pferde, 2306 Maul¬
esel, 18,962 Ochsen, 63,560 Kühe, 37,355 Schafe, Bey uns
kommen nach diesen Berechnungen 550 Haupt Rindvieh auf
1000 Einwohner, im Veltli» gegen 280, im Comaskischen 256.
Jenseit des Gebirgs im Aargatt 270, Wadt 365» Bern 560,
weit größeres lind werthvolleres Vieh.
Rindvieh. Die Art hat nichts von dem, was dem
. Das unsRindvieh der Schweiz einen solchen Ruf verschafft
. Seine Farbe oder der
rige ist klein, von geringem Aussehen
den Stäl¬
in
und
mantello ist häufig rothbraun. In Livinen
len der Wohlhabenden steht man ansehnlicheres und schöneres
-Race gehal¬
Vieh. Meistens werden Zuchtstiere von Schweizec
ten, allein von der minder große» und vor ihrer völligen Reif«,

Menge

N5>

des Rindviehs

(Frnhiahr 18ZZ).

Unke ehalt . DaS Vieh lvird , so lange eS die Jahrszeit
«r>'s>ttek, die ganze Zeit auf die Weide getrieben , theils aus
^sorgiiiss des Besitzers, seinen Antheil an der Benutzung der
^meindegnter nicht zu ziehen, theils weil man ans Unkennt»r? der Kunst , künstliche Wiesen anzulegen , um Kartoffeln,
^udcn , Runkelrüben und Aehnliches zn grünem Futter in
. ls" ge zu haben , beständig Heu und andres krack,ws Futter
tt,/ " ucht, welches eine ungeheure Menge desselben erfordert,
everdws- sind die Stalle klein und schlecht gebaut, und in der
^meii . JahrSzeit wurde sich das Lieb darin sehr übel best,«-

Tesstn.
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den . So groß ist an einigen Orten des untern Tessinthals
die Sucht , das Vieh aus die Weide zu jagen , dass man es,
wenn nicht Schuse liegt , selbst im November , December , Fe¬
bruar und März ofc hie und da auf den Feldern und Wiest»
vor Kälte erstarrt , abgemagert und elend steht.
Gewöhnlich wird das Vieh sechs Monate des Jahrs näm¬
lich vom November bis April einschließlich in den Ställen ge¬
und Anfang May 's wird >M
Gegen Ende Aprils
halten .
Grunde der Thäler und auf den Wiesen geweidet , auf welche»
dieses Recht noch lastet . Gegen die Mitte May 's steigt man
, die May saßen , und bleibt
auf die niedersten Berggnter
daselbst , indem man meistens einigemal die Stelle wechselt,
bis Mitte oder Ende Juny 's , zu welcher Zeit man höher hin¬
genannten , Weiden , um aus ver¬
aufzieht auf die , Alpen
( gem . stabil oder corti ) dst
oder Staffeln
schiedenen Stätten
July und August und in den Leisten Lagen
beyden Monats
zuzubringen . Ist die Äleinen großen Theil des Septembers
penzeik , aipeZziatwra , zu Ende , so zieht man wieder abwärts,
und die schon im Frühjahr beweidcten Oerter werden wieder
aufgesucht ; gegen die Mitte Oktobers ist alles Vieh in dir
Tiefe in die Nähe des Wohnsitzes zurückgeführt.
. Zwey wichtige Punkte der Landwirthschafl
Wirthschaft
und die Besorgung
des Viehs
sind bey uns die Hut
der Milch . Gewöhnlich nimmt sich jede Familie vor , ihr
Vieh von einem eigenen Knecht oder von den eignen Söhnen
ist darüber zuweilen ein
hüte » z» lasse» ; auf den Maysaßen
zwischen zwey oder drey Familien ; auf den
Uebereinlommcn
Alpen ist das Vieh Vieler vier oder fünf Knechten , entweder
( gem . alpaüore ) oder einer Ge¬
eines einzigen Unternehmers
sellschaft ( gem . boxgin ) anvertraut . Da nun die tessinischen
Familien meistens klein sind, und der Viehstcnid einer einzelnen
wenig beträchrlich ist, so folgt daraus , dass die Anzahl der znr
Biehhut verwendeten Personen viel zu groß ist ; es folgt gleich¬
falls daraus , dass viele Knaben allzufrühe aus der Schule ent¬
fernt werden zum große » Nachtheil ihrer Belehrung . Das
der MilchNämliche begegnet hinsichtlich der Verarbeitung
Jede Familie besorgt insgemein ihre Milch ; sey es wenig oder
vcel. Nur auf einer gewissen Anzahl Alpen ist eins bessere
§ nrichtnng eingeführt ; daselbst , vornamlich in Livinen , findet
statt ; an gewisse»
Genossenschaft unter mehrern Eigenthümern
andern Orten wird das Vieh von einem Unternehmer zur Mie¬
the genommen ( gem . n lütte ) . Auch in diesem Geschäft blei¬
zurück , welche den
be» wir zu sehr hinter vielen Schweizern
Gebrauch haben , nicht nur den Sommer , sondern das ganze
» nd durch eine»
Jahr hindurch , in einer einzige » Sennerey
und denselben Senn die Milch vieler Familie » verarbeiten z»
lassen, dadurch Arbeitshändc ersparen , und sich weit reichlichere
und auf dem öffentlichen Markte höher gewerthete Erzeugnis
verschaffen.
Der Canton zieht jedes Jahr eine große Anzahl Jungvieh»lllovi , theils für den eigne » Bedarf , theils zur Ausfuhr . D»
zum Schlachten bestimmten Kälber läßt man , aus Drang »>'

Milch zu benutzen , nur wenige Tage sangen , und schlachtet sie
wenn sie noch sehr klein und unreif sind . Verzasca
und
einige andre Orte , bornämlich im Locarnischen , mache» darin
k>»e Ausnahme , indem dort die Kälber sowohl mit Milch als
wit angemessener Tränke auf 200 und mehr Pfnnde schweres
Gewicht wachsen , und sehr gut theils im Jnlande
theils aus¬
wärts verkauft werden.
Die beßten Milchkühe sind die von Ober - und Mittel - Li¬
anen . Auch in den andern Theilen des Cantons sieht man gute
u > den Ställen
der hablichern und einsichtigern Eigenthümer.
Eine tessiner Kuh ist sehr milchreich , wenn sie 10 oder 11 Mo¬
nate hindurch täglich 15 bis 20 Boccali Milch liefert , deren
w einer ein ( dem Kilogramm » m wenig nachstehendes ) Pfund
wiegt ; allein diese sind eine Seltenheit . Gewöhnlich kann man
10 bis 12 Pfunde auf eine der bessern Kühe rechnen . Diejeni¬
gen , welche weniger als 7 bis 8 geben , sind die schlechtesten.
Und deren findet man nicht wenige bey den armen Haushalknngen , welche übel genährte Junge aufziehn , und glauben,
sür ihre Umstände dadurch zu sorgen , dass sie das Vieh auf die
Weide schicken, wann die Witterung
sehr schlecht ist , und es
nichts oder fast nichts darauf findet . Dieses gilt hauptsächlich
bom untern Blegnotbal , von der Riviera auf dem linken
Tefsin - Ufer , vom Bellinzonischen und Locarnischen.
M i lch werk. Beträchtlich
ist die Menge desselben . In den
Handel jedoch kömmt fast nichts anders als der in der warmen
Jahcszeit
auf den Alpen bereitete KäS und eine mittelmäßige
Menge Butter . Der Käs ist verschiedenartig , nämlich ma¬
gerer , h al bfet te r, . fe tte r . Die Alpen Ober -Livinens lie¬
fern die befften Arten Fettkäs , mit wenig oder keiner Zuthat von
Ziegenmilch . Im Ruf stehe» die Weide » des GotthardS und
des Bedreto -Thals , die Airolcr Alp Campo
la Torva inner¬
halb der Grenzen Lavizzara ' s und dann die Alp Piora
der
Gemeinde Quinko ; letztere sehr ausgedehnte Alpnng erstreckt sich
boni N . O . Livinens bis zur nördlichen Grenze des Bleniothals
und bis an Bündten . Daselbst weiden von den Tagen Jnny 's
" >s nach der Mitte Septembers
700 unp mehr Kühe , außer
kiner sehr großen Anzahl junge » Rindviehs ( gem . sterl § ) ,
Schweine , Pferde , Schaafe und Ziegen . Sämmtliches Milch¬
vieh ist j„ 7 Herden ( gem . boze ) eingetheilt , und täglich wer¬
den 14 große Käse gemacht ; im Verlauf einer Alpzett belauft
sich dieses auf 240 bis 250 und auch mehr metrische Centner
(1 metr . Centner — 2 schweiz. mehr oder weniger ) Käs.
. Man kann rechnen , dass während der Alpjommernng , am
bfnen Ort von zwey Monaten , am andern von einem halben
Monat mehr , die Milch der Kühe und der Ziegen sich auf
Nicht weniger als 100 oder 120,000 Centner belaufe . Nun ist
^ bekannt , dass bey der vollkommensten Wirthschaft folgender
Ertrag erscheint : wenn die Milch sogleich nach dem Melken
verarbeitet wird , 10 auch 11 vom Hundert ( nachdem der Jabr*) 8terl

d . h . rteriles

, die noch keine Milch gehen.
D . Uebers.
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gang mehr oder wcniger günstig ist) Asts , nnd 7 bisch v/g guter
Ziger (gem . mascarxa , in Livinen Kigra ) ; nimmt man die Milch
ab , und macht Butter , so werden um so weniger Käs und Ziger,
und von desto wenigcrm Werthe seyn , als Rahm weggenoni"
men worden ist. Wird nur ein Theil Milch abgenommen , so
erhalt man Käs und Ziger von mittlerer Güte.
Im Bleniothal ist es nicht einmal anf der Alp gebräuch¬
zusammen zu verarbeiten;
lich , die Milch vieler Haushaltungen
daselbst hat man nur magern Käs ( in der Bleuio - Mundart
crauca , crenca ) , der >m Thal verzehrt wird , und eine beträcht¬
liche Menge vortreffliche Butter , die zum Theil verkauft wird.
Kn Livinen dagegen entweder fette oder wenigsteus halbfette
aus
Aase ; ohne sich zu täuschen kann man den Gesammtertrag
4000 Centner anschlagen . Er ist in der Lombardey bald unter
dem
dem Damen odrinr - Käs ( vielleicht Brienzer ) , bald unter
( einer berühmten Alp in Ossola ) bekannt,
der Battelmakt
verwechselt.
und wird nicht selten mit dem bessern Unterwaldens
Der Haltbarkeit soll oft die allzugroße Fettigkeit schade» . Im
übrigen Cankon entweder halbfetter oder ganz magrer Käs.
Die Berzasker lind anstelliger als die Andern in Gewinnung
einer größer » Menge Butter aus ihrer Milch , uud sie haben
wird theils
solche von erster und zweyter Güte . Die Butter
Zu bemerken ist,
im Canton verbraucht , theils ausgeführt .
daß die Liviner , obwohl sie einen grossen Viehstand besitzen,
dennoch , weil sie allzngerne auch für den eignen Verbrauch guten
Käs haben wollen , genöthigt sind , viele Butter von den Aelplccn Blenio 's , der Riviera und Verzasca 'S zu kaufe » . Die
verfertigen den sogenannten Stroh - Käs , korNalmaggianer
r.mggia üsli -i xaglia , welcher beliebt ist , obwohl eher mager
als nicht . Da er weich ist , wird er in Stroh verwahrt ; er
giebt einen starken Geruch von sich und hat einen sehr scharfen
Geschmack ; dennoch ist er vielen Gaumen angenehm.
Gewiß wenn die Tesstner die gemeinschaftlichen Käsereyen
der Franzosen ) erkennen wollten , könnten sie grosse
istruitierm
Gesell¬
Vortheile aus denselben zieh» . Die gemeinnützige
schaft sollte diesen Gegenstand in Betracht zieh» , welcher für
die Landlente noch wuchtiger ist als die Einrichtung der Er«
- Easse , und ihn ganz besonders beherzigen.
sparniss
Preise . Der Preis einer Kuh von der bessten TessinerRaqe , wenn sie frisch gekalbt hat , ist 7 bis 9 Lonisd 'or ; st oder
6 Louisd 'or ist schon ein hoher Preis ; 3 oder 4 sind für eine
Milchkuh ein sehr niedriger Preis ; die alte » hingegen und nur
zum Schlachten tauglichen werden oft auf den Herbstmärkten
um weniger als zwey Louisd ' or verkauft . Erhält man eine
Kuh für 4 Louisd ' or , so kostet eine
Tessincr
mittelmäßige
Kuh nicht weniger als 11 bis 12.
Schweizer
1833 : Ochsenfleisch
Die Fleischpreise waren im Januar
18 bis 19 das Pfund , welches zu Lorarno
Eoldi Cantonali
32 Unzen , zu Bellinzona und Lugano 30 Unzen hat ; Kuh'
10 bis 14 ; Hammel'
11 bis 14 ; Kalbfleisch
fleisch
11 bis 13.
fleisch

Zu Locarno, Dcrkaufsplatz großer und vortrefflicher Kill
der von 200 bis 400 Pfunde » eines, werden diese Thier« leben¬
dig zu Soldi 8, 6 bis 0. 6 das Pfnnd verkauft.
Wo die ?llpe» nicht verpachtet werden , hat jeder Miteigen¬
tümer oder Ortsbürgec das Recht , nnenrgcldlich
das eigne
Dieh daranf zn schicken, lind wenn die Melden im Ueberfluß
vorhanden sind, wie z. B . in der Genieinde Airolo , kann er
mich unter gewissen Bedingungen gemiethete hinschicken
. Ist
nie Gemeinde nicht reich an Alpen , so können die GemeindSßenossc» nur eine bestimmte Anzahl Vieh jeder unentgeldlich
Mitschicken
, oder sie schicken wohl sämmtliches, aber nicht jedes
>sahr. Wo entweder wegen Verschnldnng der Gemeinden oder
uns einem ander» Grnnde die Alpen verpachtet werden, bezahl'
Man das Recht , das Vieh darauf weiden zu lassen, mit einem
MailandischenThaler für die Knh , zuweilen noch mir Meni»
kerm. Der Reinertrag einer Knh wahrend der Alpsömmcrnng
belauft sich manchmal auf 30 und mehr Lire» ; der durchschnitkwche ist 20 bis 24. Dicss ist viel im Vergleich mit dem Preis der
<biere selbst. Allein es ist zn berücksichtigen, dass für das
übrige Jahr die Milch , das Kalb und der Dünger kaum zur
Deckung der Kosten hinreichend gehalten werden. Die Milch,
welche in unsre Städtchen getragen wird , verkauft sich im Klei¬
nen z» 4 bis 5 Soldi der Boccale ( zu 30 Unzen) ; die Butter
in 2.5 bis 30 Soldi , wenn sie wohlfeiler ist; im Winter aber
bis zu 35 und 40 Soldi das Pfund.
Der fette Käs wurde vor Jahren am Ende der Alpzett auf
den Alpen bald zu 16 , bald zu 19 und 20 Soldi das Pfund
(85 Unzen) verkauft ; dieses Jahr 23 und 24. Der fette Zi¬
lle r ist zlt 11 , 12 und 13 Soldi gesucht.
Ziegen . An dieser Gattung Schmalvieh hak der Conto«
keine,, Mangel . Viele halten die Ziegen den Pflanzungen für
üöchststhädlich
; viele Andre halten sie für sehr nützlich, in'sbelondre i» den steilen und dem andern Vieh unzugänglichen Ge¬
llenden. Gewiß ist, dass wenn sie gehörig gehütet, und entfernt
üon angebauten Orten , wie auch von kürzlich geschlagenen Wal
dünge» gehalten würden , man Gutes davon sagen könnte, weil
!>>unserm Klima die Haltung derselben sehr wenig kostet. In
mesem Sinne kann man wohl sage» , dass die Ziege der Beynand der Armen ist. Allein bey der schlechten Hut und Sorge,
die sie allgemein findet , ist sie weit öfter die Geiffel der Frucht,
.ünme , Maulbeerbanme , Weinstöcke und der junge » Wälder
ttdec Art . Im transcenerischeü LaudeSrheil wolle» manche
Mehr mit dem Landbau als mit der Viehzucht beschäftigten Ge¬
meinden fast nichts von Ziege» wissen; und man kann rechnen,
kass das Lnganische höchstens 5 bis 6 tausend derselben habe,
°us Mendrisische 1500 bis 2000. Im cisnerischcn Theil ist, mit
-lnsnahme einiger Ortschaften des Bellinzonischen das Ziegeit8mk n„n j„ allzngroßer Menge vorhanden ; auf den Dörfern
übertrifft die Anzahl der Ziegen gewöhnlich die der Einwohner,
u«d man lauft nicht Gefahr zu übertreiben , wenn man dielilbe auf 60 oder 70,000 anschlägt. Sonach kann man ver
nchern, dass die annähernde Zahl der Ziege» im Lanton
Tessin um 75,000 ist.

Käs von bloßer Ziegenmilch wird sehr wenig gemacht ; er
ist wegen seines scharfen Geschmacks gesucht. Im Allgemeinen
wird diese Milch ganz und kaum gemolken mit der abgerahmten
Kuhmilch vermischt , und dient zur Verfertigung
eines halb¬
fetten
Käses von mittlerer Güte . Die Ziegenmilch überwiegt
in einigen kleinen Kässu (gem . kormagel und robiolini ) , welche
meistens zart und frisch gegessen werde », » nd je mehr sie darin
vorherrscht , um so gesuchter sind sie. Dergleichen gute verferti¬
gen die Bewohner der Abhänge des Camoghe und des Geuecoso.
Das Ziegenfleisch wird von den Dauer » gesalzen gegessen ; ein¬
zig eingesalzeu hat es einen übel » Ruf , zusammen mit Rind¬
fleisch nicht so sehr.
Schafe .
Die inländische » Schafe
sind von kleinem
und unansehnlichem Schlag ; an einigen Orten giebt es viele
schwarze , an einigen andern die große » und hohen der Lom¬
bardei ). Diese kauft man bey Anlaß des Hin - « nd Zurückwanderns der Hecrden , welche auf die Berge Gcaubündens
zur
Weide gehen . Uns ist völlig unbekannt , dass Versuche gemacht
worden seyen , Merinos
einzuführen und davon Bastarde zu
ziehen . Im Allgemeinen haben wir weit weniger Schafe als
Ziegen , sey es weil diese » die jähen und abstüczigen Lagen zu¬
gänglicher sind , sey es weil sie weniger schwächlich sind und
weniger Besorgung verlangen . Es ist jedoch ein Mißgeschick,
dass der Landmann
vieler unsrer Dörfer so weuig Neigung
zeigt , Schafe zu züchten . Von sehr vielen Ortschaften könnte
man ohne Scheu sagen , dass mehr Schafe
und weniger
Weinstöcke
weniger Völlerey und weniger Lumpe » , weniger
Schulden und weniger Elend gäben.
Wenn wir uns an unsre Angabe » halte » , so würde der
eiscenerische LandcStheil 15 bis 16,000 Schafe haben , und 7 bis
8060 der transcenerische , zusammen 22 bis 24,000 Stück , und
ohne Zweifel könnte man leicht und zum größten Vortheil der
HauSwirthschaft einer Menge Familien vier oder fünfmal soviel
halten.
Ein Schaf giebt gemeiniglich jedes Jahr in zweymaliger
Schur fünf Kilogramme Wolle oder wenig mehr ; eines der
geringen kaum drey . Den ganzen Wollertrag kann mau auf
500 metrische Eentner berechnen , welches bey Weitem den Ver¬
brauch nicht erreicht . Unsre kleinen und unansehnlichen Schafe
werden nicht gemolken.
Pferde
, Maulesel,
Esel . Der tessinische Dauer ver¬
wendet bey den einfachen Geschäfte » des Landbau 's keine
Pferde.
Hat
er eines , so ist es , um bey der Foctschaffung
der Waaren
einigen Lohn zu gewinnen . Uebrigens gehören
fast alle Pferde den Führern der Waaren und Reisende » , und
den begüterteil Eigenthümer » . Im Bellinzonischcn ist es bey
einigen Familien üblich , auf dem Luganer -Markt kleine schwei¬
zerische Fohlen zu kaufen , selbst sehr geringe , sie auf der Weide
und im Stall mit reichlichem , aber grobem Futter in Aufnahme
zu bringen , und sie dann auf der Messe des folgenden Jahrs
i» bessern, Stande wieder zu verkaufen ; sie gelten als kräftig,
zu harten Anstrengungen geeignet und zu einer Nahrung , tue
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wenig fostek. § « giebt daselbst
der besagte » Messe vortheilhaft
d' or verkauft wird . Es scheint
Eanto » sich auf mehr als 1500

auch eine Pferdecaqe , welche auf
, zum Preis von 15 bis 20 Louisnicht , dass die Pferde in unserm
belaufen.

hat sich die Zahl
Nach Vollendung der fahrbaren Straßen
, welche beträchtlich war , sehr vermindert . Es
der Maulesel
Müllers und
des
Gebrauche
zum
wenige
sehr
noch
bleiben nur
des Köhlers . Wer 150 bis 200 angäbe , wurde schon viel sagen.
erlitten
Die Menge der Esel mag keine Verminderung
haben , weil sie , ungeachtet der großen Straßen , den kleinen
auf dem Lande „ »gemein nützlich sind . Dieffeir
Haushaltungen
des Ceneri sieht man deren fast nur im Bellinzonischen , in der
Riviera und in Blenio ; jenseits giebt es weit mehr . Es ist
die täglichen treff¬
Schade , dass die ländlichen Haushaltungen
lichen Dienste , welche ein solches Lastthier jedermann mittelst
der geringsten Unkosten zu leisten vermag , nicht besser zu wür¬
digen wissen . Ihre Anzahl mag sich auf 4 bis 500 belaufen.
. Die Menge der Schweine ist beträchtlich,
Schweine
25 bis 30,000 Stück . Im Luganischen , Locarnischen , im Bleniothal führt man Dörfer an , welche aus der Schweinezucht
Gewinn ziehe » . Die Blenio - Rage ist roth ; sie ist nicht zu be¬
geneigt , aber ihr Fleisch wird seiner
deutendem Wachsthum
Güte wegen gerühmt . Die Zuchtschweine bringen bis 12 Ferkel
in einem Wurf , und sie werfe » zweymal jährlich , im Frühling
nämlich und im Herbst . In manchen Dörfern des Thals giebt
es fast keine arme und beschränkte Haushaltung , die nicht ein
solches Mutterschwein Halter ; jedes Jahr zieht sie daraus kleine
Summen , die viel aushelfen . Fast alle Schweine werden eben¬
falls hinter dem Rindvieh drein auf die Berge getrieben . Da¬
selbst werden sie nur mit Molken , die mehr oder weniger mit
genährt , welche sie
Wasser verdünnt sind , und mit Kräutern
selbst aufsuchen ; nach der Alpzeit mästet eine gehörige Fütte¬
rung von zwey oder drey Monate » dieselben hinreichend . Es
giebt bey uns nicht jene ungeheuren fetten verschnittenen Eber,
welche auf Wagen nach den Märkten der lombardischen Städte
geführt werden , aber das Fleisch der unsrigen , die Schinken
und die Würste sind weit schmackhafter.
Ganzen genommen ist das Land eher
Im
Federvieh.
arm als reich an Federvieh . Doch haben die ländlichen Haus¬
welche in allen Jahreszeiten
haltungen ziemlich viele Hühner,
werden
eine ordentliche Menge Eyer liefern . Die Kapaunen
>m Allgemeinen nur im Mendrisischen und von den Mägden
einiger Pfarrer und Pröbste gut gemästet . Die Tauben , Gänse,
Enten , Wälschhühner sind spärlich vorhanden , und unsre Märkte
damit versehen.
werden von auswärts
rechnen , dass im ganzen Canton 8 bis 9000
Wir
Bienen.
Bienenstöcke vorhanden seyen ; ist auch diese Anzahl nicht ganz
gering , so steht sie doch nicht in gehörigem Verhältnisse znr Aus¬
dehnung des Landes und zn den günstigen Verhältnissen dessel¬
ben hinsichtlich des Klima 's und des Pflanzenwnchscs . Wir
-ähle » eine so große Anzahl Pfarrer , Caplans , Domherren
und Klöster , dass diese einzig , zu 15 oder etwas mehr Bienen-
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stkcken anf das Hans , so viele halle » könnten . Ihr Beyspiel
würde ei» Antrieb für sehr Viele seyn , und das Land könne«
mit etwas mehr Thätigkeit aus dem Fleiß dieses wcrthvollen
Jnsecrs seinen Vortheil ziehen . Der Honig unsrer Dienen iß
vortrefflich und sehr gesucht . Im Allgemeinen hat man noch
nicht gelernt , den Honig auf eine andre Weise den Schwär¬
men wegzunehmen als durch Vertilgung derselben . Der Pfar¬
rer Bcrkaz .zi zu Chironico findet , » ach mehrjährigen Erfa !'rungen , dass der schweifte Bienenstock 25 Pfunde schweres Gewicht
gewogen habe , nämlich 8 Pfunde daS Gehäus , das übrige rohes
Wachs und Honig ; das Wachs in einem Bienenstock wiegt ge¬
wöhnlich zwey Kilogramme im rohen Zustands , und schmilzt
etwa auf eines ein ; der Honig belauft sich auf 10 höchstens auf
15 Boccali (deren jeder beynahe ein Kilogramm wiegt ) .
Bermiethnngeu
. Die dürftige » Haushaltungen
sehen
sich oft genöthigt , Vieh , gewöhnlich ei» Kühlein oder einige
Ziege » oder Schaafe zu miethe » , entweder a meta gegen die
Hälfte , oder aber ( wie man sagt ) n korro ( wohl statt kormo,
anf festen Vertrag ) . Wer ein Thier gegen die Hälfte erhält,
macht einen Vertrag , vermöge dessen er sich verpflichtet , jähr¬
lich eine bestimmte Anzahl Junge aufzuziehen ; jedes Jahr wäh¬
rend der zweymonatiichen Alpzeit zieht der Eigenthümer
den
Ertrag seines Thieres , nnd nach vier Jahren wird alles waS
da ist, das Thier und die Jungen , pünktlich zur Hälfte getheiltSowohl der Geber als der Empfänger sind den Zufälligkeiten
unterworfen ; wenn nicht Unfälle eintreten , macht ersterer einen
höchst vortheilhaften Vertrag . Weit gewinnreicher für den § apitalisten , aber um eben so nachtheiliger für den armen Bauer
ist die Vermiethnng
des Viehs u korro . Die arme Wittwe ,
welche einen ihrer Buben beschäftigen will , empfängt ; . B . sechs
Ziegen ; diese werden gewerthet ; nach drey oder vier Jahren
müssen sie entweder in Natur « oder in ihrem Werthe zurück¬
gegeben werden ; jedes Jahr in den Monaten Juny und August
ist die Alpzeit ganz zmn Nutze » deS Darleihers . Da die
Milch
einer guten Ziege während dieser zwey Monare ungefähr einen
inailändischen Thaler gilt , und da der Darleiher
gegen jeden
Unfall gedeckt ist , so kömmt es , dass er für das Capital der
Ziegen , welche im Herbst gegeben zu 100 inailändischen Liren
gewerthet werden können , einen Zins von 36 Liren zieht , also
Zf> vom Hundert . Auf vier Sommer
kann mau einen ganz
schlechten rechnen . Familien haben sich auf solche Weise berei¬
chert , viele andre sind verarmt . Wir wünschen , dass in den
Volksbüchern und Volksschulen das Wesen solcher Verträge und
anderer wnndeu Stellen des gemeine » Lebens deutlich gemacht
würde.
Jagd.
Bon sehr wenigen Bewohnern der höchsten Bergdörfer wird
die Jagd als
Beruf betrieben , nnd wo dieses der Fall ist,
gilt es den Gemsen , Bare » , Mnrmelthlecen , Fasanen,
Rebhühnern , Birkhähnen
( gem . krancolini ) . Die Ausbeute
der Jagd der Tcssiner sind ausserdem Hasen , Füchse , Dächse,
Eichhörnchen und Siebenschläfer , Fischotter ; eine Meng « großes
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»nd kleines Federvieh , als : Rebhühner , Schnepfen ( gem . §»lbinaece ) und Becasflneii (gem . sFiicppe ) , Drosseln , Wachteln,
Wilds Enten , Lerchen (an den Seegestaden ) , nnd mancherley
kleine Äögel falle » entweder durch Flintenschüsse oder im Netze
oder i» Schleifen . Viele wohlhabende Bürger , nicht wenige
Geistliche sind der Jagd sehr ergeben ; die Lnganer vor Allen.
Der Monte Ceneri har Ruf für die Rebhühner - nnd Hawnlagd ; die S,M .' febene von Magadino
für die der Schnepfen,
Becassinen niMivilden
Enten u . s. w . Die Berge im Osten
von Lugano und besonders der Boglia sind wegen der Reb¬
hühnerjagd oft besucht. Eine Erlanbniss , mit Schießgewehr
Zu jage » , wird für eine » einzigen
Franken
ertheilt , nnd
Mit so wenig Unterscheidung , dass man so viel zahlt , wenn
Man sie ohne , als wenn man sie mit einem oder mehren , .Hun¬
den treibt . Die Jagd mit Netzen und auf jede andre Weich
ist ganz frey . Es werden jährlich 1000 bis 1500 Erianbnissscheins ausgegeben ; allein es ist eine der stärksten Klagen , dass
das Gesetz ziemlich allgemein durch Jage » in der verbotenen
Zeit nnd ohne Patent verletzt werde.
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Das Patent ist nicht nöthig für die Jagd auf die Nantlhiere , zu welche » bey uns die Baren , Wölfe und Füchse , ge¬
höre » . Es werden jedes Jahr mehr als hundert Füchse ge¬
fangen ; die Prämie
für jeden derselben beträgt zwey Liren.
Es werden ebenfalls jedes Jahr Wölfe
nnd Junge
dersel¬
ben ( L. 30 Fanggeld ) nnd Bären
(L. 60 Schnssgcld ) erlegt.
Die Jäger , welche die Abhänge des Camoghe nnd deren Anstoße besuchen , erlegen die meisten Bären , besonders im Spätherbst. Schi » ; bedauert wohl mit Recht den Zeitverlurst,
welchen die verschiedenen Arten der Jagd einer Bevölkerung
verursachen , welche in manchen Zweigen des Gewerbfleißes so
zurück ist , dass es ihr höchst nöthig wäre , sich nützlicher ; n be¬
schäftigen . Der Rocolö Art
(
Vogslherd ) krönt viele Hügel
der anmnthigen transcenerischen Gegend . Während deS Herb¬
stes oder des Vogelzugs , uccellagione , halt sich ein eigner
Man » ( gem . rocolselore ) , oft anS dem Bergamaskischen , darin
auf , und übt vorzüglich des Morgens sein Geschäft zu großem
Verderben der Zugvögel.
In
Käfigen singen die Lockvogel,
Nccelli eli mutn , nnd zieh» die andern herbey . Ein Rocolo
kostet von 100 mailändischen Thaler » bis zu 100 und mehr
Zecchine » . Im September , October und November werden in
den Netzen des Rocolo eins unzählige Menge Vogel gefangen,
Ebenfalls nicht gering ist der Fang mit der Leimstange , xinntone , die mit Vogelleim bestrichen ist , nnd mit dem Känzchen.
chvettn ; mit Schleifen , die man rxirinzom
oder arclrctti

kennt, und mit Fallen, traxpnli.
F i sche r e y.

Viele Lenke sowohl an den Seen als an den Flüssen leben
boni Ertrag der Fischerei) . Eine ziemliche Anzahl Gemeinden
kud Familien ziehen Geld aus den ausschliesslichen ZischfanasAchten im Tesfin, in der Tresa , im Vedeggio , im kleinen
Muz ; ano -See nnd in andern Gewässern.

Die

Fischer sind zahlreich

zu Melide nnd Morcoie am
7 "

Ceresio , in der Niviera
Berbano.

von Gambarogno

und zu Ascona am

Beachtung verdient der Fang der großen Forelle » im Vedeggio und im Tessin zur Laichzeit , derjenige der Agoni im
Frühjahr in den See » Ceresio und Vcrbano , derjenige der
Cheppi in der Maggia , der Aale i » der Lresa , endlich der
Barsche
im Verband . Anziehend ist auf dem Lngancrsce der
Fang der Agoni Nachts bey Fackelschein oft mitMner Ausbeute
von mehcern Centuern . Wenn sie noch klein Md , heißen sie
uutooiui ; sie werden wie Häcinge eingesalzen.
Das Gewerb des Fischers ist wie jedes andre frey ; es ist
kein Patent erforderlich . Es wird mit der Angclrnthc und mit
Set - angeln , mit der Ger (Harpune ) zur Laichzeit der Forellen
in den Flüssen , mit vielerlei Netzen , und endlich mit den soge¬
nannte » xescdisre
( Fischwshren zum Behuf der Reusen bey
Flussmündnngeu ) getrieben . Alte Verordnungen und auch neue
Gesetze verbieten für bestimmte Zeiten und Oerter den Gebrauch
gewisser Netze mit zu enge » Maschen.
Preise.
Die
Forelle und der Aal stehen immer in einem
ansehnlichen Preis ; doch hat man im untern Tessinthal die
großen Forellen im Herbst zn 25 bis 3(i Soldi das Pfund von
30 bis 35 Unzen .
Die Agoni , Cheppi
und Vaironi
(siehe Seite 98 ) zur Zeit des reichlichsten Fangs für fünf oder
sechs Soldi das Pfund . Viele Fische werden eingesalzen und
mehrere Monats aufbehalte » ; viele werden ausgeführt .
Bergbau.
Sehr wenige Tesstner zieh» einigen Gewinn ans der Auf¬
suchung der Erzeugnisse des Mineralreichs , obwohl mehr als
eine Gegend für reich an denselben gehalten wird . Manche
Bewilligungen
sind verlangt und erhalten worden ; hie und da
hat man eine Ausgrabung
von Metallen angefangen ; allein
bis jetzt ist Alles zum Schade » der Unternehmer abgelaufen.
Es scheint , dass mehr als eins Unternehmung ans Mangel an
Mitteln
gescheitert sey durch die Vorarbeitskoste » , welche in
diesem Geschäft immer sehr groß zu sey» pflegen . Bei der
Mittelmäßigkeit
der Privatvermögen
darf man das Gedeihen
von Unternehmungen
dieser Art nicht erwarten ohne Entwick¬
lung des Vereiusgeistes vermittelst Actien.
Beherzte Bauern Ober -Livinens mache » Wanderungen
auf
die zum Gotthqrd , Gries , Lncmanier gehörigen Gipfel , und
suchen Crystalle mancher Art und andre diesen Urgebirge » eigen¬
thümliche Gattungen
zusammen . Das Nämliche thun einige
aus dem Blenio -Lhal und andre aus Valle Maggia . UebrigenS laßt sich sage » , dass in Steinen zum Bau und zu Kalk
>tnd in Marmor bis jetzt unsre Thätigkeit im Nusgrabeu der
Naturerzeugnisse aus der Erde bestehe. Man sehe was darüber
beym Capitel von den Mineralien
gesagt worden ist.
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Künste und Handwerke.
Der Tessiner , welcher bey vielen Enetbirgischen für trag
und lästig , für einen Halb - Lazzerone gilt , gehört , wenn man
ihn i„ seiner Lebensweise , in den Anstrengungen und Mühselig¬
keiten wohl in 's Ange fasst , zu den arbeitsamsten » nd ausdau¬
erndsten Menschen der Erde . Kein noch so rauhes und schwer¬
lastendes Handwerk vermag ihn zu entmuthigen . Die anhal¬
tendsten und härtesten Entbehrungen
erträgt er mit beivnuderungswürdigem
Muth und Ausdauer . Dieses Alles in Auslicht auf Gewinn , in der Aussicht hauptsächlich , entweder Be¬
sitzer zu werden , oder seine kleinen Grundstücke zu vergrößern.
Anderseits muss man gestehen , dass nicht selten die Betrieb¬
samkeit , die Thätigkeit und Nüchternheit des Tesstners sich besser
un Auslande als in der Heymat zeigen . Es ist Thatsache,
dass nur gar zu viele der Unsrigen in ihrer Heymat weniger
arbeiten und mehr für Lebensunterhalt und Kleidung ausgeben.
Einfluss haben ohne Zweifel die zahlreicher » Feyertage als an¬
derswo , die sehr häufigen frommen Uebungen , welche, einge¬
schärft und als verbindlich angenommen
werden auch wenn
die heilige Kirche sie nicht auferlegt ; allein es muss etwas an¬
deres dabey seyn . Die einen Orie sind reich au Streitigkeiten
n »d Processen über einen Castanienbanm , über einen Manersitz,
über ein Stückchen Land , und unsäglich ist die Verschwendung
von Zeit und Geld . An andern hält man viel auf Aufträge
von der Gemeinde , » nd verbraucht für dieselbe » , oft auch ui
Processen , vom Eigenen und von dem der Gemeinde . Der¬
jenige , welcher wenig oder nichts hat , gewinnt , obwohl der
Taglohn gar nicht gering , noch der Preis der Lebensmicrel
hoch ist , Hhr selten den Lebensunterhalt
bey Hause so gut als
auswärts . Bey nns verschafft sich ihn der fremde HandwerksMann besser als der ressinische. Gewiss hilft ihm , dass er in
seiner Eigenschaft als Fremder und Nichkbesitzer nicht so beym
Wirth nnd Krämer jene bedauerliche Leichtigkeit zu unbegrenz¬
tem Aufborgnehmen finden kann , welche dem Eingebocnen fast
immer angeboten wird.
Viele » Handwerken widme » ' sich die Tessiner im Ausland.
2m Lnganischen und Mendrisischcn und auf dem linken Ufer
des Verbano (Riviera von Gambarogno im Locarnischen ) sind
die Maurer
und Gypsarbeiter
, die Steinhauer
sehr
Zahlreich . Einige Ortschaften des Lnganischen liefern die Kalk¬
end Ziegelbren
» er ; Val Costa die Kupferschmiede
(gem . mnZnani ) ; das rechte Ufer des Verbano ( Brissago,
Ascona u . s. w .) giebt Weinhändlec
und Wirthsdiener,
von denen einige später selbst Weinhändler und Wirthe werde » .
Aus den Thälern des Locarnischen gehen die Holzspalter,
Eaminfeger
und
Fn miste» Rauchfangverbesserer
(
) aus.
Diese wohl auch aus Val Maggia . Die Locarnischen Kreise
Melezza und Onsernone sind auch bekannt durch die Lasttcäger,
die
sie in den Haben von Livorno nnd nach Rom
schicken. Lastträger sendet ebenfalls nach Mailand das untere
Livinen aus seinen gebirgigsten Gegenden ( Sobrio , Eavagnago,
Anzonico u . s. w .) . Mittel -Liviiien nebst Blenio giebt Costa-
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nienbcater
(marronaj ) und Jungen
für die Weinhändler;
das obere Kuhhirten
und Käsbereiter
und Dienstmägde. Bleuio
besonders viele Chocoladcfabcikaiiten,
Jungen
und Händler desselben Fachs . Glaser
verlasse » in
großer Anzahl Livinen , Riviera und daS Bellinzonische . Auch
die Krämer , ioelche unter dem Namen Barometerträger , barometti , bekannt sind , kommen in beträchtlicher Anzahl aus den
verschiedenen Theilen des Cantons.
Die weite Welt ist das Feld für die Thätigkeit der kessln!sehen GewerbSlente , die wie Bienen sich auf derselben zerstreuen.
Jährlich werde » 10 bis 12,000 Pässe ausgetheilt , grijßtencheils
zum Behuf der GewerbSlente und Arbeiter , welche entweder
im Laufe des JahrS oder im folgenden zurückkehren ; manche
sehe» sich im Auslande für mehrere Jahre fest, manche auch
für immer.
lieb er ficht
8

der

Pass

ertheiln»

gen.
Bemer¬
kungen.

District.

Kreise.

1829

1831

1832

Lugano . . .
Locarno . . .
Mcndrisio . .
Livine » . . .
Belliinona . .
Bleuio . . . .
Balle Maqqia
Riviera . . .

12

4350
1471
1700
833
280
927
469
110

4650
1690
1950
1000
255
883
373
132

5336 Dieser Paß
1766 gilt für ein
1884 Jahr.
1040
431
916
480
159

75

4
3
3
3
1
38

10140

10933

12012

Der jährliche Durchschnitt belauft sich auf 1l,028 , oder et¬
was mehr als den zehnten Theil der Gesammtzahl der Eimvohiicr.
Die regelmäßig wiederkehrende Auswanderung
ist verhält«isSmäßig stärker im transcenerischen Landestheil , nämlich:
jenseit des Ceneri 47,980 Seelen , 6630 Pässe,
diesseit „
„ , 61,020
>,
5392
„
also jenseit
des Ceneri ein Pass auf siebe» Einwohner,
diesseits einer auf eilf.
Die Maurer , Steinhaner , Kalk - und Ziegelbrenner wan¬
dern im März ans , und kehren fast alle im November
und
December
zurück . Die Glaser
verreise » im May, und
komme » auf die WcihnarhtStage,
aber
nicht alle Jahre.
Das Gegentheil ist mit den Bcrkänfern
gebratener Castanicn
und den Kühern nnd Lastträgern der Fall ; sie verlasse » das
Land im Herbst nnd sehen es im Frühling
wieder . Daher
findet man au einigen Orten des Lnganischen und Mendrifischeu
im Sommer fast nur .die Weiber , Greise , Kinder und den
Pfarrer zu Hanse , an andern in Ober -Livinen , Bleuio und im
-Locarnischen hingegen mitten im Winter.
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Die größte Zahl der Unsrigen wandert nach der Lombarvey, nach Mailand vorzüglich , nach Crcmona , Bergamo , Manrna,
Nadna , so dass man in diesen Gegenden deren mehr als dreytansend zahlt ; viele andre wandern nach Piemont und den an¬
gehen viele durch
dern italiänischen Staaten . Ausser Italien
die französische Schweiz als Gypsarbeitec und Flachmaler , viele
als Glaser , ChoPreußen
selbst
und
durch Frankreich , Belgien
toladenmacher , Castanisnbrater ; manche durch Rnffland als bey
Bauten anfsichtfnhrends Maurermeister und als Baumeister . Al¬
lein mit dem eint oder andern Gewerbe trifft man deren in der
ganzen Welt . Ehemals befand steh eins große Anzahl derselben
zu Venedig ; allein nach dem Verfall des Handels und des
Wohlstandes in dieser » »glücklichen Königinn des Adriatische»
Meers sind sie daraus verschwunden.
Man hat beobachten können , dass der durch solche Auswanderung von kurzer Wiederkehr geübte Gewerbfleiss der am
wenigsten erspriessliche sey, weil Viele dann kommen , besonders
und in den Wirthshäu¬
während dcö Winters im Müßiggang
sern die kleinen , das übrige Jahr hindurch gemachten Gewinne
s» verzehren . Sehr selten ist der Fall , dass auf diese Weise
wird . Weit geeni beträchtliches Vermögen zusammengelegt
winnrcicher ist der Gewerbfleiss für den , welcher eine Reihe
Anstrengung
Jahre hindurch mit redlicher und ausdauernder
leine Abwesenheit (gcm . camxasrna ) verlängert . Junge Glaser
Unterstützten mit mehrjährigem Gewinnste die ländliche Hanshaltnng durch Tilgung von Schulden , Ankauf von Grundstücken
und Vieh . Chocoladenmachec und Fnmisten erwarben artiges
und sogar großes Vermögen zu Mailand , Triest , Paris , Frankund Wirthen wurden Han¬
snck rc. Kellner bey Wcinhandleru
iu den italiänischen
delsleute , Wirthe , reiche Eigenthümer
Städte » .
Gewerbfleiss , welcher augenscheinlicher
Allein derjenige
fruchtbar an Vortheilen und Wohlstand wurde , war der man¬
cher Orte des Lnganischen und auch des Mendrisischen . Der
dieser Gegend legt , wenn er einsich¬
Maurer und Sretühauer
tig ist , immer einigen Gewin » bey Seite ; hat er Geld im
Land in der Heymak , so wird er oft
etwas
Verrath und besitzt
Unternehmer von Privat - und von öffentlichen Bauten ; indem
er selbst arbeitet , und die eignen Arbeiter bcanfsichtigt , ist es
sehr selten , dass er nicht beträchtlichen Gewinn darans zieht.
sehr oft .Ol >er¬
?l » f diese Weife wurde der bloße Maurer
weist « r (cnswmastro ) , und legte selbst als Baumeister Ehre
pflegt das zehn - oder
ein . Der Maurer und der Steinhaner
zwölfjährige Söhnche » zu sich zu rufe » oder zn ander » Ortsbekannten als Lehrjnngen zn schicken, und benutzt die Winterwnßc und jede Zreystnnde , um den Knaben in den öffentli¬
chen Schulen der Lombardcy die Elemente des- Zeichnens und
der Banknnst erlernen zu
wenigstens Bignola 's Ordnungen
lassen. Dieses Verfahre » machte aus jener reizenden Gegend
w «e Pflanzschule von Künstlern , Malern , Bildhauern , Banweister » , welche der Heymat große Ehre und nicht geringen
Vortheil nud Reichthum brachte » .
dem C an¬
der Tessinec
Ob die Auswanderung
diesen Gegenstand
ten nützlich oder schädlich sey. Ueber

1Z8
weiche» die Meinungen sehr ab ; der Eine leitet von der Auswanderung jeden Uebelstand , der Andre alles Wohl und Ge¬
deihen her . Wir glauben , dass diese Frage noch nicht in ihren
einzelnen Theilen hinlänglich untersucht sey, um gelost zu wer¬
den . Mit Vergnügen sehen wir , dass unsre gemeinnützige
Gesellschaft
sich damit befassen will . Es wird aber nöthig,
die Sachs nicht in Bausch und Bogen , sondern Theil für Theil
in Erwägung zu zieh» , » ach den Oertlichkeitcn des Cantons,
nach der Verschiedenheit der Künste und Gewerbe , vom ökono¬
mische» und vom moralischen Gesichtspunkt aus . Man wird
in gewissen Ortschaften mit häufiger Aus -wanderung Laster sehen,
welche in denen fast ganz unbekannt sind , wo sie spärlich statt¬
findet . Man wird viele Handwerke , vorzüglich die des Tisch¬
lers , Schmieds , Schusters , mit Vortheil von Fremden start
von Einheimischen betrieben , die Felder und andre Grundstücks
schlecht und nur durch die äussersten Anstrengungen der armen
Weiber und Greise bebaut sehen. Jedoch auch bei Vergleichung
gewisser Landschaften , z. B . des Bellinzonische » , wo die Auswanderung sehr gering ist, mit andern , in denen sie sehr stark
ist , z. B . dem Mcndrisischen wird man gewahr , dass in eint
und andrer unter den erster » der Wohlstand des Volks weit
geringer ist. Gewiss ist es hinwieder , dass die ökonomischen und
moralischen Vortheile der Auswanderung
weit unter der Meiunng stehen, welche der Bauer davon hegt , wenn er aus fernen
Gegenden diesen oder jenen Burschen nach einer Abwesenheit
von drey oder vier Jahren
zurückkehren sieht mit 20 oder 30
Louisd 'or , mit einem Vorrath schöner Kleider von feinem Tuch
und mit einer Uhr . Der Bauer bedenkt weder die im Werth
gesunkenen Grundstücke , noch die von vielen dieser jungen
Leute angenommenen lasterhaften Gewohnheiten , noch die den
schwächste» Familiengliedern
durch die Abwesenheit der kräftig¬
sten zugefallenen Anstrengungen
und Erschöpfung . Die Auswanderung
für die Ausübung
der gewöhnlichen Handwerke
kann vielleicht im Allgemeine » von Gütern entblößten oder ganz
verschuldete » und schutzlose» Familien gerathen werden ; allein
es ist sehr zu bedauern , dass hie und da die Jünglinge
von
Banernfamilien
, welche, weder arm an Land zum Bebauen
noch von Schulden gedrängt sind , sich damit abgeben . Die
Auswanderung , welche für die Ausübung derjenigen Berufs arten statt hat , für die das Zeichnen erforderlich oder beglei tend ist , und durch die der Handwerker oft zum Unternehmer
wird , und ähnlicher : diese ist unbestreitbar die vortheilhaftestr
von allen , und es ist sehr zu wünschen , dass sie nicht abnehme,
und sie wird nur zu sehr abnehmen , wenn bei den Fortschritten
des Unterrichts i» den ander » Ländern man nicht alle Kraft
anwendet , unsre Söhne sowohl in der Heymat als draussen
dakan Theil nehmen zu lassen.
Fremde
Arbeiter
. Ausser den Schuster
» aus dem
Deltlin , den Schmieden
und Schreinern
aus der Lom¬
bardey , den Maurer
» und Steinhauern
aus Val Jntelvi,
den Matrazen
machern aus
der Brianza , und den genue¬
sischen Landarbeitern , den piacentinischen Krämern , den tridentinischen Holzsägern , haben wir in einigen unsrer Flecken und
in den Dörfern fast alles fremde Brodbäcker
(
gem
. xresti-

§

!
!
'
'

naj ) , Kellner
, Tuch - , Leinwand
, w . Händler
. Man
rechnet die Zahl der fremden Handwerker
» nd Arbeiter aus
lwey bis dreytansend , nnd es ist ausser Zweifel , dass viele derselben gncen Verdienst haben.
Manufakturen
. In der Heymat find die Gegenstände
des tessinischen Gewerbfleißes
besonders die Verfertigung
der
Halbtncher
( gem . inerralane ) und der Leimvand von grober
Art für den tägliche » Verbrauch , die Arbeiten an dem Nutz.
holz , mit dem Tabak
( im Luganischen nnd Mendrisischen ) ,
Verfertigung
von Ziegel » , irdenen nnd Lavez -Geschirren , Pa¬
piermühlen , Seidespinnereyen , Zärbereye » , Gerbereyen und
Buchdruckereyen ; Strohhüte ( Onsernone ) . Keine Baumwollenfpinnerey . Keine Mannfackur
im Großen.
Seide . Die Anpflanzung
der Manlbeerbäume
und die
Locht der Seidenwürmec
sind in einigen tessinischen Gegenden
nicht neuern Ursprungs . In den letzten zwanzig Jahren erhiel¬
ten diese Zweige des Gewerbfleißes eine bedeutende Ausdeh¬
nung , so dass sie selbst dahin gelangten , wo wegen der Gebirgigkeit des Bodens » nd wegen der Strenge des Klima ' S es nie
für möglich gehalten worden wäre . Dieffeit des Ceneri ist es
allerdings wahr , dass die Anpflanzung der Manlbeerbäume
gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts
vorgerückt war,
allein sie war dann unterbrochen geblieben.
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Roch vor dreißig Jahren war der Ertrag der Seidenpup.
pen ( do 22 oli , Cocons , gen>, § alotta ) sehr gering selbst im
Dlendrisischen nnd Lugauischen , und nur halb so viel Samen
wurde ausgebrütet . Im Mcndristscheii , lvo dieser GewerbSkweig sich am Meisten vervollkommnet hat , erhielt man nur 27
bis 30 Pfund Puppen von der Unze , Auf dem Lande , im
Locarnischen , Bellinzouische » und in den Thaler » ist man noch
letzt sehr zurück.
Vor einigen Jahren pflegte der Preis
der Puppen
im
Mendrisischen etwa fünf Soldi hoher zu stehen als zu Como
und Varese ; heutigen Tags kömmt er ihm kaum gleich ; an
wehren , Orten , besonders dieffeit deS Ceneri , steht er um einige
Soldi niedriger . In diesem Jahre wurden zu Como die Pupden um Lire st, 15 bis st, 10 das große Pfund von 28 Unzen
(Mailand , Geld und Gewicht ) verkauft ; zu Lugano um stl bis
5st Soldi das kleine Pfund ( lugau . Geld und Gewicht ) ; nach
bei, comaskischeu Preisen berechnet hatten die lnganischen stä
bis st8 Soldi seyn sollen . Mau bringt demnach den mittlern
Werth deS jährlichen Ertrags
der auf technischem Boden gewonnenen Seidenpuppeu
auf 800 bis 900,000 mailcind , Liren,
Obwohl die technische Galetta
( Cocon ) vortrefflich seyn
Könnte und es bis,peilen auch ist , so gehört sie im Allgemeinen
doch wegen der nicht hinreichend wohlverstandenen Besorgung
der Seidenwürmer
nicht zu de» beffteu ; man rechnet , dass,
we,, „ man auf 10 oder 11 kleine Pfunde Puppe,mm » S der
Drianza ( der schöne Landstrich zwischen den beyden Südenden
des Comer - See 's ) ein Pfund Seide hat , dazu 11 bis 12 der
technischen transcenerischen Galetta , und bis zu 15 der ciSc«.
»erischen erforderlich sind . Mau kann also annehmen , dass die
tessinische
L>e,de
( 182,250 große Pfunde Puppen ) an
36,000 kleGe Pfunde betrage , Jüdeffen ist es wahr , dass seit
einiger Zeit die Zieher , trattori (siehe unten ) , ihr Geschäft ver«
boiikommnet habe » , und dass , wo ehemals 5 Psünde Puppen
erforderlich waren , jetzt st s/g hinreichen.
Die 36,000 Pfunde Seide machen 180 Ballen
, zu 200
Pfunden einer . Vor etwa fünfzig Jahren
rechnere Schi,, ; in
die 80 Balle » ") ; woraus hervorgeht , dass von da an dieses
wichtige Erzengniss sich mehr als verdoppelt hac , DaS Ziehen
der Seide geschieht dieffeit des Ceneri in einer einzigen silanüa
(Gebäude , in welchem die Seide aus den in warmem Wasser
bestndsicheu Cocons ausgezogen und aufgehaspelt würd , Spinn,
dauser ) zu Dellinzoua . Jenseits arbeiteten im Jahre 1834 35
«standen , Ist im L,manische » und 21 im Mendrisischeii ; fast
" "e ciscenerische Galetta
wird
jenseit des Ceneri zum Vcvrauf gebracht . Wir habe » zwey oder drey Seidenzwirnmlih) Schiuz sagt S , st23 , dass , wenn man von den 80 Balotr
der Spinnhauscr
zu Lauis ( im I , 1779 ) den bereingekauf«
ken Drittel
mailandische Galetta
abziehe , und 8 Balote
auf Mendry 's und 7 Balote auf Luggaris und Maynthal
daznrechue , die Summe von 67 bis 70 Balote eignes Ei»
leuguiss herauskomme ,
D , Uebers,

len ; allein sie arbeiten schon einige Zeit nicht ; eine derselbe»
wird neuerdings in Stand
gesetzt. Keine eigentliche Seiden«
Manufactur.
Die Ziehen » »«» oder Anfhaspelerinnen
verdienen insge¬
mein 25 Soldi mailäudisch als Taglohn . die dabey Behülfliche» die Halste ; die Zieherinnen aus der Brianza sind besser,
und es kommen welche derselben zu uns und werden starker
bezahlt.
Leinwand.
Der
Eankon hat Webststhle , aber nur für
den eignen Gebrauch und nicht hinreichend . Gewöhnlich ist die
Leinwand von Hanf und von mehr oder minder grobem Garn.
In den Bergorten
besonders Ober - Livinens
und Lavizzara ' s wird
schöne und feste Leinwand von Flachs gemacht.
Die Weberey ist für viele Weiber Mittel -Livinens von einigem
Belang . Auch zu Lugano wird eine beträchtliche Menge Lein¬
wand verfertigt.
Gerbercyen.
ES
giebt deren manche , vorzüglich zn Lu¬
gano ; allein sie reichen nicht hin . Viele Haute werden roh
ausgeführt , » nd nicht wenige auf verschiedene Weise verarbei¬
tet eingeführt.
Stroh
- Hüte nnd Geflecht.
Alt ist in Onsernonedieser
Gewerbszweig . Viele Felder sind daselbst zur Erzeugung des
dazu tauglichen Waizenstrohs bestimmt . Fast alle Weiber und
Mädchen auch wohlhabender Familien wenden einen beträchtlichen Theil ihrer Zeit auf das Strohfiechteu . Auch die männ¬
liche Bevölkerung beschäftigt sich etwas damit . Man behaup¬
tet , dass dieses Gewerbe den Onseruonec » jährlich ÜO bis 50,000
Liren eintrage . Es wäre zu wünschen , dass die gemeinnützige
Gesellschaft oder andre Menschenfreunde
sich angelegen seyn
liessen, dieses Gewerbe i» Ober -Liviuen einzuführ « , , wo es in
Kurzem von jenen mit vielem angebornen
Geschick begabten
Weibern vervollkommnet werden könnte und bey'm schwachen
Geschlecht die schon sehr verrufene regelmäßig wiederkehrende
Auswanderung
um Vieles vermindern würde .
Ziegel - und Backstein bcennereyen
an manchen Or¬
ten jenseit des Ceneri , an einigen auch diesseits ; solche von
irdenem
Geschirr
zu Riva und iu der Ebene von Scairolo ;
von Fajance oder von feinerer Mischung nirgends.
Glocke n gieße rey, eine neue zu Canobbio bey Lugano.
Papiermühlen.
Ceneri , nämlich vier
Mendrisio . Sie sind
von ihnen verfertigte
feinere Schreib - und
zogen.

Es
sind deren sieben , alle jenseit des
im District Lugano , und drey im Distrikt
nicht berühmt wegen der Schönheit des
» Papiers . Die Spielcarten
« nd das
Druckpapier
werden von auswärts
be¬

Schriftdruckereyen.
Die
Lugano gegen 1750 eingeführt , in
geplündert
und verfolgt . Sie
Jetzt haben wir drey beträchtliche
unbedeutende . Von den erster »

Bnchdrnckerey wurde z»
den Unruhen des Jahrs 1790
erholte sich wieder allmäligSchriftdruckereyen
und zwey
befinde » sich zwey zu Lugano

!
i
!
i
!

und eine zu Capolago *) . Zusammen haben alle fünf etwa
zwanzig Presse » , welche fortwährend arbeiten , und mehr als
Fast alle
nützliche Beschäftigung geben .
hundert Individuen
können die SchriftArbeiter sind Lombarden . Gegenwärtig
druckereyeu als einer der bedeutendste » teffiuischeu Gewerbs»
zweige angesehen werden . Viel von dem » was sie liefern»
wird ausgeführt.
. Zwey Glashütten , die eine zu Lodrino
Glashütten
>n der Niviera , die andere zu Personico in Livinen , beyde auf
dem rechten Teffin - Ufer ; sie stehen still aus Mangel an Absatz
der Waare.
erlangte eine be¬
. Diese Fabrikation
TabakSfabciken
dieses
in den ersten zwanzig Jahren
trächtliche Ausdehnung
» nd hauptsäch¬
im transcenerischen Landestheil
Jahrhunderts
lich zu Lugano und Chiasso . Nicht nur wurde alles im Lande
gewonnene Blatt ( und das war nicht wenig ) verarbeitet , son¬
einge¬
dern auch fremdes aus der Levante und anderswoher
führt ; und indem man sie zusammenmengte , wurden treffliche
Tabakgatknngen daraus gezogen für den Verbrauch nicht nur
in diesem , sondern auch in manchen andern Cantonen , und
noch mehr in der nahen Lombardey und in Piemont . Allein
in der Folge wurden , theils aus Nachgiebigkeit gegen Vocurtheile , gegen gemeine Eifersucht , theils um die Einkünfte um
der Ein¬
lerer guten Nachbars » zu begünstigen , Belästigungen
fuhr der lebantischen Blätter angenommen , und dieselbe sehr
steigen
der Waare
kostspielig gemacht ; so dass der Preis
musste , und die tessinische» Fabriken jetzt weit weniger blühend
2 zn
,
und thätig sind. Es befinde » sich deren 12 zu Lugano
Ekabbio , Z zu Chiasso , in Allem 17 , sämmtliche also im trans¬
cenerischen Landesthcil ; jegliche besteht nur in einer Mühle
oder Maschine , um die Blatter zu stampfe » , und in der Arbeit
von einer oder höchstens zwey Personen.
unermcssliche Menge Bäume und Pflan¬
Die
Borratori.
zen , welche im Canton theils znm Gebrauch der Einwohner,
gefällt werden , liefert,
theils für den Acrivhandel mit Italien
hindurch , wenigstens einen
wenn auch nicht das ganze Jahr
Arbeit . Dabey
Personen
von
großen Theil desselben Tausenden
>st das Fällen der Bäume , dabey hinsichtlich der Fichten , Tan¬
nen , Lärchen , die Verrichtung des Abschälens der Rinde ( gem.
des ganzen BaumS in zwev
ktraplnä ) und des Zerthcüens
, rravi , rooder drey lange Blöcke ( gem . dorre » merranelle
ckonckoni, xoncetts ) . Dabey ist die oft schwierige und sehr
kostspielige Arbeit , die groben -Hölzer von den Berghohen in
au das Ufer der anschwellenden Flüsse
den tiefen Thalgrund
iu schaffen. Nach all diesem werden die großen Blöcke entwe¬
verwandelt , oder
in Tafeln oder Bretter
der mittelst Sägen
°uf dem Wasser weitergeschafft , bald in Flöße verbunden , bald
°uch einzeln und frey.
Seit dem Anfang deS I . 183Z besteht auch zn Mendrifie
eine Druckerey ; sie ist im Begriff die Wecks des berühm
ten Fra Paolo Sarpi herauszugeben.

Bey der Leitung der Hölzer von den Höhen der Berge
an
deren Fuß entwickeln die Arbeitet , ivelche von dorrn
dorratori
genannt werden , Kühnheit und Kaltblütigkeit und viele Kunst
,
Wie Ingenieure
spähen sie eine Bahn aus , welche längs dein
Rücken des Berges hinlaufe . Sie hängen Gebälke an die
nack¬
ten Felsen , und bewerkstelligen bequeme und
Zugänge in
die furchtbarsten Abgrunde . Sie errichten aufsichere
diese Weife eine
bald mehr bald weniger abfallende Bahn , welche über
jede
Schlucht weggeht . Im härtesten Winter gießen sie dann
und
wann Wasser darauf , welches im Augenblick gefriert und
eine
glatte und höchst schlüpfrige Oberfläche bildet . Die
Borratoren
werde » am gehörigen Orte von Posten zu Posten
vertheilt ,
die Blöcke werden gesammelt und durch die wohlbestellte
Bahn
(gem . eovenüa und rvxncncin , Geleit ) in Lauf gebracht .
einer derselben sich steckr und in der Nähe eines PostenSWenn
den
Weg sperrt , so ^benachrichtigt schnell der daselbst
aufgestellte
Mann mit einem Pfiff den des obern Postens
, und in kurzer
Zeit geht diese Anzeige bis zum obersten , und die
Nachseuduug
andrer Blöcke wird aufgehalten . Alsdann treten aus
sicherm
Aufenthalt ein , zwey oder mehrere Arbeircr hervor und machen
den Weg frey , und nun wird mit einem ander »
verabredeten
Zeichen die Weisung hinaufgeschickt , mit dem Einwerfen
fortlufahrcn . Nicht selten ist der Fall , dass , um den
möglichsten
Bortheil
von einem trocknen und frostige » Winter zu ziehen,
Tag uuv Nacht gearbeitet wird . Die Anstrengung
und die
Betriebsamkeit unsrer Borratoren
ist in vielen Büchern von
italienischen und teutschen Schriftstellern
beschrieben worden,
nnd wohlbcrdientermafle » , denn sie seht nicht weniger
die Kühnheit als durch daS Genie in Erstaunen , nnd ist durch
bisanher anderswo wenig bekannt . Vermittelst derselben
erreicht
der , zwey oder dreytausend Fuß über dem Spiegel eines
belref senden Flusses , und in einer Entfernung
von drey oder vier
Stunden
eingeworfene Block in wenigen Minuten die Eben «
an der Stelle wo aufgehäuft wird . Daselbst geht
nach Be endignng der Arbeit die Messung aller Slämme und die Fort schaffnng zu Wasser vor steh. Die Borratoren
sind furchtbaren
Gefahre » und den härtesten Entbehrungen
ausgesetzt , und incht
wenige derselben verlieren dabey entweder ein Glied oder
das
Leben . Berühmt
sind für dieses Geschäft die Männer
von
Pontiro
»e oberhalb Biasca , und mit ihnen wetteifern meine
arbeitsamen Heymatgenossen von Bodio in Libinen . Um in
unsern Waldungen
zu arbeiten
kommen jedoch nicht wenig
Lenke aus dem Bergamaskischen
, und von Cossogno
und andern oberhalb 2 » tra im fardüiischeii Staate
gelegenen
Ortschaften.

Schinj , Donstekten , Cbel , Amoretti.
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H a n K t l.
Dcc Testiner kreiden theils in der Henmak , theils in sre « .
den Gegenden einen mittelmäßig beträchtlichen Handel . Jn ?Senieiu jedoch zeichnen üc sich in den Künstlichkeiren des BaneoWandels nicht auS . Ansehnlich sind ihre Geschäfte in dem so-,
anS Ober - Liviuecl kau¬
Viele
genannten Zwischenhandel.
Pferde und Rindten hie und da in den Schweizercantonen
Markte » nd Messen
die
auf
oder
dich, welche sie nach Lugano
der Lombardep , einige sogar bis nach ToScana znm Verkauf
fuhren ; sie kaufen Wein , Branntwein , Reis in Piemont und
ab.
!U der Lombardey , und setzen sie in den Schweizercantonen
Der Geiviun scheint nicht im Verhältniß znr Gefahr des Vervon
ist die Anwendung
Asts z» stehen , und ein .Hauptgrund
Capitalien , tvelche zu übermäßigem Zins ausgenommen werden ;
^n anderer die Verwendung zu kleiner Capitalien , und die
langer und kostspieliger Reisen zum Einkaufen
"ntsrnehmnng
und znm Verkaufen . Znm Zwischenhandel gehört derjenige
und
, Chiasso
, der zu Lugano
M Colonialwaaren
an mehreren ander » Orten getrieben wird , wo
nd»
btabbio
u>an an Lombarden im Großen und im Kleinen verkauft . Das
oder Lagern schweiNämliche ist der Fall mit den Magazinen
ierischer' , französischer , englischer Fabrikate , welche zu Lugano
^ 'richtet worden sind , nicht sowohl für den Bedarf der Ein.
Zöllner als für den Italiens ; allein an diesem Erwerbszweig
Uehnie» die Tessincr wenig Theil , und überlassen ihn fast ganz
Maruern , St . Gallccn und andern Schweizern.
war sehr bedeutend
Der Transit - und Speditionshandel
Jahrhunderts.
des gegenwärtigen
uiS z„ den ersten Jahren
- Strasse haben
Stelvio
die
und
Die Simpson - , die Erlügen wm mit neuen begncmeü Erleichterungen für die Waarenfortnhaffnng sehr geschadet , und noch mehr die vielfachen Belästi¬
gungen , welche von uns dem bequeme » und ungehemmten
und Reisende » ii! den Weg gelegt
Diirchzug dir Waaren
worden sind.
Nicht,unbedeutend
dern im Auslande mit
den (die große , zahme
Aasend Liren kommen
Jahr in den Canton.

ist der Handel , welcher von den TcsstWein , Spezereyen , Chorolade , MarroCastanic ) u . s. w . getrieben wird . Viel
jede«
als Frucht der Haudelsrhärigkeit

Dagegen werden auch in unserm Lande von Nichkteflltierii
^nkräglicks Handelsgeschäfte betrieben . Als im Jahr 18A das
uo» Fremden , die nach 1798 in den Canton gekommen waren,
mit einer Abgabe belegt wurde,
betriebene Handelsgewerbe
funden sich deren 25l) , ohne die nicht wenigen Krame « oder
zu zählen.
äußrer

1L6 —
Auswärtige

im § an ton seit 1798 bis
lassene
Handelsleute.
Anzahl der fremden
Handelsleute.

Districte.

Lugano

. . . .

Mendrisio
Locarno

. . .
.. . . .

Vallemaggia
Bellinzona

l Stadt

59 i

«Land

18!

„
c Stadtll

16
? >
130
13j

tLand

.
. . .

§ Stadt
i Land

Rivicca
. . . .
Blemo . . . . .
Leventina . . .

14!
4!

18
5
1
3

»
Im

-

77

250

Ganzen

1824 niederge-

Bemerkungen.

Theils zu Chiaffo,
theils zu Lugano zählte man 14 schweizer.
Kaufleute mit Maga¬
zin oder Lager von
Mannfaccurwaaren.
Unter den 117 frem¬
den zu Locarno nie¬
dergelassenen
Han¬
delsleuten sind diele
sardinische Untertha¬
nen . welche daselbst
nicht festen Wohnsitz
haben , jedoch an den
Markttagen
einen
Kaufladen halten.

Nicht um unsern Lesern eine Bilanz
oder Abwägung des
Gebens
oder Nehmens
.im Verhaltniss
zum Ausland vor¬
zulegen . eine Bilanz , deren Aufstellung durch irgend eine Berechnung unsre Kräfte übersteigt , sondern nur um die Gegenr stände , die wir über unsern Bedarf hinaiishabeii , und diejenigen . an denen wir Mangel leiden , anzugeben : habe » wir die
. angefügten Uebersichten
, die eine der Ein - und Ausfuhr
im eigentlichen Sinn . die andere des Transits
znsammengestellt.
Sie sind zum Theil aus amtlichen Quellen geschöpft ; allein
wir müssen bekennen , dass das unselige Verpachtniigs - System
und eine höchste Gleichgültigkeit gegen statistische Untersuchun¬
gen eö nnS unmöglich machen , vollständigere Angaben zu brin¬
gen . Mau merke sich. dass . wenn von Ein - und Ausfuhr
die Rede ist, diejenige von und nach Italien zu verstehen ist.
indem in den öffentlichen Registern keine Rücksicht auf diejenige
genommen ist. welche von und nach der Schweiz statt hat.
Uebersicht

der

Erzeugnisse
Waizen
.
Roggen
.
Haf - c.
Hirse .
Türkenkorn

kessini scheu jährlichen
fuhr und Ausfuhr.
des

Landbau

' s:

( Malter ) Moggia
„
oder Melgsne

.

»
„

Haupt
Einfuhr.
9819
4898
323
.899
24L0

- Ein¬
Ausfuhr.
131
30

42
S3

-
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'
Einfuhr . iAuSfiibir.'

Reis
.
. . Moggia
Korn
überhaupt
.
»
Echmalsaat
(^ raiü minuti)
überhaupt .
,

4230
765'i,

—

7353

-

Moggia

36821

256

V2
8l86
3i3
5203

.1 <t
'263

13799

277

Brente
. . . .
. . . . Rnbbi

6870
230
1453

2911
15
7
480

„

620
92

Maismehl
.Rubbi
Walzen
mehl
.
Krösch (Kleien) .
Teig von Waizenmehl

. . .

„
„
»
Nubbi

—

Diese so starke Einfuhr von Getreide
aus der Lombardey und auS Piemonr ist
gewissermaßen dadurch begünstigt , dass der
Ciugaugszoll
höchst niedrig gehalten
wird . Unter der Menge herrscht iedoch eine
Meinung , dass das Land eine noch viel
» »geheurere Masse aller Art Getreide von
auswärts beziehe.
Gewöhnlicher
Wein
LupuS
„
Branntwein
.Brente
Wein Hefen .Rubbi
Trauben
.
Essig .Brents

—

ES bedarf nicht vieler Beweismittel,
um zu zeige » , dass eine Einfuhr von etwa
WOO Breuteu
Wein über die AuSfuhr
Mit Beyfügung
von fast 1500 Brenten
Branntwein
eine starkAStener sind, die
wir dem Auslande zahlen , wir , die wir so
diele Weinreben bauen , und so große Ca¬
pitalien lind Mühen , und so viele Zeit
darauf verwende ».
Die jährliche Durchschnitt -Einfuhr wäh¬
rend der letzten drey Jahre war folgende:
Gewöhnlicher
Wein
LiiruS
„
Branntwein.
Essig.
Trauben
.Centnec

Beeilten
. . .

.
Allein es muss angerechnet werden,
dass an Wein
und Branntwein
zulammen ein jährlicher Allsgang und DnrchU>ug nach der Schweiz von 8 bis 9000
Bcenten stattfindet.
i

21600
910
3800
305
3278

- >'

X

-
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Einfuhr.

Heu . . . . .
GeniciueS
Stroh
Tabak
in Blättern

.

Cenknec
„
. . . . Rubbi

Die jährliche Einfuhr der Tabakblätter
war in den letzten drey Jahren 18l8 Ceutncc , gleich etiva 12,000 Rubbi . Die ?I« Sfuhr ist nicht angegeben.
Facbkräutcr
.
Rubbi
U « gehechelter
Hanf .
»
Keheche ! rer
„
.
„
Ee spönnen er
„
„ '
Hanfsaincn
.
^
U » gehechelter
Flachs
. . . .
»
Gehecheltec
..
^
Gesponnener
»
. . . .„
Rohe Baunnv
olle .
„
Gesponnene
Baumwolle
. .
»,
Rohe
Wolle.
Gesponnene
Wolle
.
^
Bier und mehr tausend Rubbi gehechel¬
ten und ungehechelten Hanf und Flachs zie¬
hen wir vom Ausland , die wir leicht selbst
hervorbringen könnten ; Wolle
kaufen wir
freylich wenig , allein , wie wir sehen wer¬
den , desto mehr W ollen tu cher.
Seidenpnppen
oder Galctta . Rubbi
Maulbeerblätter
.
„
Da unsre Seide
gewöhnlich schweize¬
rischen Fabrikanten von Zürich und Basel
verkauft wird , so erscheint sie nicht nnrer
der Ausfuhr
; wir haben gesehn , lMS sie
auf 180 Ballen
zu 200 kleine » Pfunden
geschäht werde » kann.
Getrocknete
Feigen
.
Rubbi
Castanien
.
Staja
Müsse.
Agrumen
( Pomeranzen , Limonen , Ci¬
tronen ) .
Rubbi
Frisches
Obst .
„
Kartoffeln
.
Staja
Knoblauch
und Zwiebeln
. Rubbi
Ecmüseüberhaiipt
.
„
In den letzten drey Jahren
Einfuhr
von Agrumen
Rubbi 1198 , von fri¬
schem Obst 008 . Die mehr als 1200
Rubbi
betragende Einfuhr
von Knobtauch , Zwiebeln
und andern
Gemü¬
sen spricht gegen unsern Gartenbau.

52
—

AuSfichc.
820
420

815

101
1085
1057
797
89
1280
8

210
—
—
—
—
—

es

—

1555
20
761

2
280
267
2trü

416
87

«
1400

35
48
—

86Y
140

184
—
—

603
668

1023
55
—
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Einfuhr. NuSfuhc.
Oliven - Oel.
Rnbbi
Lcin - Oel .
„
N „ ss - Oel .
„
Liess ist unter andern Beweisen einer
gegen unsern Gewerbssteist in Erzeugung
'der Oele. 4700 Rnbbi sind keine geringe
Sache für ein kleines Land.
Zukkec .Rnbbi
Cacao .
i .
„
Caffee ..
Schon seil einiger Zeit sind die Colonialwaare»
ein starker Einfuhrziveig
geivocdcn, nicht so sehr jedoch für den in¬
nern Gebrauch als für einen Activhandel
Nut Italien . In den letzten drey Jahren
erscheint die Einfuhr des Zukkecs mit
-">1,090 Rnbbi , die des Cacao mit 5868,
Nutz des Caffee mit 4380 Rnbbi . Die
Ausfuhr kann nicht aus den Register» ent¬
nommen werden.
Geflügel
.Rnbbi
Federn
.kleine
Pfunde
Frisches Fleisch .Rnbbi
Gesalzenes
Fleisch
.
„
Geräuchertes
Fleisch .
„
Frösche .
„
Schnecken
..
Hier sieht man einige Ausfuhr zweige,
allein die Mehremfnhr des Geflügels
reicht einzig hin zum Gegengewicht gegen
nlle. In den letzten drey Jahren zeigt sich
öfr Gebrauch des fremde» Geflügels ver°>erfacht, indem er sich auf 3900 bis 4000
'siubbi belief.
Bauholz , Balken , Blöcke . Stück
Tafeln und Bretler meist
(
von
NadelhoA .
Esten
desgleichen von
(
Nnßbauni ) . „
Brennholz
.Centner
fohlen
.Moggia
Eichenrinde
.Centner
Rinde von weicher » Holz .
„
«arbholz
.
„
Ische .Rnbbi
Aotasche .
„
Harr.
^ ^
.
),
Serpentin
.
„
Daume Psianzllnge
(
) . . . . . .
„

Tefsik,.

2730
1028
958

—

530
86
19

—

1053
—

48
42
—
—

5

32

22
448
104
86
25
14
182

63600
610
—

826
155
420
—

36
—
—
—
—

195
8

37940
2900
61054
32945
18760
20
—

«36
195
740
260
12

170
i Einfuhr . ^Ausruhr.
Dieß ist der unermeßliche Stoff , welchen die Geholze und Wälder seit langer
Seit jährlich unsrer Ausfuhr liefern.
Erzeugnisse
Schlachtochsen.
Kühe.
Kälber.
Ziegen
.
Zicklein
.
Schafe.
Spanferkel.
ZstteSch
weine.

der

Viehzucht.

- .
. . . . . ..

256
58
92
90

480

66»

166
75
154

216
185
90
1455
156

286
71
5
675
-

108500
40
575
—
460
160
288

420

960
4520
3300

Man sieht daraus , dass wir nicht we¬
nige Ochsen von auswärts
kommen lasten,
aus dem Comaskischen nämlich und aus dem
Varesische » ; etwas erheblich ist dagegen un¬
ser Verkauf von Kühen , Kalbern
und
Ferkeln
an die Lombarden.
Fetter
Käs
.
Magrer
Käs
.
Ziegen
- KLs . . .. . . . . . t
Parmesan
er Käs
.
Butter
.
Frischer
3 iger.
Gesalzen
srZiger
.

Rubbi
„
.
,,
«
,,
„

In den 108,500 Rubbi ( 5420 rome,
Ladungen
eines Saumpferdes ) fetten
Käses
ist fast all ' derjenige , welcher über 'S
Gebirg herkommt , mikbegriffen . Die jähr¬
liche am Monte Piottino verzollte Menge
Käs war in den letzten drey Jahre » gegen
8500 Saume.
Rohe
Felle
Felle
Felle

Häute
.
Rubbi
von Zicklein
.
„
von Ziegen
.
»,
von
Schafen
und
Lämmern
.
„
Felle
von
Schafen
und
Ziegen
ohne
Scheidüng
.
. .
„
Felle
von Kälbern
„ .
Diese so beträchtliche AnSfuhr von roHeu Häuten , denen noch nicht wenige von
Fchchsen , Hasen , Gemsen , Macdern w . zugefügt werden sollten , beweist
zweyerley : einmal den starken Fleischver¬
brauch im Lande ; dann den unvollkommnsii
Zustand der Gewerbthätigkelt
auch in die-

4205
3867
6718
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Einfuhr. Ausfuhr
lern Zweige , obwohl wir manche Gerbereye»
haben . In den legten drey Jahren betrug die
Einfuhr der aufgerüsteten
Häute 1560
Rubbi , und die der Gerberlohe
158.
Wildprck

Jagdergebnisse.
.Rubbi

80

Man sann keck behaupten , dass wenig¬
stens das Dreyfache dieser Ausfuhr in den
Registern nicht angezeigt wird.
Gegenstände
der Fischerey.
Frischer
Fisch .Rubbi
Gesalzener
Fisch ..

26

390

3590

In den jährliche » Zusammenziehungen
der »erstochenen drey Jahre zeigt sich eine
Einfuhr von 1530 Rubbi gesalzener
Fi¬
sche , don denen 900 oder 1000 für die
Durchfuhr , so dass etwa 600 Rubbi im
Laute bleiben.
Erzeugnisse
Alaun .

Thon

des

Mineralceichs.
Rubbi

.

132

„

85
723
16

Gyps
Eisen

, vorher
gebrannter
.
„
, rohes
.
„
altes
oder zerbrach»es
.
„
„
gegossenes
.
„
„
in Stangen
.
„
„
verarbeitetes
. . . .
„
Bley
, rohes
.
„
„
verarbeitetes
. . . .
„
Kupfer
, rohes
.
„
„
verarbeitetes
. . .
„
„
zerbrochnes
, alteS
„
Silber
, altes
und zerbro¬
chenes Unzen
.
Marmor
, roher
.Ceutner
„
veranbeitetec
. .
„
Platten
von Sarizzo
und
ähnliche
Steinarten
.
„
Facberden.
Rubbi
Erdacteu
zur Glasfabrikation
.
„
„
zurTabakfabcikatiou.
Hinstchtlich der Metalle
ersteht man
land

ll»»il »che Abhängigieik

vom

20
5600
156
822
90
250
stO
18

100
13
19

310
1.50

ÜO,2200

116 l

2lO
12
150
250

Aus-

8^

Einfuhr.
Gemeines
Salz
unaeläutert
( gem.
8rlons ) metrische Centner.
Dieses ist das Quantum , welches seit
1818 jährlich die lombard . venekianischen
Magazine liefern . Es kämmt auch weißes
Salz herein , wieviel — wüßten wir nicht
zu sagen.
Erzeugnisse

der Künste
nufakturen.

und

.

10000

Ma¬

Stoffe überhaupt ( 1831 , 32 , 33) . Rubbi
Garn - und Baumwoltenwaarrn
.
(ebenfalls ) .
. . . »»
Seidenwaaren
( ebenfalls ) . . . . ,
Trödler - ^) und Seilerivaare
. .
,
Die erste» drey Gegenstände stnd nur
znm Theil eine uns
belastende
Ein¬
fuhr; zum Theil werden ste mir Nutzen
in 's Ausland abgesetzt . In den letzten drey
Jahren betrug die patteria 600 Rubbi jähr¬
lich ( vorzüglich für den Markt von Locarno ) .
Werg,
feines und gewöhnliches . Rubbi
Floretseide .
»
Zwirn . . i . . . . .
,
Tuch , gemeines
.
^
"
s- in - S
Leinwand .

Ausfuhr.

? Ellen
Rubbi

18136
1128
3000
360

27

820
138

120

37130
1237
1286

12768
1618
3576

Auch in diesem Zweig ist die Abhängig¬
keit , in der wir uns erhalten , nicht klein.
Mau bemerke , dass die ausgeführte Lein¬
wand ennctbirgisch ist. In den letzten drey
Jahren war die durchschnittliche Einfuhr der
Leinwand 1038 Rubbi.
Strobgeflecht
.Rubbi
- Strohhüte
.
Dutzende
Diess ist der GewyrbSzweig der Leute
von Ünsernone . Er soll im Lande nicht
weniger als 300,000 Liren in Umlauf setze» .
Hüte von Wolle , feine
. . . Stück
„
von Scheerwolke.
. . .„
An Lugano ist die Hutfabrikation
be¬
deutend , allein das , was ste liefert , er¬
scheint nicht auf den Verzeichnissen , iveil

10

1700
1934

1170
1008

160
95

*) katteria , Waare des ziLtlaja , welcher nebst alten Kleidern
mannigfaltige Flicklavvsn feilbietet , die er gewöhnlich Farbenweiss aufgehäuft hat .
D . Uebecs.

Einfuhr.

NuSfuhr.

1150
1225
290
-

—
—

eS entweder in das Innere
»erkauft wird
oder an Schweizer zur Zeit der LuaanerMesse.
Faiance . ,
.
Rubbi
JrdeueS TZesiytrr , gemeines . . .
„
feines .
„
Lavezgeschicc .
.
Im Verfloß der letzten drey Jahre betrug die Einfuhr der ersten drey Gegenstände 1485 Rubbi.
GlaS , gewöhnliches
»
verarbeitetes
„
zerbrochenes

.
.
. . .

In den verflossenen drey Jahren
Rubbi verarbeitetes
Holzgefchirc,

Rubbi
„

639
182

240

190
178

6108

nämlich:

Milch , und Wassergefchirre . . . Stück
Daube » .
.
Rubbi
Tischlerarbeiten .
„
Hölzerne Löffel . . . . . . . . Dutzende
„
Schüsseln und Teller .
„
Holzschnhe .
„
Rechen .
»
Körbe und Zeine » .
»
Siebe .
-. .
„
Stühle und SophaS
.
Stücke
Hier sind manche kleine Ausfuhrartikel
von ein oder zwey bedeutenden Einfuhrar¬
tikeln ausgeglichen . ES ist Grund zu der
Annahme vorhanden , dass gegenwärtig die
inländischen Arbeiten in Holz zugenommen
haben und besser geworden seyen.
Schlosse
rarbeitcn
.Rubbi
Rägel
.
. .
Metall
, altes
.
«
„
verarbeitetes
. .
»
Sensen
.
«
Sicheln.
Stahl,
roher .
,
»
in kleinen
Stangen
„
Zu all ' diesen Gegenständen , welche ein
nicht unbedeutendes ErqebnisS auf die nngünstige Seite unsers Handelsverkehrs
mit
dem Auslande
legen , kommt noch viel
gewöhnliche und feine Kling
waare
fquinenlllcris
) , Messer , Rasiermesser , Schiess
- und Seitengewehre
w.

215
225
—
—
_
—
210
390
462

—
2148
874 §
105>
141
54
79
70

1890
730
140
800
850
142
225
147
—
180

565
—
56
50
26
—

17»

Wollene
Makcazzen
. . . . Rnbbi
Regenschirme
von Wachs¬
tuch .
Stück
Schießpulver.
Rnbbi
Pulver wird durch Contrebande aus¬
geführt ; wieviel — können wir nicht an¬
geben.
Leder Sohlleder
(
) .
Kalbsleber
und Weissger-

wecey .

Schreibpapier
Bücher

.

w.

1000

360

Rnbbi

187

191

„

166

1627

6630

53

165
33
103

10,0

Schuhs aus
(
Picmont auf dem
Locarner -Markt ) .
Paar
Eine Menge von mehr als 6000 Paar
Schuhen beweist allzu sehr den tiefen Stand
des GewerbsfleißeS bey Leuten , welche ge¬
wissermaßen aus dem Lande fliehen, als
wenn man sich darin nicht nützlich beschäfti¬
gen könnte ; und das nämliche Land schickt
eine große Menge roher Häute weg, und
bezieht sie wieder als Leder und zu größerer
Bequemlichkeit in Schuhe verarbeitet . Die
Einfuhr der Schuhe
in den letzten drey
Jahren betrug 378 Rnbbi.

Lumpen .

Einfuhr , i?
^Ausfuhr.
68
15

Rubbi

„
„

In den letzte» drey Jahren
war die
Einfuhr des Papiers
2316 Rubbi , der
Bücher
550 Rubbi . Die vermehrte An¬
zahl der Buchdruckereyen erfordert vielen
Grundstoff . Die Ausfuhr der Bücher
ist
sehr bedeutend , den Belang aber können
wir nicht angeben . Die AuSfuhr der L n mpen findet im ciscenerischcn Theile statt,
welcher keine Papiermühlen
hat.
Kerzen 1831
(
, 32,33 ) .
Rnbbi
Apotheker
waare n .
„

30

20

730
»32

Handsls
- Bilanz.
Wir
haben bereits gesagt , dass wir
nicht Anspruch darauf machen , unsern Lesern die Gegenabwägling des Activ - und Passiv -Handels des Landes vorzulegen,
weil wir gelernt haben , jenen durchaus muthmaßlichen Rech¬
nungen höchlich zu misstraue » , in welchen sich eine Menge
Schriftsteller so sehr gefallen , und welche sie in den Fall setzen,
in ' s Einzelne und aus 's Pünktchen alles nachzuweisen , was ma»
in dieser und jener Stadt nnd Nation gewinnt , isst , trinkt
und verdaut , Gewiss ist es auf den ersten Blick , dass wenn
einem Lande eine ungünstige Bilanz zugeschrieben werden muss,
dieses das unsrige ist , welches für Getreide , ^Wein , Salz,
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Metalle , Fabrikats , » nd manches Andre weit mehr Geld
anSführt,
als eS für Bieh , Holz , Kohlen , Rinde rc. ein,
führt. Und
doch ist eö damit nicht abgethan ; eS fließt Geld
hinans für mehrley kirchliche Dispensen und Pfrundbelehnungen,
und gewiss 150,000 Liren für unsre Studenten , welche die
Collegien , Lyceen , Academien und Universitäten andrer Länder
besuche» . Allein wo dann nehmen all ' diess Geld die Telstner
selbst her ? Bergwerke haben wir nicht ; niemand schenkt es uns.
Es muss also folgen , entweder dass wir uns an 'S Ausland
verschulden , oder dass wir durch Anstrengungen nnd Gewerbfleiss gewinnen .
Ersteres ergiebt sich keineswegs ; vielmehr
scheint es , dass die Tcssiner mehr erwerben als verlieren.
Demnach ist es nicht wahr , was man auf den ersten Blick
glauben möchte , dass nämlich die Bilanz den Tcssiner » ungün¬
stig sey, welche , ausser der Ausfuhr einer beträchtlichen Menge
Erzeugnisse , noch bedeutende Summen aus dem Auslande zieh»
durch Handwerke und Künste und Handel , die sie in vielen
Gegenden der Erde treibe » .
Uebersicht
des
eher denjenigen
wenigstens

Transits
am Monte
über
den Gorthard
2/s deS Tessi Nischen
begreifen
soll.
Anzahl der Tome

7b. Zoll.
1831

Stoccchi ( Packe)
Kalb - und Ziegenfeste.
Leder .
Obst.
Reis
)
Oel , Honig , w . >
Eisen , Pulver
)
Korn.

..

Wein und Drannt.
wcin.

1832

Pioktino
darstellt
Transits

, welund

( Saumthierlasten

).

1833

Im
Ganz.

Durchschnitt.

5020

5301

7757

13168

7389

2!
2 ',
36

57
72
71

78
79
25

126
175
102

72
78
37

8577

7072

1101

13677

7579

261
0859

1903
8005

275
7671

2739
25795

813
8790

3039

3222

3323

9587

3195

25725

2l73Z

1725S

67706

21568

Anzahl der Häupter .
L . Wcggeld.

1831

1832

1833

Im
Ganz.

Dnrchschiiirt.

8446

7472

8805

24821

8274

444
448

677
789

844
1079

2066
2426

689
808

. . .

9648

8938

10727

24313

9771

. . . .

2069

2390

3061

7420

2506

Kühe , Ersttcächtige , jährige Rinder.
Pferde zum Ver¬
kauf .
Pferde « « Kutschen
Im Ganzen
Fußgänger

j

Bemerkungen.
I . Der Durchgang der Stocchi
nämlich Baumwolle
und Seide
und Manufacturwaaren
mancher
Act dar
sich seit 181 .4 stets verringert ; im Jahr 1824
waren es 8324
Säume ; im Jahr 1826 , 6344 Säume ; 1828 nur
4030 . Die
letzte» zwey Jahre waren nicht so gering als das
vorhergehende;
allein ihr Durchschnitt entspricht wenig mehr als
der Hälft«
des Durchgangs
im Jahr 1824 , obwohl auch damals schon eine
starke Verminderung
stattgefunden hatte . Bonstetken
ver¬
sichert in einem Brief vom Jahr 1797 , dass jährlich
an Stocchi
(rohe Seide und Baumwolle nach , und verfertigte
Stoffe aus
der Schweiz ) 11800 Säume gehen , und fugt
hinzu , dass in
den letzten zwanzig Jahre » eine merkliche Zunahme
eingetreten
sey. Der nämliche Bonstetten meldet , indem er
uns den Ent¬
wurf mittheilt , welchen ein gewisser Fossati der
Erwägung der
damaligen
Regierung
oder vielmehr
Regierungen
unter¬
stellte zur Eröffnung einer bequemen Straße über
den Mome
Ceneri , dass man die Menge der zu jener Zeit in
einem Jahr
von Lugano nach Bellinzona und umgekehrt
gehenden Waaren
zu 14,000 Ballotti berechnete . Wenn diese
Berechnung richtig
war, wie mit Grund zu glauben ist , so haben wir
in diesem
Zweige große Verluste erlitten.
II . Bedeutend ist die Reis - Durchfuhr auS
Italien
nach
manchen Schweizer -Cantouen . Der nämliche
Schriftsteller sagt,
dass nur in den zwey Jahren 1794 und 1796
zusammen 84,900
Säcke Reis über den Gotrhard geschafft worden
seyen , ein«
ganz außerordentliche Zahl . Auch im Jahr 1831 war
die Durch¬
fuhr sehr stark; doch betrug sie nicht über 16 bis
17,000 Säcke.
III . Ein andrer Gegenstand beträchtlicher
Durchfuhr (an¬
der Schweiz nach Italien ) ist der Käs. Der
Durchschnitt der
drey letzten Jahre war fast 8400 Säume . Der
genannte Bonstettcn giobt 30,000 Centner an , welche da er
wahrscheinlich
das Pfund zu 18 Unzen verstand , etwa 10,000
Säume wären.
IV . Zu den hauptsächlichen Gegenständen des
Gotthard-

rransits gehören auch der Wein und Branntwein

, welche
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>» dem Zeitraum unsrer Uebersicht jährlich mit 3195 Säumen
erscheinen . Wenn die den Bonstette » benutzten Angaben , wie
er versieh » zu geben scheint , auö g ^ en Quellen geschöpft wa¬
ren , so muss man daraus seit dem versioffenen Jahrhundert
der Durchfuhr erblicke» ; wirk - ,
eine ungemeine Verminderung
sich spricht er von nicht weniger als 13,000 Saume » .
V.

Die Gesammtheit des heutzutage am Monte

Piot-

besteht in weniger als 22,000 Säumen ; vor
kino Verzollten
mußte sie sich, wenn
dem Ende des verflossenen Jahrhunderts
Bonsietten sich nicht gröblich irrt , auf 50 bis 50,000 belaufen.
ganz auf
Und indem damals die Forrschaffung der Waaren
geschah , war die Zahl dieser
Saum -Rossen und Maulthieren
Thiere in Livinen sehr groß . Der sehr hohe Preis des FutterS
herschaffte den Ortschaften ein reiches Einkommen . Der Liviner
Stra¬
stimmt mit dem Urner überein , um über die neuen
ßen loszuziehn ; »üein er sollte bedenken , dass er nur diesen
verdankt , wenn er den Wein , Branntwein , das Korn ic.
wohlfeiler erhalt , und wenn er noch etwas vom alten Transit
bat , wie auch dass Kutschen durchgehen.
VI.

Der

welcher

Durchgang des Rindviehs,

zuletzt

nur zu 8000 für
8275 Hänpter betrug , war von Bonsietten
seine Zeit angegeben ; also ist hierin Zunahme . Pferde sind
689 , zu Bonstetteus Zeit an 1500 . In jedem der drey letzten
Jahre stieg sie.

VII. Die

Durchfahrt der Klitschen wurde sogleich, nach-

dem die Livinenstraße gemacht war, von einiger Bedeutung;
von größerer , aber noch
der Gotthardstraße
»ach Beendigung
lange nicht so, wie sie es seyn könnte , wenn die Belästignngen
geringer , wenn die Post mit Pferden eingerichtet , wenn die
freyer und besser ange¬
Ueberfahrt über den Vierwaldstättersee
würd«
von Flüele » auf Brunnen
ordnet wäre . Die Straße
» »gemein nützlich werden . Ehemals war
der Gotthardstraße
stark , jetzt fast
zu Pferd
der Personen
der Durchgang
keiner.
bei Weitem nicht
machen
VIII . Die 2500 Fußgänger
die wahre Zahl aus . Die , welche jährlich aus und nach Italien
über den Gotthard steigen , und demnach beym Zoll von Monte
Piottino hin und her durchgehen , belaufen sich, wenn sie nicht
fünf oder sechs Tausende übersteigen , gewiss auf so viel . Es
sind dabey , sagten die Capuzinec des St . Gotthards zu Schinz,
vier bis fünftausend Jtaliciner , welche sich im Frühling nach
Tcutschland , Holland , England und Frankreich begeben , großentbeils aus der italiänischen Schweiz und vom Lago Maggiore
und Eomersee her , um ihr Brod i» der Fremde zu verdienen;
vs sind dabey fast eben so viele Leute , welche von der teutschen
Seite her im Herbst auf die Luganer -Messe ziehen ; ferner nngrfähr zweyhundert Recruten für den fremde » Kriegsdienst (da»>als Neapel , Rom , Piemont ) ; 150 Offiziere , welche in Se¬
oder aus ihm zurückkehren ; es sind endmester in 's Vaterland
und andre Reisende zum Vergnügen
tich dabei Naturforscher
und aus Schaulust er.

8*
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Eidgenössischer
Grenzzoll.
Es ist bekannt , dass seit 1815 zu Gunsten der Eidgenossen¬
schaft ei » geringer Greiizzoll ( Eingangsgebühr ) von Waaren
gefordert wird , welche nicht zu den nothwendigsten Bedürf¬
nissen gehören , von den eine » , welche mehr dem Luxus ange¬
hören , anderthalb
Batzen
vom Centner (ZZgew .) , von
den andern nur ein
Batzen . Der ! reine Gefammtertrag
dieses Zolles in den 17 Jahre » seit seiner Errichtung bis Ende
1832 war zwey
Millionen
dreihundert
eilst au send
fünfhundert
sechs und sieb en z ig SchlveizecfrankenWir lassen hier den durch jeden der dreyzeh » Grenzcantone ge¬
lieferten Theil folgen , weil es beytragt , eine Vorstellung von
der Handelsbedeuiung
derselbe » zu bilden.
Reinertrag

des

eidgenössischen
i » 17 Jahren.

Beitrag eines
jeden Cantons.

Cantone.

Grenzzolls

Bemerkungen.

Schwzfrk.
Basel.
Genf.
Neuenbnrq
Schaffhause
T - ssin .
St . Gallen
Bündten .
Thurgau .
?largan
.
Maat.
Bern.
Wallis.
Zürich.

.
»
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Im Ganzen . . -

7st0072
57A39
20st000
195957
17S3stZ
Ist 1935
119600
80952
63119
57736
36150
19st« 7
786

Man steht , dass die
tesstnische Grenze weit weniger einträglich ist, als die
von Basel
und Genf,
und auch der von Neue nbürg
und Schaffhause n nachsteht , dann aber
alle übrigen übertrifft , die
von Bündten
, Waat
und Wallis
nicht ausgenommen.

2311576

Hülfsmittel

zum

Handel.

Münze «.
Die Tcssiner rechnen gewöhnlich in Lire , Saldi
und
Deuari
des CantanS
. 100 tessiuische
( gem . Landes - )
Lire
haltet mau gleich
mit 6st französischen
Livrss;
16 Schweizerfcanken
entsprechen
37 tessinischen
Li¬
ren . 6 Lire sind gleich 5 mailandischen , folglich ist die tesstnisch<
Münze um 20 v/g geringer als die mailändifche , welche gegen¬
wärtig nur einen uneigemlichen Curs hat . In den Rechnungen
der Staatscass
« rechnet man in mailandischen
oder
Gasse - Liren , Saldi
und Deuari
. Im Mendci
fische»
ist der Gebrauch der Rechnung in mailändischem Gelde gemein-
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In den Cantonal - Tarifen ist der Schwelzerfransen
Stt zwey Casfe - Liren gewerthet , obwohl er etwas weniger
betragt.
Man schliesst auch sehr oft in reust ! stcl xaere ( Landes.
Kronen , eine eingebildete Münze ) ab , welche gewöhnlich terroli genannt werden ; im riscenerischen Landestheil macht eine
solche Krone Lire st . 16 . , im transcenerische » Lir . S. ( Die
I -irs — 20 rolsti , der rolsto — 12 stcnari ) .
Goldmünzen.
Der
Kanton hat keine eigne Goldmünze;
die fremden werde » mit vieler Leichtigkeit und im Allgemeinen
mit starkem Aufgeld
ausgegeben . Der Sonvsrain
läuft
zu Ü8 Mailänder - Liren , der kleine Napoleon
IH( . . 20 ) zu
27 . 5 . , die Genueser
Doppia
zu 108 . 10 . , . die Louisd ' or zu 32 . .
Silbermnnxen.
Es
giebt Stücke
zu st Schweizer¬
franken,
welche zu Liren 8 >Ii Minna
oder sti Laura im
Umlauf sind ; ferner halbe 2Frkn
(
. ) und Viertel
(1 Fr . ) .
Sie sind in der Münze zu Bern geprägt worden , da der
Conto » selbst keine hat ; der Gehalt ist der eidgenössische ( nach
dem Concordat vorn Ist . Jnly 1819 ) . Der silberne
Na¬
poleon
(5 krcr . ) geht zu L. 6 . 15 . mailändisch ( 8. 2 . des
Landes ) , der Brabancerthaler
gemeinhin zu 7. 15 , der mailändische Thaler z» Lir . 6 . ( des Landes 7 . st. ) .
Scheide
- und Kupfermünze
n . Wir haben eigene
und nehme » diejenigen vieler Länder an . Die Stücke
von
drey Ca » tonal - Soldi Soldi
(
2 . H mailändisch ) sind sehr
bequem . ES giebt ferner Stücke zu einem halbe » Soldo oder
sechs Denari,
und zu einem Qnattrino ' ( Vierer ) oder drey
Denari.
Es
giebt Batzen und Halbbatzen mehrerer Cantone
und die Bluzger (plonglreri ) ; es giebt endlich kleine lombardische und piemontesischs Münzen.
Geioichte

und

Maße.

Die Verfassung von 181st stellte den Grundsatz der Einfüh¬
rung eines
einzigen
Gewichtes
und eines
einzigen
Maßes
auf, und man suchte durch ein Gesetz vom 27 . Juny
1826 dafür zu sorgen . Durch dieses führte man wohl die
Gleichförmigkeit
unter
den Gewichten und Maßen
der
verschiedenen Districke ein , allein dieselbe war weder nach dem
Meter - System geregelt , noch mit Decimaltheilen , auch nicht
>n Beziehung zu den Nachbareu , mit welchen das Volk meistens
>n täglicher Berührung
steht. Dieses höchst seltsame Gesetz ver¬
stieß sich gar sehr gegen die Volksvornrkheile , und verdiente
nicht die Billigung und die Unterstützung der Einsichtigen . Zur
3eit der Verfaffungsverbesserung
zogen Viele gegen dieses Ge¬
setz los , Keiner vertheidigte es : das Ergebniß war eines der
sthlimmsten , dass die Gleichförmigkeit
der Geioichte
und
Maße
im Grundsatz
festgehalten , in der That abgeschafft
Nnirde , und die Verwirrung der Districts
- Gewichte und Maße
zurückkehrte . Kraft des Gesetzes vom 20 . November 1830 ge¬
braucht man das neue Gewicht und das neue Maß für die

öffentlichen Einkünfte und für alle Verpachtungen , Verträge
und Arbeiten , welche den Staat angehe» ; im Uebrigen alre
Gewichte und Maße der Distrikte.
Gewichte . Tessinisches
Pfund zu 32 Unzen ( mailänd . Unze) ; die Unze A Denaci , der Denaro 24 Gcani . Ein
Nubbo ist 10 Pfunde , ein C e.» tnec 10 Rnbbi.
100 tessini sehe Pfunde
sind gleich 114. 8. mailändischen ( schweres Gewicht ) — 267
kleinen , ebenfalls — 87, 16 Ki logramme » — 177 '/o Pfnnden
Mark¬
gewi cht. 100 Kilogramme
— fast 115 tessini sehen P fd.
Das Pfund von Mendrisio
, Lugano , Bellinzona
hat 30 Unzen; Locarno und Vallcmaggia das schwere Pfund zu
32 Unzen; Livinen
35 Unzen; Blenio und Riviera , 36 Unzen;
allein die betreffenden Unzen sind von verschiedenemBelang.
Es finden sich allenthalben die kleinen Pfunde von 12 Unzen,
allein auch sie sind von ungleichem Gehalte nach der Beschaffen¬
heit der Unze.
Längenmaße
. Dabin gehört die tessinische Elle,
welche der Hälfte
des Meters
gleich kömmt; sie wird in
zehn Unzen getheilt. Es giebt ebenfalls eine tessinische
Elle für Stoffe
ic. welche '/ ), langer als die andre ist (0,65
Meter ) , und in Halbe , Drittel/Viertel
, Achtel einge¬
theilt wird.
Die Distrirte hatten lange Ellen und kurze Elle » ;
jetzt ist vorgeschrieben, dass man nur jene lange anwende.
Lange Ellen
machen Tess !ner - Ellen (für Stoffe)
Mendrisio und Lugano
l
Bellinzona und Riviera ^ .
Ekl. 1 Unz. 1 beynahe.
Locarno und Vallemaggia)
Livinen .
„ 1 „ 1 Punkte . 9.
Blenio .
„ 1 „ 2
„
Ueberdiess hat man auch die kleine
Elle , die sogenannte mailändische,
welche znm Messen des Nutzholzes u.
s. w. gebraucht wird ; sie beträgt . . . » 1 „ 2
„
3.
Flächenmaße . Das Tessiner - Maß besteht ans einer
Pertica
von 2000 Quadrat
- Ellen . Werkzeug zu LandVermessungen ist ei» Trabucco
oder Ruthe von der Länge von
fünf Ellen ( Verordnung vorn 17. December 1827).
100 tessinische Pertiche — 75 gemeinen
mailändischen Pertichen
5 Hektaren.
Unter den Distrikten haben Lugano , Mendrisio
, Locarno und Bellinzona
die Pertica
, welche entweder in
24 tavolo (Tafeln) oder in 96 trabuccki (Ruthen ) oder zittate
(Würfe ) getheilt wird ; sie ist gleichförmig, und entspricht 2820
cessilüschen Quadrat
- Ellen.
Riviera
hat einen sxarro oder Trabucco von 42 Unzen,
gleich 17 K/,oo tcssiiiiscben Quadrat -Elle» ; Blenio
einen sxarro
von 40 Unzen —15 ^ /^ tess. Quadrat , Ellen ; Livinen eine«

lolchen von 32 Unze » , Isi ^o/ioo keff. Quadrak -Ellen ; endlich auch
eine » von 42 Unzen , 22 Vr teff. Quadrat- Maggia
Balle
Cllen.
gesetzliche
das
die Getränkeist
. Für
Hohlmaße
in
welche nicht wie zu Mailand
Maß die mailänd . Brenta,
getheilt ist ; so zerfallt ebenfalls zu
26 , sondern in 84Boccali
, bey nus in sechs.
Mailand diese Brenta in drey Staia
Saum
neuer
- -0,755,544
Brenta
1 mailändische
— 1 >/o mailändische
; 1 Hektoliter
vdec Hektoliter
Dreute.
des Eantons.
machen Brente
der Distri ' rte
Brente
. 1 Staj . 1 Bocc . 1 Vg
.Br
Mendrisio
32/z
»
„1 1 »
' .
.
Lugano
sind 6 Mine
(3 Stasa
"ocarno
V,
«
» 4
„ 0
oder 66 Boccali ) .
12 ^/z
„ 1
, 84 Borcali ) . „ 1
(6 Staia
Blenio
„
2
,
6 ( Stasa , 120 Bocc .) „ 1
Leventina
Bellinzona und Riviera >vie Mendrisio.
wie Locarno.
Äallemaggia
der Canton hak den maiGegenstände:
Für trockene
land . Moggio ( Malter ) , der in 8 Staia eingetheilt wird , der
Staso (Scheffel ) in Halbe, Viertel , Achtel und Sechszehntel.
oder
neue Säume
—
1,462
. Moggio
1 mailänd
0 , Stasa
. Moggio
— mailänd
Hektoliter . 1 Hektoliter
5 ungefähr.
ge¬
,
welcher
- Moggio
Es giebt ferner einen Kohlen
strichen voll kubischen teffi» . Brenten 4 Unzen 2 Punkten 5
entspricht.
hat eine » Moggio von 8 Stasa , der dem tessiLugano
) gleich ist;
(
Vierliug
mehr 14 Quartine
Nischen Moggio
eine » solche» , der
und Riviera
, Bellinzona
Mendrisio
Moggio
einen großen
1 n »d 4 Quartine enthält ; Locarno
bon 8 Stasa , und der Staso von 18 Ottene /s ( > ) , wel¬
hält ; Blenio
cher 1 kessln. Moggia 5 Stasa Ichsg Quartine
; LiviStaso
vat einen dem von Mendrisio gleichen großen
Neu einen kleinen Staso oder Mina , welcher 14Vas Quartinen
des tessi» . Maßes gleich kommt.

Die 8oma ( Saum , Pferdelast ) , die im Transit des Cantons vorkömmt, besteht in zwey Säcken (gcm. birscckini ),
» Stasa ; beträgt etwa 1s -z tessi» .
Aer von sechs bellinzonische
Moggia.
^ Dieses ist auszugsweise das System oder die babylonische
Verwirrung der Gewichte und Maße des kleinen Frcystaats.
Fördernngsmittel

des

Handels.

und der LugaMaggiore
. Der Lago
Gewässer
Beyhülfen , welche auf den innern
sind natürliche
^ersee
Handel und auf den der Ein - und Ausfuhren wie auf den des
Transits vielen Einfluss üben . Der erste wäre eö noch weit
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mehr , wenn die Po - und Tessin -Schifffahrt nicht vielfach durch
die sogenannte » polizeylichen
Maßregeln
der Regierungen
Nordccaliens , hauptsächlich der östrrretchischen , gefesselt wäre.
Zwischen dem Lago Maggiorc
und dem Lnganersee könnte
mit sehr ersprießliche » Folgen ein Caual angelegt werde »,
welcher die Tresa schiffbar machen wurde.
Der Tessin könnte wohl von Magadino
bis in die Nähe
von Bellinzona znr Schifffahrt tüchtig gemacht iverden , eine
Unternehmung , welche mit derjenigen der Verbesserung einer
weiten Fläche Bodens in Verbindung zn bringen wäre.
Gegenwärtig
gehen zwey oder drey Monate
des Jahrs
die Flöße den Tessin und die Moesa hinab in den Lago Maggiore . Der fernste Punkt , von dem sie herkommen , ist in den
Gemeindsdezirken von Bodio am Tessin , und von Biasca am
Brenno.
Beschiffiing
des Lago Maggior
«. Wir
haben die
Wichtigkeit der Beschiffung des Lago Maggiore , in Verbindung
mit derjenige » feines Ausflusses , des Tessms , und des Naviglio
Maggiore , und weiter unterhalb mit der des Po bereits be¬
rührt . Alan gebraucht Barken , welche sicherer sind als die,
welche auf dem Comersee gebraucht werden , weil auf ihnen der
Stützpunkt der Ruder entfernter vorn Mittelpunkt
ist. Hinge¬
gen die , obgleich weniger hohen , Segel haben das Unzweck¬
mäßige der comaskischen . Es ist zn wünschen , dass der latinische dreyeckige
(
) Segel oder ei » ähnlicher leicht und sicher
zu handhabender eingeführt werde.
Von Magadino
gehen fast jeden Morgen nach Mailand,
zuweilen auch nach Pavia Barken ab , die mit Waaren , Holz,
Kohlen , Steinen , Häuten , ennetbirgischen Fabrikaten u . si w.
beladen sind . Dem ungeachtet schrieb Amorctti , dass bey Bergleichung der gegenwärtigen Mauthbücher von Lresto mit dem,
was Moriggia
in seiner „ Trefflichkeit des Lago Maggiore"
vorbringt , man ' finden würde , dass Mailand vor zwey "Jahr¬
hunderten weit mehr vom Lago Maggiore bezog als jetzt. Viel
Holzwerk geht auf den Flößen hin , und auf denselben könn¬
ten größer « Sachen hingehen , wenn nicht das Monopol oder
die schlechte Berechnung sich manchmal dem augenscheinlichen
Bortheil widersetzte.
Vor Einführung
des Dampfschiffes ( der Vecbano ) war
die Fahrt über den See feiner größten Länge nach beschwerlich.
Machte man sie auf Barken , die mit Waaren beladen waren,
so dauerte sie sehr lang ; nahm man eine Barke nur zu diesem
Zweck , so kostet« sie viel , und die Reise ging deswegen nicht
rasch vor sich. Jetzt hat man sehr viel an Sicherheit nnd
Schnelligkeit gewonnen , und die Auslage ist sehr gering . Wenn
die Tage wenigstens mittelmäßig lang sind , kömmt das Dampf'
schiff, welches von Magadino um 6 Uhr des Morgens abgeht
und längs des rechten Ufers fährt , gegen Mittag
gradeüber
Sesto Calende unterhalb Arona an , und ist gegen 7 Uhr Abends
zn Locarno und zu Magadino zurück. Bey kurzen Tagen geht
es den einen Tag von Magadino nach Arona , und den andern
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kehrt es zncnck. Für eine » ersten Platz bezahlt man von Ma<
Sadiuo bis Arona Livr . 5 , 50 ( franz . Wahrung ) , für einen
zweyten Platz den dritten Theil ; für ein Waaren - Cello von
tOO Kilogrammen Livr . 0 , 75.
Brücken
und Straßen
. Noch vor dreißig Jahren hat¬
ten wir nur mühsame , enge , abscheuliche Straßen . Von der
Grenze bey Chiasso bis nach Capolago war das Fahren etwas
weniger » »bequem als anderswo , lind man sah daselbst zum
Dienst der Durchreisenden eine Anzahl 'zweycadrigec Halbkutsche» (sociie ) und anderer kleinen Fuhrwerke . Bon da nach
Lugano waren acht Miglie » zur See uuerlässlich . Von Lugano
»ach Bellinzona über den Monte Ceuere zu Fuß oder auf Saumthieren und zu Pferde eine lange Tagereise . Von Bellinzona
nach Airolo ebenfalls elender und »och üblerer Zustand des
Wegs ; keinerlei ) Fuhrwerke ausser von langsamen Ochsen ge«
schleppte große und kleine Karren . ES ist nicht nöthig zu sage » ,
wie übclbesiellt der Uebergang über den Gotthard war . Kein
Fahre » auf der rechten Seite des TessinS zwischen Bellinzona
und Locarno , keines in Blenio , keines in Balle Maggia.
Wahr ist' s , dass auch vor den neuen Straßen
Reisende
waren , welche den Uebergang über den Gotthard
im eignen
Wagen machten . Allein es brauchte mehrere Leute , bald »m
die Kutsche zu geleiten , bald um sie auseinanderzulegen . Der
erste , welcher diese » Versuch machte , soll ein englischer Mineraloge , Namens
Greville,
gewesen
seyn . Er machte die
Ueberfahrt am 25 . July 1725 . Im Jahr 1793 ein anderer
Engländer , und » ach diesem mehrere andere Reisende -- Man
bedurfte des Anspannens
von vier Pferden und der Beyhülfe
von sieben oder acht Menschen ; und man rechnete von Alt¬
dorf bis Gioruico nur für das Hinübecschaffeu des Fuhrwerks
20 bis 30 Lonisd 'or Kosten . Die Reise vom Ufer des Vierwaldstattecsee 's bis zu dem des Lago Maggiore , welche jetzt
bequem in dritthalb Tage » gemacht wird , erforderte siebe» zu
Fuß oder vier zu Pferd.
Jetzt ist der Conto » ganz von guten Straßen durchkreuzt,
bon Hauptstraßen
und von solchen zweiten
Rangs,
auf
einer Gesammtlänge
von 110 italien . Miglien oder 35 teut¬
schen Meilen . Alle dienen nngemein den Bedürfnissen
des
Landbau 's und des KunststcisssS . Sie setzen die Bezirke in
leichte Verbindung
unter sich, mit den Eidgenossen und mit
dem Auslande . Für die innere Bequemlichkeit giebt es im
transcenerischen Landeskheil eine Menge Kreis
- Straßen,
Wenfalls von neuer Anlage ; im ciscenerischen fehlen sie den
Thälern Vsrzasca
, Onfrrrione
, Centovalli
, Morebb >a und Bedreto.
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Brücken . Die Menge der Dergstrkms und Bache , welche
Zeit des Anschwellens übermäßigem Wachsen und Anstre'i » über die Ufer unterworfen sind , macht eine große Zahl kleiund großer Brücke » unentbehrlich . Einzig in Livinen >ver22 neue gezählt . Man kann rechnen , dass im ganzen Canüber hundert , sämmtlich von Stein , erbaut worden seyen,
bey Bellinzona
"ttker denselben hat die über den Tessin
Bogen von 18 Meter Licht oder Oeffnung ; die Pfeiler sind
3 Meter stark , aber ein wenig niedrig , und die Wasserheiler etwas kurz ; Länge der Brücke 209,70 Meter ; sie hak
^ !> 5000 Louisd 'or gekostet. Die Brücke über die Maggia
ist noch bedeutender ; sie
und Ascona
Locarno
Mischen
M 10 sehr hohe Pfeiler und 11 Bogen von 18 Meter Licht;
>e bilden eine gerade Linie von 311 Meter ; kaum vollendet
1817 zerstört ; sie
wurde sie durch die Wassergröße des Jahrs
M zu beyden Male » bey 10,000 Louisd 'or gekostet . Ueber die
von Cevio , mit
t^ aggia jst ebenfalls die sehr schöne Brücke
^ 'ey Bogen , deren jeder 22 Meter Licht , mit Pfeilern , die mit
gearbeitetem Srein bekleidet sind ; Breite 5 Meter ; sie ist
Mehrmals beschädigt worden , und die letzte Wasscrnoth risS
Bwn der Pfeiler und zwey Bogen fort . Brücken von einem
Avge „ , aber doch bedeutende und von 20 und mehr Meter
Öffnung sieht man manche im Locarnischen , in Balle Maggia
M anderswo . Mehere derselben verdanke » wir dem Ingenieur
von Bellinzona.
Chicherio
»uetro
. Wir haben in den Umgebungen von
a, Transportmittel
gellst, ; „„ a , am Monte Ceneri und am Gotthard , vorzüglich
ga Winker , von Ochsen gezogene Wage » . Im Allgemeinen
wooch werden die Waaren zwey - oder vierspännig von Pferden
Wihrt . Man bedient sich der vierrädrigen Wagen , und man
^ »gt an , die sogenannten darre oder nur zwey , aber sehr hohe
starke Räder einzuführen . Dass Mangel an Transportgtztteln sey , lässt sich nicht sagen ; allein bis dahin haben sich
nicht soweit
und die Speditoren
°>e Waaren - Fortführer
und zugleich nicht zu
^rstandigt , dass eine beschleunigte
gllspielige Fortschaffung erfolgt wäre . Eine neuere Regie( September 1834 ) , gegen welche aus übelunggperordniing
und
o^ standenem Eifer die Priester der Dechaney Balerna
^ >dce lärmen , erlaubt die Forkschaffung der Waaren auch an
besser
Wtagen , um mit den andern Alpen - Handelsstraßen
halte » zu können . Auf unsern Gebirgstcaßen schafft ein
Mritt
tragen mit vier Pferden gewöhnlich SO Cencncr (Zzgsw .) abfort.
"arrs , 45 aufwärts
wegen
Im Jahr 1808 , als noch der schlechten Straßen
durch die ganze Länge des Cantons Alles auf Sanmthiein
gewöhnlich
Futter
das
und
,
musste
werden
fortgeschafft
wr hohem Preise stand , war der Tarif für die Güterverfühbis Aicolo ( 15 Stunden ) Lir . 7 . 15
v " >gen von Magadino
n," Collo ( Ballen ) ; wenn Reis Lir . 7 ; wenn Flockseide oder
KaS Lir.
5 «umwolle Lir . 8 . 10 . Bon Airolo nach Magadino
ch Bon Bellinzona nach Alkdorf ( der Collo) Seide und Reis
^ 17, Flockseide und Baumwolle Lir . 21.
-

Im Jahr 1827 , nach Beendigung aller nenn,
mit Ausnahme derjenigen über den Gotthard , war der T<"'"
von Bellinzona nach Altdorf
/
für Wein , Branntwein , Reis und Korn der Collo Lir. ?
für jeden andern Collo von 12 Rubbi oder weniger
Die vielfachen Zollbelüstigungen und die SKonopolien
sichtlich der Spedition und der Verführung der Waare » w
Land und z« Wasser machten den Transport auf unsern
gen sehr theuer und ebenfalls langsam . Man hat bereclss
'i
dass der Centner
Waare
von Frankfurt
a. M.
Mailand über Basel , den St . Gotthard und Lugano
Schweizerfranken kostet; dagegen über Basel und von da »°i
die Splügenstcasis
nur 10 bis 11 Schwzfrk. ; daher
dieser Weg , ungeachtet der großer» Lange , allgemein vorS'
»ogen.
Um den Transit über den St . Gotthard wieder in
nähme zu bringen , ist seit 1826 zwischen den Cantoncu
Lucer» , Basel , Solothnrn , Aargau und Tessin ein Concock' ll
geschloffen
, kraft dessen im Jahr 1835, ein Tarif eingeführt
den wird, mir vereinfachten und verminderte» Zöllen
und
geldern und mit ebenfalls ermäßigten Speditions - und Fnhch,,
sie» , Alles , um mit dem Splügen und den andern Handel
straffen mit Erfolg Schritt halten zu können. Man rech»L
dass gegenwärtig die Transportkosten eines Collo ( bey 56
logramme ) von Basel bis Chiasso an Zöllen, W .es
geldern , Douanen
nnd andern Rechten , Spedit >",
und Fnhr auf 9^/z Fc. zu stehen kommen; nach dem »e«°!
Concordat wird e'r nicht mehr als 5 bis 5 ^ Fx. kosten. 3"
Tessin ivird es seyn — von Magadino
bis auf d*'
Gotthard
und umgekehrt .—
für Grenzzoll, Weggelder , Donanen w. der Collo Lic. 1für Fracht und Provision der Spedition . . . . . 2 » ^ ,
Im Ganzen (mailänd . Geld) Lir. st. ^
Jahr - und Wochen markte. Die Lug a » er - Mehl !,"
welche 1513 errichtet lvurde , ist einer der bedeutendsten EÄ
markte. Man rechnet, dass von jenseit der Alpen 7 bis 80^
Haupt Vieh und bey 500 Pferde dahin kommen. Dann schiA, auch die tefsinifchen Thaler viel von ihrem Vieh hin. 2)',
bessten Pferde gehen geradewegs in die Stalle jenseit der Trt ^ >
Brücke. Bey Anlas» der Messe seht der Handelstand von v"
gano viele Waare » an L-chweizsr und weit mehr an LoM^
den ab.
,
Messe vom 8. bis znm Ist.
Viele Geschäfte werden schon »m EndeOctobe^
SeptO»
berS und Anfang Octobers theils in den UnE
bungen von Lugano, theils im Belll»;onischeil»».,
auf der ganzen Gotthardstcaße gemacht. Vic » ,
Lugano . !, schweizer» ist eS verboten , dahin, selbst an» ^
Schlveiz, Rindvieh oder Pferde zl, führen.
können die Züge Kühe (gem. dergnmine ) , ws»"
lombardifchen Gntsbesthern oder Händlern gehörs j
erst Mitte Octoberd über den Gotthard nach
l
gehen.
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»,^ ach der Luganer-Messe kommen, obwohl sie ihr weit
i^ ehen, mehrere andre , die einen im Frühjahr , die ander»
-,ip l^ /rbst, und zwey oder drey im Winter . Die bedeutender»
folgende:
,
, zwey
(Blasius -) Jahrmarkt
S . Biaggio
Tage , in der ersten oder zweyten Woche Februars;
, zwey oder drey
der von St . Barthvlomaus
, Tage nach Anfang Septembers . Geschäfte in Wich,
Kohlen , Hol; , Käs ». s. w.
h^
Jahrmarkt am ersten Tag Iuny ' S , wohl
l»!
der bedeutendste nach dem zu Lugano ; viel Klein¬
jor.
verkauf von inländischem Vieh und andre Geschäfte.
Üch Ucy.
, gegen den 9. oder
wik
- Jahrmarkt
Martini
10. Movember , ebenfalls beträchtlich.
,r^ !
M ay 's.
Jahrmarkt nach der Mitte
° »>do.
( 30. Nob . ) ,
St . Andreas - Jahrmarkt
sehr bedeutend; viele Zahlungen.
^ -nko.
, 30. Iuny.
St . Peter -Jahrmarkt
, drey oder vier Tage
- Jahrmarkt
Martini
nach dem zu Giornico.
"Slia.
, nach Mitte
S . Antonio - Jahrmarkt
Januars.
Ei » Jahrmarkt zu Anfang Oktobers , einer
>»Sca im Frühjahr.

!

St . Provino
des März.

^gno.

^ °ndri- >
l' o.

V° ,er.
Ua.

»0

Martini

- Jahrmarkt

, gegen Anfang

-Jahrmarkt.

Juny 's.
!EndeZweytägiger

Jahrmarkt

am St . Pietco,

DochenMärkte . Wochenmarkt wird zu Lugano und
eine
»lx? ouo gehalten. Zu Bellinzona ist jeden Sonnabend
^ Markt , doch von geringem Belang . Ascona , Ponte
Woeinen
haben Versuche gemacht,
und Mendrifio
"larkc zn halten , allein bis jetzt ohne glücklichen Erfolg.

>>r„ Der Wochenmarkt zu Locarno , an jedem zweyten Donhioiin^' ^oochselt seit undenklicher Zeit mit denjenigen der vor^ " chlien Ortschaften des Lago Maggiore ab , und ist um so
>b
der stärksten, als weder das Locarnische noch Bal,p ley,a
HZ>a andre Wochen- oder Jahrmärkte habe». Im Herbste
falle» die Wochenmärkte beträchtlicher anS. Zn
üiiaDinier
vm ersten und am fünfzehnten Tag jedes MonatS
t'
markt. Auch dieser ist im Winker stärker als in den
wird
st djxr^n Jahrszeiren . Der sogenannte der Heiligen
letzten Tage im Octobcr gehalten und ist der be>, .
^ " ' chsie nute» alle» , indem auch Sehweizer-Rindvieb und
,l>
d
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Pferde eintreffen , und zum Ankauf derselben nicht wenige LoM'
Karden erscheinen.
Unter diesen beiden Wochenmärkten bietet der LocarniD
den Blicken des aufmerksamen Reisenden eine größere Mannig'
falrigkeit von Gesichtszügen und Trachten dar ; allein der Lug «'
- nische erfreut ihn weit mehr durch das Gepräge größer » Wohl'
standes der ihn besuchenden Leute . Auf dem erster » wird der
mannigfache Handel großentheils von Krämern , Silberarbeiter »Trödleru und andern Händlern aus Jntra
und andern sard»
Nischen Ortschaften und von Lugano getrieben ; auf dem letzter»
werden so zu sagen alle Geschäfte dieser Art von dem i» d«c
Sradt Lugano selbst ausäßigen Handelsmanns
gemacht.
Briefpost.
Diese
Anstalt bedarf wesentlicher Verbisse«
runge » . Sie lauft wöchentlich zweymal ; die Brief « aus Italic»
werden zu Chiasso , Lugano , Bellinzona u . s. w . Montag
und Donnerstags
Morgen
ausgetheilt ; die enekbirgischc»
Dinstags
und Samstags.
Der
Luganer - Kaufmannwelcher mit dem schweizerischen Courier Mittheilungen
erhalte»
haben mag , welche ih » den Abschluss erspriesslicher Geschäf^
mit Häusern zu Como , Mailand rc. hoffen lassen, kann sich er»
nach drey oder vier Tagen mit diese » in Briefwechsel setze»'
Locarno
und das dortige Seeufer ist in »och üblerer Lage . Die
Briefe von und nach Piemont bleiben manchmal eine ganze
Woche auf den Postämtern liegen . Die Nebenthäler Bleni»
und Vallemaggia
erhalten
ihre Briefe durch einen Fuß«
boten ; die Berzasca
und Onsernone
im
Locarnische « Morobbia
im Bellinzonischen , Breno
und Colla im L»'
gallischen und andre von der Hauptstraße entfernte » Gegende»
warten oft vierzehn und mehr Tage auf den Empfang ihre»
Briefe . Die Taxen derselben hat man immer sehr niedrig habe»
wollen , aber bey dieser kleinlichen Niedrigkeit ist es fast « " '
möglich , allen Gegenden die Vortheile eines raschen Briefwech'
sels zuzuwenden.
In diesem Augenblick ( November 1834 ) wird über die Ei »'
führnng sehr wesentlicher Verbesserungen
unterhandelt : der
Cöurier
soll wöchentlich dreymal laufen ; vier andre Mal
wird eine Staffelte
von Chiasso nach Lugano und Bellim
zona und umgekehrt gehen . So werden die Verbindungen deS
größten Theils des Clintons mit der Lombacdey täglich werde ».
Extrapost
und Postwagen.
Bis
jetzt keine Anorvnung auf Rechnung des Staats ; und die Fahrten sind völlig
den Pribat - Uilteriiehmungen überlassen.
Die größer » Gastwirthe
zu Lugano
, Bellinzona,
Faido
und Aicolo und seit etwa zehn Jahren
auch die Z»
Locarno
und andre liefern gute Pferde und Wagen , abe»
gewöhnlich zu den übertriebensten Preisen . Miekhfnhrwer^
finde » sich bey verschiedenen Unternehmern . Der Courier , wc/'
eher das Brieffelleisen führt , hat vier oder fünf Plätze für d>e
Reisenden.
Im Allgemeinen läßt sich sagen , daß unsre Unternehme»
sich nicht allzusehr den Kopf zerbrechen , um einander in

p- , ^"" stirrenz
> " >!ei,deii
he
g<
>>'
u
^
''
n
n

durch den Wetteifer
zurückzusehen , dass sie dem
raschere und bequemere Fahrt anbieten.

le Die Regierung beschäftigt sich mit Extrapost
und
^3en - Ei u richt» ii g auf Anfang May 's 18.)5>.

Post-

^ h. . Gasthöfs
und Wirthshäuser.
Die
gänzliche Frey.
i
diesen Gewerbszweig aiiszniiben , und die Meiiiimg , welche
li^ nicht einmal für die ersten Magistratspersonen
für nnschick»
!
^ it , sind Ursache , dass das Land eine große Menge der> b °tn bat . Die Tessiuer müssen dafür weder ein Patent crhei
noch eine Taxe entrichten.

!
!
>
n ^
ü >

d->
der Linie der 5z>a »ptstraße von Chiasso bis zum Goktchrdzhmmz , ivelche ivenig mehr als fünf und zwanzig Schweizer? ^>den beträgt , giebt es wohl zehn bis zwölf Ortschaften , wo
r? Reisende mit der Gewissheit anhalten
taun , gewöhnlich
,-^ ohl einen guten Tisch , als ein gutes Gemach und auch (allein
ba ^ genug ) gute Pferde zu finden . Dieses gilt namentlich
'
einigen Gasthöfen zu Airolo , Iaido
, Bellinzona
und
^
g? g » no . Wahr ist's freylich , dass hinsichtlich Lugano 'S mit
etwas mehr als das Vorhandene gefordert werden könnte,
n
,^ üe Beherbergung
ist außer dieser Linie auch zu Ponte Tresa,
' ! I» -Ragadino , zu Locarno . Allein die meisten Wirthshäuser
^
^ den Nebenthälern , wenn sie auch einen nicht übelbestellten
^
iin^ iiieten , lassen doch in Betreff der Anständigkeit der Zimmer
§,d Geräthschaften
und der Reinlichkeit vieles zu wünschen
^ , und zeige » sich darin weit unter den Wirthschaften,
D^hche man mit wahrem Vergnüge » fast allenthalben in der
^dweiz antrifft.

c
i

-

—

Gesellschaftlicher
Sprach
Ii

Zustand.
e.

Die Tsssiner sind , abgesehen von anderm , wirklich Jraweil sie alle , mit Ausnahme der Einwohner von Bosco
d. "dalle Maggia , die schöne Sprache des nr ( für : ja ) reden . In
Städten und in den südlichern » nd gegen die Lombardey offeTheilen hat die Landessprache viel von der lombardisch^ ^ ländischen;
in
den abgelegenen ist sie eigenthümlicher
von Thal zu Thal , oft von Dörfchen zu Dörfchen sehr
in ihr finden sich die lombardische und die rhäkische
romansche
zusammen . Die genannten Bewohner von
reden teutsch , jenes veraltete , rohe Teutsch , welches den
gx.Mewohner » von Oberwallis
eigen ist. Man nimmt als
big. ib
dass Üe, so wie diejenigen des angrenzende » For'Thals
und andrer an dem Fuße des hohen Rosa im
it>rö p ^
Sardinien
gelegenen , welche die nämliche LazideSiep-, brechen , die Abkömmlinge einer wallisischen Bevölkerung
da¬
lrsz^ ' welche^von den Alpen in diese Einöden hinabstieg , und
chten Wobiisip aufschlug . Jedoch sprechen oder verstehen
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wenigstens aste Männer in der Gemeinde BoSco die den an«
derir . Valmaggesern eigene Ainndart.
Die Auswanderung
übc auf die Verschiedenheiten unsrer
Mundarten
Einfluss ; nachdem dieselbe die Lombardey , Piemvnt,
daS Venekianische , Rom , ToScana vorzieht , verspürt man die
Sprachwcise
derselben sowohl in den Ausdrücken als in den
Betonungen . I » Livinen ist der tägliche Verkehr mit teutsche»
Schweizern in manchen Wörter » bemerkbar ; im Blenio - Thal
der ziemlich häufige mit Dündnern aus Hochrhätien (gem . testin.
tirovaroni und koinaiwck ) . Die dreyhundertjährige
Abhängig'
keit von schweizerischen Herrschern ließ uns Ueberbleibsel in eüü'
gen politischen und gerichtlichen Benennungen
zurück.
Im Allgemeinen genommen wird dersenige , welcher sich in
gutem Italienisch
an nicht völlig unwissende Tessinec wendet,
leicht verstanden ; ja es ist beobachtet 'worden , dass der lessinische Bauer sich italienisch freyer und richtiger ausdrückt als der
lombardische und piemontesische.
Probe

von

Verschiedenheiten

Mundarten.

unter

den

kessin.

Die Artikel il , lc> werden in den verschiedenen Theilen deS
Cantons sehr verschieden umgebildet . An dem einen Orte sind
sie ein 'I , am andern c>I , or ; an einigen nl ; an andern u , ul,
ur ; und man hört auch wohl ro und ru . Der weibliche Artikel unterliegt iveit weniger » Abweichungen ; der sagt la , jener ra.
In der Mehrheit dient der Laut i , wie in der mailändische»
Mundart , für den männlichen und den weiblichen Artikel.
In denjenigen Wörtern , welche allgemein die nämlichen
sind , ist die Abweichung durch die Veränderung
eines oder
mehrerer Selbstlauten und die Auslassung eines oder mehrerer
Mitlauter
bemerklich . An einige » Orten liebt man die a , an
andern die e . So wird essn allmählig ca , cliia , cdv , cä»
cliiö , welche drey letzter » Endungen dem obern Livinen ange¬
höre » . In der Aussprache des u hält man sich lieber an den
breiten Laut der Toscaner , als an den geschlossenen und schar¬
fen der Lombarden.
Nennwörter.
Oarno
Lapra
Laironi
kracke
L -rlra
Ldiesa
d-lano

—
carn
, cdiarn , clrern , ediern , c' ern.
^
cavi
'a , ckiavra , ckevra , ckid (xlur . clrior )
—
calrcixn
, cann , cdiau ? , ckeur , tscdiaur :.
—
brazk
, brai , drei.
, cnlawttil — calrsta , cauretn , ciiiaureta , tocliianrrts—
eesa
, Zesa , xeisa , zise , gisi.
— mazn , ina ^ dn , megn.

?noec , — koeuxk , kenxli , kexk , keni, llu.
kocolare
— koxora, kuLara, kuzare, fujarö.
-

Zeitwörter.

(die vielsxlbigen , welche sich mit kurzen Sylben
häufig einsylbig ) .
LexZerc
Lerivere

—
lex
---seriv

, Isis ; , len § .
, scriu.

enden , werde»

kchnstere
kenstere
Luoccre
kiovcre
lVlnovers
A-lii ^nere

kenst.
— penst.
— coenss , clreuss , clilrws.
— planiv , pion
mmnv , man.
— monz , malz , moriZ.

Teffiuischs Wörter , die mit dein Schweizerteutschen

übereinstimmen.

Tsssimisch.
A>I'
tozn (Lw.)
^INI88 (LlV.)
^ninn , slnvinn
aniir

8coccin
^uskn

^rölnr

Vokal (Liv.)
2inrn
8niünr
ocribnr
8pettar
chv8t!^
T'unnr

Schwelzerteu
tsch.
Alp
Föhn
Gugsete
Kilbe
Lau ine
Schnitz
Schotten (Molken)
Snffi (Käsmilch)
Trödler (Pcozesisüchtiger)
Weibel
Scher
Schneider
Schreiber
Spettec (Lastträger)
lustig
Thuner (Art Knecht auf den Alpweide»)

Mit der wälschen Mundart , dem romauschen Französisch
gemeinsame technische Wörter,
Tcssinisch .
Wälsch .
Bedeutung.
butn
boutn
zu früh gebären (vom Vieh)
matt ' )
matozn (wallisisch) Knabe
matn
mattn
Mädchen
passet
pn, „K
kurzer u. dumlec Weinpfahl.
Redensarten

in der romanschen Mundart und in der
tefsinische
» von Unter -Livine».
Roma lisch.
Tessinjsch .
Italiänisch.
Ebel I . 264.
^i n mi
Oi n mi , stim
Jontns uras da ! Onsne or m! §k v
ton anncle ?
Jno ?

Di n me , stimm,' .
(Quanta ore liv io
nncorn?

' ) I » einigen Ortschaften der Niviera aus der rechten Seite
des Tessins hört man matt für Junge, - m? N« §u für böser
Junge , mattel kleiner Junge , mattn Mädchen. Und fast
geradeüber auf der linken Seite , zu Biasca , ist pol e,n
Junge , poln ein Mädchen. An einigen Orten LivinenS
sagt man ein cnnnin und nun cannsn für ein Knabe und
ein Mädchen ; l laue statt die kleinen Kinder und auch
überhaupt die Kinder,
kessln.
S

Romansch.
Ebel l . 264.
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Tessinisch.

Italiänisch.

Li In via xerizu- L'e periculonaa 1a k xsriculoaa 1^
Inaa!
a'trasta? '1 aantes? via , 1a strasta, »
asntiere?
Oe mann stret.
Da mag» striccia. Da mano stiritta.
Oa ainiatra.
Oalla aanoalra.
Os aenicatea
8e dat ei ara tcsaa 6k 'e stabi , xli'e Ll da egli caacine
stell' xlxs InnZo
äel slx ain via? corti st'I'tll^ 1E
1a via?
atrasta?
Ho ae nomma ouast Lama a'ciama ata Lome ai cliiams
vie?
gncsta terra ? ,
lera ? stu xaia?
gueato villaFgio— sta monta^na? -gneatamontagna,
- - -- gnaatgnolm?
ata acima? ata col- Dnestr eima etc.
ma?

-

- - - u'al?

- - - - gu'ai zlegar?
ki 1a via maia stur
>>a sts lavinaa?
II si lranlstiaaim.
- - - - kreistiaim
Lagova, Lasicl,
Harn
Ilomhra , ativl,
pizua.
8k.a1star 1a pejiza.
tlnriri
8trcmxrasti.
Lejiiiunir
kein , rasstiv.

- - - - stu ria?

guesto rivo c>rnr^
ccllo?
gueste gkiacciais?
ati ^iaacoi?
L's ai^nra stl luin L sicnra la via
stalle avallanclic?
la atracla?
ka , 1'e caiistiaaim") ka calstiaaimo.
- krostiaaimo.
')
-krcgiaaini
Lac , eu , caasn, Latte, nova, eacio,
e^ine.
carn.
Lamera, camera
Lsmbra, atuva.
con atnkka.
8erlstars la atukka8cansta 1r xizna.
tluri ^i.
'1' urlnne, uragano.
lemporale.
lamporrl.
Lovernar 1e desLosna, aosnö.
tie , ouansto aono
cniuse »eile
stalle.
kesn , rastael.
kieno msgZenZo,
gualme.

Einige merkwürdige Werter der kestinischen Mundart.
stcntro (das latein . intna ) ,
aerotino , spät.
(in clie ora ) wann?
§ran meree ( die gewöhnlichste Dank¬
^ramarrs
formel) .

Int
8arostan
Incora?

Im Allgemeinen werde» toa , tons , und lveiblich tosa,
tunaa auf lembardische Weise für Knabe und Mädche»
»
gebraucht.
") Zu Bodie in Unter -Llvinen und an einige» andern Ortes
ist der Gebrauch der Nennwörter im Superlativ gewöh")
lich, wie ^amdiasima , teatiaaima für xambone , grob^
Bein :c. , omiaaim , vasiaslar ; für großer Mann , uon>o,
großes GefäsS vaso.
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Vita , vita
trovä reguie
comple

vcüi , vsäl sich , sieh.
truvar regiiie (rixoso ) Ruhe finden.
Zi »va , basta , es ist gut , genug.
c:wcnta , Waffersall.
cavalctta , Heuschrecke.

Lo ^ ik , ^co ^ ia , ; 1arinn

krana , Ecdfall.

Iro .iA
^asotru (Liv.) 8altawartizn

Ktünnerse, xrignra
5 - °n§

tN5eengia , äasceit.8w
8arnäa
8aro §n

l-->e oder lwc caaaa

I- ac
kann
1-ao
I-ac
I-kl,'
rviia

pün
, ? e„ 1
ecramou
grm?
agrü
^ ia

)
^r » ma (Liv .)
>
^erüm (Lug .)
kiura (Belln, ; .) 1
vturiu ^c , 8tra !„ 8e
^tar1u8ciu
O 'roiiiic
" 'rottint

arnin ll'upl , Bienenstock,
du» Bäumen , Felsen rc.
durch Sturz
umkommen.
kleine Weide oder Gebüsch zwischen nack¬
ten Felsen.
jenes heisst : ei » Stuck Vieh wohin
führen und es daselbst für einige seit
einschließen;
es von da wegführen.
dieses:
Suffi , die nach Ausbeben des Käses im
Kessel bleibende Flüssigkeit.
Molken
noch einmal aufgesottene Mölke.
Buktermilch.
den Rahm zu Butter rühren,
abgerahmte Milch,
ganze , fette Milch,
saure Milch.
Rührfass , in welchem die Butter berei¬
tet wird.
Rahm , Nidel.
Blitz , Strahl,
blitzen
innerer oberer Boden l von den Ställe»
! mit einem Heu„
unterer
„
) boden oben auf.
zu ebener Erde

Unterrichts
Nach einem Artikel
angelegentlich
Gesetz
richt sorgen.

wesen.

der verbesserten Verfassung soll das
» Unter¬
für den öffentliche

Ein langes Gesetz ( lO. Juny 18Z1 ) und ein sehr langes
Reglement ( 28 . May 18Z2 ) erschienen rasch , mit dem lobeusdes
iverchen Anspruch auf Erfüllung einer der Hauptpunkte
Grundgesetzes . Allein man darf sagen , dass bis jetzt alles auf
ist ; und der Tessiner , welcher dem
geblieben
dem Papier
erfordert , taun
Nachhangt , was das Wohl seines Vaterlandes
dieser unseligen Fahrlässigkeit
d>> die 'unglücklichen Wirkungen
, einen Kumfühlen
zu
Kummer
tiefsten
nicht denken , ohne den
dwr , der nm so lebhafter und drückender ist , wenn er bedenkt,
°-ass die Kurzsichtigkeit und das Mifstrauen , welche Privaten
hegen , fast ohne Hoff"denen , gegen gute Schulcinrichtungen
S »
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nung lassen , dass sie sobald weiser » Nachschlagen
können.

Raum

gebe»

des StaatSrakhs
. Eine auS drey Mitgliedern
Leitung
, welche auf ein Jahr von diesem Rath
bestehende Commission
keiner Art Ent¬
mit
,
sind
wählbar
wieder
nud
,
ernannt werden
schädigung , weder für Reisen noch für irgend Anderes ; acht
und 38 Unter - Jnspectore»
- Jnspectoren
Distrikts
für die Kreise , die von jenem Ausschusse gewählt werden ; ein
, welcher aus der genannten Commission,
Erziehnngsrath
zusammen¬
und den Unter - Inspektoren
aus den Inspektoren
gesetzt ist , und sich iedes Jahr einmal versammeln soll. Theils
ans Eifersucht , theils zur Vermeidung auch der kleinsten Aus¬
gaben für Besoldung , wollte man , dass die Männer der Vollziehungs - und Verwalkungsgewalk , welche oft auf Urlaub , stets
in
aber von den politischen Gegenständen und Verhandlungen
aus¬
Anspruch genommen sind , die Leitung des Schulwesens
schliesslich haben sollten , und das Ergebnis ? ist , dass die Com¬
mission selbst nichts thut , und die Andern nichts thun lässt.
Die Schulen werden von den Inspektoren und Unker -Jnspectowird nicht
ren nur selten besucht , und der Ecziehungsrath
zusammenberufen . Die Vorsteher der öffentlichen Anstalten sind
in der eignen Schule oder
Inspektoren
von Rechtswegen
über sich selbst ; sonst sind sie einigermaßen den DisirictS - Jn»
spectoren untergeordnet.
und nie¬
Schulen
. Das Gesetz hak höhere
Schulen
dere Schule » im Auge . Die niedern sind bloß Elemcntarvon der Gram¬
odec Primärschulen ; die höher » fangen
fort.
matik an , und schreite » z « den Wissenschaften
zwey Classen , eine erste
haben
Schulen
Die untern
der katholische » Religion , Lesen , Schrei für die Grundlehren
ben , Rechnen und die Regeln der Höflichkeit ; die zweyte für
die Grundlehren der katholischen Religion wie oben , Schönschrei und Rechtschreibung des Italienischen , die
ben , Grammatik
hauptsächlichen Vorschriften und angemessenen Uebungen , um
die eignen Gedanken auf geordnete Weise schriftlich auszudrucken,
Fortsetzung der Arithmetik , die Pflichten des Bürgers gegen das
Vaterland . Für die Mädchen soll der Unterricht in den weib¬
lichen Arbeiten hinzukommen.
theilen sich in drey Classen : dee
Die höher» Schulen
Grammatik , Rhetorik , Philosophie . Ihr Curs dauert füns
dec
bis sechs Jahre . Sie umfassen hauptsächlich das Studium
italienischen , der lateinischen , der französischen und der teut¬
schen Sprache ( das der zwey letzten ist frey gestellt ) , der Reli¬
gion , der Geographie und Statistik , der Chronologie , der Ge¬
schichte und der Mythologie , des Zeichnens , der Bau - n »d
Feldmcssknnst ( freystehende Studien ) , der Physik , der Natur¬
der Technologie , der Mathe¬
geschichte und der Nnfangsgrüude
matik , Logik , Metaphysik und Ethik , der Grundsätze der Landdes öffentlichen Rechts usw
wirchfthast , der Anfangsgründe
insbesondre des schweizerischen. Beynahe alles dieses bleibt
noch zu schaffen.

^
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Schulbücher
keines allgemein

. DaS Gesetz spricht davon ; allein noch ist
angenommen worden.

. Es giebt leine Anstalten , in welchen die knnfLehrart
tigen Schnllehrec in der Weise unterrichtet werden , wie sie den
schwierigsten Berns znm größten Nutzen ihrer Zöglinge aus¬
zuüben haben . ES giebt nicht eiinnal ein Buch oder einen
Leitfaden , welcher wenigstens znm Theil einem solchen Mangel
abhülfe.
wurde 1826 in einigen
Unterricht
Der wechselseitige
Schulen eingeführt ; er hat jedoch , in seinem Entstehen vom Bl^
schof Eastclnuovo und von Chorherren zu Lugano und Locarno
verfolgt , nicht gedeihen können . Das Schnl -Neglement möchte
Unter¬
der Methode des gleichzeitigen
die Anwendung
richts ; allein die Meisten wissen damit nicht umzugehen , und
bedienen sich, so gut sie können , des individuellen.
Lehrer . Um als Lehrer ( mnootro ) irgend einer Schule
zugelassen zu werden , muss man katholisch und von tadellosen
alle gründlich
seyn , die betreffenden Unterrichtsfächer
Sitten
Das Zeugniss der Tüchtigkeit wird vom Districtskennen .
Lnspector ertheilt , nach Vorgang einer mündliche » und schrift¬
liche» Prüfung , welche der Bewerber vor jenem und zwey damit
von der Erziehungs - Commission beauftragten Lehrern zu beste¬
angestellten
hen hat . Die au den Collegien und Seminarien
Lehrer ( piecettori ) sind nicht gehalten , Tnchtigkeitszenguisse
zu den untern Schulen gehört
vorzuweisen . Die Ernennung
den betreffenden Gemeinderäthen , die für die höher » Schulen
der Erziehungs - Commission ; vorbehalten sind den Collegien und
andern Anstalten die zuständigen Ernennungsrcchte . Es soll
stets die Stelle zur Mitbewerbung ausgeschrieben werden . Der
gedenkt das Gesetz nur in so weit , als es sie jeder
Prwaclehrer
Arr Beschränkungen und Belästigungen , znm offenbarste » Hohn
der Gewerbsfreyheit , zu unterwerfen scheint. Obschon aber wohl
des Gesetzes verflossen sind,
seit Bekanntmachung
drey Jahre
ist Lehrer wer will , der Erstbeßtgekcmmcne nicht ausgenommen,
und wie er will.
. Es giebt im Allgemeinen nichts Arm¬
Besoldungen
seligeres als die mit dem Schnlhalce » in unserm Lande verbun¬
denen Löhne . Gewöhnlich sind es für die Primärschulen 50 bis
100 , bis 150 Lire jährlich . Der von der Gemeinde Bellinzona
i " m Brüten des Hauptorts und drey oder bier andrer Octschafsen besoldete Schnllehrer erhälr 20 Louisd 'vr , und das ist das
Höchste ( nach Fransoüü das nein plus riltrn ) ; der Elementar¬
lehrer bon Mendrisio 10 Lonisd 'or ; der von Lugano 15 , » nd^
»och vor wenige » Jahren nur die Halste . In den Collegien
Kvst , Logis und etwa 200 Lire oder wenig mehr - Es giebt
ledoch auch nicht gar schlecht besoldete Schnllehrer , und sie gehö¬
rn meistens zu den , Lokolnstiol genannten , Cap lauen, welche
und als Schulu> ihrer Eigenschaft als Helfer des Pfarrers
ktvrec 600 bis 1200 und mehr mailänd . Liren Lohn erhalten,
nichts Anders
b- s versteht sich von selbst, dass die Privatlehrcr
als die von den Schülern entrichteten Beyträge haben ; um doven viele zu erhalten , begnügt sich der Mann mit sehr geringen
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, und so kann er sich nur dann decken , wenn
Monatsgeldern
«r in semer Schule eine übermäßige Anzahl Zöglinge vereinig ?,
die er dann nicht gehörig unterrichten kaun . Das Mouatsgclv
für die Privat - Elementarschulen bsrrägt hier 15 , dort 20 , höch¬
stens 80 Saldi . Das Nämliche ungefähr für die Gemeindeoder fromme Stiftungen
schulen da , wo nicht Gemeindefonds
in den Collegien betragt für Kost,
Das MonatSgeld
sind .
Licht , Beheizung , Unterricht stO bis Z0 Lire ; in eimge » sind
Halbpensioueu ; n ZO Liren oder etwas mehr gebräuchlich . Diese
bewirkt hinsichtlich der Lehrer , dass sie der Mittel
Kargheit
zur eignen Geistesbildung und zur bessern Förderung der Bil¬
dung ihrer Zöglinge ermangeln ; hinsichtlich der Anstalten , dass
sie unvermögend sind , theils die Lehrer gehörig zu besolden,
zum Nutzen
theils sich mir Büchern und andern Hülfsmitteln
der Lehrer wie der Schüler zu versehen.
. Den Gemeinden fehle » fast durchgängig
Schnlzimmer
oder
besondre Säle für die Schule . Das Ha » S des Pfarrers
das des Caplans muss , paffe es oder nicht , dazu dienen . Wir
haben in einigen großen Gemeinden des Cantons ein Zimmer
von nicht einmal mittlerer Größe zum Schulgebrauche bestimmt,
und daher nothwendig eine große Anzahl Kinder ausgeschlossen
gesehen , eine geringere Mühe für den Capla » , allein für das
Volk und hauptsächlich für die nicht wohlhabende » Familien
zuverlässiger Schaden . Wir haben in manchen andern vierzig
oder fünfzig Schüler gesehen , von denen nur acht oder zehn um
eine große Tafel Raum fanden , nm zu schreiben nnd zu rech¬
nen , während die andern warteten , dass das Jahr zu Ende
gienge und die ersten diesen Platz räumten . Viele ferner haben
wir gesehen , in welchen den Schülern zur unsäglichen Hemmung
ihrer Fortschritte jede Art Zerstreuung dargeboten war . Die
Collegien , mit welchen Verpflegung der Zöglinge verbunden ist,
haben gute und anständige Locale.
. Der Grund so großer Kargheit muss in
Schulfonds
nnd in dem fast allgemeinen
der schlechten Gemeindeverwaltung
Mangel an besonders für die Schulen bestimmten Fonds gesucht
werden . Die Gemeinden sind gewöhnlich verschuldet ; nnd die
Einkünfte gehe » beynahe ganz theils im Verzinsen theils im
Abzahlen der Schulden auf . Sind keine Schulden da , so will
ver¬
» nrec die Ortsbürger
rnan ' den Ertrag der Einnahmen
oder eher bey dieser Unord¬
theilen . Bey diesem Verfahren
nung werden wir nie unsern Cauton mit guten Gemeindeschnlen
sehen . Auch der Mangel an Thätigkeit bey de»
ausgestattet
im Beaussichten der Verwaltung der fromme»
Cantonalbehörden
Oertec und der Vermächtnisse und der Verwendung des Ertrags
heruntergebracht . Vom
derselben hat viele heilsame Stiftungen
her wurde durch die Aufhebung der
verflossene » Jahrhundert
klösterlichen Gemeinschaften in der Lombardey , welche in der
Landvogtey Mendristo Güter besaßen , jeder Gemeinde dersel¬
be » ei » kleines Capital von Lir . 800 zugetheilt , damit der Er¬
trag desselben für die Gemeindeschnle verwendet würde ; dieses
machte , dass sie in diesem Distcict weniger übel als in den am
dern stund ; allein dort haben sich ebenfalls i» mehr als einer
Gemeinde wesentliche Mifsbräuche eingeschlichen.
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. In den Collegien und Se¬
des Schuljahrs
Dauer
mit den erste » Tagen Novem¬
minarien beginnen die Studien
bers , » nd gehen an den einen Orten Mitte July ' s , an andern
in der zweyten Halft « Augusts zu Ende . In den Städten giebr
es Gemeinde - und Privatschulen , welche das ganze oder fast
das ganze Jahr hindurch offen sind. In den Dörfern pflegt
das Schuljahr sehr kurz zu seyn : an einigen Orte » fünf , an
einige » andern sechs Monate höchstens ; und es gewinnt auch
wohl eine sträfliche Trägheit einen Monat durch spätern Anfang
»der frühern Schluß . Man fuge die vielfältigen Festtage hinzu,
die Neigung Vieler , jeden schönen Tag zu benutzen , um die
Kinder der Schule zu entziehen.
Das Reglement setzt fest , dass die Schule nicht weniger
als sechs Monate gehalten werden solle ; als ob man dann einen
übertriebenen Eifer fürchrere , untersagt es deren Verlängerung
über zehn Monate.
. Der Canton hat meh¬
Lehranstalten
^hauptsächliche
rere Anstalten , denen es nicht an Vermögen mangelt . Eine
verständigere Benutzung desselben und einige Unterstützungen von
Seite des Staats , vereint mit -einem mindcrgeringen Pensions¬
preis , würden sie in Stand setzen , bedeutende Verbesserungen
einzuführen . Und eine mäßige Erhöhung des Pensionspreises
soll niemanden erschrecken , indem die Kosten immer noch gerin¬
ger seyn werden als d:e , welche heutzutage so viele Hausvärer
treffen , die ihre Söhne in öffentlichen und Privat - Anstalten
der Lombardey und jenseit der Alpen unterbringen . Unterdessen
ist zu bedauern , dass durch Nichtbeachtung des ' Reglements sich
»och keine Uebereinstimmung in den Büchern und Lehrgängen
unsrer verschiedenen Anstalten findet , was jedem , der von der
einen in die andre tritt , sehr nachtheilig ist. Es erscheint eben¬
falls unangemessen , dass , wahrend man erklärt , es fehle dariu
a » Mitteln , um Verbesserungen einzuführen , man kein Be¬
denken trägt , mehrmals im Jahr einer großen Anzahl Einge¬
ladener köstliche Mahlzeiten zu geben . Auch jener Brauch kann
»ichc gebilligt werde » , welcher in einem unserer Collegien ein¬
geführt ist , von den Zöglingen jedes Jahr einen kleine » Gcldbeycrag zu verlangen , um tue Kosten eines lächerlichen Feuer¬
zum
werks zu decken; wurde der Ertrag dieser Art Steuer
Ankauf guter Bücher verwendet , so hätte dieses Collegmm seine
zum Nutzen der Lehrer „ nd der
bäiidereiche Bnchcrsammlniig
für die
Schüler , es härte Maschinen und andre Hülfsmittel
Physik lind Geographie . Im Allgemeinen tadeln wir an unser»
klösterlichen
Anstalten ei» Wesen , das außerordentlich viel Pom
bat : sehr oft wird darin die Knndschafrerey von Zögling gegen
Zögling gehegt ; maii hält für unmöglich , die Zucht ohne An¬
wendung der sogenannten Fpocole ( Horchlöchcr ) zu erhalten,
Und so bilden sich die Gemüther zur Verstellung und Heuchelei) ;
selten lind kurz sind die Spatziergänge , und a » S dem Mangel
v» Bewegung gehen tausend leibliche und sittliche Uebelstands
hervor . len Mönche.
. Colleg inm de r Servi
Mendrisio
Ehemals lag dem Kloster nur eine Schule für Lesen , Schrei¬
ben und Rech neii ob. Seck <78Z wurde diese Verpflichtung
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in die einer Schule für humanistische
Studie,
« ( lottere
»maiis , schöne Wissenschaften , hciffe» sie dort ) verwandelt.
Gegenwärtig
zahlt es 11 Mönche , von denen vier Laienbruder
sind , und vier sich dem Unterrichte widmen , welcher steh in die
sogenannten Classen der Grammatik , schönen Wissenschaften und
Rhetorik theilt . Im Frühjahr 1828 waren 70 Zöglinge , näm¬
lich 20 Kostgänger und 50 Auswärkswohnende . In allen Classe»
Religionsunterricht
. In der Humanität und Rhetorik Lektionen
der Geographie und Geschichte außer den gewohnten gelehrte»
Unkerrichtsgegeuständen . Der bloße Unterricht ist nnentgeldlich
für die Studierenden
aus den Kreisen Mendristo , Balerna,
Stabbio undCancggio ; die anS dem Kreise Riva und die Frem¬
den zahlen jährlich ein Schulgeld von 25 Liren.
Locarno
. Literar
. Schule
zu Locarno:
Gram¬
matik , Humanität
und Rhetorik ; zwey Lehrer ; um zwanzig
Schüler ; nnentgeldlich.
Die Gemeinde -Behörde von Locarno bemüht sich, dass die
Franciscaner , welche ehedem ( 178ü ) Schule hielten , es auch
jetzt thun sollen ; allein die Mönche schützen vor , dass sie dazu
tüchtiger Mitglieder ermangeln , und weigern sich deshalb ganz
und gar . Sie haben eine Behausung , welche den Gebrauch
zu einem Lycänm verdienen würde.
Collegium
zu Asconcu Diese
Anstalt ist von größe¬
rer Bedeutung
als die vorhergehende . Der Erzbischof Carl
Borromaus,
dessen Eifer für die katholische GotteSverebrung so berühmt ist, hatte im Sinn , zn Locarno ei» Seminar
für die Geistlichen zu gründen . Er liess diesen Gedanke » fah¬
ren , als der Asconec Bartholomäns
Papi,
auf
seinem
Todbstte zu Rom, wo er durch Handel großen Reichthum er¬
worben hakte , zur Errichtung
eines Seminars
zn NScona ei»
schönes Bermächtniss von 25,000 römische » Thaler » hinterliess.
Da Borromäus
den Auftrag erhielt , diese » frommen Willen
zu erfüllen , fand er die Lage des Palastes nicht geeignet , und
bewirkte , dass er die ihm beliebigen Abänderungen
mache»
konnte . Der Palast wurde den Asconern abgetreten , und sie
trugen eine erkleckliche Summe bey . Ein andrer Orrsbiirgec,
Lorenzo
Pancaldi,
im Wunsch , dass die Anstalt zu Stande
käme , fügte ein Bermächtniss von 2000 Zechinen hinzu . Durch
die Bemiihnng
des heil . Carl und seines trefflichen Baumei¬
sters , Tibaldo
Pellegrini
von Valsolda , erhob sich das
neue Collegium schön und geräumig , auf achtzig Zöglinge be¬
rechnet . Es wurde von jenem Cardinal im November 158st er¬
öffnet . Lange Zeit besorgten daselbst die Oblaten des heil.
Grabes den Unterricht unter der Leitung des Erzbischofs von
Mailand , und es stieg zu großer Blüthe ; allein durch die Nevolutions - Begebenheiten und durch das Eindringen feindlicher
Heere am Ende des vorigen Jahrhunderts
gerieth es in Ver¬
fall . Die von zu Rom stehenden Capitalien und Zinsen her¬
rührenden Einkünfte flössen nicht mehr , und es wurde geschlos¬
sen . Seit 1815 wurden kräftige Anstrengungen gemacht , um
dasselbe wieder zn heben ; der verstorbene Staaksrath
Andreas
Caglioni
von
Ascona zeichnete sich dabey aus . Mehrere
Jahre unterstützte die Regierung
das wiederauflebende
Colle-

2)1
ginm mit Geld . Die Leitung desselben ist vom Erzbischof von
an den Bischof von Como übergegangen , in dessen
Mailand
» nd dem
Sprengel eS liegt ; der Recror legt den Orropfarrern
1828 waren 72 Schüler,
Bischöfe Rechnung ab . Im Jahr
von denen .70 nicht Kostgänger . Lehrer sind st ; die Unter¬
richtsfächer : Arithmetik und Schönschreiben , italienische und
lateinische Grammatik , Humanität und Rhetorik ; und seit Kur¬
in der Geschichte , Erdbeschreibung und u>
zem sind Stunden
der französische » Sprache dazugekommen . Die Schule an sich
ist für die Asconer unemaeldiich ; für die Andern kalter sie jähr¬
lich eine Lonisd ' or . Dieser Anstalt verdankt Ascona , dass
es eine Priester - Pflanzschnle für den Distrikt und für Balle
Maagia ist , und dass der Kreis drey Geistliche als Vertreter
im Große » Rathe hat.
: ein
der Benedickiner
. Colleginm
Bellinzona
Rector mit dem Titel Probst und vier Lehrer , sämmtlich geborne Teutsche . Im Jahr 1828 waren 36 Zöglings , von denen
der Gcain18 zugleich Kostgänger . Classen : Aiifangsgrüiide
matik , untere und obere Grammatik , Humanität und Rhetorik;
Das Klo¬
.
Musik
,
freystehende Studien : Teutsch , Französisch
ster steht unter dem Abt von Einsiedeln . Die Einkünfte sollen
nicht über 2700 Lire betragen ; allein man versichert , dass durch
Verkauf der Guter und Nutzbarmachung des Ertrags das jähr¬
liche Einkommen verdoppelt würde . Die Söhne der Ortsbürger von Bellinzona haben das Recht auf unenkgeldlichen Un¬
terricht ; die andern enthalten die Zulassung auf ' Ansuchen um
die Bergnttstignng . Den Ursprung der Anstalt verdankt man
von Torricella , welcher
Trefoglio
dem Priester Alexander
Geheimschreiber des Cardinals von Medici , nachhingen Leo X . ,
war . Carafino , Bischof von Como , wies 1619 das Colleginm
den Jesuiten der obern teutschen Provinz zu . Dieselben gaben
Unterricht . Da sie aber die
darin mehr als zwanzig Jahre
Einkünfte zu gering fanden , verließen sie es , und es wäre eingegangsn , ohne den päbstlichen Nuntius Cibo , auf dessen Ver¬
wendung das Stift Einsiedeln es übernahm (1677 ) . Seit den
hat es Raum
um 1780 damit vorgenommenen Erweiterungen
für 30 Kostgänger , etwa das Doppelte der gegenwärtige » An¬
auf das EiAnspruch
zahl . Die Gemeinde Bellinzona macht
äenthnm der der Anstalt angewiesenen Güter mit der Umwand¬
lung der bereits in ihr bestehenden geistlichen Pfründen.
bey Poleggio.
St . Maria
. Seminarium
Libinen
hatte sich nm die Stiftung
Der Cardinal St . Carl Borromäns
einer solchen Anstalt viel bemüht ; allein dieselbe war seinem
würdigen Nachfolger und Neffen , Friedrich , vorbehalten . Da
- Orz
die Guter der Probstcy des aufgehobenen Hnmiliaten
von Uri
de »s zur Verfügung ständen , äusserte die Regierung
Lehranstalt
»
den Wunsch , dass dieselbe » zu der vorgeschlagene
angewiesen werden möchte . Der Cardinal Friedrich brachte die
Sache zu Stande (6 . Julp 1622 ) . Die Einkünfte bestanden da¬
mals in ungefähr 200 Thalern ; mit diesen sollten fünf Zöglings
aus Livinen unenkgeldlich aufgenommen und unterhalten werden.
Die Zahl dieser Zreyzögliligs stieg in der Folge auf sieben.
Der Unterricht wurde stets von Oblaten gegeben . Durch die
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Einfälle der Franzofen »nd der Austco - Russen litt die Anstalt
schweren Schade » ; sie wurde eine Zeitlang geschlossen, und hatt«
viele Muhe , wieder zu erstehen . Im Jahr 1808 , als ich darin
meinen Stndien -Cnrs als Freyzögling begann , waren wir uns¬
rer fünf ; die Zahl stieg allmalig bis auf vierzig . Durch d >s
sehr haushälterische Weise , mit welcher mehrere Jahre
nach
einander der Pfarrer
Catkaneo
von
Tesserete die Verwal¬
tung führte , und durch neue Vermächtnisse wurde das Ein¬
kommen beträchtlich , und letzt wird durch die Einführung
der
Halbpensionen die Wohlthat der unentgeldlichen Erziehung fort¬
während auf nenn oder zehn Studierende
ausgedehnt . Der¬
jenige Zögling , welcher zur Philosophie und Theologie in den erzbischöflichen Seminarien
zu Monza und Mailand
übergeht , geniesst auf Kosten der Anstalt die unentgeldliche Fortsetzung der
Pension bis er zum Priester geweiht wird . Verläßt einer die
geistliche Laufbahn , so hört diese Wohlthat auf . Der Unter¬
richt theilt sich in niedere und höhere Grammatik , Humanitär
und Rhetorik ; die Richtschnur ist sehr streng , und die jungen
Leute arbeiten säst zehn Stunden
täglich ; man macht Fort¬
schritte ; nur gereicht die Anstalt , da ausschliesslich die Bil¬
dung von Geistlichen berücksichtigt wird , denjenigen dann ; »
geringem Nutzen , welche » ach einige » Studienjahren
eine welt¬
liche Laufbahn ergreifen , und dieser giebt es manche , sowohl
Freyzöglinge als zahlende . Neckor und Lehrer werden vom
Erzbischof hingeschickt ; jener ist sein Vicario - pioviiiitatore
der
drey Thäler . Libineu und die Regierung lassen beym Wechsel
des Nectors ein Inventarium
des beweglichen und unbewegli¬
chen Vermögens der Anstalt aufnehmen.
Capu ziner - Kloster
zu Faido. Gegen
1780 und bis
zu den stürmischen Zeiten , welche das 18 . Jahrhundert
schlös¬
se» , wurden diese Vater bewogen , einen Theil der Zeit der
Jugenderziehung
zu widmen , indem sie im Kloster eine Art
höhere
Elementarschule
eröffneten . Das Bedürfniss und
der gesunde Verstand verschafften ihr bald den Besuch nicht
nur von Knaben nnd Jünglingen
des Orts , sonder » auch von
andern aus verschiedenen Ortschaften , welche mit geringen Ko¬
sten bey irgend einer Familie in Kost gegeben wurden . Nach
der Revolution wurde noch etwas Schule gehalten , aber so zu
sagen mit Widerwille », und jetzt ist nicht mehr die Rede davon,
Lugano .
Colleginm
St . Antonio
zu Lugano,
welches die Ordeusgeistlichen der Somasker - Eongregation hal¬
ten . Ein Probst oder Rector , ei» Lector der Philosophie , ein
Lehrer der Rhetorik , einer der Humanität , drey der Gramma¬
tik , nnd ein Prediger ; die heilige nnd die Weltgeschichte und
Geographie in mehreren Classen ; Musik , Zeichnen und neuere
Sprachen
werden besonders ertheilt .
Durch eine päbstliche
Bulle vom 2l . Sept . 1598 wurde die Probstey St . Maria
von Torello mit ihre » Einkünften und Rechten derjenigen des
S . Antonio zu Lugano hinzugefügt , damit beyde zur Ausstat¬
tn,ig eines Collegiums dienten , i» welchem die Somaskische
Eongregation wenigstens zehn Priester und Cleriker und einen
Rector halten sollte, mit der Verpflichtung zur öffentliche » Un¬
terweisung der Jugend in den guten Sitten . Ausschliessliches

Di -Recht auf den Unterricht haben die Einwohner des alten
stricts Lugano ; mau nimmt aber jederniann a » ; der bloße Be¬
dass in der
such der Schule ist uuentgeldlich , ausgenommen
untern Classe jährlich 20 Lire bezahlt werde » . Jeder Kostgän¬
ger bezahlt die Pension . Auch diese Anstalt bestand in Folge
unheilvolle Wechselfalle , so dass sie nie mehr
der Revolution
den alten Glanz erlangte . Im Jahr 1828 waren 28 Kostschü¬
ler , bloße Schüler 108 , im Ganzen 13t> Zöglinge . Zu großem
Schaden gereichte ein übermäßiger und unaufhörlicher Wechsel
der Lehrer ; wirft ma » einen Bück auf die letzten Jahresver¬
zeichnisse , so findet man andere Namen im Jahr 1824 , ganz
andre 1831 , ganz andre ebenfalls plötzlich im Jahr 1834.
Revolution gaben zwey
Schule . Vorder
Theologische
oder drey sowohl weltliche als OrdenS -Geistliche ; n Lugano einen
Curs in der Moral -Theologie und Dogmatik . Anch diele Ein¬
richtung ist eingegangen.
. Im Herbste vorigen Jahrs eröffnete
Zeich » nngSschule
die Gemeinde auf ihre Kosten eine Schule für das Zeichnen
von Verzierungen , architektonischen Gegenständen und für ine
des Fignrenzeichncns . Sie wird gegenwärtig
Anfangsgründe
von etwa dreißig Schülern besucht. Die Besoldung der Lehrer
besteht in wenigen hundert Liren und in den kleinen von den
Schülern entrichteten Beyträgen.
zu Muzzano.
Lamone
des Domherrn
Anstalt
Ursprünglich d. h. im Jahr 1828 war sie nur eine Elementar¬
unermüdliche
Der
Unterrichts.
schule des gegenseitigen
Eifer des Gründers fügte Musik , Zeichnen , Geographie , Ge¬
schichte und mehrere andere Gegenstände hinzu . Gegenwärtig
besteht daselbst außer den Elemenrarclasse » eine wirkliche Senebst einer Pcnsions -Einrichtnng.
cnndarschule (Realschule)
In diesem letzten Jahre benutzten 77 Zöglinge den Unterricht
einzigen ihrer Art im Canton.
der
dieser bedeutenden Anstalt ,
keine eigene
Maggia:
und Balle
, Riviera
Blenio
Anstalt . Die beyden erstem Dcstricte behelfen sich mit dem
zu Poleggio ; Balle Maggia mit dem z» Ascona und
Seminar
ei » z» einer
andern . An Olivone steht seit mehrern Jahren
Literar - Schule bestimmtes Gebäude , allein diese ist noch nicht
eröffnet . Inzwischen sind die Capitalien zinstragend und wach¬
sen, daS Gebäude aber bleibt leer.
Uebel
Geschlecht.
weibliche
für das
Unterricht
sieht es mit dem für die männliche Jugend , aber » och übler
erhält
»>it dem für die weibliche . In den Gemeindcschnlen
sie den Unterricht gewöhnlich zusammen mit den Knaben , doch
»och in geringerm Maße , so dass vor noch nicht langer Zeit
»uf unsrer Landschaft es viel war , wenn daS Mädchen selbst
aus wohlhabendem Hause nicht nur lesen , sondern auch schrei¬
ben lernte ; kam auch noch das Zusammenzählen , Abziehe » und
hinzu , so war es fast zuviel . In Livinen und
Multipliciren
?» Bellinzona wurden von den Reichste » die Mädchen nach
geschickt, » m ein wenig Teutsch zu lcrL»g oder anderswohin
haben sich allmälig
»o» . Lu Mendrisio und in den Städten

besondere Schule » für die Mädchen gebildet , alle oder fast alle
Privat - Stiftung
und nicht bedeutend . Zu Lugano halten die
Capuzinerinnen , zu Bellinzona und Mendrisio die Uisiilinerinneu , zu Locarno die Augustiiierinnen
unentgeldlich eine öffenki
liche Schule , allein der Unterricht darin ist durstig und pflegt
^
im Lesen und Strnmpfstricken
zu bestehen . Etwas weni¬
ger durstig ist der Unterricht in der >m Jahr 1852 zu Locarno
gestiftete » B er so rg u n g s - An sta l t. Die Weibertlostec hal¬
ten bereitwillig und um sehr geringes Kostgeld Zöglinge oder
^
eclucancle ; allein die Unterweisung ist daselbst sehr beschränkt,
wie natürlich , wenn man bedenkt , dass der Eifer dieser Ehr - ,
würdigen nicht so sehr darauf geht , Hausmütter
für diese
Welt voll Täuschungen zu bilden , als vielmehr Jungfrauen
nachzuziehen , welche durch das Klosterleben das Paradies
ge¬
winnen sollen.
Allgemeine
Bemerkungen
. Das ist alles was wir
von öffentlichem Unterricht besitzen. Wir haben noch keine ein¬
zige Schule oder Zufluchtsort für kleine Kinder , keine Anstalt
für Waise » , keine für Taubstumme,
keine L- oun tagsfchulen. Wir
haben keine öffentliche Zeichnungsschulen,
obwohl das Gesetz sie verordnet , und das Wohl der Bevöl¬
kerung mancher Gegenden sie dringend verlangt ; viele hniidert junge Tefflner widmen sich Künsten und Handwerken , in
welchen das Zeichnen entweder nnenrbehrlich oder höchst förder¬
lich ist , und sie finden in ihrem Vaterlands
nicht einmal eins
öffentliche Einrichtung
zu diesem Behuf . Wir haben keine in
einigem Ruf stehende Schule für lebende Sprachen , keine für ' s
Teutsche , welches in unsern Bundesverhältniffen
und Vielfalt !gcn Berührungen
mit Teutschen für uns in vieler Hinsicht st
wichtig ist ; keine für kaufmännische Rechnung zum Vortheil so
vieler , die mit dem Handel theils im Großen theils im Klei¬
nen zu thun haben . Und für die höher » Studien müssen wir
uns mit einem einzigen Professor der Philosophie am Collegium
St . Antonio begnügen ; nichts für Naturgeschichte , nichts für
Landwirthschaft , theoretische wie vractiscbe ; nichts für Geburts¬
hülfe , nichts für Natur - und StaatSrechr . Wir sieben tiefer
als alle etwas beträchtlichen Cantone , auf der gleichen Linie
mit Uri , Schwyz , und Unterwalden.
Alle öffentlichen Anstalten des Landes zeige » , dass ihre
Einrichtung
fast ausschliesslich die Bildung von Geistliche » be¬
zweckte. Für diese bestand vordem ebenfalls das berühmte fielve tische Collegium,
welches zu Mailand
vom heil . Carl
Borromaus
zum Beffren der Geistlichkeit der kathol . Schweiz
gegründet worden war : in dieser Anstalt waren mehrere Frey¬
platze angehenden Geistlichen aus den italienischen Bogteye»
vorbehalten.
Man sieht , dass mehr als eine unsrer öffentlichen Unterrichtsanstalteu
ihr Entstehen der Verwendung
des Bermögeiis
von Canonicaten , Hnmiliatklöstcrn
und ander » Stiften zu best
serm Gebrauche verdankt . Bemerkt man ferner , dass eine große
Anzahl von denen , welche in diesen Scflilen studierten , Advo¬
katen
und Notare
geworden
sind , so scheint man schliesset!
zu können , dass sie auch mehr oder weniger geeignet seyen,
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nach der juridischen Laufbahn zn führen . Allein bey dem heil¬
des Gewerbfleißes in Europa ist es dringend
igen Stande
Nothwendig , dass die öffentlichen Schulen von uns zn einem
allgemeiner nützlichen Zwecke mit eingerichtet werden , weil nicht
»ur die Geistlichen , sonder » auch d >e Weltlichen gehörig unter,
richtet seyn müsse» , und weil die Wohlfahrt des Landes ver¬
langt , dass es nicht nur an Advorate » und Notaren , sondern
auch , „ nd in großen » Maße , an einsichtigen Gutsbesitzern und
Handwerkern reich sey.
Landbauec » und wohluiitecnchieren
, die wir über manche
Angaben
den
Wenn man ferner von
Gemeinden besitzen, auf alle andern schlieffen darf , so finden
wir , dass wahrend der rauhe » Jahrszeit , hier fünf und dort
vier Monate jährlich , die Schnlbesuchenden zwischen dem eilsten
und zwölften Tbeile der Bevölkerung betragen ; während der
übrigen aber ( sieben oder acht Monate ) sie sich nur auf den
sieben und ' zwanzigsten bis dreißigste » Theil belaufen ; so dass,
wenn man den ganzen Jahr -betrag zusammenfaßt , es vielleicht
tuvlel gesagt ist , wenn man voraussetzt , dass der zwanzigste
auf 109,000 ) ohne
Theil der Bevölkerung (an 5500 Individuen
Unterbrechung die Schulen besuche. Demnach , wahrend in der
80 und mehr
auf 1000 Individuen
benachbarte » Lvmbardey
und Waat
sich in den Schulen befinde » , während in Genf
über 150 , könnte man in unserm
mehr als 125 , im Aargall
armen Cantvn , wo es nach den Reden Mancher mit dem Schulfachen » och zn gut geht , kaum 50 anf ' s Tarnend zählen ; und
wie erbärmliche Schulen es meistens sind , und wie dürftig ivas
darin gelernt wird , das haben wir gesehen.
, sowohl in als
- Schulen
Die Zöglings der Literar
belaufen sich
außer dem Lande , und der wissenschaftlichen
mit
wenigstens auf 500 . Das sind 1 anf 11 , wenn man sie 200
der Gesammtzcchl der Schnlbesuchenden vergleicht ; 1 auf
des Frepstaats.
im Verhaltniss zur Gesammtbevölkernng
Es ist unläugbar , dass eine solche Anzahl von jungen Leu¬
ten , die dem Wissenschaftlichen obliegen (stucliosi üi mntene
e sciontiLclie ) , sehr beträchtlich für ein Land ist,
bettcrarie
hak.
welches als arm gilt und keine stark bevölkerte » Städte
Allein ein Unglück ist es , dass z» Viele sich der juridischen
Laufbahn widmen . Dass dieses wirklich
und der geistlichen
der Fall ist, wird aus den folgenden Znianimenstelinnge » leicht
i » entnehmen seyn.
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Uebersicht

der

Advocaten

Districte.

Lugano .
Locarno
.
.
Mendristo.
Vallemaggia
. . . .
Bellinzona.
Leventina
.
Blenio.
Riviera
.

und

Notare.

Kreise.

1820

1833

12
7
5
3
3
5
3
1

58
33
22
22
15
17
16
0

50
29
16
18
15
8
0

183

182

überhpt.

1 . Im Jahre 1820 waren einfache Notare
95 , also et¬
was über die Halste der Gesammkzahl ; gegenwärtig sind deren
88 . Also hat sich in den fünfzehn Jahren
die Zahl der einfa¬
chen Notare
vermindert , die der Ad Vocalen vermehrt ( von
88 auf 95) . Es ist jedermann bekannt , dass die Notare einen
sehr abgekürzten Stndiencnrs
zu machen pflegen . Beyde wer¬
de » vom Appellationsgerichr
patenrirc , in Folge einer nichts
weniger als strenge » Prüfung.
2 . Im Jahre 1820 lieferten die vier hauptsächlichsten Orte
des Cantons , die sogenannte » borzki oder cittä (Mendrisio , Lugano
, Locarno
und Bellinzona)
einzig
schon
50 jener Advocaten
und Notare,
über den vierten Theil
der Gesammkzahl ; gegenwärtig geben ste deren 60 . Und man
bemerke , dass der Beytrag der Städte
fast ganz aus Advocat - Notacen
besteht , derjenige der Landschaft sehr von ein¬
fachen Notare»
vergrößert
wird.
3 . Da wir 182 Nechtsmänner
auf eine Bevölkerung von
109,000 Seelen haben , so trifft es einen auf 550 Einwohner;
wie weit diess den Bedarf übersteige , merkt derjenige leicht,
der weiss , dass für vier oder fünftausend Personen ein Rechts¬
gelehrter noch zu viel ist. Es üben jedoch manche der Obengenannten ihren Beruf nicht wirklich aus.
Bonstetten , der so viele Thatsachen über . den ökonomische»
und sittlichen Zustand des Landes in den letzten Jahren
des
verwichenen Jahrhunderts
gesammelt hat , fand zu Locarno 33
Advocaten
und Procnratoren;
der Antheil dieses Hanptorks besteht jetzt aus 17 , welche Halbirnng , in Verbindung mit
dem beträchtlichen Zuwachs der Bevölkerung
und der Kauf¬
laden , eines der sichersten Zeichen der Fortschritte dieser Stadt
ist. Der nämliche Schriftsteller fand daselbst 37 Wirths - und
Schenkhäuser , und nicht einmal einen Buchhändler ; heutzu¬
tage giebt es daselbst wohl Bnchladen , allein der Absatz der¬
selben ist gleichwohl sehr unbedeutend.
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der Theologie
Studenten
zu Como.
lichen Seminar
(November 1834 . )
Seelen.
350,000
Provinz Como.
88,500
.
.
Sondrio
„
80,190
"römischer Theil des Clintons Tessin

Uebersicht

der

518,600

im bischöf¬

Studenten.
81
20
60
161

des BisMan sieht , dass durchschnittlich im Sprengel
auf 3222 See¬
der Theologie
thums Como cinScudent
giebt nur einen
kömmt ; das Velklin
len Bevölkerung
ei¬
das eigentliche Comaskische
und
auf 4425 Seelen;
auf 3336 Ein¬
einen
nen auf 4320 ; dagegen Tessin
wohne r.
jenen 500 Schülern
Von
Studierende.
Auswärts
smdieren wenigstens 200 auswärts , fern von den Augen ihrer
Eltern und mit großen Kosten , in Anstalten , die weder den
Vatern gehörig bekannt noch den Bedürfnissen der Jugend
eines kleinen Freistaats sehr angepassc sind.
600
Nehmen wir auf jeden dieser auswärts Studierenden
bis 800 Lire mailänd . für Kostgelder , Reisen und Aehnliches
an , was wenig ist , und wir erhalten einen jährlichen AuSstusS
von 140 bis 150,000 Liren , der großentheilS erspart werden
könnte , wenn die einheimischen Schulen weniger unvollkommen
wären . Dabey ist noch der Uebelstand , dass häufig unsers
Jünglinge , nachdem sie eilig einen literacischen ( wie wir sagen,
einen Gymnasial - ) Cnrs gemacht haben , nicht weniger den
wissenschaftlichen ( den Fach - ) Cnrs abkürzen . Der Rechtsgelaufen nach zwey Univer»
lehrre , der Arzt und der Wundarzt
sttätsjahren heim , um den Beruf auszuüben , und der Geistli¬
Theologie.
che nach zwey oder drey Jahren
wir die Cantone Genf , Waat,
Besuchen
Unbeschnlte.
Lunch und manche andere , so werden wir unter den Indivi¬
duen beyderley Geschlechts unter dreißig Jahren kaum welche
und rechnen könne » ;
Hilden , die nicht lesen , schreiben
und Landgegenden , treten wir in
besuchen wir unsre Städte
, untersuchen wir die Gemeinde - Register,
die Haushaltungen
>>nd wir werden uns von der großen Anzahl Personen jedes
Alters überzeugen , welchen jedwede Bildung fehlt . Wir haben
angestellt , die freylich
über diesen Gegenstand Berechnungen
wuthmaßlich , doch auf wirkliche Thatsachen gestützt sind , und
wir glauben uns vom wahren Stand der Dinge nicht weit zu
angeben , dass von
entfernen , wenn wir annäherungsweise
?3,000 Tessinern , welche einen Pass erheben , und zu Ausübung
"ires Gewecbfleißes in die Welt hinausgehen , an 7000 mehr
können , über 4000
und schreiben
lesen
oder weniger
verhinzusetzen
Namen
eignen
ober nicht einmal ihren
wogen , und gänzlich ohne Unterricht find und ohne ein sehr
kann
Man
.
Geschäfte
wirksames Mittel zum Gedeihen ihrer
daraus schließe» , dass von 20,000 Activburgern nicht weniger
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als 6 bis 7000 völlig uubeschnlt seyen , und das ist der Dritttheil jenes VMS , in ivelchem die Souveränerär
ruht.

Namhafte Männer in der Wissenschaft
und Kun ü.

Philologie

und

Sprachsünde

im weiter

» Sinne.

Das Lande bietet den wenig abträglichen gelehrten Be¬
mühungen iveder Hülfsmittel noch Aufmunterungen . Dennoch
fehlten ihm gelehrte Männer nicht.
Anton
Olgiati,
von Lugano , gefiel , wahrend er z»
Mailand
im Seminar
der Oblaten studierte , dem Cardinal
Erzbischof Dorromans , welcher ihn in diesen Orden aufnahm,
und zum Vorsteher der entstehenden Ambrosianischen
Bi¬
bliothek
bestimmte . Olgiati war unter der Zahl der Gelehr¬
ten , welche Borromäns auswählte , um der Anffuchung kostbarer
Bücher und Handschriften in verschiedenen Landern Europa 's
nachzugehen . Nachdem er Tentschland , Flandern , Paris , Lyon
und Avignon besucht hatte , kehrte er mit einer sehr reichen
Sammlung
zurück : er beschäftigte sich in seiner Bibliothek mit
der Anfertigung
von Findebüchern der Druckschriften und von
Verzeichnissen der Handschriften , mit Uebcrsetzung theils in 's
Lateinische theils in 's Italienische von Werken in fremden Spra¬
chen , und mit Anordnung
von neuen Abdrücken . Er beschloß
sein Leben zu Lugano im Jahr 1647.
Joh . Baptist
Branca,
von Brissago , ebenfalls Oblat
und Vorsteher der Ambrosianischen Bibliothek , wurde im Jahr
1724 geboren . Noch als Jüngling
lehrte er in den erzbischoflichen Seminarien
und im helvetischen Collegium schone Wissen¬
schaften (Holle lottere nach ital . Sprachgebrauch für Humaniora ) ,
führte in dieselben zuerst die griechische und hebräische Sprache
ein , und fand Anfangs jene Hindernisse , welche der Geist der
Gleichgültigkeit
und der Eifersucht nie ermangeln , den nütz¬
lichen Neuerungen
in den Weg zu legen . Nachdem er diese
Sprachen zwey Jahre lang gelehrt hatte , wurde er den Leh¬
rern des Ambrofianischen Collegiums zugesellt , und war in
demselben viele Jahre Vorsteher .
Er hinterliess verschiedene
Arbeiten , unter welchen eine sehr wichtige : sie raororuin librornm vnlzntre eclitioni ; nuctoritate , von welcher jedoch nur
der erste , die Einleitungen
zum ganzen Werke umfassende,
Theil erschienen ist. Der Ruf seiner Gelehrsamkeit war in der
literarischen Welt sehr groß ; er starb zu Mailand den 20 . De¬
cember 1709.
Franz
Soave,
eiu Somasker -Ordensgeistlicher , geboren
zu Lugano den 10 . Juny 1743 , gestorben als Professor der
Philosophie auf der Universität Pavia den 17 . Jänner 1806,
führte ein für die Menschheit höchst thätiges und sehr nützliches
Leben . Wenige Gelehrte waren der Jugend
so beförderlich
wie der Pater
Soave.
Er
lehrte mit vielem Beyfall schöne
Wissenschaften , dann Logik und Metaphysik . Er übersetzte in
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Prosa und in Versen aus dem Lateinischen , Griechischen , Froniosische» , Englische » , Teutschen . Seine Uebertragnng von Gcß.
1778 ) und des Briefs über
(
Vercelli
Idyllen
»erS neuen
sch ö n e
n der
Landschafksmalerey , die der Vorlesungen
, die der Horazische » Sati¬
Blair
Hugo
von
-Äissenschaften
ren und Episteln , und die eines großen Theils der Homerischen
Odyssee , unter dem Titel viaxzi cii Lllisso ( Reisen deS Ulysses)
lind die vorzüglichern itnter seine » Arbeiten dieser Art, und
haben einen schonen Ruf erlangt . Wir haben von ihm ein«
und eine der ita l i enischen
Grammatik
lateinische
viele andre Schulbücher , welche in fast allen
und
Spräche
stark gebraucht wurde » .
Theilen Italiens
von Lugano , geboren
ebenfalls
Cetti,
Ioh . Dominik
den Ist . May 1780 . Nachdem er das Waffenhandwerk ergriffen
. Dann zog er
Obersten
znm
bis
jung
ganz
noch
hatte , stieg er
sich von demselben zurück, studierte Chirurgie und Medicin , und
erhielt mit besondern ! Lobe die Doktorwürde in denselben . In.
dem er sich zu Bologna auf diese Zweige legte , befsisS er sich
unter dem berühmten Mezzofanti,
auch emsig der Sprachen
und machte aufferordentliche Fortschritte . Er kannte die lebenden Sprachen Europa ' s , wusste Griechisch , Hebräisch , Arabisch.
Er wollte Italien (er war der erste) mit der russischen Literatur
bekannt machen , und gab den Karamsin in zwey Bündchen her.
uns ( Venedig 1812 ) , das eine mit dem russischen Texte neben
der Uebersetzung . Er erhielt vorn Kaiser Alexander einen reinebst der Einladung , alle russischen Classtkce
che» Brillantring
in übersetzen . Er machte sich wirklich daran , und in Kurzem
Lobrede
vollendete er »nd gab zu Bologna die geschichtliche
II . von demselben Schriftsteller heraus;
uns Katharina
allein der neidische Tod raffte ihn sehr bald weg ( den 23 . FeLebrnar 1817 ) , als er erst 37 Jahre alt war . Seine Ueber.
Atzung ZschokkeS ( schhe Literatur op. i ) mit begleitenden Noten
war eine Arbeit des angehenden Jünglingsalters.

Lebende.
von Lugano , ausgedienter Professor
Der Pater Pagani
um Collegmm Galli zu Como , ein von einer zahlreichen lombardischen und tcssinischen Jugend geliebter Mann , ist in der
Sprache und Literatur des alten Griechenlands sehr bewandert.
und Verehrer des Ioh.
Mari us Cetti, Bruder
Peter
Dominik , pflegt auf einem Landgute zwischen Lugano und Pam.
bw , mit größtem Eifer die lateinische und griechische Sprache;
" »d wir sind versichert , dass er seit Langem eine neue UeberMas bereitet.
letznng
Geschichte

, Geographie

, Statistik.

Sehr mäßig sind in diesem Zweige unsre Schätze . Nicht
der
über die Angelegenheiten
Mcr habe » wir keine Schriften
undern Länder , sondern fast nicht einmal über unsre eigenen.
O >e Geschichtschreiber von Como und von Mailand liefern uns
Me Nachrichtenchisis zu unserm Uebcrgang in die Hände der
schweizerischen Beherrscher . Nachher finde » wir sehr wenig,

-
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mit Ausnahme der höchstffeissigen Beschreibungen von Schi»)
und der Briefe BonstettenS gegen das Ende des verflossene»
Jahrhunderts.
Joh . Anton Donato , von Locarno , Ritter des Herzogs von Alphons von Este und Pfalzgraf dnrch die Hand Cle¬
mens VIII . im Jahr 1603 , gab heraus Drattato sti 8toria
stolla Part : oriemali nebst Beschreibung derselben, nachdem er
selbst Jerusalem und manche andre Oertev des Morgenlands
besucht hatte.
Philipp Mntoni , geboren ;» Lugano 1707, hatte großen
Ruf in der Kenmnisö der Civil - und Criminal -Gesetze der Lom>
bardey ; man hat von ihm : bilaiwio attivo e Passiva stello
8tato sti llliiano.
Joh . Alphons Oldelli , von Mendristo , Minorit , ge¬
storben 1821 in einem Alter von 8't Jahren , gab mehrere Pre¬
digten mit geschichtlichen Anmerkungen und Erläuterungen her¬
aus , und daS Oixionaria storio e razionato sta^li uomm>
illnstri stvl Lantona Dicino ( 1807) , mit einer Fortsetzung und
Ergänzung (1811) . Er wurde über die Auslassung vermeint¬
licher berühmter Männer getadelt , oft gröblich; jetzt ist man
darüber einig , dass er auf das Verzcichniss derselben nur zu
Viele gesetzt habe; allein gewiss verdient seine Arbeit den Dank
der Tessiner; sie erforderte lange Ausdauer und unermüdlichen
Fleiß.
Lebende.

Der Pater . . . . Ghiringbelli

, von Bellinzona ,

ist

Ver¬

fasser der Statistik des Cantons , welche man teutsch im Helve¬

tischen Almanach vom Jahr 1812 liest.
von Faido , gegen¬
Cattaneo,
Der Pater Nngelico
wärtig Knardian des dortigen Capuziner - Klosters , hat eine
vollständige Reihe von amtlichen Docnmenten gesammelt und
unternommen , die Geschichte des Cantons von der Revolution
des Jahrs 1798 bis zu diesen letzten Jahre » ausführlich zu
beschreiben.
Joseph Cnrti, von Pambio , jetzt Lehrer zu Menzingen
im Canton Zug , ist Verfasser einer Lreve 8toria stelln 8uirrera ( l-ugnno 1833).
O e k o n o m i e.
Der Advocat Dominik Bcrra, von Viglio , wohnhaft
zu Mailand , wo er reiche Besitzungen hak, gab mancherley
.ökonomische Schriften heraus . Eine derselben bandelt vom nie¬
Jahr 1823),
(
im
des Getreidepreises
drigen Stande
der Lom
Wien 1826. Eine andre betrifft das Rindvieh
1827). Und eine dritte bedeutendere: von
(
bardey Mailand
der Rind Vieh zucht und der Erzieln ng guter ein¬
1829) .
(
heimischer Raren ebendaselbst
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Philosophie.
Der schon belobte Pater Soave S( . 208 ) las Moralphilosophie , dann Logik und Metaphysik in der Brera ( Akademie zu
Alailand ) ; u verschiedenen Malen unter der Herrschaft der Teut¬
schen; der Herzog Melzi , Präsident der italienischen Republik,
sandte ihu nach der Universität Moden « , nachher anf die von
Pavia ; und Bonaparte wählte ihn unter die ersten Dreißig des
Werk » der die Logik , Meta¬
National - Instituts . Sein
ist schätzbar wegen der guten Methode,
und Ethik,
physik
der Klarheit , Bestimmtheit und Einfachheit . Auch gebührt ihn,
das Lob , Italien mit Locke's Lehre bekannt gemacht zu haben.
über die natürliche Einrichtung einer Gesell¬
Die Abhandlung
um den
schaft und einer Sprache , welche er zur Bewerbung
bo» der Berliner - Akademie ausgesetzten Preis schrieb , erhielt
das Acreffit und befindet sich im fünften Baude ihrer philosophi¬
schen Verhandlungen.

Lebende.
von Lugano , wurde , kaum
Farina,
Der Abbe Modesto
»och Priester , schon Professor der Theologie am Semit,ac zu
des Ciilkministers zu Mailand ( ! 802)
Pavia , dann Secretair
»ud ausgezeichnet durch hohe Aemter , jetzt Bischof von Padna;
er ist Verfasser des Werks : II ülvsoko ori8blLUo > drey Theile
1800 ) .
»> st. ( Milano per zli Lrecli Lalcurni

Mathematik.
welcher sich bald von Pontctresa
Ramelli,
Nugiistin
halb von Mesanzana ( Dorf des angrenzenden Travaglia -ThalS
iiu Mailäudische ») nennt , >var Hauptmann unter dem bekannten
Nlarchese von Marignano , nachher in Frankreich unter Hein¬
rich III . Nach Errichtung einer Bnchdruckerey zu Paris in
seinem eignen Hause verfasste und und druckte er ein mnhvolleS
Vlsrk über Mechanik in italienischer und in französischer Sprache,
»nd versah es mit genauen Figuren.
von Leontica im Blenio - Thal,
Gianella,
Carl Franz
wurde daselbst 17st0 geboren , trat unter die Jesu,ten , begab
»ch nach Turin und wurde der Freund und Amrsgenoffe des
»erühmlen Lagrange . Er schrieb in die Turiner Miscellaneen
gab
Ästige ?lbhaud !ungett über angewandte Mathematik , und her¬
» nd der Geometrie
der Algebra
die Elemente
Pavia
zu
aus ; er lehrte Physik zu Mailand , und Mathematik
iehu Jahre hindurch . Er starb 1810.

Pädagogik.
Auch in diesem Zweige liegt unser Hanptruhm in den ansstezeichneten Verdiensten des Paters Soave S( . 208 ) . Sowohl
fahrend seiner langen Laufbahn als Professor , wie durch seine
^sicher erwarb er sich die schönsten Ansprüche auf die Dankbar¬
st der italienischen Jugend . Aus allen den Werken Soave ' s
--sind viele schon übertreffen worden , andre , glauben wir, wer¬
den es in Zukunft , und alle werden selbst in Vergessenheit fallen;
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allein sein Name wird in der Geschichte der italienischen Liters»
nie stets leuchten " ( dstomi vol . II , 720 ) .

Joh . Baptist

Chicherio , Geistlicher vom SomaSlec»

Orden , geboren in Griechenland von bellinzonischen Eltern (ge¬
storben 1762) schrieb verschiedene Werkchen , unter denen einig?
für Schulen , nämlich : avvertimenti
grammaticali
cavaU
stall ' ortozraüa
muclerua , und ein nuovo Vocsdolariu
irsliaua e laliuo.
Lebende.

Der Abbe Anton
Fontana,
von Eabbio , Professor und
gegenwärtig General - Directoc der lonibardischen Gymnasien,
ist Verfasser einer kleinen
pädagogischen
Grammatik
einer trefflichen Lese - Unterhalrnng
für Landkinder
(sstratleniiriento
cli lettitt , pci taiwiiilii cli Eampagiia . Evnio
1831 und I. ugaiio 1832 ) , und neulich eines Handbuchs
der
M c n sch e » e r z i c h n n g ( lAannals per >' LstucarioiiL DmniiaLbilnno per Antonio chontirna 1837 , drey Bändchen in 12 .) .
Der Abt Joseph
Bagutti,
von Robio , Vorstehender
Tanbstnin
m en Anstalt
>
zu Mailand , gab ein Buch heraus
von den Theorien über die Weise , die geistigen und sittlichen
Fähigkeiten derselbe » zu entwickeln.

Naturgeschichte.
Hier müssen wir unsre große Armuth und unsern elenden
Zustand bekennen . . Die Wohlhabenden , die Priester , die Mönche
könnten den iinhlicheu und angenehmen Studien
der Botanik,
Mineralogie
und ähnlichen Zeit widmen , und zwar mit weit
größerer und sittlicherer Ergötzung als diejenige der Jagden
und des TarocspielS ; allein sie thun es gar nicht , hauptsächlich
weil in den Schulen vernachlässigt worden ist , sie in jenen An»
fangskenntnissen zu unterrichten , ohne welche das Studium
an
und für sich so schwierig und so iinerspricsslich ist. Ein Abbe
Werda,
von Lugano , gestorben 1820 , hinterliess einen Versuch
der tessinischen
Flora,
welcher noch i, »gedruckt bey den Er¬
ben desselben aufbewahrt wird . Der Doctoc Jos . Zola, herstammend von Mendrisio und politischer Ursachen wegen auS
Brescia verbannt , wo er gebore » war, legte sich zu Lugano nick
vieler Liebe aus mineralogische und botanische Forschungen ; allein
ein grausamer Schuß raffte ihn nnö in der Blüthe der Jahre hin¬
weg ( 1831) . Seine werthvolle Sammlung
iiakurhistorischer Ge¬
genstände ist beym Hrn . Jos . Nuggia , dem vertrauten Freunde
des Verstorbenen . Gewissermaßen gehört unserm Canion auchjener Bernhard
Verzasca,
welcher zu Basel aus einer we¬
gen RcliaioiiSsachen dorthin geflüchteten Familie geboren wurde.
Er besuchte der Arzneykunde wegen die bessten Universitäten
Teiitschlands , Frankreichs und Englands ; und im Jahr 16/»
liess er teutsch ein Kräuterbuch
drucken , dann andre in scG
Fach einschlagende Werke.

Lebende.
Es beschäftigen sich mit Gegenständen der Naturgeschichte
von iugano,
von Locarno und Lnrati
die Doctoren Ferrint
°epde Mitglieder der schiveizerischen » aturforscheuden Gesellschaft.
und Chirurgie.
Medicin
Manche Tessiner haben , nach Erlernung der Heilknnst auf
den berühmtesten Universitäten , dieselbe dann mit vielem Lobe
von
Ap piano
ausgeübt . Aerzte von Ruf waren Raphael
von Lugano , Joseph
Rovilio
Anton
Rwarno , Marc
Ascona.
Allidivon
von Mcndrisio , Carl Autou
Lavizzari
von Lugano , Arzt und Gelehrter des
Camuzio
Andreas
XVI . Jahrhunderts , ivar öffentlicher Professor der Arzneykunst
auf her Universität Pavia und Leibarzt des Kaisers MarinnLau II . Er schrieb über mannigfaltige Materien , nämlich über
Vgjffenschaften , Künste , kanonisches Recht , Wappenkunde,
im
schöne Literatur , und war mir dem berühmten Cardanns
Streit . Sein Hauptwerk fuhrt diesen Titel : llispiitationer,
Uuibus llieron ^ mi C' arckini magni nominis viri conclnsionos
tnkrmantur , 6 ->Isnus ab eiusüoni iiijurüs vinüieatnr , llipguum
nnilto
loca cliliLeMirir
alignot
kvcratw prwterea
deS
( ? avia , in der Druüerey
alias cxpliaantur
nnnguam
Barcolo , 1563 in 4 . ) .
im
, von Lugano , liess zu Mailand
Mugini
Joseph

Jahr 1517 drucken: l ' rattato breve soxra la presvrvarioiic

e cnra c!e » a ? S5te ( über Abwehr und Heilung der Pest ) , bey
Oian silaria Iblscka, welches Werk 1628 bey 6ian Lattlsta
)llüslli von Neuem gedruckt wurde.
von Locarno gab,
Orelli
Barnabas
Peter
Johann
während er die Arzneyknnst ausübte , zu Mailand einen Band
, Merkmale
und ihre Ursachen
über die Krankheiten
heraus ( Nilaiio , 1 <11 bey Oailo Liuseppe
Und Anzeichen
^uinto ) . Er wird vom 6iorn ->lv üei 1-etteratl ( 1712) erwähnt.
von Vacallo , geboren 1624 , hatte
Jnterlenghi
Flamin
den Ruf eines trefflichen Arztes ; er bestand einen sehr lebhaf¬
ten Streit mit dem Dr . Ludwig della Porta von Como , und
Lab eine Reihe von Briefen in Druck.
, Oheim und
Magisirekti
und Peter
Anton
Peter
Reffe , blühte » zu Mailand im vergangenen Jahrhundert , aber
deyde waren von Torricella gebürtig . Der Oheim (geb . 1726)
St . Corona zu
der frommen Stiftung
war Ober -Wundarzt
Mailand , und besonders berühmt durch seine Kunst in Wcgschaffuug der Steine aus dem Cörpcr und in der Geburtshülfe.
Der Neffe ( geb . 1760 ) erlangte einen vorzügliche » Ruf als
"Ugrnarzt , mid war Professor der Anatomie der Breca -Academie.
von Mosogno , war OberstRima
Anton
Thomas
unter Napoleon.
der italiänischen Militär -Spitäler
Mnndarzt
linden
der Schiessw
Das Werk Düfouarks : Analysen
, übersetzte er aus dem Französischen und
Heilung
u » d ihrer
dersah es mir wichtigen Anmerkungen.

Lebende.
Von Doctor Angelo
Mcigistretti
von Torricella , Arzt
zu Jmola im Kirchenstaat , find pathologische Sachen gedruckt.

RechtSkunde.
Die Italienische Schweiz , besonders Lugano , hat Rechts ' j
kundige geliefert , die einen ausgezeichneten Ruf genossen . Unter
denselben war der oben ( S . 2kl)) genannte Mnroni
Fiscal ' ^
Anioald der Stadt Mailand , zu Rom zum Senator befördert,
vom Gnberuinm der Maria Theresia in den Unterhandlnngci>
über die Grenzen zwischen dem Herzogthnm , den Sardinischc»
Staaten
und der Republik Venedig verwendet.
Jos . , Zezio
von Ascona , Prior von St . Bartholomäiw
zu Como (gest. 1787 ) , stand im Ruf eines ausgezeichneten Eano>
nisten und Rechtskundigen . Er hinterließ einige sehr geschätzte !
Handschriften , unter anderm : H ? ntriotn Griziono ; II
!
taro c Causickico ne > koro 8iiir :rero ckl ftocurno ; und 1,' uowv .
sottv 1e leZzi ( der Mensch unter den Gesetzen ) .
Theologie.
Die geistliche Laufbahn bot uns stets weit größere Nuftnu »'
ternngen als jede andre . Zahlreichere und angemessenere Schul'
anstalten ; ausserdem steht znm Vorrücken in Aemtern und Wut'
den das Feld jedem offen , der Talent , Kenntnisse und Bei'
dienste hat , und zwar nicht durch die Grenzen eines Sprengels,
sondern nur durch die der katholischen Welt beschrankt . Dabct
rührt eS , dass bei) uns die Zahl der berühmten Männer , nick
Ausnahme der Künstler und sehr weniger andrer , der Geist '
lichkeit angehört ; daher auch , dass viele derselben sich zu jed>c
Zeit den Weg zu ansehnliche » Aemtern und Würden balmieu.
Aiigustin
Oreggio
von Bironico war Erzbischof von Sipo »'
kum und Cardinal . Fra Aiigustin
Maria
Nenroni
vo»
Lugano , Prediger und tüchtiger Theolog , wurde vom Papst
Benedict XIV . znm Bischof von Como erhoben . Alexandet
Molo von Bellinzona war Bischof vo» Minori . Hieronymns
Rnsca von Lugano zu Cataro . Alexander
Laghi von Lu>
gano war infulirter Abt in Ober -Oestreich und Primas dieser
Provinz . Johan
Peter
Borrani
von Locarno war Lector
des Griechische » zu Bologna und zn Parma . — Das alte Doist
Vico -Morcoke macht nicht ohne triftige Gründe Anspruch am
den Ruhm , Geburtsort des Vaters des heil . Anirer zu sey» ,
welcher Papst und Märtyrer
in Syrien das Licht der Well
erblickte . — Franz
Eollio von Lugano , Oblatmönch zn Mai'
land ; verschieden von jenen , welche selbst die Todten
>»
Windeln zum ewigen Feuer verdammen , drückte ihn der Ge>
danke , dass so viele brave Leute , welche vor der Taufe gelebt
haben , auf ewig verloren seyn sollten ; daher unternahm er eine
Darstellung der Tugenden der alten Weisen , und schrieb zwest
sehr gelehrte Bände : Oe nnimabus k -iZnnorrim ( Mailand 162 g,
1770 ) . Ein andres Werk von ihm heisst : Oe rnn ^ iiine Christi,
über das Wesen des heil . Blutes und die Wunderzeiche » deö'
selbe» ( Mailand 1612 , 1617 ) . Er starb 1670.
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von Lugano , Priester von der strengsten
Rnsca
Ludwig
mit dem
Regel des heil . Franziskus , wechselte Streitschriften
Jakob Hortinger , Ver¬
berühmten Zürcher -Theologen Johann
der Glauüber die Nothwendigkeit
balster einer Abhandlung
bensirennniig der Neformirten nnd die Unmöglichkeit ihres Rück¬
tritts zum Katholicismus . Der Pater Nusca suchte ihn zn wider¬
in uwenliirrm clizzertalegen in dem Werke : Lcclroinsticunr
lststnjorum sl>
tionem st. stacobi Hottin ^ eri c!e necetsarw
^eclesia komann zeeeeiione et impiissidil ! srio tnm in Lau¬
restitri , tnm pure cnin an stnsticium , ex
stem Lccleriam
primwststririmiii ne ckum ?:ncrw scilptniw , prrecipuarumgiie
^ue Lecleziw Latrum reck lViajorum etiam xr ^ temcoe kekoretc . etc . Inicernw , (L^ pis
testimonils
Nwtionie Ooctorum
Ücnrici Henvvarsti "Wirsing , 1721 . Da H>ottiuger seine Schrift
vertheidigte , that Nlnsca dasselbe in vier besondern Bänden
, in der gleiche»
Mit dem Titel : stristicii . . . . Lonürmnlio
Druckerey und mit der Jahrzahl 1725.
von Lugano , ebenfalls Theolog , Nestor
Laghi
Niclans
bon S . Michele sl 6allo zu Mailand , und vom Cardinal
Crzbischof St . Carl sehr geschätzt. Er starb 1612 . Wir haben
von ihm drey verschiedene Werke , eines über die Wunder
und Anwei¬
nebst Erinnerungen
des heil . Sacraments
w.
und Messe
der Communion
hinsichtlich
sungen
Venedig bey Daniel Zaneiti 1599 in st. mit Holzschnitten ; es
Ge¬
heilige
bat drey Auflagen erlebt . Das zweyte : Die
( 1609 ) . Das dritte:
Mcssopfers
schichte des großen
» See¬
und Ehe der gläubige
Berlöbniss
Die wahre
u . s. w.
len mit Christus
, auch von Lugano , Canonicus des dor¬
Lepori
Joseph
tigen Collegiatstifts , gab zu Mailand in der Druckerey Maspero
theo¬
oder
das Werk heraus : Religionswissenschaft
, fassReligion
der göttlichen
Geschichte
logische
für alle Stände.
lich und nützlich
von Lugano , lvohl 37 Jahre
Rnsca
Baptist
Johann
von Aroguo , gab in Briefform verschiedene
hindurch Pfarrer
Abhandlungen über theologische Gegenstände heraus . Mit einer
derselben gelangte er an die höchste schweizerische Behörde , in¬
der Curialisten von Como,
dem er entgegen den Behauptungen
darstellte , dass die 8tnt ! libcri (Beweise , dass man in keiner
Laudeskinder
ehelichen Verbindung stehe) für diejenigen
Aufenthalt
seyen , welche , nach einem
nicht nöthig
sich in
.Heimkehr
, nach ihrer
der Diöcese
ausser
).
1769
( Parma
wollen
verehlichen
der Diöcese
Wissenschaften.
Schöne
( S . 208 , 211 ) hat
Soave
. Der mehrmals belobte Pater
Geffners mit Geschmack , Warme und Eineinige Idyllen
mit An¬
und Episteln
sachheik , die Horazische » Satyren

muth und Tact , Homers Odyssee mir Zierlichkeit nnd Treue

nach¬
übersetzt , obwohl er in der Vergleichnng mit Pindamonte
geht ; Hesiods op . et sties aber mit wenig Glück ; es giebt
auch einige Idyllen bon ihm selbst : all ' dieses in Versen . In

»

Prosa gehört linker diesen Abschnitt die gefederte Uebersehnng
der Borlesnngen Blairs ; il»d ferner die moralischen
Er¬
zählungen
, ivelche , oblvohl in Erfindung , Schreibart
und
"Ralcrey lveit unter denjenigen unserer großen Novellenschreiber,
doch wegen des Gehalts der Erzählung und wegen der gesn " '
den Moral geschaßt loerden ; sie sind in mehrere Sprachen über¬
seht , und über dreißig Mal aufgelegt worden ( Monti ) .
Franz
Cicereio
( auch Cicerino
und Cesarino
ge¬
nannt ) , von Lugano , wo er 15,27 geboren wurde . Er war
Professor der schönen Wissenschaften in seinem Geburtsort , nach¬
her zu Mailand
eine lange Reihe von Jahren hindurch und
mit aussecordentlichem Ruf auch als Gelehrter . Er stand nist
den berühmtesten wissenschaftlichen Männer » seiner Zeit , mit
Hieronymnö Cardanus , Paul Manutins
, c. im Briefwechsel'
In den Geschichten der Literatur gilt er bald für eine » Comasker , bald für einen Mailänder . Man liest bey Oldelli Seite 70
das Verzeichnis ; der Werke unsers Cicereio : Briefe
, Rede»
und Erzählungen
, sämmtlich in lateuüscher Sprache.
Alexander
Perlafca,
zu Lugano 1605 geboren , studierte
»nd lebte im Mailändischen ; als Oblat -Münch des heil . Gra¬
bes und Professor der schönen Wissenschaften genoss er den
Ruhm eines sehr gelehrten Mannes
und Schriftstellers
vo»
Geschmack. Verschiedene lateinische Sachen sind von ihm im
Druck erschiene» , unter Andern , eine Beschreibung der Bela¬
gerung
von Bigevano
durch den Marchese von Velada
(Mailand
in der crzbischöfi. Druckerey 1647 ) , und die einigec
merkwürdigen Thaten des Juan
d ' Austria Mailand
(
, eben¬
daselbst 1651 ) , und endlich einige Lobreden auf berühmte Män¬
ner ( 1668 ) .
Lebende.
Ludwig
Catenazzi,
von Morbio Inferiore , Professor
der classischen Literatur am Lyceum zu Como und Direcror
des dortigen Gymnasiums , schrieb Lobreden auf mehrere be¬
rühmte Männer der Diöcese Como , alle ( sagt Cantn ) in fein
gebildetem Styl und mit Wahrheitssinn . Von ihm ist auch
eine im Jahr 1814 gedruckte Abhandlung
über die Noth¬
wendigkeit
, die Trennung
der Gewalten
in der
Verfassung
des Cantons
Tessi » festzusetzen.
Angelo
Somazzi,
von
Montagnola , Ingenieur
lind
Secrctair
der Commission für den öffentl . Unterricht , ist Ver¬
fasser patriotischer Gedichte lind einer zierlichen Uebersetzung
des satprisch - moralischen Romans , Iwan
Wnishigiii,
von.
Lhaddaus Bulgarin , aus dein Russischen ( 4 Bde . Capolago
1831 ) .
Geistliche

Beredsamkeit.

Jos . Maria
Llivini,
von Lugano , Capuziner , trat in
mehrern Städten Italiens mit Lob als Prediger auf , und wurde
zum Amt eines apostolischen Predigers
am römischen Hofe ge¬
wählt ; er ivar Examinator der Bischöfe , nachher Bischof vo»
Pesaro im Herzogthum Urbino . Er starb 17S0 , an 68 Jahre

<ük. Seine Unterhaltungen
kern Bänden gedruckt.

und HoMilieu

sind in weh-

Joseph
Branca
von Driffago , Pfarrer der jetzt aufkehobenen Kirche della Rosa zu Mailand , erhielt den Ruf eine§ beredten Predigers
durch seine Auslegungen
des
Evangeliums
, welche kurz nach seinem Tods (1817 ) gedruckt
vnd iviederholt aufgelegt wilrdcn , und durch gesunde Logik wie
°urch einfachen und reinen Styl bemerkenswert !, sind.

Lebende.
Joh . Fraschina
vom lnganischen Tosco , ebenfalls , wie
vorbelobte Luvini , Capuziner , Prediger und fünf Jahre hinmirch Examinator der Bischöfe . Vom - Pabst PiuS VII . wurde
rc znm Erzbischof von Korinth in pirrtibue
iiilicieliiiin
ervannr . Er lebt zurückgezogen im Kloster seiner Ordensbruder
i » Lugano . Man versichert , dass seme beredten Zastenpredigteu sehr verdienten , dem größer » Publikum durch den Druck
Mitgetheilt zu werden.
Fra EonstanS
Mornico
, Minorik im Kloster der Zocsauren
zu Lugano ; er ist gebürtig von Bergamo , allein nun
Affiner durch die Liebe zu dem wa'S*er sein zlveykes Vater'vnd nennt . Seine Predigten z» Lugano , Eomo , Turin und
andern Städten
zogen eilte große Volksmenge herbei) , und
wurden zu Leu bellten und ausgezeichnetsten gerechnet.
Gerichtliche

Beredsamkeit.

^
Die Reden vor den Gerichten und vorzüglich vor dem
)lppe !lationSgerichte , alle bey offenen Thüren und in Gegenwart des Publikums , muffen bey uns zu den Fortschritten der
^edekunst beytragen . Schon jetzt besitzen wir im Advoraten>Vta>ld eine gewisse Anzahl wackerer und belobter Sprecher,
"Nd wir besäßen deren weit mehr , wenn man sich mehr auf
das Studium
der ächten Muster in der Beredsamkeit
legt «,
pNd wen » man ( darin wird zu allgemein gefehlt ) mit gewissendafcerer Sorgfalt
forschte, ^ auf welcher Seite Wahrheit
und
Aecht sey. Alle Andern überragt
sowohl durch den Gehalt
durch das Feuer der Rede Jakob
Luvini - Perseghiul,
Nudle es sich um Vertheidigung
eines Angeklagten bor dem
h-vnninalrichter oder mag im Großen Rathe ein ^Gegenstand
"wandelt werden , vou welchem das öffentliche Wohl abhängt.
Dichtkunst.
l-. Joh . Baptist
Bologna
von
Locarno war RechtSge. vtter und Dichter , bewandert in der griechischen Literatur;
iieß er ?u Mailand
eine reiche Sammlung
von Sinnge¬
halte,, drucken.
.
Joh . Baptist
Rnsca von Lugano , Oblat der Congre^non des heil . Paul , dann Vorsteher von Rö , nachher von
o>>«
Mailand ; er gab ( 1649 ) einige Dichtungen her" > deren Quadrio erwähnt.
r «s,in.
10
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Jos . Maria
Quadrio
von Lugano war Erzpriester
zu Locarno und Verfasser der zu Mailand 1711 gedruckten
lyrischen Umschreibung
der Sequenzen , welche von der
Kirche gesungen werde».
Anton Maria
Borg « von Rasa in Centovalli war
Pfarrer von Cavergnano, dann von Leorenno im Bergamaskischeu; er war ein launiger Dichter, welcher sich besonders daran
ergötzte, die Mönche lächerlich zu machen
Graf Hieronymus
Rusca
von Bioggio , ein geschick¬
ter Rechtsgelehrter im Dienste der herzogl. Regierung von
Mailand in der ersten Halste des XVIII . Jahrhunderts , lie¬
ferte auch Gedichte, von denen zu Mailand zwey Aussage» her¬
ausgekommen sind. Es wird noch eine handschriftlicheSamm¬
lung andrer Gedichte von ihm aufbewahrt.
Joh . Peter
Riva von Lugano , Ordensgeistlichec von
der somaskischen Gesellschaft,, war Mitglied des arkadischen
Dichtervereins zu Rom , unter dem Namen Nosmano
La<
pitejo. In
dem Wecke, welches den Titel fuhrt , Lertolclo
kertolcliuu e Lacaüeuno , und in zwanzig , von zwanzig Per¬
sonen geschriebeneErzählungen getheilt ist, befindet sich eine
von diesem Riva . Jm ^ fahr 1763 gab er zu Bergamo eine
Sammlung seiner Gedichte heraus . Er übertrug in italienische
Verse Moliers 's Lustspiele und einige Trauerspiele von Racine;
er übersetzte ebenfalls die Psalmen Davids und einiges andre
Geistliche.
Abbe Franz Lab er Riva, geboren 1701 , Bruder des
Vorhergehenden , war ebenfalls arkadischer Dichter unter dem
Namen Siredo.
Joh . Baptist Riva, Somaskcr und aus dem Geschlechte
der eben Genannten , war mehrere Jahre Professor der Bered¬
samkeit zu Rom am ClemenriuischenColleginm, und arkadischer
Dichter . Er übertrug die Werke des Horaz in italienische
*) Hier eine Probe seiner allerdings gemeine», allein witzige»
Dichrerey -

80 X111L88 eV

coieiLO

Luciiiei

rLLiri.

8e tu voclassr guestr krataocliioui
LnKütl e touüi , c onti s lüsvutr
Oir zier la case coiuo luuiaconi;
Lcrto äiresti cIV e' nnu sono eiuonti,
Xö magpl zcs' üiginui ecl orarioui
Lomo II laro raltcrio xar cde conti.
Lorrono a cleoio c suckau üi 6enuajo,
Danto oon gkiotri : e ealclo a rorso s ignwcko
Onel grau testone alluugan kuor stel saso,
lü poi 1o accoreiau come la teetucko.
L ' vannn a pajo , e manicauo a stajo,
Laura dastars a! cotw xiü cke al cruäo,
X iniaocarebbon rm Luv col Leccaso
lu <^ue1 veutraccio clur coure ruV iueriäo.
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Derse , die aber iingcdriickt geblieben sind . ES giebt von ihm
einige ^ diirch dichterischen Schlonng bemerkenswerthe Sonette:
uec S tu rz d e r G ig a n te n , d i e B egeg n u n g desAeneas
und dee Dido
in den « lyseischen
Gefilde»
und
Rotunln s.
^
Hieronymns
Nnggia
von
Morcote , Erjcsnik , war
^ehrer der schönen Wissenschaften an dem berühmten Collegium
von Parma
und Vorsteher der Acadenüe ; er gab bei) den,
Buchdrucker Ludwig Musst zu Parma 1806 zwey Bände poeti¬
sche Arbeiten heraus , unter welchen Demecrins,
ein Trauer¬
spiel, und der verschwenderische
Sohn,
ein Drama.

Lebende.
Peter
Perl,
Mitglied
deS Appellationsgerichts , hat Souette , Canzöne » und andre Dichtungen verfasst , welche die
Kenner soivohl wegen des Schwungs als wegen des trefflichen
Eryls gelobt haben . Er dichtet mit ungenieiner Leichtigkeit
aus dem Stegreif , allein nur in vertrauten Gesellschaften.
Schone

Künste.

Unsere Aeusserung in der Statistik
der Schweiz,
dass
hiiistchilich der schönen Künste der italienische Theil einzig mehr
ausgezeichnete Männer auszuweisen habe , als die teutsche , franiöstsche und romanische Schweiz zusammen , hak eint und andern
Unsrer eniietbirgischen Eidgenossen Missfallen . Mag sie auch
Etwas allzu Heymakliches haben , gewiss ist es , dass in diesem
öweige der Reichthum der italienischen Schweiz , welche stets
hure öffentliche Unterrichtsanstalken
für die schönen Künste ent¬
behrte und von einem der Trägheit beschuldigten Menschen¬
schläge bewohnt wird , groß , ja anfferordentlich und bewnndernswecth
ist. Kurz , unser schöne Himmel begeisterte sehr
Diele zu schönen und großartigen Werken , und die öffentlichen
stefeyerte » Schule » und Akademie » Italiens gereichten uns zum
höchsten i, »d nnberechbareil Vortheil . Unserseits haben wir die ita¬
lienischen Städte mit Kirchen , Theatern und ander » öffentlichen
Und Privat -Gebänden angefüllt , welche die schönste Zierde der¬
selben sind . Wir haben ebenfalls mancher italienischen Schule
lteffliche Lehrer und wahre Wiederherstellen
des guten Ge¬
schmacks geliefert . Der Zugang zn jenen Schulen wird uns
letzt vom Neid und zugleich vorn argwöhnischen Geiste des
Despotismus
äußerst erschwert.
^
Die Fonkana
, die Maderno
, die Cantoni,
die
sleusca , die Albertolli
sind für Tessin eine Quelle unsterb¬
lichen Ruhms . Die ersten Städte Italiens : Turin , Mailand,
Anna , Bologna , Rom , Neapel und andere ; Teutschland,
Spanien , Ruffland verdanken wackern Künstlern der italieni¬
schen Schweiz ausgezeichnete Werke.
Leopold Cicognara
erwähnt an mehrern Stellen
seiner
elastischen Geschichte der Bildhauerey
auf ehrenvolle Weise der
eoinaSkischen , besonders der kessinischen Künstler . Indem er
von der ältesten Zeit spricht , sagt er , dass hinsichtlich der Bau10
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kunst die Lombarden und unter allen andern die Lugruwr in
sehr bekannt gewesen seyen ; und man braucht
ganz Italien
nur die Baubücher i» den alten Archive » zu durchgehen , um
und Stein«
jeden Augenblick Namen von Ober -Maurermeistern
der
wetzen aus Lugano und vielen umliegenden Ortschaften
Lombardep anzutreffen.
Die Ältesten tessinischen Künstler , deren Andenken zu mlS
, ThomaS
gelangt ist, sind wohl die drey Baumeister Caspar
, alle drey von Carona , welche im Jahr 1399
und Marcuö
angestellt waren . Dem
beym Bau des Doms zu Mailand
gehören verschiedene
Ende des nämliche » XIV . Jahrhunderts
Baumeister von Campioue an , einem Dorf an unserm Ceresio,
und uurer mehrer»
, ein Zeuo , ein Bonino
ein Marco
ander » ein . Jacob , welchem der Herzog Visconti den Bau der
(in einem neiilichen Prachtwecke gcseyerten ) Karthause von
finden
Pavia übertrug . Im Anfang deS XV . Jahrhunderts
unter der Benennung der eine Martin
sich drey Ingenieure
von
und Abbondio
die zwey andern Georg
von Riva,
von
am 7 . Februar 17,15 wird Anton
Vitale;
Sän
Riva
solcher erwähnt , oder , wie e«
als
oder Muccio
Muggio
>Ia lAngloc,
genannt wird , äiitoiilur
Die engen Grenzen dieses Werkes gestatten uns nicht,
weitlänfcig über unsre vorzüglichste » Künstler zu reden ; kaum
können wir der hauptsächlichen Verdienste und Werke derselben
thun . Die Erndce ist jedoch sehr reich, und
einige Erwähnung
wir wünschen angelegentlich , dass ein tüchtiges Talent nicht
säume , diesen edeln Stoff zum Nutzen der zahlreichen Jugend
zu bearbeiten , welche sich den zeichnende « Künste « widmet.

M a l e r e y.
von Curcgkla blühte im XVI.
Tarilli
Joh . Baptist
Jahrhundert . Man bewundert Arbeiten desselben in Oel und
al Fresco iu der Kirche von Sesto Calende , und eiu Oelgemälde in derjenigen der Oblate » von Nö.
welche dem berühm¬
Carloni,
Joh . nnd Joh . Baptist
von Rovio zu Genua geboren wor¬
Thaddänö
ten Bildhauer
den waren , widmeten sich der Malerey . Ihre Vorrrefflichkbik
fiel 6ri88ato iu jener
in dieser Kunst bezeugt die Xunriuta
nnd
Stadr . Joh . Baptist hinterliess zwey Söhne , Andreas
wackere Künstler , und vorzüglich der
ebenfalls
NicolauS,
erstere ; sie werden unter die berühmtesten Genueser gezählt.
Castagnola , genannt Zoppo
von
Discepoli
Jacob
1590 geboren , und war einer der be¬
wurde
von Lugano,
rühmten Maler deS XVII . Jahrhunderts , Man hält ihn für
einen Schüler des ältern Procaccmi . Es sind z» Lugano ei¬
nige jugendliche Arbeite » desselben vorhanden in den Kirchen
deS heil . NochnS , der Lapliziner , der SomaSker und der heil.
Maria , di » geschätztesten aber befinden sich in verschiedenen Gal¬
lerten Roms , TuriiiS und Mailands . Er starb von einem
über den Ruhm desselben neidischen Maler vergiftet . Zu Ma >>
in Sder Magier
land bewuudcrc mgn die Anbetung

Marcellin , and die Jungfrau
^ >>S , welcher
das Christnskiud

Glorie

von Engeln

und den heil . Fron ei -? .
anbetet
, nebst einer

in S . Vitcor graude.

Ritter Joh . Serodino
, geboren 1595 zn Ascona und
Morden (man glaubt an Gift ) im Jahr 1653 , erwarb sich zu
Rom hohes Lob als Maler , Bildhauer und Baumeister , und
war Nachahmer des Carabaggio . Man sieht eiu Gemälde des¬
willen in der Pfarrkirche von ' Ascona.
Joh . Stell
« von Melano , Künstler deS XVII . Jadvmuiderts , zeichnete sich in mehr als einer schöuen»Knnst aus.
In Polen übte er mit vorzüglichem Erfolge die Dankunst aus;
er lieferte als Kupferstecher verschiedene sehr belobte Arbeiten,
und als Maler hinterliess er in seinem Geburtsorte
ein Werk
irineS Pinsels im Oratorium der heil . Jungfrau
del Casteletto.
Franz
und Innocen
; Torria
ni von Mendrisio ; je¬
der starb zu Rom ( 1670) , dieser in der Henmat ( 1712) . Franz
war Schüler des Guido Boui , und viele seiner Gemälde wun¬
den in England als Guidi verkauft . Zu Lugano in der Kirche
des heil . Autonius sind zwey Stücke von ihm ; und zu Como
beym Marchefe Porro vier prächtige Gemälde . Von Jnuocenz
befindet sich in der Pfarrkirche
von Morbio Inferiore
eine
Darbringnng
im Tempel , in der Kirche der Nonnen von
Dieudrisio eine Marter der heil . Cäcilia.
Peter
Franz
Mola
von Coldcerio , geb . 16A , Sohn
des Malers und Baumeisters Joh . Baptist ; nachdem ihn der
Vater dem Unterrichte des Jos . Cesare von Arpino , nachher
des Akbani anvertraut
hakte , gieng er , indem er die ihm zur
Ehe angebotene Tochter des Letzter » verschmähte , in die Lehr«
Euerciuo
' s über . Zu Como sieht man treffliche Werke sei¬
nes Pinsels ; in der Kirche Jesu sind von ihm die Fresco - G ».
Walde , welche die Befrcyung Petri aus dem Gefängnisse » und
die Bekehrung Panli darstellen . Der von ihm für die Kirche
S . Carls am Corso zu Rom gemalte Johannes
der Täufer
befindet sich zu Mailand
in St . Maria della Viktoria . AIs
«r für den Fürsten Panfili zu Valmontone
arbeitete , gerieth
kr mit ihm in Zank ( es heisst , wegen der Bezahlung
eines
Deckengemäldes ) , liess aufgebracht das Welk unvollendet , und
konnte weder durch Bitten noch durch Versprechungen
noch
durch Gold zu dessen Beendigung bewogen werden . Er malte
tiu» Auftrage
Clemens VII . die Geburt der heil . Jungfrau,
ols ein Schlagflusö ihn wegraffte ( 13. May 1666 ) . Er war
ium Vorsteher der Akademie S . Lucas gewählt worden.
Ein Joh . Baptist
Mola , ebenfalls Schüler de § Albani,
stult für einen Franzosen , er war aber ( sagt Oldelli ) wahrkcheiulich aus der nämlichen Familie Mola von Coldrcrio.
Carpophor
Tcncalla
von Dissone ( 1623 ) arbeitete
A Fresco in Tentschlaud , Ungarn und Böhmen . Seine bessken
Sachen sieht man zu Wien , zn Prag und in der Cathedrale
bvn Passau ; zu Bergamo
ist . von ihm eine kleine Capelle in
)? > Maria Maggiore und eine sehr geschätzte Morgenröthe a»
« »er Deck« des Palastes Terzi . Zu Bissoue und zu Eampicnc

hinterliess er Arbeiten ; sie wurden aber durch die Unbilden der
Zeit verderbt . Unrer den zu Rom von Pogliani
gedruckte»
sechs Bänden Maler - Briefe rührt ei» im Jahr 166ö geschrie¬
bener von Tencalla her.
Joh . Baptist
Moder
no , geboren zn Verona ( 17.78 ) ,
8ohn eines Steinmetzen
von Capo Lago , studierte die zeich¬
nenden Künste auf den berühmtesten italienischen Schulen , be¬
sonders z» Rom ; er übte mit großem Lobe die Malerknnst
jenseit der Alpen und auch zu Rom anö .
Er erbaute daS
Theater z>^ Tordinona.
Dominik
Pozzi
von Castel S . Pietro , Bruder
dcS
Carl LucaS
und Neffe des Franz , zweyer geschickten Stuccatoren , trug im 21 . Jahre den Preis der Malerey auf der
Akademie zu Parma
davon s1765 ) ; kurz nachher erhielt er
auch einen Preis zu Rom . Er arbeitete viel in Tentschlaud,
zu Solokhncn und ganz besonders zn Mailand . Er war mir
Füßli zu Zürich sehr befreundet und lieferte ihm reichliche No¬
tizen für die Geschichte der schweizerischen Künstler . — Ei»
anderer Pozzi
war ein verdienstvoller Frelcomaler .
Man
sieht eine sehr schöne Arbeit von ihm im Zriedhofe von Gocgouzola.
Ludwig
Davide
von Lugano ( geboren 1618 ) war
Schüler
des Caico und des Herkules Procaccini ; er arbeitete
z» Venedig im Palast Albizzi , wo sich ei» Gemälde vo» ihm
befindet , welches den Zeuris , der die .Helena malt , darstellt,
und zu einer Gruppe sehr schöner Kinder gab er den Gedanken
und die Zeichnung . Er war auch ei» tüchtiger Schriftsteller
über seine Kunst ; in der Sammlung der Malerbriefe sind zwey
von David ; so gab er auch i» drey Theilen die Reinigung
der Hauptkeniltuisse
des Zeichnens
von Irrthümer»
heraus.
Stephan
Consiglio
von Arogno ( geboren 1611 ) ar¬
beitete mit glücklichem Erfolg in den vorzüglichsten Städte»
Italiens . I » der Kirche seines Geburtsorts
hinterliess er ei»
die vier Evangelisten darstellendes Gemälde.
Lucas
Auto » Colombo,
Sohn
des Baumeisters und
Malers Joh . Baptist , wurde geboren 1661 ; nachdem er vöm
Vater die Malerknnst erlernt hatte , übertraf der Schüler den
Meister . Nach einem vier und zwanzigjährigen Aufenthalt -am
Würtembergischeu Hofe , nachdem er in niedrer » Städten TeukscklaudS schätzbare Malereye » hinterlassen hatte , kehrte er betagt
und sehr reich in die Heymat zurück.
Joh . Baptist
Jnuocenz
Colombo,
Neffe des LucaS
Anton , wurde 1717 geboren , und erwarb sich in den Haupt¬
städten Teutschlands und auch zn Ccmo und z» Turin eine»
schönen Ruf , vorzüglich als Decoratiousmaler.
Barkholomäus
Rusca von
Acosio , geboren 1680,
malte viele Sachen in den königlichen Paläste » des spanische»
Hofs . Es befinden sich Gemälde von ihm im Hause Riva z»
Lugano.
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, geborenzu Carona 1681 , lernte
Petrini
Ritter Joseph
?n Bologna bey Guido Boni ; seine Gemälde haben wenige Fi¬
guren , voll Seele » nd Feuer ; er ahmte die vielen Scharten
-Rembrandts nach . Er starb in ber Heymat rm Jahr 1775 . Er
Arbeitete z» Como bey den Jesuiten und in St . Columban , zu
Morbegno für die Doniinikaner, . zu Tnri » irnd Lugano für die
SomaSker , zu Bellinzona für Sr . Rochus , zu Pavia , zu Ber¬
gamo und anderswo.
Breni von
und Grandouio
Paul , Joh . Baptist
; sie trieben mit
Salocino , Künstler des XVIII . Jahrhunderts
Lob die Malerey , der erstere in Oel , die beyden andern al
üresro.
von Lorarno , geboren 1760 . Bon seinem
Felix Orelli
Baker Balkhasar , der ebenfalls Maler war , lernte er die ersten
zu
Anfange seiner Knust , vervollkommnete sich in den Studien
Mailand in der Schule des Joh . Baptist Saffi , Zöglings des
Solimene , und zu Venedig in der des Tiepolo . Man steht
einige seiner Arbeiten zu Lugano bey den Grafen Riva , zu
Bergamo bey den Terzi , im Chor der Kirche zu Nembro , und
in den Häuser»
in mehreru andern Kirche » , und zu Mailand
Brentano und Trott !.
Fran ; Nnsca von Lugano ( geboren 1701 ) ;
Ritter Carl
der Vater leitete ihn zum Studium der Gesetze, die Natur be¬
rief ihn zur Ausübung der schönen Knuste . Er studirte sehr
die Weise Tizians und des Paul Beronese . Er wurde ein be¬
zu Bern , Solochurn , und an verschie¬
rühmter Bildnissmaler
denen teutschen Höfen.
Sun, geboren zu Sagno 1703 , Schüler des
Raphael
Ferdinand Galli Bibiena , arbeitete mir dem Sohne des Mei¬
sters zu Wien . Er führte viele Entwürfe für große Herren aus.
Morco , geboren 1708,
von
Auto » Fossati
David
erlernte zu Venedig nicht den Handel wie es der Vater wollte,
sondern die schönen Künste ; er war Schüler des Mariotti ; er
arbeitete im Hanse Cornario und mir dem Teutschen Daniel,
einem großen Schüler des Solimene ; von der Fresco -Arbeit
gieng er zu der in Oe ! über , theils für Bildnisse theils für
Landschaften . Er zeichnete sich auch als Kupferstecher aus.
Lorarno . Ma » hat von ihm
von
O. uaglia
Julius
zu Bresria . Im Jahr 1760 arbeitete
den Chor der Wunder
er im Theater zu Mannheim.
geboren z» Briffago 1721 , war
Caldelli,
Joh . Anton
sa der Zeichnung und in der Perspektive vorzüglich ; besonderes
Berrcauen genoss er am Lothringischen Hofe . Seine Arbeiten
steht man in der Heymat in der St . Gottardo - Kirche zu Jn^agna , in der St . Antons zu Lorarno , einen Saal zu ebener
Erde in seinem eigenen Hanse zu Briffago ( 1772) , und eine
Gottes zu
am Altar der Mutter
Architektonische Verzierung
Dante (1773 ) .
von Asrona , mit dem BeyPanraldi
Franz
Peter
blühte zu Bologna . Sehr vielen Beyfall fand
vamen Mola,
Gemälde : Apollo ' s Wage » .
wni 178Z ausgeführtes

Andreas
Salvator
Aglio
von dlrzo ( l7Z6 ) , Vom Debaner deS Marnwrö machte er sich zum Maler auf demselbenEr copirte mit Leichtigkeit ; «ven » er die Zeichnung mit Röche!
auf den Marmor gebracht hakte , malte er sie mit Farben a »SSeine Hanpnverke sind eine Jungfrau
von Bovilli für tue Kö¬
niginn von Sardinien , die Geburt der französischen Königinn
Maria von Medici , ein Werk deS RnbenS , für den Grafen
Airmian , ein Gemälde für den sardinische » König mit Bübchen
und Windungen . Er versuchte nberdiesS , mit gemeinen Macmor -Arten kostbare nachzumachen . Im Jahr 1781 gelang «S
ihm , den dunkeln Alabaster nachzubilden . Er erfand eine Ma >
fchine , mtttelst deren jemand mit bloß einer Hand fünf Sage«
am Marmor arbeiten liess.
Fidel
Alber tolli , geboren zu Bedano 1789 , studirke
daS Zeichnen auf der Akademie zu Venedig , und übte sich mit
außerordentlichem Eifer im Malen von Verzierungen unter der
Leitung deS trefflichen MalerS Bsrsako , Er studierte anderseits
und mit dem bestreu Erfolge die Thiere und insbesondere di«
Vogel , welche er auf bewunderungswürdige
Weise mit den
Verzierungen
verflocht nach der Weise des berühmten Joh , von
Udine , deS Schülers und Gehülfen von Raphael . Als er sich
(1812 ) » ach Mailand
verseht hatte , wurde er von den ersten
Herren gerufen , ibnen Säle in der Weise zu malen , in welcher
er hervorragte . Er bearbeitete eine Reihe Zimmer im Palast«
von Monza , wo ech prächtiges Badzimmer von ihm ist. Nach¬
dem er unzählige und insgesammt geschätzte Gemälde ausge¬
führt hatte , wurde er von einer schleichenden innern Entzün¬
dung ergriffen , und starb in jener Stadt in« Februar 1832,
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Lebende.
Joseph
Ncina
von Lugano , Maler in Del , hak groß¬
artige historische Gemälde ; er copirl di « Anderer mit nngemeinem Glück,
Der Maler Taglana
von Capolago
sten StylS sehr belobte Gemälde.
Der
Zögling ,
schieden «
ausgestellt
Herminia
heilen ,

hak wegen beö rein¬

junge Franz
Lncchini
von Montagnola , Diotti 'S
hat zu seinem großen Lobe drey Gemälde und vecBildnisse im Palaste der schönen Knuste zu Mailand
( 1831) , Unter diesen Gemälden zeichnete sich eine
und Vafriua
, welche Tancceds
Wunden
aus ,

Marc
Anton
Trefogli
malec im Naphael ' schen Style.

von

Torricella

ist VerzierungS-

D i l d h a n e r e Y-Caspar
und Christoph
Pedoni
von
Lugano sind
Urheber der kunstvollen und seltsamen Capitale «: des ehedem
Raimondischen Hauses von St , Lncas zu Eremona , ein Werk
deS JahrS
1199. Christoph Pedoni arbeitete auch zu L-rescia
in dem zierlichen Vorhofe der Wunderthaten , und zu Cremona
die Urne des heil , Ariwld m der Ekcnft des Doms . Im Dom

^
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Como sind höchst treffliche erhabene Arbeiten von Beyden,
uicognara
nennt den Caspar Pedoni einen sebr berühmten,
keinem dieses Zeitallsrs ^ iachstehenden Verzierer.

l

Thomas
oder
Tomasino
Roderi
oder Nodari,
d»n Maroggia , Bildhauer
und Baumeister , arbeitete viel«
-sahre im Dom z» Como , und hinterliess darin Sachen vom auSSesnchtesten Geschmacke ( von 1401 bis 1526 ) . Die Vorderseite
des Doms ist von seinem Entwurf mit einige » Abänderungen
den Christoph Solaro , mir dem Beynamen Gobbo . Thomas
hatte den Auftrag und die Ehre , seinen Namen in den Stein
«u zeichnen , auf welchem die Geschichte des Ban 's eingegrabcn
'st. Jakob
und Bernhards
» Roderi,
ersterer
Bruder
und letzterer Neffe des Thomas , waren sehr geschickte Zierarten -Bildhauer.
ThaddanS
und Iofeph
CarIoni
don Robio , Drstdsr.
!shr Baker führte ste nach Genua ( 1560) , und unterrichtete st«
' » den Anfängen der Bildhauerkunst . Tbaddäus , der ältere,
kehrte nach Beendigung
seiner Studien
zu Rom nach Genua
zurück, und nahm daselbst seinen Aufenthalt . Er arbeitete dort
als Bildhauer , Maler und Baumeister , und hinterliess viel«
hehr große Bildhauerwerke . Er starb daselbst 16lZ , und wurde
Uüt einer Ehren -Jnschrift
in S . Francesco del Castellerto be¬
graben . Als Freund der schone» Künste , und aus Eifer , der
^ttgend zu nutzen , unterrichtete er dieselbe mit seltner Liebe,
-ins seiner Schule waren die Luganer Daniel
Casella,
wei¬
cher zu Genua die vom Meister angefangene Kirche S . Pietro
a Banchi vollendete ; Dominik
Scorticone
und
Fran .z
Und Anton.
, Joh . Baptist
Giambonino
don
Gandria
macht«
chas Standbild
des heil . Beuedicks in St . Faiisti » , und Giouita zu Brescia , wo er seine besste» Werke liess . Er war
1674 geboren.
Thomas
von Lugano
war
Schüler
des berühmten
^ansovino . In der Bibliothek von St . Marcus
zu Venedig
wachte er viele für sehr schön gehaltene Figuren . Eine heilt
^!N„ gfra „ mit dem Kinde und ein Johannes der Täufer , Standwider unsers Thomas , veranlassten Basari z» dem Ansspruch,
vass dieser (auch unter dem Namen Dommaso
Immbarclo b«.
kannte ) Luganische Künstler Figuren von so schöner Form,
Haltung und Manier gearbeitet habe , dass ste neben allen anschönen Standbildern , die stch zu Venedig befinden , stehen
wirfen.
,
Joh . Peter
Lironi
von Vacallo, geboren
1624 . Er
wrnte zn Rom das Schnitzwerk ; er arbeitete in Typs , Holz,
-Narmor ; im 68 . Altersjahr starb er durch Gift.
,
Peter
und Joseph
Lironi,
Beyde
von Vacallo , st' äA als Johann Peter ; dem erster » verdankt man einige schöne
Standbilder
z» Como , dem andern das Standbild
der heil.
y' Ungfra, , auf der Vorderseite von Santa
Maria
Maagiore
«u Rom.
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2 oh . Serodino

, siehe Malerey.

Abbondio
, genannt Asconio
von seinem Geburtsort
Ascona , arbeitete die vier Cariatiden », welche die Orgelbnhnc
von S . Celsus zu Mailand unterstütze », ein hochgeschätzter- WertLomazzo lobt von ihm ebenfalls eine Venus und einen Cupido.
Stephan
Maderno
von
Bissone ; er lebte zn Nein,
wo er 1636 starb ; er legte sich zuerst auf die Wiederherstellung
antiker Statuen , und von diesem Geschäft , welches ihm als
Schule diente , gieng er zur Arbeit eigener Erfindung über.
Es ist von ihm in St . Johann Lateran ein anbetender Engel
vorhanden , und zwey Engel alla Minerva , der Friede und die
Gerechtigkeit auf dem Verbogen des größer » Altars della Pace.
Caspar
Mola von Coldrerio , arbeitete , » ach Erlernung
der Bildhauerkunst
zn Rom , lange Zeit in Teutschland ; er
führte im Dom zn Como die vier Evangelisten aus . Er starb 17 st6.
Anton
Raggi
von Bico Morcote ( geboren 1688 ) , der
Jüngere genannt , um ihn von dem gleichnamigen berühmte»
Baumeister zu unterscheiden . Er arbeitete zu Rom , und wurde
daselbst in die Akademie der schönen Künste aufgenommen.
Joh . Albin
und Franz
Carabelli
von Eastello , Vaz
ter und Sohn , arbeiteten lm verwichenen Jahrhundert . Franz
arbeitete für viele Familien und für den Dom z» Mailand mit
schönem Rufe . Donat
Carabelli,
Neffe und Zögling des
Franz (geboren zn Obino 17601 , zierte mit seinen Werken viele
mailändische Häuser , ferner einen Palast des Lord Bristol i»
England.
Graziöse
Rnsca,
gebore » 1757 zn Rancate , zeichnete
und führte viele Werke zu Piacenza und in andern Städten
ans ; hauptsächlich aber Standbilder , Medaillen , Cariatiden
und Verzierungen mannigfaltiger
Art für die Verwaltung
des
Doms zu Mailand . Er starb 1833.
Franz
Silva
von
Morbio Inferiore
( geboren 1560)
studirke zu Nom unter Wilhelm ' della Porta . Von Silva sind
die halberhabenen Arbeiten am Eingang der St . Peterskirche,
das Modell des großen Brunnens von Loreto , und viele Stand¬
bilder im Dom von Fabriano . Er arbeitete in cilf Capellen
der Madonna
del Monte bey Varese . Er lieferte den Ent¬
wurf der Vorderseite der Kirche des heil . Georg zn Como , in
dessen Dom eine von ihm in Stuck ausgeführte Himmelfahrt
Maria zn sehen ist. Verschiedene andere Silva waren wackere
Bildhauer
oder Maler und Bildhauer zugleich , sämmtlich aus
dem nämlichen Geschlechte.
Peter
Sertorio,
ein Bildhauer des XVII . Jahrhun¬
derts , war zu Cimo geboren ; er arbeitete sehr viel zu Piacenza,
vorzüglich im Palast der Farnesl , und bildete geschickte ZöglingcMactin
Raggi
von Lugano lebte zu Genua . Es be¬
findet sich von ihm eine Jungfrau
in der Kirche der S . Br >'
gitta , und im Hospital das Bild eines genuesischen Patriciers,
deyde von großem Werthe.

Bernhard
Falcone
, luganifchcr Bildhauer des XVII.
Jahrhunderts
, war zugleich mit Siro Zanelli von Pavia Berfertiger deö berühmten kolossale» Standbildes
von Carl Borroniäns oberhalb Aroua , welches gemeinhin San - Carlone
ge>
nannt wird . Dieses Riesenbild ist ganz von Kupfer , und
wurde von den beyden Künstlern 1697 „ ach mehrjähriger Arbeit
vollendet.

Lebende.
Franz
Somalin
von Bissone , von der Akademie der
Brera mit einem Preise beehrt für einen ganz besonders gc<
schätzten Apollo , der die Sühne
der Niobe
mit dem
Bogen
erschießt,
arbeitet
zn Mailand
mit vielem Erfolg,
»nd hat ehrenvolle Aufträge für den berühmten Friedensbogen.
Lwey kolossale Eiigel von ihm für den Dom zu Novara wurden
für ei » wahres Meisterstück erklärt.
Peter
Ferroni
von
Arosio hat beyfallswürdige
Ar¬
beiten vollendet . Von ihm sind die Siatneii , welche die Vor¬
derseite des Lyceums von Como zieren ; von ihm die drey Me¬
daillen i» halberhabener Arbeit auf der Vorderseite des gegenwichtigen Regierungsgebäudes
zn Bellinzona . Von ihm sind
ebenfalls zwey Standbilder
des neuen und sehr schonen Altars
der Pfarrkirche zu Sonvico.
HieronymuS
Rnsca,
Sohn
des Graziös » , betritt mit
Lob die Fußstapfen des Vaters , indem er zn Mailand
für die
Verwaltung
des Doms arbeitet.
S t e ch k n n st.
Jacob
Mercoli,
gestorben
den 18 . Oktober 1895 fast
achtzig Jahre alt , war ein geschickter Stuccatur -Arbeiter , nach¬
her Stecher . Durch Vermittlung
des ausgezeichnete » Baumei¬
sters Quarenghi au den russischen Hof berufen , zog er die süß«
Ruhe des HcymatortS Mugena Allem vor . Bis von Peters¬
burg sandte ihm Quarenghi
Aufträge für Verzieruugs - und
archskectonische Arbeiten . Er stach die Haiiptwerke des Ritters
Jiicund Alberrolli.
Michelangelo
177Z
(
) , Sohn des Jacob Mercoli , erlangte
frühzeitig den ^ Nameu und Ruf eines tüchtigen Künstlers ; er
starb 1802 nur 29 Jahre alt , indem er übrigens eine schöne
Lahl belobter Arbeiten hinterliess.
Dom . As pari 1750
(
) , von Olivoue herstammend , aber
kn Mailand geboren , zeichnete und ätzte die anziehendsten Ansichten dieser Hauptstadt , und umer Andern , das große Blatt
der Cisalpinische
» Föderation.
Er
war mehr als vier¬
zig Jahre hindurch Professor der Figur -Elemente an der BreraAkademis . Sein Sohn Carl starb unlängst als Professor des
Leichnens an der K . K . Nocmalschule zu Mailand.
Jacob
Mercoli,
Sohn
des verdiente » Malers Bernhardin , starb 1785 im Ruf eines werthvollen Stechers . Unter
seinen andern Arbeiten zeichnet sich ein Amor lind Psyche von

Guido Neni aus.
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Maria
Bon zanigo
von Vellinzona , pension -rker Ritter des sardinischen Königs , starb zu Turin 1820 in
vorgerücktem '?llrer . Er schnitt mit bewunderungswürdiger
Mei'
sterschask Cameeu und kleine Figuren in Holz , in ElfenbeinIn seinem Fache wurde er Keinem nachgesetzt. Er hinterliess
ein wohl versehenes Cabinet von ihm geschnittener Edelsteine
und andrer sehr feiner Arbeiten . Er hatte einen geschickten
Zögling an dem Locarner Carl
Tanadei.
PIter
Anton
Betteliui
erblickte daS Licht z» Caslono 176Z ; er erhielt für eine Magdalena
von Dominichino ,
er einzig in der ersten Classe der Akademie z« Mailand , 1806
den Preis ; zu Rom lebend , im Wetteifer mit Volpato , er¬
langte er den Ruf eines guten Künstlers.

,

Lebende.

Andreas
de Bernardis
von Lamone , stach zusam¬
men mit Jacob Mercoli die Tafeln eines der wichtigsten Werte
dsS Ritters Jncuud Albertolli , und einzig stach er zwanzig von
den dreißig Gemälden , welche die Capelle Pellegrini zu Verona
Ziere» , ein hinsichtlich der Architektur und der Ausziernng aus¬
gezeichnetes Werk des Sau Micheli . Ursprünglich zeichnete er
sich als ein trefflicher Slnccatoc
anS.
Felix Ferri
von Lamone , Zögling des NittcrS Longhi,
ist Zeichnnngslehrec an der Anstalt zu Muzzano ; er vollendete
kürzlich eine in Ohnmacht
fallende
Maria
, wohl der
vortrefflichste Theil der so berühmten Kreuzigung
von Lnino,
welche in der Kirche der Zorcolanten
zu Lugano bewundert
wird . Die Kenner sagen dem jungen Künstler eine schöne
Zukunft in der von ihm betretene » Kunst voraus : sie loben
die Correctheit des StylS , dich Weichheit des Stichs , die Kraft
wo ste erforderlich ist, die abgestufte Erhöhung des Lichts , wel¬
che zusammengenommen
möglichst die Farbentöne
des großen
Malermeisters
geben,
Jacob
Fonlmer
von Lugano
fertigte den sehr ge¬
nauen Stich mancher zu der vom Pros . Ferdinand Albertöll«
herausgegebenen Sammlung
gehörigen Verzierungen.
Anton
Lanzani
von Lugano sticht zu Mailand
in
Aqnatinta . Von ihm sind viele Vignetten , mit welchen die
geschmackvollste» Almanache geziert herauskommen.
Ein Pedrctti
von Sigirino , ein vielversprechender jun¬
ger Mann , Kupferstecher und Lithograph zu PariS , hat bereits
'Arbeiten von vieler Vollendung herausgegeben.
S t u c c a t o r e n.
Unzählige Tcssiner haben sich in jeglicher Art Arbeiten in
Plastik treffliches Lob erworben . — Gabriel
Cattori
von
Lamone ( blühte im XVII . Jahrhundert
) ; Carl
Cattori
(starb sehr alt 1826 ) ; Baptist
und HieronymnS
Sol¬
dat! von Porza , ein Porta
von Bedano , ein Massacin!
von Capolagp , ein Camnzio
von Lugano hatten besonderu
Ruhm.

j
,
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blühte in Rnssland als
von Mnzzano
Lamoni
Felix
Maler und mehr noch als Sruccator . Gelobe werden von ihm
und derzwey Engel in der katholische, , Kirche zu Petersburg
schieden« Arbeiten in Pawlowsk.
bon Arogno , Sohn des Bildhauers
Nrtaria
Joseph
Und Baumeisters Job . Bapt . , ivnrde geboren zu Arogno gegen
; zu Rom vervollkommdas Ende des XVII . Jahrhunderts
uet « «r steh in der Knust und begab steh zu deren Ausübung
Uach Holland , England und Teittschland.
eines
von Bissone >var Schlviegervater
Bnsi
Santino
der Maler Bibiena , und blühte am Wienerhof als ein höchst
in der ersten Hälfte des verflossenen
verdienstvoller Stnccaror
Jahrhunderts.
Arogno ( 1656 ) wird von
von
Genaue
Joh . Baptist
Giovio als ein guter Künstler in der Kupferstechsrey und iu
der L-ruckarbeit angeführt.
Papa von Lugano , gestorben 1774 im
Dartholomäus
90 . Jahre , arbeitete als Bildner in Plastik in verschiedenen
Ländern . Bon ihm find zu Turin die schönen Siegeszeichen
auf dem Platze S . Carls.
Castello und seine beyden Söhne
Pozzi von
Franz
blühten jener in der erste » und
und Dominik
Carl LucaS
. Si«
diese in der zweyten Hälfte des XVIII . Jahrhunderts
arbeiteten in der Schweiz und in Teutschlaud.
.^
Lebende
Sigirino
von
Marialoni
Diego
wo kein Künstler seines Fachs ihm vorgeht.

lebt zu Mailand,

von Lamone , Söhne des oben genannten
Zwey Cattori
Carl , führen Stückarbeiten der höchsten Aufgabe in der Kirche
S . Francesco zu Neapel aus.
Jucnud , ar¬
des Ritters
Bruder
Albertolli,
Grato
beitete mit großem Lobe im grsßherzogl . Palaste zu Florenz.

Baukunst.
Indem wir unter der Classe der Baumeister auch die In¬
begreife » , ha¬
- und Wasserbau
für Straßen
genieure
ben wir ei» sehr reichhaltiges Capitel . Mailand , Genua , Bo¬
in
logna , Turin , Rom in Italien , Moscau und Petersburg
des übrigen Erdkreises
Rnssland , und manche andre Städte
bezeugen die Geschicklichkeit unsrer Banmeister . Die Straßen
geben für die¬
über den Simplon , Gotthard und Bernhardt,l
Zengniss . Dass der gute Geschmack
jenige unsrer Ingenieure
in die Akademie von Mailand » nd in die von Bologna kam
und sich darin verbreitete , war hauptsächlich daö Werk tessinischec Professoren.
genannt,
gemeiniglich il Valcrlls
Joh . Achton Piotta,
der Festungen des mailändiscken Staats , und
üwc Ingenieur
mS Wasserbau -Kundiger wurde er von der Sradt Como beru-

2Z0
fen , den durch eine schreckliche Anschwellung des Lario , gegen
1586 , angerichreieu große » Beschädigungen
zu begegnen . Er
starb 1596 . Dessen Sohn Joseph
erlernte zu Rom die Bau¬
kunst ; er hat den Plan zu der bekannten Beste Fuenkes
ent¬
worfen , welche zur Vertheidigung
des mailändischen Staats
von den Dpaniern auf einem von Gräben und Dumpfen um¬
gebenen Hügel beym Einflüsse der Adda in den Lario angelegt
wurde.
Johann
, Dominik
nnd Carl
Fontana
von
Melide . Berücksichtigt man die Größe der Werke des Ritters
Dominik
(
geb
. 1543 ) und die Neuheit der Erfindungen , so
muss man ihn für ausgezeichnet unter den Banmeistern seiner
Zeit halten . Er zeigte sich bey verschiedenen Unternehmungen
als großer Mechaniker , vorzüglich aber bey jener , auf dem Pe¬
tersplatze zu Rom den auf eine Million Pfunde Gewicht ge¬
schätzten Obelisk , welcher auf dem Cirrus des Nero lag , ( 1586)
aufzurichten . Sein Ruf wurde europäisch.
Johann
Fontana,
älterer Vrnder des Dominik , wurde
1540 geboren ; er lernte die mathematischen Wissenschaften und
die Bank,inst zu Rom , belehrte sich daselbst insbesonders in der
Wasserbauknnde . Er unterstützte seinen Bruder Dominik in
Führung der von demselben errichteten Bauten unter dem Pabste
Sirtns
V . , gab dem Laufe des Belino eine gerade Richtung,
entwarf den herrlichen nnd reichlicheil Brunnen zu S . Pietro
in Montorio . Während er zu Ferrara den Ausbesserungen am
Po -Ufer oblag , zog er sich eine Krankheit zu , welche ihn im
August 1614 wegraffte.
Carl Fontana,
Graf
nnd Ritter , Dominiks Urenkel,
befliss sich ebenfalls der Baukunst , und es befinden sich z» Rom
verschiedene Werke von ihm , welche Zengniss von seiner Treff¬
lichkeit in der Kunst ablegen . Er vermehrte seinen Ruf durch
den Druck einiger Schriften , nämlich i die Vatikanische
Kirche
und deren
Ursprung,
ein dicker Band mit präch¬
tigen Lettern und Kupfern ( Rom 1704 ) , und der Monte

Citorio

, Abhandlung

Er starb 1714.

über die laufenden

Gewässer.

Job . Maria
Rossen!
oder Rossen ! , geboren zu Lu¬
gano , diente im Amte eines Baumeisters des Kurfürsten An¬
glist von Sachsen , nnd errichtete die prächtige Capelle , in wel¬
cher die fiirstl . Grabmäler im Dome von Freybnrg stehen . Er
entdeckte in diesem Kurfürstenthnm
eine Marmor - und Alabastergrnbe . Er gab ein chronologisches , mit Kupfern versehenes
Werk heraus ( 1602 ) .
Carl
Made r n o von Bissone , geb . 1556 , Neffe jenes
Ritters Dominik Fontana , legte sich Anfangs auf 's Modelliren in Gyos nnd Arbeiten in Stuck , nachher gieng er an acchikectouische Entwürfe ; Pabst Clemens VIII . ersetzte durch
ihn den Wilhelm della Porta in der Leitung der St . Pecerskirche , und der Ruf eines sehr geschickten Baumeisters
wurde
ihm zn Theil . Dagegen tadeln Milizia , Cicognara und meh¬
rere Andere seinen Styl als allzusrey und ausgeartet.
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von Bissoue , geboren 1599 , begab
Borromini
Franz
ans der Heymat z» seinem Vater , der fnc
sich >m 15 . Jahre
die Familie Visconti in Sachen der Baukunst zu thnn hakte,
daselbst übte er sich im Zeichne » und im Einschneiden in Mar¬
mor , bis dass er , anS Lust Rom zu sehe» , sich ohne Borwisse» der Seinige » dahin begab . Daselbst trat er bey einem
ein , einem Obermeister der Steinmetzen , von wel¬
verwandten
chem er zur Arbeit bey der Sr . Peters -Kirche geschickt wurde,
des Frühstücks und des Mittagessens,
>vo er in der Stunde
während die Genossen sich da und dorthin unbeschäftigt zer¬
streuten , sich ganz einzig zurückzog , um viele Theile dieses be°
rühmten Gebäudes zu zeichnen . Dieses bemerkte der Baumei¬
ster Maderno , sei» Heymatsgenosse und Verwandter , rüste ihn
?n sich, wies ihn an , Geometrie zu treiben , beschützte ihn und
auszuführen . Nachfolger
Sab ihm einige seiner Erfindungen
des Maderno im Amte des Baumeisters der St . Peters -Kirche
>var Ritter Dernini , welcher Franzens Geschicklichkeit im Aus¬
bauen und in der Baukunst kannre und sie benutzte . Allein
Nach nicht langer Zeit musste sich unser Borromini überzeugen,
hatte ; weshalb zwischen ihm
dass derselbe ihn übervortheilt
Und Bernini eine tödliche Feindschaft entstand , welche in der
sind die
Kunstgeschichte namhaft wurde . Seine Hauptwerke
Kirche nebst der Schule und dem innern Hof der Sapienza,
die Kirche und das Kloster der Philippiner ; das Collegium
die Paläste Varberini , Falcouieri und
der Propaganda,
Spada w . Er hat aber das Missgeschick , für einen der Hauptberderber des GcschmackS zu gelten , und die ausgeartete borSchule ist zum Sprichworte geworden.
komiuische
1605 z» Eastel Sän Pietro,
geboren
Carl Saltsrio,
lernte die Baukunst zu Bologna und zu Rom . Sein Entwurf
Magdalena
sind zu Genua die Kirchen der St . Maria
Und deS Schutzengels.

r

Morco , mit
von
Raggi
Anton
Lombarde , wurde 1624 geboren . Er war
und des Bernini . Seine Werke sind zu
Genie , sie fanden aber nicht mit Unrecht
theiler an Milizia.

der
dem Beynamen
Schüler des Nlgardi
sein
»
ehre
und
Rom
einen scharfen Benr-

von Morcd , Baumeister der Republik
Sardi
Joseph
der Kirche der barfüßigen
Venedig , entwarf die Vorderseite
ans carrarischem Marmor , dieienige der Kirche
Carmelirer
Sta . Maria Zobenigo , das Spital und die Kirche der BetrelMonche ; vor Allem zeigte er sein Genie , indem er den sehr
hohen Glockenthurm der Carmeliter -Mönche , welcher schief war
und den Einsturz drohte , wieder gerade machte ohne ihn abSubrechen . Allein es ist nicht zu verhehlen , dass er von den
Uebertreibungen angesteckt war, welche die Werke des Borromini und anderer ausgezeichneten Köpfe entstellen . Er starb
ZU Venedig im Jahr 1699.
von Bedano , geb . 1761 , gest. 1805,
Albertolli
Jacob
an der
bekleidete die Stelle eines Professors der Baukunst
Akademie zu Mailand , und lehrte daselbst den reine » Styl,

indem er Zöglinge von großem Verdienst hinterliess . Cs wurde
chm ein Denkmal in den Hallen des Palastes der Brera gesetztFranz
Albertolli
von
Bedano , Vater des lebenden
sehr berühmten Ritters
Jucnnd , wurde 1701 geboren . AIS
Jüngling
begab er sich » ach Aosta , und übte daselbst viel«
Jahre nebst seinem Sohne Michael
die Baukunst aus . Do»
diesen zwey Albertolli sind der bischöfliche Palast in jener Stadt
mid viele Paläste nnd Kirchen sowohl in als ausserhalb der
Scadt . Ein Gegenstand der Bewunderung
sind für Kenner
die sehr schönen Stnccatnr -Arbsiten , mit welchen Albört
Al >
der tolli, Sohn des Michael , den große » Saal des genann¬
ten bischöst. Palasts
und den herrlichen Eingang
» nie » am
Saal geziert hak . Ebenfalls von den vorgenannten Albertolli
sind die bekannte Brücke von Ehatillon , unfern Aosta , welche
mit überraschender Kühnheit über ein sehr tiefes Tha ! gebaut
ist , und die berühmte Straße unterhalb jenes Fleckens , die so¬
genannte l -L Astonznette , welche mitten durch einen schreckli¬
che» Felsen gesprengt ist , ein (wie man glaubt ) von den Rö¬
mern vergeblich versuchtes Werk.
Joh . Baptist
Colombo,
geb . 1638 zu Arogno , war
Baumeister und Maler ; er arbeitete viel in Teurschland und
Polen . Er war Vacer des trefflichen Malers Lucas
Anron
Colombo.
Dominik
Trezziiii
von Astano . Nachdem er am Hofe
des dänischen Königs besondern Ruhm erworben hatte , wurde
er von diesem dem Czar Peter dem Großen zugeschickt ; und
dieser ertheilte ihm den Auftrag zur Anlegung von Peters¬
burg (1703 ) .

i
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Ludwig
Ruscci von Agno , geb . 1758 , trennte sich von
dem nicht reinen Geschmacke seiner Zeit , und wußte ( sagk § .
Eantu ) , einbildungsreich und correct zugleich , das Wahre nnd
Schöne zu bereinigen . Im Jahr 1782 berief ihn Katharina H.
nach Rnssland , wo er mit Quarenghi die ächte italienische Ma¬
nier einführte , Moscan , Petersburg , Astrachan n . s. w . mit
ausgezeichneten Bauten verschönerte . Er besuchte wieder Jka - <
lien , und gienq dann nach Frankreich , wo er die Tafeln zu
seinem großen Werke stechen liess , welches unter dem Drei G ebäude
und Entwürfe
von Ludwig
Rnsca gedruckt ist,
welche auch in Hinsicht des typographischen VerdienstS ausge¬
zeichnete Arbeit den Rnsca untec die ersten Baumeister unsrer
Lei : stellt. Zu Valenza wurde er 1822 durch plötzlichen Tod
!
weggerafft.
Joh . Baptist
Artaria
(
geb
. 1660 zu Arogno ) nnd dessen
Sohn Joseph geb
(
. 1697 ) erlangten Ruf als Stnccatoren
und
als Baumeister . Der erstere hinterliess viele Werke zn Fnlda
und Nastatt , welche von ihm in Gemeinschaft mit seinem Freunds
und Heymatsgenoffen
Joh . Baptist
Genone
ausgeführt
wurden ; er hinterliess deren ebenfalls in Holland nnd auf den
kritcischen Insel » .
Carl Fontana
von Bruciato
wurde 1634 geboren ; in¬
dem er zu Rom arbeitete , machte er daselbst unter Anderm das

!

Grabmal dsk Königinn Christina von Schwedin , die Palast»
Grimani und Bolognetti . Auch er war Schriftsteller in seiner
Knust , und gab einen schönen Band Beschreibung der vaticani>che» Basilika heraus ( 1694 ) . Er erdachte sehr schöne nnd groß.
artige Entivnrfe zur Vollendung der Umgebungen dieser Basilika
(Hanprkirche ) , sie wurden aber nicht ausgeführt . Er fügte «ine
Berechnung der Kosten hin ;» , auf welche sich bis dahin der
Bau der St . Peterskirche belief , nnd es ergab sich die unge.
denre Summe bon 47 Millionen römischer Thaler , ohne die
Ausgaben für die Modelle , die Wegranmnngen , die Geräth.
des
sihafwn , Maschinen , Mcilereycn nnd deii Glockcnthiirm
Berninj einzitbegreifen . Die allgemein verbreitere Besorgnis - ,
dass die St . Peters - Cuppcl den Einsturz drohe , wurde von
Sein Sohn war der
dargethan .
Aonrana als unbegründet
ei » verdienter Künstler
ebenfalls
Fontana,
Ritter Franz
Baticaus.
des
Baumeister
Castello , gest. 1720 , übte die Bau¬
Mag » ! von
Peter
kunst in Tentschland aus ; von ihm ist die Kirche der Servicen
b» Mendrisio.
Terentino . Er war bloster
von
Morekkini
Peter
Maurer zu Besangon , als ein Ingenieur Ludwigs XI V. daselbst
«nie Festung entwarf . Der junge Moretrini wagte , eine eigne
Ansicht darüber zu entwickeln , welche angenommen wurde . Nachgelangt war, wurde er mit der
dem er zu großem Vertrauen
Herstellung der Festung Berg - op - zoom in Flandern beauftragt.
Und von Vauba » bey Errichtung der Bastionen von Landau
gebraucht . Er arbeitete auch für die Republik Genua am Fort
Cavona . Nachdem er in Teutschland , Frankreich und Ligurien
Zieles zu Stande gebracht hatte , kehrte er durch das Nenssthal
zu heim , fiel aber von, Pferde und brach ein
dein Gotthard
Bein . Wahrend er auf seine Genesung wartete , faßte er den
des bekannten
Gedanken nnd entwarf den Plan zu Sprengung
durch welches man aus dem Ursereuthale zur
Arnerlochs,
anfgeuonrgut
Teufelebrücke hinabsteigt . Der Entwurf wurde
Uieu , und das Loch fast 80 Schritte lang , so hoch und breit,
dass ein Neirer bequem durchkommen konnte , geöffnet ( 1708) .
2n der Heymat gab er Anleitungen znr Aufführung von Däm>
w«u längs des Flusses Maggia bey Locarno.
geb . z» Dirouico ( 1774)
Martiuetti,
Joh . Baptist
uns einer wenig begüterten Familie , studierte zu Bologna , trug
die ersten Preise davon , und wurde daselbst als Baumeister und
der Stadt gebraucht ; er gab
Ingenieur bey den Hauptarbeiten
dort dem Geschmack eme bessere Richtung . Er zeichnete sich
durch seine große Kenntniss in Erbauung von Straßen , Brücken
Und Damme » aus . Von ihm ist die Straße von Bologna nach
vlorenz ; von ihm das öffentliche Schlachthaus am Forum Fla>
Uuninin . Er war Mitglied mancher Akademien , nnrer andern
und Kunst . Er
für Wissenschaft , Literatur
doc Italienischen
»arb den 10 . Öctober 1830.
von Sigirmo , geb. 1600,
Pedevilla
Maria
Andreas
.
"ehrte mit ausgezeichnetem Lobs zu Bologna die Baukimst . Sein
"düerk ist jene berühmte Anstalt.

Joseph
Salvator
zog sich, nachdem er am
Ingenieur
geehrt worden
bildete daselbst eine schöne
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Cacssana
, geb. zu Eureglia 1696,
Turinerhof als Civil , und Milirarwar , in seine Heymat zurück , und
Anzahl geschickter Zöglinge.

Dominik
Pelli in(
den Documsnteli Pelly ) , geb.
Aranno 1656 , wurde , nachdem er wohl dreißig Jahre die bür¬
gerliche und Kriegsbankunst zu Straßbnrg
ausgeübt hakte , voM
König von Dänemark in seine Staaten
berufen . Er gieug hinund baute die Festung Oldesloe zioischen Hamburg „ nd Lübeck,
und die weit ansehnlichere Rendsburg
mitten im Flusse Eider in Holstein . Er wurde zum Kriegsbaumeister
dieses Hofs
ernannt
mit dem Rang eines Generallieutenant
Quartiermeisters.
Dominik
und Paul
Rossi,
Vater
nnd Sohn , von
Morcote . Dominik ( geb . 1678 ) stand zu Venedig im Ruh
Seine Hauptwerke sind daselbst die Jesuiten - Kirche , die des
St . Eustach , der Palast Cornaro , die Straße und der Spazicrgang della
Regina.
Carl Anton
Bernascone,
Baumeister und Mechaniker,
von Mossagno , w' nrde 1711 geboren . Vom Tnrinerhofe für die
geleistete Bemühung bereits pensionier , begab er sich in spanische
Dienste , nnd machte sich dort als Ingenieur
durch Erfindung
verschiedener Arten Maschinen bekannt.
Dominik
Sertorio,
Sohn des Bildhauers Peter,
wurde z» Cimo geboren ; er zog der Bildhauerei ) die Bau¬
kunst vor . Sein Werk sind die bischöfliche Wohnung zu Lodi,
die große Magdalena -Kirche nnd andre Gebäude der nämlichen
Stadt . Von ihm sind treffliche Zöglinge ausgegangen.
Cajetan
Mattha
' ns und Paul
Anton
Pisoni
von
Nscona , Oheim und Neffe . Gegen Ende des vorigen Jahr¬
hunderts arbeiteten sie mit großem Lohe in Teiitfchland . Ihr
Entwurf ist die prachtvolle St . Ursus - Kirche zu Solothur » .
Simon
Cantorii
von
Mnggio , Sohn senes Peters,
welcher die Straße Cambiasi und "die Brücke der Polcevera zu
Genua entwarf , Neffe des Laie tau, von welchem in der
nämlichen Stadt , die Kirche des St . Angnstiii und daS Armeiihospital sind . Simon studierte die Kunst an den großen Mu¬
stern Roms . Er stellte den abgebrannten Rathsaal zu Genua
wieder her , und verband dabey die Dauerhaftigkeit
mit ge¬
schmackvoller Pracht . Er arbeitete sehr viel zu Como , wo er
das Mnggiascische Hans , das Seminar
nnd Lyceum , und Z»
Mailand , wo er das Hans Serbclloni und andre Gebäude
machte . Er war im Begriff , die Kirche von Gorgonzola , sei"
unvergängliches Lob , zu vollenden , als er daselbst im 79 . Jahre
starb . Seinem Kiinstlerweckb fügte er die empfehliingsiverthesten Tugenden hinzu , und unter andern die in der Heymak
während der Noth des Jahrs 1817 auf edle Weise geübte Mild'
thätigkcir.
Cosinus
Morelli
von
Torricella ( geb . gegen 1750, )Unter den Weisungen des Dominik
Trcfogli,
seines Mü'
orrsbnrgers , eines namhaften
Baumeisters
in der Legatio»

^omagna , erlernte er die Kunst . Nachdem er sich nach Jmola
Zersetze hatte , wurde er dort mtter mehrer » Andern zum Er¬
bauer der Kathedrale ausgewählt . In der Folge begab er sich
"ach Rom , und erbaute daselbst den Palast Braschi - Oncsti,
und stellte den großen daticauischeu Platz wieder in Stand,
berste des Morelli sind der Dom von Macerata , Las Theater
bau Jmola , der Palast Anguissola zu Piaceuza.
Fö bon Carlo gebürtig von Viglio.
und Albert
Joseph
geboren . Beyde genossen in
Joseph ivurde 1741 zu Mailand
°er östreichischen Lombardey großes Zutrauen als Ingenieure
"nd Baumeister , und wurden daselbst bey großartigen Unter¬
und Brücken verwendet . Der
nehmungen öffentlicher Straßen
ist von Joseph Je.
"wilaudische Canal von Paderno
von Lugano , Bruder des wohlverdienten
Soave
Felix
lehrte Geometrie , Mechanik und Zeichnet ! am
Franz,
Pater
Waisenhause zu Mailand ; nachdem er sich durch manche Ar¬
beiten vorzügliches Lob erworben hatte , ivurde er ( 1795 ) zum
Dombaumeistec ernannt ; er gab als Mitbewerber mit Leopold
Pollak nnd mir dem berühmten Marchese Cagnola einen Entwurf
es ivurde einer
der Vorderseite dieser Hanptkirclxe ein; allein
E . Aman ei
dem seinige » nicht sehr nnähiilicher des Ingenieurs
"orgezogen.
von Barca , geb . 1757 , errich¬
Gilardi
Joh . Baptist
tete großartige Gebäude in RnsLland , daö S . Kathariuen -Jussttiik, das Armenhospital , die große Börse ( zu Petersburg ) .
gebürtig von Campo in Valle -Magde ' Pietri,
Martin
8>a ( 1766 ) , ivurde , nach Erwerbung eines ausgezeichneten Rufs
auf der Akademie von Cadix , zur Errichtung einer solchen ( 1799)
"ach dem damals spanischen Ehili gesandt . Von seiner Anlage
H»d zwey großartige Gebäude zu Lima in Per » — die Kirche
der Padri Crociferi und das Dominicaner - Kloster.
bon Mnggio ( geb . 1762 ) , wurde,
Loren ; Fontana
"ach Erwerbung des erste » Preises auf der Bau - Akademie zu
und
Parma , im Jahr 1795 dieser Anstalt als Ehrenmitglied
Als er nach
als Civil - und Militair - Architect verbunden .
Akademie
der
an
belobten Arbeiten Lehrer der Verzierungen
dieser
"er schönen Künste zu Genua und Glied des Bauamts
Stadt geworden war, ivurde er mitten aus seiner Laufbahn
itst 41 Jahre alt durch den Tod weggerissen.

Lebende.
geb . zu Bedano den 14.
Albertolli,
Ritter Juciind
^
xiiily 1742 , lebt noch in glücklichem und gesegnetem Alter . ES
zu sa¬
'll genug , von ihm mit einem wohlverdienten Italiener
Albertolli die lombardische Ornamentengen , dass „ Juruud
der
in
er
dass
und
»schule , die erste iu Europa , gründete ,
Akademie der Vertreter zweyer Zeitalter und
»gegenwärtigen
Seine Hauptwerke sind : Ver¬
ist."
»zweyer Jalirhunderte
, er fnn d e n , en t w or fen n u d
Verzierungen
schiedene

2L6
rationen
ansehnlicher
Säle
nn8 andre
Ornamenl«
von Professor
Jd . Alberkolli
, gestochen
von Jacob
Mercoli
und Andreas
de Becnardis
von Lugano,
§787 . — Miscellanecn
für des Zeichnens
beflisset
Jünglinge
:c. § 796 . — El eine n ta r - Curs
der arch "
kscionische
» Ve rzi e cn ng en , erfnnden
und gezei « '
uet ; nm Gebrauch
der Anfänger
rc . §806 .
Ferdinand
Alberkolli
erhielt dreymal Preise , und be'
kleidete nach §812 der Lehrstnhl , ivelchen vorher sein Schivicger Vater und Oheim ; er gab heraus : Die bey den Ausgradüngen
des Forum
Trajannm
( §827 ) gefunden
«"
Friese , nebst andern der bessten Cinguecentistc » . Seine Bläk'
rer des Foro Bonaparte
und des Tempels der Minerva
Assist werde » gelobt , so wie die von ihm gezeichneten und i"
Lvkarinta gestochenen befSmi Werke des S . Micheli.
Ritter
Ludwig
Canonica
von Tesserete . Don ihn>
sagte letzthin der Dcfeudeut Sacchi : „ in unserm Jabrhnndeck
ist Canonica der erste ( als Theater - Baumeister in Italien ) , sowohl wegen der Zahl der von ihm erbauten Theater , als weg «"
der Vollendung , die er denselben gab ! Von seinem Entwurf «
find die Theater Carcano und Re zu Mailand , die zu Brcscia ,
Mantna
und Sondrio , und er hakte Theil an denen von G «'
nua , Parma , Nizza und Rovara ." Von ihm ist daS Amphi'
cheacer der Arena
zu Mailand ; von ihm ebenfalls das irN
Ban begriffene prächtige Hans Travecsi
au dem Platze bei
Äiardino in der nämlichen Stadt.
Ritter Dominik
Gilardi
von Montagnola , Sohn dcS
Danmeisters Joh . Baptist . Nachdem er anf der Akademie von
Mailand mehrere Preise erhalten hatte , begab er sich nach NusS '
land , wo seit, Vacec ihm eine schöne Laufbahn geöffnet zeigte Er errichtete dort viele prächtige Gebäude . Er war einer der
Baumeister , welche den Auftrag zum Wiederaufbau
MoScau '"
nach dem Brande von §8§2 erhielten .
UeberdietS verdienen Erwähnung : Prosper
FranchilN
von Mendristo , Obcc - Jtigeiiicnr der Provinz Como ; Jakob
Fnmagalli
von Lugano , Ingenieur
bey der Direction der
Gewässer und Straßen
zu Mailand , dessen Arbeit bey Anle¬
gung des Canals von Mailand
nach Pavia gerübmc wurde;
Ritter Peter
Bianchi
, ebenfalls von Lugano , Schöpfer der
berühmten Kirche 8 . Francesco di Paolo zu Neapel ; Step hau
Jgnaz
Melchivni
von Meride , vorzüglich im Wasserbau
berühmt , und seit §789 bekannt durch seine Betrachtungen
über die gewöhnliche
Weise , die Vcrrheilungen und An¬
sätze der Flüsse durch unregelmäßige Abschnitte zu messen ; §791
wurde er unter die Corrcspondenren der Königs . Akademie auf
genommen , §806 znm Ober -Ingenieur
des Departements
der
Agogna gewählt ; §808 entwarf er mit Parea den Plan der
großen Tessin -Vrücke von Boyalora ; PeterNobile
von Campestro , Hofrakh und Director der Wiener - Akademie , geniefSl
großes Vertrauen am dortigen Kaiserhose . Der Alt - LandaMmcmn Franz
Messt,ini
von Rlabcndia hat die Brücke über
dcc Maggia und die Gotrhards - Straße üi unserm Cauton ge-
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und den Enkwieds zn dem IM Cankcm Uri gelegenen Theil
ick
Pocobelli
Julius
?irselbe,i gemacht . Bom SraatSrarh
Tessin - Brücke , die Monr CeniS - Straße , und im Cauwa
Tundren die Bernhardiu - Lriraße.
wird zn Gemra
Cremona
. . Der Baumeister Hippolyk
Enriviirf und die Leitung der bedeutendsten Gebäude
nie
braucht.
Mag ! » nd Deak
Joh . Joseph
Von den Brudern
.
von Torricella ist der letztere Professor des Zeichnens
«detti
am Lyceum zn Como;
und der acchitecronischen Verzierüngen
°Er erstere , Lanmeisier und Ritter , ist Urheber des Theaters
von CademSantini
Ludwig
äu Jmola . Der Ingenieur
d>»o war Gehülfe bey Erbauung der großartigen Brücke don
Aoffalora , und leitete den Bau vieler schönen Gebäude , Carl
gemessen in Rufs.
und die Gebrüder Beriiardazzi
>unioni
Fossari , ein sehr hoffnnngSwnd vieles Vertrauen . Georg
^bller fnuger Mann , hat sich, nach Erwerbung des Preises auf
,sr Akademie von Mailand und nach dem Besuch der vorziig.
mi'sten Städte Italiens , unlängst nach Nnssland begeben , wo
ir ohne Zweifel mit allem Erfolg den Trezziui , Rnsca , Gälardi
eifern wird.
M u f i 5.
Durstig sind unsre Fortschritte sowohl in der Vocal - als tu
Jnstrnmeiikal -ckNnnk geivesen . Viele Vereine haben sich dewnderü in den letzten dreißig Jahren gebildet , „ m gemeinschafrmusikalische Concerte aufzuführen , allein die kleinstädtischen
^ .briwthcile , Neid und Eifersucht nebst einem guten Maße Gleich¬
gültigkeit lösten Alles auf . Wir haben nichts als einige schon
?swähnce Baude » , welche fast nur um Lohn bey den öchei»
ttchen Feste » und an den Kirch,reihen spielen . Für Verbreitung
o- r Musik zu Lugano und in der Umgegend hak sich viel und
von Maffogno
Folie rri
? 'cht ohne einigen Erfolg Diego
°emüht , ein wackerer Spieler auf niedrer » Instrumenten , gest.
^27 .' Vieles verdankt man auch in dieser Hinsicht dem iralieiitGrafen I o h. Gri llenzvn e von Reggia,
wie» ausgewanderten
" «» Schweizerbnrger , welcher durch Beyspiel und Anfninnte^ " geu bey vielen Liebhaber » die Lust zur Musik lebendig hält.
*2o >iii,iik Reina von Lugano ist ein Tenor ersten Rangs.
'>»d durchlaufe die ersten Theater Italiens . In unsern Kirchen
««gen sowohl Männer als Weiber , allein fast allenthalben ohn«
geringsten Anstrich von wohlverstandenem fnr 'S Volk geeig.
oder ChocaiGesang . Der sogenannte Gregorianische
, - iang wird von den Geistlichen gelernt , welche zum Klerus
gehören , und von iveni««serer ^vorznglichsten Stiftskirchen
andern . Nicht wenige Orgeln sieht man da und dort in
Kirchen ; allein sie schweigen entweder fast das ganze Jahr
, s Mangel an einem Spieler , oder sie erschüttern oft die Pfei¬
ls « nd dce Mauern des heiligen Tempels mit den fthreycndsten
r ° «en . Frauen und Mädchen , welch- Musik verstehen und das
r-mvier spielen , würde man kaum zwanzig ini ganzen Canton
.
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Sammlungen.
Unsre Mönchsklöster haben jedes eine Büchcrsammlung'
Dasjenige der Zorcolanke » nnd daS der Somasker , beyde Z"
Lugano , sollen die reichhaltigsten nnd werthvollsten besitzen, dreh
mag die Bändezahl
keiner von beyden über raufend gehenPrivak - Bibliotheken finden sich bey einigen der wohlhabendsten
Familien . Die Hcn . Riva , Fnmagalli
, Albrizzi
nun
Commissac Lepori z » Lngano ; die Gebrüder VonmentleN
zn Bellinzona ; der SraatSrarh
Dalberti
zu Olivone ; der
Prior Augnstin
Torriani
zu Mendrifio sind wohl die Besiper der bekrächrlichsten . In seinen Sehrifren
erwähnt Bo " stctken einer Bücherfammlnng , die sich in Onsernone dilrch die
Bemühung eines Remondi
bildete , allein es war nicht der
Boden dafür , und die Sammlung
ist fast ganz zerstreut . Die
Herren Orelli
zu Locarno bewahren mit der eifersüchtigsten
Sorge wichtige Handschriften und Urkunden . Die Buchdrücke'
rcy Rnggia
zu Lugano und die helvetische
Druckerei ) ?"
Capolago besitze» reichliche Sammlungen . Hc . Beladini
hak
eine Leihbibliothek,
allein
dem Verzeichnis
fehlen wisse»'
schaftliche und gelehrte Zeitschriften.
In diesem Augenblick beschäftigt sich der Vorstand
der
tessinischen
gemeinnützigen
Gesellscha
st mit dem Vor'
haben zur Gründung einer Bibliothek
für ' S Volk. Theils
mit geschenkten nnd geliehenen , theils mit angekauften Bücher"
hofft man , bald den Grund zu der nützlichen und sehr er'
wünschten Einrichtung legen zn könne » . Die Loca rnische"
Freunde
zeigen sich geneigt , mit vorzüglichem Nachdruck daz"
Hand zu bieten , indem sie den Gebrauch ihrer nicht nnbede " '
tenden Sammlung
von Büchern und Zeitschriften überlasse"
wollen . Inzwischen gewährt das zu Bellinzona seit drey oder
vier Jahre » von einem Verein von etwa dreißig Bürgern u" '
kerhaltene Lese - Cabinet
nicht geringen Nutzen . Sammlun¬
gen von wissenschaftlichen Gegenstände » nnd Werkzeugen , Herbarien , botanische Gärten , naturhistorische Cabinete und ähn¬
liche , von Staatswegen
Nichts ; als Privatsache fast NichtSHie und da sind römische Münzen nnd andre Alterthümer vo"
Werth gefunden worden ; allein sie wurde » zerstreut , weil wi¬
der eine Cantons - noch eine Ortsbehörde sich je um Erwerbung
derselbe » bekümmerte . Zu Mendrifio hat Hr . Joseph
Lavizzari
schöne Versteinerungen
von den benachbarte » Berge " ,
in der Umgegend ausaegrabene Waffen und Münzen , nnd ver¬
schiedene für die Geschichte wichtige Documente gesammelt . 3"
Airolo halten die Gebrüder Camossi einen Vorcath von Ein¬
stallen , Turmali,len , Uvularen und andern Nakurerzengnisse"
der Gotthardgcgend . Auch der Staatsrath
Dalberti
ha>
alte Münzen und andere Seltenheiten
gesammelt . Nicht we¬
nige Kunstgegenstände sieht man beym Priester Mercoli
vo"
Mugena , Studien wackerer Künstler dieses Namens , Stndie " welche verdiente » , dass der Staat sie für eine öffentliche Zeich'
nungsschule an sich bringe » würde.
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Zeitschriften.
des verflossenen Jahrhundert !; war die
Seit der Mitte
.
^alienische Schweiz nie ohne Zeitung . Das freyflnnigc Blatt,
welches zur Zeit der französischen Revolution vom Abbe Bai^ lli von Lugano geschrieben wurde , hakte große » Credit und
^bsay in Italien . Nachdem dieses durch die Plünderungen
»»d Greuel des Jahrs 1799 vertilgt worden war , erschien eine
TessiucrH»dre von ganz andrer Farbe . Die gegenwärtige
folgte idNicinsse , des 5prn . Beladini
^eitnng , Lametta
^en mit verschiedenen Schicksale » und nicht wenigcn Nameitsnach . Sie erscheint zlveyma ! wöchentlich ; sie
"eränderungeu
» nd legt sich nur darauf , die politiEnthält sich des Streits
lchen Nachrichten früh und genau zu geben . Ihr Bekannt¬
einen amtlichen Charakter hinsichibat
- Blatt
machungen
»A ^ er Rufe und Kundmachungen der richterlichen Behörden,
^ie hat freyen Eintritt in die italienischen Staaten , und dawlbst eine gute Anzahl Abnehmer . Im Tessin war sie lange
seit die einzige , und doch fand sie darin nicht mehr Leser als
ue heutzutage neben mehrern andern Blättern zählt.
clel Lercsio ( der Beobachter am Luganerl -' Orservatorc
We) . In Uebereinstimmung mit dem Corners Lvi -rrero nahm
Er mir Anfang des Jahrs 1830 das System auf 's Korn , unter
verfolgt,
litt . Er wurde vom Quadrithnm
welchem der Staat
desselben
Unterdrückt ; allein er erstand nach der Niederlage
wieder . So lange der schweizerische Courier dauerte , erschien
?c alle vierzehn Tage ; seit dem Aufhören desselben kömmt er
>sde„ Sonntag heraus '' ) .
Nachdem der äricora ( Anker ) der helvetischen Druckerey
in Capolago , gegen die Mitte des JahrS 1832 , nach fast zwcylährigem Kampfe bald mit der Regierung , bald mir den Üfferbatoriancrn , bald mit den Priestern , aufgehört hakte , erschien»
Surrst in der nämliche » Druckecey , dann in einer neuen ( IILuirirera
zu Magliaso ) der Iiiütpeiicksnts
pozrnkn koxolurs
(der unabhängige Schweizer ) . Er wird von einer Gesellschaft
Erklärter Feinde der schweizerischen Vcrfaffungsverbeffernngcn
und schreiben ihn.
leiten
Quadri
"Nterhalten ; die Brüder
wird darin gepredigt . Er
Und die Sache der Willkürherrschaft
kömmt wöchentlich zweymal heraus . Er hat freyen Eintritt
»> die Lombardey und in 's Picmont.
eine Arbeit von Theologen , erscheint seit
Der Katholik,
Einem Jahr aus Beladini 'S Presse » alle zehn Tage ; er geht nach

Italien .

^

für die
*) Mit dem Februar 1835 trat der Republikaner
Schweiz an dessen Stelle , unter Fransciitalienische
ni 's Redaction ; er erscheint wöchentlich dreymal s/r Bo¬
gen stark.
Seit der nämlichen Zeit erscheint zu Meudrisso der ra>/ , Bogen.
dicale kiinzolo ( Stachel ) , jeden Sonntag
D . Usbers.

Dir Biene
der nützlichen
Kenntnisse
: helvetisch
Dcnckerey zu Capolago ; 2 Bogen i» ü . , einmal jeden Alonakc
ScaatS - und Landwirthschaft , Ackerbau , Künste und Hattdloerke , H>audel w . Sie lieferte treffliche Aufsätze über Erzst'
hung . Die Leitung führt Aurelio
Bianchi
Giovini
. De^
Staatsivirthschafts
- Forschec De Wel ; liefert wichrige tzlrtikel
über den Credit , die Banken , den Seidengewerb . Sie tstt
vielen Absatz nach Italien.
Der Lehrer
des Volks . Dieses Monaksblatt
trat
en die Mirre des Jahrs 1838 aus der Veladinischen Druckerey
erbor , und entwückelte stch in kurzer Zeit bedeutend . Dann
aber hemmten die Verfolgungen , welche den Leiter und Hecausgebet , den Parmesaner
Franz
Pastori
, trafen , Alles st,
dass die Herausgabe des BlattS unterbrochen wurde (je
May 1835 — ist die Fortsetzung angezeigt ) .
Demnach besitzen wir 5 Zeitblätter auf «ine Devölk
von 109,000 Seelen , ein Blact auf 21,800 ; unsre Machbaren,
die Bündtner , haben etwas weniger ; unser andre Nachbar,
das Wallis , mit mehr 60,000 Einwohnern hat keines . Wahr
ist's , dass unsre Blatter theils sich von auswärtigen
Lesers
erhalten , theils zusetzen ; allein es ist anderseits auch wahr,
dass nicht wenige Tessiner fremde Zeitungen kommen lassen
und lesen.
Amtliche

.

Vermittlungen

der

Oeffentbichkeik sind seit

der Berfaffungsberbeffernngdie Sitzungen

des Großen

Raths
bey offenen
Thüre » ; das Amtsblatt
über die¬
selben , welches heftwese herauskömmt und bestellt werden kann;
und endlich der Rechenschaftsbericht
des Staatsraths,
«in starkes Heft , welches olle Jahre nach der Rechnungsgeuehmigung erscheint.

Vereine.
Bis ans nnsre Zeit hatte das Land kein« Vereine atz; einig«
Musik - Banden
, welche an den Kirchweihen und andern bür¬
gerlichen und kirchlichen Festlichkeiten um Lohn das Volk mit ihres
Tonkunst erfreuen . Es giebt deren zu Riva , Lugano , Massagno,
Chiasso , Caslano , Ponke Tresa , Locarno , Giubiasco und Belliu«ona , alle oder fast alle militaicisch gekleidet und geziert . Es bil¬
dete sich auch eine eigentliche philharmonische
, allein sie hatt«
keine lange Dauer . Das Theater zu Lugano ist im Jahr 1805
durch einen Verein
von Acrieii -Jnhabern
entstanden , welchem
es immer noch gehört.
1812 bildete sich die Gesellschaft
der Locarnischea
Freunde
, als ein Dereinigungspnnkt
für manche gebildet«
Bürger . Man beschäftigte sich mit Vorlesen und mit Bespre¬
che» von Gegenständen des öffentliche » Wohls . Bücher und
Zeitschriften wurden gesammelt.
Gegen Ende des Jahrs
d» «g einer gemeinnützigen

1828 wurde zn Lugano die Grü »'
tessinischen
Gesellschaft

-
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Ersucht . Sie constitnirke sich wirklich am 5 . Februar deS folstknden JahreS ; sie wurde aber vorn damalige » Regiment sehr
Miaeriie gesehen . Nachdem sie einige Jahre unthätig geblieben
jvar , gab sie ei » Lebenszeichen durch Förderung der Stiftung
^ir ErsparnisSkaffe ; und nun , da sie aus 150 Mitglieder
gc<
megeu ist , scheint sie geneigt , drey oder bicr jährliche Verlstminliingen statt einer z» halten , und sich zur Ausübung eines
'" >ht nur vorübergehenden Einflipses auf das Gemeinivesen an¬
schicken . Sie beschäftigt sich mit der Landivirrhschaft , Erzie¬
hn,g , darerländischen Geschichte und Alterthümern , und bleibt
östünscheu Erörterungen wollig fremd . Sie ist im Begriff , cintge
»wamie » zur Anfmunternng
des LandbaistS und guter Forst^irchschafr arisznsetze » . Ihre Versammlungen
halt sie bald an
Nm , bald an jenem Ort , nachdem sie es den Jahr zu Jahr
i " bestimme » für gut findet -I.
Gesellschaft
der Aktienbesitzer
der Ersparnis
-,
^ofsc . Sie bildete sich im September 1833 durch Bemühung
Nr gemeinnützige »' Gesellschaft . Eine Anzahl von 70 bis 80
Würgern nahm 195 Artien zu 25 Franken , und legte einen
deinen Neseve -FondS von 7875 Fr . für die Unkosten und allfälli8en Berlürste zusammen , und die Casse wurde mit Anfang be¬
rgenden
December - eröffnet . Der Betrag der Aktien , welwer der menschenfreundlichen Stiftung
nur dargelchnt , nicht
ücschenkt ist , soll lO Jahre lang zur Gewährleistung
der Capimlien verbleiben , tvelche derselben anvertraut
werden mögen.
erhält 7 "ch >vie die bloßen Einlagen . Man hielt einen
lU'ößern Reserve -FondS nicht für nöthig , weil die Verrichtungen
Nr Casse dadurch , dass man die Aufnahme alles Geldes zu 7 '// ' »
!" die StaarScaffe ausgewirkt Hai, ebenso sicher als nützlich werdz'n. Ende Juli ) waren die Einlagen bey der ErsparnisSkaffe
Einnrhmerey Locarno , mailünd . Lir . 177/,00
„
Bellinzona ,
„
87,000
„
Lugano ,
„
35,700
überhaupt

Lire . . . 271,000.

^ »/scheine
für Einlagen waren 779 ; als Einleger
, die
Aktienbesitzer nicht Inbegriffen , erschienen 370 . Ende Oktobers
war das Gesannntgnthaben
der ErsparnisSkaffe an de » Sraat
nnf mehr als 305,000 Liren gestiegen.
Tessinischs
Gesellschaft
für den öffentlichen
UnNr richt . Sie hat ihre erste Versammlung zu Lugano Sonntags
N " 27 . Oktober 1833 gehalten , und besteht anS einer beträchrnnzen Anzahl Personen , lvelche sich verpflichtet haben , das
Schulwesen mit freylvilligen Unterschriften drey Jahre »ach ein8",der zu unterstützen . Vielleicht wird sie sich mit der gemein¬
nützigen
verschmelzen.
-bal

Tessinischer
Schntzenverein
.
gebildet , durch den Eifer mehrerer

Er wurde im Iahe
Bürger und Skaais-

' ) Der erste Band der Verhandlungen
ist in 8 . S . 203 . Lu¬
gano bey Nnggia und Eomp . 1835 erschienen.
.
D . Uebers.

kessln .
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beamten , denen am Herzen lag , dass der Gemein - und militairische Geist sich auch in der italienischen Schwer , verbreite;
unter denselben zeichnet sich die Bemühung
des Staatsraths
Oberst Pioda
aus , der schon seit drey Jahren Vorsteher dessel¬
ben ist. Viele , meist Mälitairs , haben einige tausend Lire"
zusammmengelegt . Es wurden Stutzer gekauft , und Prämie"
ausgesetzt . Cantonal - Schieffen sind ztvey auf dem Ceneri und
eines zu Bellinzoua abgehalten worden . Die Schiessübung mit
dem Stutzer breitet sich aus ; und bereits bestehen Unterabtheiluugen des Vereins zu Lugano und Locarno , welche sich sehr
oft üben . Auf dem letzte» eidgenössischen
Freyschiesse"
zu Zürich erschien freylich keine Abordnung mit der tefsinische"
Fahne , aber tefsinische Schützen fehlte » dabey nicht.
Im July 18ZZ versammelte sich z» Lugano , unter dem Vor¬
sitze des Staatsraths
Da lber ti die schweizerische
naturforschend
« Gesellschaft,
nd»
wurde sehr gut und herzlich
empfangen . Sie » ahm daselbst auch mehrere tefsinische Mit¬
glieder zu den zweyen oder dreyen , die sie schon zählte , in ihre"
SchooS auf . Allein eine natnrforschende
Cantonal - Gesell¬
schaft wird sich bey uns schwerlich bilde » lasse» , da wir in diese"
Studien
so nüchtern sind und so arm an Mittel » zum Fort¬
schritte darin.

Fromme und menschenfreundliche Stiftungen.
Da die Regierungen , in deren Gewalt sich unsere Thäler
befanden , keine Spur von Wohlthätigkeitswerken
gelassen ha¬
ben , so verdankt man das Wenige was zur Förderung der
Gottesverehrung
, oder für die Kranken
und Armen gethan
worden ist, sämmtlich Privat - Anstrengungen und Opfern . Dir
Gemeinden thaten Vieles in Hinsicht des Cultus , hinsichtlich
des klebrigen aber theilten sie die Starrheit
und Lässigkeit der
Herrscher.
Cultus.
Sehr
vzple Benefizien oder Pfründen bom Patronatrechk , von Domherrnstellen , Caplaneye », Capellen , Bet«
sälen rühren von frommen Vergabungen her . Manche derselbe"
könnten sehr wohl durch die Weisheit der Obern zu gemein¬
nützigerer Verwendung umgewandelt werden ; nichts destoweniger zeugen sie immerhin vom frommen Sinn der Stifter.
Der Priester Joh . Andreas
della
Croce von Riva,
ehemaliger päbstl . ProtonotariuS
und Probst von Santa Maria
di Bico zu Como ( gestorben 1592 ) , gründete die ausgezeichnet«
Kirche zum heil . Kreuz i» seinem Hcymatsorte , und stattete si«
mit einer fetten Pfründe aus.
Anton
Franz
Branca,
genannt derMoscovit,
weil
er hauptsächlich in Rnssland mit dem Handel sehr reichen Ge¬
winn machte , verwendete , als er 1778 nach seinem Geburtsort
Briffago zurückgekehrt war , ansehnliche Summen auf den soge¬
nannte » Schmerzen
sberg
der heil . Jungfrau,
indem er
eine schöne Kirche erbaute und derselben eine reichliche Sche " '
kung zuwies.

Joh . Peter

Petruzzi

von Maroggia, Domherr vo"

^lmüy i„ Mähren , Hofrath , half seinen Mitbürgern
mit vie¬
lem Gelde die Pfarrkirche geräumiger und geschmückter wieder
aufbauen ( 16stO) .
Carl
Jnsermini
von Gravesano , Stnccaknrarbeitec
am Hase von Parma ( gestorben 1801. ün 85 . Jahre ) , « reich,
lite j„ seiirem Vsterorce die Kirche der Madonna
vom gu¬
te » Rarh.
.
Alexander
Trefoglio
von Torricella , Gcheimschreibec
»es Cardinal «; von Medici , der nachher als Papst Leo X . so
»erülmic wurde , stiftete , nachdem er an der Freygebigkeit dieses
Papstes sehr Theil genommen hatt « , mit den Ueberschüffen einer
Mäßigen Tafel die vier Caplaneyen der Ortschaften Savosa,
"» ezia , Manuo
und Cassina
; er wirkte mit zur Errich¬
tung des Collegiums zu Bellinzona , und that viel anderes
löbliches.
.
Dem Edel » Christoph
Ocelli
(gestorben IfistO) verdankt
»er Tempel der erhöhten
Maria
in seiner Vaterstadt Lotarno sein Daseyn , so wie die damit verbundene Domherrn»iohnung nebst den reichlichen Jahres .einkiinften für die Kirche
«tlbst, dw Domherren und die Brüderschaft.
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Verpflegnngshänser
. ( Hospizien
).
Wir finden
lehr alter Einrichtungen dieser Art erwähnt sowohl in Libinen
»ls im Blenio -Thal , zum Vortheil armer Reisender und ins,
besonders der Wallfahrer , welche ehemals zahlreich bin und
iurnckgiengen . Eines derselben war in der Nähe von Poleggio,
Au andres zu Faido ; eines besteht jetzt noch zu Airolo an dem
I^ alle genannten
Ort , ei » andres derselben Gemeinde auf
bem St . Gotthard ; eines ist zu All ' Acqua im Bedreto -Thal;
»wey find im Gemeindbaun
von Olivoue in Bleuio , näinlich
?» Camperio
und zu Casaccia
an dem Wege , welcher über
Lucmanier nach Bündten führt . Sowwhl zu Poleggio als
iu Olivone war ehemals ein Kloster oder Hans jener sehr reiMn Humiliaten
- IRänche , ivelchs dem heil . Carl nach dem
«-eben stelle» ließen , weil er ste reformiren ivollte , und die dann
ihm aufgehoben wurden . Die Hospizien von Olivone und
von Airolo beherbergen unentgeldlich jeden , der eö verlangt,
»ud liefern dem Armen eine oder zwey Malzeiten und mehrere
u>eun die schlechte Witterung
ihm die Fortsetzung der Reise
^cht gestattet . Das Nämliche ist der Fall mit dem im Bedreto<bal.
.
Spital
zu Lugano . Das erste Docnment , in welchem
°bS Luganischen Spitals gedacht würd , ist das Testament eines
Zwiste, , Be ^ rhar
Bernhard
Lambeckengo
von
Bico,
?»S am st, Jnny 1222 aufgesetzt wurde; durch dieses werden
»kni ftho„ bestehenden Spital die Zehnten von Caffarate , VigaUello, Pregassona und Ardesago vergabt . Bald nach IstOO
jchenkte Bruder Bernhard
Bionderti
von Porza , Ritter
heil . Johann von Jerusalem , nachdem er zur Belohnung
wt löbliche Anstrengungen gegen die Türken den Genuss der
«-Ammenthurey Contone und Monte Ceneri erhalten hatte , dieAbe sterbend dem Spital . Eigentlich hatte er nicht das Recht,
Zu thun ; es entstand ei» Process , und nach einiger Zeit
11
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verglich man sich dahin , dass daS Spital dem Johannitcr -Orden 1200 Goldkronen zahle » und die beträchtlichen Güter be¬
halte » sollte. Im Jahr 1017 hinterliess ihm der Probst Moghini
von Bironico ein sehr ansehnliches Vermächtniss . Vo»
1017 bis 1832 zahlte man 39 mehr oder minderbedenrende Ver¬
mächtnisse . Wer 5000 Lire schenkt, dessen Bildniss wird ge¬
macht , und bey gewissen jährlichen Zierlichkeiten
dem Pub¬
lic,im zur Schau aufgestellt . Die Einkünfte sind für die Pflege
der Kranken der Gemeinde Lugano und für die Arme » desnmmk , die venerischen und chronischen Krankheiten
von Un¬
terstützungen ausgeschlossen.
Spital
von Locarno . Es ergiebt sich, dass eS gegen
das Jahr 1500 gestiftet , und zum Theil von Partikularen
meist
anS Locarno nnd Mona
unterhalten worden ist. Die größte
Dcnkülfe erhielt es wohl von der Unterdrückung der Humiliaten -Mönche (1610 ) zu S . Giorgio am Abhang des Monre Ei¬
nen , zu Gordola und auf der kleinen Insel S . Paucrazio im
Berbano . Es ist verpflichtet , für die Armen , Kranken
» ud
Pilger
zn sorgen . Sein Einkomme » vor dem Ende des ver¬
flossenen Jahrhunderts
betrug an 15,000 Lire » des Landes;
jetzt steigt es durch die ihm von der Revolution
nnd anders
woher zugestoßenen Verlürste nicht über 9 oder 10,000 Liren.
Nach dem Aufhören des DnrchzngS der Pilger wurde der mil¬
den Stiftung
( 1780 ) eine starke Last aufgebürdet hinsichtlich
der Findelkinder
in Locarno und in andern Gemeinden des
Umkreises.
Spital
von Bellinzona.
Joh
. Benardolo
del
Nato gründete
» nd begabte im Jahr 1 'ftiO eine solche Einrich¬
tung , und er nebst seiner Ehefrau besorgte darin manche Jahre
hindurch die Verpflegung . Im Jahr 1729 beschenkte Bern¬
hardt » Nadi die wohlthätige Anstalt . Die Einkünfte ( un¬
gefähr 6000 Lire ) werde » beynahe gänzlich an Almosen
zuc
Unterstützung der Dürftigen
der Stadt und des Gebiets von
Bellinzona verwendet . Der Prälat Carl Chicherio gestor¬
(
ben zn Rom den 30 . August 1828 ) setzte zum Universal - Erben
das Spital seiner Vaterstadt Bellinzona ein , unter Feststellung
mehrerer Obliegenheiten , wie die Besoldung eines Arztes
und
Wundarztes
und zweyer bestätigten Hebammen,
welche
den Armen des Distrikts » nentgeldlich beystehen sollen . Das
Vermögen scheint , nach Abzug der Passiva und verschiedener
Legate , auf etwa 80,000 Lire » zu komme» .
.Hospiz
der heil . Jungfrau
zu Mendrisio.
Der
Graf Alphons
Turconi
von Mailand , der 1807 zu PaciS
starb , verordnete großartige Wohlthaten
a » milde Stiftungen
des Mailändischen ; überdies » verfügte er zu Gunsten der Ge¬
meinde Mendrisio über seine Besitzungen im Canton Tessiujedoch bleibt die Nutznießung einer Summe von 60,000 Lire»
als lebenslängliche Pension dem Sohn eines nahe » Freundes vo"
ikm ; nach dessen Tode soll ein Hospiz errichtet werden , in we>
csiem die armen Kranken aus dem Canton aufgenommen u »>
behandelt werde » sollen ; ihre Besorgung wird den barmher¬
zige » Schwestern
anvertraut . Joseph
Medici
von Es-
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6ello fügte auch eine kleine Summe hin ; » . Im Iahe 1815
bestand der Fonds des künftigen Hospitinms ans 116,500 niailand . Liren ; vermöge der guten Verwaltung
war er im Noden,her 18Z1 auf 275,000 gestiegen.
Schulen
. Wir haben bereits der Wohlthaten der Ma¬
uer Papi und Panealdi für das dortige Colleginm gedacht.
Joh . Peter
Conti hinterliess
mehr als tausend Scndi,
um ste zum Behuf der Stiftung
eines Capiizinerinnen -Klosters
>n seit,er Vaterstadt
Lugano an den Zins zn legen . Dessen
Sohn Frau; gestorben
(
1751 ) gründete eö , legte ihm die
Verpflichtung auf , für alle 8 bis ist jährigen Mädchen der Ge¬
meinde offene Schule zu halte » , und' stattete es mit seinem
Vermögen aus.
Der Pfarrer
Johann
Rosselli
don Cavagnago macht«
1827 dem Seminar zn Poleggio ein Geschenk von 40,MO mailandischen Liren , mit der Verordnuilg , dass mit dem jährlichen
Erwog der Hälfte dieser Summe zwey neue Zöglinge unrecvalte » werde » ; dass die Zinsen der andern -Hälfte znsammcnsiieffen sollen bis zur Größe des Capitals , um zwey weiter»
Zöglinge » zu dienen ; und dass mit dem Capital stets auf die
»ämliche Weife fortgefahren
werde . Die Zöglinge sollen dir
Penston für die theologische » oder für die Universitäts -Studien
»ach ihrer Wahl oerwende » können.
Olivonische
Anstalt.
Der
verstorbene Jakob
Seovini widmete der Stiftung
einer Schnlanstalt in der Gemeinde
Dlioone die Summe
von .15,000 franz . Franken . Mehrere
andere Menschenfreunde dieses Orts zähen einen Beytrag , um
die Ausführung
der Sache zn befördern ; Joh . Saitini,
Joh . Peter
Dalberti,
Staatsrath
, Martin
Soldati,
Großrath , gegenwärtig alle verstorben , und Johann
Jakob
Piazza.
Das
Gebäude für die Classen und für die Wobnnng
der Lehrer erhob sich im Jahr 1824 . Die Schule jedoch ist noch
nicht eröffnet . Die Zinsen der Capitalien werden zur Bermehrung dieser verwendet , welche sich gegenwärtig auf etwa 60,000
wanz . Franken belaufe ». Cnrator der Anstalt ist der StaatSvath Av . Bin reu ; Dalberti,
ein fernerer Wohlthäter
derwlben . In Kurzem wird das Capital eine » Zuwachs von tauwnd Zecchinen durch Vermächrniss des genannten Soldati
er¬
halte » .
Angiola
Pizzagalli,
geborne
Maghetti,
von
LnOMio,, vermachte auf dem Todbettc ei» beträchtliches Bermößfn z,ic Gründung
eines Waisenhauses
oder von etwas AehnOchcm. Ihr Vater Anton
Mmgherti
fügte ( 18.10) ein VerMäMtniss von 40,000 Liren hinzu , und eines von 50,000 dessen
hoch lebende Gattin Magdalena.
All ' dieses wurde oder soll
die Hände des geistl . Domherr » D . G . B . Torricelli
von
Mtgano gelegt werden , welcher , vermöge gewisser fast nnglandncher Clanseln der betreffctiden Arten , jene großen Summen
„nd ivann es ihm belieben wird verwenden mag , er und
w»ie Beauftragten
und Erben auf immer , ohne Verpflichtung
«" r Rechenschaft gegen irgend eine geistltche, weltliche , politische
"ewalt oder irgend eine oberste Aufsicht.
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Andre
Gutthaten
. Johann
Demi in ? Cinia von
Aouila in Val Blenio , Oberst in sardinischen Diensten , hinter'
liess zu Lotrigna zn Gunsten des DistrictS das sogenannte Gerichrshaus (cara stelln Liu8kiria ) , welches er absichtlich hart«
erbaue » lasten.
Andreas
Colombo
von Nrogno verliess die Heymch
als bloßer Maurer , und bereicherte sich durch seine Gewerbslhätigkeit in St . Domingo ; nach seiner H>eimkehr eröffnete er
auf seine Kosten die Straße
von Arogno bis unterhalb Cawpilione am Gestade des Ceresio ; er errichtete in seiner Gemeinde
eine Elementarschule , und begabte sie mit einem kleinen FondS
zur Erziehung zehen armer Kinder ; er liess auf seine Koste»
die Uhr auf den Glockenthnrm setzen, und hinterliess andre
gemeinnützige Vermächtnisse.
Die Familie Remondi
von Russo in Onsernone , welch« 1
mit dem Handel in Frankreich viele Reichthümer erworben hatte,
gedachte des beschwerlichen Fußsteigs , dessen sich das Thal be¬
diente , und gab viel Geld a » S , um ihn sicherer und leichter
z» machen . Bonstetten nennt dieses das einzige gemeinnützige
Werk in der italienischen Schweiz.
Ein Morsenghi
von Lugano , der 1792 starb , hinter¬
liess dem Spital seiner Vaterstadt ein Vermächtniss von einige»
tausend Thalern . Znm Befften ferner seiner Verwandten
und
der Ortsbnrger
von Lamone vermachte er seine archttectonischen
Studien ; es ist aber eine Sünde , dass man nicht daran denkt,
die fromme Absicht deS Verstorbenen fruchtbar zu mache » .
Der Priester Carl
Anto » Vassali
von Riva , ehe¬
mals Rector deS bischöflichen Seminars
zu Como , und Pro¬
fessor, begabte , als er sich im Alter in seinen Heymatsork zurück¬
gezogen hatte , außer dass er sich mit seltner UneigennnUigkeit
dem Unterricht vieler Kleriker unterzog , seine Gemeinde w >>
zwey Vermächtnissen in einer Summe von etwa 9Z00 Liren , i»
der doppelten Absicht, die Kosten der ärztlichen Besuche zu Gun¬
sten der Kranken zu vermindern , und einen Lehrer von löbli¬
chen Sitten
z» besolden , welcher die Knaben der Bewobuek
Riva ' S lesen , schreiben , rechnen und das Christenthum lehre»
sollte ; die Halste der Summe für den einen , die Hcilfre f» c
den andern Gegenstand.

S

i t t c ».

Bonstetten
, Ebel und Andre mehr haben von unsers»
sittlichen Zustande ein sehr dnnkleS Gemälde entworfen . Ws«
sind sämmtlich Armselige ; wir Fahrlässige und Fein .de der Arbe»
und der GewerbSthätigkeit ; wir stehen an Sittlichkeit
» »»
Wohlstand unter allen andern schweizerischen Bölkerschafte » wir sind schlechter eingehaust als in der teutschen Schweiz !»»
Schweine ; wir sind endlich der italienischen Nüchternheit
theilhaftig , weder in Betreff deS Essens noch des Trinkens . 2»
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diesen Sachen ist es schwer , das Wahre dem Falschen zn son¬
außer¬
dern , „ m so schwerer in unserm Lande , dessen Sitten
ordentlich verschieden sind , nachdem Jemand dieffeit oder jen¬
seit des Ceneri , in der tiefer » Gegend oder in den Gebirgsthä¬
lern geboren und erzogen worden ist. Handelt es sich bey uns
der heimatlichen Ehre , so haben
Tessinern » m Vertheidigung
wir Eigenliebe genug , um Gründe gegen das Gewicht der
Schreiber des Obenerwähnte » anzuführen , Grunde , die nach
lind haltbar sind . Wir
beysallswürdig
unserm Dafürhalten
selbst jedoch , so oft wir uns über die Hindernisse beklagen,
welche der Erzielnng des gemeinen Besstens bey uns im Wege
stehen wegen des allenthalben sich zeigenden Neides und der
Ockseifersuchk , der die aufrichtigsten Anstrengungen und Bestrehiingen vereitelt , — wir selbst sind oft in Versuchung , über
uns Aeusserungen zu thun , die wenig minder hart und misssällig sind, als jene , welche wir mit so vielem Aerger bey meh¬
ren , ennetbirgischen Beobachtern lesen . Auf jeden Fall ist es
nicht nur unwahr , dass im Allgemeinen der Tessiuer dem Müssiggang ergeben sey , sondern man muss ihn vielmehr sehr thätig
Und arbeitsam nennen , und auch die Mäßigkeit fehlt ihm nicht.
Alle schweizerischen Völkerschaften haben sich wenigstens seit drey
in besserer Lage befunden als die uusrige , und
^Jahrhunderten
doch sind nicht alle mehr als wir in Bildung und Wohlstand
vorgeschritten . Wir glauben sagen zn dürfen , dass im Allge¬
meine » die Tessiuer , begierig „ ach Verbesserungen ihrer ökono¬
mischen Lage , Ausdauer in der Anstrengung und Fähigkeit , die
Beschwerden zu ertragen , zeigen.
Müßten lind anhaltendsten
Das süße Nichtsthun ( il clalco kar mento ) ist cmcm kleinen
Theil derjenigen eigen , welche wohlhabend sind oder dafür gel¬
ten . Jedem andern Gewerbe pflege » wir dasjenige des Söld¬
ners nachzusetzen . Daher kömmt es , dass bey uns die MilitairTheilen
Capicnlatlonen , welche in andern zurückgebliebenen
der Schweiz soviel Gluck machen , fast nie jemanden gewonnen
habe » außer entweder Offiziere durch die Aussicht auf gurr
Stellen , oder Landstreicher und Taugenichtse . Und doch hat der
Tessiuer bey vielen ältern und neuern Anlässen gezeigt , dass
er zum Wehrwese » ganz und gar nicht untüchtig ist. Der Tessiver hat , durch das Klima , die Alpe » , die Verschiedenheit der
Sprache und durch einige andre Umstände , zum Theil andre
ökonomische Interessen als die der Mikeidgenoffe » ; zum Theil ist
er nicht gehörig bekannt mit den schweizerischen Angelegenheiten,
und mit den Bedürfnissen und Fortschritten der großen Mehrheit
des SchweizervolkS ; und dennoch unterliegt eS keinem Zweifel,
dass er Helvetien zugethan , und der Name Teils und Winkelticds ihm theuer ist. Zu seinem großen Unglück ist er den
zn sehr ergeben , und nur zn häufig sind dir
Nechtshändelii
Falle , dass Familien durch eine Reibe von leidenschaftlich anSehobenen und fortgeführte » Processen selbst für geringfügige
Sachen zn Grunde gegangen sind . Das Bessere der Einkünfte
vieler Gemeinden geht oft in Reisegeldern und Löhnen von AbAdnnngen für streitige Gegenstände und ähnliche Sachen auf.
Der Tessiuer ist andächtig ( äivoto , kirchlich fromm ) , oft sogar
aberglänbig ; in Sachen des Cultus geht er weit über das hin¬
aus was selbst die Vorschriften , der Kirche von ihm verlangen.
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Soviel lässt sich hinsichtlich der Nächstenliebe nickst sagen : selke»'
dauern drey oder vier Bruder lange Jahre und in guter Einrrachr aus : noch seltener arbeiren verschiedene Individuen
entiveder in der Industrie oder ini Handel mit gemeinschaftlichen
Capitalien , ohne sehr bald zu Protesten und zur Trennung zu
kommen . Jetzt horst Du einen der Unsrigen über die Noth¬
wendigkeit sprechen , gegen das blebergewichr der Städte
aus
der Hut zu seyn ; einen Augenblick darauf vernimmst Du seine
Warnung gegen das Uebergewichr der TranSceneriner
, oder
umgekehrt ; knr ; nachher wirst Dn ihn gegen die Selbstsucht der
Hanptörrlcr
seines Thals losziehn hören ; dann fallt er gegen
den Hanpiorr seines Kreises aus , und so geht es weiter . Uneinrgkeir
und Neid sind die unseligste Krankheit , von welcher
wir heimgesucht sind , im Gemeindehaushalt
sowohl als im
Staatshaushalt
. Fluch jedem , der auf die Unterhaltung
die¬
ser für die Wohlfahrt
unsers Landes so verderblichen Seuche»
leine Rechnung stellt!

Gewohnheiten

und Gebräuche.

Gekirrten
und Taufen . Vermöge jener Geringschätzung,
welche man unter Rohen , gegen das schwache Geschlecht trifft,
pflegt die Fcyer in den Familien bey der Geburt eines männ¬
lichen Kindes größer zu seyn , und sie läßt sich im Geleite znm
Tanfsteiti und in den betreffenden Cerimonien sehen . Der größere
Reichthum der Verwandten
des TäusttngS zeigt sich diiich die
reichere Zulüftung in der Kirche -- und durch das zahlreichere
Begleit . Manchmal wird die Glocke mit dem Hammer geschla¬
gen , manchmal werden Salven aus Mörsern gegeben . Es ist
gebräuchlich , dass der Gevatter und die Gevatterin der Wöch¬
nerinn ein Geschenk in Geld oder in Esswaaren , Spezereye»
machen . Nnf dem Lande rüstet entweder der Vater des Ncugebornen oder einer der beyden Tanfzcugcn dem Pfarrer und
den Freunden ein Mirragsmal
oder eine Erfrischung.
Henratheu
. Auf unsrer Landschaft ist immer noch der
nicht sehr löbliche Gebrauch der Verlobung
gemein . Bev die¬
sem Anlaste hat das feyerliche Versprechen statt , und der Bräu¬
tigam giebt ein Geschenk . Wird im Verfolge der Zeit der eine
Theil dem Versprechen untren , so ist er gehalten , den andern
auszusteuern,
entweder
nach Verhälruiss deS eignen Ver¬
mögens oder » ach einen , schon festgesetzten Fnst . Derjenige,
welcher Verdacht fasst , dass die ihny verlobte Person sich mit
einer andern verehelichen wolle , beeilt sich, seine Einwrache bey
der Canzley des bischöflichen Bicariats
einzulegen . Wankelm « rbige Mädchen und Jünglinge
sehen sich bisweilen geuöih -gk,
zwey oder drey Aussteuern zu zahlen und ihr väterliches Ver¬
mögen um einen anten Theil :n schmälern . An einigen Orte»
ist eS gebräuchlich , eine Frcvsprechung von den Verkündi¬
gungen
mittelst der Taxe eines mailandische » Thalers ;n er¬
hebe » ; an andern Orten aber gestattet der Pfarrer die Erhebung
solcher Dispense » nicht , und in solchen Fällen hören die Braut-
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I«» kr die Messe anderwärts , um nicht gezwungen zu setzn , m
der Kirche die Augen der ganzen Menge auf sich gerichtet zn
sehen . Die HochreitSfeyer geht entweder früh Morgens oder
am späten Abend vor sich, in wenigen Kirchgemeinden unmittel¬
bar nach dem Gottesdienst . Auf dem Lande sieht man schon
und 19jährige Jünglinge mit 16 bis 17jährigen Mädchen ve»
beyrathek . Die Verehlichte legt nie mehr den Trauring ab.
Auf die Trauung
folgt in voller Fröhlichkeit ein Mittagsmal
oder ein Abendessen , zu welchem die Brautleute
ihre Verwand¬
te » einlade » , und so bildet sich gewöhnlich eine zahlreiche Be¬
gleitung . Das Abfeuern der Mörser fehlt nie bey etwas ansehnlichen .Hochzeiten . Selten wird getanzt . Der jungen Frau
kömmt es zn , den Man » , die Verwandten
desselben und den
Pfarrer zu beschenken . In der Ortschaft Sobrio
in Livinen
klopft der Bräutigam , begleitet von seinem Pathen , an des
Spitze des Begleirs seiner Verwandten
und Freunde , an die
Hausthür seiner Braut ; die drinnen fragen , wer es sey und
was er wolle ; und nach einer Fluch von Hin - und Herreden
führen sie nach einander zwey oder drey alte Mütterchen oder
hässliche Bncklichre oder große Puppen an den Ausgang ; da¬
mit wollen die draußen sich nicht zufrieden geben und begehren
»nd erhalten den Eintritt , um , was sie wünschen , selbst aufzu¬
suchen ; sie trete » ein und verfehlen nie , die hochzeitlich ge¬
schmückte Braut zn finden , und führen sie fort . Dabey wird
die Schaar durch die Verwandten der Braut vergrößert ; nur
die Mutter bleibt mit etwa einer Gevatterin zu Hause.
Sehr eingewurzelt war in der Gemeinde Airolo der Ge¬
brauch , zur Nachtzeit den mannbaren Mädchen Besuch abznstatten . Die jungen Bursche thaten es mehrere mit einander;
und wen » diejenigen einer Ortschaft die einer ander » trafen
oder aber überraschten , so verjagten sie sich mit Steinen oder
es kam znm Handgemenge . Es fielen sehr schwere Unfngen
bor ; und der gesunde Verstand hat diesen , den schweizerischen
Alpcnbewohncrn
unter dem Namen des Kiltgangs
so wer¬
then Gebrauch fast gänzlich beseitigt.
Todte
und Leichenbegängnisse
.
Liegt eine nicht
ganz arme erwachsene Person schwer krank , so unterläßt man
wohl , den Arzt zu rufen , aber nicht , in der Kirche ein dreykägiges Gebet halten zu lassen , um vom Himmel die Genesung
des Kranken zn erstehen ; in den Thälern fugt Man oft die
Vertheiln,ig eines Pfundes . Salz anf jede Haushaltung
hinzu,
damit sie gemeinschaftlich » nd einzeln dafür beten . Ist jemand
in den Städten
nnd in einigen andern Orten verstorben , so ist
daselbst gebräuchlich , dass die Verwandten anf einige Tage das
Hans verlassen ; in den Thälern ziehen sie sich nur in eine ab¬
gelegene Kammer zurück. Leute des Orts kommen nach nnd
nach , ein Vaterunser zu sage » , das Antlitz des Todte » abz, »decken und noch einmal zu sehen , und auch ein Glas Wein
oder etwas Anders zu nehmen . Es giebt besonders in Lidlnen mehrere Ortschaften , welche an dem Brauch , den Todten
'?» bewachen ( gem . vixia ) , festhalten . Man versammelt sich
su der Kammer , in welcher der Leichnam liegt , nnd in den an¬
stoßenden , und sagt mehrere Stunden
nach einander den Ro-
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senkranz und andre Gebete her ; die Beschultest «» lesen den
Psalter ; für sämmtliche wird eine Erfrischung anfgestellr , und
häufig fallen die Traukopfec in Wein und Brannrwei » reich¬
lich aus . Die Jugend
beyderley Geschlechts lässt nie einen
solchen Anlass ungenützt Vorbeygehen.
Wenn die Stunde da ist, den Leichnam zu Grabe zu tra¬
gen , entweder in die Kirche , wie beynahe im ganzen römi¬
sche » Theil des Cantons üblich ist , oder hinaus in die Got¬
tesacker , wie es im ambrosiani
sehen Theile geschieht , so
giebt man drey oder viermal das düstere Zeichen mit der Glocke.
Fast die ganze Ortseinwohnerschaft
wohnt dem Leichenbegäng¬
nisse bey ; voran die Todtenfahne und das Kreuz , dann der
Leichnam , entweder im Sarg verschlossen oder auf einem ge¬
meinsamen Tragbett , und hinter demselben die nächsten männ¬
lichen , dann die weiblichen Verwandten , welche sämmtlich i»
gewissen Fallen den trostlosesten und herzzerreißendsten Anblick
gewähren ; man geht in die Kirche , wo Gebete hergesagt wer¬
de» , die von Zeit zu Zeit durch das Schluchzen nnd durchdrin¬
gende Geschrey der Frau , die den Mann beweint , der Mutter,
die den Sohn , ihre einzige Hoffnung und Stütze , verloren hat,
Unterbrechung leiden . Es geht im Zug zur Grabstätte , und zu¬
nächst wieder die armen Verwandten . Der Gebrauch , die Leich¬
name auf einem gemeinschaftlichen Tragbett ( cntnletto ) und
mit nnvcrhülltem Gesicht zu tragen , war fast allgemein in zwey
Drikttheilen ( vcm röm . Ritus ) des Cantons ; jetzt ist er unter¬
sagt und wird allmälig abgelegt . Dasselbe ist der Fall mit den
Grabstätten in den Kirchen . Da iu einigen derselben auch das
Grabgewölbe Privateigenkhum
ist , so hat es sich zuweilen ge¬
troffen , dass , wenn der Leichnam eines Fremden oder auch ei¬
nes Tessiners aus nicht ebenderselben Kirchgemeiude an die
Kirchthüre getragen worden war , er einige Stunden
daselbst
gelassen werden muffte , bis man erlangt hatte , ihn in eine
Gruft mit den Vorfahren eines barmherziger » OrtsbnrgerS
zu
werfe » . An einigen Orten Val Maggia 's besteht der Brauchdass die Verwandten
und Freunde des Verstorbenen sich nach
dem Leichenbegängniss an ein gut und reichlich mit Speise und
Trank bestelltes Mal setzen , um die Schwermuth
zu verscheu¬
chen und das Herzeleid zu dämpfen.
Die Beerdigungen
find eine starke Ausgabe für den Tesfluer , der nicht ein Bettler ist oder scheinen will . In gewisse»
Dörfchen der Niviera besteht ei» bestimmter Preis , wenn der
Pfarrer
mit seine » Geistlichen die Litaueyen und andern Ge bete halblaut und geläufig hersagen soll; ein beträchtlicherer ,
wenn mau will , dass er sie finge ; ein noch ansehnlicherer , da mit er es in feyerlicherem Tone thue ; uud so geht der Handel
um 's cantnrs ( fingen ) oder aber bircantnre
( leise fingen ) . In
Ltvine » , wo die Sitte der Bewachung
und ein sogenanntes
Testament
für
die Feyer einer großen Anzahl Messen zu
machen besteht , steigen die Koste » fast nothwendiger Weise auf
einige hundert Liren nnd nehmen einen beträchtlichen Theil
des Activ - Vermögens des kleinen Besitzers weg .
Neujahrs
tag . Allenthalben Besuche und Geschenke . In
den Thälern darf , wer Pacheuklttder hat , nicht unterlassen , sie
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i >> beschenken. Solcherley wegen heißt dieser Tag an manchen
Orten Nr cki buonn mano ( Tag des Geschenks ) , und die ganz«
-Knabenschaar verbringt ih» unter dem Znrnf guten Tag und
Jahr an Alle, und mit dem Empfang von Händevoll
gnres
Eastanie » , Missen , Hasel -inssen , Aepfeln und Zuckerwerk.
der drey Könige
Darstellung
Die
Dreykonigstag.
geschieht noch a » verschiedene » Orren , von
des Morgenlands
kuiigen Burschen , welche von Haus zu Haus gehe » , oder vor
de » Häusern auf den Plätzen anhalten und einige Vierer en><
wird in viele » Fa¬
Pfaugen . Der Abend vor Dreykonigstag
milien mit Ungeduld erwartet , weil es darin üblich ist , die
z» lassen, und es
hinstellen
Becken
-Kinder einen Korb oder ein
mit Fruchten oder Zuckerwerk oder Anderm anzufüllen , mit dem
Vorgeben , es seyen Gaben der drey Könige ; an ander » Orten
Lugano sind die
Zu
thut man dieses am St . NiclanStag.
tungen Bursche ganz besonders im Jubel ; sie versammeln sich,
und machen ein schreckliches Gelärm , eine wahre Katzenmusik,
bor den Häusern , wo eine Person von brauner oder schwarzbranner Gesichtsfarbe ist , und halten nicht ei » , bis diese sich
am Fenster sehen lässt , und fordern sie dann auf , sich an s Ge¬
königen zum Empfang
folge zu schliesset,, um den Mohren
entgegenzugehen.
St . Anton 17( . Januar ) . Mau lässt kleine Lichter entweder vor dem Bilds oder dem Altar des heil . Anton anZ » Lugano und in
ründe » für die Gesundheit des Viehs .
einigen andern Gemeinden ist üblich , au diesem Tage die Pferde
segnen zu lassen.
. Dieses Ueberbleibsel der alten
Lurnovale
Fastnacht,
Bacchanalien beschränkt sich an den Orten , wo Bacchus der Erde
seine Gaben verweigert , auf Weniges ; wo er aber damit frey¬
gebig ist und in den Jahrgängen , in welchen er seine Großmnih
Mehr als gewöhnlich zeigt , ist er Ursache von vieler Zeit - und
.Lebensmittel - Vergeudung . Auch wer die Bälle nicht besucht,
will doch das Earneval mit köstlichen Gastmälern seyen, ; es
giebt deren in den Häuser » der Priester und in de » Klöstern
der Mönche . Das Weihnachcsfest » ud die Fastnacht sind die
der fetten Capannen und Truthühner . Wir,
Vertilgungszeit
Römische wie Ambrosianische , haben den fetten Sonntag
(Herrenfastnacht ) ; allein für die erster, , schliesst sich die Fastnacht
),
(
Jungfastnacht
mit dem darauf folgenden fetten Dinstag
(Altfastnacht ) ; am letzten Abend
für letztere mit dem Samstag
der Fastnacht zündet man an einigen Orten Livinens große Freu an , und tanzt darum . Allgemein ist der Gebrauch
denfener
» » f dem Lande , dass die kleinen und großen Vermnmmnngen
(mnscdernte ) sich z„ he » Wohlhabenden begeben , und eine kleine
Gabe erhalten , meistens Flasche » Wein . In der Stadt Belliiirona werden die letzten Abende von Fackeln erleuchtet und durch
Musik belebt , welche den mehr oder minder zahlreichen Maskebaden , die verwandte » und befreundeten Familien Besuche abstatten , zur Begleitung dient . In viele » Pfarrkirchen macht
Andacht
man dem Earneval durch die vierzigstündige
(bierzigstünd . Ausstellung des Sacraments ) den Krieg . Unsre
gute » Vater , die wohl mehr als wir den Freyheiten des Car-

nevalS ergeben ivaren , wanderten , wenn dieses an den Or¬
ten des römischen RituS beendigt war , zahlreich , die Lugauec
nach Campione über den See , die Locarner »ach Brissago , die
Bclliuzoner nach Clara oder nach Biasra , » nd tanzten dort und
aßen Fleischspeisen , Dank dem carnovalona
( der herrlichen Fast nacht ) . Hentzntage zieht mau vor , nach Mailand zu gehen , nn>
die Schauspiele zu gemessen , welche die prächtige Hauptstadt der
Lombardey darbietet.
Die Fasten , quarcsima . Sehr andächtig wird diese Zeit
von den Tcssineru zugebracht ; die öffentlichen Gebere sind län¬
ger und häufiger . Es giebt Ortschaften , wo die Bancrn , welche
sich gewöhnlich eine Art Pflicht daraus
machen , auch an den
Werktage » nicht nur der Messe , sondern auch dem Rosenkranz
am Abend beyzuwohnen , zur Fastenzeit ferner wohl auch gegen
vier Uhr Nachmittags die Arbeit unterbrechen , um in die Kirche
zu laufen , und gemeinschaftlich den Ablass ( In porcionansa ) her¬
zusagen . Hinsichtlich der Speise » hören sie so sehr die Kreuzi¬
gung des Fleisches
einschärfen , dass jene Bauern , welche
sich schon aus Gewohnheit nnd aus Nothwendigkeit der Fleisch¬
speise» enthalten , noch die Enthaltung
von Zischen, Eyern oder
Andern , hinzufügen . In nnsern Flecke» hält ein Prediger , mei¬
stens ein Franzwcancr , Fastcnpredigten , zu welchen , besonders
a » den Festtagen , man auch aus den Umgebungen zusammen¬
läuft ; im ambroslauischen Theile ist an den Freyrage » während
der Fastenzeit statt der Messe eine Predigt . Die heiligen . Uebun gen ( e5crc >2j nunti oder mi ^ ioni , wie Schinz sich S . filll aus drückt : die geistlichen Molkencure ») werden hier und da nach
einem länger » oder kürzern Zwischeuraum gehalcen , gewöhnlich
beym Annäheru der Ostern oder kurz nachher.
Charwoche
und Ostern . Am Palmsonntag , dem letzten
der Fastenzeit , werden Oelzweige
ausgetheilt , welche , so wie
die geweihten Lichter , deren Vertheilnug
am 2 . Februar , am
Neiniguugstag
der heil . Jungfrau , geschieht , in den Schlafkammern aufbewahrt
werden ; in den Krankheitsfällen
ist es
üblich , einige Blätter davon auf glühende Kohlen zu werfen.
In den letzten drey Tagen der Charwoche nimmt man mannig¬
faltige Religionsgebrauche
vor . Man besucht jede Pfarrkirche
zum heiligen
Grabe,
nnd
es werden Geschenke in Geld,
von den Bauern auch in Eyern dargebracht . In den großen
Flecken sind Processtonen üblich , und auch aus der Ferne schliesst
man sich an dieselben an . Zu Mendristo und Bellinzoua be>
merkt man einigen Rest von jenen anstößigen Darstellungen der
Geheimnisse der Leidenszeit , welche so allgemein üblich waren,
und die der gesunde Mcnsche .nverstaud , vereint mit de» Verord¬
nungen der kirchlichen Behörden , allmälig beseitigt hat . Am
Ende der Osterzeit gehen die Pfarrer umher , um die für die
Oster -Communion ausgetheilten Zettel zu sammeln , und empfan¬
ge » Gaben entweder in Vierern oder in Eyern.
Der erste April. Thörichter
Brauch an manchen Orten,
wie man sagt in die Calenden
zu schicke» , d . h. einem Possen
anzugeben , und ihn von Pontius zu Pilatus zu schicken, wor¬
über er dann tüchtig ausgelacht wird.

>
^
l

^
i
I

^

.
§

2,»
Ja¬
Der erste May . Er ist ei» für die heil . Apostel
vorgeschriebener Feyertag ; anderseits ein
kob und Philipp
«reudenrag , weil der Frühling sich entfalter ; allgemein werden an
demselben die Gemeinde -Versammlungen zur Wahl des Sindaro
(Ammanns ) , der Gemeinderathe ( innnioixali ) , der .Feldhüter
(§ iurati ) gehalten , und es werden Vorschriften
»ud Banntoarte
b»r das Viehweiden oft oder beynahe immer znr Beschränkung
gemacht . Im Bellinzonischen ist mehr als
des Cigenthnmsrechts
hstaz §io)
»»derswo üblich , an diesem Tage den Maybanmsrl
in pflanzen und Lieder zu singen vor den Häusern der Bürger
, welchen man größere Achtung bezenoder Magistrarspersonen
Trinkgeld
8en will , oder von welche » man ein großmüthigeres
"wartet . In der Nacht bor dem ersten May pflegt man in
Ginbiasro zu zweyen oder dreyen in die Häuser umherzugehen,
und etwas Musik zu machen und der Familie ein Compliment
zu singen ; und diese macht ein kleines Geschenk,
'n Reimen
oder giebt zu trinken , und manchmal haben ländliche Tänze statt.
, rogarioni . Die großen Kreuze und die
Bitt fahrten
"apelleii , welche sich auf Feldern und Wiesen und längs Giessbächen und Flüssen zerstreut finden , und bor welchen vorbeygehend der Tessiner das Haupt entblößt und sich neigt , werden
>n Procefsionen besucht , und dabey Segen ertheilt . An diesen
Religionsgebranch , obwohl er nicht eigentlich vorgeschrieben ist,
ieiat der Landmann große Anhänglichkeit ; und weil er hört:
über » ircw Domino ( vor Blitz und
» kulgrirs et tomxcstnte
binwetker schütze uns , Herr ! ) , so ist er der festen Meinung,
dass , wenn er ihn nicht übte , er auf seine Saaten den schreckIichen Hagel ziehe » würde , und nicht nur den Hagel , sondern
auch Schwärme Heuschrecken und jeder andern Art Infekten und
Würmer ; denn in allen diesen Dingen sieht der arme Unwis¬
sende nicht gewöhnliche Naturerscheinungen , sondern Werke der
. Deshalb greift man,
nnd der Hexenmeister
bösen Geister
wenn der Donner rollt nnd drohende Wolken sich sammeln , hastig
oder eine wunderthü«
in den Glocken , stellt das heil . Sakrament
tige Reliquie aus , und kömmt unter die Thüre der Kirche selbst,
»m das Wetter zn segnen und die Geister , welche die Gewitter
schaffen, zu verfluchen . Diejenigen Priester , welche zu den aberSläubischen Verlange » nicht die Hand bieten , gelte » als furcht,
siun vor den Tenfeleyen , » nd fallen in große Missachtung heym
"lolke . Das Läuten der Glocken beym Gewitter ist immer noch
» >cht nur auf Dörfchen , sondern sogar in den Hauptstädten
?ebrä „ cl,lich. Der Küster der Collegiatkirche zu Lugano übt ein
Recht des Einsammelns in der Umgegend für den vermeintlichen
Dienst , welchen er derselben dadurch erweist , dass er eilig die
blocken anzieht so oft die Wolken zu drohen scheinen . Es wird
» » » nicht schwer zu glauben , dass wir bey solchen und so vielen
Vorkehrungen für überflüssig hakten , die Gebäude vermittelst de«
vor dem Blitz zu wahren , und der Vermehrung
Blitzableiter
dem Landban schädlichen Insekten durch Verordnungen mög¬
lichst zn begegnen.
und St . Anna 25( . nnd 26 . Jnly ) . DiekS
St . Jakob
^
w der Zeitpunkt , in welchem man auf den Alpen gewohnt ist,
"ach einem seit undenklichen Leiten üblichen Maßstabe die Milch

zu messen , welche das Vieh giebt , um bey Vertheilnng der Er¬
zeugnisse derselben sie als Grundlage zu gebrauche » . Die Eigenrhümer steigen zu den Sennhütten
hinauf , fuhren selbst oder
lasse » das Vieh auf die bessten Weiden fuhren , und denken
alles aus , um an diesen Tagen die größte Menge Milch zu
erhalte » .
Abzug
von den Alpen
und Weinlese.
Die
Tage,
an welchen das Vieh von den Alpweideu hinabzieht ( meistens
die ersten Tage Septembers ) , siud wahre Festtage für die Fa¬
milien . Männer , Weiber und Kinder gehen fröhlich ihren
Thieren entgegen , und , indem sie dieselbe » in schönem nnv
üppigem Zustande wiedersehen , liebkosen sie dieselben und füh¬
re » sie in die gewohnte Behausung ; die Lufr erschallt von
Musik und Tönen jeder Act . Die Weinlese fallt ebenfalls i»
den September
und Üctobec , und bietet frohe Bilder , doch
weit weniger als in andern Ländern , wo das häusliche Gluck
sichtbarer ist als in dem nnsrigen . Auch das Dreschen
des
Fenn ichs, um ihn aus den Kolben zu ziehen , ist ein Freu¬
denfest für die jungen Leute des untern Cantonsrheils
a » zwey
oder drey Herbstabenden.
Allerheiligen
» Allerseelen
und
St . Martin.
Am ersten Tag Novembers , nach dem feperlicheu Amt zu Ehren
des ganze » himmlischen Hofes , legt der heilige Tempel den
Schmuck ab , und kleidet sich in schwarze Trauer , und die Ge¬
bete für die Verstorbenen beginnen . Am Abend werden sie in
den Häuser,i bis sehr spat fortgesetzt . Am folgenden Tage,
dem G e dach tu i ss ta g e aller
Verstorbenen,
werden die
Kirchen sehr früh vor Tagesanbruch aufgeschlossen , und mehrere
Stunden nacheinander Gebete gehalten . Acht Tage dauern die
Fürbitten für die Seelen der Verstorbenen , und viele Geld¬
opfer werden dargebracht , theils pstichtmäßige in den Pfarr¬
kirchen , theils freywilligs . St . Martin
ist die Verlustzeit
der ländlichen Verpachtungen , und auch die für die Verschuldeten
ebenfalls sehr beschwerliche und in Verlegenheit
setzende der
Gemeindelaste » nnd aller Art Vermietbungen , und jeder , der
zu fordern hat, will Geld haben , und um das Uebel voll zu
machen , steht der Winter vor der Thür und zwingt zu zahl¬
reiche» Einkäufen . Vedauernswerth
ist die Haushaltung
des
kessinischen Besitzers , der zwey oder dreymal nacheinander
St . Martin
mit leerem Beute ! begeht ! Zu dieser Jahrszeit
sind die Jahrmärkte
häufig ; der Sch Andreas -Markt zu Faido
schließt deren Reihe.
Weihnachtsfesi.
Cc
versieht sich von selbst , dass , da
wir alle Feycrrage , Halbfepertage und Bigilien beybehalten ha¬
ben , wir auch die Messe in der Nacht vor dem Weihnachcfest beybe¬
halten . Eine neuiitägige Andacht pflegt der Feyer vorauszu¬
gehen . Im am bro siäni scheu Theile macht der Pfarrer im
Begleit von Geistlichen nnd Küstern den Kehr zur Einsegnung
der Häuser ; er und die andern haben das Recht auf eine
Gabe ; wo der römische Ritus herrscht , findet diese Ceremonie
in der Charwoche statt . Die Vixi !ia ( Vorabend eines großen
Festtags ) gilt für einen halben Zepertag : allgemeines Fasten,
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oöer Uebecffuss an Branntwein . Gebotener Feyertag über WeihTage » des St.
achten hinaus ist an den aufeinanderfolgenden
Stephan , St . Johann und meist auch der Unschuldigen Kindlein.
und Kirchweihen.
Feyertage
Aussero rdentliche
.
Der Tag der oder des Heilige », welchem nächst dem allgütigen und
ob dem Eingang)
Allmächtigen Gott ( Iclclio Ottimo Massimo
e>»e Kirche oder ein Bethaus geweiht ist, pflegt von den Landleut,en sehr angelegentlich gefeyert zu werden . Es muss dabey ein«
Ansehnliche Zahl Geistliche seyn . Häufig wird das Bild des
heil . Schutzpatrons durch das Dorf und das Feld getragen . In
den südlichern Theilen des Cankons fehlt nie die Musik einer
Wilirair-Bande dabey. Das Abfeuern kleiner Mörser ist eben«
hat es weislich ver¬
falls sehr üblich . Ein Regiernngsbeschlnss
koken ; allein über die Gleichgültigkeit der obrigkeitlichen Beam¬
ten gewinnt allmälig die Anhänglichkeit des Volks an die alt¬
hergebrachte Gewohnheit die Oberhand , und noch hört man
Faste von Personen , welche^ dnrch das Zerspringen von Mör¬
sern beschädigt und zerrissen worden find . Es fehlt fast nie
eine Lobrede in einem mehr als inorgenlandische » Styl , mit
dorten , die weder Prosa noch Poesie sind ; und das Volk ist
Zufrieden , je mehr es den Namen seines oder seiner Heiligen
der Brüderschaftsgetviederholeäi und die Frömmigkeit
U.ossei , rühmen hört . Im südlichen Theil ist der Druck eines
im Schwung , dessen Koste » dadurch
höchst unnütze » Sonetts
Sedeckt werden , dass man dieses „ der ausgezeichnete » Andacht
Und Frömmigkeit " irgend eines Wohlhabenden zu widmen pflegt.
bey gewisse» unsrer BrüderschafEi » elender Corporationsgeist
gespart
den erlaubt nicht , dass irgend wie Niederträchtigkeiten
Werden , und Alles gilt vor der Welt als Andacht . Nach dem
<ag der Kirchweihe ist in manchen Gemeinden ein allgemeines
Amt für die Verstorbenen . An beyden Tagen empfangt der
Pfarrer die Geistlichen , welche das Fest beehren , zu einer prächeigen Tafel . Die Auslage liegt am einen Orte dem Pfarrer
oder Caplan selbst ob , am andern wird sie ihm entweder von
oder von der Brüderschaft zurückerstattet.
der Gemeindbehörde
vom Vorsteher der
An einigen Orten wird das Mittagsmal
Brüderschaft gegeben , und die Uebertragnng dieser Stelle entwrichk einer gezwungenen Auflage von einigen hundert Liren,
dft von einer noch größer » Summe.
im
sind der erste Sonntag
- Feyertage
National
^
Gott für die friedlich und wohlabgelanfene Bewerk^ uly, m„
dritte
der
;
danken
zu
uellignng der Verfassungsverbessernng
für die der Eidgenossenschaft erim September
Sonntag
wiesenen Wohlthaten ; beyde Feyertage werden gewöhnlich mit
Kieler Gleichgültigkeit nnd Kalte begangen . Unsre Staatsmänner
haben noch nicht bedacht , dass etwas Aufwand bey solchen An¬
fassen keine überflüssige Ausgabe ist ; die Fürsten haben wohl
daran gedacht , und wissen es zur Täuschung der armen Völker
Zu benutzen . Eine Art nationaler Feyer ist im Hauptocte des
«reystaats der erste Montag im May, an welchem Tage
der Große Rath , bevor die gewöhnliche Sitzung beginnt , sich
!!> Procession in die Stifts - Kirchs begiebt , um einer feyer>>chen Messe beyzuwohnen und den Herrgott um Licht und Bey-

stand anzuflehen , damit sie das Woh ! des Vaterlandes
erziele » .
Nach der Schlacht von Giomiro si28. December bst78 ) wurde
festgesetzt , dass jährlich
an dem obgen « unten
Tag s»(
lieSr mau im Martprerbuch von Quinta ) unsterblicher
Dan"
abgestattet
werde
dem unsterblichen
Gott
im ganzen Tbale
Livinen
fnr die Erlangung
eines
so gro>
sten Licgs
; und dass
man auch besondrer
Erwähinnig
tbue aller
dort
Gefallenen.
Mit
dem Verlaus
der Jahre siel die gute Satznng in tiefe Vergessenheit in alle»
Kirchen mir Ausnahme derjenigen von Giornicv.
Wallfahrten.
ES
giebt immer hier und da ein Bild/
«inen Altar , eine Mutter
Gottes , einen Heiligen oder eine
Heilige , die grössere Wunder verrichten als die andern . Ma»
geht daher aus der Nachbarschaft hin , entiveder Gesundheit z»
erbitten , oder schönes Wetter oder Regen nach den Umstände»
zu begehren , und die Gnadentäfelchen werden hingehängt . Alle
drei ) Hanptorte des Cantons besiflb» eine gnadenreiche Mutter
Gottes , Nastoiinn stelle 6ra ?.ie , zu welcher man von Weitem
her kömmt . Es wird ebenfalls gegen Ende Aprils in jedem
Jahr
von mehrern hundert Landlenken beyderley Geschlechts
zur Madonna
von Re im Vigezzo -Thal (Sardin . Staat)
^wallfahrtet
; man geht auch nach S . Ginlio
MisoxecLhal ; man geht auch , aber iu weit geringerer im
Zahl , gegen
die Mitte Augusts zur Madonna
del Monte ob Varese,
oder zu den Reliquie » in der Kirche von Varallo
in der
Niviera von Orta , oder zur Mutter Gottes von Einsiedeln
(gern . stl Valstv ) , oder nach Mailand
Anfangs May zum Fest
des heil . Nagels
vom Kreuz des Erlösers.
Erscheinungen
lind
andre
abergläubische
Mei¬
nungen.
Es
bedürfte nicht weniger als einen Band , um die¬
sen Gegenstand mit mäßiger Ausführlichkeit zn behandeln . Unsre
Menge ist höchst abergläubig » nd glaubt an eine Unzahl läppi¬
scher und seltsamer Dinge . Sie glaubt , es gebe Hexen
» nd
Hexenmeister;
an
einigen Orten werden die Gefchlechtsnamen der Familien in gute
und in böse getheilt , und oft
wird dieses beym Werben um die Hand eines Mädchens und
beym Ertheilen derselben sehr berücksichtigt. Sie glaubt , dass
die Todten aus der andern Welt zurückkehren , um den Ver¬
wandten und den Freund zn benachrichtigen , dass sie Messen
und Aehnliches nöthig haben ; sie gla 'nbk ebenfalls , dass
die Verdammten
herkommen , um am Ort ihres Vergebens
Busse zu thun , » nd wenn ein alter reicher Geizhals aus
dem Leben gebt , fehlt es fast nie , dass man ih » sieht oder
wenigstens hört , bey Nachtzeit die Erben in Furcht seyen.
Sie glaubt , dass nach Verjagung der Anhänger Lucifers auS
dem Himmel eine unzählige Menge derselben auf der Erde zu¬
rückgeblieben seyen , um bis zum jüngsten Gericht sich da aufzu¬
halten , und dass sie während der Nacht vom Ave MariaLauten des Abends bis zn dem des Morgens Macht ausübe » .
Hinsichtlich der Schätze sind die nämlichen Meinungen im Gang
wie beym Volke mancher andern Lander . Das ist jedoch er¬
wiesen , dass die abergläubischen Possen immer mehr Gläubige
verlieren ; bey der Volksmasse selbst nimmt die Zahl der Hexen-
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Meister ab und die Erscheinungen der Verstorbenen werden sel¬
tner ; man hört auch sagen , dass durch die letzten Kriege und
durch das Hin - und Herziehe » so vieler Truppen die bösen Gelaer Furcht gefasst und sich zerstreut haben . Man lieSt , dass
Herenprozesse >n Valle Maggm und Lavizzara bis zum XVI.
häufig gewesen seyen . In Liviiien gab eS deren
Jahrhundert
Mehrere im XVI . und einige noch im XVII . Jahrhundert.
Man findet , dass viele arme Weiber enthauptet nnd dann »er¬
mannt worden sind . In den Archiven unsrer alren Ralhhanscc
kesr man Dinge , welche die Stritte geschweige die Menschen
la bewege » vermöchten.
und Uebung
. Die Jagd ist Belustigung
Zeitvertreib
>hr eitlen nicht kleinen Theil der Jugend . DaS Cartenspiel
uw die Junge » und für daS reifere Alter . Zu Bcdreko im
und in eint oder andrer Gemeinde , wo der Win¬
"winerthal
ker sehr lang ist, sieht man die Weiber viele Stunden hindurch
spielen . Selbst in tinsern Kollegien
nnd Tresetre
Torok
lvird in den Zrepfinnden des DoiiiierscagS nnd
u»d Seminarien
und der andern Feperrage ein solcher Zeilvcrdes Sonntags
einer der nbelstc » Gewohnheiten
kreib , der nur zur Bildung
geeignet gehalten werdet , muss , gestattet und getrieben ; wie
nnd Leibesübungen an¬
Mel ' besser würde » lange Spaziergange
heben ! Dennoch wäre eS ei» Wunder , weit » derjenige , wel¬
cher auf eine solche Neuerung dringen trollte , nicht einen argen
Tadel davontrüge . DaS Mora - Spiel ist in den Scheuchen
an den Teyertagen sehr üblich . DaS Räm>
und Wirthshaiilern
u >he gilt vom Spiel mit kleinen Kugeln ( gem . alle , doccvs.
e>n Lugano nnd in andern grossen Ortschaften jenseit des Ceneri
war das Va l l o n - Spiel (Schlagen eines grosseil ledernen Winddalls ) aiif den öffentlichen Platzen ivährcnd der tvarmen JahrSieit sehr in, Echivange . Roch vor nicht vielen Jahren gab es
nnd sehr eifrige Par"och larmniachende Herausforderungen
verschiedeiicr Orte . Diele Art Bcseven „ nier de,i Spielern
'astignng hat einen grossen Theil ihrer Liebhaber verloren , nnd
Vehr sehr wenige neue nach . Der Zeitvertreib , welcher zu
HNgano ( überhaupt im tranSrenerische » LandeStheil mehr als
eines
w» riSeencrischen ) nicht abniniiiit , ist das Verbringen
grossen Theils des Tages und Abends im Tropen ; man siebt
daselbst sehr oft bis tief m die Rächt in den Gaffet, , auf de»
Plätzen , am Seenfer Plaudergesellschafte » von Männern , nnd
auch bloss von Tranen „ nd Mädchen . Zu Lugano , einer Sradr
hon weniger als fünftausend Seelen , trifft ma » anf offen !viermal mehr Leute als zu
uchem Plast a » den Werktagen
tmrich , welches mehr als 12,Mit Einwohner zahlt.
sind
den langen Winterabenden
An
Winterabende.
ms Weiber , welchen sterS soviel Arbeit obliegt , fast einzig be¬
schäftigt . Sie spinnen -Hanf , Flachs , Wolle , bereiiei , Leiiiirand
und Anderes sür ' S HanS . Der Mann plaudert oder schlum¬
mert ; selten arbeitet er . Auch den Tag über bar der Mann,
wen » der Bode » mit Schnee bedeckt ist, wenige Beschäftigungen,
^as V,eh besorgen , etwas Holz spalten , ein wenig Dünger
in
anfis Land führen , sind die gewöhnlichsten Beschäftigungen
lange anzuWeser Jahreszeit , welch« in den Gebirgsgegenden
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kalten pflegt . Sehr gering ist die Anzahl derjenigen , welche
mit Arbeiten in hölzernem Geschirr und ähnlichen sich Erwerb
zu herschaffen wissen . Ein tessinischer Bauer würde eS sich s»!
Schande rechnen , seine leeren Winterstunden
mit Spinne ''
neben den Weibern nützlich anzuwenden , wie der Züricher n»d
Appenzcllec spinnr und webt . Der ressinische bcingr den Abend
in seinem Hanse oder in dem eines Verwandten oder Freunder
zu . Als Lichr dient den Aermste » das Feuer , welches anf des»
Herd brennt oder die Flammen des Kienspans ; die mit Nüsse"
getränkte Lampe ist sehr gebräuchlich in der südliche» Gegend'
und das Talglichr in der nördlichen . Bey diesem Scheine wird
das aberglänbische Zeug erzählt ; man beret auch , und zuweilen
liest man ein Andachtsstück bor . Für das Voll manches La »'
des giebt es zu diesem Gebrauch paffende lehrreiche und zugleich
anziehende Schriften ; für das unsrige — keine.
Die musikalischen
Vergnügungen
sind eine Sel'
kenheit ; etwas weniger als anderswo zu Lugano , welches die'
ses einigen trefflichen Dilettanten
aus der Zahl der italienischen
Ausgewanderte » verdankt . Für Bühnenvorstellungen
in
ein schönes Theater zn Lugano seit li >05, das einzige im Cantom
Doch machen dann und wann auch zn Bellinzona , Locarno,
Mendrisio wandernde Schanspielergesellschafte » einen Anfenthalt . Der Tanz ist nicht nur zur Fastnachkzeit sondern auch in>
übrigen Jahr erlaubt oder geduldet , mit Ausnahme des Ad'
penkS , der Fastenzeit und der Freytage . Zu Lugano würd in
der Mcsszcit während vierzehn Tagen Oper nebst Ballet auf'
geführt ; allein die Gemeinde versieht sich zn keinem Opker , und
so erhält man nie oder fast nie ein gutes Schauspiel . Seit vie>
len Jahren ziehen die Liberalen gegen das tückische Vergnüge»
der Haza -rdspiele
los , welches wahrend jener Zeit den Leicht¬
sinnige » und Ungewarnken angeboten wird ; allein vergebens
zieht mau los . Ring - und Laufspiele
übt die Landjugend
sehr selten . Das Scheibenschießen
mit dem Stutzer ist i»
den Anfängen . Die Tessiner suchen ihre Erholung gewöhnlich
im Wirthshaus « , und des Sommers in den Fels - und ander»
Kellern.
Das Zählen
der Tagesstunden
nach italienischer
Weise ( nach welcher die Uhren nicht Tag und Nacht , sonder»
fortlaufend 2 'l Stunden zeigen ) ist gegenwärtig noch allgemein
im Gebrauch . Eine Ausnahme machen Lugano , Bellinzona und
wenige andre Gemeinden , welche die bequemere , sogenannt
französische
Weise angenommen haben.
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Verfassungen.
Wir haben uns an seinem Orte bemüht , den Lesern die
kürz.
politische Lage des Landes in den verflossenen Jahrhunderten
uch darzulegen , und haben nicht unterlassen , diejenige der er¬
zn berühren . Hier
Jahrhunderts
sten Jahre des gegenwärtigen
beleuchtet werden , welche in
dagegen sollen die Veränderungen
den drey binnen dreißig Jahren auf einander gefalzten Ver¬
haftungen vorgenommen worden sind , in jener nämlich vom 19.
Februar 1803 , in der vom 17 . December 1814 und in der vom
23 . Juny 1830 , welche gegenwärtig in Kraft ist.
. Die souveräne Gewalt
Bestimmungen
Allgemeine
des Canrons beruht dem Wesen » ach in der Gesammtheit der
Bürger . Ausgeübt wird sie von den auf die in der Verfas¬
derselben.
sung vorgeschriebene Weife gewählten Stellvertretern
»
von 1814 und 1830 . )
(Verfassung
Es giebt im Eanton kein Vorrecht des Orts , der Geburt,
der Personen , des Standes , des GerichtS , der Familie . Eben¬
daselbst.
Die Freyheit des Handels und die freye Ausübung der
Künste und Gewerbe , unter Aufsicht der Gesetze, ist gewährlei¬
stet. Ebendaselbst.
Niemand kann verhaftet noch verurtheilt werden als gemäß dem Gesetze : Keiner seinem natürlichen Richter entzogen.
gefangen gehalten werden ohne Zu¬
Keiner über 24 Stunden
weisung an den betreffende » Richter . ( Vers . 1830 . )
Die Freyheit der Presse ist gewährleistet , insoweit sie nicht
gegen die Sittlichkeit , die Cantous - Religion , die Verhältnisse
Mit der Eidgenossenschaft und den befreundeten Mächten ver¬
floßt . Ebendaselbst.
Das Pelikionsrecht ist gewährleistet . Ebendaselbst.
und Ausgaben wird
Die Uebersicht der Staatseinnahmen
nach der Genehmigung durch den großen Rath gedruckt und
den Gemeinde » mitgetheilt . Ebendaselbst.
Die Gesetze über den Loskauf der Zehnten , Dodcnzinse
und dergleichen bleiben fest und unwiderruflich . Eben das.
und 1814.
Alle Theile des Cantons werden , so weit es sich mit dem
der Aemter im
Umcinen Bessten verträgt , bey Vertheilnng
Vechältniss zn ihrer Boltszahl berücksichtigt werde » . Ebend.
mit Inbegriff der Lotterien
Alle öffentlichen Hazardspiele
sind verboten . Die gegenwärtig noch bestehenden Bewillignngen dafür sollen nicht verlängert werden . (Vers. 1830 . )
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ES kann in Zukunft keine Abänderung in der Verfassung
stattfinden , als wenigstens zwölf Jahre nach ihrem Eintritt
inS Leben und mit staieni Derbehalt
der Genehmigung
dnrt»
das Volk in der absoluten Mehrheit der Kreise . Ebenda
!Politische
Stellung
der Bürger
. Zur Ausübung
der Rechte eines Activ bürge es ist erforderlich : 1) OrtS'
durger einer Gemeinde des CantonS zu seyn ; 2) daS Altfs
von 25 Jahren zurückgelegt zu haben ; 3) Grundstücke von Ach
Franken an Werth oder d:c NuNniessuug von 300 Franken,
auf im Cankon liegenden Grundstücken versichert sind , z» bl'
sitze» ; st) wenigstens seit einem Jahr in der Gemeinde ansälsifl
und in ihr Bürger - Register eingetragen zu seyn , in welche
man daS Bürgerrecht
ausübe » will ( Vers . 18lst und 1830 )Die Verfassung von 1803 liess die Berheyrathere » oder Will'
wer im Alrer von zwanzig
Jahren
zu, in dem von dreißig
die Uiiverheyratheken ; sie liess auch die Richtorksbürger
vecmittelst einer kleine » Abgabe a » die Gemeind
- Armencafsr
xu , ivovoii die Dieiier des Altars und die in der Schweiz gedornen Familienvater , wenn sie vier in der Miliz eingeschricdenc über 16 Jahre alte Söhne hatten und einen Beruf triebe»
oder eine Niederlassung besaßen , befreit waren.
Ein Auswärtiger , welcher das EantonSbnrgerrcchc erlange»
will , muss : 1) ein O rl sbn rg errech k erworben
habe »,
und diese Erwerbung kann nur durch freiwilligen Vertrag inil
der Gemeinde mittelst der Zustimmung
von drey Viertheilen
der stimmberechtigten
Orcsbürger
geschehen)
2 ) das Landrccht
durcheilten Arr der gesehgebenden Behörde
erhalten haben ; 3) auf jedes andre Bürgerrecht Verricht geleistet habet ! ( Vers . 18ZV und 18l 'i ) . Die vorgenannte L-rr«
faffnng von 1803 tvar nicht so streng : vermöge der jährlich der
Armenraffe bezahlten Summe
oder des nach den, Werthe d.cS
Gemeinde - Eigenthums
berechneten Eapirals
dieser Summe
wurde man Miccigetithümer
des OrtSbürger -Kitts ; die Frem¬
den oder die Schweizerbürger
anS einem andern Canron konn¬
ten angehalten werden , das in dein Zwanzigfache » der erwähn¬
ten jährlichen Summe bestehende (kapital zu bezahlen . Die Er¬
werbung dcS Bürgerrechts
ist sehr schwierig durch die dop¬
pelte Verpflichtung , das Orrsbürgerrechr
in einer Ge¬
meinde , das Landrccht
von . Großen Nach , alles mit schwe¬
rem Gelde *) , zu erhalten ; in dreißig und mehr Jahren zahlt
man vielleicht nicht mehr als zehn gesehlichc und regelmäßige
tessinische Bürgerrechrs -Erwcrbungcii , wahrend es deren z. 2zu Genf 30 bis 50 des Jahrs giebt.
Für die Ettiheimischen dann ist die Ds -rlegung
des poli¬
tischen W oh nfiües
von ctner Gent ei n d e in die andre
soiiderbarcn und ganz unerhörten Schwierigkeiten » nkerworso »'
Die Verfassung von 1830 bestätigt als einen sie ergänzende»
' ) Dem Ueberseher versicherte ein Freund , dass ihn die Erwer¬
bung des technischen Bürgerrechts
zur Zeit des QnakrithuniS , mit Inbegriff der namentlich auch für Mitglieder
der höchsten Behörde erforderlichen Spenden , auf 8000 Lt'
reu gekommen sey.
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^wil ein Gesetz von, 10. December 1810, in Folge dessen eine
>»Iche Berlegung geschieht, wenn man sich wirklich mit der
üstnzen Familie zum Wohnen in die neue Gemeinde be?wbr, die man gewählt hat, indem man förmlich durch «inen
Berech¬
"sseiitlichen und gesetzlichen Act jeder politischen
in der Gemeinde , die man
und Beziehung
nung
, " rlässt , entsagt , und sich wenigsten -? ein Jahr
" >>g daselbst fest Tag und Nacht aufhält , ohne Un.
' erb rech n u g ; ein Bürger , ivelcher seinen Wohnsitz gesetzlich
oo» einer Gemeinde in «nie andre beilegt har , kann fünf«
nicht mehr , weder er noch einer seine«
Jahre
Rechte in der Gemein¬
chkom me » , die politilchen
de, die er verlassen hat , wieder aufnehmen,
oder bleibt in
daS Bürgerrecht
. Man verliert
desselben eingestellt , wenn man zu ei^er Ausübung
?er ciirehrenden Strafe vernrtbeilt ist; ivenci iiian der Anwen¬
dung iinerlaubtcr Mittel liberiviescn wird , um zu einer öffeutüchei, Stelle zu wählen oder gewühlt zu werden ; wenn man
^rnglicher oder strafbarer Fallik, weil» man gerichtlich bevogiek
m (Vcrf. 180 >?i>d 1820), Die Verfassung von 180Z b«.
stiininte über diesen Punkt nichts.
jeder Gemeinde ist eln
Ocffentl iche Gewalten, In
/ e,n ei » d era th , der aus iveiiigstenS drey und höchstens eilf
Gliedern besteht, mit Inbegriff deS AmmannS (8,nclaco) , iocl«
cher deii Vorsitz fuhrt . Ihm sieht die Gemeindverwaltnng und
bleiben
^e OrtSpolizey zic. Die Mitglieder der? Gemeinderaths
"tei>Jahre in, Amte, loerden znm Dricttheil ernenert , und such
von
Verfassung
Die
1820),
und
)
181
(Verf.
wieder wählbar
«b02 weicht von deii andern beyden ab, insofern sie die Zahl den
rniigUeder deS Gemeindcraths auf drey bis sechs zehn und
wre Amrsdauer auf sechs Jahre fest setzte.
st!m«
Dana
In jedem Kreis ist ei» Friedensrichter.
wen alle drey Verfassungen übereiu.
In deii Districten Mendrisio , Balle -Maggia , Dellinzona,
Wviera , Bleiiio und Leventina ist ein anö fünf Gliedern b«.
NendeS Gericht erster Instanz für Civil - und Criniinal.
'"lle; in den Distcicren Lugano lind Locarno sind zwey Gerichte
?!>S fünf Gliedern jedes, das eine für die Civil-, das andre fü«
??e Criminalfalle . Olach der Verfaffnng von 180 ivaren acht
/r genannten Gerichte, eines auf jeden District . Die von 1802
wtzt« die Zahl derselben nicht fest.
- Ge«
Für den ganze» Cankon besteht ein AppellationS
/chk, welches i» letzter Instanz über Civil- und Criminalfalle
^theilt , ES zahlt dreyzehn Mitglieder . Es ernennt seine Schrei«
unb
?kr. Es urtheilt nur iu vollständiger Zahl seiner Gliedcc,^
"«ruft in Abwesenheit eines derselben einen Ersatzmann, Seine
Lo,
Dellinzona
zu
"^deutlichen Sitzungen halt es abivechselnd
^t „o und Lugano. Die Verfassung von 1802 gestattete die
z" ttrtheilung von nicht rriminelle» Fällen in einer geringern
verlangte
^uhl als 9 Glieder ; bey todeSwürdigen Verbrechen auf
, wel/ die 12. Dieselbe stellte ein Administrativ -Gericht
es aus einem Micgliede der Regierung und viere» deS ?>lp "el»kionü.Gerichts bestand. Nach dem Aufhören dieser Verfassung

wurde » die Administrativ - Streitigkeiten
bom Staat - rath ent¬
schiede» . Die gegenwärtige
Verfassung will , das - wenigstenö sieben unter den 1a Gliedern des obersten Gerichtshofes
Rechts gelehrte
seyen , welche auf einer öffentlichen Uni¬
versität
im Rechte dvctorirt habe » und patentirt worden sind ;
eille Gewährschaft , von der die beyden andern kein Wort sage»
(siehe Bedingn
» gen ) .
Es besteht ein Staats
rath aus 9 Gliedern . Nach der
Verfassung von 1814 waren eilf Glieder ; nach derjenigen von
1803 hiess diese Behörde Kleiner
Rath . Er übt die voll¬
ziehende und administrarive Gewalt , d. h. er ist mit Vollzie¬
hung der Gesetze , Verordnungen
und Reglements beauftragt ;
beaufsichtigt die untern Behörden , ohne auf die Urtheile der
Gerichte Einstnst zu üben ; ernennt seine Beamten und Auge stellten ; führt die Corcespondcnz mit den andern Cantonen und
mit dem Auslande ; verfügt über die bewaffnete Macht zur
Handhabung ' der öffentliche » Ordnung ; er hat das Antcagsrecht der Vorschlage zu Gesetzen , Abgabe » , Begnadigung
nnd
Strafverwandlnng
; er kann die Dauer der ordentlichen Sitzn »«
gen des Großen Raths verlängern und ausserordentliche zusam menberufen ; wohnt insgesammt oder durch Commissionen den
Verhandlungen
des Große » Raths bey, und nimmt an densel¬
ben Theil , doch ohne Stimmrecht ( dasselbe ist mit dem Sraatsschreiber der Fall ) ; er entfernt sich, wann über seine Verwaltung
und über seine Rechnungen abgestimmt wird , und wann der
Große Rath die ihm zukommenden Wahlen vornimmt '' ). A»
seiner Spitze steht eines seiner Glieder mit dem Titel Präsident :
dieser Vorsitz wechselt von Monat zu Monat . Die Verfassung
von 1814 hatte zwey ständige Präsidenten mit dem Titel Landammann
eingeführt , welche alle zwey Jahre erwählt wurden,
und abwechselnd ein Jahr lang der eine im Großen Rath , der
andre im Staatsrath
den Vorsitz führten . Nach derjenige»
von 1803 erwählte der Kleine Rath seinen Präsidenten jede»
Monat.
Der Große Rakh besteht aus 114 Depntirten , welche auf
vier Jahre gewählt nnd immer wieder wählbar sind. Vor 1814
waren eS 110 , seitdem und bis 1830 waren sie auf 76 heruntergesetzt. In dem ersten der beyden Zeiträume war ihre Amtsdauer fünf Jahre , im zweyten sechs.
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Der Große Rath übt die souveraine Gewalt aus . Sr
versammelt sich vermöge seiner Gewalt jedes Jahr am erste»
Montag des May in derjenigen der drey Städte ( Bellinzona,
Locarno und Lugano ) , welcher nach der Kehrocdnnng der Sil¬
ber Regierung zukömmt . Seine ordentliche Sitzung dauert ei¬
nen Monat , insofern der Staatsrath
dieselbe nicht verlängert.

So trifft die Staatsräthe
manchmal ein beständiges Kom inen nnd Gehen ; nnd dabey ist das Eigne , dass sie als
Staatsräthe
sich entfernen müssen , und wie jedweder un¬
ter den Zuhörer » Platz nehmen und Zeugen alles beste»
was vorgeht seyn können .

!
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von
die Entwürfe
oder verwirft
Er genehmigt
dc»
ihm durch
, welche
Auflagen
und
esetzen
werden . Damit möchte die Bcvorgelegt
taarsrath
oder Ver¬
guiss des Großen Rarhs auf das Annehmen
beschrankt , nnd diejenige , sie zu ver.
werfe « der Entivürfe
Messern, ihm benommen scheinen . Allein die Uebung ist eingean die Hand zu
die Berbessernugen
nlhrt , dem StaatSrathe
?eben , die man bey diesem oder jenem Artikel angebracht zu
nimmt sie gewöhnlich an;
,den wünscht , und der Staacsrath
glaubt er aber , dieses nicht thun zu müssen , so legt er dem
großen Rathe die Gegengrü ' nde auseinander . DaS NutragS^Echt gehört ( wie oben bemerkt worden ist) dem Sraatsrakh;
ordentlichen
" »ein wenn dieser in zivey aufeinanderfolgenden
einen
des Grossen Raths
^ber ansserordentlichen Sitzungen
bm empfohlenen Entwurf eines GesetzeS, einer Auflage u . s. w.
Abzulegen verweigern , oder wen » ein solcher vom Scaaisrathe
Sitzungen
in zwey aufeinanderfolgenden
Abgelegter Entwurf
k»m Grossen Rathe verworfen würde : dann ist der Gr . Nach
Berathung
die
für
StaarSrathe
dem
,
berechtigt
Falle
ersten
b'eses Gegenstandes eine Commission von acht Gliedern beyz».
. vorzu¬
?tdnen , von welcher Vereinigung der dem Gr . S
legende Entwurf ausgehen soll ; im zweyten Fall ist der Staats^th berechtigt , vom Gr . Rathe eine ähnliche Abordnung zu
Gelangen und mit derselben vereint zu berathen.
in Eriminal.
nur
Er übt daS Begnadigungsrecht
füllen aus durch ein erlassenes Decrct , auf einen Vorschlag
, welcher diesen mit einem Gutachten des Apbes Sraatsraths
- Decrek
begleitet . Für ein Begnadiguiigs
^llatiousaerichts
der Mitll>>d die Stimme » von wenigstens drey Viertheilen
beob.
Alles
dieses
bneder des Gr . Raths erforderlich . Ueber
Achtete die Verfassung von 1.803 völliges Stillschweigen . Mau
das Begnasteht, dass mit allen den erwähnte » Bedingungen
» der
rfgnugsrecht die Schenkiingc » , die Nachlassnuge
und dergleichen ausschliesst , allein
an den Staat
schulden
verfahrt mau dann
st der Wirklichkeit und » ach Bedürfniss
»
b'cht sehr genau .
Er lasst sich über die Vollziehung der Gesetze, Verordnun»
8?» und Neglemente Rechnung ablegen , wie auch ü-ber die
S.
des Staat
und über die Finanzen
Verwaltung
Er bestimmt die Entschädigungen , Gebühren und Besol.
und für die
Behörden
rstngei , für die aufgestellten
seine
ernennt der Staacsrath
So
Mtaatsangestellten.
seine Schreiber und WeiUmgestellten, das AppellationSgericht
» . s. w . ; allein die schliessliche Bestimmung der Besoldung
" dem Großen Rathe vorbehalten.
die Veräußerung
und genehmigt
b Er bewilligt
Fn C a u ton a l - Eig en th u m . Auch Geldanleihen bedürfen
ss»er vorläufigen Bevollmächtigung des Grossen Raths , obwohl
b so vielen Fällen daS Gegentheil geschehen ist.
,

Er
ulung

über
berathschlagt
außerordentlicher

die Begehren
Tagsatzungen

um Einbe¬
, ernennt
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die Abgeordneten
an die Tagsatznng
nnd ertheil^
ihnen
I n str „ c t i o n e n , von denen
sie nichc abweiche"
dürfen .
Ueber diese Befngniss
des Großen Raths ist die
Frage entstanden,
ob das
Gutachten
des StaatSrathö
erforderlich sey oder nicht . Dasselbe ist hinsichtlich der Ernc " nnng der Ge 'andcen nie verlangt worden ; in Betreff der a " derweitigen Berachschlagungen ist dieses Gutachten gebräuchlich!
allein die Beschlüsse deS Gr . Raths , wen » sie dieses auch abändern oder selbst beseitigen , sind schliesslich und werde » dein
StaacSrathe
nur noch zur Vollziehung zugewiesen.
Er ernennt
die Glieder
des StaatSrathS
, de»
StaatSschreiber
, die Glieder
» nd Ersatzmänner
des Ap pcl ! a tio n S g e nichts , den Staat
Scassier
, de"
Generalobecsteu
der Milizen
, die Glieder
uud
Schreiber
der erstinstanzlichen
Gerichte.
Unter
der
Mediationsacke
ernannte er nur die Glieder des Kleinen Ra¬
thes und deS AypellationsgerichtS ; nach 1814 jene andern alle,
mit Ausnahme der Richter nnd Schreiber erster Instanz , und
als sehr wichtige Zugabe die Hälfte oder 38 seiner Mitglieder.
Man sche u« darüber einig zu seyn , dass es kein weises Ver¬
fahren war, den höchsten Rath mit der Ernennnng der Rich¬
ter und Schreiber erster Instanz z» belasten , indem der Mehr¬
heit oft die nnerlasölichste Kennt,,iss
derselben abgeht . ES
scheint anderseits , dass der StaatSschreibec
und der
Staatscassier,
da sie ganz besonders das Vertraue » deS
StaatSrathS
besitzen müssen und von demselben mehr oder we¬
niger abhängen , der Wahl desselben anheimfallen sollten . Die
Verfassung bo» 1830 setzte , anS MisSirane » gegen die Zet¬
tel, mit
denen in den vorhergehenden
Jahren
alluigroßec
MisSbrauch getrieben worden war, fest , dass jede Ernen¬
nung
durch den Großen
Rath durch geheime Kugelunss
mit Ausschluss der Zettel , stattfinden solle.
Er

stimmt

im Namen

des

Lantons.

Er wählt
seinen
Präsidenten
aus seiner
Mitte
>-n jeder
Sitzung
, u n d .; w a r nicht die nämliche
Per¬
son zweymal
nacheinander.
Nach
der Verfassung von
1803 wählte der Große Rath bey jeder Sitzung
seine"
Präsidenten
aus den Gliedern
deS Kleinen
RathS!
dieser Präsident stimmte nicht , wenn es sich » m Prüfung der
Rechnungen nnd der Geschäftsführung
der Regierung
han¬
delte , und wohnte während der Zeit seines Vorsitzes den Ver¬
handlungen derselben nicht bey . Unter der von 1814 war der
regierende Landammaun
verfassungsmäßiger Präsident ; er war
ebenfalls den durch die Verfassung von 1803 vorgeschriebene"
Beschränkungen unterworfen . Die Abneigung , welche sich z»r
Zeit der Verfaffnngsverbesserung
sehr heftig gegen den Einsitzt
des Landammanns
kund gab , bewog uns , den Vorsitz des GrRaths vielleicht zu übertriebenen Bedingungen zu unterwerfe " Er hält
seine Sitzungen
bey offenen
Thuce " mit Ausnahme
der Fälle , in denen
mit zwey Dcier¬
theilen
der Stimmen
ein geschlossenes
Comite
be¬
liebt wird. ES wird ein Protokoll gehalten , welches säm " " -
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in der Sitzung gefasst « Beschlüsse enthalten , » nd die gewllenen Vorschlage und Thatsachen erwähnen soll. Der Gross«
eines amtlichen Auszugs daMath ordnet die Bekanntmachung
Mw au ( Verfassung 1830 ) .
erklärt,
nicht eröffnet
wird
Die Versammlung
gegentheile
d . h. zwey Dritt
'" ein , nicht 76 Glieder
sind ( Reglement vom 13 . :!)>ay 1831 ) . Diese in an¬
^accig
( im
ungewöhnliche Bedingung
betn Cantouen und Staaten
-largau ' schen Großen Rache müssen 13st Glieder von 200 gegen¬
wärtig seyn , damit eine Abstimmung vor sich gehen kann ) cr'chwert nicht wenig die Stellung eines Rathsherrn , und ver¬
blaßt oft , besonders bey ansserordentlichen Sitzungen , dass di«
Aerrichtniigen nicht beginnen könne » oder unterbrochen bleiben.
fortdie Verhandlungen
kann
Rath
Her Grosse
de»
, wenn 39 Depukirte
'dtzen , und berathschlagen
sind , wenn auch die für die Er¬
Meinung
hänilichen
nicht
76 Glieder
erforderlichen
der Sitzung
öffnung
find . Ebendaselbst.
anwesend
Mehr im Saal
werden
rk . Die Glieder des Gemeinderaths
Wahla
, d . h. von den Acb»n den Gemeindeversammlungen
der betreffenden Gemeinde erwählt.
tivburgern
. Secrekaie
, ei» Beysitzer
Ein Friedensrichter
werde » von den betreffenden Kreisa »d «in Ersatzmann
erwählt ( Verfassung von 1830 ) . Nach dcrbersammlitngen
linigen von 1811 wurde » ein Friedensrichter n » d ein Beysttzerauf einen dreyfachen Borschlag
von dem Sraatsrath
becretair
ernannt ; unter der von 1803 wurden
vcr Kreisversammlnng
frey vom Kleinen Rathe ernannt.
Me Friedensrichter
werden vom
erster Instanz
Die Glieder der Gerichte
ernannt . Berf.
lägen
^rossen Rathe aus den Kreisvorsch
die Befugncss,
1830. Die von 1811 übertrug dem Staatsrathe
Tüeder der erstinstanzlichen Gerichte auf einen von den Diurictsvcrsammlunge » gemachten Borschlag aus den Bürger»
bes Districts zu ernenne ». Die von 3814 übertrug dieselbe
Wenfalls dem Kleine » Rathe , aber auf einen dreyfachen Vor'chlag des AppellationsgerichtS.
werden dorn
Die Glieder des AppellationsgerichtS
gewählt . Weder
Mitte
seiner
großen Rathe frey außer
bie Verfassung von 1803 noch die von 1811 enthielten die Be¬
Mitte.
mannung ausser seiner
werden unmittelbar
Raths
Die Glieder des Großen
aus den Activbiirgern des betref¬
bon dxn Kreisversammlungen
fenden Kreises , drey für jeden , gewählt ( Verf . von 1830 ) .
der Verfassung von
Sehr abweichend war die Wahlart
aus den Activ1? 11 ; damals ernannt « die Kreisversammlnng
»,
Dcpntirte
bürgern ihres Kreises eine » unmittelbaren
traten
; die Wahlmänner
b»d außerdem vier Wahlmänner
zusami» eine Wahlversammlnng
'a , Hauptorte des Districts
Men und bildeten eine Candidate » <Wahlliste des betreffenden
Dlsicicts , zwey auf jeden Kreis desselben ; aus diesen Vor12
ressin .
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schlagS - Listen der Wahlversammlung
wählte der Große Ratb
die 38 Glieder , welche den neuen Großen Rath .vervollständige »
sollten , indem er aus jedem Distrikte die Hälfte der vorgeschlagenen Candidaten
nahm ; die 38 , welche auf dem Vorschlag
zurückblieben , diente » zum Ersatz der Glieder ihrer Classe.

!
!

Ganz verschieden von beyden Wahlakten
war die der
Verfassung von 1803 . Die Kreisversammluug
wählte aus ihrem
Dcstrict einen Deputieren in den Großen Rath , und fünf Can didaken außer ihrem Gebiet ; die 190 Candidaten der Kreiff
wurden durch das Loos auf 72 vermindert , welche gemeinschast lcch mit den 38 zuerst gewählten Abgeordneten die 110 Raths Herren ausmachten . Die Glieder des Großen Raths
wäre »
auf Lebenszeit
, wenn ste, nach den Umständen , von 15 oder
30 Kreisen vorgeschlagen wurden *) .

,
l
^
^
^
.
^
^
^

§

,

Die Staatsräthe
und der Staatsschreiber
werde »
vom Großen Rathe soivohl in als außer seiner Mitte ernannt.
Nach den Berfassungen von 1803 und 1814 mußten die Glie der des Staatsrathes
aus der Mitte des Großen Raths genommcn werden.
Offenbar ist die Wahl der Nppellakionsrichter
und
der Skaatsräthe
sammt dem Staatsschreiber
die freyste
von allen , weil ste nicht aus einer bestimmten Gegend genommen werden müssen ; während die Gemeinde
räthe
aus der
betreffenden Gemeinde , die friedeusrichterlichen Beamten und dir
Rathsherren
aus dem betreffenden Kreise , die Richter erster
Instanz
aus dem betreffenden Distrikte
seyn müsse» . I»
dieser Beziehung war die Verfassung von 1803 der Freyheil
der Wahlen weit günstiger ; weil man aber sah, dass hgs Volk
viele Städter
wählte , schrie man über Alleinrecht und über
Vorrecht , und die BolkSwahl wurde an die Herren Candida¬
ten des eignen Kreises geknüpft . In dieser Beziehung scheine»
wir Tefsiner uns angelegentlich , ein Distrikt vom andern , so
abgesondert und unterschiede » bewahren zu wollen , wie wir es
als Landvogteyen waren.
Wählbarkeitsbedinguugen
. Jedes
Mitglied
ei¬
ner öffentlichen
Behörde
muss
Activbücger
seyn ,
Verfassungen von 1814 und 1830 . Ein Auswärtiger , ei» An¬
sässiger wer er sey und seit wie lange auch , ein Bürger ohne
Ortsbürgcrrecht
ist, mögen auch seine Kenntnisse und Verdienste
noch so groß seyn , unerläfSlich vom Sitz nicht nur in den Na then , sondern auch in den Gerichte » ausgeschlossen.
Zum Gemeinderath
wird überdiess das zurückgelegte
dreißigste Jahr und das Eigenthum oder die Nutznießung eines
Grundstücks von 300 Franken Werth erfordert . Die Versal »
sung von 1803 sagte 500 Franken .
Der Friedensrichter
, der Beysitzer
- Seccetaio
und der Ersatzmann
werden aus der Zahl der Besttzer vo»
') Der berüchtigte
Joh . Baptist
Qnadri
de' Bigott
wurde , "da 15 Kreise ihn vorschlugen , zum lebensläng¬
lichen Rathsherrn
erklärt
( 13. May 1SV3) .
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tauend Franken Werth genommen und müsGrundstücken
k » das dreißigste Jahr zurückgelegt habe « .
die Vorigen , mit
» , wie
Instan
erster
Die Richter
.
Unterschiede , dass 3000 Franken Vermögen verlangt werden.

>c ^ ^

müssen ebenfalls das dreißigste
nsrichter
Die Appellativ
von wenigstens
zurückgelegt haben , und Grundeigenthum
an Werth besitzen ; ' auf einer öffentlichen Uni¬
versität im Rechte doctorirt haben oder parentirt tvorden seyn,
als Richter oder Schreiber beym
Ader ivenigstens fünf Jahre
Appellations - oder einem erstinstanzlichen Gerichte gewesen seyn.
Die Verfassungen von 1803 und 1817t machten geringere Anwrdernilgen und begnügten sich damit , dass man entweder
'Uns Jahre lang richterliche Stellen bekleidet hatte oder Mit8üed der höchsten Behörden gewesen war ; die von 1814 sagte:
ein Jahr.
wenigstens

^ahr

se
>

n

c

tl
t.
e«
ed
w
i>
r

>e
c
n

t
k

o
s

ostOO Franken

Deputirken,
oder
Herren
den drey Raths
Bon
welche jeder Kreis liefert , müssen zwey das dreißigste Jahr
inruckgelcgt haben , beym dritten genügt das zurückgelegte 25.
>oahr ; alle drey müssen im Canton gelegene Grundstücke von
wenigstens 4000 Franke » Werth besitzen oder die gesetzliche Nutz¬
nießung davon haben.
ist die Wählbarkeitsbedingung
Für die Staaksräthe
und der Besitz wie oben von
das Älrer von dreißig Jahren
°000 Franke » Werth.
Demnach sind die höher » Stellen durch das Gesetz nach
^
^rk eines wirkliche » Vorrechts dem Grundbesitz « vorbehalten ; in
der That jedoch werden gegen die Umgehungen nicht zu große
Echntzmaßregelii genommen.
ist zu jedweder Stelle oder
Man
^ Wiederwählbarkeit.
Eehörds wieder wählbar ; nur ist durch die Verfassung von
sie zweymal
wenn
1830 bestimmt , dass die Staatsrathe,
Nacheinander (d . h. für zweymal vier Jahre ) ernannt worden
d»d , erst irach einem Zwischenranm von zwey Jahren wieder
Awählt werden könne », und dass dasselbe Mitglied des GroAn Raths nicht in zwey aufeinander folgenden Sitzungen zum
genommen werden dürfe.
Präsident
Furcht bor Wiedererneuernng
Die
Unvereinbarkeit.
Missbräuche , verbunden mit engherzi¬
"krabschcuungswücdiger
, hat uns mit einer nnendgen Ansichten „ nd Ortsvorurtheilen
'when Reihe von Grade » und Fällen der Unvereinbarkeit be¬
schenkt. Sie finde » sich in der Verfassung » nd in den orga'» schen Gesetze» .
können nicht Theil des nämlichen
Es
Gemeinderathe.
^
ausmachen Vater und Sohn , Bruder , Schwie¬
^enieinderaths
Oheim und
» nd Schwiegersohn , blutsverwandte
gervater
Affe , endlich Geschwisterkinder, wenn sie zusammenlebe» (ocgaue
darf
Gemeinderathsschreiber
Der
.
)
1832
Juli
Gesetz vom 7 .
Acht in den angeführte » Graden mit dem Amman » oder Vice^wimann verwandt seyn . Ebendaselbst . — Der Seckelmeigenommen
"ir muss ausser dem Schosse des Gemeinderaths
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werd «». Ebendaselbst . — Vom Gemeindsrakh und dessen Schreiberstelle ssnd ausgeschlossen die Metzger , Wurstmacher , Backe*
und Gastwirthe , die Bcod -Wiedecverkänfcr , Schenkivirthe und
Kleinverkänler
von Wein . — Und das Alles in einem Conto»
in ioelchem es 1) eine grosse Anzahl von sehr kleinen Gemeinde»
giebt ; 2) eine starke Äuswandernng
unter den im wählbare»
Alter befindlichen Männern stattfindet ; 3) durch eine unbeschränkte'
Gewerbsfreiheit » nd einen gänzlichen Mangel an Patenten ein*
große Unsicherheit in Bestimmung der Bernfsarten
hervorgeht.
Aus allen diesen Umständen entsteht durch so mannigfaltige
Arten det Unvereinbarkeit eine Saat von Processen und Streikigkeiken zNni Schaden der Gemeinden « nd der Particulare »Gerachte . Unverträglich
ist die gleichzeitige Ausübung
öderer sowohl als untergeordneter
richterlicher Aemter und der
Ndvocatnr . Verfassungen
von 1814 und 1830 . Die Noth«
wendigkeit dieser Bestimmung liegt in der Natur der Dinge»
da aber sowohl den höher » als den untergeordnete»
richterlichen
Beamlungen
nur sehr mäßige Bezahlungen
zugewiesen find , so nehmen sehr wenige zur Ausübung der Ädvocatur Tüchtige solche an ; und da die genannten GerichtSstellen übermäßig zahlreich find , wird man nicht so leicht ii»
Stande
seyn , die nachtheilige Niedrigkeit
der Bezahlung z»
beseitigen . — Es gelten ferner die gewöhnlichen Unvereinbar¬
keiten wegen Verwandtschaft
u . s. w . zwischen Richter und
den Parteyen -c.
Kroßer
Rath. Die
Glieder des Großen Raths könne»
keinecley besoldete öffentliche Stelle , Amt oder Dienst bekleide »,
mit Ausnahme der Gemeinde - Aemter . Verfassung
bo»
1830 . Die von 1803 enthielt keinerlei ) Unvereinbarkeit ; die
von 1814 sagte einfach : Die
Glieder
des
Große»
Raths
bekleiden
nicht
untergeordnete
Verwal¬

tungsstellen.
Allein ein Großrath kann nicht nur kein besoldetes Ak»t
bekleiden ; er kann nicht einmal znm Mitglied oder Ersatzmann
irgend eines Gerichts gewählt werden , auch wenn er sich verpflichtete , seine Stelle niederzulegen . Soviel hat zur Zeit der
Berfassnngsverbesserung
das gehässige Schauspiel der Vereini¬
gung besoldeter Aemter mit der Eigenschaft eines Volksvertre¬
ters bewirkt ! Um die Wahrheit zu gestehen , hat uns die Ver¬
meidung einer Uebertreibung etwas zu weit gegen eine andre

erführt-

Staatsrath.
Die
Glieder das Staatsraths
und de*
Skaalsschreiber
könne » sowohl
i » der Mitte
des Gro¬
ße » Raths
als ausser
demselben
genommen
wer¬
de » , hören
aber im erster » Fall auf , Theil
dessel¬
ben zu seyn und
werde » von
den
betreffende»
Kreisen
ersetzt;
gewiss eine der vernünftigsten Arten der
Unvereinbarkeit . — Der Skaatscassier
kann
nicht a » 6
der Mitte
des Großen
Raths
genommen
werde»
und
ebenfalls
nicht Theil
des Staatsraths
aus¬
machen . Der General
- Capitai
» kann Mitglied
des
Großen
Rathes
, aber nicht dO StaalSrarhes
fer " '

-
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AkL ob jedoch alle die angeführten Unvereinbarkeiten nicht
hinreichte « , erschien das Gesen von, 6. Juny 183t mit mehrere,
ändern und strenger » Arten : Niemand darf je gleichzeitig
wehr als ein besoldetes , ordentliches oder stehendes öffentliches
sind
«Mt oder Stelle haben ; nur d,e Gemeindebedienstnngen
Nut andern öffentlichen Stellen vereinbarlich , ansser mit denen
»er vollziehende » Gewalt nnd des Friedensgerichrs ; auch eine
oder Bestellung ist mir einer ordent¬
vorübergehende Beanitnng
lichen und stehenden Stelle oder Amt vertraglich , mit Ausfchlnss jedoch jeder Anhäufung von Lohn , Bezahlung oder Be¬
soldung ; <!ian darf mir einen erhalten ; keine mit einer ordent¬
liche» und stake» öffentlichen Lwelle oder Beamkung bekleidet«
mit begriffen)
Großraths
eines
Person (die Stelle
kann Theil oder Interesse an irgend einem Vertrag oder einer
öffentlicher
oder Unterhaltung
über Errichtung
Ersteigerung
haben ; so wie a » irgend
Werke auf Rechnung des Sraars
Rechnung
auf
ebenfalls
Steigerung
filier
oder
einem Vertrag
über öffeiUiche Einkünfte , Zölle , Einnehmereyen,
des Staats
Anschaffungen und Lieferungen . Von diesem , seiner Zeit mit
den allerbessten und löblichste» Absichten durch den Nachdruck
beMonti
Baptist
und die Beredtsamkeir deS Staatsraths
wirkte » Gesetze macht man eine ungünstige Erfahrung ; mehr
als eine Bestimmung , besonders jene , welche die bloßen Mit¬
glieder des Große » Rarhs beschlägt , wird ungeahndet von Vie¬
len zum größten Aergerniss verletzt , und es giebt fast kein«
Abhülfe dagegen.
Farben

und

Wappen.

himmelblau.
imd
Das Wappen ist ein in die Länge gespaltener Schild , des¬
sen rechte Halste roth , die linke himmelblau ist ; um den Schild
8 ui 2/.ors,
üehemauf der eine » Seite die Worte : eonkollerarioiio
auf der andern : L .intone 'D 'cino ; über demselben zwey inein>
«« der verschlungene Oelzweigc (Gesetz vom 2L. May 18Ü3) .
Die

Eankonssarben

sind roth

D r r w a l kv n gDie verschiedenen

VerwaltungSzweige

des Fi -eyflaaks

sind

kioch sehr unvollkommen theils wegen des Zustands völliger Kind¬
befanden,
welchem sie sich zu Anfang des Jahrhunderts
heit ,

theils wegen mehrerer andrer Ursachen . Alles fallt dem StaarSrakhc zu , dessen Glieder , auch wegen Geringhsir der Besolhung , sters im Brauche hatten , sich so wenig als möglich im
cinzufinden . Die Unordnung , welche schon
Regierungssitze
i » der Zeit des Kleinen Raths entstanden war, stieg nach 1814
; die
g »f'g Höchst?. Die StaatScaffe bezahlte eilf Staarsrathe
sieben an den Be¬
Verfassung verlangte , dass wenigstens
rathungen Theil nehme » ; allein ausser zur Zeit der Sitzungen
des Großen Naihs und wenige Tage vor und » ach denselben,
Erheblichkeit,
and bey etwelche », Fall von aufferordentlicher
wilde » sich kaum zwey , drey oder vier zur Stelle ; nicht selten

-
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war es ein einziger . Die Verfassung von 18Z0 bemühte sichder Unordnung zu steuern , und setzte fest , dass , auf neu»
Staatsrathe
, wenigstens
fünf täglich
im Hauptorte
seß"
und den Verhandlungen
beywohnen solle» ; dass diese nicht g>" '
tig sind ohne die Anwesenheit
von fünf Mitglieder
»,
und dass keine Zurücknahme , Abänderung oder Einstellung ei'
nes Beschlusses stattfinden kann , ohne die Zustimmung
vo»
sechssn . Der Brauch der lange » Urlaube ist jedoch nicht be»
ssitigk , und manchmal kann aus Mangel an der Verfassung ^'
mäßigen Zahl weder beschlossen noch gehandelt werden.
Unser Sraatsrath
findet nicht angemessen , sich in stehende
Dicasierien oder Commissionen zu theilen und zieht vor , s»
einen einzigen Cürper vereinigt zu arbeiten ; und der Große
Rath hat nicht nur noch nicht gesucht , ihn zu der Verthei'
lung
der Arbeite
» , welche , nm viel und gut zu machen l»
förderlich ist , zu bringen , sondern ihm gewissermaßen in dem
fehlerhaften System bestärkt , indem ei? die Militär - Commis¬
sion unterdrückte.
Der Staats
rath, der sehr gewöhnlich die Regierung
genannt wird , hat in jedem der acht Districte einen CoM'
missar oder Statthalter.
Die
Commissarien sind die ec>
fien Agenten der vollziehenden und administrative » Gewalt,
nnd ihre Dienstverrichtung
ist sehr wichtig . Sie habe » eine
große Befugniss in allen Gegenständen der Polizey,
vorzüg'
llch hinsichtlich der Fremden . Dennoch fehlt ein geeignetes Ge¬
setz, um ihre Amtsverrichtungen
zu regeln . Ein sehr gutewurde in der letzten Sitzung des Großen Raths ( May 18ZÜ)
mehrere Tage nach einander berathen ; weil aber der Gedanke
einer Besuchnng aller Gemeinden durch die Commissarien , um
die Register zu untersuche » und sich über die Vollziehung oder
Richtvollziehung
der Gesetze Gewissheit zu verschaffen , darin
aufgenommen war, wusste
eine Partey
die weise Maßregel
unter gehässigen Farben politischer Absichten darzustellen , und
der Entwurf wurde durch dieses Mittel in Pansch und Bogen
verworfen . Es ist Hoffnung da , dass man zu erspriesslicher»
Ansichten zurückkehren werde.
Gemeindeverwaltung.
Ist
ein irgend einen Di¬
strikt betreffender Gegenstand zu verhandeln , so wird , mir Be¬
willigung der Regierung , ein Distrikts
> CongresS
versam¬
melt , welcher aus einem oder zwey Abgeordneten jeder Ge¬
meinde desselben besteht ; jede Gemeinde hat dabey eine Ltimmc.
Das nämliche ist üblich in den Fälle » , in welchen die eine»
Kreis bildenden Ortschaften gemeinschaftliche Interessen habenMehrere Gemeinden zusammen bilden hier eine ügnrulra , dort
eine
*) , anderswo
eilte castellalwa
Besagte
*) Diese Benennung üexagna , welche in Livinen sehr alt istscheint mir derjenigen ' der ckecnria (Zehnden ) des angren¬
zenden Wallis nahe verwandt zu- seyn.
" ) Der Name c »8tellaiwa ( Castlaney ) , z. B . cartellsrira
ü>
8es8n , castLllanLn von Sonvico , ist ein Ueberbleidsel a »o
dem Lehnswesen.
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Ein
Eüter heissen auch gemeinsame Stücke sperre cvmnn ! ) .
verordnete die Theilung
whr weises Gesetz den Mediakionsacte
, um das
Derselben unter die verschiedenen Miteigenchümer
Volk vor den häufigen , sehr lange » und sehr kostbare » Handeln
zu
" nd nicht selten sogar Diebereyen und Gewaltthätigkeiten Ver°e,vahren , zu welche » der unselige gemeinschaftliche Besitz
» nicht,
^ »lassnng ist. Allein das Volk verstand im Allgemeine
frühdas Heilmittel z» würdigen ; und in den Behörden nahm
des eignen Werks
zeitig die Beharrlichkeit in Vertheidigung
ab, so dass immer noch viele und grüße Guter gemeinschaftlich
stets
boi, Squader » , Degagne » » . s. !v. benutzt werte » , und
d" t den gleichen Nachtheile » und Übeln Folget,.
sind beynahe alle BeGemeinden
Die tessinischen
sind
ntzcr von Wälder », Weiden und WeidgangSrechreu . So
die Wälder , welche in den letzten dreißig Jahren durch Fällen
Geahne Maß Millionen Lire geliefert habe » , fast sämmtlich
tneinde -Eigenthnm . Die Familien , welche in einer betreffende»
Eemeinde Antheil am Eigenthum dieser Güter haben , heissen
und
halb die vatrirj (Ocksbürgerö , bald die vicinr ( Genossen ) ,
(Genoffanie ) .
ihr Verein das xatririato , die vicinanra
häufig aus einer Anzahl Ortsist
Eine Gemeinde
Einwohner
, die nur
einigen Bürgern
aus
Bürger,
zusammengesetzt . Die Bürger , die nur
sind „ nd aus Fremden
in einer
Einwohner sind , habe » entweder das Ortsbürgerrecht
sind
andern Gemeinde oder auch nicht ; Fremde (koreetieri )
alle Nichktessiner . Hinsichtlich des Genusses der Gemeindegürer
werden die Bürger , welche nur Einwohner sind, und die Frem¬
de» ungefähr gleich behandelt ; derselbe ist gleich Vergünstigung
sür alle , gleich willkürlichen Taxe » unterworfen.
Jede Gemeinde bat , wie oben angeführt worden ist, einer,
) , welcher durch die »I der¬
(
municipnlitn
Bemeinderath
nicht,
selben wohnende » Activbürger , seyen sie Orksbürger oder
Be¬
gewählt würd . Dieser Gemeinderath verwaltet als politische
hörde die Gemeinde , und legt der Gemsindeversammlniig
Rechnung ab . Er verwaltet ebenfalls die Güter der Gemeinde
einer
»der vielmehr der Orksbürgerschaft , lind giebt darüber
Rechnung , an welcher nur die Bürger , welche
Versammlung
zwar
Miteig 'enthümer dieser Güter sind , Theil haben , undwenigen
einer von jeder Haushaltung . Und weil in einigen
beträcht¬
ziemlich
r
e
rg
Gemeinden die Zahl der N ich to r t s b ü
lich geworden ist, und in dem betreffenden Gemeinderakh einige
zählt , so entstand und wuchs bei vielen die Furcht,
Mitglieder
dessdadurch am Gemeinden, ;: '' benachtheiligt zu werde » , und
balb wollen sie ein Gesetz , welches die Aufstellung besonderer
nicht
6 r t s b ü r g e r - V e rw a l tu ng e » bezweckt, obschon es
schwer ist , wahrzunehmen , dass wir bereits eine übermäßige
« »zahl Verwalter habe » . Wirklich überlässt das schon erwähnte
Georganische Gesetz der Gemei „E ^ samml „ „ g , die Zah ! der
inner den vM der Verfassung aufgestellten
Aeinderathsglieder
b«.
zu
Jahre
drey
alle
Grenze, , von drey bis eilf einschliesslich
mmmen , und setzt die einzige , sehr geringe Gewahr leistende
nie zahlreicher
hinzu , dass der Gemeinderarh
Bedingung
derG e in ei „ de
der Activbürger
Theil
äls der vierte
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seyn könne ; und es darf nicht vergessen werden , dass nach t >»
Schreiber , ein Einnehmer , ein Weidet und drey bis sechs Er¬
satzmänner für die iu 's Ausland gehende » Gemsinderathsgliedel
beygegeben sind . Das Unzweckmäßige eines solchen System ? welches dem Beliebe .» der Gemeindeversammlungen
überlässt '
ob sie einen kleinen oder einen großen Gemeinderarh haben wo>len , wird um so auffallender , wenn mau einerseits die groß ?
Menge kleiner und weniger als mittelmäßiger Gemeinden , a »'
derseits die Beträchtlichkeit der periodischen AuSwanderungt ?
und den mehr oder welliger zurückgebliebenen Zustand des össeullichen Unterrichts in 's ?luge fasst.
Uebersicht

der

Haushaltungen

auf

die

Gemeinde

l
^
>
^
j
j
.
t

- !

Gemeinden , welche bewohnt sind
v. weni- von 50
gerals .50 bis 100
Hansh.
Hansh.

Districte.

von 100
bis 200
Hansh.

v. mehr
Im
als 200
GanzenHanSh.

38
19
8
10
9
6
9
3

6
17
9
S
7
3
5
1

3
2
2
2
2
0

.

53
5
S
3
6
7
8
2

1

7

siberh.

93

102

47

14

256

Lugano .
Locarno .
Mendrisio
Leventina
Bellinzona.
Blenio
.
Vallemaggia
Rivicra .

.
.
.
.
.

99
71
33
20
21
18

Bemerkungen.
I . Eine Anzahl von 2.76 Gemeinden auf
169,600 Seelen giebt 725 Seelen
auf die Gemeinde . IM
Canton Bern (276 Gemeinden auf 370,000 ) gehest um 1500 See¬
len auf die Gemeinde ; im Canton Zug ( 10 auf 17 .700)
1470 Seelen.

!
i

II . Eine Anzahl von 23 Gemeinden mit weniger als 50
Haushaltungen
bietet das gewiss übel befriedigende Ergebnis ?,
dass über ein Drittel
der Gemeinden
eine sehr geringe !
Bevölkerung haben ; es sind dabey l8 mit weniger als 20 Haus¬
haltungen ( im Locarnischen Cantone
mit 16 , Lasse nzano
mit 12 ; in Valle Maggia Sornico
mit 17 ; im Lnganischen
10 und linker diesen Cüreggia
mik 9 Haushaltungen , N cpanco mir 5; in Blenio Torre
mit 19 , Largario
mit 17,
Gcumo
mit 12 , Buttino
mir 7 ! ! Und
so sind dabey ist
die dreißig mit 20 bis 30 H aush altungen.
III . In bessern, Verhs ^^ E
sind die 77 Gemeinden de«
dritte » , und die 17 der vierten Classe , zusammen 61 , d . bkaum der vierte Theil der Gesrmmtzahl.
die

Das organische Gesetz über die Gemeinderäth « und über
Gemeindeversammlungen
ordnet und befiehlt sehr gut*

^
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für keinccley Sache einen
Sachen : dass der Gemeinderath
Dcocess unternehmen oder in s" Recht treten , noch Gemeind »Unterpfand verschreiben,
als
oder
beränssern
^ >iitec oder Rechte
»och eine Schuld machen oder Geld anleihen , noch irgend ein«
andre aufferordentliche Ausgabe über die Summe von IM Lire
Sachen , noch neue oder außergewöhnliche Steuern oder Lasten
anflogen könne ohne die vorhergegangene Zustimmung der Ver¬
sammlung , deren Beschlusse über die erwähnten Punkte nur
bann gültig seyn sollen , wenn zwey Drittel der Stimmen der
anwesenden Bürger dafür fallen ; dass weder Gemeinderarh noch
für irgend einen Auftrag mehr als zwey
Gemeindeversammlung
AusAbgeordnete bestellen , und kein Abgeordneter geheime
einer Art in Rechnung bringen könne ; dass
Laben irgend
jedem
bey
für einen streitigen Gegenstand
diese Beauftragten
dlrkheilsspruch sey cS über die Stellung oder über das Wesen »,
liche der Rechtssache über die bis zu diesem Zeitpunkt erganSenen Kosten Rechnung stellen sollen, und dass wenigstens eil»dlal im Jahr die Uebersicht der in einem ProccsS aufgelaufenen
dargelegt werden müsse ; dass die
Kosten der Versammlung
Gemeinderathe jedes Jahr die in 's Einzelne gehenden Rcchnn » Len über die Einnahme und Ausgabe der Gemeinde anfertigen
lassen werden , und diese , nebst den Belegen , vierzehn Tage
der Gemeiud «Nacheinander , vor der periodischen Erneuerung
kathsglieder , zur Einsicht liegen solle» , und jeder dabei Bcauch Abschrift
und
lassen
kheiligte dieselbe » prüfen oder prüfen
znr
davon nehmen könne ; dasS« jedeS Jahr die Versammlung
Genehmigung der Gemeinderechnungen znsammenbernfen werden
ge¬
Liüsse, und nicht zur Ernennung der Gemeinderathsglieder
schritten werden dürfe , bis über die vorgelegten Rechnungen
die
geschlossen worden sey , und im Fall der 'Zuwiderhandlung
Ernennung ungültig sey n . s. w . Allein so lange die sehr klcivon drey , fünf und mehr
den Gemeinden mit Gemeinderäthen
Gliedern nach ihrem Belieben in so grosser Anzahl seyn wer¬
stark und der Unterricht gering;
den , und die Auswanderung
völlig frey im Unrecne !)lo lange die Gemeindeversammlungen
sey» werden ; w lange die
Nechtshandel
wen der verfluchten
chegiernng sich von ihren Agenten , den Districtscommissaricn,
dicht jedes Jahr einen Bericht oder Rechenschaft ertheile » lassen
wird wie in jeder Gemeinde allen Gesetzen nachgekommen wird:
lverden die schlechtvecwalteten Gemeinden immer in Menge seyn.
Die im Gesetz niedergelegte Bestimmung , dass , im Fall dabey
gemacht werden , die Beschwerden zuerst an den
Einwendungen
gelangen sollen , dann
Vermittlung
zur
Friedensrichter
zur Entscheidung , ist eine
döthigenfalls an den Staatsrath
Abhülfe von geringem Werthe , weil sie nicht hindert , dass , besvndecs in den kleinen und abgelegenen Gemeinden , eine Un¬
ordnung einreiffe und eine Reihe von Jahre » dauere , und sie
»ch übrigens nicht auf Zügelung der Gemeinde -Processe erstreckt,
von welchen die Verschuldung und der Verfall sehr vieler Ort¬
schaften herzuleiten ist.
den
In
- , Brücken - und Strassenwcsen.
Wasser
seines Bestehens hat der Conto » sehr , ja » ndreißig Jahren
und
Lhanblich viel gethan , um sich gute und bequeme Brücken
zu verschaffen , sehr wenig , » m den Lauf der BergStraßen

12**

bäche und der Flusse
zu zügeln und zu regeln . Man hak
an die Gewässer
» ichr gedacht , als in soweit es sich darin»
handelte , zu verhindern , dass sie durch Uebertreten die neuen
Brücken und die Wege beschädigten und zerstörten.
Es giebt sechs Straßen - und Brücken - Insperkoren
mit dem armseligen Gehalt bon 600 Lire für ihre gewöhnliche»
Amtsverrichrungen . Kein General - Jnspecror oder Intendant.
Das Cankonsgebiet ist in sechs Jnspectionskreise
getheilt , und
der Jnspector eines jeden verkehrt unmittelbar mit dem Staatsrath und erhält von diesem die Weisungen.
Es giebt Ea » tonal - Straßen
und Kreis - Straße
Gemeinde
- oder Bicinal
- Straßen
. Die ranronalen
theils erster , theils zweyter Classe.

»,
sind

Die Cantoual - Straßen
sind ganz neu und völlig auf
Staatskosten
erbaut ; und für den Unterhalt
derselbe » wird
ebenfalls gänzlich auf Kosten desselben gesorgt . Die Unterhal¬
tung wird an Uebernehmer versteigert , und kostet jährlich 50
bis 60 Tausend Lire ; die größten Brücken sind vorbehalten,
und außerordentliche Ausgaben fehlen nie.
Hinsichtlich der Kreisstraßen
wurde an einem schöne»
Tage im Jahr 1819 beschlossen, dass , wer dergleichen wolle , sie
haben solle , nur müsse er u) dem Staate
das zur Erbauung
nöthige Capital leihen , mit dem Recht auf Zurückzahlung und
in Erwartung
derselben mit dem» Recht auf eine » Zins von
5 »/o ; b ) die Entschädigung für verwendete Grundstücke über¬
nehmen ; c) sich für die Zukunft den Lasten der Unterhaltung
unterziehen . Bey solcher Bewandkniss entwickelte sich im transcelierischen Landcstheile eine wahre Wuth , dergleichen Straße»
zu haben ; man brachte die künftige » Beschwerden der Unter¬
haltung wenig in Anschlag ; es wurden Straßen
erbaut wo sie
nützlich waren und wo sie fast überflüssig genannt werden konn¬
ten . Die Staatskasse
belud sich für dieses einzig mit einer
Schuld von 1Hz Millionen .
Einige Straßeustrcckcn
ferner
wurden angefangen aber nicht vollendet.
Jene Bürde , welche sich der Staat hinsichtlich der Kreisstraßen
auflud , trug er auch in Betreff einiger , die nur Ge¬
meindest
rasten
waren . Als man sah , dass die Kreise und
die Gemeinden die neuen Straßen
in Verfall gerathen ließen,
wurde beschlossen, ihnen die Zinsen der dem Staate gemachten
Anleihen nur nach der Vorweisung einer ordnungsmäßigen
Be¬
scheinigung des guten und löbliche » Zustands jener Straßen z»
bezahlen . Diese Vorsichtsmaßregel half , allein die Missbränche
sind nicht völlig ausgerottet . Um die bloßen Vlcinal
- Straßen
oder Ortswege , und für welche der Staat keine Ausgaben hat,
bekümmert sich die Cantonsbehörde nicht.
Aufmunterungen
. , Noch besteht keine Einrichtung die¬
ser Act . Weder Preise znr Beförderung
des Laudbau 's , noch
der Viehzucht , noch des Gewerbfleißes , noch irgend einer an¬
dern nüylichen Sache . Einzig
der ausländische
Kriegs¬
dienst war Gegenstand ganz besondrer Fürsorge bey mehret »
Anlässen und vorzüglich nach 1815 ; die Anwerbung wurde mit

i
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belohnt , mid es würbe
Enthebung vom Cantonal -Militairdienst
wgar ein Verdienst - Orden geschaffen.
Der Binnen - und Anffenhandel erhielt eine große und
durch den Bau so bedeutender Zweige
kräftige Aufmuiiternng
öffentlicher Straßen . Allein es wurden dann klägliche Hinder¬
auf vielfache Weise in den Weg gelegt : Zölle , Lager¬
te
welche schon druckend sind durch die
häuser , Weggelder,
Beträchtlichkeik der Taren , aber noch lästiger Lurch die ver>
lvickelkeu Formen des Bezugs und durch die Verpachtung decan einem Handelsgesetzbuch,
lelbeu , durch den Mangel
welches schnelles nnd zuverlässiges Recht gewährleisten wurde.
aufgestellt,
1815 wurde eine Handelskammer
3m Jahr
lehr bald aber wieder aufgehoben , sey es aus Scheu vor den
lieber von sich
ganz kleine » Kosten , sey es weil der Staatsrath
aus handelte . Jetzt ist sie durch eiu Gesetz vom May 1834
des
den Gliedern
aus
wieder hergestellt ( ein Präsident
den angesehensten
aus
und sechs Mitglieder
Etaatsraths
Kaufleuten ) , und mit höhergestellreu Vorschriften , um ihr Wirk¬
samkeit und Kraft zu verschaffen . Run ist auch eine Vereinlachung und Herabsetzung der Tarife entschieden , um in . Einverdes Gortständuiss mit andern Cautonen das Wiedsraufblühen
bard -Transits zu erzielen ; die Zukunft wird weise », ob es mehr
seyn werden.
Maßregeln
als halbe
der reichenden Thiere auf¬
Um die Jagd oder Vertilgung
zumuntern , sind Preise bestimmt : 60 Lire dem , welcher einen
Bär erlegt , die Hälfte für einen Wolf, zwey Lire für einen

Fuchs.
Staat unterstützt weder Arme , noch
Der
HiilfsWesen.
ist in sehr vielen Fällen hart;
Das
, noch Waisen.
Kranke
allein es ist fast in allen ökonomisch weise , weil dem Leichtsinn
»»d der Trägheit nicht eine verderbliche Nahrung gereicht wird.
dagegen ist der Mangel an regelmäßiger
Höchst tadelnswerth
nnd
- Spitäler
der Gemeinde
Aufsicht über die Verwaltung
für
so die geringe Sorge
Stiftungen;
milden
andrer
so auch hinsichtlich der Unehe¬
Beschränkung des Bettels;
lichen eine nicht zu entschuldigende Gleichgültigkeit über die
Missbcänche , von welchen man in Betreff der Fortschaffung
nur zu oft Kenntniss erhält.
und der Aussetzung
die Schweizer inbegrtfHinsichtlich der fremden Bettler,
verordnet ; dennoch habe » wir nie
len , ist die Austreibung
Mangel sowohl an einzelne » als an starken Trupps Hey mut¬
kleinen Cantone scheinen u » s den zahlreichsten
losen. Die
an denselben ; n liefern , und einige Pfarrer mir der
Beytrag
gewisser Cheeinsegnnnge » Lust zu haben , uns
Barmherzigkeit
ganze nnd sehr fruchtbare Familie » aufzubürden . In Betreff
unsrer eignen will das Gesetz , dass sie der Gemeinde , der sie
zugewiesen wer¬
angehören , zugeführt und dem Gemeinderath
zur Arbeit anhalte , die Un¬
den , damit er die Arbeitsfähigen
vermittelst Pcioder
fähigen anf Kosten der eigene » Gemeinde
bat -Almosen der Einwohner unterhalten werden.
Das Betteln
untersagt . Man

ist^
der eigne » Gemeinde
außerhalb
kann mit einigem Grunde rechnen , da"
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Anzahl derjenige » , welche ihren ganzen Lebensunterhalt
cder
eine » großen Theil desselben in der eignen Gemeinde oder
außer ihr erbetteln , sich auf 1600 bis 2000 belaufe , also ein
Bettler oder Unterstützter auf 50 bis 60 » nd mehr Einwohner;
bekanntlich ist in manchen andern Ländern die Anzahl der
durch Mildthätigkeit
unterstützte » Personen zwischen dem 20und 30 . Theile der Bevölkerung . Bey nns geht die Sache weni>
ger übel , indem es nur in einer sehr kleinen Zahl Gemeinde»
besondere Armen - Säckel
oder Fonds giebt ; da man nun in
Ermanglung solcher Hülfsmittel zu den Gemeindesäckeln (dorre)
greifen muss , welche fast immer übler als leer sind , so findet
sich sehr schwer etwas nm die Betteley zu begünstigen . Ar¬
beitshäuser
giebt es bis jetzt noch keines , weder für das
eine noch für das andre Geschlecht . Der Staat
hat seit 1824
die Lotterie aufgestellt , um ein Waisenhaus
zu gründen ; die
Lotterie
habe » wir , wie nur zu viele Familien auf ihre Ko¬
sten wissen ; vom Waisenhaus
ist keine Nede.
Die Gemeinden Lugano , Locarno
und Bcllinzona
unterstützen viele Arme mit Almosen ans den Einkünften jede.
ihres Spitals . Airolo und Olivone haben beträchtliche Güter
zur Unterstützung armer Reisender . In keinem Theile des
Cantous sieht man wohl so viel Bettclvolk als in den Gassen
von Bellinzona an den Festtagen und zu Lugano am Samskagmorgen , in welche» Städten das Spital
vielen Armen Un¬
terstützungen reicht , und die Wohlhabenden
und Klöster Sup¬
pen oder Vierer austheilen.
Sa Nitrits Wesen . Durch Gesetz vom 29 . May 1808
sind einige Vorkehrungen
getroffen worden für die jährliche
Untersuchung der Apotheken durch eine von der Regierung ge¬
wählte Commission
von zwey
Aerzten
und einem
Apotheker
; auch wurde jeder fremden wie einheimischen Per¬
son verboten , Arzneymittel
zu verkaufen oder ärztliche und
wundärztliche Heilungen vorzunehmen , ohne Diplom oder Pa¬
tent , welches von einem durch die Regierung beauftragten Arzte
des Cantous anerkannt sey ; allein der Maiigel an einer beson¬
dern Cenkral -Behörde für das Sanitätswesen
hat bewirkt , dass
Missbrauche jeder Art fortgedauert haben und fortdauern , vor¬
züglich in den Thälern und Bergen . Noch ist Nichts gethan
worden , um den Hebammen
- Bernf zu ordnen , und den ver¬
schiedenen Theilen des Cantous tüchtige zu verschaffen . Man
zählt acht oder zehn oder wenige mehr , welche von der Anstalt
zu Mailand
gebildet und patentirt
worden sind . Hinsichtlich
der Begräbnisse,
, welche in zwey Drikttheilen
des Cantous
innerhalb
der Kirche » statthaben , bespricht und betreibt man
schon seit zwanzig Jahren
die Errichtung von Friedhöfen
(campt
santi ) außerhalb der Wohnö 'cter . Durch ei» Gesetz
vom November 1831 und durch ei» andres von 1832 ist die
Vorsorge anbefohlen worden ; allein nur eine sehr kleine An¬
zahl Gemeinden hat sie ausgeführt . Der Befehl ist mir neue»
Bestimmungen im Juny 1834 erneuert worden.
Die Pocken - Jmpfung
wurde durch ein Gesetz von 1826
befohlen ; sie wurde hie und da vollzogen , allein in manchen
^ -wänden des Locarnischen , von Bleuio und andern zeigt sich

das Volk entweder gleichgültig oder dawider , und die Impfung
vorgenommen . Durch ein
wird von sehr wenigen Individuen
Ersetz vom Juny 1834 hat man sich bemüht , dem Bedürfnisse
besser zu begegnen theils durch Enthebung des Volks von ir>
für die Impfung , deren Kosten der
Und welcher Bezahlung
Staat bestreite » soll, theils durch Festsetzung einiger angemesse¬
nen Maßregeln , um das Gelingen der Verrichtung zu sichern.
sorgt ein Gesetz vom
deS Viehs
Für die Gesundheit
6 . Iuly 1826 , welches den Partikularen , den Gemeinderakhen,
Friedensrichter, - und Commissarie » gewisse Verpflichtungen - für
die Falle vorschreibt , in welchen Seuchen oder andre Uebel sich
unter den im Cantoii gehaltenen vierfüßigen Thiere » entwickeln
auf; allein diese
sollten . Es stellte ebenfalls einen Thierarzt
Stelle wurde durch die übertriebene Neigung zur Sparsamkeit,
welche 1830 vorherrschte , aufgehoben.
Uebersicht

und
Aerzte
ausübenden
).
(
im ^ nkon 1833

der

Kreise.

Distrikte.

Lugano . . .
. .
Locarno
.
Mendrisio
.
Bellinzona
Balle Maggia
.
Leventina
Blcnio . . .
.
.
Riviera
überhaupt

.
.
.
.
.
.
.

12
7

5

3
3
4
3
1
38

Aerzte
und
Wundärzte.
23
12
11

7
4

3

2
i

63 ' )

Wundärzte

Bemerkungen.

und
' ) Die Aerzte
sind
Wundärzte
nach ihrem Wohnsitze
aufgeführt . Unter der
Anzahl von 63 sind 5
fremde. Livinen hat
keinen eigenen . Diejenige » des Districts
gehören
Bellinzona
alle der Stadt an.

1 . Da in diesem Zweige stets eine ausnehmende Nachsicht
stattgefunden hat , so ist es gekommen , dass der bloße Wund¬
arzt sich oft zum Arzt machte , und auch dass der bloße Adcrgalt . Man kann rechnen,
lasser für einen guten Wundarzt
nicht über fünfdass der wirklichen Aerzte und Wundärzte
big seyen.
2 . Zählt man auf eins Bevölkerung von 109,000 Seelen
eine Anzahl von 63 die Heilkunst übenden Individuen , so trifft
es eines auf 1730 Seelen . Aus dem oben Angeführten ergiebt
Beflissenen das Dreyfache
sich, dass die der Rechtspraxiä,
betragen . Und wir werde » in der Folge sehen, dass der Geist¬
lichen zehnmal so viel sind.
Allein das Schlimmste für die Tcssinec in diesem Bedarf
wohl
und Wundärzten,
,st nicht der Mangel an Aerzten
nach den Gegenden : in den
aber deren ungleiche Vertheilnng
Städte » übersteigt ihre Menge weit das Bedürfniss ; in den
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Thälern und Bergdörfern giebt eS sehr wenige . Gar keinen
Arzt habe » die Thäler Verzasca , Onsernone , Centovalli , Lavizzara und Morobbia . So lauge nicht ein ordentliches System durch die Gemeinde » angenommener und besoldeter Nerzce
(conäotte
nieüieke ) eingeführt ist, iverden vier Fünftheile un¬
sers Volks schlecht und höchst unzureichend in ihren Kranlheiheiteu geheilt werden.
Uebersicht

der

Apotheken.

Distrikt.

Lugano

. .

Lugano
.
Ngno . . .
. S - ffa . . .ß
Ponke Tcesa
Tesserete . .
Biffone
. .
Mendrifio
Stabbio
.
Balerna .
Locarno .
Viro . . .
Loco . . .

überhaupt
Bon den 9 Apotheken , welche 1833 mehr als 1809 waren,
kommen 2 auf die Studie , 7 auf die Landschaft . Dennoch ma¬
chen die Apotheken der drey Hanptorte auch heute noch beynahe
die Hälfte der Gssammtzahl aus.

8 » st i z.
Der Canton befand sich hinsichtlich der Civil - und der Criminal -Jnstiz beym Ausgangs des achtzehnte » Jahrhunderts
im
schlimmsten Zustande . Seit damals har er sehr viele Schritte
gethan , einige vergebens.
Wir haben nun vier Gesetzbücher : eines für das pein¬
liche Rechtsverfahren
, ein Strafgesetz,
eines für daS
bürgerliche
Rechtsverfahren
und
eine Notariats-
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Ordnung . Allein beyde Gesetzbücher für Las Rechtsverfabren
dielt man , jedes in seiner Art , voll wesentlicher Gebrechen,
der Processe
hauptsächlich verwickelt und die Langwierigkeit
und theiliveidurch eine unendliche Reihe von gänzlichen
begünstigt ; und diese Ge¬
deS Verfahrens
len Nichtigkeiten
brechen sind nm so fühlbarer in einem Lande wie das unsrige,
u> welchem die Anwendung der Gesetzbücher Gerichten anheim¬
bestehen , die außer
aus Männern
fallt , welche großentheiis
genommen sind. Gewiss haben wir ledoch
der Rechtslaufbahn
>» dieser Sache sehr wenig die vorgerücktesten Eantone zu be>
»eiden , unter denen mehrere sogar hinter uns sehr zurückge¬
blieben sind ; dieses ist noch ausdrücklicher der Fall bey den
kleinen demokratischen Cantonen und in den beyden halbdemo¬
kratischen (Blindten und Wallis ) , wo das Fortschreiten i» den
Verbesserungen der Criminal - und der Eivilgesetzgebnng so lang¬
sam und so schwierig wird . Die Einrichtung des Ge schworfehlt uns gänzlich.
nen - Gerichts
45 . Jnly 1816
Unterm
Rechtsverfahren.
Peinliches
welches für sehr geeignet galt , um
erschien ein Gesetzbuch,
den Angeklagten gegen die Willkür des Richters zu wahren,
der Processe hauptsächlich
allein anderseits die Langwierigkeit
in den bloss zuchtpolizeilichen Füllen zn lehr begünstigt . Es
eines jeden Caiikonsbewohners
setzt fest , dass die Wohnung
unverletzlich sey, und dass bey Nachtzeit keine bewaffnete Macht
hineinbringe » könne außer in Begleite des AmmannS oder eines
Eemeinderaths , und in deren Abwesenheit von einem beeidig¬
ten Weibel des Gemeinderaths , und zwar aus der Gemeinde
selbst , wo diese Maßregel getroffen wird . Es verordnet , dass
jeder Process gewöhnlich spätestens binnen sechs Monaten vom
Tage der Verhaftung des Beschuldigten an beendigt seyn, und
im Fall , eine längere Frist nöthig sey, das Gericht dem Staats¬
rath die Gründe vorlegen , und von demselben eine Verlänge¬
rung begehren müsse. Es verbietet , dem Beschuldigten den Eid
aufzulegen , so wie den Gebrauch jeder vorgreiflichen ( suggesti,
den ) , auf nnwahren Voraussetzungen beruhenden und verführe¬
rischen Frage , Drohung oder Versprechung . Allein eS gestat¬
d es Ang e schu l der Ha rtnäckigkeit
tet , dass , in Folge
Ab laug neu , Widerspruch
stäken
in seinem
digten
zuerst in ein engeres
er
Verschweige»
boshaften
oder
Gefängniss gesetzt , mit schweren Kette » belastet und sogar für
einen Monar auf Brod und Wasser beschränkt werden könne,
doch nach einander nicht länger als vierzehn Tage ; nachher
Hieben mit dem
von fünfundzwanzig
auch die Anwendung
der Strafe im Falle weiterer
Ochsenziemer , und Verdopplung
Durch Gesetz vom 5 . Jnny 1832 wurde die
Halsstarrigket .
von Brod und Wasser auf vierzehn
Dauer des Unterhalts
Tage beschränkt und die Anwendung der Ochsenziemerhiebe ver¬
boten.
1 ( . Jnly 18l6 ) die
Es verhängt das Strafgesetzbuch
Todesstrafe bey Vergehen gegen die Sicherheit des Staats , bey
und beym Raube.
borsetzlicher Tödtimg , beym Kindesmorde
dem Handel an¬
Vorher hakten Todesiirtheile für Entwendung
vertraute » Gutes , für Kirchendiebstähle statt . Die Todesstrafe
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wird durch Enthauptung
vollzogen , und jede Verschärfung ist
untersagt ; i» einigen Falle » ist sie » ganz besonders
exemplarisch"
und der Schuldige wird barfuß , mir einem rothen
Hemd ari'
gethan und mir einer schwarzen Verhüllung
des Kopfs zuM
öuchrplatze geführt . Allein weil nach der Dekanntmachung
des
Gesetzbuchs , sey eS durch die Roch der Jahre 1816 und 1817,
sey es durch die Langwierigfeit
der Processe , die Verbreche»
häufiger geworden zu seyn schiene» , vereinigten
sich alle Borurtheile zum Losziehen gegen die Milde
der Strafen
; und
durch ein Werbessecnngsgesetz
vom 17 . December
wurde eS in mehrern Hinsichten verschärft . Unter andern «1822
ver¬
ordnete man in der Regel das Todesurtheil auch für
plötzli¬
che Tödtung.
Civil - Rechtsverfahrsn
. Wir sind mit einem Gesetz¬
buchs born 14 . December 1820 beschenkt worden ,
welches aber
durch die übermäßigen und kostspieligen Förmlichkeiten ,
welchen
eS die Parteien
unterwirft , in Übeln Ruf gekommen ist. Von
diesem wie von dem Gesetzbuchs füe 's peinliche
Nechtsverfahre»
ist eine allgemeine Revision vorbereitet.
Civil - Gesetzbuch.
Wir
besitzen noch keines . In Er¬
manglung eines gleichförmigen Gesetzes haben wir die
DistricksSatzungen ( etatuti , Land - und OrkSrechre ) . I » denselben (
so
die Commission für das Civil -Gesetzbuch) sind die theils
aus der
Billigkeit theils aus dem Rechrsschatze Latiums geschöpfte »
sunden Grundsätze mit andern ungerechten von der rohen , ge¬
fin¬
stern Lehnsgesetzgebung eingeführten
unkereinandergemengt . Die
Mehrzahl derselben bietet uns ferner nur eine dürftige
Samm¬
lung von wenigen übelgeordneten
und noch üblerverfassten
Vorschriften , so dass z. B . die Zamilieurechte bald von den
statutarischen Gesetzen , bald vom Gemeinen Rechte geregelt
werden , und nianchmat schwankenden , von Wenigen
gekannten
Gewohnheitsrechten
überlassen sind . Bey dieser Unbestimmtheit
darf man sich nicht verwundern , wenn es auch unter den
' zuver¬
lässigen Rechtsgelehrten
Widerspruch giebt , und wenn der Process , die Geissel des Volks , häufig ist. Vermöge
eint und
andrer dieser Statuten
kau » die Wittwe eines reichen Man¬
nes sich völlig in Dürftigkeit versetzt sehe», der
für
sei» unmündiges Alter Nachsicht der Jahre erhaltenMündel
— können
die Söhne reich seyn und die Töchter völlig arm
verehlicht wer¬
den — die Mutter von der Erbschaft des Sohns
ausgeschlossen
und die Anverwandten
aus einer Nebeiilinie ihr vorgezogen
werden , — bey Grundbesitz die Aster -Einsetzungen durch
Fideicommiss zulässig , für Fälle der auf ihm haftenden
Servitnten
nicht die geringste Vorsorge getroffen seyn, und hundert
andere
ähnliche oder noch schlimmere Uebelstände *) .
*) Die Commission besteht aus den Hrn . Großcath
Cour ab
Molo, Advocat
Anton
Albrizzi,
welcher
( nebst den
Advocaten Großrach Anton
Quadri
de ' Vigotki und
lJ . V . Bustelli
von Locarno ) Mitglied der Commissionen
für die andern Gesetzbücher gewesen war , Alt Appellakionsrichter Advocat Franz
Orlandi,
Appellativnsrichter
Advocat Stephan
Pagnamenta,
Advocat
Perer
Rossi.

di«
Dir wünschen sehnlich , dass dem Gemeinwesen bald
eines CivilgesetzbncheS zu Theil werden
Unscheinbare Wohlthat
Ge¬
woge . Wir wünschen , dass entweder dieses oder besondere
der mildthätigen Vermächtnisse und
setze für die Erhaltung
derStiftungen , und für den rechten Gebrauch der Einkünfte
und
der Wittwen
leibe» sorgen ; sorgen für das Vermögen
GemeinWaisen ; denn das gegenwärtige organische Gesetz der
genauer Inberathe ordnet freylich sowohl die Anfertigung der
Gemeinde
au , damit dieselben in die Archive
bentarien
auch Rechals
,
nnd des DistrictgerichtS niedergelegt werden
reicht bey
»»ngSablegnng an den Gemeinderatb ; allein dieses
zu
Weitem nicht hin , um dc » Schwachen gegen den Starken
schützen, » m den Nachtheilen einer nachlässigen oder unredlicheii
zuborznkommeii ; sorge » endlich für eine sichere Er¬
Verwaltung
).
haltung der Hypothek -Titel ( iiiicerpfändliche » Verschreib,ingen
FreyDoch gewährleisteten uns schon seit dem Anfang unsrer
in unsern
Merdung die neuen Gesetze eine große Freyheit
Einhei¬
Handlungen , Frey berkaufen und kaufe » können der
sind
unbekannt
mische , der Schweizer , der Ausländer ; und
in
weniger
oder
>r»e vielfachen Beschränkungen , welche mehr
der Beden Schweizec -Eaiitoiieii gemein sind . Die Ausübung
, kein«
Nifsartett ist ebenfalls sehr frey ; keine HandwerkSzünfre
für einige wenige ( Advocat , Norar,
Patente , ausgenommen
der zur
Arzt , Apotheker ) ; kein« Beschränkungen i» der Zahl
Fessel für
Ausübung eines gegebenen Berufs Zulässigen ; keine das AnSdas Reisen in oder aus dem Lande ; keine selbst für
Manderii anf immer . ES können dabey schnorre Uebelständs
doch' seh«
seyn nnd eS sind deren in der That ; allein es ist
sehr »erviele Freyheit , und zwar , in Verbindung mit dem
, eine fruchtbare an Vortheilen , welche
breiteten Eigenthum
, trotz
Mehr als hinreichen , nm zu bewirke » , dass das Land
zuschreite/.
Meier Hindernisse , sehr sichtbar seinem größer » Wohl «
. Die Uebersichten ge¬
der Gerichte
Verrichtungen
vorigen
hen nicht über das Jahr 183b zurück , weil unter dem
wohl ver¬
Regiment die Verzeichnisse von den Uiikerbehördeii
» nicht,
langt wurden , allein die eine » sie lieferte » . die ander

» Ziisammeuzügs gemacht wurde».
und keine allgemeine
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Verrichtungen

der 38 Friedensrichter.
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Die Friedensrichter sind befugt, über Streitigkeiten bis auf
30 Franken abzuurtheilen ; 4 derselbe» sind es auch über die
bis auf 200 Franken.
Die Durchschnittszahl der beurtheilten
Streitigkei¬
ten, welche 3t6 beträgt , zeigt alsbald Verminderung von Iahe
i » Jahr ; im ciScenerischeu Laudestheile kommen 7 auf den
Kreis , im trausceuerifchen 10.
Diejenige der vermittelten
ist st20; im cisoenerische»
Theile 7 auf den Kreis , im rransceuerischen 16. '
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Diejenige

der

an

>st 635 ; im riScenerischen

gewiesene»
die obern Gerichte
Theile 15 auf den Kreis , im krans-

venerische» 20 .
Im Allgemeinen ist zu bemerken , dass aus den friedensrichterlichen Uebersichten hervorgeht , dass manche RechtShandel,
liegen , vermittelt werden , ohne
die j„ der AmtsbefngnisS
zu Gunsten der Par¬
dass ( lind zwar wegen Kostenersparuiss
teyen ) sie eingetragen werden.
srichngen bey den Frieden
der Vorzeign
Uebersicht
Gericht
dem betreffenden
lern , welche von diesen
wurden.
zugestellt
erster Instanz

Kreise.

District.

Verzeigungen

für Vergehen.

gegen die
Personen.

gegen das
Eigenthum.

1831 1832 1833 1831 1832 1833
Lugano .
Mendrisio.
Locarno .
V . Maggia.
Bellinzonä
Nivieca.
.
Blenio
Leventina.
-

.

12
5
7
3
3
1
3
4
38

58
30
65
14
24
1
10
5

61
21
46
30
31
3
6
11

78
27
38
16
26
4
10
6

207 209 205

50
17
58
6
18
3
15
8

56
12
42
7
34
7
16
4

175 178

53
18
53
7
26 ^
2
ii
10
180

- n beträgt 207 für
Die Dnrchschnittzahl der V - rzeigung
, 178 gegen das Eigen Zergehen gegen die Personen
khii m : zusammen 385 ; Jenseit dcs Eeneri ubertviegen dieienigen
der ersten Art , diesseits die der zweyten.
» » gen auf 109,000 EinEine Anzahl von 385 Verzeig
>vohner seht ein Vergehen auf 283 derselben voraus.
In der Classe der Vergehe » gegen Personen sind jährlich
verzeichnet.
48 bis 50 Fälle von Verwundung
n . s. w . zählte man 10
» , Kindermorde
rödtnnge
1832 , 6 im Jahr 1833;
stalle im Jahr 1831 , 11 im Jahr
Fall auf etwa 12,000
ein
;
Durchschnitt 9 Fälle des Jahrs
Seelen.
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Uebersicht der civilrechtlichen Vecrichkuoze»
der Gerichte erster Instanz.
Anzahl der Nechtshändel.
1831
Angehobene
Aufgegebenei
oder
l
Vertragene j
Beurtheilte
Schivebeilde
Weitergezog.ene

1832

155 a) 663

möge- Durch1833 sammt
schnitt

464 1283

88

96

5/6
393
77 u) 342 b)
45

184

268 1037
202 621

71

67

183

s) Nur
428 von
5
Distrik¬
92 ten.
346 b) D «r
207 Distrikt
Men61 drisio
fehlt.

Eine Durchschn
>ttzahl von 428 eingeleiteten
RechkSbändeln entspricht derjenigen der von den Friedensrichter»
iveicergewiesenen nicht, indem diese 664 beträgt; allein es
ist zu bemerken: 1) dass einige Falle vergliche
» oder Schieds¬
richtern übergeben werden, ohne dass sie an die Erste Jnstan)
gelangen; 2) dass die von den 4 Friedensrichtern von Onserkione, Jsole , Verzasca , Ganibarogno beurtheilte» un¬
mittelbar an's Appellationsgecicht gehen.
Der Durchschnitt der lährlicb von den zehn Gerichte»
Ieilriheilken 346 Rechlshandel giebt auf jedes derselben 34 bis
35, weniger als drey des Monats.
Die 207 hangend gebliebenen Rechtshändel sind»/z he«
tm Laufe des Jahrs durch Urtheil erledigte » , die Hälft«
der angehobenen .
!
Die Geldstage und Bermögensabtretungen
be- !
llefen sich im Jahr 1833 auf 34, also ein Fall auf 3200 Einw- .
Bon den Gerichten ausgeführte
SchuldbereiurKlingen nur 6.
f
Au die Canzleyen der ersten Instanz gelangte Jnveo - ^
tarien des Vermögens von Minderjährigen
176.
Larchkpolizeiliche und peinliche Verhandlungen
d»k
Gerichte erster Instanz.
1831 1832 1833
An die

im Durch¬
Ganz. schnitt

Gerich-

te gelangte

Verzeign».
gen . . . .
Processe:
Angehobene
—
Eingestellte
58
Beurtheilte
Schwebende 100

214

246

460

230

185
27
50
162

148
38
29
178

333
65
137
447

166
32
46
142

») Die
von Lu¬
gano feh¬
len für
1833.

t
>
i
r
r
i
t

i

>

!

>
>

i

i

i
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, welche von
für Vergehen
1) Die Terzeignngcn
.
den erstinstanzlichen Gerichte » Übermacht
"in Friedensrichtern
Wurden , sind oben durchschnittlich zu 385 bemerkt worden ; der
der letzter » verzeichneten sollt«
^ den Rechenschaftsberichten
^ °ch eine größere Zahl seyn , weil bekanntlich nicht wenige an¬
dere, vorzüglich für schwere Vergehen , „ „ mittelbar an dieselben
Klangen ; und dennoch sehen wir deren nur 200 bis 250 , werl
diele derselben ruhen bleiben.
2 ) Die Mittelzahl der angehobenen Processe kann auf 1.W
°>S 200 gerechnet werden , oder 45 bis 20 auf das Gcricl t,
l°as an und für sich und in Vergleich mit der großen Anzahl
gewiss sehr tvenig ist.
"ir Verzeigungen
3) 30 bis 50 Processe werden jährlich von den Gerichten
Mangel hinreichender Jnzichren und Be¬
wegen
Angestellt
weise.
wird j«
Processe
st) Die Mitkelzahl der benrthellken
ichien, Jahr auf 50 bis 400 angesetzt , 7 bis 8 auf 'S Gericht,
Theil der Pro¬
«o führen die zehn Gerichte den fünften
pste zu Ende , welche die an sie gelangten Verzeigungeu ver¬
anlassen sollten.
5 ) 150 bis 200 Processe bleibeu am Ende tedeö Jahrs
ktchtshangig.
« zvchk
gefüllt
Gerichten
Don den erstinstanzlichen
Strafurtheile.
und peinliche
polizeiliche
1832 1833 »)
l männliche
,
cr,
weibliche
Demi -theilte
t Teffiner

st8
2

32

0

zer . . . . 11 »)
zur Landes¬
5 -)
verweisung
zu Geldstra¬
fen . . . - 12
zurEinsperrnng . . . 15
.zur KettenBerurtheklke ( strafe auf 5
Jahre oder
darunter
zur Kektenstrafe auf
mehr als 5
Jahre . . . 8
zum Tode
der VerurSesammkzahl
50
theilreu.
Entlassene aus DeweiSman'

sty

Losgesprochene.

32
0
25

0

7
5
2
11

2
0

32
2

- ) 1833 fehle » die
des
Verrichtungen
CriminalgerichtLvou
Lugano.
») Inbegriffen die
durch Polizey - Vor¬
kehr auf vorhergegangenenBerichkder
Gerichte fortgeschafften Fremden.
2) R „ r die Frem¬
den werden zur LaudeSvecweisung vecurtheilt.
2) Keine Hinrich¬
tung fand Statt ent¬
weder durch Cassation des Urtheils bey
der Appellarion oder
durch Strafumwandlung.

Mau kann jährlich eine Anzahl von 40 bis .50 Verut'
theilte»
annehme » , mii Inbegriff der Fremden , welche anl
»in vorhergegangenes
Gutachten des Gerichts durch Polizei )'
Mahregel , allein ohne förmliches Urtheil aus dem Eanron fort'
geschafft werden . Es trifft demnach jährlich einen
Lernt'
theilten
auf ungefähr 2400 Seelen.
Civil

- Geschäfte

des

Appells

tioos

- G erichts.

1831 1832 1833

Eingeleitete
Händel.
Beurtheilte.
Schwebende
gestellte.
Urtheile der
stanz
bestätigt . .
nichtigerklärt
abgeändert

Rechts20 a)

38
24

60
38

21a)

19

14

12
7
1

14
3
6

18
12
8

40
oder einI . In.
. . . .
.

Correctionelle
nnd Criminal
nämlichen
Appellativ

a) Einige derselben
gehöre » zu früher eingeleiteten.
Unter den bey der
Appellations - Canzleo
eingeleitete » sind mehrere unter den Parteyen
vertragene
und vom
Appellanten
zurückgezogene.

. Verhandlungen
n SgerichtS.

des

1831 1832 1833

Beurtheilte Fälle
Schwebende und
gestellte Fälle
Berurthcilungen
Entlassungen aus
weismangel .
Losfprechungen .

7
. . .
ein¬
3
. . .
a ) . 12
Be¬
1
. . .
0
. . .

14

16

2
16

0
1S

2
Z

2
S

a) Im Jahr 1831 kein
TodeSurtheil ; 1832 ei¬
nes, doch wegen vom
Großen Rathe bewillig¬
ter Begnadigung
nicht vollzogen ; auch
1833 keine Vollstreckung
eines Todesurtheils.
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der

Bellalid

Verhafteten
gefängnissen.

Vorhandene
den 1. April
1831

in deu

Während des
Jahrs Eingetretene

Bezirks-

Verbleibende
den 31 . März

1831 1832 1833 1832 1833 1834
Lugano . .
Locacno . .
Mendrisio
Leventiua .
Bellinzona
Blenio . .
D . Maagia
Lriviera . .
Im

Ganzen

.
.
.
.
.
.
.
. .

.
.
.
.
.
.

. .

7

5
0
2
2
0
0

6
4
4
1
2
4
0
0

16
7
3
3
3
2
0
2

31

21

36

15

S

152 148 129
57 32 57
->? 18 20
10 13 17
109 67 71
9 11
15
1
i
1
8
3
2

20

369 290 314

2
0
3
5
0
3

»

7

Durchschnittlich sind während eins Jahrs 321 Individuen
.
gefetzt werden , von denen r/z wegen
A Gefangenschaft
meistens fremde Landstreicher.
- Gegenständen,
^olizev
oder dle des
^ Die mittlere Dauer der Gefangenhaltung
Processes ist nicht ersichtlich. Allein es ist Thatsache , dass die we¬
fache» Verhaftete » gewöhnlich » ach wenigen Tage»
be» Polizey
°as Gefängniss verlassen , die meisten um aus dem Canton geVerhasi
^Vafft z„ werLen ; hingegen die von Seite der Justiz
auf mehrere Monate und
^tcn pflegen ihre Gefangenhaltung
">s auf ein Jahr und mehr verlängert zu sehen.

D « der

Strafanstalt

( crZnstvlo ) Dorhandea«
am 31 . Mär ;.

Heymak od . Wohn¬ 1831 1832 1833
ort.
Lugano , Kreise 12

2

6

8

Locarno ,

»

7

8

S

14

Mendristo ,

»

5

4

3

4

Leventina ,

,

4

3

2

3

3

2

1

1

0

2

3

Dellinzona , »
Blenio ,

,

3

B . Maggia , ,

3

1

i

2

Srivieca ,

1

1

0

0

Kreise 38

21

24

35

Schiveizee

0

0

0

Nichkschweizee

6

6

10

27

30

45

,

überhaupt

BemerkungenVon den 45 Verurkheist
ten waren hinsichtlich deS
Alters
: 2 von 20 Iah'
reu oder unter , 40 vorn 20.
bis zum 60 . Jahre , 13 äst
tec als 60 Jahre.
In bloßer Einsper¬
rn ng 11 ; in Kette»
auf Lebenszeit
4 ; i»
Ketten auf 15 Jahre
oder mehr 4 ; von 10
bis 15 Jahren 10 ; von 5
bis lOJahren 16. ESkönnen lesen i , lesen u . schreiden 26 ; » nbeichulte18 ; im
Ganzen 45 , von denen 44
Männer und ein Weib.
Entflohen
sind auS
dem Zuchthaiise in de»
Jahren 1831 u . 1832 ke -»er ; 1833 hingegen 7,
von denen 4 wieder eingefangen wurden.

Die Dnrchschnikkzahl der im Zuchthaiise vorhandenen V «r«ertheilten war 34 , und entspricht einem auf 3200 Einwohner,
welches ein gutes Anzeichen für die Sittlichkeit wäre , wenn
man nicht wusste , dass viele Processe zum Nachtheil der Rechts'
pßege vernachlässigt bleibe » .
Man steht, dass in den drey Jahren die Zahl der Strist
linge in sehr merklichem Steigen war ; welcher Umstand , wen "
«S sich darum handelt , dass die Zahl derselben so gering istanzeigt , dass die Gerichte in Erledigung der Crimiualprocess «
thätiger , oder sowohl im Zuchthause als in den BezirkS -Gt'
fängnissen die Entweichnngen minder hängst waren.

j
>
s
.

^kbersichk

der
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Sträflinge
im Jahr

im mehrecn
1827.

Cantone

Bevölkerung.

Sträflinge

Bern . . . .
Zürich . . .
Lucer» . . .
Solothnr » .
Basel . . . .
Genf . . . .
Fryburq (1831)
Tessiu (1834)

350000
218000
116000
53000
54000
52000
86700
109000

333
124
110
44
79
70
100
45

Cantoue»
Verhältniss
1 zu 1051
1 zu 1750
1 zu 1054
1 zu 1200
I zu 689
1 zu 750
Izu 867
1 z» 2422

Allgemeine

Bemerkungen
über die Berrichtnngen
der Gerichte.
! > Wer einerseits die Menge unsrer richterlichen Beamten:
^Friedensrichter
und Beysitzer , 50 Richter und 21
^erichte schreibe, : erster Instanz , 25 Appellations^ r " chtec und Ersatzmänner
und drey Secretaire
be¬
halt , und anderleits die kleine Anzahl der von denselben im
Manfe eines Jahrs beendigte» Civil- sowohl als Criminal -Geund die verhältnissmaßig sehr große der schwebend
eingestellt
verbliebenen: der kann nicht anders als er¬
mannen.
Allein erstlich ist es nicht die Schuld des Richters , wen»
A sich solcher Gesetzbücher bedienen muss , welche der langen
^>anec des Processes ausnehmend günstig und förderlich sind.
^

r-

r,
in
S-

Da zweytens die meisten Richter und auch nicht wenig«

"erichtschreiber ausserhalb der Reihe derjenigen genommen sind,
welche das Recht und die Weise , die Einrichtung der Processe
Mchörig zu leiten , studiert haben , so laßt sich natürlich erwar-

, dass die Sachen nicht mit der wünschbare» Beförderung
"md Regelmäßigkeit laufen.

. Indem drittens zu viele Beamte sind, lässt sich der Staat
f> ^ Mäht herbey, dieselbe» angemessen zu bezahlen; und so widme»
iii ! bin dstz meiste» derselbe» so wenig von ihrer Zeit als möglich.
s«
i,
*

Viertens werden zu viele und zu lange Ferien oder GelMsurlanbe beybehalte». Man gebraucht ferner einen schlechv Stundenzeiger
; man geht des Morgens zwischen neun
vstd^ eh» Uhr an's Geschäft; und schlägt eS Mittag , so wird
H..e Sitzung aufgehoben , weil man weiss, dass der Wirth den
gedeckt hat . Nach dem Essen ist das Gericht auf keine
^tise zusammenzubringen als gegen zwey Uhr und noch später;
ststid darauf geht eint und andrer Richter ohne weitere Um¬
lüde weg , entweder weil er Geschäfte in der Stadt zu erle¬
ben hat , oder weil er einen Weg von mehrern Miglien zu"cklegen muss. Würde eine einzige aber lange Sitzung , z. B.
9 Uhr bis 3 Nachmittags oder von 10 bis 4 gehalten, wäre
Arbeit gewiss bedeutender, »nd auch der Angestellte fände
! °mbey sei,,« Rechnung.

^essj „.

1Z
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Endlich ist es Zeit , die Arbeit der Richter nicht mehr w >t
es gegenwärtig der Brauch ist durch Aufzählung der vom Se,cretcur geschriebenen Folio feiten
des Protokolls
zu melse» , solider » vielmehr durch die der beendigten
Processe»
es ist Zcir, keine VerzeigMg mehr liegen zu lassen , sonder»
über alle entweder Verurtheilung
oder
Lossprechung
oder Bclassung
unter
der Anklage
ausrnsprechen
; w
lange dieses nicht geschieht , bleibt ein kräftiges Berfahren eine
Art Ausnahme , schmerzt oft der Anblick entweder der Partey'
lichkeit oder der Feindschaft , haben Verbindungen und Reichthur»
zu leichtes Spiel,
Zahl der Vergehen
im Locarniscken.
Man
hor^
oft Klagen erheben nicht sowohl gegen die Menge der iittm
beendigten Prozesse , welche in der That »nr allzngroß ist , aw
wegen einer vorgeblichen größer » Häufigkeit schwerer Vergehe»
in der . heutigen Zeit gegen ehemals ; und die Schuld dieses an¬
geblichen Uedelstandes wird nicht etwa der Straflosigkeit theil»
wegen Verabsänmungen
im Verfahren , theils wegen Enrwelchnngen und ähnlicher Unordnungen beygemessen , sondern viel¬
mehr der Milde der Strafen ; das ganze Uebel rührt daher,
weil nicht mehr die Tortur
zur beliebige » Verfügung
eines
hochmögenden Herrn LandvogkS steht, und weil die Todesstrafe
nicht mehr so gewöhnlich und gemein ist. Wir jedoch wünsch¬
ten , dass diese Leute sich in etwas die Mühe nehmen möchten,
i » die siaubigten Gerichtsarchive einzudringen , um die Protocolle jener glückseligen Zeiten zn durchgehen , und die Menge
der damaligen Missethaten mit derjenigen der heutigen zu ver¬
gleichen ; und wir sind versichert , dass sie ganz Anderes als
Stutze » für ihre Meinung finden werden.
Wir hätten sehr gerne eine solche Zusammenstellung g.e?
macht , zur Mühersparniss
für Jene und zur Erbauung
l»^
'Alle ; es ist uns aber bisanhin unmöglich gewesen . Doch sind
wir im Fall , hinsichtlich des Locarnischen einige nicht ganz un¬
wichtige Angaben darzulegen . Wir lesen bey Bonstetten ( DdIII . S . 303 und 232 ) , es sey ihm vom damaligen Herr » Land¬
vogt gesagt worden ( 1/95 ) , dass 1000 Processe des Jahrs in die¬
ser Vogtey von 17,000 Seelen die Mittelzahl seyen , und darunter
fiOO bis 500 Criminal
- und Malefizfalle.
Und man weiss,
ohne sich auf Bonstetten und den Herrn Landvogt zu stutzen,
in welcher traurigen Berühmtheit
einige locarnische Thäler hin¬
sichtlich der Häufigkeit der Mordthaten
sowohl mit Hippen
(Gerceln ) und mir Messern als mit Fenergelvehr standen . Die¬
ser nämliche Distrikt nun , der jetzt über dreytausend Seele»
mehr hak, zählt jährlich ( nach dem Durchschnitt der drey letzte»
Jahre ) Ü9 Verzeigunge » für Vergehen
gegen die Perle¬
nen, 51 für solche gegen das Eigenthum,
zusammen 100,
d . h. den vierten oder fünfte » Theil der Zahl , von welcher dec
*) kÄcnioli , Bonstetten sagt III . 1ÜZ : Die Männer v»»l
Verzasca tragen - alle hinten am Gürtel ein Schnhlanges,
oben gekrümmtes Messer , Falce genannt , mit dem sie M
morden .
D . Uebers.
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^ ' »dvogt sprach. Und doch ist das Locarnische immerhin die
Astend , welche eine größere Menge schwerer Uebelthaten br¬
üstt , und einen zahlreichern Beytrag in's Zuchthaus liefert.
P o l i z e y.
ihr untergeordnet die Comund
.Die Regierung
in gewisse»
die Gern e i n de rä tbe, und
Alssarien und
sind beauftragt , fiir die
fingen auch die Friedensrichter
Sicherheit des Eigenthums und der Personen gegen das lie¬
bliche Gestndel und die Landstreicher zu wachen. Die anssceltn ) , welche aus ec>
(
ft' leseue Compagnie Lomparurin
Hanptnian », einem Lieutenant und 50 Unteroffizieren und
Sememe» , sämmtlich zu Fuß , besteht, und Pikerweise in den
Aniprortern , in der Caierne des Monte Ceneri und in ver¬
miedenen Theilen des Cantons vertheilt ist, die Weibel der
^trchte , Frideusrichker und Gemeinderäthe sind besoldet, um
it»en Behörden Nachdruck zu geben. Wäre bey der Regierung
der Beamten,
Me genaue Controls der Verrichtungen
Welchen irgend ein Zweig der Polizey anvertraut ist, so darf
"'an glauben , dass die Beschwerden über vernachlässigte und
^ -t Fußen getretene Gesetze sich vermindern wurden.
Mitten unter den unaufhörlichen Klage » , welche man bey
!'"s hört, dass keine wachsame Aufsicht sey, dass eine GenS? » rmerie erforderlich wäre, find wir versucht zu glauben,
"nss, wenn einer Menge Vergehen ihr Recht nicht ange¬
than wird, dieses nicht so sehr daher rührr , dass von der
"nentlichen Gewalt nicht auf das fremde Gesinde ! gegriffen
'"erde, als daher , dass man viel solches aus den Gefängnisse»
?"tftiehen lässt, und viele andre nicht fremde Uebelthäter oft
?k,n Trost habe» , „ einen Srein auf ihren Process gelegt" zu
'"he».

Militairwcsen.
, . Nicht nur waren wir beym Eintritt in unsre Selbstständig
MlUtawlicnenwrgaNenlmge in irgend welcher militairischen
sitz
Orga
tz durchaus Neulinge
^.
""'ation , nicht nur stand der Geldmangel dem Fortschritt ent¬
asten ; das unselige Verhöngniss traf den armen Freystaat,
Ms im größer» und im kleinern seiner höchsten Räthe stets
"l,d bey Weitem die Zahl derjenigen Männer überwog, welche
Freyheit, deren di» Schweiz genießt, HU ein Geschenk nicht
Gottes , was sie wirklich ist, sond r» au h der großen
Herzen
im Herzen
und im
oivoc und
im orops
Mcinnna im
dieser Meinung
Mit dieser
kalten .. Mit
'-stachle halten
fächle
^Muhten sich diese Staatsmänner immerdar , der Einrichtung
Militairwesens so lvenig, als möglich Fürsorge und Geld
Zuwenden . Wenn dsmnngeachtet einiger Fortschritt stattge!"»de„ hat , und dieses ist ohne Zweifel in mehrerer Hinsicht
des eidgektz Fan , so verdanken wir es der Wirkung
denn ohne die Vorstellungen und
^ " Hlischen Verbands;
» Militair -Com^ch 'nngen des Vororts und der eidgenössische
"'ssionei, wären wir in einer behaglichen Nichtigkeit gebliebe».
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In unsern Militair - Angelegenheiten dient uns ein Gesell
von 1823 als Vorschrift . Gemäß demselben wird unter bt »
jungen Männer » vom zurückgelegten 18 . bis zum vollendete »
geloost , und von vier zu vier Jahren auf nng «'
A . Ältersjahre
fähr 100 Seelen zwey herausgezogen ; wenn dieselben vier Iahe «
gewesen sind , gehen sie f»'
Contliigent
lang im activen
andre vier in das Rese r v e - Co n cc n g e n t über , und Kraft
( von 1833 ) für noch weitere viel
einer neuer » Anordnung
Art Reserve der Reserveeine
Jahre in die Landwehr,
Eine solch« Einrichtung hat viele Uebelstände : jedesmal na «
Militair -Corps völlig er'
die
werden
Jahren
vier
von
Verlauf
erforderlichen Falls
welches
ueuert , und das Contingent,
zuerst die Waffen ergreifen müsste , befindet sich ganz aus Re >
crute » oder Anfänger » zusammengesetzt ; nicht alle jungen und
tauglichen Männer , sondern nur ine vom Loose getroffene»
a »(corerittl ) werden zum Erlernen der Waffenhandbabung
wel ist Soldat,
gehalten ; dadurch würd jenes jeder Mann
ches in der Verfassung zu lesen ist , zur offenbaren Lüge ; «S
zu Gunsten mehrerer Bruder ill
sind keine Dienstenthebungen
einer Familie , des Sohnes der Wittwe oder hinfälliger Eltern eingeführt , Enthebungen des Ehemanns und Familienvaters
nicht ertheilt werde»
welche für die Vaterlandsvertheidignng
sollten , hingegen angemessen seyn möchte » hinsichtlich der V «c»
lassnng des heimatlichen Herdes auf einige Zeit für bloß »
Uebungen und Musterungen ; endlich sieht man eben Ausge »
gänzlich Neulinge sind, >
hobene , welche in den Militairgeschäften
zum Offiziersgrade zugelassen , ohne dass man irgend eine Ge währ für ihre Tüchtigkeit hat . Das Gesetz verpflichtete jede
Gemeinde , ihre Ausgehobenen zu kleiden und auszurüsten ; und
so hatte die sehr drückende alle vier Jahre wiederkehrende Auf '
läge von 300,000 Lire und darüber noch den sehr drückende »
Uebelständ einer sehr unklugen Bertheilung , indem 100 Seele»
in einer armen Gemeinde soviel zahlten als 100
Bevölkerung
andre in einer reichen Gemeinde ; im Jahr 1831 lud der Staat
die ganze Ausgabe sich auf , und da er kein Geld in der Lass»
hatte , verschaffte er eö sich durch Anleihen . Das schon er¬
wähnte Gesetz überträgt den Unterricht der Milizen zwey In¬
einet»
mit
und 14 Bezirkscommandanten
spektoren
jährlichen Gehalte ; allein theils durch Schuld der Willkürlichfeiten und Ungerechtigkeiten , welche an gewisse» Orten übecband genommen hatten , theils durch Abneigung sowohl deS
Volks als der Behörden gegen Militairsachen , theils durch dir
Folgen der wahrhaft ungeheuern Unkosten , welche man in de»
vorangehende !» Jahren die erschöpf^
der Verfasiungsverbefferung
Staatscasse hatte tragen lassen , wurde 1830 das Gebäude m»
Unterdrückung sowohl der Jnspcctoren als der Commandante»
zimgestürzt , auch keines mehr an dessen Stelle gesetzt ; ma»
verordnet , dass die Milizen , so lange sie sich zu Hanse befin¬
in der nicht ungünstigen JahcSzeit sich i»
den , jeden Sonntag
Le» Waffen üben sollen , allein niemand ist da , der die Ver¬
ordnung vollziehe» lässt.
Als Contingent zu einem eidgenössischen Heere von 67,siw
Mann sollen wir stellen : 1804 Mann Jnfa -nkerie in zwey Ba¬
taillonen und zwey Compagnien , nebst einer Abtheilung Train-
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in 14 Compagnien;
Reserve - Infanterie
ferner 1804 Mann
d»d endlich 1804 Mann Landwehr , insgesammt .4412 Mann.
Wir ziehen durch Loos 1910 Mann für jedes der drey Corps,
dass diese 47Z0 betragen sollten ; allein es giebt dann in«,
wer viele Lücke» durch Abwesenheiten , Krankheiten und andi 'e
Hindernisse . Nie war es auf den Tagsatzuiigen möglich , uns
, Eavaldahin zu bringen , unsern Beytrag an Artillerie
zu liefern.
>ecie und Scharfschützen
Wer sich weder als Soldat » och als Offizier der Leistung
der Miliraicpflicht unterziehen mag , und vom Loose getroffen
wird , befreyt sich davon durch Stellung eines Ersatzmanns,
welchen er mit Aufwand von 400 oder höchstens 400 mailänd.
Lire » findet . Im benachbarten Piemont kostet ein solcher wohl
t400 Lire , in der Lombardey das Drey - oder Vierfache.
. Die Magazine für die Waffe » und die Mu¬
Zeughaus
nition siisid im Castell Maggiore oder S . Michele zu Bellinzona.
Wir haben vollständige Bekleidung für zwey Contingente und
etwas darüber ; Schießgewehre , nämlich gute , mittelmäßige und
einen mäßigen
schlechte, für drey Contingente ; an Munition
Verrath ; an Lagergegenstände » und Aehnlichem einen sehr ge¬
linge » . Geschütz besitzen wir kein Stück.
. Nach 1814 war ein lächerlicher Elfer,
Nationalgarde
im ganzen Canton ein¬
«ine Nationalgarde
nnf dem Papier
zurichten und zierliche Obersts - , Oberstlieutenants - , Haup «Waniis -Patenke waren im Ueberfluss im Umlauf . Dabey blieb
es , ausser dass auch in der Folge fortgefahren wurde , solche
Natente jedem Liebhaber auszutheilen ; und solcher giebt eS
diele , um damit zu Hause und in der Ferne sich brüsten zu
können , nicht selten zur eignen Unehre und zu der des Vater¬
landes , welches hoffentlich doch einmal den höchst ninvürdigen
zn ertheilen
Brauch unterdrücken wird , Titel und Würden
dhne Gewähr für die Tüchtigkeit und das Verdienst zu haben.
und Locarno haben ihre eigne
Lugano
Bürgerwachen.
Bürgerwache . Die von Lugano besteht aus zwey Compagnien,
>st fast ganz militairifch gekleidet und ausgerüstet , und stellt sich
den den öffentlichen Feperlichkeiten gut heraus . Beyde üben
Üch in den Waffen und leisten gute Dienste . In den berstoff»den Zeiten gab es in Oiisernone eine sogenannte Thal - Commit Canons , Trommlern , Pfeifer » , Schnüren und
d .agnie
dielen Zierarten , welches alles von Geschenken von Leuten des
Ahals herrührte . Jetzt ist diese Compagnie auf Wenige , meist
Offiziere , eingegangen : bey uns thun die Namen Alles ; um
bekümmern sich Wenige.
we Sache

Finanzwesen.
, unter dem Namen
Eine Abtheilung der Staatscanzley
Lan^an ton a l - Rechn u n gs a m t ( Okücio cli Lontadilita
donale ) — ein Secretair und ein Adjunct , — und der Geneund
Zensrale ) mit einem Empfangs
dekoriere
dalcassier
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Zahlungs - Bureau in alle » drey Hanptorten handhabe » die
nauzen des Cantons Uiirec dem Finanzdepartemenk,
weh
ches der Staatsrarh
selbst ist. Es giebt auch einen Caffier ful
die Ca »zley - Eiunahmeu
und Ausga b e n.
Die Einkünfte dieses sonst so beträchtlichen Cantons ivart"
bey seinem Beginn so gering , dass stc ( l803 ) in 147,l76 Lire"
bestanden ( wobey der Ertrag des Salz -Monopols fehlt ) ; bris
April 1804 bis znm 31 . März 1805 ( 2ter Jahrgang
des
Freystaats ) in 380,988 Liren . Unter der Mediationsacte
stvi'
gen ste so weit , dass vom 1. April 1812 bis znm 31 . Ma ' i'i
1813 eine Einnahme von 406,958 Lir . erschien . Sie machte"
neue und bedeurende Fortschritte von 1814 bis znr VerfassungsVerbesserung , so dass vom 1. April 1828 bis znm 31 . Mas)
182 !) 842,414 L . in die Sasse liefen . Gegenwärtig
bieten die
Cankonal - Einkünfte einen Ertrag von 900 tausend Liren . Z"
bemerken ist , dass alle diese Summen rein sind , indem nia"
die Erhedungskosten davon abgezogen hat.
Da die Domainen , wie sich zeigen würd , von sehr gcriN'
gem Belangs sind, so darf das gesammre Einkommen des Staats
als Ergebmss der Auflagen,
welche derselbe erhebt , ange>
geben werden.
Wir können nicht bestimme » , wie hoch sich wirklich der
rohe Ertrag
dieser Auslage » belauft , weil Salz , Briefpost,
Zölle , Pulver und Lotterie verpachtet sind. Mit Beseirlassnng
der Briefpost glauben wär , dass die Löhnung der Angestellten,
der Gewinn der Unternehmer und die Loral - Mietbzinse jä' brich 120 bis 150 tausend Liren verlangen ; und demnach möchte
man den rohen Gesammcertrag
der öffentlichen Auslagen z»
einer Million und fiinszigtansend Liren mailandisch anschlage »,
oder um 525,000 Schweizerfranken , gleich 787,500 franz , LivresNach dieser Summe ist die Quote , welche jährlich von jedem
der 109,000 Einwohner des Eantons bezahlt wird , 7 ftanzösLivres,
Die Bergleichung dieser Zahlen mit denjenigen von fünf
der bedeutendsten Schweizer - Cantone zeigt folgendes :

Cantone.

Bern . . .
Zürich , . ,
Maat . , .
Aarqan . .
St . Gallen
Tessin , , .

Jahr.

Bevölke¬ Aussagen,
rung.
franz . Livr.

1830
1833
1831
1827
1831
1833

350000
218000
170000
150000
144000
109000

2267000
1716000
1500000
1050000
578000
787500

Quote auf den
Kopf.

6/2
8
9
7
4
7

In den fünf Eantonen kleidet sich der Soldat gemeinhin
wenigstens zum großen Theil selbst , und die Unterhaltung
ke"
Landstraßen liegt meistens den Gemeinden zur Last ; im Telftn
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den
geschieht diess alles auf Rechnung der StaatScaffe . In
des
dier Cantoneii Bern , Zürich , Waal und Aargau werden
Pfarrer fast sämmtlich aus der Cantonalcaffe bezahle.
Einnahme
vom

deS Verwaltn
und Ausgabe
1. April 1833 bis zum 31 . März

Einnahme

» gsjahrS
1831.

n.

keine . In mehr als dreißig
Geevöhnlich
Grundsteuer.
gen eh um unmittelbar
wurden von dem Grundei
Jahren
gezwungene
theils
nur drey oder vier theils Abgaben
gefordert.
Anleihen
Würde unser Land das Schicksal treffen , unter die Herr¬
, dats
schaft Sc . kaiserl . Majestät zu gerathen und vorausgesetzt
1830
es >vie das Comaskische behandelt würde , ivelches im Jahr
von
eine Grundsteuer
Bevölkerung
für 310,000 Seelen
die
1,688,802 österreich . Liren bezahlte , so folgte daraus , dass
ritte
kleine keffinische Provinz unter diesem einzigen Titel über
halbe Million bezahlen müffke ; allein zugegeben , dass , haurrnur
fachlich in Betracht der cisceuenschen Gebirge , unser Land
Gute
den Rückstchten behandelt würde , die dem Veltlin zu
daS
kommen , dessen Schätzung 1,682,590 Scndi beträgt , und
>» dem genannten Jahr 1830 als feinen Beytrag zur Grund¬
für
steuer nur 298,000 Liren bezahlte ; so wurde unser Theil
, 17
eine Schätzung von etwa zwey Millionen Scndi ( zu 16
Liren
Eenk . der Scndo ) nicht weniger als 300 bis 350 iaiis
des
österreich . seyn können , d . h. der vierte oder fünfte Theil
Ertrags der Grundstücke.
Pcrso n en ste n er . Auch von der Kopfsteuer der Landge¬
Tameinden verlangt die Cantonscaffe weder große noch kleine
von den mit Mauern um¬
den , wie ste keine Verbrauchssteuer
gebenen oder ähnlichen Gemeinden fordert . Bey dem Bestehen
von
einer solchen Abgabe im lombard . venetian . Königreiche
Lir . 3 , 68 österreich . von jedem stenerpfiichtigen Individuum
ihren
(die männlichen von 11 bis 60 ) tritgen die Veltliner für
nach
Antheil im Jahr 1830 die Stimme von 73,000 Lir . bey ;
betragen.
»
hiesem Maßstabe würde der » nsrige 92,000 Lire
und Weggelder
, Zölle
1 . Lagerhäuser
(in einem Ganze » für L. 556,000 jährlich verpachtet)
lind Zoll - nnd Weggeld des Moiite Piocnno ( nach
L . für die Löhnung des ZcsteiiinehAbzug bon 5
.
rners ) L. 10,500
Die Einfuhr der schweizerischen Erzeugnisse und
Waaren ist keinen Zoll - oder Grenzbeschwerden un¬
terworfen , sondern nur den von der Tagsatzung be¬
und des
willigten des Weggelds , des Lagerhauses
Ausgangs ; die Einfuhr vom und die Ausfuhr iii s
Ausland geben einen starten Ertrag . Zu den am
meisten beschwerten Gegenstände » gehören der Wein
flnr . z yje Brenre ) , jegliche verarbeitete Stoffs von

Liren.

566500

566500
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Transport
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Wolle , Tuch , Leinwand , Baumwolle . In der be«achbarte » Lombardey llnd die Zölle noch starker und
zum Schmuggeln verführender , die Durchfuhr aber
ist daselbst mehr begünstigt.
2 . Salz - Monopol
( verpachtet ) . . . . .
Der Pächter erhält jedes Jahr zu Maccagno am
Lago Maggiore 10,000 metrische Centnec rohes Salz
(nalone ) aus den Magazine » des Lombardischen
GuberniumS ; der Preis desselben darf » ach einem
Vertrag
von 1818 nicht höher seyn als Lir . 11 . 1Z
mailänd . für den Centner . Der Pächter lässt dann
die Waare mit Aufwand an Holz und Arbeit reini¬
gen , allein auch mit beträchtlicher Vermehrung des
Gewichts . Er verkauft das körnige Salz zu 7 Soldi
st Denari mailändisch für jedes Pfund zu 32 Unzen
(etwa 31 italie » . Centesimi das Kilogramm ) ; das
raffinirte Salz , dessen Verbrauch etwas stärker ist,
verkauft er zu Soldi 8 . 6 ( ungefähr st2 italiän . Cent.
das Kilogramm ) . Der gemäßigte Preis gestattet
unsern Landlenten , ihrem Vieh incht wenig Salz zu
reichen , was für sehr ersprießlich gehalten wird . Man
behauptet auch , es werde nach der Lombardey eingeschwärzt , wo das Volk das Salz zu üst Centesimi
das Pfund kauft , tt» d nach Piemont.
3 . Schießpulver,
in Pacht gegeben
. . .

S66500

2 ':7350

3000

Es ist noch nicht lange her , dass man dafür L . 6200
erhielt . Aus den angrenzenden
Schweizercaukonen
soll viel in den unsrigen eingeschwärzt werden , weil
dort das Pulver viel wohlfeiler verkauft wird . Die¬
sen Alleinhandel will man der Gewerbsfrcpheit
an¬
heimstellen.
st. Bciefpost
(
durch
Privat -Bertrag
mit der
Ober - Postdirection von Zürich ) .
Die teffinischen Räthe , ohne Kenntniss in diesem
Zweige , wagten es nie , die Verwaltung
ihrer Post
zu übernehme » ; daher liessen sie dieselbe bald der
Zürcher ' schen bald der Lucernifchen Direction gegen
ein kleines Jahrgeld . — Dieser Zweig des öffentlichen Einkommens hat keinerley Entwicklung zu Gun.
sten der Staatscasse
erhalten , vielmehr einige Abnähme erlitten ; in den ersten Zeiten des Freystaats
wurden Schwzrfrkn . 3520 , gleich 70st0 Casse-Lire»
bezahlt . Im Jahr 1827 zeigte sich einiges Hinneigen
zur Steigerung der jährlichen Quote ; allein ohne Er¬
folg , weil man wegen Zerschlagung des Vertrags
über die Gotthardstraße
ein starkes Anleihe » sehr

6000

822850

2S7
Liren,
Transport

.

.

vothig hakte ; so dass man , » m dieses Geld von Zürich
«« erhalte » , sich hinsichtlich der Posten das Gesetz
Zachen ließ.
Maße
nnd
Gewichte
der
5 . Stempel
.
(verpachtet ) .
.
6 . Jagdbewilligungen
( 2 Liren
der Jagdbewilligungen
Die Crtheilung
mr jede , auf die Dauer eines Jahrs nur Vorbehalt
Friedens¬
die
der verbotenen Zeiten ) geschaht durch
richter ; ein Fremder befahlt 12 Liren ; es wird kein
Unterschied gemacht , ob man mit oder ohne Hunde
tage ; die Jagd ohne Schießgewehr ist keiner Abgabe
Unterworfen . Die Friedensrichter zieh » 6 "/h von der
Einnahme.
.
7 . Stempelpapier

8228L0

25 .50
3200

14450

.Für Vo Bogen wird Soldi 2 . 6 mailändisch bezahlt,
für einen Bogen 10 Soldi (38 mailänd . Centes .) ;
Man kann nach Belieben vom eint oder andern Ge¬
brauch machen , insofern die Seite nicht mehr als 30
Zeilen enthält ; die Kaufleute sind nicht verpflichtet,
zu führen . Die Friedens¬
Buch auf Stempelpapier
Abzug.
. .
richter geben dieses Papier aus mit. o/a
und
1832 wurde » 1st237 Doppelbogen
Im Jahr
66950 einfache ausgegeben . Der Ertrag der Auskheilung in den drey Hauptorte » übersteigt die Hälfte
des ganzen.
124 )0

8. Pässe.
Jeder Pass ist für ein Jahr gültig, , und kostet
eine Lira oder 76 italien . Centes . Im Lombard.
Venet . Königreiche kostet ein Pass , wenn er erhalt,
lich ist, Lir . 2, 90 Cent . ; nach diesem Tarif erforder¬
ten unsre 12,000 Pässe 34,800 ostreich. Lire » . Im
benachbarten Piemont giebt es Pässe erster Classe von
Frcs . 7 . 20 halbjährlich , und andre zweyter von Frc . 1;
»och andre von 30 LmtimeS.
9 . Lotterie,

Privatpacht.

MX)

Das ausschliessliche Recht wurde 1826 auf 12 Jahre
bewilligt , welcher so viele Einncheinem Partikular
mereyen als ihm beliebt nnd wo er will aufstellen
kann . Als es sich 1832 darum handelte , die unheil¬
vermittelst einer Abfindung
bringende Bewilligung
anfznhebe », erklärte der Begünstigte , dass jede Woche
eine Summe von ungefähr 3000 Lire » in ' S Spiel
gesetzt werde , waö jährlich nm 150taufend Liren auS859490
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. . .
macht ; und dass er dabey 15 bis 20 o/o gewinne ; der
reine Gewinn möchte der beschwerenden Kosten und
Löhne wegen weit geringer ausfallen .
Gewisslich
geht aus dielen Thatsachen hervor , dass die Leiden¬
schaft für 's Spie ! sehr zunimmt ; allein die Behörde
kümmert sich darum nicht , und das Uebel greift
um sich.
10 . Handelsabgabe.
. - Es ist eine kleine Auflage , welche von den » ickttesiinischen Handelsleuten , möge » sie Ausländer oder
Schweizer seyn, erhoben wird . I » Folge besonderer
Concordate mit eilf oder zwölf der bedeutendsten
Cantone , mit Piemont und mit Frankreich sind die
Migehocigen dieser Staaten
der Abgabe nicht unter¬
worfen . In der angrenzenden
östreichischen Herr¬
schaft zahlte das Veltlin mit einer geringern Volks¬
zahl und im Allgemeine » mir weit weniger -Wohlha¬
benheit als unser Land im Jahr 1850 an Geld erk¬
und H a n d e ls ste » e r 15,000 Liren , und die Pro¬
dill ; Como 82,500 Liren.
11 . Gebühr
von der Holzdurchfnhr
. . .
Die Ausfuhr des Bau - und Brennholzes ist einem
bestimmten Zoll unterworfen , welcher dem Pächter
80 bis 100 tausend Liren abtragen
soll.
Auster
diesem Zoll giebt es Hinsichtlich der Fortschaffung zu
Wasser nicht wenige Beschwerden an Gebühren , welche
man Gemeinden
und Kirchen zu soviel von rau¬
fend Stücken zu zahlen hat ; solcher Art sind die Ge¬
bühre », von denen hier die Rede ist, und voll deren
Bezahlung die Ertheiln »» der gesetzlichen Zeichen und
der Erlaubnlss zur Abführung auf dem Wasser ab¬
hängt.
12 . Gerichtsgebühren
„
„

erster Instanz
.
der Appellation

.
.

.
.

Von den Gerichtsgebühren
erster Instanz betrage»
die Lir . 5200 die dem Staat zulassende Hälfre ; die
andre Hälfte theilt sich unter die Richter und Ge¬
richtschreiber . Die Appeliationsrichtsr
haben keinen
Alltheil an den Sporreln , von welchen der betreffende
Secretaic
für den Bezug 6 »/ , erhält . Bis 18Z0
fielen die Gerichtsgebühren
ganz dem Staate zu, und
-trugen beynahe nicht mehr «in , als gegenwärtig die
bloße Halste.
13 . Canzley
- Bezüge
.
Dahin gehören die Ausenthaltsbewiliigungen

, 700 bis
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Liren.
886890

. . .
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800 jährlich , theils auf 3 Monate zn Lir . 3 , theils
M 6 zu Lir 6 , nnd theils auf ei» Jahr zu Lir . 9;
Sicherheits -Carteu auf 5 Jahre Lir . 30 ; Niederlas.
auf 20 Jahre
für Ausländer
lungsbeivilligungeu
Lir . IM ; die Pacente für fremde Hansirer zusammen
etwa Lir . 4000 ; die Legalisationen , die Placet :c.
von

Grundeigenthum
Der Canton besitzt fast keine andern liegenden Gründe
nlS die mit dem Zoll von Monte Piottino verbit ».
denen , welche vordem Lir . 2300 ertrugen , und nun
für bloße Lir . 169b . 13 . 4 . verpachtet sind.

1800

Einnahmen.
15 . Verschiedene
Dabey ist der ZeitungSstempel , die Ausfertigung
zur
der Gesundheitsscheine und der Seusal .Patente
Leit der Luganer -Messe (ein mit den Gemeinderathen
von Lugano , Pontetresa » nd Chiaffo getheilter Er¬
trag ) , der Antheil des Cautons von den Hazardspielen auf dem Platz und im Theater zu Lugano bey
Anlass der nämlichen Messe (am 22 . August 182b
derpachteke der dazu bevollmächtigte Gemeinderath
bo„ Lugano auf 18 Jahre die Spiele auf dem öffent¬
lichen Platze und im Theater während des October;
er erhält als Preis für die ausschließliche Bewilli¬
des
gung 115 Zecchinen von den Miteigeuthümern
Theaters , welche dieselbe wieder zu 155 Zecchineu
berpachteten ; der Antheil des Staats besteht dennoch
zu Agno
»nr in 25 Zecchinen ) ; die Fischerey
(Lir . 2500 ) , und einige andre Gegenstände.

8700

. . .

897390

14 . Vermiethung

Im

Ganzen

Anleihe » von Kreisen , Gemeinden , Partikularen
Caffe-Ueberschufs am 31 . März 1833.

245660

rc.

2046S5
1347745

Ausgaben.
1 . Besoldungen
ten und Angestellten
- .
Verwaltung

der öffentlichen
für Gesetzgebung

Beam¬
und
-

8.5000

114 z» L . 200
Raths
des Großen
Mitglieder
und Staatsschrei(L . 22,800 ) ; Staatsrath
)
bec 10 zu 80 Louisd ' or ( Lir . 25,200 ; Staatsund Weibel 15 mit verschie¬
Schreiber
^nnzley,
L( . 1575 ) ;
denem Lohn ( L21,500 ) ; Staatscassier
85000
/

300
Lire » .
Transport

. . .

85000

Regie cnngsoom
missarien
8 mit unterschied¬
licher Besoldung ( Lic . 7l28 ) und ihre Ordonanzen
(Lir . 1398 ) ; S traße n - In sp ecto rcn 6 zu L . 600
(Lir . 3660 ) ; Salz -Jnspeckoren 2 ( Lir . 200 ) ; Post¬
boten
zu Fuß ( für Blenio und Balle Maggia)
2 ( Lic . 600 ) ; Besoldnngszulage
dem schweizerischen
General
- Consnl
zu Mailand (L. 775) .
2 . Nämliche

für

Justiz

und

Polizei

) .

.

78500

Npp ellation
sg e rich t 13 R ich ter zu 36 Louisd' or , 12 Ersatzmänner
zu 6 , und 3 Schreiber
zu 10 Louisd 'or ( Lir . 17991 ) ; 10 Gerichte
erster
Insta n z mit 50 R ichtern zu 600Liren , 21 Schreiber zu 500 ; 8 F i sca l - N n wä ld e mit ungleichem
Gehalt , Lir . 1750 ; 1 / G e richts b o te n zu Lir . 365
(im Ganzen für die erstinstanzlichen Gerichre L. 47,164 ) ;
Friedensgerichke
, 38 Richter
zn Lir . 120,
und 38 Schreiber
- Beysitzer
zu L. 80 (die Frie¬
densgerichte überhaupt Lic . 7,600 ) ; Jnspsctor
des
tLrtrafhausss
( und Zenghansaufseher ) L . 1488 ;
Sütcr der Sträflinge , Kgoririni , 4 zu Lir . 2 täglich
(L . 3000 ) ; Scharfri
ch ter ( Lir . 1200 ) .
Man sieht , dass die Richter wohl oder übel von
der Staatscasse
bezahlt werden ; die Friedensrichter
jedoch werden es hauptsächlich bon den Parteyen;
die der ersten Instanz und deren Schreiber erhalten
noch die Hälfte des wenig beträchtlichen Ertrags der
Gerichtsgebühren.

2020

3 . Pensionen.
1 ehemaliger Messb rüder
zu Lir . 3 . 10 täg¬
lich , 1 ehemaliger Laienbruder
z» Lir . 200 jähr¬
lich, beyde aus Klöstern , die zu Gunsten des vraats
aufgehoben wurden ; überdiess zwey andre Pensionen.
st. Standes
- Cor » pagnie (coinxu ^ nia sccltir)
Ein Commandant
oder Haiiptmann , ein Lieute¬
nant und 50 Unteroffiziere und Gemeine.
. 5 . Milizen

. .

.

.

-

34500

6500

Die Ausgaben werden hinsichtlich des Zeughauses
für Jnstandstellung von Gewehren und andre Gegen¬
stände gemacht ; le.ine für den Unterricht des Mili¬
tärs ; da in den gewöhnlichen Zeitläufe » die Einübung
der Contiugente vernachlässigt wird , so erfolgen in
den ansserordentlichen und dringenden ungeheure Aus¬
gaben ; alles znsammengcuommen findet mau , dass
die Kosten
für ' s Militair
in den fünfzehn
206520

-
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Liren.

TcanSport . . . 206520
Lir . be¬
1,630,00
über
1829
von 1815 biö
Jahren
2/z für
trugen , nämlich von Seite der Gemeinden
, 3/5 vom Staate
nnd Ausrüstung
Bekleidung
, Lebensmit, Besoldungen
snr Unterricht
tel , Uebun g s - S chu l e » und Lager , Platzcom: durchschnitt¬
und Munition
Mando , Waffen
Lir , 108,700 . In den
liche Ausgabe des Jahrs
nicht weletzten fünf Jahren von 1830 nnd mit 1834
»iger als 520,000 Liren , sämmtlich ( mit Vorbehalt
und Beschwerden für die Forteiniger Störungen
Staats;
schaffung von Gegenständen ) zn Lasten des
den er¬
jährlicher Durchschnitt Lir . 104,000 . In
kann man eine Jahreswähnten fünfzehn Jahren
der
anSgabe von 65,000 Liren für den Unterricht
letzten
Milizen annehmen , nnd von 40,000 in den Somim
fünf Jahren ( im Frühjahr 1831 und etwas
v

wer 1834 ) .
. . . .
Gegenstände
6 . Eidgenössische
nnd
ordentliche
für
15,540
.
Es find erstlich Lir
aufferordentliche Tagsatzungsgesandtschaften;
gewenn keine aufferordentliche stattfindet , betragen
wohnlich die Kosten 5 bis 6 tausend Liren höchstens;
Zwevtens L . 7360 unter dem Titel eidgenössischer
offen . Zu einem ganzen eid genosstMi 'litairk
von Schwzrfrkn.
in Geld
scheu Contingent
Verhält.530,000 giebt der Lauten Tessin 18,040 , im
Militair»iss zn 10 Franken für jeden Mann des
Contingents ; diess ist etwas unter dem Durchschnitt
trägt Appenzell
(13 °/ - ) ; im nämlichen Berhältniss
A . R , bey , in einem niedrigern Glacns , Appenzell
und Wallis ( Fr . 7 °/ ? für den
I . R . , Bündten
( Fr , 5) .
Man » ) , und Uri , Schwyz , Unterwalden , Zug
Grenzzoll
Ueberdiess ist der eidgenössische
Eidge¬
hier zn erwähnen , welcher zn Gunsten der
be¬
nossenschaft von den Finanzbehördcn des Cantons
er¬
nicht
»
letzter
zogen wird , aber im Budget dieses
oder
zn einem
scheint ; er wird im Berhältniss
(Zurzachervom Centner
Batzen
anderthalb
den als
gewichk , von 18 Unze » das Pfund ) von
erhoben . Nach Abzug
Lnxns angesehenen Waaren
bleibe » jährlich
bon 6 "/o für zwey Controleurs
rein 20 bis 30 tausend Liren,
für 1832 . .
der Staatsschuld
7 . Zinsen
, welche
Million
einer
etwa
bon
Von eitler Schuld
öffent¬
don Landenkschädigiingen bey der Anlage der
herrührt , und bon einigen andern
lichen Straßen

22900

235000

464420

302 - Liren.
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. . .
wird 4 o/o Zins bezahlt ; bon der Schuld von 400,000
Liren (200,000 Schwzfrlu .) bey der Ober - Postdirection
zn,Zürich
ebenfalls 4 , allein mit lästi¬
ge » Bedingungen im Wechsel und Werth der Geld¬
sorten , indem jede Zahlung Ztt Zürich in wirklichen
Brabaiidecchalern
zu 38 hg Bähen geleistet werden
mstss ; von der Schuld bey Ehinger
und Comp.
zu Basel von
Schwzrfc . 500,000 L . 1,000,000
ebenfalls 4 , allein dazu noch
Probisio»
und
die nämlichen lästigen Bedingungen
hinsichtlich der
Beschaffenheit und des Werths der Geldsorten ; end¬
lich eine Schuld bon etwa 2 >/r Millionen a » Particnlaren , Corporatione » rc. zu 5 0 g.
8 . Miethe
von Gebänlichkeiken
. . .

464420

369V

Der Canton hat kein Ratbhans zum Sitz der höch¬
sten Räthe und ihrer Angestellten.
9 . Ausbesserungen
an
Cantonal
- Ge¬
bäuden .
Es sind theils gewöhnliche theils aufserordentüche,
.allein sie finden sich nicht gesondert.
10 . Justiz
und Polizei) mit
(
Ausschluss des
Personale ) .
Die Strafanstalt,
die
Zucht - und Hafthans
zugleich ist , (Nahrung
, Kleidung
rc . der Vecurcheilteu zu Saldi 18 . 6 . täglich auf den Mau » )
Lir . 12810 (es sollte der Betrag ihrer Arbeite » an
den Cantonal - Straßen rc . mit etwa Lir . 3000 abge¬
zogen werden ) .
Die Gefängnisse
bey den Gerichten
erster
Instanz Nahrung
(
auf die Person 15 Cant . Soldi,
12 . ü mailäud . ; sie wird bom Gefangenwarter
gelie¬
fert ; überdies !- für Stroh , Decken u . s. w .) i» Allem
Lir . 10,600.
Dem Staat
zur Last fallende
Civil "- und
Criminal
- Gec >chtskosten Lir . 4950 . Amtliche
Ausgaben der Gerichte Lir . 1400.
11 . Auslagen
für die Canzley
für Druck,
Papier
rc.
Die für Druck und Papier erforderte » etwa I tau¬
send Liren ; die nämlichen verschlangen in den letzten
fünfzehn Jahren
15 bis 20 tausend Liren jährlich.
Auch die der Canzley
waren manche Jahre nach¬
einander sehr beträchtlich , indem für Hol ; und Licht
im Jahr
1828 etwa Lir . 7000 , im Jahr
1829
Lir . 4000 , 1830 Lir . 2000 ; dagegen 1831 Lir . 1109,
und 1832 Lir . 1200 ausgegeben wurde.

982»

29770

1ÜW0

518300

203
Liren.
. . . 518300
56000
» . Straßen

Transport

ticken
12 . UnterhaltnngderBr
n »d die kleinen Drücken sind verDie Straßen
dachtet , die großen Brücken nicht ; die Verträge überdie Folge » aller Unfälle
üieise,, dem Unternehmer
>>nd andre sehr lästige Bedingungen . , Die Preise
n»d von 3 bis 10 und auch 11 Sold ! für den Meter
Lange ; der Durchschnitt mag 6 bis 7 Saldi betragen.
Piotvon Monte
des Ertrags
13 . Hälfte
kino an Uri.
Diese Summe begreift die Hälfte des Jahrs 1832
»nd die des Jahrs 1833 zusammen.

Ausgaben.
14 . Verschiedene
sind die Ausgaben für GesundheikspoDarunter
lizey, die Prämie» für die Erlegung reißender Thiere,
Fortschaffung von Ordonanzen zu Wasser und Einöuartiernng von Piketeu u . s. w . ; Feyec von Messen , welche den aufgehobene » Kloster » oblagen , und
verschiedene andre Gegenstände . Oeffentlicher
einige hundert Lire ! !
Unterricht
Im

Ganzen

. . .

12840

11880

599020

».
Ausgabe
Ausserordentliche
» gen von
15 . Nnsbess « runge » und Erbauu
50620
Brücken und Straßen.
ist begriffen eine Summe von 25 tausend
Darunter
und eine auf
Viren als Saldo der Gotthardstraße
Rechnung der Lauten , welche auf diesem Berge ge¬
wacht werden , und etwas für die rückständigen Quo¬
ten an die Verheerungen des Jahrs 1820.
138000
. Tilgung.
16 . Staatsschulden
überhaupt

. . . 787640

von der GeNach Abzug dieser Gesammtausgabe
sammteinnahme von Lir . 1,347,745 bleibt am 31 . März 560105
von.
1834 ein Cassa - Ueberfchuss
von
Davon sind abzuziehen für Vorausbezahlung
Linse » , welche gewöhnlich ein ganzes Vierteljahr ver¬ 195000
spätet wurden.
Es bleibt wirklicher
1834 .
K . März

Eassa

- UsberschnsS

am

365105 °)

Die Zusammenzöge treffen nicht mit denen des Verfassers
überein ( der ebenfalls für die eipzelnen Posten oft runde

W
-
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Staatsvermögen.
Das einzige wirklich bedeutende Vermögen , welches der
Clinton besitzt, sind seine Brücken
und Erraffen
, ein kost¬
bares Capital durch die ungeheuern darauf verwandten Summen,
ein wcrthvolles durch die Einkünfte , welche es der Staatscasso
vermittelst der Zölle , Lagerhäuser
und Weggelder
ver¬
schafft, werthvoll noch mehr durch die Vortheile und den Nutzen,
welche die Bürger daraus ziehen und immer mehr ziehen kön¬
nen . Allein es ist ein Vermögen , gegen welches Ungcwitteo
einerseits , Nachlässigkeit und Unredlichkeit der Mensche » an¬
derseits sich verschwören.
Es folgen die Militair
- Magazine
mit Vorräthen a»
Pulver und Bley , mit Gegenständen zur Bekleidung und Aus¬
rüstung für zwei) und mehr Contingeme , und mit Waffen für
ungefähr drey.
Dazu kommen die drey Erstelle
von Bellinzona,
nämlich das S . Michele
( ehemals von Uri ) mit wenige»
Grundstücken umher , dem Zenghause , einer kleinen Caserne
und den Thürmen für Verurtheclte und für die Wächter ; das
mittlere
( ehemals von Schwyz ) , welches zu nichts dient,
und vom Erwerber der daranhäiigenden
Güter erhalten wird;
das obere
( ehemals von Uüterwalden ) , welches man zerfal¬
len lässt.
Uebrigens sehr wenig : die Güter
von Monte
Pioktino , welche für etwa 60,000 Liren erkauft wurden , und de¬
ren Verkauf man jetzt für ' S Bcffte hält ; das Lagerhaus
von Bellinzona , welches 35,000 Liren gekostet hat ; ein rückstän¬
diges Guthaben
von 54,000 Liren an die Masse des verstor¬
benen StaatScaffiers
Bianchi
, und verschiedene
Anspcach en theils an abgetretene
Salzpächter , theils an Oesterreich
für rückständige Schuld von der Besetzung her durch die Trup¬
pen des ehemaligen Königreichs Italien
und für andre Ge¬
genstände ; endlich bewegliches Eigenthum von nicht beträchtli¬
chem Werthe . Die GerichtShüusec sind Distrikts - Eigenthum.
Staatsschuld.
Die Schuld des Cantons beträgt um 5 Millionen Lire
mckilaiid., gleich drey Millionen dreyhiiiidecttausend französische«
Franken.
Der Canton Tessin ist , mit Ausnahme Uri 's , der einzige
in der Schweiz mit einer bedeutenden Staatsschuld
belastet.
Gott weiss wann auch wir , wie Waat , Bern , Genf und an-

letzterer L>r . 378,341 . 7 . 6 , wobey aber eine von Franscini
nicht dahin gerechnete , dem Staate
nicht zu Gute kom¬
mende Loskaufssumwe von Lir . 14328 mitbegriffen ist.
D . Uebers.

305
Fast
dere , uns einer solchen Bürde ledig werden fühlen können .
von
der beirre Theil der reine » Einnahme wird jedes Jahr
d<» Zinsen der Schuld verschlungen.
besteht ganz in StaatS -Obligationen gegen
Unsere Schuld
Darticnlaren , Gemeinden , Corporationen ; beym größten Theil»
bestimmt,
derselben sind die Zeitpuncte der Zuruckbezahlung
und Knappheiten ernst¬
Welches bey manchen Berumständnngen
liche Verlegenheiren verursachte ; und da durch das übermäßige
Ausgeben und die geringe Voraussicht das Geld bey der Verkallszeit oft fehlte , entstand daraus ei» sehr schädlicher Miss«
ccedit.

Cankonal

- Schuld am 30. Ockober

1830.

Schuld:

Lig » idirte
2,243,821 Ltr.
An Gemeinde» und Kreise.
. 1,032,073 .
.
Particularen
Tesiinische
Au
An geistliche Corporatioiieil und fromme Stif139,565 .
.
tungeii . .
1/100,000 ,
Gläubiger.
An auswärtige
236,000 «
. . . .
Schuld
Richt

liguidirte

5,051,459 Lir.
wird
Gläubiger
Von der Schnld an auswärtige
Ende 1834 die Summe von etiva 500,000 Liren getilgt , dage¬
gen einige Posten der inländischen Schuld vermehrt seyn.
nur
Ohne Zweifel hakte die unbesoiiuene Handlungsweise
der für
i » vielen Antheil an der fortschreitenden Anhäufung
Anen so kleinen Staat so beträchtlichen Schuld ; allein es wäre
der
Verstoß gegen die Wahrheit , wenn man verschwiege , dass
und Unordnung
größte Theil derselben nicht der Vergeudung
iu ^ ischreibs » ist.
zu
Geworbenen,
Das Contingenk von freywillig
welchem sich die Schweiz in schwierigen Zeiten gegen Napoleon
Canverpflichtet hatte , und das wir mit großen Kosten für die
kons . Taste anwarben ; die Mannschaft , welche auch wir hatten
Cordon,
stellen müssen für den bewaffneten
in Stand
welchen die Eidgenossenschaft 1808 und 1809 gegen die Gren¬
und
aufstellte ; die Rüstungen
zen Tyrols und Bayerns
der
der Jahre 1814 und 1815 ; die Kriegsbefähignng
Wirren
Milizen in Uebereinstimmung mit dem eidgenössischen Regle»
weiit , vorzüglich von 1822 bis 1829 ; die Rüstung von 1831:
der
alle diese Ereignisse veranlassten an Waffen , Bekleidung
Soldaten , Lebensrnitteln , Löhnung u . s. w . einen Aufwandan
von mehreru Millionen . Einen noch bedeutender » Aniheil
und Straßen;
hatten die Brücken
der Schiildanhäiifttiig
und
im Ban
gingen
nicht weniger als eilf Millionen
haben wir der Gewalt
Wied erbau aus ( viele Wiederkäuten
Uuder Ungewitter zuzuschreiben , andre der Gierigkeit und der
Unvedlichkeit ) ; und mehr als eine fernere Million in bloße »
hatte das Land
wrhalksarbeite » . Vor fiilifunddreißig Jahren
reine Straße , die, nicht etwa gut , nur einigermaßen für Kar-
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ren und Fuhrwerke tauglich war ; einzig auf der Straße von
Chiasso nach Capolago und umgekehrt sah man Klitschen , meist
bloße Sedien (ztveyrädrige Halbkutscheu ) mir nur zwey Plätzenalle Waarenfortsichaffung
auf dem Rucken der Sanmrbiere,
oder aber auf Wagen und Karren , welche von Ochsen in klei¬
ne » Tagereise » höchst langsam fortgeschleppt wurden . Jetzt
dar sich dieses alles völlig verändert . Von der südlichen bis
zur nördlichen Grenze , auf einer Lange von siebenzig Miglien,
ist der Weg beqnem und - nicht mehr unterbrochen , außer voM
Lnganersee , auf welchem ehemals acht Miglien nnerlässlich ge¬
macht werden mussten , heutzutage aber weniger als eine Miglie
bleberfahrt . Ueberdieß mehrere Seitenstraßen , theils ersten,
theils zweiten Rangs , alle bequem , alle fahrbar , welche zu dem
beliebigen Grenzpuucc , Hanprort
oder Thal - Jnuern
fuhren.
Wer hätte je geglaubt , dass ein kleiner , erst sich bildender
Freystaak
ohne Domainen , ohne direcre lind Grundsteuer»
im Stande gewesen wäre , in wenig mehr als dreißig Jahren
seinen Bewohnern die unschätzbare Wohlthat
so vieler nnd so
bequemer und sicherer Straßen
zu verschaffen ? diesen Vortheil,
welchen noch manche Gegenden Europa s vermissen , welche un¬
ter der Last weit furchtbarerer Schulden als die nnsrige senf.zen , nnd seit langen , langen Jahren vielfältige schwere direcre
und indirecre Austagen zahlen ? diese» , der so sehr dahin wirkt,
dass bey uns auch die am , wenigsten fruchtbaren Grundstücke
einen Werth haben ? diesen , dessen Ermangelung
sehr gute
Ländereyen in vielen monarchischen Provinzen des benachbarten
Italiens , in Sardinien
besonders , im Kirchenstaat und im Rei¬
che der beyden Sicilien unbebaut oder » »abträglich liegen lässt?
Der Freystaat
, welcher so ansehnliche wirthschaftliche
Fortschritte machte , war einer der am Schlechtesten bestellten,
wurde harr mitgenommen
von bösen Saaten , welche völlig
knechtische , völlig rohe , höchst » » sichtliche und schmähliche Voransgänge hinterlassen harten.

Gemeinde

- Haushalt.

Die Gemeindegüter
sind nicht reichlich in einem großen
Theile des Mendrisischen und Luganischen , wo znr Zeit der
Mediationsacce , als man eine Veränderung der Herrschaft fürch¬
tete , sehr beträchtliche Strecken Gemeindeweiden unter die Orts¬
bürger vertheilt nnd in Aecker und Wiesen verwandelt wurde » .
Gleichwohl Habei, auch dorr verschiedene Gemeinden , vorzüglich
in den Berggegendeu , noch im, » er weitläufige Besitzungen . Im
übrigen Caucon wäre es sehr schwieiüg , eine Gemeinde zu fin¬
den , deren Gut unter hunderttausend Liren geschätzt wird , und
es giebt deren nicht wenige im Locarinschen , in Vallcmaggia,
Livine », Blenio , welche , wollten sie ihre Wälder , Weiden und
Alpen zum Verkauf ausbieteu , über eine halbe Million daraus
ziehe » würden.
Die Einnahmen der Gemeinden sind von mehreriey Art,
theils Einkünfte vorn Eigenthum
theils Ertrag der SteuernUnd während der Staat
keine direkten Abgaben , weder von
den Grundstücken
, noch von der § euer starte , noch von

fordert , erheben deren die Gemeinden , nicht
hen Personen
alle , aber fast alle . Das organische Gesetz über die GemeindeSteuern
rathe , übertragt diesen die Festsetzung der ordentliche »
(ta ^ iie ) oder Auflagen , die Vermehrung oder Verminderung
Verlegnngsweise
der
derselben nach dem Bedürfniss ; hinsichtlich
bestehen¬
degnngr es sich mit der Vorschrift , dass die rechtmäßig
wer¬
den Reglements oder Uebungen von. jenen nicht geändert
verölden dürfen . So fügt man sich allen Vornrci .'eOen, allen
der
keten Gewohnheiten ; die fehlerhaftesten Erhebnngsweisen
für sich
Auflagen werden beybehalten , und Lasten , die a » und
durch
sozusagen nicht gesuhlt würde », werden höchst naihtheilig
nehmen
Die Gemeinden
dir Mangel der Verlegnngsweisc .
kncs(
stelle
Feuer
und die von der
gerne die Kopfsteuer
als der
tieo ) an ; und auf diese Weiss zahlt der Arme soviel
der nicht weniger den Grundsätze»
Reiche , mit Verwerfung
als den Vorschriften der Billigkeit ein¬
der StaatSwirthschafr
nachVerhaltsprechenden Richtschnur , dass dieAbgaben
der
nisS d er Z a h ln n g S m i tte t , nicht nach der Zahl
sind
dieser Bewandtniss
seyen. Bey
zu tragen
Mäuler
aus¬
die armen Familien , welche nur allzusehr die Mehrzahl
und
machen , im Schaden ; und es ist diess eines der stärkste»
tessini- .
allgemeinste » Hindernisse , welche dem Wohlstände des
scheu Volts im Wege liegen.
Auflagen.
Directe
bestand niemals eine wirkliche Schät¬
Es
Grundsteuer.
findet
zung des GrundeigenthnmS ; seit sehr ferne » Zeiten aber
im Ge¬
Man den estima . Anlage , von Seiten der Gemeinden
und
brauch , eine Schätzung , welche an einigen Orren häufig wie
mit viele » Unkosten einenert wird, an ander » fortdauert
dass
so
,
war
» „ d wohl noch früher
sie vor einem Jahrhundert
weit
gewisse Güter heutzutage weit mehr , und gewisse andre
würde.
weniger zahlen als der jetzige Werth derselben erfordern
Dergleichen Abschätzungen werden gewöhnlich von Beanstrag( i>criti ) oder Ge¬
Sachverständige
ten vorgenommenwelche
der zur
schworne ( xiurati ) heißen , allein sozusagen gänzlich
einer solchen Arbeit erforderlichen Geschicklichkeit
Ausführung
Verermangeln . Im Allgemeinen scheine» sie sich nach dem
der Grundstücke zu richte » , und schätzen das
kanfswerthe
begreift
niedriger . An einigen Orten
Gut um einen Drittel
nicht in der Anlage mit , z. B . i» Livinen;
Man die Gebäude
nicht.
z» Belli » iona die vom Eigenthümer bewohnten Häuser Güter(
Fast allenthalben ist die Benennung üenaro ü' o8timo
einem
sieuer -Pfeniimg ) gebräuchlich , welches ein Eigenthum von
ei¬
gegebenen Werthe bezeichnet ; meistens stellt ein Denaro
Livinen
nen Werth von 300 bis 500 Cantonal -Liren dar . In
einem
hat man die linkt » ( vielleicht Quote ) der Anlage von
von 3000 Liren . Die angebauten Güter des
Schatzungswerthe
3000
zu
-sicsiseS Giornicv i» Livinen sind 1000 Lntta , welche
des Krei¬
die
;
darstellen
Millionen
drey
Capitalien
»
ei
Liren
Steuerses Onsernone im Locarnischen belaufen sich auf 1670
; die von
pfenninge , welche, zu 300 L . , 501,000 L. ausmachen
, welche
ganz Balle Maggia ( Bonstetten 1795 ) 10,320 Denar,
vertreten;
ebenfalls zu ZOOL . einen Werth von 3,096,000 L.
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die der Gemeinde Lugano , mik
Inbegriff
Dcnari , welche — zu 500 L. — 1,996,500 der Gebäude , Z993
L. weisen . Allein
wir wiederholen es , dass auf solche
und ähnliche Schätzungen
keine Rechnung begründet werden darf ,
indem sie der wesentlich»
sten dazu erforderlichen Bedingungen
ermangeln . Die Gemein «
degüter werden nicht geschätzt, und genießen
eine Art VorrechtZehnten . Die Abgabe dieses NamenS
wurde fast in
allen Kirchspielen entweder für den
Pfarrer oder Caplan , oder
aber für den bischofUchen Sitz zu
Como , anderswo auch für
Darkicnlare » erhoben , welchen dieses
Cnria verkauft worden war , an den Recht von der bischesteinen Orte » » ur voni
Walzen , an andern von allen
Getreidearten
und vom Wein;
hier nahm der Zehnten dem Landbauec
den zehnten , dort sogar
den siebenten Theil und mehr weg .
Durch die Gesetze der Mediationsacte , welche von manche » andern
nachfolgenden bestä¬
tigt und wiederbestcitigt wurden , sollte
keine Spur mehr von
Lehnten im Canton seyn ; allein der
Mensch ist oft hartnäckig
in Festhaltnng seines Nachtheils ,
und sowohl im Locarnischen
als in andern Zehnkgegenden TessinS
werden
erhoben , dem Gesetze, der Verfassung und deren noch immer
den Interessen deS
Kolks zuwider.
Gültzinse
( censi ) , Grundzinse
( livelli ) , LoSgelbec ( Isuckemj ) . Von diesen lässt sich
ungefähr das Nämliche
,rvaö von den Zehnten sagen.
Kopfsteuer
. Die Gemeinden pflegen ,
vorzüglich wenn
sie entweder durch leidige Processe
oder
mit übermäßigen Schulden belastet sind durch andres Unglück
, auch die Personen zn
besteuern ; bald sind eS 10 , bald 15 , bald
auch 20 Soldi auf
das Individuum ; es wird keine
Ausnahme gemacht außer für
die nicht bloß armen , sondern völlig im
Elend
Wachlass hat in diesem Geschäfte nicht statt , befindlichen , » nd
weil die Beytra¬
genden ein unmittelbares
und zu augenscheinliches Interesse
am Gegentheil
haben , und in solchen Angelegenheiten
die
Stimme
der Menschlichkeit selten Gehör
findet . Weniger
nnvernnnftig
ist die Abgaben , welche in gewissem
Gemeinden
von jedem Haupt Vieh bezahlt wird ,
welches man auf die
Meide schickt; es wäre aber zu wünschen
, dass eine einzige
Kuh , zwey oder drey einzige Ziegen
oder Schafe keiner Ab¬
gabe unterworfen würden , weil sie nicht
muth vertreten ; sehr ärmlich ist auf dem Reichthum sonder » Ar¬
Lande die Haushaltung,
welche daraus beschränkt ist!
Feuer Herd st euer kocatico
(
) . Gebräuchlicher , obwohl
wenig minder tadelnSwerrk als die vorige
» sind die Gemeinde¬
steuern , welche von dem Feuerherd oder
von der Haushaltnng
erhoben werde ». In den einen Ortschaften
muss sie die Hälft «,
i » andern einen Drittel weniger als
der Estimo , in noch an¬
dern Alles liefern ; hier beträgt sie
eine Lira auf den Herd,
dort zwey oder drey , und in den
Städte » bis zu 10 , 14 und
mehr .
»
Vixsnole ( wahrscheinlich von vicuo , also
eine Orts - oder
Einsttzsteuer ) . Zu der Zeit , als das
Eigenthum vielfältig ge¬
fesselt war , und die Verwandte »
hinsichtlich der Verkaufe Vor-

>
^
>
!
!

,
>
>

« »gerne fremde
ixgsrechte hakte » , sahen die Gemeinden
Von diese»
^eute zn ihnen kommen und Kaufe machen .
Abneigung her stammt der vixanols , eine Abgabe , welche im
L" gan,scheu und Mendrisischs » von derjenigen Lehenmannsbezahlt wird , welche in einer betreffen(mazzujo ) Haushaltung
den Gemeinde Grundstücke bearbeitet , die einer andern daselbst
nicht das Ocksbncgerrecht besttzenden Familie gehören . An ei¬
nigen Orten ist es ein Gewisses von , Herd , von zwey Liren
bis auf einen mailänd,scheu Thaler ; an andern ist es ein Ge¬
wisses von jedem Hangt Vieh , das man im Stalle hat, und
das man zu bestimmten Jahrs -eiten auf die Gcmeinweide ge¬
be,, lässt . Diese Abgabe ist unverträglich mit dem Sinn und
dem Buchstaben der Verfassung.
Bcllinzona zahlt man eine Ab¬
Zu
- Steuer.
Capital
oder Schuldbriefen . Jeder gieb/
gabe von den Capitalien
an , aus denen sein Guthaben
der Capitalien
das Quantum
besteht.
). In einigen Gemeinden,
(
mercimonic,
Handelssteuer
i . B . zu Lugano , wird von jedem , welcher einen Handel treibt
«der offene Werkstätte halt , selbst von Schreinern , Cisenarbei»
Gewerbstener
oder
kern „ nd dergleichen , eine Handels
und die Verlegung werden der Billig¬
erhoben . Der Betrag
überlassen . Gewöhnlich werde » nicht
keit der Ortsbehörde,i
bloß drey oder vier Classen festgesetzt, sondern man macht ge¬
eine von einer Lire bis
wissermaßen von jedem Individuum
zu 80 , 100 und noch mehr . I » der besagte » Gemeinde Lu¬
Häuser für
gano ware » 350 der Handelssteuec unterworfene
das Jahr 1832 zu 22,836 L . angelegt , also durchschnittlich zn

65 L.

handelt eS sich nicht um Geld
Hier
Gemeindefrohnen.
zahle », dennoch aber nm e,ne wirkliche Auflage , und zwar ein?
der drückendsten . Mit Ausnahme sehr weniger bauen und bcslern unsre Gemeinden Kirchen , Glockentbürme , Dämme , Drüc¬
fast immer mit einer großen Anzahl Arbeits¬
ken und Straßen
aus . Außer den gewöhnliche » und
tage auf jede Haushaltung
wesentliche » Uebelstä' nden solcher stets langsamen und immer
Arbeiten
oder beynahe immer auf 'S Schlechteste ausgeführten
>st bey denselben die offenbarste Ungerechtigkeit und Härte . Im
Namen jener Gleichheit im Munde » nd Ungleichheit in der
That , welche wir oben angedeutet haben , werden dem Reichen
so viele Tage zugewiesen als dem Armen , der Wittwe, de»
Waise ; so viele demjenigen , welcher auf die Gemeinweiden
diele Häupter großes und kleines Vieh schickt, als dem , welche»
nicht im Stande ist , am Gennss derselben mit mehr als einer
armseligen Kuh oder ein paar Ziegen theil ; ,,nehmen . ES er¬
legt wahrhaft Mitleiden zu sehen , dass in so vielen Gemein»
deS Arbeitden auf diese Weise die dürftigste » Haushaltungen
nutzens von 10 , 15 , 28 und auch mehr Tagen beraubt werden.
kümmern sich nicht darum , und lassen die
Die Volksvertreter
und Uebungen
Reglements
bestehenden
rechtmäßig
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Auflagen
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, und Einkünfte
b ü cgergn t.

vorn Orts-

Triften
Ortsbücger
memweiden

und Alpen , In gewöhnlichen Zeiten zahlt der
nichts für das Vieh , welches er auf die Grschickt; in Fällen der Verschuldung und ähnlichen
»mrd eine Auflage auf jedes Haupr Weh gelegt .
Die Alpen werden von den einen Ortsbürgerschaften
vecpachter , von andern gemeinschaftlich genutzt , nach Sreglemente »,
die nach der größer « oder geringern Ausdehnung dieser Güter
im Verhältnisse zur Anzahl des Viehs entworfen sind.

i
I
^
^

Für die Nichtortsbürger
ist die Abgabe für die vergünstigte !
Benutzung einiger Ortsbürger - oder Gemeingüter
bald so und
soviel von der Hanshalning , bald von jedem Stück Vieh ; zu i
Olivone kostet all ' dieses nur 9 Liren jährlich , obwohl für eine
Bauernfamilie
der Genuss sehr beträchtlich ist , allein es muss
durch Schritte erlangt werden , welche demükhigem Bitte » glei - !
chen ; in ander » Gemeinden ist diese Abgabe von lO bis 1.5,
bis 20 und 2ü Lire » , und selbst von übertriebener » Forderun¬
gen hat man gehört ; an einem Orte Valle Maggia 's verlangte
man viele Liren für die Erlaubniss , das Vieh mit dem Wasser
eines Artsbürger -Brniinens zu tränken ; an einem andern des !
Locarnischen wollte man dem Ortsbürger - Schulmeister vertue - !
ten , die Kinder der Nichtortsbnrger
in die Schule anfznneh - !
inen ; man wollte es ihm sogar in den Stunden
außer der
Schulzeit verwehre » .
Waldnngen
. Jeder Orksbürger im grössten Theile der
Gemeinden kann in den Gemeinwaldern
Blätter und Streu
sammeln und sammeln lassen , und auch Holz lesen , was I»
xnamars
und rtrnmnrs
genannt wird ; wo Hochwälder sind,
kann sich der Ortsbürger
ebenfalls für seinen Gebrauch mir
Bauholz versehen , welches an den einen Orten ohne vorgängigc Bewilligung
der Ortsbürger - Versammlung
geschieht , an
andern nicht ; an den einen ohne , an andern mit einer kleinen
Abgabe . Wo die Waldungen
sehr ausgedehnt sind, ist es dem
Ortsbürger
nicht verboten , grosse und kleine Bäume nach Be¬
lieben auch für den Verkauf zu schlagen.
Die Gemeinde zieht Geld aus den den Nichtorksbürgern
aufgelegten Abgaben , aus den Bußen für verbotenes Holzfäl¬
len , aus den Verkäufen . Das Gesetz giebt hinsichtlich des all¬
gemeinen Schlagens von HolzwLldern Vorschriften , welche be¬
sonders bezwecken, dass öffentliche Versteigerung gehalten werde;
allein ihre Befolgung ist höchst vernachlässigt.
Fischerei ). Das Fischergewerbe ist frey wie jedes andre;
allein das Recht , Wehren (gem . xercliiere ) im Bett der Flüsse
zu errichten , um die Fische auf der Rückkehr nach den See '»
wenn sie gelaicht haben zu fangen , gehört hier Gemeinden , dort,
einzelnen Familien . Die Gemeinden verpachten dieses Recht.
Sehr einträgliche Fischwehrenrechte sind das im Vedeggio für
die Forellen , das in der Tresa für die Aale , und mehrere für
Forelle » im Tessin.
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. In einemLande
Berechtigungen
! , Ausschließliche
und
! v>e das „nscige, >oo dos Gesetz den Reglements,i
der Abgaben über¬
s Hebungen der Gemeinden die Bestimmung
steh
esst, welche sie zu ihren Gunsten erheben dürfen, darf man we«,c,
jhcht wundern , wenn oft das unsinnigste Zeug geübt oder
-ss
issästens versucht iverden ist, um Geld zu machen: ausschließ
Orten
"we Berechtigung znm Viehschlachren an verschwde» en
unter verschiedenen Titeln und Verwanden ; die nämliche
Verkauf des- H
Un andern für Brodbäckerey, an andern für den
jertlben; die nämliche zu Gunsten der Einwohner dieses undeiner
Dorfes oder Fleckens, Butter oder Anderes bis z»
dieses
^stimmten Tagesstunde anSschließlich zu kaufen; undyhall^
e i t auSUnter einer Verfaffnug , tvclche die Gew er bs fre
die¬
?ichrochen hat und anssvncht . Allein » ach nnd nach, als
jenigen, tvclchen «tl der Vollziehung des Gesetzes lag , mit Be«
ichwecden gegen solche Fesseln einkamen , sind diese abgeschafft
worden. Doch bestehen noch immer sowohl unter dem Namen
^rratico (wohl OrtSstener) als unter andern Forderungen , die
U'chc letchc mit gute» Gründen zu vertheidigen sind.
Gemeindeund außerordentliche
Ausgaben.
Gehalke und Lohne . Für die Gemeindrathe und deren
Deibel , die Bannwarte oder Geschwornen, die Feldhüter (gem.
^tei ) . In einigen Gemeinden erhalten nur der Ammann
oder weiiiu»d der Schreiber eine Besoldung von 1ö bis 100
- Dienst wird
sten Liren mculändisch niehr. Der Feldhüter
besteht!m Ertrag der
Ar kehrnm versehen; seine Entschädigung
Außen , wohl auch im Gcnuss irgend eines GemcinderechkS.
, die Eaplane , für deren Pfründen jedoch
ilerusr die Pfarrer
Uhgemein entweder ganz oder großenkheilS durch Güter , Casisalten oder Gn'ltzinse gesorgt ist. Dann auch die Schriften,
,U>it deren Dienst überall ein Lohn verbunden ist; wo dieser
geringer ist, geht der Dienst »m , oder wie es heißt n ruota,
'ui Kehr . Hierbey sollte auch der Gemeinde - Schulmeister
sey» ; allein wenn der Pfarrer oder der Capla» die Verpflich¬
tung z„ m Schulhalte » nicht haben oder nicht auf sich nehmen,
lvird gewöhnlich keine Schule gehalten . Besoldungen für Heb"Mmen , für einen Orts - Arzt in sehr wenigen Gemeinden;
mr einen Thierarzt wohl in keiner.
. . Gebäude . Die Kirchen und die Glockenkhürme und auf
°jese„ die Glocken und die Uhr. Zur Unterhaltung der Kirchen
Genüge,, sehr häufig die dazu ausgesetzten Capitalien und Gü'sr ,n,d die milden Gaben ; an die Höhe der Glockenthnrme
und an den Wohlklang des Glockengeläuts hängt sich stets die
der nachbarliche Wetteifer;
^telkeit der Ortsbewohner nnd
und dieses ist eine alte und sehr bedeutende Quells der Gefür die SchuGeräkh
nnd
meindeschnlden. Gebäude
viel
A » , Gegenstand , für den sich in manchen bantsnen so das
-« orliebe zeigt als bey uns für die Glockenkhürme und dar¬
Geläut, kosten die Gemeinde nichts; der Schulmeister mag
auf bedacht seyn, und wenn er es nicht kann oder will , so ist
schlimm für die Schuljugend , welche manchmal nicht hak,
Ordentliche
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wo sich zum Schreiben niedersetzen . Bon den Gemeinde'
bau fern und dem hiiicingehörigen Gerüche gilt was von ks"
Schulbänken ; die Gemeinden haben allgemein leine . Die rl>
fentlichen Acten werden oft in den Schiebladen
vom Haust
des alten Ammanns oder Schreibers zu dem des neuen umlstt'
getragen . Wer weiss wann auch wir die Freude haben wer«
den , liier und da in unserm Canton jene reinlichen und schö'
neu Häuser erstehen zn sehen , welche man in so vielen Theile"
der Schweiz zum Gebrauch der Schule , der gemeindräthliche"
Wecsammlungen und der Aufbewahrung
der Gemeind <Archiv
siebt?
Straßen
. Die Unterhaltung jener Kreis - und Genie !»'
destraßen , deren Erbauungskosten dem Staate aufgebürdet wut'
den , die Erhaltung
den Kreisen oder Gemeinden , muss a »f
dem Wege der Versteigerung geschehen *) ; die der andern blob
örtliche » geschieht meistens auf die nachtheilige Weife der Gst'
meindefrohnen.
Dämme
an Flüssen und Bergwassern . Hier sind ebenfalls
die Gemeinde
froh » en , welche nichts Gutes erwarten latsen , sehr üblich ; sehr viele Arbeitstage
werden angewendet,
und Dämme von geringer oder keiner Tauglichkeit bey einiget'
Massen ungewöhnlichen Anschwellungen errichtet . Beym MaN'
ael ferner an weise » öffentlichen Anordnungen ist der Fall seist
häufig , dass der von der eine » Ortschaft beliebte Damm von
der gegenüberliegenden
nicht gerne gesehen wird , und daraus
leidenschaftliche Processe entstehe » , nnd Vergeudung des Geh
des , mit welchem prächtige , beyden Seiten Vortheilhafte Dann
me hätten errichtet werden können.
Rechtshändel
. Nichts Verderblicheres als ein Proceks,
in welchen eine oder mehrere tessinische Gemeinden verwickelt
sind , und dennoch steht es ihnen frey , sich nach Belieben hineinzuwerfen , unselige Act der Freyheit für das Volk unsre»
Thäler!
Der Grenzen oder eines geringfügigen Theils einer Weide
oder eines Waldes wegen hat man oft zwey Gemeinden gesehen sich manche Jahre nach einander gegenüberstehen , jed«
zwey oder drey Advocaten besolden , unaufhörlich für Lohn,
Reisen , Malzeiten und auf hundert andre , zum Theil unsitt¬
liche nnd nicht zu entschuldigende Weisen ausgeben , und sich
mn Ende in einer vielfach größer » Gchuldenmaffe befinden , als
der Gegendstaud des Processes betrug
Wir kennen Ge*) Ei » Kreis des Mendrisischen , welcher für seine Straßen
etwa 112,000 Liren entlehnte , liess sich eine Rechnung ge¬
falle » , in welcher für n o t a r i a l i sch e Gebühren,
S ch icklichkeitsauslagen
, Fuhcwerkskosten,
notbwendige
(
korrcwe
) Ausgaben
, Entschädigungen,
Taggelder
und
Anderes
ihm fünfzehntausend
Liren aufgebürdet
wurde » .
—) Bnnstetten
redete 1796 von einem furchtbaren Processe
zwischen der Gemeinde Loco nnd ihrem Pfarrer
in einer

—
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Etüden , deren Archive Zengniss geben , dass im Verlauf jedes
in zwey oder drey Processen ungsbcnre Summe»
Jahrhunderts
wurden ; das arme Volk war kaum damit fertig
Zischle,wert
lu »d manchmal noch nicht ) , die Unkosten eines solchen Kriegs
i " bezahlen , und schon fand es sich in einen andern verwickelt,
gehören
leiten
"ud so immer fort . Zu den Rechtsstreitig
chcht nur die Handel vor den Gerichtsbehörden , sondern auch
sich
welche
,
Wege
d>e sehr häufige » auf administrativem
Wenfalls sowohl in die Lauge ziehen , als auch viele Reisen,
Aaggelder und Auslage » verursache » '*) . Diese Leute , sagte
Aoustelte » , haben für nützliche Dinge nie Geld , weder für
Merzte noch für Schulen , noch zur Unterstützung der Unglück» nd Brücken , ohne welche das Land
"chen , keines für Straßen
^ »zugänglich und » » benutzt bleibt ; nur für Processe sind sie
^ich und freygebig . Und großenkheils hatte er Recht.
- Schulden.
Gemeinde
Die Gemeinde » waren beym Anfange dieses Jahrhunderts
nlle in kläglichem Zustande ', da sie an die östreichisch-russischen
Gruppen , welche nichts bezahlten , eine ungeheure Menge Le<
hatten liefern müssen;
"tnsmittel , Furter und Transportmittel
he halten ebenfalls nicht wenige anderweitige Berlurste in sechs
» . Nach und nach
erlitte
fahren Gesetzlosigkeit und Unordnung
verbesserte sich im Allgemeinen die ökonomische Lage der Gehatte
( „ der Pfarrer
Rechksfrage wegen Gemeindelasten
«auf Kosten der Gemeinde dem Bischof eine Malzeit ge¬
geben , die er für einen Thaler auf die Person übernomBer«inen hatte . Run war die Frage : ob für einen
von ihm auch ein Thaler hatte angerech«wandten
«net werden können ? aus diesem Thaler entstand ein Pro - -,
»ach gehaltener
«cess , der in seine » ersten Vorfragen
Lire gekostet harte — "
«Rechnung schon vieczigtansend
so Bonstetten , Th . III . S . 207 ) . Dieser Process dauerte
in den I . 1807 und 1808 noch fort ; 1809 liess der Große
versuchen , 1810 entschied er , dass
Nach eine Vermittlung
es ein gerichtliches Geschäft sey . . . Roch gegenwärtig sind
: die Steuer vom Feuer¬
fühlbar
die drückendsten Folge »
herde stieg bis auf 16 und mehr Liren , und für den Anlagspfeninng zahlte man lange Zeit 7 bis 8 Liren ; nimmt
zu 350 Liren Grundlage an , und
Matt de» Anlagspsenning
den Ertrag dieser zu 11 bis 15 Liren , so ist die Aussage
gleich der Hälfte des Ertrags ; das ist eine republikanische
Gegend , ohne Abgabe » an den Staat , welche durch schlech.
kes Gemeinde -Regiment in üblere Lage als die bedrückte¬
ste» monarchischen Landschaften gerieth.
Vor der Regierung schwebt eine Gemeindeguks - Streitig¬
keit , auf die sich eine Beschwerde gegen einen Process be¬
zieht , für welchen verschiedene Abgeordnete bereits fünfTag« in Rechnung ge¬
neu » und vierzig
hundert
bracht habe » , während das ecstinstanzliche Gericht noch
kein Urtheil gefällt hat.
14
Lessi ».

-

314

meinden ; allein die Processseuche unterbrach an manchen
ten den Fortschritt im Wohl . In andern schadete die Ria ? '
ablegnng der Rechnungen
von Seite der Verwaltung , u»?
mau bezeichnet Gemeinden , in welchen diese Unordnung n»
auf 10 , 15 und mehr Jahre erstreckte. I » andern schadete d,'
Snchk des Ausgebens für Glockenthürme , für Glockengeläu ' '
Keine , das ist gewiss , brachte sich durch Ausgaben für eint "
gehörigen Unterricht ihrer Jugezid in Verlegenheit .
Es mangeln uns die nothwendigsten Thatsachen , um etw »^
annähernde
Berechnungen aufzustellen . Wir sönne » also bloii
unsre Meinung ansühren , und die ist , dass ein Drittel
del
Gemeinde » keinerley Schulden habe , hingegen aus den übriges
zivey Drittelt , eine Schuldenmasse von 7 bis,8 Millionen u »»
vielleicht noch mehr laste .
'
Die gute » bey Anlass der VerfassnngSverbessernna
ausgs '
si' rocheneii Grundansichien , die von den höchsten Rathen >»
Folge derselben dem Volke gegebenen Beyspiele einer gewisse»'
basten Verwaltung , das Verschwinden unseliger MissbrälE
und vorherrschender Willkür ans der Leitung des Staats , einigt
Werbesseriiiigeii in der Gemeinde - und gemeindrcikhlichen Geseb'
gebung iverdcn heilsame W >rklingei > hervorbringen , und fcho»
letzt haben manche Gemeinde » langdaueriide
und böSarrig^
Wunden vernarbt ; allein wir sollen unS nicht selbst tauschen,
sondern wissen , dass vieler Orten viele gute Theile der Geseh'
gebung unausgeführt
sind , und dass , so lange diesem » in»
abgeholfen wird , bedrückende Besteuernngsweisen
und zn Grund
richtende Arten Gemeindeansgaben
nie werden beseitigt werde »'
Hinsichtlich der Verwaltung
der Gemeinden übertrifft das , w ?"
man künftige » Räthen zn thun überlasse » hat , vielfach dgsje'
»ige , was bis seht die Leiter des Staats entweder thun koii»'
ten oder zu thun wussten.
Politik.
Der Leser , welcher von der höchst unbedeutenden Roll»
sprechen gehört hat , welche der Tessinische Freystaat bey de»
Geschäfts -Behandliiiig
spielt , wird mich gewiss fragen : H»l
denn euer Canton eilte Politik?
Was mich betrifft nehme ich keinen Anstand , mit Ja Z»
antworten , dass Tessin eine eigne Politik
, ein System
»»»
Grundsätze
habe . Sämmtliches
gemäss der Ursachen , welch»
eilte Reihe von Jahrhunderten
auf,dasselbe gewirkt haben , » »»
gemäß gewisser andern , welche noch immer wirke « . Seine P »'
link ist die der Schwachen ; sein System , entscheidende E »/'
schlüsse möglichst zu vermeiden ; seine Grundsätze , das Heil >»
der Verborgenheit , Langsamkeit , Zweydeutigkeit
zu suche» '
Furcht,n
habe » vor Allen und in Allem . Ich sage Nicht, daw
alle Tessiner so denken ; das aber sage ich, dass in dreißig »»»
mehr Jahren der Dauer ihres FreystaatS dieses das Verfahre»
derjenigen war , welche die Angelegenheiten desselben leitete »'
In den innern
und lediglich den Canton betreffende»
Angelegenheiten zeigt sich die .Schwäche in einer Zluth von G »'
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setzen, welche gemacht und im Augenblick wieder umgeändert,
"nd von Wenigen beobachtet werden , nämlich von den Schwa¬
chen „ nd von denen , welche ohne Grüne bey den sogeheissenen
Verfertigen » (faiibricawri ) der Gesetze sind. Diese Gesetze sind,
weil man die Hindernisse nicht berechnen kann oder will , sehr oft
kleinlicher in den Vorschriften als da wo die scharfsichtigste und
segsamste Polizey alles was vorgeht erspäht und aufspürt , strenger
>» Bedrohung mit Strafen » nd Bußen als da , wo statt des
"rechts der Wille und mit ihm die Gewalt gilt . Allerdings
die höchsten Räthe mehr
Haben seit der Vcrfassimgsverbeffecnng
Achtung vor dem Gesetze gewonnen ; allein um diese Achtung
>» die Masse der Bürger zu übertragen » nd um zu bewirken,
dass die Beobachtung der Gesetze aufhöre , eher den Schein der
als den der Regel zu haben , werden viele Schritte
Ausnahme
nöthig seyn , und dies« Schratte geschehen nicht , so lange man
nicht.
dnn Zweck will , aber die Mittel
Die Sucht , die öffentlichen Beamten zu vermehren , um
ledermann ein Stück Brod , keinem einen angemessenen Gehalt
«u geben , ist eine Eigenschaft , die wir in hohem Grade besitzen.
Man nehme bist friedensrichterliche Beamte , 7b Richter und
Schreiber erster Instanz , 28 Richter , Ersatzmänner und Schrei¬
und Comnussarien
ber des AppeilationSgcrichts , 17 Staatsräthe
derselben , und sehe , ob es wenig sey , nm ein Land vcn
Ist'chOVO Seelen gut zu regieren und ihm eine gute und schnelle
Rechtspflege ; » verschaffen , ein Land , welches dann anderseits
Ammännecn und Gemeindernie Legion von fünfzehnhundert
sachen hak. Allein im Tessin würd der Beamte nicht angesehen,
als habe er sich zu bemühen , um dem Vaterlande die imklichste
Und angelegentlichste Arbeit z» leisten , wohl aber um ihm so
wenig er weiss und kann zu leisten . Wer das Geld nimmt
und sich den eignen Interessen widmet , ohne sich um die des
Ganzen oder der Justiz zu kümmern , wenn der Sraat ihn be¬
soldet , nicht nm die der Gemeinde , wenn er von dieser das Amr
erhält , der findet dabey sehr gut seine Rechnung ; wer sich der
Erfüllung seiner Pflicht hingiebk , seinen Schaden , Den eignen
Schaden aber wollen Wenige oder Keiner , Gesucht sind daher
die Ehrenstellen , begehrt die kleinsten Besoldungen , schlecht be¬
sorgt das Wohl des Vaterlandes , und daher auch , wenn nicht
Verkehrtheit und Verderbniss wie vor nicht Langem , doch nicht
Serinae Nachlässigkeit , Gleichgültigkeit , Lahmheit ; daher neue
Ursache von Schwäche deS Staats!
Eine andre nnheilschwangere Quelle von Schwäche für un¬
ist Eifersucht zwischen Flachland und Thäser armes Vaterland
lern , zwischen Thälern , Flachland und Städten . Jene verfluchte
, welche die Mensche»
Unterthänigkeit von drey Jahrhunderten
einer Landvogtey denen der andern fremd machte , hat mit dem
aufgehört , allein eins
AnSgange des achtzehnten Jahrhunderts
Wurzel davon bleibt immer » och im Boden fest verborgen , und
treibt Unkraut hervor . Man sieht diess in den Hindernissen,
irgend eines OrtSbstrgerrechks in den
welche der Erwerbung
Weg gelegt werden , und in jene » ganz unerhörten , welche gegen
von einem Orte
Wohnsitzes
die Verlegung des politischen
un den andern ersonnen wurden , und ersichtlich ist «S in jenem
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dem Wolke aufgelegte » Verbote , seine Räthe und Richter nach
Gefallen allenthalben zn -wählen wo es die bestreu zn finde»
glaubt . Streit um den Vorzug und Eifersucht zwischen dem,
welcher diesseit , und dem , welcher jenseit des Monte Cener>
wohnt . Streit
um den Vorzug und Eifersucht zwischen de»
drey Hauptorten des Cantons , ven Stadien
oder Flecken wii
man sie nennen mag ; und während diese in keiner Sacheweder in einer guten » och bösen , gemeinschaftlich zu Handel»
vermöchten , hört das Geschrei hundert widriger Summen »>e
auf , dass die Städte sich gegen die Landschaft verschwören , das»
sie dieselbe im kleinern und im größer » Rathe benachtheiligenund wehe dem , der de» Worten dieser Leute nicht Glaube»
beymisst ! Wehe , wer über die Gefahr lacht , die wahre » I »'
keressen der Landschaft von einem höchste» Rathe verletzt zu sehe»»
in welchem neben 10 oder 12 Stimmkngeln
von Städtern
mehr
als 100 von Landleuten gezählt werden ! Wehe , wer zu b«'
denken gäbe , dass , wenn die L-tädter Vermögen besitzen , und
Söhne studiren lassen , auch die Landleute welches haben , auch
die wohlhabenden Landlente sich schon frühzeitig daran gemacht
baden , ihre Söhne nicht nur in die Schule des Pfarrers
oder
Caplans , sondern ebenfalls in die bessern Collegien und auf die
Lyceen und Universitäten zu schicken! Wie unheilbringend
i»
für u »S Tessiuer doch jener arme Monte Ceneri ! Wie Unheil'
bringend , dass wir drey sogenannte Hauptstädte
haben , statt
einer einzigen wahren und würdige » , bedeutenden an Einwoh'
»erzähl , an Bildung fördernden Einrichtungen , an Reichthum,
an Gemeingcist!
Auf den eidgenössischen Tagsatzungen besitzen wir gewiss
nicht ausschliesslich jene Gabe , welche die aä rekereiwlrim , in »
rrrticnäum , ratiücanüum
eingiebt ; vielmehr ist es ausser Zwei'
fel , dass wir sie von älter » und legitimer » Cantonen gelernt
haben ; allein wir können ohne Besorgniss des Irrthums
und
ohne Anmaßung sagen , dass dieses Mal die Schüler den Leb'
rec übertreffe » haben . Wir haben von Uri , Schwyz
und
1l » terwa ! den die große , den Schwachen eigene Klugheit ge»
lernt , welche Macchiabelli so gut und scharfsinnig schildert,
die nämlich , unschlüssig zu sey» und sich nicht entscheide » z»
können , und nie einen EntschlusS zu fasse» als aus Noth , nie
aus wirklicher Wahl . Wir Leute a « S den ehemaligen Laudvog'
teyen sind » och nicht gut und vollständig untereinander
ves'
schmolzen , was Wunders , dass wir es » och weniger wsi
unsern ehemalige » Herren und Gebietern sind, von welchen di«
hohen Alpen und so viele andere große und klein« Sache » uiw
trennen ? Eifersucht zwischen » ns , Eifersucht und MisSirauen,
Argwohn im höchste» Grade gegen die Miteidgenoffen ; dafür
zeugen anf 's Reichlichste die Rednereyen unserer WortführerWer die bändereichen und gewichtigen Protocolle der schweizr'
rischeu Tagsatzungen durchgienge , würde sehen , dass bey wic»'
tige » finanziellen , militairischen und diplomatischen Gegenstück'
den , bey Allem die Politik Tessins von 1803 bis 1834 einschliess'
sich die der Schwäche und Zweydeutigkeit war ; wurde ein*
neue Sache vorgeschlagen , so setzte es sich bor Allem aus ent»
weder offenbar dagegen oder behielt sich die freye Stimme vor!
sah es dann die große Zahl der Annehmende » oder die gest §'
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^ >e Mehrheit , so liess es sich nachschleppen lind nahm nachher
ohne Webers waS andre gemacht hakten an . Unsere , nach der
esgnen Aeusserung von der Klugheit , in der That aber von
dochst augenblicklichen und vorübergehenden Eind : kicken geleitete
stimme ivird iv,e zufällig bald im Sinne desien abgegeben,
der den Fortschritr
liebt , bald in dem des Z n rn cihal te ns;
>vir haben iveder mit dei> Freisinnigen
ncch mit den Sär¬
gern brechen wollen , wir haltet , weder zn den eine » noch zi»
den andern , und sind ein Gegenstand des Misstranens
und
der Abneigung fiir alle : unsere politische Bedeutungslosigkeit
" > den eidgenössischen Angelegenbeiten ist bereits sprichwörtlich.
Wollig unerklärlich ist die äusserste Eifersucht , mit welcher wir
den Abgeordnete » auf die eidgenössische Tagsatznng die Jnstriic«
Uonen ertheilen , indem wir ihnen selbst die geringste Defugnils
>" c unvorhergesehene
und dringende
Falle verweigern,
eine Eifersucht ohne Beispiel in der Echiveiz , und dann lassen
ibir mehrere Jahre nacheinander Vorbeygehen , ohne » ns im
geringsten um jenes sehr ivichrige Geseh zii kliminern , welches
die von jeglicher Lagsayung znrnckgelehrren Abgeordneten einer
dicklichen Rechenschäfrsablage uliterivirsc.
Die Testinischen Erbaimllchkeiien
kommen ncch deuklichcr
in den Verhältnissen
zum
Auslande
an
den Tag.
Unsere Politiker sind von der niederträchtigen und lügenhafte»
Ansicht beherrscht , dass die Schweizer unfähig seyen, ihre Rechte
in vertheidigen . Die Schweizerfreyheit , welche sie sehr lieben,
weil sie das Nichtbezahlen starker Abgaben nnd Aehnlichcs im
Begleite hat , sehen sie als eine unsichere
Vergünstigung
Nuse^ i,, lirvrn Nachbaren , der Kaiser lind der Könige , an.
Gesiiiiit , jene Waffen zn strecke» , von denen sie vorgebe » , sie
seyen z„ bloßen Musterungen und znm Schein gerüstet und er¬
griffe,, , gesinnt vielleicht , das Sturmläuten
zu verbieten , wenn
e»> feindlicher Einfall geschahe, kurz gesinnt , auf die erste Anf¬
orderung des übermächtigeti Fremdliiigs der Freyheit ganz und
Lar z„ entsagen , lvaö Wiinderü wenn sie sich kein Gewissen
daraus machen , bald diesen bald jenen LHeil derselbe » nach
Grforderniss
der Umstände aufzugeben ! Sie sagen : „ Alan
»soll dem Fremden willfahren , wenn ihm die Freiheit der Rede
«nicht behagt . Man soll ihm willfahren , wenn er nicht will,
«dass TessiN, welches bey alle » Völkern Gastfreundschaft sucht,
«dieselbe einem politischen Flüchtling gestatte ; mag der arme
«Flüchtling noch so ruhig seyn , wenn er nicht das Plaret von
»seiner Regierung oder von irgend einem ander » , der ihn vev«lolgt , erhalt , so soll er auf dem freyen und nnabhängigen
«Boden Tessins keine Zreystatte finden . Die Verzeigungen ei»
« " es fremden Ministers , entbehrten sie auch aller Wahlschein,
«itchkeit , wären sie auch ungereimt nnd im Widersprüche mit
»den Thatsachen , gelten als nnwidersprechlicher Beweis , und
«es braucht kein weiteres Nachfragen " . Das ist's , was sie
wie Worten sagen , und n» t den Handlnugen bekennen ; das
Tessins Politik gegen das Ausland . O junge Trssmer!
Nr fühlt die Schmach für das Vaterland
nnd für euch beym
Gedanken , dass eine so kraftlose und schimpfliche Politik
die
" » srige sey ; ihr braust auf , ihr zürnt , Denker aber auch daran,
dass ihr dieses unselige Geschenk nicht sowohl Schlechten ver-
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dankt , deren Zahl zum Glück sehr klein ist, als vielmehr Gnteü
und Wohlmeinende » , aber Furchtsamen und nicht hinreiche »"
Sehende » . Ihr wollet euch für eine bessere und ehrenvollere
Zukunft bemühen ? Liebet euch unter einander , und ihr werde«
Eintracht unter euch, Uebereinstimmung und Freudigkeit in de«>
Entschlüssen und Kraft haben . Strebet
nach Kennrniss der
Menschen und Dinge der heurigen Schweiz , und ihr werde«
euch überzeugen , dass man in der Verbesserung der Bunde ««'
einrichtnnge » nichts den Bevorrhellungen
der Landvogtey -Jaht'
hn »derte Aebuliches besorgen darf , und dac! thörichte Wider '
strebe «« gegen die Verstärkung des Bundesverbands
wird e>»
Ende haben . Seyd ächte Schweizer , und ihr werdet euch » i«m
in die Angelegenheiten des Auslands mischen, alle «» ihr werdet
nicht dulden , dass das Ausland in die einigen eingreife , »ow
dass es euch in der Ausübung der Rechte eurer Selbherrlichke >t
und Unabhängigkeit beschranke ; und das Ausland wird euw
achten . Allein lieber euch, ich wiederhole es ; ächtet allen Ocr «'
lichkeitsneid ; keinen andern Wetteifer gebe es zwischen C«scene>
rinecn und Traiiscencriiiern , zwischen dem Flachlander »«>"
Thalbewohner , zwischen Landlcuteu
und Städtern , als dek
Wetteifer
der rechtschaffeneil und tugendhaften Bürger , de»
Wetteifer um das Wohl und d«e Ehre des Gemeinwesens.

O.

Die

Kirche.

Der erste Artikel der tesstnischcn Verfassung stellt die rö¬
misch - apostolisch
< katholische
Religion
als die Reli¬
gion des Eaiitons
auf . Derselbe war ebenfalls in denje «««'
gen von 1814 und 1801.
Nur der katholische
Gottesdienst
wird
im Eanto»
ausgeübt . Selbst zur Zeit unserer Unterthänigkeit
war >«««"
unter den andern Freyheiten diejenige gewährleistet , dass , wen»
der Landvogc reformirt war , er nicht einmal in seinem chauss
seinen Gottesdienst halten durfte.
Reformirte
zu Locarno.
Nicht
dass die Sectirer n.ss i
auch bey uns Anhänger gehabt hätten , vielmehr gewannen
deren viele zu Locarno gegen die Mitte des sechszehnte » Jahr'
hundertS , allein sie wurden nicht geduldet . Noch bevor d«e
eunerbirgischen Neuerer sich gegen den Katholicismus
erhöbe ««,
fanden sich in Italien
Verknndiger
sehr kühner und höchst»'
verdammter Lehren . Ein mailandischer Priester Namens Be ^'
caria,
welcher zu Rom mit dem Ruf eines seltenen Tale «««"
studiert harre , und die Freundschaft der gelehrtesten Ma » ««e
feiner Zeit genoß , kam ( 1534) nach Locarno , welches damals ei»
sehr blühender und großer Ort war ; und nachdem er sich mit dc«>
berühmte » Carnesecchi einige Wochen daselbst aufgehalten harre,
liess er einige Saat der neuen Irrthümer
unter Personen bey'
derlei ) Geschlechts aus den ersten Familien zurück. Einige
!

>

einer
später (1510 ) kam er wieder dahin , a » f der Rückkehr den
mit
'««gen emrerbirgischen Reise . Er machte sich an ' e Predigen
sehr besucht
Roßem Beyfall , und gründete eine Schule,,welche
imwurde . Mehrere Jahre fuhr er fort , den Protestantismus
Lehr«
wer mehr auszubreiten . Als die Anhänger der neuen
Fleisch
nch deö Anhörens der Messe enthielten und an Fasttagen
rüste 15',8 der Erzpriestec den Arm der weltlichen B »durch
dorde gegen sie an . Er liess ebenfalls gegen die Neuerer
sehr
einen Geistlichen bon Lugano predigen , welcher für einen
Theologen gehalten wurde ; bey zehn Thalern Büste
^tchtigen
gericih
wurde zu der Predigt desselben geboten . Der Theolog
eher
ober in Aeusserungen des heftigsten Zorns , nuv schadete
was
stis er nutzte . Es kam zu einer öffentlichen Disputation ,
des
u> diesen Zeiten seht gebräuchlich war . In Gegenwart
!,
ilandvogis wurde im Gerichrsfaale bom lnganischeii Theologe,
den einem Frauciscanec und dem Erzpriester von Locaruo , ander¬
seits von Becearia und zwey Andern disputier . Der Erfolg
war , dass wie gewöhnlich beyde Theile sich den Sieg zuschrieben.
mir dem Befehl , Bc «<
Der Landvogr schloss die Disputation
war,
c»ria zu verhaften ; da aber ein Ausstand zu befürchten
sich
wurde dieser wieder in Freyheit gesetzt ; inzwischen fluchtete
Seeder lngallische Theolog auf einem Schiff «. Die Zahl der
einen
kicer nahm weit mehr zu , und sie beriefen von Bergamo
Prediger znr Erleichterung des Becearia (1 'M ) . Auf Befehl
der sieben katholische » Cantone liess der Laudvogt einen Mönch
kommen , und bedrohte jeden , welcher die Predigten desselben
ein«
»icht besuchen lviirde , mit schwere » Büsten . Da er aber
allsehr üble Wahl getroffen harre , erregte die erste Predigt
fast
semeineu Ueberdruss , und bey der zweyten war die Kirche
wer , und der Landvogt hielt es nicht für klug , die angedrohte
zn
Duste einzuziehen . In , Jahr 1552 verordnete das Syndwat
von zehn Thalern alle Bücher , die
Lugano , dass bey Strafe
etwas wider die katholische Religion enthielten , dem Laudvogt
mehr
eingeliefert werde » sollten . Beccaria , dessen Leben » rchr
Kin¬
sicher war , zog sich in ' s Misoxer -Thal zurück , wohin ihm
und
der zum Unterrichte » geschickt wurden . Durch die Bußen
er¬
zu
die Drohungen ivnrde » Einige bewogen , dem Laudvogt haben
klären , dass sie mit den Neuerer » nichts mehr zu thun
wollten . Das Verbot erfolgte , dem Priester Beccaria Kinder
die
in den Unterricht zn senden , und zugleich gieng von ihm
VI ! .
Rede , er habe ein Weib genommen ( 1555) ; >m Namen der
jeder¬
katholische » Orte erschienen scharfe Verordnungen , ui»
; der
mann zur Ausübung des katholischen Cultus zn zwingen
flehten
Laudvogt war unerbittlich . In solchen Bedrängnissen
» nd
Beystand
die reformirten Cantone um
die ersten Sectirer
Schutz an , vorzüglich Zürich , mit dessen berühmtem Pfarrer
Brief¬
Dnlliiiger , Zwingli 's Nachfolger , sie im fortwährendem
wird
wechsel standen . In einem Brief an diese» Bnllinger
die Zahl der Mitglieder der Gemeinde der rcformircen Locarner
i » 270 angegeben . Es gab auf der Tagsatzung zn Bade » heftige
zwischen den siebe» katholischen Cautonen und den
Streitigkeiten
die
dier reformirten . Die erster » behaupteten den Grundsatz , dass
CivilMehrheit die Minderheit so gut in Religionssachen wie i»
jedoch gaben eö nicht auf.
geschäftei« binde . Die Reformirten
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die reformirten Locarner in ihre » Schutz zu nehmen . Den neue»
Landvogc JesaiaS
Ranchli
von Zürich traf es , obwohl »» >
schwerem Herzen , die strengen Beschlusse der Mehrheit der Ca »<
tone zu vollZtehen ( 1531) . Beynahe dieses ganze Jahr dauerren dle heftigen Erörterungen
über den Loca rn er - Haude>
zwischen den batholischen und den refvrmirtcn Eantcnen ; di«
Erbitterung
war auf 'S Höchste gestiegen ; man besorgte eine»
nahen innern Krieg . Ein Schiedspcnch der beyden gemischte»
Canrone Glarns und Appenzell gefiel weder den Katholische»
noch den Reformirten , und der Zwist dauerte fort . — Am 18Wintermonats
oersammelte sich zu Baden die Tagsatzung ; anfiel
den Abgeordneten der 13 Canrone erschienen auch die Buntncri'
scheu; mit oieler Theilnahme für die Erhaltung
des FnedenS
fand sich auch der französische Gesandte ein , nnd in vollem Eifer
für den Sieg der katholischen Interessen der pabstliche NnntinSNach langem Zank wurde das Geschäft wieder an die Vermiltlnng von GlaruS und Appenzell gebracht , und der Spruch er¬
folgte , dass die reformirtcn Locarner entweder zum katholische»
Glauben zurückzukehren oder mit Weib und Kind und mit dem
Vermögen daS Land verlassen sollten . Zürich gab gegen diele
Bestrafung
deS reformirten Glaubens
seine Verwahrung
einAm Drey .Königetag ( 1353) waren zu Alrorf dne Abgeordnete»
von Lncern , Uri , Schlvyz , Uuterivaldeti , Zug , GlaritS , Frybnrg
nnd Solothttrn versammelt , um über die VollziehungSweise deS
gegen die Neformirlen von Locarno gefällten Urtheils zu berath¬
schlagen ; und ungern sahen sie das Ausbleibe » Zürichs , Berns
nnd der andern Evangelischen . Am 12 . Januar
kameu sie z»
Locarno an . Am 13 . wurde daS Volk sämmtlicher Landgemein¬
den , an der Spitze einer jeden der betreffende Consul , vor den
Gesandten versammelt ; die neuen Lehren zählten unter ihne»
wenige Anhänger , und diese waren beym Anblick der bevor¬
stehenden Nachtheile und Gefahre » zuruckgccrete » ; alle gäbe»
einstimmig die Versicherung , dass sie gute und treue Katholiken
seyen , nnd wurden dann mit wohlwollenden Worten entlassen.
Am 16 . kam die Reihe an die Bewohner deS ZleckenS : eS er¬
schien vor Alle » die Schaar der dem katholischen Glauben Ge¬
rrenen ; »ach ihnen kam eine andre derjenige » , welche sich - » ^
Abschwörung der neuen Irrthümer
herbeyliessen ; und znlept
diejenige der Reformirten . Diese traten Paarweise ein , dem
Alter .nach , dann die Frauen mit ihren Kleinen ; ihre Anzahl
belief sich, ohne die Kinder , auf IstO; sie vernahmen ihr Urtheil,
dass , da sie nicht von der Irrlehre
abstehen , sie sich anschicken
sollten , daS Land an der alten Fastnacht (3 . März ) zu verlassen.
Den folgenden Tag kam unversehens der pabstliche Nuntius Sctaviau Riperta , Bischof von Terracina , im Begleit von zwey
Theologen und Beysitzern der Inquisition
zu Locarno an . Er
tadelte die Gesandten wegen des allzugelindeu Urtheils ; dann
bemühte er sich nebst seinen Mönchen , die Ketzer zu bekehren,
vorzüglich die Weiber ; erzürnt , dass seine Anstrengungen nicht»
fruchteten , behauptete er , dass einige dieser Frauen Gottes¬
lästerungen ansgestoßeu hatten , und drang aus Verhaftung der¬
selben ; diese hatten aber ihr Heil in der Flucht gesucht . Er
bewirkte , dass ein Reformirter , welcher seit Langem eingeker¬
kert war , weil ihm einige Aeußerungen als Lästerungen gegen

ausgelegt wurden , zum Tode verurtheilt
die heil . Jungfrau
wurde , und diese» unerlässlich erlitt ; er drang darauf , dass
den Ketzern bey der Abreise in die stake Verweisung die Kinder
weggenommen würden und zugleich die Güter , damit diese theils
?nr Erziehung jener in der katholischen Religion verwendet theils
den Kirchen geschenkt werde » könnten ; doch vergebens wegen
der feste» Weigerung der Gesandte » , von den erhaltene » Auf¬
tragen abzuweichen . Nach all ' diesem reisten die Gesandte » ab,
»nd zu gleicher Zeit der Nuntius . Und nach vergeblichen Bitder Frist bis znm nahenden Frühjahr
teu „ m Verlängerung
schickten sich auch die reformirre » Familien znm Abzng an . Von
und
Cläven , Neuenburg , Genf erhielten sie Ermunterungen
Rathe ; von Zürich kamen auch dringende Einladungen , sich dahin zu begeben , wo herzliche , brüderliche Aulnahme ihrer warre.
Wahrend sie sich z» der schmerzliche» Stunde bereitete » , muss¬
ten die Reformirren » och manchen Verdruß leide » ; fünf Kinder
wurden ihnen gecaubr , und nur mit gioßer Mühe konnten sie
dieselben wieder erhalten , drey ,n Hänsen , der Umgegend und
zwey in einem Kloster eingeschlossen. Ju der Nacht vor dem 3.
März war viel Schnee gefallen , und die Kälce ungewöhnlich streng.
Das Landvolk war in Menge herbengelaufen , um die Abreise
waren mit
der ketzerischen Bürger zn sehen , und alle Straßen
Leuten voll gedrängt . Beym Anblick der mit allerley Geräth«
beladeuen Maulkhiere kam Manchem die Lust an , Ansprüche
auf diese Habe der Ketzer zu machen , und sie fiengen an , das
Begleit zu misshandeln ; sie wurden aber abgetrieben , und ein
paar verwundet . Die Frau eines Giovanni a .Riva war in der¬
selben Nachr niedergekommen , und Antonio Trevano lag gefähr¬
lich krank ; man bat für diese um einen Aufenthalt von einigen
Tage », und der Landvogr bewilligte es ; allein ein Geistlicher,
der von jener » »christlichen Leidenschaft beseelt war , welche in
so oft vorherrscht , bemerkte,
den sogenannten Religionshändeln
dass sie unter der Schaar der Abreisenden fehlten , und der er¬
hitzte Pöbel schrie : „ Wir leiden keine Ketzer mehr unter uns;
sie müssen katholisch werde » , oder fort ." Sie wurden unter
Anführung des Priesters aus ihren Betten gerissen , die Wöch¬
und der arme Trenerinn voll Schrecken mit ihrem Säugling
gesetzt. Diese Unvano , lind so gut es ging auf Sanmthiere
das Herz , das sich in
inenschlichkeit brach den Rcformirken
laures , klägliches Weilten ergoss . Den Zug begleiteten viele
Leute aus dem Flecken Mitleidiger Weise , viele Landleure nut
Stein - und Schneebällen - Würfen ; diese zwang endlich der
Landvogt zurückzubleiben . Nun nahmen die katholische» Locar,
Abschied ; von denjenigen , welche
ner von ihren Mitbürgern
die neue Lehre wieder abgeschworen hattet, , war keiner znm
zu zeige » erschiene » . Am ersten
Schutz und nm Mitleiden
Tage dieser Reise starb die Wöchnerinn und der Nengebornc,
»nd Antonio Trevano . Am Abend fanden sie Ruhe und eine
Freystäkte zu Roveredo , wo sie ihren ersten Prediger Beccaria
wiedersahen . Sie blieben fast alle daselbst bis znm Frühjahr,
eine ächt christliche Gast¬
und fanden bei diesen Dorfbewohnern
freundschaft . Nachdem sie am 1 . May von da abgereist waren,
kamen sie den 12 . in Zürich an , 116 Personen an der Zahl,
und Duno ) ,
, Mucalto
drey adeliche Geschlechter ( Orelli

Ist *

einige Notare , verschiedene Handwerker . Es war ein wahrer,
gemächlicher Festrag . DaS Loos dieser Leute konnte nicht glncklrcher seyn . Die Obrigkeit und die einzelnen Bürger von Zürich
sorgten für alle ihre Bedürfnisse mit Beweisen der sinnigsten
und thätigsten Liede . Sie wurden mit einem Lehrer in der
Person des Beccaria versehen , und mit einem Prediger oder Seel¬
sorger i» der des Bernhardt
» Ochino
von Siena . Der
feurige Calvin schrieb den Locarnischen Vertriebenen , indem er
ihnen wie ihren Züricherischen Wohlthätern
Lob spendete . Bern
schenkte 2000 Gülden , Basel 100 , einiges Nenenburg und Viel.
Sie bildete » zu Zürich eineJtalienische
oder Lombardische
Gemeinde , welche im Verfolg der Zeit zur Errichtung der Lei¬
den -' Nsanufacturen
und des Seibeuhandels
beitrug , und aus¬
gezeichnete Männer lieferte , wie noch heutigen Tags den ProsOrelli
und den Alt - Bürgermeister Muralto.
Utttersiichnngsreisen
des heil . Carl . Gegen Ende
des Jahrhunderts
, in welchem sich das Borbeschricbene zuge¬
tragen hatte , entschloss sich der ruhmvolle Cardinal Boiromäus,
voll Eifers für die Interessen des Katholicismus , ganz kurz nach
seiner Beförderung zum Erzbisthnm Mailand
unsre Thäler zu
besuchen , welche im Geistlichen ihm , den Schweizern im Welt¬
lichen unterworfen waren . Seinen ersten Besuch machte er im
October 1567 , als er erst 29 Jahre alt war . Er wusste ( so bezeugen dessen Lebensbeschreiber die Oblaren Olrrocchi
, Giusfani und Rossi ) , dass die Bevölkerung
dieser Gebirge vo»
vielen schweren Uebelstandcn gedrückt war . Sande ! und Wuchertreiben waren die geringsten Sünden der Geistlichen . Das Kicchengnt diente z» r Unterhaltung von Huren . Entweiht wurden die
heilige » Kirchen ; der Eintritt in dieselben erregte nicht sowohl
Andacht als Schänder . Die damalige Beschaffenheit der Sitten
des Volkes mag aus derienigen der Geistliche » selbst entnommen
werden . Als der Erzbischof über diese Schändlichkeiten in 's
Klare kam , ergriff ihn lebhafter Schmerz bis zu Thränen.
Er besuchte fast alle Pfarrgemeinden , spendete allen reichlichen
Unterricht und Ermahnungen , und erregte durch seine unerhörte
Sparsamkeit
und Massigkeit in allen Gemüthern Bewunderung,
und brachte wunderbare Wirkungen
hervor . Im Jahr 15/0
kehrte er wieder in unsre armen Thäler zurück , um das wohlangefangene
Werk der Sitteuverbesserung
sowohl unter dem
Volke als unter der Geistlichkeit zu vollenden . Er besuchte die
abgelegensten und rauhsten Oerter . Dann gieng er über die
Alpen , und besuchte die fortwährend der römischen Kirche an¬
hänglichen schweizerischen Völkerschaften . Daselbst beförderte er
ebenfalls , soweit es ihm die Verschiedenheit der Herrschaft ge¬
startete , sowohl durch Klugheit des Verfahrens als durch muster¬
haften Lebenswandel die Siktenverbesseruug . Vorzüglich schmerz¬
ten ihn die Laster der Klostermöuche ; und es blieb ihm kein
Zweifel , dass von den Lästert ! derselben grosseutheils das öffentliche
Unglück ( Reformation ? ) herrühre . Sie waren dem Wein und
den Gastmälern sowohl unter sich als mit andern Leuten ergeben,
und genossen im Geheim der Zellen die Dienste der Weiber.
Im Jahr 1571 , als er vernommen hatte , dass mit der
protestanrischeä Lehre angesteckte Menschen sich in den Italien !-

scheu Vogteyen verbreiteten , und dass ihnen Jugend zur Erwerde , sandte er Ambra sins Zoruaro
?ieh» »g anvertraut
auf die Tagleistnng der Katholiken nach Lucern . Er gab ilmi
die besondere Weisung , diejenigen , deren Beystand er Verzug,
sich bedurfte , mit Geschenken zu gewinnen , und sie kehrum an
wohlbesetzte Tafel » zu ziehen . — Acht Jahre später ( 1579 ) über¬
redete er den Pabst , einen beständigen Legaten oder Nuntius
bey den Schweizern zu halten ; der erste war der Prälat Franz
von dem gerühmt wird , er habe in kurzer Zeit die
Bonomo,
Gewohnheiten des Volks und des Klerus den Borschristen des
trideittinischen Conciliums augepasst . Im nämlichen Jahre grün¬
dete der Cardinal , um dem äußersten Mangel an Bildnngsmitteln,
>u welchem sich die angebende Geistlichkeit der karhol . Schweiz
das berühmte Helvetisch«
befand , abzuhelfen , zu Mailand
er vom Cardi¬
Stiftung
in welcher großartigen
Eolleginm,
nal Altemps , Bischof von Constanz , vom Alestandriiiischeii und
. kräftig unterstützt wurde . Zwey Jahre
vom Papst GregorXIII
spater ( 1580 ) verpflanzte er iiüdie katholische Schweiz den CaPnziner -Qrden , und den der Jesuiten nach Lucern und Fryburg.
Eine dritte Reise führte der überaus eifrige Erzbischof bis in
unsre gebirgigsteil Gegenden im Jahr 1581 aus ; er sah Livinen
wieder , besuchte das Blemo -Thal in seiner ganzen Länge , und
überstieg zuletzt durch den St . Maria - Paso den Lucmanier,
Und begab sich nach Disentis , » m die Gebeine der heil . Sicgbert
Uiid Placidus zu verehret, . Er harre sich vorgenommen , keinen
Winkel seines sehr ausgedehnten Sprengels nnbesucht zu lasten.
Ein Jahr später erblickten ilin die Bewohner der wilden Cabey sich. Von da stieg er
bargna ( Prov . Como ) mit Staunen
?» der Berg ° Capelle des Sr . Lucius hinauf , dann hinab nach
Sonvico , und nahm die Visitation der von seinem Erzbisthum
abhängigen Pieve Capriafca vor ( l .582) . Er war auch zu Ascona
wegen der Sorgen , welche ihm die Stiftung des dortigen Collegiums machte ; und da er gebort hatte , dass Bristago von einer
Seuche gegnalc werde , wollte er nicht Vorbeygehen , ohne diese
Unglücklichen zu besuchen und zu stärken . In feinem unermndliehen Elfer für die Reinigung der Nachbarschaft feines Spren¬
kels besuchte der Cardinal Borromäns , unter dem Namen eines
Legaten des päpstlichen Stuhls , auch das Misorer - Thal und
drang in das unwirthliche Calanca - Thal , und predigte gegen
die neuen kirchliche» Secten ( 1588 ) . Eines jedoch , was ihm
bey dieser Visitation nicht zur Ehre gereicht , ist die Hinrichtung
des Probstes von Roveredo und eilf armer alter Weiber , welche
wegen vorgeblichen Verbrechens der Hexerei) und Zaubere ») jäniwerlich den Flammen übergeben wurden . Bey Anlass dieser
Aeife gieng der Cardinal durch Lugano und sah die PieveEapriasca . Auf seiner Rückkehr aus dem Misorer - Tbal hielt
er zu Belliuzona an , wo das Verderbniss die unseligsten Wur¬
zeln geschlagen hatte : häufige Blutschande unter dem Schein der
Ehe , die Rechte der Kirche verletzt , der Wucher im Schwang,
die Priesterämcer durch schlechte Künste erworben . Durch Pre¬
digten , durch sein Ansehen und vor Allein dur ch die Unsträflich.
seines Beyspiels schuf der Cardinal eine Aenderung zum
Bessern ; er stellte einen Lehrer anf , um die Jugend in den
zu unterrichten.
Wissenschaften und in der NeligionSkenntniss
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Die letzte seiner Handlungen
in unser » Thalern war die Einrichrung des ColleginmS zu Ascona , zu deren Vollziehung er
hineilte , obwohl er schon von dem Fieber ergriffe » war , wel¬
ches ihn auf seiner Rückkehr nach Mailand
in ' s Grab legte
(138/, ) . Zur Befestigung der ausgezeichneten
Verbesserungen
Carls kam dann der um unsre Thäler ebenfalls höchst verdiente
Friedrich , um jene Thäler , von denen nicht zu sagen ist, ob in
jenem unglückliche » Zeitalter die Sitteuverderbniss
oder die Un¬
wissenheit größer gewesen sey , und beyde waren äußerst groß M
Allein an den zweyten BorromäuS bewahrt unser Volk keine
Erinnerung , für den ersten hegt eS eine sehr große Verehrung;
eS feyert dessen Tag , und hat ihm manche Altare und Küchlein
geweiht ; » nd viele klare Quellen , aus welchen der heil,ge Alaun
auf feine » mühseligen Reisen den Durst gelöscht haben soll, tra¬
gen jetzt keinen andern Namen als St . CarlS - Qnelle.
Gerichtsbarkeit.
Die
Verfassungen gestehen seit 1803
den Geistlichen keinerley Vorrecht
zu . Die von 1815 schloss
sie von der vollziehenden
und von der richterlichen
Ge¬
walt auS; die von 1830 lässt einen Geistlichen in den Staatsrath zu . Dnrch 's Gesetz sind vom Militairdienst
nicht nur die
Priester und Mönche , sondern auch die in den Diöcesan -Seminarien Theologie studierenden Kleriker ausgenommen.
Im Jahr 1815 und spater schlugen der Bischof Rovelli
und der Nuntius , mit starker Missbilligung , dass Geistliche i»
der Scelsorge oft und auf längere Zeit sich vom Volk und den
ihnen Anvertrauten
entfernten , den völligen Ausschluss der
Geistlichen von politischen Aemtern vor , verlangten aber alS
Ausgleichung mit dringendem Ansuchen , dass denselben die
Immunität
Befreyung
(
von weltlichen Gerichte » , Lasen w .)
wieder ertheilt werde , welche sie in den verflossenen Jayrhun decken bald mehr bald weniger reichlich genossen hatte » . Die
Räthe fanden das Verlangen
gefährlich für die Volksfreiheil
und unverträglich
mit der demokratischen
Gleichheit,
und ließen sich nicht bewegen.

!
!
j
!

Zwey Drittel der Tessiner sind in geistlichen Dingen vom
Bisthnm Como abhängig , der übrige Drittel vom Erzbisthum
Mailand ; jene befolge » in der Liturgie den Römischen,
diese den Ambrosianischen
Ritus . Hinsichtlich der Dis¬
pensen für Ehe » und andre Gegenstände wenden sie sich unmit¬
telbar an den Nuntius , und genießen einige Erleichterungen;
im Munde Vieler ist die Aeusserung eines Papstes , nach wel¬
cher der Römische Hof seinem Legaten die Weisung ertheilt,
'-) Siehe das Werk I3e vita et rebus xestis 8nnctl Larol!
Lorromei 8 . R . 8 . Larüinalis
Arobiexiscoyr
Asteckialnai
likri septem , guas ex / oanne
Patricia !Asäivf . ac presbvtcrc » Lonxr . Oklntarum
Lartbolomeus
Rubens e - t latine reclüiclit , kaltdnssar
Oltroccbi Odin tus ect notis übe,rimis
illustrnvit
(Mailand , 1751 auS
der Druckerey der Ambrosia » . Bibliothek bey 6ius . IVIareUi ) ; aus welchem diese Angaben fast wörtlich genom¬
men sind.

!
^
j
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ts diesen Bergleute » mit ihre » Bräuchen
nicht zu genau zu nehmen.
bräuchen
Uebersicht

Bevölkerung
der Tessiiiischen
» Gerichtsbarkeit.
bischöfliche
Bevölkerung

Distrikt

Pfal 'repen

rö'm.
29860

Lugano . .
Locarno .

68
41

19420

Mendrisio

30

Lebentina

20

15020
' —

Bellinzona
Blenio . .

22

V .Maaaia
Niviera . .

15

9030
—

über¬
haupt

nach

der

Bemerkung «» .

ambros.
3100 a)

32960

1500 d)
—

20920

11370
750 c)
8040

15020
11370
9780
8040
6860

8

6860
—

—

4050

4050

230

80190

28810

109000

26

Miss-

a ) Pieve Capriasca oder Kreis
Tefferete.
b ) Brissago
u . seine Ortschaf¬
ten , an der sardin . Grenze , beein Theil
reits
der Diöcese Mailand.
c) Die Pfarreyen Moleno,
P r e o ii z » und
Gnosca.

.000 Seelen giebt
Eine Anzahl von 230 Pfarreyen auf 309
I » der Diöcese Como,
durchschnittlich 474 Seelen auf jede .
angehört , zählt mau um
welcher der größere Theil des Cantons
und CaVicareyen
,
Pfarreyen
528
in
»
Seele
280,000
Bevölkerung 80 tausend
dieser
von
da
;
)
Taufe
mit
(
Planeyen
180 dieser Pfarreyen,
Seelen unserm Canton angehören mit
Pfarrey 575 Seelen
so ergieöt es sich, dass dorr auf je eine
kommen , während hier nur 444.
(750 Pfarvon Mailand
In dem sehr große » Sprengel
auf
man eine Pfarrey
reyen auf 820,000 Seelen ) rechnet
1219 Seelen.
Pfarreyen ; zur
In dem -römischen Theile sind jetzt 179
des XVII.
Jahren
ersten
den
in
(
Ballerini
Probfies
Zeit des
als 150.
mehr
nicht
derselben
waren
)
Jahrhunderts
485 Seelen,
Im Luganischen kommen auf je eine Pfarrey
510 , in Valle Maggia
>m Mendrisischen 500 , im Locarnischen
Riviera 500 , in Blenio
kaum 264 , im Bellinzonischen 445 , in
536 , in Livinen 568.
Tessiiiischen
eines
Errichtung
zur
Versuche
seit Entstehung des
Bis thums . Schon drey oder viermal
ihn von den ansländi.
Cantons wurden Schritte gethan , um
unter einen aposto.
scheu Sprengel » loszumachen , » ud entweder
Bisthum zu stel.
einheimisches
»
ei
unter
oder
Commifsar
lischen
und kurz darauf
Verzichten
beym
eifriger
geschah
ie » . Dieses

Z26
erfolgte » Tods des Bischofs Novell
! von Como , und ncndä
nach dem Tode des Castelnnovo
. Es wurde dargetha » ( vor«
züglich in einer Schrift „ An die Tessinische Geistlichkeit
wegs»
der Wahl des Diöcesan - Bischofs " ) , dass die seit
Kurzem i»
den östrcichisch- lonidardischen Staaten
eingeführte Kirchen -S) rd'
rinng , in Folge von Concordaren mit deni päpstlichen
Stuhle/
welche diesem Sonveraiu das Erneniinngerecht
der Bischöfe u»»
andrer Kirchenpfrnndbesitzer in seine» Staate » zugestehen ,
nicht
verbindlich seyn kann für diejenigen Diöresen oder Theile vo»
Diöcesen , tvelche zu andern Scaaten gehören , die nicht The"
an diesen Conrordate » habe » , und daher auch nicht
für die
helvetischen Gebiete der Diöresen Mailand und Como ; dass e°
eine ungerechte Sache ist , dass die Geistlichkeit der
helvetische»
Eebictsrheile durch solche Conrordate von jeder Mitwirkutig n»t>
von jedem thätigen Rechte hinsichtlich der Wahl des
eigne»
Bischofs ausgeschlossen ist, von einem Rechte , welches das DoMcapitel (dessen Glieder ohne Unterschied in beyde » Gebieten
genommen worden waren ) vordem gewissermaßen im Namen der
Diärese selbst ausübte und gleichsam als Vertreter
der Geist'
lichkeit und des in noth früherer Zeit dieses ursprüngliche
Wahl'
recht besitzende» Volks ; dass eS für nicht weniger ungerecht
g»
halten werden muss , dass die Tessinische Geistlichkeit
folgeriingSweise von jedem Recht und jeder Hoffnung , zum BiSrhum
und
in die Domcapirel gewahlr zu werden , ausgeschlossen ist,
indem
sich keine Clausel und Gewährleistung
zu ihre » Gunsten in
diesen Conrordate » befindet , und man nicht voraussetze »
darf«
dass der östreichische Kaiser aus einem fremden und
republika'
Nischen Staate
Bischöfe und Domherren
für die Cathedrale»
seiner Staaten
nehmen wolle , jener Kaiser , welcher in seinen.
Gesetzen den Grundsatz aufgestellt hat , der ostreichisch-lombar«
dische BürgenechtSbrief
sey zur Ernennung
für eine Pfründe
nnerlasslich ; dass Tessin dem Bischof von Como den größte»
Theil des Einkommens liefere ; dass die Rechte , welche
der
Kaiser von Oestreich vermöge jener Conrordate ' hinsichtlich
deS
üussern Reglements der Kirchenordnung
ausübt , die weltlichen
Rechte unsers FreystaatS auf unmittelbare und mittelbare
Weis«
verletzen können und wirklich verletzen , indem er ganz » ach
seinem Gutdünken
die Ta .ren der bischöflichen Curie » festsetzt
(welche dann auch in Dezng ant die helvetischen Gebiete
ohne
irgend eine vorhergehende
Verständigung
mit der weltlichen
Behörde geltend gemacht werden ) , indem er nach seinem Be¬
lieben das Reglement für die Seminarien
und Studien
und
die Grundsätze des caiioinscheu Rechts vorschreiben ,
willkürlich
die aus fremden Gebieten und unter der eigne » Heerde
voin
Bischof zum Unterricht an die Seminarien
berufenen Personen
verwerfen kau » ; dass ferner vom Bischof die Kleriker verpflich¬
tet werde » , i» diese Seminarien
zu trete » , mit großem GeldcniSziig anS dem Staare
und Preirgebnng
an Störungen
ver¬
mittelst jener Polizey , welche dem freye » Verkehr der
Diäre¬
se!» Angehörigen mit ihrem Bischöfe Hemmungen jeder
Art i»
den Weg legen kann und wirklich legt ; und dass es für
einen
Freystaak zn gefährlich ist , dass die Bischofswahl durchaus >»
der Hand eines fremde » Monarchen liegt . Der Große
Rath
beschloss, rS sollten Schritte gethan werden , um die Errichtung
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^6 Tessünschc» BiSthums zn erlangen .

Im

Anfang jedoch

MS die Geistlichkeit wenig Eifer für eine solche Einrichtung
Mai.
Picken , vielmehr erklärte diejenige des zum Crzbisthnm Jahren
n»>d gehörigen Theils , obfcho» sie seit 50 und mehr
unter
»
Pflichte
seiner
Ausübung
bas Ängefichr ihres Hirte » in
llnsern allzuentfernten Thalern nie gesehen hakte , dass sie nichts
in wünschen habe und sich von jener Hanptkirche nicht trennen
wolle. In der Folge jedoch fasste die Geistlichkeit im Allge¬
nach Rom
meinen Eifer und bewirkte , dass eine Abordnung sich den
Mn .' h
begab ( 1833 ) . Weil aber einerseits die Teffiner nicht
haben , gegen Oestreich das zu thun , was dieses gegen Bnndt«n zu thun sich berechtigt gehalten hatte , nämlich das Herausgehn der auf rcssinischem Gebiete gesammelten Einkünfte einzu¬
zu
stellen , und sie znm Nutzen des zn errichtende » Bischossißes
berwenden ; und anderseits nicht im Stande sind , die ansehn¬
lichen Fonds , welche Rom für die Anssteurnng des Bischofs
verlangt,
desselben so wie des Seminars
lind der Würdetrager
auf andre Weise herbeyznschaffen : so führte die Unterhandlung
im TefftZu keinem Ziel ; der neue Bischof von Como » ahm auch
llischen Gebiete Besitz , und der Grofe Rath zeigte nicht eiiimal
hören.
zn
Angelegenheit
Lust, einen Bericht über den Stand der
Die Bischöfe von Eomo bis auf Rovelli erhielten die Einsetzung
);
bon den „ LiZnorr Luirrort " ( den schweizerischen Oberherren der
seither wurden weder der Hochwürdigste Castelnnovo noch
Hochwürdigste Romano vo» unsrer Regierung mit diesem Act
die
heimgesucht , durch welchen wenigstens in einiger Hinsicht
ausgeübt worden wäre.
Laiironal -Souverainekät
und der Fest¬
. Hinsichtlich der Feyertage
Feyertage
( Vixilie ) werden bey uns die Dispensen nicht angeabende
für Mailand
lvendet , welche im letztverflossenen Jahrhundert
Und Como wie für die ganze übrige österreichische Lombardey
erlangt worden waren . Wir zählen in einem Jahre vier oder
und etwa fünfzehn HalbfeyerFeyertage
fünf gebotene
heißen , und
Feyertage
sage, welche auch aufgehobene
mehr als unsre Nachbar «» ; wir haben
über zehn Festabende
ebenfalls weit mehr SegenSsprechnngen , Processionen und Kirchcnbesuche beybehalte » . Wer die Sache von der ökonomi¬
schen Seile betrachtet , erkennt unschwer , dass , da der Herrgott
dc» Menschen gesagt hat : „ Hilf dir und ich werde dir helfen,"
üiid da der Mensch während er feyert weder sich » och den Seifügen hilft , eine solche Menge von Festtage » der materiellen
die
Wohlfahrt deS Landes nicht günstig ist. Es lässt sich ohne
öeciiigste Gefahr der Uebertreibung rechnen , dass Ist Halbobwohl sie nur die Verpflichtung zur Messe ent¬
feyertage,
halten , in der Wirklichkeit vo» zweyen der eine in wahre
veyertage übergehen ; nehmen wir von dreyen eine » , oder
ar¬
me 15 Halbfeyerkage für 5 ganze ; nehmen wir dann den
beitende » Theil der Bevölkerung zn nngefähr der Hälfte der
Mammken a „ ( auf 109,M0 Seelen nur 50 tausend arbeitende
beyderley Geschlechts , Kleine und Große ) : ist es dann nicht
svahr , dass 5 Feyertage auf 50 Tausends in einem Jahr und
ist unserm kleinen Staate 250,000 Tagwerke jedem Ertrag ent¬
gehen ? Man füge hinzu , dass , wenn die Menschen feyern,
«nch die Pferde und die Ochsen nicht arbeiten , die Hammer

nicht schlagen , der Hobel nicht geht , die Sage nicht läuft , Anzeigen » nbeiintzt liegender Capitalien . Man füge ebeufalw
hinzu , dass die Familie , besonders die männlichen Individuen,
an Feyertage » vielmehr als an Arbeitstagen
verbraucht . Sie !»
man Hinwider nicht sowohl auf die materiellen als auf d>e
moralischen
und religiöse
» Interesse
» , so muss ma»
wohl sage » , dass die übermäßige Zahl der Feyertage eher
schädlich als heilsam sey , wenn man eifrige und nntadelhafli
Katholiken und selbst Priester klagen hört , dass sich dieselben
sehr oft und für sehr viele Individuen
in Tage wahren M »^
siggangs lind der Schwelgerey verwandeln , an welchen sich eine
Menge leichtsinniger Hansvärer
dahin ziehen lasten , wo veczehrt wird was zum Unterhalt von Weib und Kind und in'
Schweifs des Angesichts wahrend der Woche verdient worden
war . Nach der Ansicht nicht von Neuerern , sondern von sehe
frommen Männern
sollten die Feyertage auf die Svnntage ,
auf die größer » Feste des Herr » und der heil . Jungfrau
und
einige andere beschränkt werden . Zu diesem Zwecke hat ma »
jemand aus der locarnischen Geistlichkeit gewissermaßen ei»
Antragsrecht
bey den öffentlichen Behörden benutzen gesehen;
dann aber , auf Abrathen von solche» , die mit der Religion
die menschliche» Irrthümer
nnd Vornrrheile verwechseln , zog
er sich zurück , und die Sache endigte in Nichts . Inzwischen
ist nicht zu sagen , wie sehr bei? nns die irrige Meinung Herrscht,
dass man durch frommen Müßiggang
dem Herrgott etwas An genehmes erweise ; der feyert aus „ Frömmigkeit " den heil .
Anton von Padua
für die Gesundheit des Viehs , jener den
heil . Rochus gegen die Pest , dieser den heil . Defendent gegen
die Gefahren im Allgemeinen , jener den heil . Niclans gegen
das Fieber , und so weiter , so dass , wenn darin die wahre Fröm¬
migkeit bestünde , man am Ende die ganze Woche feyern müsste,
um dann zu sehen , wie Gott , die Jungfrau
nnd die Heilige»
Felder , Wiese », Weingärten , Vieh und alle unsers Sache » seg¬
nen würden.
Geistlichkeit
. Die Weltgeistlichkeit des Cantons zählt
keine ander » Würden als Erzpriester
, Landdechaney - Pröbste nnd Vicare . Es giebt mehrere Ti kula r - Pröbste . Sie
theilt sich theils in LanddecanakS - , theils in Vicariats - Capi¬
tel ; die der drey Thäler ( Lwineii , Blenio nnd Riviera ) wird
in drey besondre Capitel getheilt . Die Geistlichkeit eines jede»
Capitels
versammelt
sich ordentlicher Weise zwenmal des
Jahrs , im Frühling und im Herbst . Es werden Fälle aus der
Moral -Theologie und aus der Kirchenlicht vorgelegt nnd auf¬
gelöst ; es wird eine warnende Aufsicht über das Benehme»
der Capitalsglieder
geübt ; die Rechnung über die Verwaltung
der dem Capitel gehörenden Fonds wird abgenommen , und
Beschlüsse über deren Verwendung z» Werken , welche auf Förderung des Wohls der Religion nnd der Kirche biiizielen , ge¬
fasst , und bey eiiigetroffenen Erledigungen
die Beamten (Vi¬
kar , Ccinzler , Theolog
, Dcfinitor
, Cassier
, Cere¬
monie » meister)
gewählt . Die Versammlung
findet entwe¬
der beym Erzpriester der Dechaney oder im Kehr in den ver¬
schiedenen Pfarreyen statt.
Der Bischof von Cvmo hat seine Statthalter
oder Vicnrii

^
!
j
>
!
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die vorerwähnten Erzpriester , Probst« und Dicare
sind es von Rechtswegen am Ort ihres Sitzes . Der Erzbidieses Amt
lchof von Mailand vertrank für die drey Thaler
dem Rector des Seminars zu Poleggio an , mit dem Titel
kneö Vicarro krovisitatore.
Der pabstliche Srnhl hat apostolische Commissaricn
kür Dispens - »nd ähnliche Gegenstände. Es giebt ebenfalls
Apostolische Norare und sowohl bischöfliche als erzbi.
lchö fliehe Canzler.
oder cnrati ), und, mit den
(
Es giebt Pfarrer xarrocki
dämlichen Eigenschaften aber mit abhängiger Belehnn, >g, viele
Locarnische» und in Balle Maggia ).
Vice - Pfarrer im(
Lehn Pfarreyen heißen yorrionaria (Theilpfarreyen), weil daein mehr als «in gleichberechtigter Pfarrer ist. Claro ( in Ribiera) ; Giornico , Chironico , Quinro und Airolo in Livinen;
Malvaglia , Semione und Olivone in Blenio haben jede zwey
derselben. Afcona hat einen storrionnrio — Erzpricster und drey
Pfarrer ; Lefferete im Luganisehen drey porrion -irs-Pfarrer.
Dieses ist eine der am wenigsten weise» Einrichtungen , welch«
dicht selten zn Streben um den Borzng , Neid , Reibungen
dnd Aergernissen führt . Wenn die Vorgesetzten etwas in die
Sache hineinblickten, sie würden gewiss einige Sorge trage »,
auch diese Wunde auf geeignete Weise zu heilen.
Es kommen 150 bis 180 diesen Pfarreycn untergeordnete
) und Patronat,
(
» , Helfereyen oonelsuturie
Eaplaneye
recht s - Pfrn n den hinzu.
- Stifte,
- und Gehülfen
Ferner die Chorherren
welche viere» aus den Erzpriestern untergeordnet sind, naml .ch
) und
(
das Stift zu Balerna mit 9 Chorherren canonici
) , zu Lugano mit 10 Canonicaten , zu
(
Gehülfen couüsrnori
HäupterBellinzona mit 12 , z» Locarno mit 9. In de» drey
teil sind nebst dem Erzpriester die Chorherren und ihre Gehsti¬
Domherriimanrel«
(
len durch den Gebrauch der cnxxn magnn
chen mit Eapiize) ausgezeichnet.
Die Kirchen sind Collegiat- oder Stiftskirchen , wenn
ritt Chorherrenstift oder wenigstens ein Erzpriester oder Landwenn
dechaney-Pcobst darin das Amt versieht; Pfarrkirchen,
diess der Pfarrer oder Vice - Pfacrer thut ; Neben- oder
), wenn ein Caplau , Gehülfe oder
(
Hülfskirchen nussistiarie
dloßer Benefiriat.
Wir haben folgende Kirchen:
7
Londdechaney- Kirchen ( csiiesd xlokmae ) .
und Riva im Mendris,sehen,
Balerna
Lugano und Agno im Lugauischen,
und i» den drey Thalern
Locarno , Bellinzona,
Biasca.
und Ascona ) , pröbst«
Andre erzpriesterliche (Mendrisio
l9
liche und Vicariats - Kirchen .
204
-dfarr - oder Prioral - Kirchen .
Lieben-Kirchen oder Caplaneyen und Oratorien ( Betsale)
ohne eine sehr große Anzahl Capellen und Capellchcn
Ü20
.
ru zählen .
insgesammt OäO
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Die Stiftskirche
von Lugano , deren Satzungen 1364 be¬
stätigt wurden , nimmt den Titel H a l b - Ca rh e d ra le an , ivegen einer vorgeblichen Verpflichtung des Bischofs von Conio,
die Halste deS Jahrs darin daS Amt zu verrichten . Derjeni¬
gen von Locarno giebt man Leu Titel antica barilioL
(alte berühmte Hanprkirche ) .
Klöster.
Die
OrdenSgeistlichkeit ,' m Trstin ist in zivölf
Klöster vertheilt , von denen drey (SomaSker
zu Lugano,
Gened irritier
zu Bellinzoiia , Servite»
zu Mendrisio ) deut
Unterrichte der Jugend gewidmet sind ; die andern sind sämmt¬
lich FranciScaner , entweder Capuziner
oder Zoccolanreu,
oder Minoriteii;
jene mit 26 Individuen , diese mit 24.

Uebersicht

der Bevölkerung

Orden.

der MannSklöster.

Ort.

-s
6
.
.
.
.

9
17
8
12
ü

; Locarno . . . .
t Mad . del Sasto

7
4

i Lugano . . . .
l Belliilzoiia
. .

19
12

Capuziner.

, Mendrisio
I Lugano .
5 <- Bigorio .
/Ll .' ca ^no .
( Faido.

Minoriteii.

2

Zoccolaiite » .
Servilen.

i

Mendrisio

SomaSker.

i

Lugano

Venedictiner.

i

Bellinzoiia

.
.
.
.

.
.
.
.

. . .
. . . .
. .

11
9
5

—

12

119

Bemerkungen.

Die Gcsammtzahl von 112 Oc<
denSqeistlichen auf
12 Kloster giebt 10
auf jedes . ES zeigt
sich, dass viele « anfer wenig bevöl¬
kert sind.
Die 5 Capuziner -Klöstec enthaft
cen 52 Mönche , we¬
nig minder als die
Halste der Gesammtzahl.
Die 2 Zoccolanten -Klöstec mit 31
Mouche » zählen
für 3.

Im Jahr 1808 waren 14 Klöster , aber nur 94 Mönche.
Im XVI . Jahrhundert
gab es in dem zum Corner - DisthttM
gehörigen Theile drey Probsteyen von Hnmiliat
- Monche » ,
eine St . Anton zu Lugano und eine zu Torello , welche beyde
(1598 ) zum Behuf der Errichtung des SomaSker - CollegiiiwS
unterdrückt wurden , eine zu Locarno , welche von Pabst Paul Ve , ein Hospital für die Armen ^ verwandelc wurde ; ein Klostee
von Augustiner -Eremiten voll St . Johann zu Bellinzona ( 18"
aufgehoben ) ; ein Dominicaner - Kloster zu Ascona (vom HeilCarl für die Errichtung drö Colleqinms niiterdrückt ) ; 6 Fra »'
ciscaner - Klöster , iiämlich 4 der Coiiventiial - Miiioriten , eineS
zu Liigaiio (1812 ansgehobeii ) , eines zu Locarno , eines der L >tMaria del Saffo ob Locarno , eines der St . Maria ?lni >ul>ciara im nämlichen Flecken, und zwey von der Regular - Ods " '

3Z1
Grabönz, das degli Angioli zu Lugano , und das delle
, Locarno,
! >e zu Bellinzona ; drey Capuziner - Klöster ( Lugano
LreBigocio) ; eines der Servilen zu Mendrisio und eines der
PUar ° Kleriker von der Somasker - Congregalion ; im Ganzer«
^6 , von denen henrzutage noch 11.
Die Nonnen - Klöster , mit Einschluss der Anstalt dei
null
Schwester » zur Vorsehung , sind nenn an der Zahl,
enthalten 165 Nonnen , Profess - wie Laienschwestern.
Uebersicht

der Bevölkerung

Orden.

Ort.

der Nonnenklöster.
D

Bemerkungen.

8
Ursnllnerinnen

Aitgustinerinnen
Beiiedictinerinnen
ebenfalls, Hunüliat >
Capuzincrinnen
Anstalt zur Vorschling

19
ES kommen anf
2 j Mendrisio
l Bellinzona 18 jedes der 9 Klöster
Nonnen . Die
22
18
t Lugano . .
. 25 drey Klöster der
Z fLocarno CaAttqnstinerinncn
l Monte
( rafso . . 16 sind vechälrniffmä- !
ßig die bevolkerr1 Claro . . . 19 sten, und eilthalten
um Z/z der Ge- '
I
Lugano . . 17 lammt < Bevolkernng niilrer Non¬
1 ebenda . . 25 nenklöster.
1
9

Locarno .

6
165

Im Jahr 1808 waren 8 Weiberklöster und 151 Nonnen.
Lrov(
Das nennte ist die Anstalt znc Vorsehung stelln
vlstcnna ), tvelche noch kein eignes Locale hat.
Alle Manns - Klöster habe» einiges Vermögen . Das de»
in
FranciScaner besteht fast nur in einem schönen Garten und
Kirche und der
einigem Obsibaumland ; das klebrige giebt die betteln
nicht,
zn Locarno
Bertelsack; nur die Minorite»
da sie Vermögen in liegenden Gütern und in grundversicherrc«
AlSchuldtiieln haben , »nd in ihrer eignen Kirche reichliche
Wesen sammeln. Das reine Einkommen der Benedictine«
ungefähr
wird auf 2000 bis 2500 Lire geschaht; ebensoviel
den
schreibt man den Servicen zu ; etwa das Dreyfache Ver¬
beträchtliches
Nonnenklöster haben
Alle
Somaskern.
St.
möge», mehr aber als alle die der St . Katharina und der
Margariiha zn Lugano , und das ob Claro.
besteht i«
Ei » großer Theil des Vermögens der Klöster
abtragen sollen,
Trundstncten , welch« höchstens 2 oder 2 ^
und
ein andrer beträchtlicher Theil in Güirzinse» (Lensi ) zu 5

zu
allein
vocatskoste » für
die ordentliche »
Etukomme » der

«S kommen oft bedeutende Notariats - und AdVerfertigung
gerichtlicher Acre » vor , so dais
und außerordentlichen VerwaliUiigskoßen
vom
frommen Stiftung viel wegzunehmen pflegen - ^
Hinsichtlich der Klöster oder religiösen Gemeinschaften ha'
den wir et » Gesetz vom 19 . Jnny 1803 : dass ihre bewegliche»
wie liegenden Güter , welche seit der Revolution mit Beschlag
belegt worden waren , ihnen »weder -»gestellt werden sollen,
dass im Einverstandniss
mit einem Regiernngs - Agenten ein
genaues Verzeichniss des Activ - nnd Passiv - Vermögens ge¬
macht werde ; jedes Jahr sollen die betreffenden Vorsteher und
Verwalter
ihrer
Familie
( Genossenschaft ) Rechnung stelle»,
und die Regierung diese Rechnungen durchsehen mögen ; nnrer
Strafe
der Ungültigkeit sey den religiösen Korporalionen
verboren , liegende Guter zu veranffern oder als Unterpfand zu
verschreiben nnd Capitalien nnd kostbares bewegliches Eigen¬
thum wegzuziehen ohne Bewilligung der Regierung ; die frey«
Einkleidung und Abiegnng des Gelübdes sollen allen Bürgern
und Fremden beyderley Geschlechte , deren Familien im Conto»
wohnhaft sind , gestaltet sey» , wie auch jenen Fremden , in deren
Lande die Bürger
des Canrons Tessi» das gleiche Recht ge¬
messen ; jedoch sollen nicht mehr Individuen
eingekleidet werden
dürfen , als die religiöse Corporation unterhalte » könne , nnd
für die Einkleidnng von Fremden sey die vorhergehende Ge¬
nehmigung der Regierung
erforderlich ; die Einkleidung
möge in dem vrn den Anstalten selbst vorgeschriebene » Alter
geschehen , die A b legn n g des Gelübdes
aber dürfe nicht
vor vollendetem einnndzwanzigsten Jahre geschehen ; schliesslich
behalt sich die Regierung des Cankons Tessin vor , mit den hö¬
her « geistlichen Behörden sich über die Weise zu verständige »,
wie die religiösen Corporacionen für den Staat
nützlicher zu
machen seyen . Wenige haben seitdem an dieses Gesetz gedacht.
3 ! nr i» zwey oder drey Fällen , in welchen das Aergerniss nicht
mehr zu ertragen war , wollte die Regierung die Rechnungen
eines Klosters sehen . Sehr frey geschieht die Einkleidung von
Lombarde » und andern Fremden , deren Land uns kemeiley
Gegenrecht haltet . Kaum ein Drittel unsrer Mönch « sind geborne Teffiner , die andern säst alle Lombarden » nd Piemonteser . Auch unter den Rönnen sind viele Lombardinnen . Kein«
Beschränkung der Anzahl der Mönche selbst für die fast ver¬
mögenslosen und auf den Bettel angewiesene » Kloster . JS
Jahr
1812 wurde » von der damaligen Regierung , mit Zu¬
stimmung des päbstlichen Nuntius , zwey Klöster , eines der
Franciscaner
zu Lugano nnd eines der Augustiner zu Bcllinzona , aufgehoben , indem sie in äusserste» Verfall gerathen und
beyde auf eine sehr geringe Zahl Individuen
heruntergekom¬
men waren . Man zog daraus an 250,000 Lire ; allein statt
diese zur Förderung des Unrerrichts und der Moral zu ver¬
wenden , wurde » sie von der immer leeren Staacscaffe
vecschlnngen.
Die Capuziner
erscheinen als die am Befften geordne¬
ten , indem sie, da sie i» ziemlicher Anzahl vorhanden sind , ein«
kleine Provinz oder Custodie wir hinreichender Beobachtung

sind
der Vorschriften ihrer Anstalt bilden . Die andern Kloster
mit
w zu sagen von einander abgesondert ; ihre Verbindungen
zcrden andern ihres Ordens in Italien , wo deren wenige ,
; sa
strente und weit entfernte sich finden , bleiben unterbrochen
bedauert man in sehr häufig vorkommenden Fallen eine » große»
Werfall der Zucht.
Eine Menge Einsiedeleyen erheben sich entweder am Rü5Einken oder auf dem Gipfel von Bergen . In die zwanzig
von
siedler sind in diesen heiligen Orte » zerstreut , und leben
Wei¬
Almosen , welche ihnen hier und da i» den Dörfern und
gerin¬
mit
bern von den Landlente » zugesteckt werden , meistens
gem oder keinem Vortheil für die guten Sitte » .
der religiösen
der Darstellung
Bey
Brüderschaften.
Jungfrau
der
Körperschaften dürfen die Brnderschafke»
BorMaria unter verschiedenen Namen und mit verschiedenen
und viele andre nicht
vechrcn, diejenigen des heil . Sakraments
nicht,
Mit Stillschweige » Übergängen werden . Man irrt sich den»
wenn man beinahe auf jede Kirchgemeinde eine rechnet p
in
sich
sie
wenn auch in einigen derselbe » keine sind , so finden
. Alle
andern im Ueberstuss . Es mag deren 200 bis 2ö0 geben
baden eine eigne Regel , Vorrechte , Verpflichtungen, 'Andachten,
für die LeiAuflage,i , Einkünfte . Sie erhalten Bezahlung
Eifer,
chenbegleite . Sie feyern die Kirchweihe » mit vielem ; und
allein dann » nd wann mit einer nicht heiligen Zuthat
giebt
nichc selten finden die anstößigsten Reibungen statt . Es
wir wisse»
allein
Todes;
sogenannte des Guten
darunter
von keiner , deren Glieder oder Mitbrüder sich die evangelische
zu besuchen, zu trösten,
Aufgabe stellen, die Eingekerkerten
in ihnen zu wecken ( wie es an Orten
christlich« Gesinnungen
Einunter ' Protestante » geschieht) , und bey diese» Unglücklichen
di«
stcht und Sittlichkeit zu befördern . Seit Langem heißen
und eS ist ausser Zweifel , dass
Schulen;
Brüderschaften
sie es sehr gut seyn könnten.
bestehen mehrere Crthei/nngsweifea
Es
Ernennungen.
des.
der Pfründe » . Für die größte Zahl jedoch ist es das Volk
den
Kirchspiels oder der Caplaney , welches seinen Pfarrer oder
ge¬
zu
Caplan wählt . Dem Bischöfe stcht es zu, die Ernennung
nehmigen oder zu verwerfen ; obwohl aber gegen die Wahlen
durch 's Volk genug losgezogen wird , so ist doch der Fall selten,
einge¬
la sehr selten , dass ein Veto von Seite des Obern
legt wird.
Geht die Ernennung in der Frist von sechs Monaten nicht
Geist¬
vor sich, so sorgt der Bischof für die erledigte Stelle . Die
lichkeit von Blenio , Niviera und Liviiien erhalt die Einsetzung
von , Domstift zu Mailand , dessen „ hochwürdigste Domherren*
Kch noch heutzutage , „ Grafen der drey Thäler " betiteln.
Es giebt auch Pfründen von sogenannter freyer Ertheidem
lurig, welche am eine » Orte dem Bischof , am andern
Pabste zusteht ; ersterer Art ist die Erzpriestcrstelle zu Balerna,
drey
letzterer die zu Bcliinzona . Für diese mnss die Wahl aus
Choii»
btm Bischöfe bom betreffenden Capitel vorgeschlagene »
virren gemacht werden.
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ES giebt Canonicate
oder Chorherrnstellen , welche von
den Capitelsgliedern
selbst überkragen werden . Solcher Art
sind sechs im Bellinzonische » Chorhecrenstift.
ES giebt andre Canourcate , z. B . vier deS Stifts zn Ls>
oarno , fnr welche die Wahl zwischen Pabst und Bischof abwcchseit , gemäß dem Monate , in welchem die Pfründe
erledigt
worden >st.
ES giebt ebenfalls Canonicate und auch Eczpriesterstelle»
und andre Pfründen , bey welchen der Inhaber einen Amts.gehülfen
(coniljnwre ) mitdem Rechte der künftigen
Nachfolge ivahlt . Eine solche Verfahrungsart
, vermöge welcher der
Nepotismus
und jeder andre MifSbranch sich leichter emschleü
chen kaiut und sich in der That nicht selten einschleichr , findet
allgemeine Blissbillignng, . und es erregt wirklich Erstannendass nicht an eine ftlückltche Veränderung gedacht würd . Durch
diese Art gehässigen Vorrechts legen Erzpriestcr und Chorherren
von Balcrna , Lugano , Agno , Locacno ihrer Kirche » nd dcn>
Volke den Nachfolger auf , der ihnen gefällt und beliebt . Wen"
sie vom Tode überrascht werden , ehe sie den AmtSgehnlfen gewählt haben , wird die Ernennung entweder vom Bischof odck
vom Pabst nach den Umständen gemacht.
Es giebt Dene
fielen
oder
Pfründen
bald mit Ge¬
meindeoder OrtSbürger
- , bald mit Familien - Wahlrecht
(jr >5 i' atrrmntus ) . Das Fami lien Wahlrecht
hat oft zut
Folge , dass solche zn Priestern bestellt werden , die » nr hingehen,
um eine ihrem Hanse zuständige Pfründe zn gemessen.
Endlich giebt es solche, zn welchen die Wahl von der Ge¬
meinde im Einverständniss entweder mit dem Pfarrer oder mit
dem Eczpriester vorgenommen wird.
Pfründen.
Der
Erzbischof von Mailand
hat im Con¬
to » keine Besitzung . Viele hingegen der Bischof von Comot
einen Palast und Güter zu Balerna , einen andern Palast und
Häuser zu Lugano , Lehnten und ähnliche Rechte in verschiede¬
nen Theilen des CautonS , Gültzinse bey Particularen , und
eine Schuldfocdernng
von 53,000 Liren an ine CantonScasse
für au dieselbe geschehene Zahlungen
seit Erlaffnng des Ge¬
setzes über den LoSkauf und in Folge desselben. Man rechnet,
dass der Hochwnrdigste Bischof nicht weniger als 20 bis 2a
Tausend Liren mailandisch anS unsern Canton zieht , oder den
bessien Theil seines Einkommens seit den zu seinem Nachtheil
in der Lombardey eingeführten Verminderungen . Auch das
Domstift zu Como zieht Einkünfte aus unserm Canton.
Die sogenannten fetten Pfründen
sind in geringer ZahlFür die reichste unter allen gilt die Erzpriesterstelle zu Riva,
die man zu fünf bis sechstausend Liren schätzt. Als gute gel¬
ten auch die Pfründen mit Seelsorge , deren sicheres Einkom¬
men , mit Inbegriff der gewohnten „ unsicher » " Einkünfte ( Äccidentien ) , in zweykausend Liren und auch in etwas weniger
besteht ; für solche hält man einige Pfarreye » im Mllinzonischen,
in Livinen und andre . Allein meistens ertragen
sowohl die
Pfarreyen
als die Lice - Pfarreyen
und als die Canonicate
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ttichk mehr als 1569 bis 1866 Liren . DaS Lnganische nnd Loin Menge , deren festes Einkomme«
tariiische haben Psiünden
>n 500 , in 500 Liren und in noch wemger besteht.
( i' nccrti ) ist die vornehmste
Unter den Nebeiieiiiknnsien
Meistens die Messe , für welche das Almosen bald eine Lire
Mailandisch , bald 30 Saldi des CankonS , bald 50 ( mit dem
Amt ) , bald einen halben mailänd . Thaler ( gesungene Messe)
beträgt . In Livin .en haben die Pfarrer Ueberflnss an Messen
k» 50 Saldi , im Lacarnischen niid in andern Theilen erman¬
geln sie oft auch deren z» 30 . Im Allgemeinen befindet sich
u> den zu 1500 , zn 2000 Liren u . s. w . geschätzten Einkommen
tue Messe Milbegriffen.
, Ehen , vor Allem aber die Leichen
Die Geburten
fnr unsre
den Paste » der Re den ei » kün fte
vergrößern
Pfrnndinhaber . I » Livinen lassen fast alle Leute , die in eini¬
germaßen erwachsenem Alter zum Sterben kommen , durch ihren
Pfarrer ein Testament zn ihrem Seelenheil schreiben , und ver¬
machen , meistens fnr Messen und andre Fürbitten , eine ge¬
wisse Anzahl Landesthäler , nämlich die mindest Wohlhabenden
2o bis 35 Thaler , die mittelmäßigen 30 bis 50 , und Manche
bis 100 und mehr . Auch der durstigste Liviner lässt jedes Jähr
mit einer
seines verstorbenen Vaters
das Jahrsgedächtnlss
Messe feyern , mit einer ander » das der Mutter , und es giebt
welibe , die anf solche Weise den Seelen des Großvaters , des
und andrer Glieder der Familie durch
Bruders , der Gattin
Fürbitten beystehen.
gehören auch die Taxen für die
Zu den Nebeneinknnften
, welche die Gemeinden feyern lassen,
Andacht
dceycägige
Um bald Regen bald schönes Wetter zn erflehen , und Priva¬
ten , sey es um Rettung einer schwer kranken Person oder zu
irgend einem ander » Zwecke.
, die Be¬
ES kommen ferner da ; » die Processionen
und andre kleine Quellen des Pfarr - oder
schwort ! » gssegen
Caplan - Einkommens.
verbessern die
Das Einkommen nicht weniger Pfründen
gemacht worden sind,
Lulagen , welche von den Pfarrkindern
an den Pfrundinhaber
um die Verpflichtung znm Sthnlhalten
in bringen ; wo sie viel haben geben können , wurde die Ver¬
pflichtung auf das ganze oder fast das ganze Jahr anSgedehnt;
wo wenig , musste man sich mit einem Schuljahre von vier ode»
fünf Monate » begnügen.
erhielt ferner eine beträchtliche Ver¬
Das Pfrundeinkommen
, theils durch
mehrung seit dem Anfange dieses Jahrhunderts
und ähnlicher Lasten , theils durch
ben Loskanf der Zehnten
bei , Verkauf von Feldern , Wiesen und andern liegenden Gü¬
Preise . Das durch dieses Verfahren
tern zu vortheilhaftem
gezogene Geld wurde auf sichere Weise in der Regel zu 5 °/o
verbesserte sich hie»
u» Zins gelegt , und das Pfrundeinkommen
tun einen Drittel , dort um die Hälfte , anderswo auch um noch
Mehr . Solche Wirkungen hatte das sehr weis « Loskaufsgesetz,

gegen welche !? die Geistlichen so bittere Klagen und noch Schi^
meres erregten.
Allein das Sichere wie das Unsichere » nd das Unsicherste
zusammengenommen , zahlt man noch viele Pfründen
selbst w."
Seelsorge , besonders aber Caplaneyen » nd Coadjutoreye » , f»?
Ivelche spärlich gesorgt ist, so spärlich , dass es dem Inhaber »st/
möglich wird , mit jenem Anstand » nd anf jene gebildete Weil?
zn lebe » , welche von seinem Stande
verlangt wird ; und sehr
übel waren die Obern berathen , als sie die Errichtung solche
Pfründen
gestatteten.
Anzahl
der Geistlichen
. Wir zählen gegenwärtig M
52V Weltgeisiliche , bey 120 Klostergeistliche , also im -Ganze»
tlstv. Man könnte 70 bis 80 in und außer den Seminarien
Theologie studierende Kleriker dazufügen.
Eine Anzahl von 670 Geistlichen anf 100,000 Seelen
einen Geistlichen auf 170 Landeseiiiwohner.
In den benachbarten Provinzen Como und Mailand
man kaum einen auf 250 Seelen Bevölkerung finden.

giebl
würd«

Stände die Menge der Geistlichen bey » ns im dortige»
Derhaltniss , so sollten wir statt 670 Leren 7Z6 , d. h. übe»
zweyhundcrt weniger haben . Nun ist es klar , dass , die Koste»
für die besagten zweyhnndect , auch nur zu 1000 Liren mailänd.
sur jeden angenommen , mit 270,000 Liren auf die übrige»
vertheilt werden könnten , um deren Einkommen sehr bedeutend
zu verbessern . Es ist nicht sowohl die Armuth des Landes,
ivelche in den meisten Fällen das Pfrundeinkommen
so gering
macht , als vielmehr ein unkluger Eifer , die Zahl der weltli¬
chen wie der Kloster - Geistlichen zu vermehren . Dieser Irr¬
thum zeigt sich auch in der Leichtigkeit , mit der man die un¬
vollkommensten und dürftigsten Studien als gut hingehen liM

Anleitung,
den

da li ton

auf

das

Zum
Bereifung

eines

Zweckmäßigste

zu

bereisen.

Vergnügen.

beträchtliche
» Theils
zu Fuß in acht Tagen:

des

Cantons

I.
Lugano
Melide
Bisse,,e
Blaroggia
Alelano
Awolago
Blendriflo
Balerna
^biasso

Pedrinate
Rovazzano
Skabbio
Genestrerio
Ligornetto
Rancate
Riva
Morcote
Flgino
Lugano

z
Will man das MnggioiThal sehen und den Genecofo
/ besteigen , so kann man ; n Meu<
kdrisio
übernachten . Dasselbe gilt
^ von dem , tvelcher das interessante
/ Thal von Rovio
und Acogno
t besuchen will , indem er von Marog« gia her hinaufsteigt und zu Campione lvieder an den See hmabksmmt.

H.
ugano

Piandera
Sonvico

lUouteCapri -

Soragno

Sesserets
Bigorio

Wiganello
Castaguola
Lugano

I Diesen Gang kann man sehr gut
auch ningekehrt machen , d. h. vo»
Lugano
über Castaguola u . s. w . ;
zu Bigor io im Kloster über Mit¬
tag bleiben , und zum Uebernachten
nach Lugano zurückkehren.

III.
gano

Dcdigliora
Curio
Novaggio
Breno
Aroflo
Bioggio
Lugano

Man fleht die westlichen Gegen¬
den des Sees und des Districts,
und die Tresa >Niederungen
und
Hügel.

IV.
ü"3 a n o
»e?ia
s^ empino
l? Nione
>^bano
^berne

^izovico
""ngnolo
Dessin.

Bironico
M . Ceneri
Cadenazzo
Qnartino
Conrone
Magadino
L oca r n o

Wendet man einen Tag mehr
an , so kann man das IsoneThal nebst Medeglia
besuchen,
nnd lvenn das Wetter günstig ist,
den Camogho besteigen.
15

V. u. VI.
Locar » s
Soldiino
?lscona

Vosone
Gu luio
Jntragna
Auressio
Loco
Berzona
Russo
Becgeletko

Bar

In
zwey Tagen
besucht ma»
leinen großen Theil des Locarnischt»
niebst Onsernone und einem großes
!Theile Don Balle Maggia ; we »de>
l man drey an , so kann man im Bc»
di Camvo Riva besuchen und an«
bis Bosco hinaufgehen ; oder au«
^von Cevio sich weiter nach Pecci »'
^Prato
und Sornico
begebenCentovalli
ist in dieser kleine»
Reise nicht mitbegriffen . Ein Tast
smehr wurde zu einem Gange durch
iCsntovalli längs der Melezza , vo»
Ida durch Bal Vigezzo und na«
/Domodoffola an der großen Sir »'
plonstraße hinreichen.

di

Campo
Cevio
Bignasco
Cavergno
Someo
Giumaglio
Coglio
Maggia
Gordevio
Avsgno
PonteBrolla

Locarno

VII.
Lara r n o
Minusto
Tenero
Gordola
Mergoscia
Bogorno
Lavcctezzo

Cugnasco
Gudo
Sementi .na
Monte Carasso
Bellinzoua

Mergoscia
, Bogorno
u »h
lLavertezzo
gewahren
einen Ab'
>siecher in ' s Berzasca - Thal ; wek
wilde Gegenden nicht liebt , nutet'
chasse ihn , kömmt dann zeitig
'Bellinzona
an , und besucht desse»
Umgebungen , mit Einschlnss vo»
hRavecchia , Pedevilla und GiubiascoiDec Besuch des Thals Mocobbi»
/Erfordert einen Tag mehr.

VIII.
Dellinzo

na
Nrbedo
Clara
Osogna
Lodrino
Biasca
Poleggio
Bodio
Giornico
Iaido

Dazio Gran -'
de u . Prato
Iiesso
Quinta
Piota
Airola ( und'
dessen Ort¬
schaften)
Bon Aicoloj
über den
Gotthard,
oder durch 's
Bedretothal
in ' s WalliS,

Bestimmt man drey Tage zu die'
ser Reise , so können manche Se >'
tengegenden und besonders das B «'
dreto -Thal gesehen werden ; odek
man kann auch von Biasca in'"
Blenio -Thal hineingehen nach Ma >'
vaglia , Dongio , Aqua Rossa,
Comprovaico
Halt machen , «»»
von da Leontica , Castro , Prngiass"
sehen, und über die Berge nach M »'
lare , Campello
, Rossut»
^und nach Iaido hinabsteigen.

Bemerkungen.
Wer sich begnügte , Locarno und dessen Umgebungen
Ponte Bcolla zu sehen, ohne in die Thaler dringe » zu wolle»'
würde zwey Tage ersparen . Er könnte sie am Lag » Maggi »^
benutzen , um die Borromäischen Inseln zu sehen , einen G »»^
nach den Bädern von Oleggio
zu machen u . s. w . So köiE
ebenfalls der , welcher nicht Ireude hätte , die Thäler des Lust»

-
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t >scheu zu durchwandern , den Kehr des See 's zu Schiff bis
nach Perle ; ;« , Capolago , Peilte Tresa machen ; oder er würde
sich neu Perle ; ; « über Land nach Menaggio am Comer -See
begeben , die höchst lieblichen Gestade desselben sehen, dann Lome
selbst und Barese , und von da entweder an den Lugaiier - L>ee
zurückkehren edec sich dem Lage Maggiere zinvendeii,
»

Zu

Wagen

, 5 Tage.

nach Chiasso » , s. w . wie oben.
Man müsste entweder auf dem näm¬
2 . Lugano
lichen Wege zurückkehren , oder den kan¬
Agno
ten verlassen , um sich, sey es nach VaPente Tresa
rese , sey es nach Luine , auf neue » und
Castelrotto », s. >v
bequeme » Strasse » zu begeben.

1 . Bon Lugano

3, Lugano
Taverne
Direnico
Meute Ceneri
Cadenazze
Magadino
L e ca r » o

Der See kann vermieden werden,
indem man nicht bis Magadino kömmt,
wenn mau von der Ebene dieses Na¬
« genannte
mens über die Trabers
(Quer - ) Strasse und über die Teffinbrncke sich nach Engnasco und von da
nach Locarno bezieht.

st. Locarno

u , Um¬
gegend
Minusto
In der Umgegend von Locarno lässt
Tenero
sich zu Wagen eine Fahrt sowohl auf
Gecdela
dem rechten als auf dem linken Ufer
Gudo
der Maggia machen.
Sementina
B el l i n zo»a

L. Bellinzona
Elaro
Osegna
Biasca
Giernico
Faido
Lazio Grande

Airolo

Hinauf ist die Tagereise etwas lang,
abwärts lasst sie sich bequemer machen.
Will man Livincn nicht besuchen , so
biegt man zu Biasca in 'S Blenie - Thal
hinein , und bringt die Nacht in Oli¬
ven « zu.

. Ebel rieth dem Freunde der PflairFür den Botaniker
zenkunde , unsre Berge vor der Sommerhitze zu durchstreifen.
Wer bereits untersuchte Oerter besuchen will , mag die Nabe
der Hauptstraßen , mag den Gotthard , Lncmaniec , Cameghv,
Sau Salvarore , Generöse besuchen ; wer hingegen da sammeln
will , wo man die Gegenden jungfräulich nennen kann , der be¬
in die Thäler von Breno und Costa,
gebe sich nach Süden
streife längs der linken Seit « des Lage Maggiere , steige nach
Ändemini hinauf und auf die Höhen des Tamer ; dringe in dir
Thäler der Maggia und der Melezza , der Berzasca und der
Morobbia.
Mineralogen
den
Für
Airolo aus
dem Mittelpunkt

. Von
» nd Geognosten
könne » sehr nützliche Ausläufr
1ö*

-
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nach all «» Richtungen
gemacht werden auf den Gotthard,
Gries , die Furca
und in viele Alpthäler in einer Gegend,
.welche schon von vielen Naturforschern
mit Untersuchungen be¬
ehrt worden ist. Bon Oltvone aus kann man sehr bequem de»
Lucmaniec
durchstreifen und die verschiedenen Mineralquelle»
des Thals untersuchen . Locarno ist ein passender Standort,
um sich mit Untersuchung der Schlünde zu beschäftigen , welche
das Thor oder den Eingang in die Thaler Verzafca , Aiaggia
und Onsernone bilden . Lugano dann biecet in seinen Umge¬
bungen dem Geologen eine sehr interessante Gegend zum Stu¬
dium dar , welche der Gegenstand vieler Naturforschnngen»
Annahmen und Streitfragen
war . Uebrigens ist nachzusehen,
was bey Gelegenheit der Quellen , Mineralien
und Pflanzen
des CantonS bemerkt worden ist.
Für
den Geschichtsforscher
. Die Staats < Archive
können dem historischen Sammler
wenig Befriedigung
gewäh¬
ren ; diejenigen der Städte mögen werthvoller seyn . Olivone,
Souvico , Riva , Ascona lind einige andre Ortschaften sollen
in ihren Archiven Documente aufbewahren , welche kennen ge¬
lernt zu werden verdienen.
Für
Künstler
und Kunstfreunde
. Unsre größte»
Schätze hinsichtlich der Malerey sind die Kirche
chegli Xnzioli
zu Lugano
, die von Riva
Sa » Bitale
, die Madonna
d ' Ongeco
in der von Cacona , die Kirche von Pont « in
Bal Capriasca , und einige Gemälde theils in Oel theils al
Fcesco hier und da im Canton . AuS der Bildhauerkunst
be¬
stehen sie in den sehr schönen Bascelifs
der Kirche S . Lo«
renzo zu Lugano , und in den reichen Stuccatur - Arbeiten meh¬
rerer Kirchen , vornämlich derjenigen der Madonna
del
Sasso
oberhalb Locarno . Aus der Baukunst einige Gebäude
von Lugano , manche schöne Kirchen , vorzüglich im transcenerisclien Theile , und in einigen derselben sehr zierliche MarmorAltäre von gutem Geschmack. Bey Familien , welche verdiente
Künstler hatten oder haben , Gemälde , Kupferstiche , Brustbilder
aus den bessten Schulen ; die Werkstätte des Malers
Reina
zu Rovello , das Hans der Mercoli zu Mugena und das der
Albertolli zu Bedano und manche andre können dem Kunst¬
freunde anziehende schöne Gegenstände bieten . Lagen und Aus¬
sichten zum Zeichnen und Malen bietet das Luganische sehr anmuthige , der ganze übrige Conto » neue , schauerliche und er¬
habene dar.
Für
den Fabrikanten
und den Kaufmann
. Zu
Bellinzona , Melano , Mendrisio , Codilago , Lalerno , Chiasso
die Fi landen
für das AuSziehn der Seide.
Zu Lugano , Stabbio , Chiasso die Tabakfabrike
„ Zu Faido , Lugano , Stabbio
Färbereyen
und Druckereyen

».

und an einige » andern Orten
von Zeugen u . s. w.

Zu Canobbio bey Lugano , zu Caslano , Mendrisio , Chiasso,
zu Seseglio bey Pedrinate die Papiermühlen.

Zu Bellinzona
, Lugano die Gerbereyen.

Zn Faido , Biasca , Lugano , Mendrisio die Walke»
(gem. kalte ).
Buchdruckerey , zu
Zu Bellinzona die vaterländische
Ruggia und Comp . , die von
Lugano die Buchdruckecey
und Comp . , zu Codilago die helvetische
Veladini
Duchdruckerey , zu Magliaso die Volks thümliche Luch¬
druckerey.
von
Zu Lugano die Handelsleute und Lagerhalter
und Fabri¬
Stoffen
und andern
schweizerischen
katen.
Zu Bellinzona , Magadino , Lugano , Chiasso die Speditoren.
Zu Bellinzona , Lugano , Locacno, Mendrisio , Chiasso,
Stabbio , Ponre Tresa Handelsleute mit Colouial- und andern
Waaren.
zu Lu¬
und Klingivaarenhändler
Goldschmiede
gano , Locacno.
zu Lugano,
Kupfer - , Eisen - u. s. w. Handlungen
Locacno, Bellinzona.
zu Bellinzona, Ma¬
Wein . und Liquörhandlnngen
gadino , Lugano u. s. w.
Apotheken , die bedeutendsten, zu Bellinzona , Lugano,
Locaruo.
- Derfertigung zu Locarno.
Pianoforte
Wachsfabriken zu Lugano , Locarno , Bellinzona.
zu Canobbio und im
Eisen - und Kupferhammer
Val Colla im Lnganischen.
» Orte des
einiger bedeutender
Canrons von einander.
Schweiz.
Jtal.
Stunden.
Miglien.
'S
Bellinzona
Entfernung
8
2 -/ z
von Magadino.
11
3-/z
.
„ Locaruo .
4
12
„ Biasca.
16
'/a
S
« Lugano .
7
21
« Fmdo.
8
24
^ Olivone . . .
29
8 -/z
„ Airolo.
12
) . . . 36
» St . Gotthard (Lpospiz
s
'
Locarno
Entfernung
von Bellinzona , wie oben
„ Lugano (durch die Traversa) 20
3
- 9
„ Loco .
4
12
Cevio .
Entfernungen

Jtal.
Migüen.
Entfernung
Locarno ' s
von Fnsio .
„ Bosco.
„ Camedo.
„ Magadino (zn Wasser) .
„ Brissago.
Entfeciinilg
Lngano ' S
von Bellinzona , wie oben
„ Locarno . wie oben
„ Magadino.
„ Melide .
„ Capolago .
. .
„ Mendrisio.
„ Chiasso.
„ der Grenze gegen Lnino
>, dem Monte Ceueri . . .

. . 25
. . 20
., .

4

. . 17
. . 8
. 10
- 13 Ve
. - « '/. - S -/2

Schweiz.
Stunden.
8 >/i
6
5
1
2 -

5 ^a

1

2 -/,
r/z
4 Vs
2 -/a
3 '/e

Entfernungen

von Ortschaften
und Städten
ausser dem Can ton.
Jtal .
Schweiz.
Miglien .
Grunde ».
Entfernung
Vellinzoiia ' s
66
von Altorf.
22
90
30
„ Lucern.
37
„ Zürich.
111^
49
147
„ Bern .
'.
„ St . Bernhardin (Sanerbrun21
7
ncn) .
75
25
„ Chur .
40
„ Sitten (über den Simplon) 120
3t(durch's Bedretothal) 108
159
53
Basel.
tttferiiung
Locarno ' S
21
7
von Jntra.
39
13
„ Arona.
45
15
„ Scsto Calende.
„ den Bocromäischen Inseln . 22 '/7 ^2
75
25
„ Mailand .
42
14
„ Domodoffola.
ntfecnung
Lngano ' S
von Como.
„ Mailand.
„ Varese.
den Borromäischen Inseln

15
40
12
. 27

5
13 >
/z
4
9

Theil.

Zweiter

Älxhaveti - khe VesthrrivunL ves Clintons
A.
Kreise
Agno , einer der fruchtbarsten und anmnthigsten
,
gleichnami¬
des Luganischen , erhalt seine Benennung von dem
Vedeg¬
ge» Dorfe . Er wird von Norden nach Süden vom
des Ceresto
gio dnrchflossen , und untenher von einem Bnsen
und dieser
bespült ; gewöhnlich wird jener der Agno - Fluss
Jahren,
Busen der Agno - See genannt . Noch vor dreißig
den Künsten,
bevor die Gesetzgebung die wohlthätigste unter
nun zu un¬
den Lankban , begünstigte , war die Ebene , welche
, nicht viel
sern fettesten und ergiebigste » Landstrichen gehört
Boden an
besser als ein Sumpf . Doch ist » och zuviel guter
mehrerer Gemeinden
den Ufern des Vedeggio dem Weidgaug
, Berunterworfen . Der Kreis begreift : den Hanptort Agno
, Bosco,
, Bioggio
»ate , Cimo , Jseo , Cademario
Gemein¬
zehn
»nd Mnzzano,
, Montagnola
Genrilino
und äussere
den mit 2720 Einwohnern . Er bat bequeme innere
im Ucberfluss.
VerbiudungSstraßen
625 Einw . ) , -Hanptork
, Serocca
Cassina
(
Agno mit
techni¬
deS gleichnamigen Kreises , und eines der ansehnlichsten
der Mün¬
schen Dörfer , liegt in einer sehr günstigen Lage bey
an der Ber¬
dung des Vedeggio in einen Busen des Ceresto ,
der eine
einigung der Aeste der Cantonalstraße , von denen
dritte nach
»ach Ponte Tresa , der andre nach Lugano und der
oder ein
Ostarietta geht . Bor Zeiten beherrschte es ein Castell . Seine
- Markt wird hier gehalten
Thurm . Der St . Provino
fruchtbar an
Hügel gebe » gute Weine , und , seine Feldmark ist
See 's Ueber> Getreide , aber bey stärker » Anschwellungen des
ist die schöne Landschwemmnngcn unterworfen . Sehenswerrh
einem klei¬
dechaney - Stifts - Kirche , deren größerer Altar , mit
Fer¬
nen Tempel anf sechs korinthischen Säulen vom) Professor
von Gaetan
und ( 1829
entworfen
Albertolli
dinand
ausgeführt
Marmor
in
Ferroni
und Peter
Giorgioli
Baumeister
wurde ( alle drey find technische Künstler ) . Der
Rusca wurde 1758 zn Agno geboren.
Ludwig
im Agno - Thal an der linken Mündung des
Ngnnzzo,
Vedeggio , ist eine Abtheilung der Gemeinde Mnzzano.
Bigogno ) auf dem Rücken des fruchtbaren
Agra mit(
, gegen
Hügels , welcher gegen Osten die Ebene von Srairolo
zum lngaWesten den Busen von Agno beherrscht . ES gehört
»ischen . Kreise Carona.
der nördlichste Kreis Livinens und des CantonS,
Airolo,
in der Nähe
lv wie auch der höchste uud kälteste . Er fängt
an , streckt eine » Arm nordöstlich nach
der Schlucht Sialvedro

-
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Bnndten aus , einen nordwestlich nach Wallis , lind einen nördlich auf de» St . Gotrhard . Er hat zwey Gemeinde » (Airolo und Bedreto)
und
2.41,0 Eiulvobuer , ivelche der reges«
mäßig wiederkehrenden Auswanderung
sehr ergeben sind , die
Weiber und Mädchen fast wie die Männer .
Waldungen,
Weiden , Wiesen , etwas Roggen , etwas Flachs und einiges
Gemüse sind die Erzeugnisse des Bodens und des Anbaus.
Der Transit über den Gotthard verschafft vielen Leinen nützliche
Beschäftigung . I » sehr häufigem Verkehr mit Teutschen neh¬
men die Bewohner dieses Kreises eine große Zahl teutscher
Wörter
mir mehr oder weniger Verderbnng an . Sie habe»
ebenfalls eigenthümlrche , z. B . Irr Ziova , das Messer , issn pur
irrn für „ so eben ; kurz vorher, " ircitrn (i§ itur ?) für „ also ."
Airolo,
teutsch EcielS mit
(
mehrern kleinen Dorfschaf'
ten 1895 Seelen ) , Hanptort des gleichnamigen Kreises . Airolo
nebst Valle , Madrano
, AlbinaSco
und Brngnasco
liegen auf der linken Seite des TessinS , Font « na und Rant«
auf der rechten .
Eins heftige FenerSbrunst zerstörte Airolo
1739 fast ganz , » nd es wurde dann wieder aufgebaut . Es be¬
findet sich daselbst ei» üal Oartello genanntes Hans , und noch
zeigen sich die Neste eines Thurms , welcher dem LangobardenKönige Desiderius ( I . 774 ) zugeschrieben wird . Hier fuhrt
die große Straße über den Gotthard durch , und gewährt mit
ihren vielen Biegungen an dem steilen Berge ob dem Dorfe
.einen interessanten Anblick . Man bemerkt hier , doch im Ab¬
nehmen , den Brauch der schweizerischen Bergbewohner , den
»Mädchen nächtliche Besuche abzustatten ( Kiltgang ) ; er veran-lasSt nicht selten , besonders in der Nacht vom Samstag
aus
den Sonntag , Ranfereyen
unter den Burschen verschiedener
Dorfschaften oder Weiler . Es hat mehrere Wirthshäuser , und
der Gasthof der Gebrüder
Camossi gehört
unter die bes¬
sern der Schweiz .
Es liefert Führer für den Besuch aller
Gipfel und Alpen der Gegend , kräftige und muthvolls Schlictenführer für die Gotthardstraße
in der schlimmen Jahrszeit.
Es besitzt treffliche Alpweiden , unter ivelche» die weitläufige
Alp Campo
la Torva eigentlich
am Nordende der Lavizzara gelegen ist. Sowohl zn Valle als
auf dem Gotthard
unterhält diese Gemeinde einen Spitler
( orpitaliore ) znc Un¬
terstützung armer Reisenden . Zwischen Airolo und Pioita er¬
streckt sich die Enge Stalvedro.
Im
September 1799 leistete
eine französische Heerschaar einer weit zahlreichern russischen
des Souwarow , welche aus Italien kam , lebhaften Widerstand;
musste endlich weichen , und zog sich durch 's Bedreto - Thal und
über de » GrieS nach Ober >Wallis zurück . Wege:
Airolo
kann den interessanteste » wissenschaftlichen Gängen
auf den
Gipfeln
der Alpen als Mittelpunkt
dienen ; man kann das
Bedreto - Thal besuchen , und von da entweder in 's Wallis
hinübersteigen , um den berühmten Rhone - Gletscher zu sehen,
oder in 's Formazza
- Thal bis zur prächtigen Crevola - Brücke
(Simplen - Straße ) , oder in die Lavizzara
nach Fusio , Sornico , Prato . All ' dieses in de » westlichen Gegenden . Gegen
Osten schliesst sich das berühmte Gvtthard -Thal auf mit seinem
Nebenthal Sorefcia
und
mit jener wegen der Lauinen so
gefürchteten Lremola
oder Tremiora;
ausserdem Val Ca-
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^aria , von, wo der Gang nördlich entweder nach Ursecn oder
nach Bniidren , südlich auf die -Piora - Alpen. 2 » der schönen
4>ahrS:eir giebt eS in den Umgebungen von Nirolo viele nngeiahrliche Alpenpfade. Demnach mochte ein Anfenchalr von ei¬
ner oder zwey Wochen daselbst dem Mineralogen , Botaniker,
Eeologeu/allen Freunden der Alpeuua .mr und der Alpwirrhlchafr sich lohnen.
Von Airolo nach Bellinzoua 10 kleine
Entfernungen.
Stunden .

Bon Ai >^,o nach dem Gotthardhospiz

2 ^ 2 Stun¬

den, von da nach Urjern 2 St.
Von Airolo zum Hosoiz All ' Ncqna im Bedseko- Thal
^ St ., von da über den L u fe n e n -Pass nach Obergestelen in
Öder - Wallis 6 St.
Von Airolo durch'» Dedrcto - Tha ! nach dem Formazzavder Toccia - Thal ( Königr . Sardinien ) 6 Stunden.
Von Airolo durch das nämliche Bcdrew - Thak auf dem
Wege dicht am Narst -See

vorbey , querüber

die Weiden

von

Camps la Torva und Val Sambucco bis in die Lavizzara
hinab 7 Stunden.
Von Airolo über Madcano , Brugnasro , Altanca , Val
Piora , Bal Uomo oder Bai Termini zum Hospiz St. Ma¬
ria auf dem Lucmanier 5 Stunden . Von da durch das Msdelser-Thal nach Disenris 5 St . ; oder aber südlich über chasaccia uiid Camperio nach Olivoue m> Llenio -Thal 4 St.
eine am Eingang des BsBedrina)
(
Nlbinasco nebst
dreto - Thals gelegene Abtheilung vo» Airolo.
All ' Acqna, Hospiz lm Bedreko - Thal zum Behuf des
BergiibergangS von da nach dem obern M-allis (siehe Dedrero).
Höhe über dem mirrelländ. Meere 5000 ' .
All ' Acgua Rossa, auf der linken Seite des Flusses
im Blenio - Thal , besteht in zwey oder drey Gebäuden bey der
S . 74).
(
Badquelle, im Gemeindbezirk Lotrigua siehe
Alli Torui, ein Dörfchen im Peccia -Thal in Lavizzara.
Daselbst >vird der achte Lavezstei» , nl torno , vermittelst Drechleln , bearbeitet , welches der kleiiceu Ortschaft den Namen ge¬
geben haben mag.
Nebsnort von Quinte , liegt auf dem Gebirg
Altanca,
auf der rechten Seite des Bergbachs , welcher von den Alpen
und kleinen See 'n des Piora -Thals dem Tesstn zustürzt.
Ambri , das obere und das untere, beydes Theile der
weitläufigen Gemeinde Qninto . Die zwey Dörfer sind anmuthig an der Heerstraße rechts vom Tessin gelegen in einer Eben«
von beträchtlicher Ausdehnung . Zm Wincer entbehrt Ambri
einige Wochen den Somienblick.
( St . ) , zwischen Camorino und Cadenazzo,
Niltonino
kleine Gemeinde im Bellinzonifthen, am Fug der Berge . Seme
Einwohner gehören z» den ärmsten , die Wohnungen zu den
. Die Luft ist daselbst ungesund wegen der Nähe
schmutzigsten
>
der Sümpfe . -
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Antonio
( St . ) , Pfarcdorf
in der Gemeinde und dem
Thal Valle - Morobbia ( Distrikt Bellinzona ) , 2510 ' über 'M
Meere . Es liegt a » dem Pfade , lvelcher über den Jorio -Berg
an den Comersee führt . — St . Antonio
ist ebenfalls ein
Kirchlei » nebst einigen zerstreuten Häusern auf den Hohen , welche
Sementina
und das tiefe Thal dieses Namens beherrschen .
Anzonico
( nebst Duoso ) in Unter - Livine » , aber auf
dem Rücken des Bergs zwischen Cavagnago und Calonico . ES
besitzt einige » Weinberg auf dem Abhang « gegen Giormco zu.
Im Jahr 1666 fiel eine Lanine auf dasselbe , todkete mehrne
Personen und riss viele Häuser mit sich in die Liefe des Tessinkhals.
Agnila
( mit Pinaderio
, Ponte
Agnilcsco
, Gcumarone
und Dangio
in der Nähe , und mit Ghirone
in
der Entfernung von mehrern Stunden ) ist die größte Gemeinde
des Kreises Olivone ( 1120 Seelen ) , auf dem linken Ufer des
Brenno , durch eine gute Brücke mit dem rechten in Verbin¬
dung . Zwischen Aquila und Torrs strömt ein starker Bach aus
einem Seitenthal.
Aranno
, auch Ranno , im untersten Theile des Kreises
Bceno , im Distrikt Lugano . In der Nähe ist ei » Eisenberg¬
werk . Hier wurde im Jahr 1656 der Baumeister Dom . Pelli
(S , 234 ) geboren.
Arbedo
( mit Castiglione
und Molinazzo
, 580 Ein¬
wohner ) großes und wohlhabendes , durch die Ergiebigkeit der
Weinreben nnd die Anmuth der Lage bemerkenswerlhes
Dorf
im Distrikt Bellinzona . Von hier beherrscht der Blick die Moesa,
welche sich in den Tessi» wirft , und vor sich hat man fast alle
Dörfer der Riviera
nnd einen großen Strich des Bellinzouischen. Zwischen Arbedo führt enie hohe Brücke von älterer
Banart über die Moesa *) . Daselbst machten im I . 1800 die
Oesterreichs, : auf ihrem Rückzüge vor den Franzosen eine Weile
auf der Linken des Flusses Halt , indem sie dem Feinde den
Uebergang über die Brücke streitig machten , bis das zu Bellinzona stehende Geschütz und Gepäck in Sicherheit gebracht war.
Zwischen Molinazzo dann und Bellinzona befindet sich die roth
angestrichene Kirche St . Paul,
vor
welcher in drey unterscheidlichen Grabe,ni die Schwei -er ruhen , welche in dem Kampf
mit den Lombarden unter Carmagnola
und Pergola am 30.
Juuy 1422 in nur zn großer Anzahl fielen.
Arcegno,
Nebenort von Losone ( Locarnischer Kreis belle
Jfole ) , aber seit einiger Zeit besondere Pfarrey . Es liegt am
Abhang eines fruchtbaren Hügels , und geniesst einer angeneh¬
men Aussicht in die Umgebungen von Jntragna
und der Melezza.

Am Abend des 29 . Juny 1422 , welcher der denkwürdige»
Schlacht von Arbedo voranging , wurde die Moesa - Brücke
hinter den Schweizern abgeworfen ; vielleicht schreibt sich

die gegenwärtige Brücke von dieser Zeit her.

f

^
^
,

, Davog, (mit Casanova
. Arogno , ehedem Rogno
, 675 Seele » ) , Es ist die höchstgelcgene
8 >o und Pngerna
sich eine vor¬
Dorfschafr des Kreises Cercsio , Daselbst befindet
Ausbentreffliche L >teinkohlcngr »be , »oelche » ach mehrjähriger
verlasse » liegt.
»Mg eines geivissen Ranks » nd Processes wegen
Eampiglionc,
Es verkehrt nur dem See gegen das lombardische
und
Maroggia
Mit der Ebene und dem See über Rovio mit
, Bener.
Lombard
(
-Thal
Jntelvi
im
Lanzo
mit
endlich
,
-vlelano
ist es mir dem
Königreich ) jenseit der Berge , Durch Fußsteige
Jntelvi - Thal in
Gipfel des Gencroso » nd nur dein genannten
sich ValVerbindung , Zwischen Arogno und Rovio erstreckt
technischen Ge¬
Boascia , ES verdient eine " Stelle unter den
größerer Menge
meinden , aus tvelchen tüchtige Künstler indrey
Colombo,
hervorgingen , indem es zwey Artaria,
und andre zahlt,
einen Consiglio
der Gemeinde MontaNas, Theil
gemeinhin
Arasio,
8»ola im Lnganischen.
gem . Ras, am nördlichen Ende
ehedem Rosio,
Arosio,
Nähe seiner Kirche
des lnganischen Kreises Brenn . Aus der liegende
Agno - Thal
ist eine weite Aussicht über das nntenan
und auf die
»nd über viele andre Ortschaften des Lnganischen
BarrholoGewässer des Cercsto , Von hier waren der Maler
Cremona,
Mä„ s Rusca und der Bildhauer Joh . Peter
vorn gemeinüblichcn sr tor d , h, alle torri,
(
Artoce ivohl
Bellinzona ) ,
bey den Thürmen ) . Nebenorr von Taro ( Kreis
von unten hinliegt sehr hoch anf dem Bergabhang ; wer aber
geringer Entfer¬
an 'fblickt , eiitdeckt davon nnr die Kirche , in
, höchsten
nn,ig von dem , auf dem Felsen Corbario gelegenen
der Kirche von
unter den Bellinzonischen Schlössern . Von
Tessin -Thal.
Artore beherrscht der Blick weithin das große
an der
Mendcisto
Distrikte
nd
»
Riva
Arzo, im Kreise
, Der Bo¬
Lombardischen Grenze . Es liegt anf einem Hügel
wie die der be¬
den ist nicht fruchtbar , allein seine Bewohner ,
Viggiü ( die bey¬
nachbarten Ortschaften Besazio , Salkrio und
aus guten Marden lehrern lombard , venet, ) , ziehen Gewinn
die¬
Morgrnbeu und aus ihrer Betriebsamkeit in Verarbeitung
ses Steins,
Einwohner ) , Hanptort deS Kreises delle
(
Ascona 795
reiche und be¬
Jsole im Locarnischen , Es war ehemals eine
, Häufig ge¬
völkerte , von vier Schlössern vertheidigte Ortschaft
dvrxo ( Flecken
schieht seiner in alten Schriften unter dem Titel
sich in
krümmte
nnd Landstadt ) Erwähnung , Alt - Ascona
zusammen,
des Hügels Castelletto
dem kleine » Schlunde
Ma¬
Sän
auf welchem die Spuren des sehr alte » Schlosses
dann liegt
Ascona
tern» noch zn sehen sind . Das neuere
Gestalc,
auf der mittägliche » Seite des Verbano , in halbrunder
mittendurch
ouf der rechte » Seite einer vom Flusse Maggia
, welcher
getheilten Halbinsel , nnd bleibt desswege » demjenigen
verbor¬
am Ufer hinfährt , um daselbst zu landen , großentheils
Hügel Sau
gen ( so zu sage » „ ascora " ) durch den kleinen
des alten gleichMichele , auf welchem » och einige Trümmer

»Mnige » Schlosses zu sehen sind , das von Nnselm Raimondo,
Bischof vvn Como , dem Peter de ' Dnni , einem edeln und
sehr alce » « scenischen Geschlechte, gegen das I . 1186 zn Lehen
gegeben wurde ( Oldelli
, Ist ) . Bon den zwey andern Schloss
fern trug das eine den Namen Ca stell » Griglivni
. Ascvna
enthalt schone und alcerchnmliche Häuser , unter andern das Ge¬
meindehaus . Es rühmt sei» schönes Collegium , Frucht der
großmüthigen Wohlthätigkeit
des Asconers Bartholomäns
Papi
( S . 206 ) . In der Stiftskirche
befinden fich drey von
dem berühmten Asconer Joh . Serodino
in seinem 23 . Alrersjahre gemalten Gemälde . In geringer Entfernung
liegen
die zwey cke' vonixli ( Kaninchen - ) genannten Jnselchsn . Zu
Lande sind die Verbindungen Nsrona 's mit Ronco
und Brissago durch eine » Pfad , mit Losone
und In krag na durch
eine gute Kreissiraße , mir Locarno
durch die Landstraße
und die prächtige steinerne Brücke von 11 Bogen über die
Maggia , eine Brücke ( sagt Bertoletti
) , welche man für das
Werk eines mächtigen Monarchen , nicht eines armen FreystaateS im Gebirge halten möchte . Von Ascvna gingen Künstler
aus , welche der Heymar Ruhm brachten , der Bildhauer Ab¬
band io , mit dem Beynamsn l '^ sconio ( S . 226 ) , der Maler
Pancaldi
( S . 223 ) , die Baumeister Pisoni , Oheim und
Reffe ( S . 231 ) , und der berühmte Serodino
( S . 221 ) .
Außerdem rühmt es sich eines Allidi
und eines Cerri , ivelche ihrer Zeit zivey gefeyerre Aerzte waren , deS Pancaldi,
eines Auwalds von vielem Rufe , welcher zn unsrer Zelt in der
italienischen Republik Minister der Justiz und Polizey , nachher
des Innern war ; Zezi, eines gelehrte » Theologen , Canonisten und Rechtkundigeii.
Astano, ehedem Stano mit
(
Norocco)
im luganischen
Kreise Sessa an der lombardische » Grenze gegen Dnmenza
( Prätur Lnino ) ; allein auf einem Hügel nicht an der Haupt¬
straße . Aus Astano war der Ingenieur
Dominik
Trezzini.
Anressio,
kleine
Gemeinde in Onsernone . Es ist der
erste Orc , welchen man beym Betreten dieses Thals sieht , dessen Eingang einer der schauerlichsten ist , die man sich denket!
kann . Anressio scheint sehr nahe und anstoßend an Loco , allein
in der Wirklichkeit trennt sie ein mehrere tausend Fuß tiefer
Abgrund . Sein Bann bietet das Gepräge der Unfruchtbarkeit
im Heidekraut ( erica oder drnco , Brcusch ) , welches ihn fast
allenthalben bedeckt.
Rnrigenv,
auf
der Rechten des FlnsseS Maggia , im
Kreis und Distrikte dieses Namens . Hier sieht man Wässer
aus schrecklichen Engen oder vielmehr Felsspalten hervorstürzen.
Ein Bergpfad führt von da nach Loco in Onsernone in fünf
Stunden
Wegs.
Av e.gno , gemeinhin Vegno. Man
trifft es als die erste
Maynthalische
Ortschaft , wen » man den .Schlnnd
Ponte
Brolla
zurückgelegt hat . Es liegt an der Hauptstraße und
also auch auf der linken Seite der Maggia . Der gleichnamige
reissende Bach oder riale bar daselbst viele Verheerungen
an¬
gerichtet.

D.
Feldern,
Ba lernn , fruchtbare und anmukhige Gegend den
und Nebhügelu , ist der Kreis , ivelchec
Nlanlbeerpflanznngeu
der Heerstraße zwischen Mcndrisio imd der
zu beyden Seiten
ihn B ei¬
lombardischeii Grenze gegen Como liegt . Es bilden
le c „ c>, Haupcort

,

Castel

Sän

Pietco

,

Morbio

Infe¬

, mir 3220 Seelen.
und Pedriuate
und Meccole
( mit Bisio , Pontegana
Balerna
, ist ei» schö¬
600 Einiv . ) , Haiiprort des gleichnamigen Kreises
und Chiasso an
nes , flcckenahnliches Dorf zwischen Mendrisio
, einen bider Postsiraße . Es enthält mehrere schöne Häuser
Erzpriestcr
schöstichen Palast , eine schöne Stiftkirche mit einem Eripiierliiialte
und einem -abweiche » Capitel , Der Orr hat
zwölften Jahr¬
aen und findet sich in Urkunde » des eilften und
Gute
vorzüglicher
von
Ziegel
werden
ES
,
erwähnt
hunderts
, welche in
verfertigt ; ferner findet sich im Bette der Breggia bildete und
einer sehr fernen Zeit daselbst einen kleinen See
vom feinsten Korn.
weit höher fioss , Sandstein
, Figino,
, Carabietta
( mit Lafaccia
Barbengo
, Cnsoro ) im
, Cerueso , Cadepiano
, Garave
Canüva
der Ebene von
Kreise Carona , gegen den niedrigsten Theil
Ccairolo , 523 Seelen.
( Kreis Ngno im Lugani, Theil von Montagnola
Varca
, Baumei¬
schen ) , ist die Heymak des Ioh , Bapt , Gilardi
ausführte.
sters von Ruf in Russlaiid , wo er große Bauten
ausgezeichne¬
von
, Baumeister
Sein Sohn , Nirter Dominik
nnd leitete zu Moskau nach dem
tem Verdienst , einwarf
Schönheit.
Brande von 1812 Bauten von großer Pracht und
Vedeggio,
des
Rechten
der
auf
,
)
Chioso
mit
(
Bedano
bey dem Ostaetwa eine Miglie von der über diesen Flnss
Hangt,
genannte » Orte geballten Brücke . Die alte
rierka
- Taverne.
straße ging durch Bedano und mündete bey Unter
vorbeygeht,
Indem man nun auf dem entgegengesetzten User
nie ansehen,
sollte ein guter Tessiner das bescheidene Bedano
der schönen
ohne sich zu ruhmvollen und nützlichen Studien
ermuthigt zu fühlen . In seinen AlberKnuste wunderbar
Künstler und
und Italien
hat Bedano dem Vaterland
tolli
. Sie sind
Professoren von ganz besonderm Verdienste geliefert
Tessins . Gebürtig von Bedano
die eigentlichen Beruouilli
Rnsca , Erzpriester von Sondrio , wel¬
(1563 ) war NiklauS
Eifer ausge¬
cher , durch Wandel und Gelehrsamkeit wie durch
, deren
zeichnet , in den Zeiten des Hasses » nd der Bürgerzwiste
( Ist.
Bente der Freystaat Bündten war , von den Protestanten
geschleppt
Jnly 1618 ) eingekerkert , nach Ebne , dann nach Thnsis
Folterqualen
wurde , wo er unter wiederholte » » nd heftigen
) , mit
die Seele im Knss des Herrn aushauchte ( st. September
des katholischen Glaubens . Bedano
dem Ruf eines Märtyrers
sich ent¬
verdient überaus den Besuch des Künstlers ; befindet Professor
, oder der ausgediente
weder der Ritter Jucund
im
Albertolli
oder der Pros . Ferdinand
Don Ludwig
auf dem Lande , so ist er des artigsten EinSommeraufenrhalt

riore

, Chiasso

pfangS sicher; im Hanse dieses letzter » sieht er eine » mit sehr
scheue» Malereycn gezierte » Saal , i» welche» der Bruder des¬
selben , Felix, Meister war . Im Becsaal sieht er eine schöne
Madonna
in Fresco von Bernhardin
Merreli , und in einer
Eapelle einen schone» S . Abbondio
unsers jungen Malers
Sartorio
von Lugano.
Bedigliora,
gem . Biviora
(
mit
nischen Kreise Seffa , befindet sich etivas
wo vier oder fünf Bäche sich vereinigen ,
bilden , welche sich nicht sehr fern von da
Seelen 490.

Banco)
im Lngaunterhalb des Orts,
nin die Lisöra zu
in die Tresa wirft.

Bedreto
*) ,
weitläufige
Gemeinde Livinens im gleich¬
namigen Thale , welche mehrere Ortschaften oder kleine Dörfer
begreift , und im Ganzen 615 Einwohner hat . Villa
und
Ronco und
in der Mitte zwischen denselben Bedreto
lie¬
gen auf der Linken des Tessins , Osasco auf
der Rechten;
Rosteuco,
links von dem Bergstrom , welcher vom Fibbia her
in den Tefsitt stürzt , hat sich entvölkert , und zeigt nichts mehr
als kleine Ställe oder Wetterdächer . DaS Hauptthal mündet
gegen Airolo , von dessen Kreis es einen Theil bildet . Es hat
nordwestliche Richtung . Die Fnrka trennt es vom Ursernthal
und von Wallis , der GrieS vom Formazzatbal
und von Lavizzara . Sechs Monate im Jahr ist daselbst Winter , drey an¬
dere überwiegt die Kälte die Wärme , und in den drey besske»
Monaten
(von Mitte
Juny
bis Mitte Septembers ) ist es
nichts Ungewöhnliches , am Morgen und am Abend zu friere » .
Es gcniessr noch nicht den Vortheil einer bequemen Scraße
für den innern und äussern Verkehr . Es hat ein Hospiz an
dem All ' Acqua bey
(
m Wasserquell des heil . Carl ) genann¬
ten Orte , von wo die Uebergänge nach dem Wallis und nach
dem Formazzathal
ausgehen . Die Gebirge sind mit kleinern
und größer » Gletscher » gekrönt . Nordwärts
geben von den
Gipfeln des Fibbia
die Pesciora
- , Riale
dell ' Acqua - ,
Criiinaund M a n ig o lo Gletscher
aus , welche als Zweige
jener ungeheuern der Fnrka gelten . Auf der entgegengesetz¬
ten Seite sieht man den Lorno - Glctscher, welcher sich bis zu
den gewaltigen
des Gries erstreckt. Dä sind ebenfalls die
Formazzoraund V a l leg g i a - Gletscher , welche sich gegen
Lavizzara ausdehnen . Aus den Abhängen dieser Berge zählt
man nicht weniger als 15 oder 16 Alpen ; allein mehrere der¬
selben sind seit den entferntesten Zeiten das Eigenthum von in
andern Theilen Livinens gelegenen Gemeinden geworden . Der
ganze Thalgrnnd ist den Verheerungen der Lauinen sehr unter¬
worfen .
Aus einer uns vom dortigen Pfarrer
Joseph
Bianchi
mitgetheilten
Notiz entheben wir , dass die älteste
in den Pfarrbüchern
erwähnte in der Nacht vom 16 . auf den
17 . Januar
1594 eintraf ; sie rifs die Kirche , das Pfarrhaus,
") Bedreto
, Bedrina,
von Leüra , welches in der tessinischen Mundart betulla ( Letula alnur , Birke ) bedeutet,
gerade wie Roverero
und Roveredo
von
rövcre
(Steineiche ) und ähnliche.

Z51
Eine am 22 . Januar
andre Hänser itnd mehrere Ställe » m .
uurec
den Pfarrer
begrub
und
Pfarrhaus
das
zerstörte
16Z'»
. auf den 22 . Februar
den Trümmern . In der Nacht dem 2t
; von allen Seiten
1695 war der Schnee hoher als sechs Ellen
aus dem Thale bei¬
stürzten Laninen ; eine derselbe » , welche
weg , und die
der Kirche hervorbrach , nahm den Glockenthnrm
des Tcffins gefunden,
Glocken wurden nachher in der Fläche
Häuser gingen zu Grunde
eine einzige zerbrochen . Mehrere
. Viele Ställe wurde»
»nd im Pfarrdause wieder ei» Pfarrer
. Gegen Ende Map 's
außerhalb
als
Orte
im
sowohl
zerstört
man Erde auf den
nachdem
,
Aussaat
Getreide
die
begann
zn befördern . Schnee
Schnee gestreut hatte , um das Schmelzen
hindurch . Das
sah man am Teffmufer den ganzen Sommer
aus der
überraschte eine Lanine eine Schaar
folgende Jahr
heimkehrender
Messe der Nacht des heiligen Weihnachtsfestes wurden gerettet.
teilte ; drey Männer blieben todt , die andern
Unglück über Osasco.
Im Jabr t/st9 brachte eine Schneelaiiine
bom PesrioraAm l . Februar 1806 machte sich eine furchtbare zerstörte auf der
» nd
Gletscher los , warf sich über den Tessin mir Vieh und drey
andern Seite des Thals manche Hütten
, zwey nach sechs,
Personen , von denen eine das Leben verlor
Im
Berschüttung herausgezogen wurden .
»nddreißigstnndiger
Lanine nebst
l.817 wurde am nämlichen Orte von einer
Januar
1806 getroffenen
vielem Vieh eine der von jener des Jahrs
so lange , nm ihren
Personen ergriffen ; sie überlebte es nur
neuste Unglück dieser
Ünglücksfall erzählen zu können . DaS
aus dem Thale
Art fiel den 9 . December 1825 vor ; wiederum
wurde in
Person
eine
;
Lanine
eine
stürzte
bey der Pfarrkirche
um . Die Schnee¬
elendiglich
kam
und
verwickelt
Wirbel
deren
Orten bis gegen
haufen bliebe » am Tessinufer und an manchen Sommer folge » ,
»
die letzten Tag « des aus,einen der wärmste so heimgesuchten
dieser
den Herbstmonats . Die Bevölkerung
« und vergnüg,
und » » sichern Gegend gehört zu den mnntecsteGlockenthurm da, den
testen die man kennt . Sie hat gesucht
Bergseite ein fünftes
durch zu schützen , dass sie ihm auf der
» ; die Kirche ist
Eck gegeben hat , um die Lanine » zu zertheile
Berghang.
niedrig und mit dem Dache dicht am
, so.
, einer der acht Distrikte des Eantons
Bellinzona
Er liegt im Tessinthal
genannt von der gleichnamigen Stadt . Ufer » der Moesa . Er
nud mit einem kleinen Theil auf den
von Arbedo , Gorbegreift , außer den unbewohnten Thälern Morobbia
, und in
, auch das von
dnno und Sementina
Jsone . Er grenzt
der Gegend des Monte Ceneri das von an das Bündtnerisch«
im Norden an die Riviera , gegen Osten
den lombard . venetian.
Misor und über den Joris - Berg an
über den
Mittag
gegen
,
Comersee
am
Distrikt Gravedona
der Ebene an ' s Locarin
und
Lnganische
's
an
Ceneri
Monte
von Val
Gebirgskamm
nischc ; gegen Abend scheidet ihn ein
nicht zahlreich aus ; sie
Berzasca . Seine Bewohner wandern
's beschäftigt , nicht
sind mit den eigne » Arbeite » des Landban
nnd sie ziehen aus dem
wenig auch mit denen der Viehzucht ,
die
nebst der Stadt
Transit Gewinn . Der Distrikt begreift
alte

Grafschaft

oder

Landschaft

Bellinzona

in drey

Kreisen ( Bellinzona
, Tici ' no , Gindiasco
) mit 21 Ge¬
meinde » und 9780 Seelen Bevölkerung.
Bellinzona
, Kreis des nämlichen DistrictS . Er dehnt
sich auf dem linken Ufer des Tessin aus fast ganz unterhalb der
Bereinigung der Moesa mit jenem Flusse. Es ist eine Wiesen -,
Feld - l>nd Neben -Gegend von reichlichem Ertrage . Auster dem
Hauptorte
Bellinzona
enthält
er Ravecchia
, Daro,
Arbedo
, Lnmino ; fünf Gemeinde » mit 3210 Einwohnern.
Hinsichtlich der Straßen
ist er der vom Glück am meisten be¬
günstigte Kreis des Zreystaats , indem in thm die Wege mun¬
den , welche nach den « Lago Maggiore , »ach Lugano , » ach dem
St . Beruhardin
und nach dem St . Gotrhurd führen.
Belliuzona
( teutsch Bellenz
) , kleine , gutgebaute und
gutgepfiastsrce Stadt , ist einer der drei) Hauptorte des Canrons . Es liegt auf der linken Seite des Tessin 126 ' über
dem Lago Maggiore.
Gasthöfe
: Hirsch (aervaJ
Schlange
( Liscin ), Adler
(Lguila ) ; außerdem mehrere Wirthshäuser . Wage » i» je¬
dem der drey Gasthöfs.
Bevölkerung
. Die Mauern
und Graben gestattete»
keine beträchtliche Zunahme der bellinzonischeu Bevölkerung;
die gegenwärtige » Umstände scheinen günstiger . Schi » ; , wel¬
cher eine Uebersicht der Einwohnerzahl
aller in der Grafschaft
Bellinzona liegenden Ortschaften in Zahlen gab , die wir für
sehr übertriebe » kalte » , liess dennoch im Jahr 1781 die Ein¬
wohnerzahl des Fleckens oder der Stadt auf nur 1100 steigen.
Im Jahr 1808 betrug dieselbe 1260 , im Jahr 1821 1311 , jetzt
1 ) 20 . Häuser sind 191.
Geschichte . Die Ebene , auf welcher die kleine Stadt
liegt , gehörte zu den camp , cnnini der Römer ( S . 3 ) . Seit
580 erhob sich ein Tastest oder groster Thurm wo nun Bestinzona steht . In der Folge war der Ort der Gerichtsbarkeit pon
Como unterworfen , und litt viel durch die wilden Kriege zwi¬
schen den Comaskeru und Mailändern ; er litt ebenfalls durch
die Wechselfalle , die ihn bald mit den Visconti , bald mit den
Rnsca oder Nnsconi von Costco, welche anfiengen , ihn mit
neuen Mauern zu umgeben ( 1331 ) , bald mit den Grafen Sar
(äo 8aoco ) trafen . Durch Verfügung eines dieser letzte» war
er zu Anfang des XV . Jahrhunderts
im Begriff , an die
Bistouri zurückzugelangen ; allein Uri und Unkerwalden kauften
ihn nebst der ganze » Landschaft von, Monke Ceueri bis zu»'
Ausgangs des Livinerthais „ m 2100 Gulden , und der Vertrag
erhielt die Bestätigung des Königs Sigmund ( 1113 ) . Visconti,
der es nicht ertrug , diese» Schlüssel Italiens
in fremder Ge¬
walt zn sehen , sandte den Pergola
hin , welcher die Stadt,
die Feste nnd die ganze Landschaft durch Ueberraschnug ein¬
nahm . Bon daher lange nnd wiederkehrende Feindseligkeiten.
Den 30 . Juny 1122 fiel die Schlacht bey Arbedo vor . Am
Ende und nach hartnäckigen Versuchen kehrte Bellinzona mit
Livinen ( 1139 ) an Uri zurück , welches dasselbe bis zum Frie¬
den ( 1111 ) als Pfand behielt . Lange nachher ( 1199 ) unter¬
warf es sich den Cantoueu Uri , Schwyz und Unterwalden frey-

(1515 ) blieben dies«
willig . Nach der Schlacht bey Marignan
seine Herren und Obern bis aus
Conto,i « ohne Widerspruch
Mediations -Acte war es der
Unsere Zeiten (1798 ) . Unter der
1814 aber
des technischen Freystaats ; seit
einzige Hauptort
verbundenen Vortheilen
wechselt diese Ehre nebst den damit
ihm , Locarno und Lugano.
bon sechs zu sechs Jahren zwischen
Adärz 1833 bis ebendahin
Bellinzona ist Regierungssitz vorn
1839.
Osten er.
: Ruf dem Berge , welcher sich gegen als das
Schlosser
eine hoher oben
debt , sieht man zwey Schlösser , das
steht , mit zwey
Schloß,
andre ; ein drittes , das Große
einzelnen Felsen , an des.
Thürmen versehen , westlich auf einem
Häuser , Garten » nd
sen Fuß und auf dem südlichen Abhänge
verbinden die beyden
Weinberge sich zeigen . Starke Mauern
schließen die kleine Stadt
weniger hochgelegene » Schlösser , und mehr in Verbindung
mit
steht nicht
ganz ein . Die Mauer
erhebt sich auf diesem
mehr
nicht
und
,
-Ufer
Teffin
dem rechten
Torreria
die della
der Thurm , von welchem die Brücke
hiess.
, die Brücke
„Aber die starken Thore , den Graben
Masse . "
Suchst du vergeblich unter der dunkeln
Thürme am
große
zwey
,
ausgefüllt
wurden
Die Wallgraben
niedergerissen , und die
Mittägliche » und am nördlichen Thore
und Schönheit , und dennoch
Stadt gewann ungemein an Licht
thörichte Klagen . "
ringsum
Trümmern
den
auf
„Lauten
das Zeughaus des Canions'
Im Großen Schlosse befindet sich
sind unbenutzt und daS
zwey
andern
die
;
Zuchthaus
das
und
obere zerfällt.
tcmfio " ) . In den dem XVI.
(„
Der dicke Damm rixaro
Zeiten kam ein starker Arm des
vorangehenden
Jahrhunderte
von Bellinzona , und bespült«
Tessins bis zum nördliche » Thore
die Befestigung , welche sich
auf dieser Seite den Felsen » nd
außerordentliche Wasserdie
Als
.
erstreckte
Brücke
bis an die
mit Zerstörung der
zugleich
)
Biasca
siehe
(
1514
flnth von
und Alles in Ge¬
angerichtet
»
Schade
nnermesslichen
Drucke
von der Manec abgcleiArm
dieser
wurde
,
«
hatt
gesetzt
fahr
Gewässer zu laufen . Den
lek und gezwungen , mit dem andern
System von
Namen rixaro toncko trägt das zusammengesetzte
Steinen , welches man ; n
Dämmen aus unbehauenen großen
von Molinazzo zum Schutze
verschiedenen Zeiten in der Nahe
Gegend errichtete , nnd wel¬
der Stadt und der umliegenden
( der ehemaligen Grafches auf Kosten des ganzen Distrikts
Dämme beträgt über
der
Länge
Die
.
wird
schaft) unterhalten
Uebcrschwemmnng vom
schrecklichen
der
Bey
.
2400 Pariserfnß
eingerissen , nnd
1829 wurde ein Stück derselben
September
Bellinzona stand plötzlich nn.
olles Land bis an die Thore von
Gefahr . Die Äesihadi.
ler Wasser und in der fürchterlichsten
nnd auch ein Arm des Dam.
gung wurde nachher ausgebessert ,
rnes verlängert.
befindet sich hier
Es
Bemerkensweckhe.
Anderes
Schule für die Mad - ,
welche
Ursulinerinnen,
der
ein Kloster

He » hatten , — ein kleines Spital,
und
ein Kloster der
öoccolanteii
mit
einer alte » Kirche ausserhalb der Stadt
gegen Ravecchia , — eine Residenz der Benediktiner
roll
Einstedeln mir einem Gymnasial -Colleginm und Pensionat , —
ein Lese - Labinet
, — ein Cantonal
- KaufhauS,
und
eine , den heil . Stephan
und Petrus
gewidmete , Stifts¬
kirche, die großartigste im ganzen Canto » . Sie erhebt sich auf
einem schonen Platze , hat eine prächtige Treppe , und die
Vor¬
derseite wie ei» großer Theil deS ganzen Baun
besteht auS
mit dem Meißel bearbeitetem Stein , »reicher auS einer
Grube
in der Nähr von Castione und Lnmino herrührt . In der
Kirche
ist eins reiche Canzel mit historischen Basreliefs , und
auf dem
Glockenthurm eine große Glockenharmonie . Nicht weit vom
Kloster der Zoocolanten war vordem ein anderes der
Augusti¬
ner -Eremiten , allein der Bach Dragonato
zerstörte es durch
eine jener Ueberschwemmuugen , durch welche er Schrecken
und
Verderben bringt , fast gänzlich ( 1768) . Die Mönche verlegten
ihren Sitz ausserhalb der entgegengesetzten Seite der
Stadt
gegen Daro , und der Bau der schonen Kirche St .
Johanch
wurde unternommen . Da aber unter der MediarionSacre
die"
Zahl der Mönche auf zwey oder drey geschmolzen , und
die
Zucht schon eine Zeitlang sehr in Verfall gerathen war ,
so
wurde das Kloster aufgehoben . Die Familie Bonzanigo
ward
Eigenthümern, » der Kirche und des Gebäudes , welches nun
zum Regierungssitze dient , lind zugleich einen prächtigen
Saal
für die Sitzungen des Großen Raths enthält.
Aussichten.
Von
allen drey Schlössern übersieht man
gegen Nordet ! und Süden das große Trffntthal . DaS
Große,
obwohl am wenigsten hoch, gewährt eine sehr liebliche
Sicht
auf alle Seiten hin . Zu dem mittlern
man auf nied¬
rer » Pfaden , unter welchen einer auf der steigt
Südseite dem Blicks
des Naturforschers
einen interessanten Granitfelsen
mir senk¬
rechten Schichten darbietet . Das höchste von allen ,
welche»
auf dem sogenannten Sasso
Cocbario
oder Corde liegt,
genieffc einer « »gemein ausgedehnten und schönen Aussicht
nicht
nur auf die Krümmungen
des Tessin , sondern auch auf die
obern Enden des Verbano . Dort herum sind noch einige
Weinstöcke. Ausserhalb des nördlichen Thors (Tessin
- Thor) das
Dorf Daro am Abhang des Berges , — die Kirche von
Artore,
genannt zur Ma d o n na d ella Salute,
weit oben am Berg¬
hang ; — die rothe Kirche von Er . Paul , auf deren
Gottesacker die Gräber der in der Schlacht des Jahrs 1 ) 22
gefallenen
Schweizer , — Gorduno
an der Mü „ d>,ng seines Thals auf
der rechten Seite des Tessin , — und auf der linken die
Ver¬
einigung der Moesa mir dem Tessin , und über jene die hohe
und alte Brücke mit einer großen Aussicht nach Osten
in 's
Misoxer - Thal , nach Norden durch die ganze Riviera bis zum
Eingang in die aneinanderstoßenden
Thäler Livinrn und Blenio.
Vor dem südlichen Thore , dem von Lugano , der Platz St .
Rochus
und das Kaufhaus , der meistens trocken liegende
Verheeret
Dragonato , die Gemeinde Ravecchia mit der sehr alten Kirche
S . Biaggio
(
Blastns
) , welche ehemals Hauptkirche der Stadt
war, schöne
—
Wohnungen
und Landhäuser zwischen Wein¬
gärten und sehr fruchtbaren Feldern zerstreut , — ei »
wenig.
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della Rene nnk
Mec die Kirche nnd Einsiedeley Madonna
» bis zum Logo
N Aussicht auf die Windniige » des Tessi
Gebäude , die gar
Berghang
am
da
und
hier
—
,
^Oggiore
in die Zeiten der
Awr benutzt werden , deren Ursprung man
als Lazarethe dienten *) ; — endlich
^ setzt, in welchen sieGiubiasco
ein« der angenehmsten A»S>Ue Motte oberhalb
Locarno , nördlich gegen
und
Magadino
gegen
Mken südlich
Stadt mit ihren Schlösdies«
zeigt
Allgemeinen
Im
.
Minzona
dem, der sie bon
Bn , Mauern , Landhänsern und Weingärten— Geht man zum
Reiz.
tchttag her sieht, einen »»gemeinen
Orico, dann die
Mren Thore hinaus : die schone Vorstadt
Monke Caraffo
dann
,
»
Tessi
den
über
Bogen
zehn
von
stucke
und mit großen
Ach Sementina mir ihrem dunkeln Thals
. Wendieses schrecklichen Bergwassers
Kämmen zur Zügelung
die Stadt und deren
sich oon da der Blick zilLnck gegen
Raoerchia , PsdeMich « Umgegend, so scheint Bellinzona mit
es ein «»ge¬
dass
so
seyn,
zu
eines
All» und Giubasco nur
geiviiint.
mein bedeutendes und anmnthiges Ansehen
Männer. Bellinzona nimmt nur klei¬
Ausgezeichnete
Lankons Tessin, Eiiropa
dn Theil an dem edeln Ruhme des einem
Ruhme , den man
Ackere Künstler geliefert zu haben,
Ortschaften des Lu¬
^ >er großen Anzahl mittlerer und kleiner» darf . Die Bewoh¬
bestrcite
etischen und Mendrisische» nichtCanton
am wenigsten zur Aus¬
nt soincr Umgebungen sind im
; >vas
»»wohlhabendsten
die
zugleich
und
,
sonderung geneigt
alle
, welche der Auswanderung
Aejenigen in Verlegenheit setzt
hinZeit
lange
wurden
ptbelstande beylege». Die Bellinzoner Vortheilen
Handels
des
°»rch von der Gunst ihrer Lage zu den , über den Lncmanier
Drusen. Alles was über den Beruhacdin ; »ach Italien und
-d aus der Schivei
chid über den Gv
dieses war einst
durch Belünzviia , und
^"«gekehrt geht , laü>c auch
in Banmwolie und Seide für di«
lehr piel , namentlich
für Italien
^»letbirgischen Fabriken wie in Manufactnrwaareu sich storzüglich
b»d dessen Haben. Obwohl aber die Bellinzoner
doch fast
sie
zahlten
dem Handel und der Spedition ergaben , Verdienst ; Pate«
ku jeder Zeit Offiziere von ausgezeichnetem
nun erloschenen Ge¬
^ldelli erwähnt fünf Krieger aus demMänner von gelehrter
nicht
auch
fehlten
Es
Borgs.
flechte
Baptist und einen
Sildnng . Ballarini nennt einen Joh .
eine Ritter durch die
Chicheri, Bruder , der Arzt
AirgininS
und in der Lite¬
Hand des Papstes Paul V. , der andre
Pater Johann
Somasker
den
lobt
ratur berühmt . Oldellider in Griechenland von einem BellinBaptist Chicherio,
Venedig stehen?b»ische» , als Offizier in Diensten der Republik
Mo llo oder
, Barer geboren war . Das Geschlecht der
des Franz
Großcanzlers
Johann,
eines
sich
Aolo rühmt
Sohn , >velVorigen
des
Bernhard,
eines
—
,
.
ll
^ >forza
znr Zeit Kaisers
a'er Secretair des Senats von Mailand
Bernhards Sohn,
^arl V. ivar , — und eines Alexander,
: als Zuflucht für
") Nach Sclünz S . 26Z wahrscheinlicher» Leute.
die aus Bellen; dem Uebel entfliehende D . Uebers.

Doctor beyder Rechte , war Auditor des Cardinals de '
Meditb
und wurde von diesem , der inzwischen Papst Pins IV .
gewrM
den war , zum Bisthum von Minori im Königreich
Neapel e»
Hoden , und auf das Concilium von Trient gesandt ( er
staw
15)65) . Einen zweyten Prälaten
hatte dieser Flecken auf jeM >»
Concilium , den Theologen und Chorden » Rugilinio;
m »»
bewahrt noch einen vom heil . Carl
an Rugilin^
(den 5 . Juny 1563 ) gerichteten Brief Bocromäus
- Joseph
Vonmenn'
len, gestorben zu Mailand den 16 . Jnly 1827 , 49
Jahre am
loar dem Studium
der classischen Literatur und der Geschult
sehr ergeben ; er hinterliess sterbend , ohne dass er
die letzt*
Hand hatte anlegen können , viele Handschriften von
Arbeitest
über Schweizergeschichte , die er mit unermüdlicher Sorge
und w»
BennUnug der sicherste» schweizerischen , französischen und
lienischen Quellen verfaßte.
Berzona
mit(
Seghelina ) , kleine Ge .meinde
none zivischen Loco und Mosogno.
Beride

in Onft »'

, mit Biegno,
im Kreise Sessa im Luganischew
Besazio m! Kreise Riva , District Mendrisio , liegt a »i
einem Hügel , und hat einen an Wem und Baumfrüchceu
seht
ergiebigen Boden . Einige möchten mit geringer oder keiner
Wahrscheinlichkeit » User Besazio oder Bisaccio vom lateinische»
Disacium,
welches
matt bey Petronius
( c . 31 ) liest , ab'
leiten . Andre haltet ) das Wort Besazio
für eine Verderb »»»
von bei Lasso , wegen des großen Gebrauchs , welchen
man dm«
ganz Italien und anderswo in de » verflossenen
Jahrhunderte»
von den Marmorarte » innccdio verclrio und broccatello
machte,
die in dieser Gegend gebrochen werden tsehe S . 89) .
ES ist
unfern Clivio ( Lomb . Venelian . Königrc
Diasca,
ehemals
Abiasco, mit
(
Pontirone
, Lodcrio und Pedemonte)
1700 Einlvohuer ; alte und
schaft der Riviera , auf der linken Seite des Breiino .gccßs Ort¬
Auf sei¬
nem Gebiete wirft sich dieser Fluss in den Tessin . Es
ist der
Sitz des Commissars der Riviera und eines Probstes nebst
einet»
Chorherr » und zwey Caplaneu , den Uebörbleibseln eines
alte»
Stifts . Die Stiftskirche auf dem Berghaug trägt
Kennzeichen
des Alterthums . Von da bis zur kleinen Kirche der
heil . Pekronilla ist ein « Via cruci8 ( Stationen
des Leidens Christi ) ,
und man geniesst de » Anblick eines beträchtliche »
WasserfallSlieber Biasca erbebt sich das Gebirg sehr hoch , indem eS
am
seinem steilsten Gipfel , der Lolmn ( Kulm ) , den Schnee
biS
in die Mitte des Sommers bewahrt . Diese Gemeinde
geniesst
die Gorrhardstraße zugleich mit der von Blenio , indem
sie durch
einen Arm verbunden sind , welcher aus ihrem Innern
an dir
Brücke über den Brenno geht . Seit etwa dreißig Jahren
sind
daselbst viele Häuser entweder verbessert oder neu
aufgeführt
worden , so dass der Ort sichtbar zu größerm Wohlstände
fort¬
schreitet . Die Kropfichke » und Blök sinnigen ( Cretinen )
sind
daselbst zahlreich , und als Ursache wird das Wasser des
Brenn»
lind der Bergbäche angegeben , welche vielen fremdartige »
Ston
absetzen . Nun sind mit löblichem Entschlüsse zwey Brunnen
>>»
Werke , welche mit nicht geringe » Kosten von einer gute »
Qnest»
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, dass in der mit Osogna
^rgelsitet lvecden . Es ist zu bedauern
nicht gehörig gegen die
Land
das
Aüämmensioßenden Gegend
sind . Weinreben und ManlpLildbache und den Tessin geschützt
; es giebt auch gute Felsenwerbaume sind in großer Menge
einige Bellinzonische Familien
Mler , j„ welchen die Biasker und
haben.
ä^einlager
tio
( durra ) von Biasca . Berühmt
Ueberschwemmnng
^h' .
3512 , durch ivelchen
der UnglnckSfast vom 30 . Herbstmonat
ll,
Crenone ge>cs E>U ungeheurer Losbruch von dem Berge vonundBal viel Land mit
Wohniingeii
viele
Thal
^kr 8e» das Ponkirone
bedeckte , und auf der entge¬
cli Einer unermesslichen Schutkmasse
Brenno Hinanstieg . Man
des
Rechten
zur
Seite
iik gengesetzten
Erdbebens war,
a, Erzählt , dass deiD^ turz die Wirkung eines
auf der entgegensetzten Seile
bnd man weiss , dass gleichzeitig
Bagigno
Dorf Campo
der Einsturz stattfand , welcher das
.'k' w> Bttndtnscischen Calanka vernichtete . Die zurückgetriebenen
des Blenio -Tbals in einer
Gewässer bildeten a » S dem Grunde
Ver¬
eine » See . Jammervollesplötzliche
strecke von mehrern Miglien
Lago Maggiore der
derben verursachte von da bis zum
im
etiva
uf
1514 , und nicht
Ausbrnch derselben nach Pfingsten
. Die alte
hc öahr 1714 !vie man bei einigen Schriftstellern liest
ec Drücke della Toretta » nd ein großer Theil des Festungswerks,
:ri Kelches dieselbe mit den Befestigungen von Bellinzona verband,
. Vielfach sind die über
bwinden bey diesem Anlasse fortgerissen
abergläubischen Sagen.
diese schrecklichen Ereignisse verbreiteten
der Rache Gottes gegen
<üe Menge schreibt den Bergsturz
Biasker zn , und er¬
»
die von der Sünde Sodoms angesteckten
die Kraft eines päp si¬
durch
e,
's
See
des
Ansbruch
klärt den
, welcher nicht zu sehr
ü
echen Breve . Der Probst Ballerini
wollte , erzählt , dass der
stehen
Glauben
gemeinen
dem
Über
Magier aus Armenien a » STee durch das Werk gewisser „
gleichsam unmöglich
r»gieng , da es durch menschliche Bemühungist der sehr bedeutende
i>
»war " . I » den gedruckten Berichten
sich von den beyden
k
thatsächliche Irrthum , dass die Trümmer ; man darf nur et¬
hatten
n
Entgegengesetzten Bergen losgemacht
, um sich zu versichern,
li
was aufmerksam die Stellen besichtigen
; es zeigt sich aus
Herkamen
einem
von
nur
,>
dass dieselben
des Berges , welcher
Fuße
am
Gestaltung
der wellenförmigen
erhebt , und es zeigt es die
nch auf der Rechten des Brenno
der Sträucher welche darauf
EZleichartigkeit der Materie und sogar als einmal auch i» unsern
wachsen . Im Jahr 1745 und mehr
f
Brenno und mehrere Berg<age „ verursachte » der Tessin , der seltene noch geringe Beschä¬
t
°äcye im Bann von Biasca weder
i
digungen.
nnd
, Doccio
, Somazzo
Dido 'gno ( mit Treggia
.
. Es beherrscht
Costa
von
den
gegen
Tefferete
^Upo ) im Kreis
. 47.5 Einwohner.
das Thal von Lugano im engern Sinn
in die
in Balle Maggia , beym Eingang
Bignasco
,
im Kreise Ro
Maggia
der
an
Fläche
einer
in
^avizzara , ist
und mit Castanien und
°a »a gelegen . Der Boden ist fruchtbar
, welcher aus Val
Bergstrom
den
Ueber
.
bedeckt
Weinreben
Brücke geworfen worden.
-3 « vone herabkömmt , ist eine schöne

ci,
or>
erirb
en>
a»
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In - er Umgegend wird Topfstein gebrochen , mit welchem Osts
gemacht werden.
Bigorio
, Theil von Sala auf den Bergen des. Kreist^
Teilerete . Eine Miglie davon in einer höher » Lage erhebt
das Capuzinec -Kloster . Aus diesem ist eine herrliche Sicht
die Hügel und Thäler , die Felder , Waldungen
und Gswämdes Landestheils jenseit des Ceneri nebst einem Fernblick auf du"
Gebiet von Bares «. Es befindet sich daselbst auf Holz geM»r
«ine sehr schöne Madonna mit dem Kinde , ein Becken mit Ode
nnd ein Wägelchen , welche Arbeit einige dem Guereino tu'"
Conto zuschreibe ».
Bioggio
anf der rechten Seite de ^ Ledeggio , Zwists
Agno und Manna , am Fuße mit der kraftiMn
Vegetation
vor Allem mit trefflichen Traube » prangender Hügel . Der vo»
Oosco herabstießende Wildbach verursacht dann und wann ni»»
^geringen Schaden . Durch Bioggio geht der Weg , weicht
von der Ostarietta nach Agno führt , und ein Pfad geht davoU
ob , welcher unmittelhac nach Lugano bringt , indem er am
einem Steg über den Wedeggio setzt, und eine unbebaute Heik"
ond die bis zu unsrer Zeit ebenfalls unbebaute und snmpstg/
Ebene Po Vera, mehrmals Sammelplatz aufrührerischer Lall - '
banse » , durchschneidet.
Diogno
mit Breganzona
auf dem Abhang eines hoheHügels im Kreis Vezia : 570 Einwohner . Er schaut sehr lieb'
lich über Lugano , dessen Umgebungen » nd See.
Diogno

mit

Beride

ist im Kreise Sessa.

Bironico
kleines
Dorf , welches sich dem vorn Montr
Cineri gegen Lugano Hinabsteigenden zuerst darbietet , im Kreis
Taverne . Es wird hier ein Weggeld erhoben . Etwas weitet
oben an der Heerstraße , aber im Gemeindebezirk von Ribera,
steht ein altes Wirthshaus . Dasselbe war sehr bedeutend , als,
bey der schlechten Beschaffenheit der Straßen , der Uebergantz
von Lugano nach Bellinzona und umgekehrt nicht weniger a >°
einen Lag erforderte . Es war dieses zur Zeit unserer Dienst"
barkeit der Ort , wo die das Syndicak bildenden Gesandte»
auf einander warteten ; sie erhielten daselbst ein gutes Frühstück,
ond hielten dann jedes Jahr am 10 . August , am Festtage deS
heil . Loren ; , ihren feyerliche » 'Einzug in Lugano unter Glocke»"
gelänke und Geschützkrachen , hinter ihren Ueberreitern im Ma »"
tel mit der Standesfarbe
, sie selbst auf den langsamsten Gäm
len die alleruiiebenste und abschüssigste Straße reitend . Um stw
eine » Begriff von der Armseligkeit jener Zeiten z» machen braucht man nur einen Blick auf das Brücklein zu werfe » ,
welches ma » gerade in dem Auscuheort der „ erlauchtesten u »H
großmächtigen Herren " vor sich sieht , eine » andern Blick am
den i» der Vorderseite dieses Hauses angebrachten Stein , und
ab ihm zu entnehmen , dass derselbe Denkmal
von 1096 fü»
die Erbauung jener elenden Brück « ist.
In der Nähe vo»
Bironico stellten sich die Oestceicher auf ihrem Rückzüge » ach
der Lombardey an mehren . Orten entgegen , und es gab Blut¬
vergießen (1800 ) .
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im Kreise Eeresio , auf dem
oder Discione
Bissone
linken Ufer dieses See 's und gegenüber Melide , von welchem
es etwa eine Miglie entfernt ist. Einwohner 360 . Daselbst!
und die Ueberfahrt über den See ge¬
endet die Hauptstraße
schieht auf großen Schiffen , welche immer bereit seyn müssen.
Es hak einen weiten , bon hohe » und alte » Linden beschattete»
Melide durch
öffentlichen Play . Wie das gegenüberliegende
geehrt würd , so Bissone durch seinen Borroseine Fontana
und andre berühmte Künstler.
seinen Madecno
vini,
oder Dlegno oder Drenno ( teutsch PolenzerBlenio
Thal ) , Thal und Distrikt , im Osten und Norden bon Blind«
keu , im Westen bo» Liviucn , im Süden bon der Nibiera , in
auch
welcher
die es sich mündet , begrenzt . Der Brennn,
B len io - Te ssin heisst , durchströmt es ; ei» Arm desselben
kömmt von Campo und Ghirone im Nordosten her , ein andre«
entspringt nordwestlich im Casaccia - Thal in der il Pertufo
genannten Gegend . Wie Abtuen erhebt sich dieses Thal stufen¬
weise von Süden gegen Norden ; nur ist das Klima wenige»
verschieden , die Lage seiner meisten Dörfer und Weiler weni¬
ger hoch nnd kalt . ES ist in drey Kreise eingetheilt : Olii» der Mitte , Malbonc in der nördlichsten Gegend , Castro
am untern oder südlichen Ende . Hanptort Lottigna;
vaglia
18 Gemeinden mit einer Bevölkerung von 80Ü0 Seelen . Mehv
als Livilien zieht es Weinreben , deren Anbau sich gegenwärtig
ebenfalls in der mittlern Gegend auf der rechten Seite des
Brenno ausbreitet . Es ist reich an Weiden und Vieh , beson¬
magern Käse und vo» ab¬
ders an Schweinen ; es verfertigt
nehmender Güte , verkauft aber eine beträchtliche Menge gutes
Butter . Es schickt eine große Anzahl Castanienbrater und Chocoladeverfertigcc in Europa umher ; manche dieser letztem ha¬
hält immer die link«
ben Glück gemacht . Die neue Straße
Seite des Flusses bis nach Olivone , i» dessen Bann sie, nach¬
dem sie sich zu Gunsten der beyden Ufer des Brenno in zwey
Neste getheilt hat , sich endigt . Es giebt einige Brücken , wel¬
che die Bewohner der rechten Thalseite mit der linken in Ver¬
^
bindung seyen .
Bodio in anmnthiger Lage an der Heerstraße , zur Linke»
des Teffin , zwischen Poleggio und Giornico . Einwohner 330,
Zur Zeit bocnämlich reichlicher Regen hat es die Ansicht meh¬
unterstützte
rerer Wasserfalle . Eine alte , von Docnmenteii
Ueberlieferung hegt den Glaube » , dass die alte Ortschaft unte«
fast gänz¬
Trümmer und dem Wildbach von Val Dragone
1S2S befände»
lich begraben worden sey. Auch im September
sich theils durch eine außerordentliche Anschwellung des genann¬
ten , theils durch einen Erdschlipf , welcher sich in Folge de»
mitten am Berg«
lange » und starken Regengüsse dieses Jahrs
in schrecklicher BcsocgnisS
gebildet hatte , die Dorfbewohner
während mehrerer Tage . Felsstücke fielen in sehr großer Men¬
ge , und unversehens bildete sich ein Strom , welcher Alles über¬
schwemmte , und einen großen Theil des Dorfs mit Erde und
anfüllte . Unterhalb dieser Gemeinde findet sich auf
Steinen
ziemlich hohem Bode » , am Fuß andrer sehr alten Trümmer,
in Stück fahrbare Straße , über deren Gebrauch keine Ecinne-
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rung vorhanden ist ; sie scheint einer Zeit anzugehören , in wel¬
cher Tessinbett war , !vo jetzt Felder und Wisse » sind.
Bogno
in den entlegensten Theilen von Val Calla (Kreis
Sonvico ) . Die Berge trenne » es bom lombardisch - venetianischen Gebiete des Cavargna - Thals.
Borgnone
( mit Camedo , Costa , Lionza
und Rasa ) Theil der Gemeinde Centovalli ( Kreis Melezza , Distrikt
Locarno ) gegen die Sardinische Grenze . I » seiner Nahe be¬
wundern die Reisenden den prächtigen Wasserfall von Sän
Remo
— die Brücke und den ander » Wafferfall der maleri¬
sche» Richinsa
— die herrliche Lage des Weilers
Della
Rosa , die Ansicht deS riesenhaft erscheinenden Finero
am
Ende des Canobbina -Thals — und als Zugabe den reizenden
Blick aus die vielen Alpinsten und Waldhänge jenseit der Capelle von Bergummio.
Bosco
( im Lnganischen Kreise Agno ) liegt auf dem süd¬
lichen Rücken eines Vorsprungs , welchen die fruchtbare und la¬
chende Anhöhe , die sich zur Rechten des Bedeggio hinzieht , ins
Agno - Thal macht.
Bosco
( teutsch auch Gnrin ) Maynkhalisches Dorf im
Campo - Thal . Es liegt einsam i» einem Seitenthals , wel¬
ches gegen Cerentino mündet . Einlvohner 295 . Seine Bewoh¬
ner sprechen ein Teutsch , das dem im Ober -Wallis gebräuchli¬
chen ganz ähnlich ist ; fast alle Männer verstehen und sprechen
die den andern Bewohnern Valle Maggia 's eigene Mundart.
Es ist zwischen den Bergen ( Guglia
, Forca , Strahlband ) so eingeschlossen, dass es im Winter etwa drey Monate
ohne Sonnenblick bleibt . Seine Bewohner
versehen den Locarner . Markt mit hölzernem Geräthe und Gefäßen.
Entfernungen
: bis Cevio
etwa 4 Stunden ; bts
Eampo
( » der die Berge ) nm
Stunden ; von Fopiano
ch Formazza
7Vr Stunden durch zwey gute Fußsteige . Die¬
ser Alpenweg wird anziehend durch eine schöne Aussicht , welche
man auf dem Joche » er Furca , bey den Oberstaffel - Sennhüt¬
ten , über das Formckzza - Thal geniesst ; man bemerkt in der
üerne einen Sturz des Toccia - Flusses und bewundert einen
prächtigen Gletscher des Gries.
Bre ( mit Aldesago ) auf einem Absätze des gleichnamigen
Berges , der auch Sän Gottardo heisst ; gegen Süden
und
Norden erheben sich die höchsten Gipfel . In seinem Bann geme >st man eine der ausgedehntesten und lieblichsten Aussichten
auf das Luganische , auf Valsolda und den See . Es führt
em guter Weg dahin , welcher sich am Rücken des Berges hinanfschlängelc.
Breganzona
(Kreis

Vezia ) .

(mit Diogno ) , in angenehmer Lage aus
welche Lugano auf der Abendseite beherrschen

Breno.
einer der kleinsten Kreise des Cankons und eiiw
der iveiiigst bekannten Gegenden desselben , liegt auf dem Gevirg im Lnganischen , zwischen den Kreisen Agno und Taverne
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und Sessa im Enden und weffIlch die Berge , welche ihn vor» Lombardischen Gebiere von
durchfiiesSt ihn nnter ver¬
Luino treiiiie » . Die Magliasina
schiedenen Namen . Obwohl gebirgig behalt er den Weinbau
, Eichen » nd andre min¬
Nnssbänme
bey , hat aber weit mehr
Er besteht aus den acht Gemeinden
der geschonte Bäume .
, Dreno Hanpkorr,
, Miglieglia
, Novaggia
-lranno
mit nur 2220
nnd Arosio,
, Vezio , Mngerra
^escoggia
Seelen . Er besiltt eine fahrbare , doch an mehrern Orte » un¬
terbrochene Kreisstraße.
Seelen ) , anmnthig gelegenes Dorf , ist der
(
Breno stäO
Hauptort des gleichnamige » Kreises im Lnganischen.
>ni Offen , denen von Magliafo

ist eine kleine Gemeinde
- sopra ( ob ) - Minnsio
Brione
des Kreises Navegna im Locaruifche » . Es liegt i» der Höhe.
Seelen 700.
Gsra ) , im innersten und eben¬
(
mit
Verzasca
Brione
ste» Theile dieses Thals , ist ganz mit Weiden » nd Wälder»
umringt . Die Gemeinde ist eine einzige , aber in zwey beson¬
Daselbst verlässt über eine kleine
getheilt .
dere Sgnadre
Brücke die Straße , welche weiter in 'S Thal geht , die linke
Seite deS BergstromS . Bergpfade gewähren ihm nach Westen
mit der Gemeinde Cevio in Balle Maggia , östlich
Verbindung
>» ic Unter - Livinen.
mehrern andern kleinen
nnd
Pioggio
mit(
Brissago
Ortschaften lälO Seelen ) Flecken oder großes Dorf im Locaczeigt sich auf den, hohen rechten Gestade
nischen Kreise Jsole,
des Derbano , angrenzend an das Thal von Canobbiv (Sardin.
schei¬
Königreich ) , von welchem eS der Bergstrom Valmara
det . .. Brissago , erste schweizerische Ortschaft , erhebt sich stolz
von
nnd
beschienen
gerne
Sonne
der
von
,
auf einem Hügel
den reinsten Lüftchen gelicbkosc . Die Terrassen von Pomeran¬
zen und Citronen auf dem Gestade , die Allee von alten Cypressen, die znr Kirche führt , verschönern die Ansicht von Bris¬
sago . Und die Menge weissblinkender Landhäuser , welche die
sonnigen Abhänge bekleiden , deutet auf die Wohlhabenheit
dessen, der diele Gegend geniesSr , eine Wohlhabenheit , welche
seiner zahlrei¬
nicht der Boden giebt , welcher ; nm Unterhalt
cheil Gäste nicht hinreichen würde , sondern der GewerbfleisS
seiner Bewohner , welche sich durch ganz Italien zerstreuen , um
zu betreiben , „ nd sich durch
das Geschäft der Weinverkänfer
schöne nnd ehrliche Gewinne zn
Thätigkeit nnd Sparsamkeit
derschaffen wissen . " So Bertolotti . Außer dem Maler nnd
brachte Brissago die OblatCaldelli
Bildhauer Joh . Anton
hervor.
lnönche Branca
gehörte zur Zeit der Herzoge von
Brissago
Geschichte.
keineswegs znr Lorarnischen Landschaft . In den er¬
Mailand
, als Teutsche nnd FranJahrlmnderkS
.
XVI
ste» Jahren deS
kosen verwüstend die Mailändiscke Herrschaft durchzogen , nadenen sich einige Soldaten Frankreichs e-neS TagS , sagt Bal«
larini , „ dem vortrefflichen Gebiete nnd Gemeinwesen " Bris¬
sago . Bon diesen gefragt , in wessen Namen hier die GerichtS16
Tcssin .

3üä
barleit geübt lverde , antlvorrers Margaretha
Borrani,
ein kluges und sehe gescheutes Weib , rasch , dass der Orr zur
fianzösischen Pariey gehöre ; da ihr den nämlichen Tag zwey
andre ähnliche Fragen von Träniern
und Teutschen gethan
werden waren , und sie auf die nämliche Weise antwortete , dass
er den ihrer Parcey sey , ginge » ne alle weg ohne Weiteres
zu suchen. Weher es auch sey , in den Abtretungsverträgen
der Landvogleyen wurde Briffago aus dem Keuchte verloren
und nicht erwähnt . Seine Bewohner regierte » lieh sieben Jahrs
hindurch selbst unter dem Namen einer „ aristokratischen Signoria " oder Regierung . Dann aber , innern ZwistigkeireN
und Reibungen zur Beute , und im Gefühl der Nothwendigkeit
„unrec dem Schnye eines mächtigen Fürsten " zu- stehen , em¬
pfahlen sie sich den Herren Schweizern . Diese bestätigten dem
Orte und der Familie Orelli , welche dort das Richteramt be«
säst, die alten Freyheiten , und fügten neue hinzu ( 1320 ) .
Broglio,
an der Mündung
des kleinen BergstromS die¬
ses Namens in ' die Maggia , im nnrern Theile der Laviziara.
ES erfreut sich noch doppelter Ecndte , und hat Castanien - und
NusSbäume . Hier treten Tannen an die Stelle der Weinrebe » .
Brontallo
am Anfange des Maynthalischen
Kreises Ladizzara , auf dem Abhänge deS rechnen ZlussnferS . Eine kurze
Strecke neuer Strafe
herschafft ihm den Vortheil der Verbin¬
dung mir der Hanptsiraste.
Brnciato,
gem . Brnsada,
Dörfchen
der Gemeinde
Rovazrano ( Kreis Tcabbio , District BIcndrisio ) , leitet den Na¬
men vom nahen Berge Brnciarc
ab . Blau nimmt als gewuss an , dass er bor Alters 8o1va ckolls 6agga geheiffen habe;
dass aber im Anfange des XV . Jahrh , von einigen Schaaren
Wenecianer Feuer angelegt worden sey, » m die Fontana in die
Hände zu bekommen , die ehemaligen Herren von Verona , wel¬
che sich in diese Oertec der Grafschaft
Mendrisio
zu den
Busioni,
jepr
Bosia , geflüchtet hatten . AnS diesem Ge¬
schlechte der Fontana
giengen in der Folge geschickte Männer
hervor , welche aber nicht mit jenen aus der Ortschaft Melide
gebürtigen zu verwechseln sind.
Brnsino
Arsizio im Kreise Ceresio ( Seelen 280 ) . Es
erhebt sich einsam am Inste des Berges , welcher in den Luganersee hineinragt , und ihn in die zwey Arme theilt , von wel¬
chen der eine zu Codilago endet , und der andre sich weiter
zieht , um den Busen von Agno zu bilde » . Es geht zu Lande
südlich ein Pfad » ach Porto,
einer lombard . vcner . Emnehmerey ( ngch Varese zu) . Aus diesem Orte war der Srucraroc
Noucajolo,
welcher im verflossenen Jahrhundert
ein schönes
Werk zu Padua in der Kirche Sau Antonio hinterliess.
Druzella
im Muggiö - Thals (Kreis Caneggio , District
Mendrisio ) auf der Linken der Breggia . Dieses Dörfchen
nimmt sich aus der Ferne gesehen sehr schön aus.
Buttiuo,
Gemeinde von nur zwey oder drey Fcnerstellen,
in dem Alpihale , welches von Olivone sich zum Berge Greina
gegen Bündten
erstreckt. Allmälig haben die Bewohner fast

sämmtlich diese iliifruchrbare und durch die Lauine » unsichere
Gegend verlassen , indeni sich die einen zn Ghirone , andre an¬
derswo , andre in fremden Länder » niederlresse » .

C.
der Breggia im
anf der linsen cder Südseite
Cabbio
Muggio -Thale (Kreis Cmieggio , Distrikt Meiidristo ) , anf dem
Gebirge fast gegenüber Casima , Es besitze sieden Al,pen anf
den nahen Bergen an der lombardifchen Greine , und ' genieist
rnaleich eines sehr sorgfältig angcbanren Bodens , Die Straßen
wie¬
sind gilt , ES hat eine schölte, vom berühmten Cantoni
der aufgebaute Kirche.
fast oben auf dem Berge oder hohen Hügel,
Cade mario
im Lnganischen scheiden
welcher die Kreise Agno und Breno
Es har eitle weite und lachende Aussicht , Es ist das einzige
Dorf im Kreise Agno , dessen Rebban nnbedciitend ist. Seine
Weiber gelte » in der Umgegend als schön, Wir halten die
von cartra üssnrii für
Ableitung deS NaiiienS Cadeniario
ein Wortspiel.
) zwiund S , Gervaso
( mit Ronchekto
Cademplno
scheu Vezia und Lamone (Kreis Vezia , District Lugano ) , Calchi
führt in feiner Maila ' ndischen Geschichte eine Urktliide an , wel¬
che der teutsche König Heinrich II , aus seinem ersten Zuge nach
ausstellte.
(im I , lOOst) von Cadempino
Italien
und Careuc >; zo (Kreis Giilbiasco , District
Cademazzo
Bellin ; o»a ) auf einem Boden voll nngenieiner Fruchtbarkeit,
aber von der lingesiiiidcn Luft heimgesucht , welche in diesem
TbalgruiiLe herrscht , >00 der Laut des Tessin und der andern
Gewässer gehemmt ist. Es zerfallt in U n te r - Cad e n a z ; 0,
wo die Straße nch in den Zweig theilt , welcher nach Magadliio und nach dem Vcrbcino durch die Ebene geht , und in den,
welcher über den Monre Ceneri » ach Lugano fuhrt ; lind in
einem guten WirthShause ) wo Laü
(
mit
Obec - Cadenazzo
Steigen anhebt.
durch einen kleinen Bach , getheiltes DorfCadepiano,
chen im Lnganischen ; der kleinere Theil gehört nach Mvuraguola , der größere nach Barbengo.
im obern Theile deS Kreises Pregassona
Cadro liegt
(District Lugano ) angrenzend an den von Soi .ivico oder Colla,
Ein Fiißsteig führt von da in die gebirgigsten Theile des Sol¬
>
ds - Thales ( Lomb . Bener , Königreich ) .
niid Bettagno)
, Seronc
Mntore
(
mit
Cagiallo
>m Kreise Tefferete iiiid District Lugano , Es geniesst einer
ouSgedehnren Sicht über das Thal und den See von Lugano.
kleine Gemeinde des Kreises Faido in Mit¬
Calonico,
tel - Livinen . Seine Kirche erhebt sich auf dem Rande emeS
Felsens , von welchem sich ungeheure Massen losgemacht haben,
zwischen Chiggiogna und Labors»
deren einige dem Wandrer
aufs rillen,
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Calpiogno
- ( mit Primadengo
und Campello
) auf
dem GebirgShange
im Osten neu Faido , gaii ; den Bäumen
umschlossen ( District Leventina ) , Ehemals waren dort Häuser
in der Fontanedo
genannten Gegend ; jetzt giebt es dort nur
»och L -rälle , seitdem die Leute es besser gefunden haben , sich
nach Campello
, etwas weiter oben , hinüberzubegebe » ,
Calprino
( mit La Barina
' und Fontana
) im Kreise
Carona ( District Lugano ) am Fuße des S . Salbatore ; es sieht
aus Lugano und dessen Umgebungen ( siehe Alterthümer
),
Camignolo
, am Ansgange deS Jsone
- Thals , liegt
etwas entfernt von der Poststraste ( Kreis Taverne , District
Lugano ) znr Linke » des Vedeggw , am Füße eines hohen und
waldigen Berges.
Camorino
( mit Scarsekti
, Piano
, Margnetti,
Monri
sauf der Höhe ) , Storni
und mehr auf dem Gebirge
Bigana
gegen das sobenannte Dörfchen der Gemeinde Saut
Antonino ) im Kreise Giubiasco ( Distrikt Bellinzona ) , zur Lin¬
ken der Morobbia , Ein von den Bergen Jsone ' s herabkommender Bach geht durch dasselbe , nnd schädigt es von Zeit zu
Zeit ; und es geht die Sage von einem alten Untergänge fast
des ganzen Ortes " ) - Auf einer Anhöhe sieht man die Kirche
des heil , Martin
mit einer Thüre mit plumpen Basreliefs,
welche einer sehr alten Zeit angehören . Es werden daselbst
Steine znm Banen nnd zu Kalk gebrochen , und ziemlich viel
weißer Wein gezogen , welcher an Güte den der Umgegend
übertrifft.
Campello
, Abtheilung von Ehioggiogna ( District Leventina ) , wird von Faido gesehen , zwischen einem Wald oberhalb
und einem andern unterhalb , an den änssersten Grenzen der
Vegetation auf jenen Bergen,
CampeStro
nebst Oddogno
im Kreise Tefferete ( Di¬
strict Lugano ) , Als der Sohn eines Bürgers von Campestro
wurde zu Triest der Baumeister Nobile
geboren , dessen Ruf
am Wienechofe ausgezeichnet ist.
Campione
oder Campilione
, sehr alte Ortschaft , einst
freyes Reichsleben der Cistercienser -Mönche von St , Ambrosia
Maggiore
zu Mailand , jetzt lombard . venetian , Dorf , Bor
der Revolution erkannte es die Landeshoheit der Schweizer an,
allein bey den folgenden Hsrrschafcsänderungen
vergaffen die
Schweizer diese Ortschaft , und nun haben sie daselbst nichts
mehr zu schaffen. Den Campilionesen bringt die Lage zwischen
schweizerischen Ortschaften Besreyung
von den österreichischen
Grenzzonen und gewährt ihnen das Salz und andre Waare»
in niederm Preise , Es liegt auf dem Seeufer zwischen Biffone
und den Felskellern des Eaprino , im Angesicht von Lugano.
*) Die Wortableitung
von Camorino
ist für die
nen ein Beweis jenes Untergangs , indem die
geht , dass nur una ca e ui > morizn ( ein Hans
Mühle ) davon geblieben seyn , woher in der
Lamorign.

EingeborMeinung
nnd eine
Mundart
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an bis auf
Diese kleine Ortschaft hat vom XII . Jahrhundert
und
unsre Zeit eine sehr große Menge Maler , Bildhauer
ist der bedeu¬
hervorgebracht . Unter den Malern
Baumeister
des Morazzone,
Schüler
Bianchi,
tendste der Ritter Jsidor
und seinem berühmte » Meister wenig nachstehend.
Campo nordöstlich von Olivone ( District Blenio ) . Da¬
selbst, im Thalgrunde , zwischen Campo und Ghirons entspringt
«ine Mineralquelle.
munden daselbst
Es
und Entfernungen:
Fußpfade
drey Alprhaler , nämlich zwey Seitenthäler , das von Campo
gegen St . Maria des Lucmanierö in nordwestlicher Richtung,
und andre , alle
, Scaradra
die von Lnzzone , Garsura
Mit Wäldern und Weiden , gegen Osten , und ein Längethal,
das Cenrovalli ( gem . Centvall ) heisst , an dessen nordöstlichem
Ende der Greina seine begletscherten Gipfel erhebt . Durch
einet ! solchen Fußsteig geht man quer durch Val Gajlanara,
Wo ein Wafferfall ist ; von den Gipfeln des Berges hat man
eine sehr ausgedehnte , aber höchst wilde Sicht . Auf einer Höhe
des Gajlanara -Tbals breitet sich der Medelser -Gletscher in sei¬
ner ganzen Pracht vor dir anö . Jenseit dieser sehr entlegenen
von
befinde » sich die bündtnerischen
teffinischen Alpenrhaler
allein der Uebergang von
und Medels,
Lugn eh , S . Peter
den einen in die andern ist beschwerlich , fast nur den kühnen
thunlich.
in der befften Jahrszeit
und Naturforschern
Jägern
Sehr leicht trifft auch die Kundigsten das Verlieren des rech¬
ist.
neblicht
etwas
nur
auch
Luft
ten Pfades wenn die
und znr Haupt¬
n a ch Olivone
Von Campo hinunter
straße etwa 1 >/2 Stunden.
dem Luc¬
auf
St . Maria
Von Campo zum Hospiz
Stunden?
—
2Vs
manier , am Fuße des erhabenen Scopi
Von Campo über Ghirone , Val Camadra , Centvall
zum Ende gegen den Greina hin — 3 oder 5 Stunde » ?
Campo in Valle Maggia , mit Nivo » nd Ci malmotto
(520 Einwohner ) , Ortschaft , welche einem Thale den Name»
giebt , das den hauptsächlichsten Theil des mittlern , von der
Rovana benannten Kreises ausmacht . Es lässt einige Palast»
ähnliche aber spärlich bewohnte Häuser sehen . Sie verdanken
ihre Entstehung dem Reichthum , welchen Männer von Campo
durch Gewerbsteiss in Temschland und anderswo sich erworben
des Baumei -,
ist der Geburtsort
haben . Diese Gebirgsgegend
de Pietri.
sters Martins
von Caneggio im gleichnamigen
Abtheilung
Cnmpora,
Kreise ( District Mendrisio ) . Diesem Dörfchen gegeiuiber sieht
ferner Zeit Zufluchtsort von Straßen¬
,
man die Höhle Togna iu
rändern ; es ist daselbst noch ein großer Ring eingesteckt , und
man sagt , dass , wenn nach langem Regen Wasser heransfliesst,
es ei» Zeichen der Rückkehr des gute» Wetters sey.
- Thal, die
) , begreift das Mnggio
(
Kreis
Caneggio
gebirgigste Gegend des Distrikts Mendrisio , am Fuße deS Gion»
»sro . Sei » unterer Theil ist nicht ohne Weinban ; der obere

zcs
ist reich cm Weiden und Waldungen . Den Kreis bilden nenn
, Sa¬
, Hanptort , Vacallo
kleine Gemeinden : Caneggio
la , Cabbio,
, Brnzel
tz» o , O b e r - 21! o r b i o , Monre
, Casima , mit 27ö0 Einwohnern . Die BerbinMiiggio
erleichtert . Ueber die Alpen
diuigen lind durch Kreisstraßen
des Monre Generöse fuhrt ein guter Fußpfad nach dem In¬
tel t>i - Thal im lombard . denet . Königreich.
) Hauptort des gleichnamigen
( mit Cämpora
Caneggio
im Disiricr Äleudrc- Thals
Kreises oder auch des Mnggio
sio. Es befindet sich gegen die Mitte des Thals , auf der Lin¬
ken der Vreggia in angenehmer Lage . Seelen 3lö.
) , Gemeinde des Kreises Ve( mit Trepang
Canobbio
zia , doch im Thal pon Lugano , weniger als zwey Miglien pon
dieser Stadt . Es erfreut sich einer weiten und schöne» Aus¬
sicht. Unten auf den Wiesen , nahe am Bache Cassaratc und
in den romanrischen Umgebungen der sogenannten Tbalbrücke
äi Vnlle ) sind zivey Papiernuihlen . Es hat auch eine
(konto
Glockengiesserey niid einen Kupferhammer.
, Weiler an der Hauptstraße in der Gemeinde
Canada
Quinto ( Ober -Livinen ), zwischen Fiesso ulid Unrer -Ambri , bel>
den sogenannten Christ - Capellen , und an einer hölzernen
Brücke über den Tessin.
, Abtheilung der Gemeinde Ribera im LngaCapidonio
liischen , nicht weit dem südlichen Fuße des Monle Ceueri.
( 1210 Seelen ) so benannt
»der Codilago
Capolago
pon seiner Lage am ( südlichen ) Ende des Ceresio ( Kreis Ri¬
va , District Mendrisio ) . ES liegt am Fuße eines hohen Ber¬
Bnchdr „ ckerey
ges . Seit 18ZÜ ist daselbst die Selbensche
errichtet . Vor Erbaniiiig der schönen Straße , welche auf dem
schweizerischen Boden längs beyden Ufern des Ceresio geht , war
Ort des HaltS und des EinschiffenS nach Lugano
Capolago
wie des AusschiffenS nach Mendrisio und Como . Im Jahr
ZZL5 liess Galeazzo Visconti , Herr bon Mailaiid , daselbst aus
Kosten der Comasker eil. Schloß bauni , ivelches nachher an
die Sforza , von diesen an die Franz » <>, , und von den Fran¬
zosen 1ö1 !> an die Schweizer kam , auf deren Befehl es twey
und Argwohn geschleift
Jahre spater wegen Kriegsbesorguissen
» i be¬
wurde . Zu Codilago brachte das Geschlecht der Mader
rühmte Künstler hervor . Es ist auch die Heymat des leben¬
den Malers Tajana.
im Kreise Carona , Dimit Sau Salvatöre
Carabbia
stritt Lugano.
, kleine Gemeinde des Kreises Carona ( Di¬
Carabbietta
errilchter.
strikt Lugano ) , neulich durch Trennung von Grantta
am Fuße des gleichnamige » Berges
Carasso
Gorduno und der Brücke über den Teffiii ( Distrikt
na ) . Es hat eiiiige 5- änser und etwas Land fast
nördliche Thor von Bellinzona . Im Allgemeineil ist
den daselbst fruchtbar , aber der Tssiin schädiget ihn.

zwischen
Dsllinzobis au s
der Be¬
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, Abtheilung von S , Antonio im Morobbia -Zbal
Carcna
tessiiijsche
(Kreis Giiibiasco , Districk Bellinzona ) , ist die lenke
( stehe
Ortschaft und Zollstarte gegen die lombatdifche Greiize
iiild der Alp Bal¬
) . Zwischen Carena
Val Morobbia
verschickezn
lerte ist ein Eiscnbergweck , dessen Bearbeitung
ist verlas¬
nen Malen wieder aiifgenomigei ! ivnlde ; allein es
sonder»
Zufall
durch
ichr
»
sen , und eine Acuersbrnnst , welche
» Kosten
durch Bosheit entstand , zerstörte unlängst die mir viele
daselbst erpichteren Gebäude,
, Abtheilung von Origlio im Luganischen , an
Carnago
dem kleinen Origlio - See.
im Luganischen , Er nimmt jene Halb¬
Kreis
Carona,
, Agno im
insel des Ceresto eil, , welche Lugano im Nordosten
Morcore
wie auf einem Borgebirge
Westen und im Suden
gedeihliche
bar . Im Allgemeinen ist es eine angenehme und
sogenannten
Gegend , welche cms einem weiten Tbale , der
anS mehrern hier und da auf
und
von Scairolo,
Ebene
, welche die
dem Abhang und auf dem Nucken zweyer Berge
Es
desselben bilden , zerstreuten Ortschaften besteht ,
Seiten
, Vico
sind 2870 Seelen in zwölf Gemeinden : Morcote
La¬
,
Hanpcort , Grancia
, Carona,
, Melide
Morcote
, Pambio,
, Paz ; allo , Noraneo
ra b b i a , Carabbiecka
Lugano » ach Melide
Volt
, Calpriuo,
Agra , Barbengo
Hauptstraße ; im Uebrigeii gnie Kreisstraßen , anSgenommen
immer noch vergeblich eine
dass Morcote iliid Vico Morcote
verlangen.
bequeme Verbindung mit Melide und der Hauptstraße
im LuKreises
seines
Hauptort
,
)
Ciona
(
Caroiia mit
deSArgallischen ( Seelen 450 ) , auf der westlichen Abdachung lachender
nebst
, Weingarten , Waldungen
bostora, Felder
der
lind weiter Aussicht , machen daraus eine den Freunden
davon
schönen Natur werthe Lage . In geringer Entfernung
d'Ongero genannte Kirche mit schönen
ist die zur Madonna
Petrini.
des 168l zu Carona gebornen Ritters
Malereyen
seit dem
Unter den Bildhauer », welche im mailändischen Dome
von
arbeiteten , findet sich ein Marcns
XIV . Jahrhundert
C arona.
von Barbengo ( im Kreise Carona ) ,
Abtheilung
Casaccia,
von einem
ist' ein Dörfchen am Agno-See . Zu Venedig , aber
der dor¬
oiis diesem Liiganischen Orte gebürtigen Vater wurde
und berühmte Gelehrte
von Sr , Marcns
tig « Bibliothekar
ist auch ei»
geboten , — Casaccia
Morelli
Abbe Jacob
herabsiei.Hospiz iii dem Seitenthale , welches vom Llicmanier
).
gend gegen Süden bey Olivone mundet (siehe Olivone
-Thal
Muggio
im
Breggia
der
Rechten
der
Casima auf
guten Ber(Kreis Lacheggio , Districr Meudrisio ) , mit einer
niid
mit Monre cinepscirs , mir Mnggio
biiidungsstraße
Cabbio anderseits.
auf einer fruchtba¬
- Caslasco)
Piazza
(
mit
Caslano
Monre
ren Flache am Fuße des gleichnamigen Berges (ehemals
) , welcher sich hoch und einzeln auf einer Halbinsel
Castcllano
, »Nid
des Ceresto da erhebt , ivr dieser sich ungewöhnlich verengt
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der Laghetto
( kleine See ) sich bildet ( Kreis Magliastna,
Dcstricc Lugano ) . Im Jahr 1763 erblickte zu Caslano der
Kupferstecher P e t e r ?k n ton B e t tel i n i das Licht . Seelen : 360Casuro
, Abtheilung von Barbeugo ( Kreis Caroua ) in
der Ebene Scairolo , am Ausflüsse der Gewässer derselben iu
den Agno °Sce . Der Boden daselbst ist angeschwemmt und den
Ueberschwemmnngen ausgesetzt . Im Jahr 1833 stürzten unge¬
heure Felszacken vom nahen Berge und richteten Schaden an.
Cassarago
, kleine Ortschaft zwischen Lugano und Ca¬
stagnola , zur Linken des Fln' flchens , welches dabon benannt istCassenzano
auf dem Abhänge deS
Kreise dieses Namens ( District Locarno ) .

Gambarogno

im

Castagnola
( mit Cassarago
, Snviana
, Ruviana
und Albonago
) ist eine der fruchtbarsten und lieblichsten Ge¬
genden des Cankons . Seelen : 360 . ES nimmt den südlichen
Fuß des Berges Bre ein , welcher ihm znm Schutz gegen die
Nordwinde dient und ein sehr mildes Klima verschafft . Trau¬
ben , Feigen , Citronen , Gemüse , Alles kömmt daselbst zu
frühzeitigerer und vollkommenerer Reife als in den umliegenden
Ortschaften . Man steht daselbst manche Olivenbaume . Von
Castagnola
und von Suvigliana
genieffc man auf den See,
die Stadt und die Hügel von Lugano eine Aussicht von ansserordentlicher Lieblichkeit ( siehe Lugano ) . Zu Castagnola wurde
(1590 ) der berühmte Maler Jacob
Discepoli
, mit dem
Beynamen
Zoppo der(
Lahme , was er wirklich war ) von
Lugano,
geboren.
Die Vorzüge dieses Orts stnd von unserm Peri in einer
Ode an St . Georg,
den Schutzpatron von Castagnola , so
zierlich besungen worden , dass wir uns nicht enthalten können,
dieselbe den Freunden der schönen Natur mitzutheilen:

„8nlvc , o d' errn osstitnle , kelln in krn gnnnte
Vnrle cli kormn, cli üplenckor, cl' nsstetto
8i ssteceliinn nell ' nrrurrn oncln esiilknnts
Del 6nunio pelngketto
„Oerioso cli mlrrrti II 8ol nnrcente
73 ts norricko clngll »pponti snzzl,
L czunnclo vol §e nl trehicio occiclente
73 te mnncln i snoi rnZ§!. °'
„Del verno n scorno , I' iimll mnmmolettn,
73mor cli caste vergini e cli rposc,
73 te rpirn , nnscosin entro Lerkettn,
I. e strime nure oclorose. "
„I,nsstireZ §innte In sull ' nprico clivo
.
8ersts In tortn vite nlra e izcrmoolin , ^
I,n I'Innslrn I'nllvro e qui 1'tiIIr-o
ünlln pnlilcln koZlin;
-I Die Luganer bezeichnen oft mit dem Namen
Stadt , und nennen Gannio
ihren See.

Gauno

ihre
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„L <!a' penrili tuoi orti , ove rinnsa
üsn ceäri , aranei e i xiü üei clon cki klorä,
kercnns si üiikonüe una krazranra
Liic involu uvicia I^örs . "
«U » qnanüo Lintia taciturna e rola
ll ' un ra §c;io melanconico ti verte,
Lome belln in: scmbri , o Lnrtaxnoln!
<^ uni senri in coi mi üesle !"
Obino , Corteglia,
(
Castello — Sän Pietro mit
, Gorla , Vigino) auf einem fruchtbaren
Loverciagno
und anmnthige» Abhang , östlich von der Hauptstraße. Es ist
ein schönes Dorf deS Kreises Balerna ; sein Name rührt von
einem sehr alten Schlosse her. Man sieht daselbst einiges Denk¬
mal aus dem frühen Mittelalter , Seelen : 750. Aus Castello
giengen mehrere namhafte Künstler hervor : ein Salcecio,
drey Carabelli , ein Magni und zwey Pozzi.
und Eroglio) kiegk auf
Därico
(
Castelrotto nebst
einem Hügel im Lnganischcn Kreise Sessa ; etwas nnrerhalv
wirft sich der Romanino in die Lresa. Es verdankt seinen
Namen einem der Schlösser, welche vor Alters die Gegend
beherrschten, Seelen : 615.
gem , Castione, vordem eine Gemeinde st!»
Castiglione,
sich, jetzt ein Theil derjenigen von Arbedo (Kreis Bellizona) ,
Es liegt zwischen dem Zusammenflüsse des Tessins und de»
Moesa . ES liefert vielen Kalk , und hak einen Steinbruch,
aus dessen feinem, trefflichem Stein die großartige Stiftskirche
St , Stephan zn Bellinzona erbaut worden ist. In den nahen
Niederungen des TessmS und der Moesa ist unbebauter und
sumpfiger Boden , und des Sommers werden die Einwohne»
viel von Fiebern heimgesucht,
Castro, Kreis , welcher die mittlere Gegend deS DlenlvLhals begreift. Er besteht aus den acht Gemeinden Castro,
, Prngiafco , Leontica,
, Ponte Valentins
Marolta
Corzoneso , Lottigna , Torre und Gcumo mit einer B »vMerung von 2) 50 Seelen . Er besitzt eine Mineral -Quell«,
das sogenannte Rothwasser (klcgnn Korso), und eine Brück«
über den Brenne , welche das rechte Ufer mit dem linken und
mit der Laiitonal -Straßs verbindet.
Castro (Seelen : 170) , Hanptort deS gleichnamigen Koeises im Blenio -Thal , auf der linken Seite des Flusses, fast g«radeübec Loktigna, >vo sich das Districksgericht versammelt.
Es war die Heymat des Malers Carl und des Baumeisters
Johann Binccchi im vorige» Jahrhundert . Der Maler hin¬
terliess viele geschätzte Arbeiten , vorzüglich eine Capells im
Kloster Disentis , welche (1799) glücklicher Weise von den Flam¬
men verschont blieb.
Catto, Abtheilung der Gemeinde Quinta . Cakko in der
Höhe und unken Lurenco sind die vorgerücktesten Ortschaften
dieses Theils von Ober-Livinen gegen Osco hin (Kreis Faido),
von welchem sie ei» steiler beynahe nur den Liegen zugänglicher
Berg trennt,
16
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Cavaguaga
zwischen Anzonico lind Sobrio in den Ber¬
gen , welche Giornico beherrschen . Das Dörfchen Segno
ist
nach und nach von seinen Bewohner » verlassen worden.
Cavergno
in Valle Maggia , sehr nahe bey Bignasco
am Eingänge in die Lavizzara , ist das letzte Dorf des Kreises
Rovana (Seelen : 355 ) . Wie Bignasco liegt es in fruchtbarer
Fläche , und ist mit diesem durch eins Strecke neuer Straße
von etwa einer Viertel -Miglie in Verbindung . Im Bann von
Cavergna schliesst sich das mit Sennhütten
bestreute und sehr
loeidereiche Thal Bavone
auf ; es zieht sich nordwestlich zwi¬
schen dem Lavizzara - und dem Zormazza -Thal eine Strecke von
mehrern Miglien hin , und hat ant nördlichen Ende die Alpen
des sogenannten Val
Cavergno,
mit
kleine » See '» und
ernem Gletscher . Daselbst wird ein trefflicher Lavez -Sreinbrnch
ausgebeutet . Von diese » Orten
fuhrt ein Fußpfad in vier
oder fünf Stunden in 's Formazza -Thal.
Caviano
mit Scajano
und Dirinella
, in der Rivicra Uferland
(
) des Gambarogno
Kreis
(
dieses Namens
und Distrikt Locarno ) . Einwohner 3st5. Es liegt gegen Pino,
Grenzort des Lombard . Venet . Königreichs.
Cavigliauo,
kleine
Gemeinde
des Kreises Melezza,
ganz nahe bey Jntragna
; mit Verscio bildet cS die Psarrey
S . Fedele von Pedemonte.
Centovalli
Einw
(
. 800 ) Gegend des Locarnischen im
Kreise Melezza . Es theilt sich in zwey Pfarreyen , von welchen
die eine Palagnedra,
die andre Borgnone
heisst , und
die beyde aus mehrern kleinern Ortschaften
zusammengesetzt
sind ; es begreift auch Verdasio
und Rasa und andre Dörf¬
chen , welche mit Jntragna
eine Gemeinde ausmachen . Indem
es etwas einwärts
von Jntragna
anfängt , erstreckt es sich
zwischen Onsernone znr Rechten und dem Piemontesischen Val
Canobbina
znr Linken in einer Längs von etwa vier Stun¬
den ; weiterhin (liesst die Rebellasca , die Grenzsclieide mit dem
Sardinischen Gebiete des Begezza -Thals ; und diese ist es , die
uns unsre Melezza sendet . Wenig fruchtbar und durch die
ungünstige Lage und die Schlechtigkeit der Wege ohne Verkehr,

ist dieses Thal eines der ärmsten des CantonS. Sein Name

rührt her von den unzähligen gleichlaufenden Winkeln der entgegengesetzten Berge , welche Winkel sich dem Auge darbieten
als ob einer in den andern hineinlaufe , so dass daraus eine
unaufhörliche
Reihe kleinerer und größerer Thäler entsteht.
Wie in einem Labyrinth tosen die Fluchen der Melezza oft
unsichtbar in der Tiefe der Abgründe . Hier , unter dem schö¬
nen italienischen Himmel , giebt es Stellen , die im Winter
keine Sonne erfreut , Stellen wo Alles von der Strenge
der
Kälte wie im Sibirien starrt , und unfern davon Rebgelände.
Leren tino , n- Collinasca
und Corino , im Val
di Campo im
Mu - nthalischen Kreise Rovana , auf einem
Bergabhange
in einer durch die Güte der Wiesen und Felder
bekannten Gegend . Es hak noch einige Weinstöcke ; weiter hin¬
ein sieht man keine mehr . Einwohner 350 . Es rechnet eS sich

den Bau¬
rnr Ehre , gegen die Mitte des XVII . Jahrhunderts
hervorgebracht zu haben.
Morettini
meister Peter
Ceresio , aumuthige und wohlbcbante Gegend des LugaNischen, hat den Rainen von, See , dosten östlichem Gestade st«
angehört . Auster den am Ufer des Sec 's gelegenen Ort¬
- ?! r, Brnsin
, Melano
, Maroggia
schaften ( Bissone
und
sizio ) begreift sie ei » malerisches Thal ( mit Radio
Arogno ) . Diese sechs Gemeinden bilden einen der kleinsten
Kreise des Cantons mit nur 2150 Seelen . Am See -Ufer ist
seht die Hauptstraße , welche von Capolago nach Bisione gegcr »über Melide geht ; vorher war daselbst nur ein Fußweg . In
seinem Umkreise befindet sich am User des Ceresio die Ortschaft
, vormals Lehen des Klosters
oder Campilione
Campione
St . AnibrosinS zu Mailand unter schweizerischem Schirm , jetzt
eine lombard . venetian . Gemeinde.
im Thale Calla im Kreise Sanvico.
Certara
(E <»und Daschekto
, Visletto
Cevio mit Linescio
wohner 815 ) , großes Dorf nnd -Hanptort des Kreises Rovana
und des Districks Balle Maggia . Es erhebt sich auf der rechbeym Eingangs des Campoten Seite des Flusses Maggia
liegt auf dem linken User der Maggia.
Thals . Visletto
Eine prächtige Brücke von drey Bogen wurde etwas nnkerhald
Cevio , da wo die Hauptstraße vom linken auf das rechte Ufer
übergeht , über den FlusS geworfen . Der Palazzo ( Gerichts, ist , nach des Aeusserung
bans ) , einst Sitz des Landvogts
der teut¬
Bauernhause
, einem mittelmäßigen
Banstektcns
schen Schweiz ähnlich , außen aber ganz mit Landvögklichen
bedeckt ; das GcsangnisS . gegenüber der Stube der
Wappen
. Jetzt hat den Platz der landvögtTöchter des Landvogts
nisscder Gesang
boten
lichen Familie die deS Gerichts
eingenommen . Hinter dem Gerichtshanse erhebt sich
Wärters
eine senkrechte' Felswand , welche den Anblick des -Himmels und
der Sonne entzieht ; sie ist hier und da fast bis auf die Wurzel
gespalten . Im Frühjahr hört man den ferne » Donner der La¬
winen . Bon Cevio aus „ ach Linescio zu ist der Weg sehr
steil , und wird im Zickzack gemacht.
9 Miglien;
» iigen . Von Cevio nach Locarno
Elitfern
nach Fusio am nördlichen Ende der Balle Maggia 10 >/ ? Mi¬
im Lavizzara -Tha ! 6 '/ ? Migsteii ; nach
ssten ; nach Prako
( gegen
Bosco gegen das Formazza -Thal hin 12 ; nach Campe
(über den Cannadas Ossola -Tbal hin ) Ist ; nach Vergeletto
rossa) in Oiisernoue 18.
( mit Al - Ronco , Seelen 825 ) , großes nnd
Chiasso
schönes Dorf des Kreises Baker,i « ( District Mendrisio ) , liegt
auf der Poststraße , an der Grenze des lombard . venetian . Köiiigrelchs gegen Como zu . Sein Manie bedenket Play . Es
hat eine Brücke über die Falloppia . s^ cin Bann ist fruchtbar
hier Tabaksfabrikcn
und zum -Handel sehr gelegen . Es
nnd Seidespiiinereye » ; ferner eine Zok - und Weggeld -Eilliiehauf dem Lombardischen
merey und ein Kaufhaus . Jenseits
Loden ist ei» Oestreiclnsches Finanz - und Polizey -Bii 'cean . Von
Chiasso nach Como , über die steile Anhöhe des Berges Olim-

pino ( gern . Lumpino ) und den Hinabweg , etwa zivey Miglien.
Zu Chiaffo ivard 1712 der Maler Alexander
Valdani
ge¬
boren.
Chiggiogna
( mit Laborco
» nd Fusneiigo
) im Kreise
Faido lind in geringer Entfernung von diesem Hanptorre . Mau
sieht daselbst einen alren Thurm . Die Pfarrkirche gilt für « ne
der ältesten des Districts . Man zieht noch Weinreben
am
Spalier au den Vorderseiten der ^Häuser und in den günstigsten
Lagen ; und man versichert , dass Spuren bo» ehemaligen Wein¬
gärten getroffen werden . Zwischen Chiggiogna und Faido führt
über den Dergbach Cruarescio
, welcher schweren Schaden
anrichtet , eine schöne Brücke bon drey Bogen . Zwischen Chig¬
giogna und Laborco ( südlich) stehe man die riesigen Trümmer
des Berges bon Ealonico , und einen Wasserfall , welchen die
Gribiasca
bildet , indem sie sich mit Blitzesschnelle in den
T ^ssin stürzt . Der schon durch die Uebcrschwcmmungen der Jahrs
1805 , 17 und 20 stark beschädigte Gemeindebann bon Chiggiogna
ritt ebenfalls kürzlich ( IM ) ungeheure Verheerungen ; alle diese
Uiiglücksfalle fielen in den Monat Anglist.
Chinchengo
" ) , ein
ventina ) gehöriger Weiler ,
Gemeinden Caloiogna und
Prngiasca im Blenw -Thale

zur Gemeinde Faido ( Districk Lean dem Fußwege , welcher zu den
Roffura und weiter hinüber nach
führt.

Chironico
, große Gemeinde des Kreises Faido in Mittel -Libiuen . Sie nimmt auf dem rechten Tessin -Ufer einen weit¬
läufige » aber sehr gebirgigten Bann zwischen Giornico
und
Dalpe
ein . Qie besteht aus niedrer » Ortschaften , nämlich
Chironico
nnd Griimo
an der Mündung des Thals in ei¬
ner den Verheerungen
des Ticinello unterworfenen
Gegend:
Osadico
auf einer .Höhe , von der man das untere Teffinrhal
überschaut ; Olina , Cbes , Cala
nnd Doro
auf den das
Hauptdorf « mliegeiiden Anhöhen ; Nibo nahe am Tessin gegen
Laborco ; endlich die bergigste und nördlichste unter allen,
Gribbio
, woher der Bergbach Gribiasca
. Die Bevölke¬
rung belauft sich auf 760 Seelen . Maiichs Alpen sind dort,
linker denen eine , die Sponda
, für den Mineralogen
sehr
interessante unlängst von dem berühmten Naturforscher Bürger
besticht worden ist : eine andre heisst von dem darauf befindlichen
See Alpe dcl Lagbecto
. Es scheint, dass der Bode » , auf
welchem Chironico , Grnmo und Nivo stehen , durch in den
ältesten Zeiten erfolgte Anschwemmungen entstanden sey. In
unsern Tagen haben die zwey ersten dieser Dörfer vorn Tici¬
nello sehr vielen Schade » erlitten.
Cimalmotko
, d. h . auf der cim -r (dem Gipfel ) eines Hü¬
gels -"-) , ist ein noch tiefer als Campo in 's Gebirg hinein lie*) Mir der Endung cnco oder cngo haben wir in Libineii
eine Menge Dörfer
und Oerrer : Mairengo
, Polniengo , Primadengo
, Scruenco
rc.
**) Nom oder Net und Notta
eminenra
fAnhöhes.

gelten ivas poZgio

f Hügel ch

gendes Dörfchen im Seitenthal dieses Namens ( Dalle Maggia,
Kreis Rovana ) .
) ist ei» kleines aber sehr aiimntbi.
Cimo ( mit Gaggio
'S
ges Dörfchen auf dem Rücken der Hügel , welche sich m
Agno - Thal Hieb» sLiiganischer Kreis Agno ) . Es bringt Wein
und Obst in Menge hervor . Mehrere Künstler des Namens
wurden daselbst geboren.
Sertorio
weitläufige Gemeinde anf der Linken des Tessin,
Claro,
desselben nut der Moesa;
etwas unterhalb der Vereinigung
im ThalL20 Einwohner . Die Abtheilung All « Torraccia
grunde nächst dem Tessin ist durch die Verheerungen des Flusses
verlassen geblieben.
und durch den Ban der großen Straße
Anf dem Abhänge des Berges von Claro zeigt sich einsam ein
Kloster wohlhabender Benedictiner -Nonnen . Dieser Berg hak
einen der höchsten Gipfel unter allen das Tessinkhal umgeben¬
von Claro . Weinreben sind reichlich vor¬
den , den Poucione
handen ; doch scheint zu andern Zeiten dieser Anbau noch mehr
geblüht zu haben . Es befindet sich hier ei» Kalksteinbrnch . Aus
einigen alten Angaben scheint man entnehmen z» können , dass
diese Ortschaft in fernen Zeiten ein Markt -Flecken gewesen sey,
und daselbst ein Salz - Siederey bestanden habe . Seit .1400
blühte daselbst die zu unsrer Zeit ausgegangene Familie SoSta.
Eine Frau aus diesem Geschlechte zog sich in der Blühte ihres
Edelfran in ei » Hans
Alters mit einer andern Mailändischen
anf dem ob Claro liegenden Bergs zurück , und legte so den
Grund zu jenem Kloster ( 1484 ) , dessen Clausuc ( Zwang ) erst
angeordnet wurde . Am Fuße dieses
von Stt Carl Borromäns
Berges sieht man deutlich die Uebcrresie einer alten Burg der
mailandischeii Herzoge . Noch vor nicht Langem belästigte der
Bnbenhanfc von Claro , ähnlich dem von Barlaffma im Comaskischen, die Durchreisenden höchlich, um Geldgaben zu erhalten.
Gemeinde im Kreise Maggia , zwischen
Coglio, kleine
Maggia und Giumaglio , auf der Linken des Flusses . Dort
in eine Hütte getreten , deren
ist der berühmte Bonstetten
Beschreibung er giebt.
) , völlig gebirgigte Gegend im nordöstlichen
(Colla Thal
Theile des Luganischen . ES macht den Hanpttheil des Kreises
aus . ES zählt siebe» kleine Gemeinde » und 1300
Sonvico
Einwohner.
gleichnamigen
im
Co - zo und Curtina)
Colla mit(
Thale ( Kreis Sonvico im Luganischen ) . Es ist mit Sonvico
»,
und weiterhin mit Lugano durch eine gute Straße in Verbi
dniig . Mit dem wilden Cavargna -Thale ( lombard . venet . Königreich ) verkehrt es über die Gebirgshöhen . Seine Höhe übe»
dem Meeresspiegel beträgt mehr als 2520 Fuß.
Villa ) , eine Miglie von Mendrifio,
(
mit
Coldrerio
Die Familie Mola
in dessen Kreis es gehört ; 660 Einwohner
daselbst hak verdiente Künstler geliefert , vorzüglich den Maler
welcher dem Albano und dem GuerMola,
Franz
Perer
cino nacheiferte.

Collina
sca , Abtheilung von Ccrentino (in Valle Maggia ) .
Daselbst fließen die Geivässer znscimmen , ivelche von Campo
und vorn gegenüberliegenden
Thale von Bosco herankommend
dw Rovana büden . ES steht auf einer Anhöhe , und hat wohl
von diesem Umstände den Namen erhalten . ES pflanzt keine
Weinreben mehr.
Comano
( Kreis Vezia im Lnganischen ) theilt fleh in
Ober - und U n t e r - Comano . Nahebei ) ist die Hohe mit der
EiNsiedeley Monte
S . Bernardo
. Nicht geringe Muhe
kostet das Hinaufsteigen , allein erstaunlich ist auch die SicI ' t,
welche man von da anf die Felder , Reben , Wälder , Ortschaf¬
ten und Gewässer des Lnganischen gemcsst.
Comologno
( mit Sprug ) , letzte Gemeinde von Onsernone gegen das Sardinische
Gebiet . Daselbst flnd die Dörf¬
chen einander sehr nahe . Don Cra na nach Vocaalia
f/ -, Srnnde , von Vocaglia
nach Corbella
^
Stunden
, nnd ' vo» da
nach Comologno
'/2 Stunde . Von C o m ologno
weiter bis
zum Sardinischeii
Gebiete der Gemeinde Craveggia
eins
andre ^ Stunde . Die Gemeinde selbst ist übrigens mehrere
Stunden
von der andern Seite des Berges Splnga
oder ge¬
wöhnlicher Sprnga
*)
cnkferitt
. DaS Mincraltvasser , von
welchem ( S . 75 ) die Rede war, quillt gerade in demjenigen
Theile des Banns
von Craveggia hervor , welcher im Val
Onferflone ganz nahe bey Comologno liegt.
Comprovasco,
Abtheilung
von Leontira , auf der rech¬
ten Seite des Brenno , über welchen eine beträchtliche Brücke
es mit Acqna
Rossa und
mit der Hauptstraße in Verbin¬
dung setzt. Bey Acqna Rossa zahlt man daö Weggeld.
Contone
oder
Cantone
auf dem Wege , welcher von
Magadin » nach Cadenazzo am Fuße des Ceneci führt , ist ein
Dörfchen , dessen Bewchner sich auch mit ihren Ochsen einer
langsamen und wenig einträglichen Waaren - Fcrlkairnng
be¬
fleißen ( Kreis Gambarogno , Dchnct
Locarno ) . Die soge¬
nannte Straße des kleinen Monte
Ceneri geht nach Contone
hinunter . Daselbst ferner erweitert üch in eine Oberfläche von
mehrern Miglien die großentheils nuangebaute , durch stehende
Gewässer nnd nngesnndc Luft belästigte Magadiner
- Ebenc.
Contone war ehemals eine Malteser -Commende unter dein Na¬
men St . Johann von Monte Leuen.
Contra,
im Kreise Navegna deS Distrikts Locarno , zeigt
sich etwas in der Höhe , in unbedeutender
Entfernung
von
Minnsio.
Corippo,
Dorf der Verzasca , halbwegs zwischen V ogorn o
und Lavertezzo,
aler
auf dem rechten Ufer des Bcrgstroms
gelegen . Ein Fußweg und eine kleine , di Rore genannte
Brücke verschaffen ihm die Verbindung mit der Straße gegen
Lavertezzo.
Cornone,
Abtheilung
von Dalpe im Liviiibil -Thal.
' ) In den Tessinische» Mundarten
Hohle.

ist rxru § k was »xelorwn.

im Kreise
und Bumsof
( mit Caruso
Corticiasca
Grenzen gegen
Teffereie im Luganischeli , au den äußersten

Tal Colla.

, Abkheiluiig von Peccia im Lavizzara -Tbal.
Corrignelli
unsichtbar . Die
Daselbst bleibr die Sonne drey lange Monate
fort.
NusS - und die Kirschbaume kommen hier noch
auf der Rechten des Brenno im untern Theil«
Corzoneso
des Kreises Castro gegen Ludiano.
im Distrikt Men, Abtheilung von Salorino
Cragno
drisiv.
viam Fuße des Caunarossa im Onsernone -Thal z'.
Crana
Vergpfad iil'S
schen Rnsto und Bergeletto . Bon da führt ein
^
im Maggia - Thal .
Tal di Canipo
der Linken
auf
Claro
und
zwischen Osogna
Cresciano
Theilen har der
des Leistn f Kreis Ridieraf . In den tiefern
Bergen her¬
Flttss und in den obern ein Bach , der von den
Beschädigungen
abstürzend durch die Felder geht , so schwere
bedanrnngsangerichtet , dass das Dorf dem Reisenden den
sind die kleinen,
würdigsten Anblick darbietet . Etwas nördlichRoggcra
. Auf
jedoch sehenswerthen Fälle des Bergbachs
? im Jahr
den Bergen , von welchen sich dieser stürzt , verzehrt und viele
1775 ein schrecklicher Brand eine große Waldstrecke
Sennhütten.
im LngaCrogHo , Abtheilung der Gemeinde Castelrokto
rechten Trelanlschen Kreise Seffa , begreift mehrere längs des
del
, Madonna
Ufers gelegene kleine Dörfer fPurasca
und Roncaf.
Piano
und Piandesiof
fmit Dito , Cnrona
Cngnasco
Tessin -User
liegt ob der neuen Straße , welche dnrch das rechte
seht;
das Locanüschs mit dem Vellinzonischen in Verbindung
Kreises NaEinwohner 290 . Es ist das nördlichste Dorf des
gegen Mittag.
vegna , befindet sich aber in sehr günstiger Lage vom Fuße des
Zwischen Gordola und Cngnasco erstreckt sich
ein dem
welche
Gebirgs bis an den Leistn eine weite Ebene ,
ist,
Eigenthum
Weidgang mehrerer Gemeinde » unterworfenes
hervorbringt,
fast unangebaut liegt . Streu und schlechtes Futter
häufiger Fieber
und fortwährend Quelle ungesunder Luft ' „ nd
Landstraße,
bleibt . Im Bann vo«i Cngnasco führt ein Zweig
, den über den Leistn
fQuergangf
die sogenannte Traversa
auf Lu¬
hin , welcher sich nach Magadino oder nach Cakenazzo
Wassers ist die
gano zu begebe » will ; allein zur Zeit großen
Machen ge¬
Ueberfahrt über den Fluss , welche dort auf einem
schieht , nicht ohne Gefahr.
! unfern Lugano , im
Gottardoi
fmik Sän
Cureggia
Kreise Pregassona.
im Kreise Vezia , District Lugano . Eme KreisCureglia
und ander¬
straße verbindet es mit Vezia an der Hauptstraße
fruchtbaren Bo¬
seits mit der Pieve Cap'riasca . Es hat einen
Kirche , welche
den und enthalt sehr artige Häuser . Bon der
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auf einer Anhöhe steht , und von dem Landhci,ischen In Gag'
gio beherrscht der Blick den Agno -See itnd verliert stch gegen
Enden zwischen den Hügeln , ivelche diesseit und jenseit Pont«
Tresa die liebliche» Gestade desEeresio
umgeben . Geht man
von Cnreglia nördlich , so gelangt man auf einem kurzen und
nccht unangenehmen Wege nach Sriglio und dem kleinen See
desselben . Drey ausgezeichnete Männer
vornämlich har § ureglia anfzn -.veisen : Joh . Bapr . Tarilli
, Maler des XVl.
Jahrhunderts
; den Ingenieur
Caresana
und Andreas
Drillt
. Dieser letztere fgeboren b682s zeichnete stch in den
Waffen so anS , dass er von den untersten Graden znm Gene«
ral in den russischen Heeren hinaufstieg und als Gouverneur
von Riga starb.
ölici ^ fmit Dombonasroj
im Kreis und Thale
MagliastnVfDistrirr
Luganos , in einer höchst romantischen
am Zusammenflüsse des Wassers , das von Novaggio und
lenigen , welches von Aranno herkömmt . Von hier gebürtig
Peter
Santo
Visconti,
lvelcher in Rnssland
unter
lec I . die Bauten der Stadt PaulowSk ausführte.

der
Lage
deswar
Pe-

D.
Dalye smik Cornone
SA
Einwohners , die südlichste
der drey den Kreis Qninw in Livinen ' ausmachenden Gemein¬
den , liegt auf dem Gebirge auf der rechten Seite des TeffmThals . ES hat Kalkbrüche . Unfern vom HauptoM fliesSt der
Bergbach Pinmegna
von
den Alpen herab , weicher tiefer
vncen einen Wasserfall gerade über Iaido bildet . Ein guter
Dergpfad
nach dem Lavizzara - Thal beginnt im Bann
vou
Dalpe und Prato.
Dangio,
am
Nusgange
des gleichnamigen Thals , an,
der Linket ! des Brenno , ist ein Glied der großen Gemeinde
Aguila im Blenio - Thal.
Daro fmit Pedemonte
nnd Arkores im Kreise Dellinzona und etwas ausserhalb des nördlichen Thors der Stadt.
Es liegt am Abhänge des bis zu beträchtlicher Höhe mit Reben
bekleideten Berges.
Davesco
fn « t Soragnos
im Kreise Pregassona , liegt
auf einem Abhänge und geniesst eine augEhme
Aussicht . Es
lind daselbst Alterthümer
aufgefunden m-orden f siehe S . 53s.
Dazio
Grands
f Groß - Zolls oder Dazio des Monte
Piottino
fPlatifers
am südlichen Ende Ober -Livinens . Da¬
hin gelangt man von Iaido durch einen Schlund , welcher z»
den schauerlichste» nnd bemeckenswerrhesten Gegenständen
ge¬
hört , die in der Schweiz z» sehen sind . Er ist nicht so berühmt
lvie jener der Teufelsbrücke , keineswegs aber weiiiger überra¬
schend . Wer das Thal hinaufsteigt , verlässt die letzten Eastanieilbäume , die zur Seite des Wegs stehen , geht auf einer
schönen Brücke über den Tessin , und befindet sich am Eingang
einer Kluft , aus welcher er feinen Ausweg sieht. „ Daselbst
lassen die ringsiiMgeschlossencn und sehr hohe » Felsen beynahe

!

i
I
!
l
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den Himmel nicht sehen ; einige trete » aus dem Senkrechten
Und hängen geneigt über das Thal , welches sie zu bedecken
drohen . Der Zuschauer kann das Auge weder h, „ aufrichten
Noch i„ das bodenlose Thal hinabsenken ohne Zusammenziehen
ist
des Herzens zu suhlen ; hier hört , hier spricht er nicht , hier
.
lein ganzes Daseyn in seinen Gedanken zusammengedrängt " *)
Daselbst ruht die neue Straße , etwas engen als gewöhnlich,
fast gänzlich auf Gewölben , deren Grundlagen bo» den toben¬
den und schäumenden Fluchen des Tefsin gepeitscht werden.
Man gebt in Windungen zwischen jenen Schrecknissen nnd den
Brustwehren der Straße durch , übersieht bon den Brücken die
Schlnnde und Strudel des Flusses , nnd kömmt endlich bep'm
Lollhauss an , wo wie durch Zauber sich demen Blicken ein
, Alles mit einem herrlichen Grün bekleiweites Thal darbietet
dete Wiesen und Waldungen . Das Zollhaus , welches auch ein
ist, schliesst mit einem großen Thore den Ein - und
Wirthshaus
Ausgang des Thals . Bey etwas aufmerksamer Betrachtung
einst
der Oerker sieht man deutlich , dass der riesige Platifsr
den obern Theil Livineus schloss nnd eS zu eitlem langen See
wurde der ungeheure
Machte . Im Verlauf der Jahrhunderte
Damm durch einen ansserordentlichen Vorfall querdurch gespalten ; die Gewässer stürzten in 'S untere Thal und das obere
blieb trocken . Seit der Zeit hat der Teffi » fortgefahren , seine
Gewässer in den Schlnnd zu wälzen , welcher eine Strecke von
beynahe einer Miglie bon jenem RisS in den Berg gehöhlt
wncde . Bebor mit sehr großen Kosten der Weg geöffnet wur¬
de , welchen man in unsern Tagen erweitert und bequemer ge¬
macht hat , wurden zwey andre gebraucht ; der eine stieg schräg
bis zum Dorfe Dalpe nnd gieng bon da über den steilsten Ab¬
hang nach Faido hinunter ; der andre gebrauchte biele Um¬
wege bis zur Mitte des Platifer um sich allmälig an den Fuß
zn
des Berges hinabznlaffen nnd dann dem Laufe des Teffi »
folgen ; nnd man musste sich seiner noch einmal in diesem Jahre
born
Sturm
(18Lsi ) bedienen , nach den schrecklichen durch den
27 . August , borzüglich im Schlnnde des Platifer , angerichtete»
Verheerungen . Beyde wurde » durch ihre übermäßige Länge
verlassen . Noch sind auf dem Rücken des Berges die Spuren
des alte » Zollhauses sichtbar . Wollte man den Ueberlieferun¬
gen der Landlente Glauben schenken, so musste man annehmen,
gebraucht wor¬
dass zwey andre Wege im fernsten Alterthum
den seyen ; der eine wäre jener bon Dalpe , welcher , statt »ach
Faido chinnnterzngehe » , auf dem westlichen Rücke » des Thals
nnd bon da mir Aliirolo
nnd mit Chironico
»nt Grlbbio
gestanden habe ; der andre
(siehe Giornico ) in Verbindung
hätte die Nähe des Platifer gänzlich bermieden , indem er auf
geführt habe,
der östlichen Seite bon Aicolo nach Vrngnasco
, Osco
, Ronco , Catto , Vigera
von da nach Altanca
im Blenio -Thal,
nnd von da nach Prugiasco
und Molare
und hinunter nach Biasca oder Abiasco . — In den Ansprüchen
Uri 'S steht geschrieben , dass es bey der Besitznahme Livinens
zn Faido,
das Zollrecht am Platifer von einer Familie Varesi

So

der berühmte

Volta in einem Berichte von 1777.

die es besaß , gekauft habe , einer Familie , deren in den alten
Denkwürdigkeiten
mehrmals erwähnt wird ; allein es ist dafür
keine Urkunde vorgewiesen worden . Gewiss ist es , dass in>
Jahr lälü die löblicheil Canrone dem Stand Uri den Be ; >lg
eiiies Zolls oder Weggelds bewilligten , mit der Obliegenheit,
die Straße nahe am Fuße zu machen , sicher und brauchbar für
Menschen und Vieh , und sie nebst ihren Brücken zu unterhal¬
ten ; im Jahr cköstä wurde eine Zollbei Mehrung bewilligt mit
der Beschwerde , die Straße in dem Stande zu erhalten , in
welchen sie gebracht worden war.
Deggio
, Abtheilung von O.ninto , auf dem Nucken des
Gebirgs , etwas weniger hoch als Catro.
Dirinella
, Abtheilung
der Gemeinde Eaviano in der
Nibiera von Gambarogno ; es ist Grenzorr und Einnehmcrey
gegen Pino im lombard . reuet . Königreiche.
Dongio mit(
Al Motto)
auf
der liiiken Seite des
Drenno im Kreise Malbaglia
gegerr den Kreis Castro in . Es
ist sehr angenehm gelegen . Daselbst sieht man einige Pfeiler
im Flußbette zum Bari einer Brücke , welche unvollendet ge¬
blieben ist, um von Unüberlegtheit und Schlimmerem Zengniss
zn gebe » .

F.
Faido,
Kreis , welcher Mittsl
Lirinen
begreift und
aiis acht Gemeinden besteht sFaido,
Hanpkort , Chironiro,
Chiggtiigna
, Ealonico
, Lalpiogiia
, Rossnra
, Maircngo , Osroj, niit
einer Bevölkerung
roi > 3M0 Seelen.
Alle diese Ortschaften , ausgenommen Ehironico , liegen liiikS
vom Testm , die einen im Lhalgrniide , die andern auf den
Bergbängen . Er hat keine Reben ; die Eastanien - und NnsSdaiiiiie aber werden noch stark , ja in den nicht gar hochgelege¬
nen Ortschaften gedeihen selbst die Biru . und Apfelbaume sehr
gut . Die Wiesen gehören zu den ergiebigsten . Die Mensche»
wandern für verschiedene Gewerbe und in verschiedene Lander
aiis ; die meisten sind Castanienbrater
( marronaj ), Ladendienec
bey Weinhändlern
und selbst Händler , und auch nicht wenige
Glaser . Selten sind die Weiber , welche das Land verlassen,
indem sie, bey dem löblichen Brauch , die Weberey tu erlernen,
in ihrem Hause die Leinwand für die eignen Hanshalrnngen
und für viele Unrer -Livincns und der Suviera verfertigen.
Faido smik Chinchengoj,
Hanvtort
seines Kreises und
der Leventina , ist ein großes und schönes Dorf , welches seit
einiger Zeit aiis den Titel Flecken Anspruch
macht . E » hat
List Einwohner , schöne Häuser , ein schönes , im Jahr 3607 er¬
bautes Capnziner -Kloster , gute Wirthshäuser , Färbereyen und
ein altes Gertchtshans , und baut seine Pfarrkirche
wieder.
Gegenüber Faido aiis der rechten Seite des Testin sieht man
den Wasterfall der Pinmegna.
Seine
Wiesen haben sich
seit Erscheinung des Gesenes über den Loskanf deS Weidgangrechrs sehr verbessert , und gehöre » unter die abträglichsten des
Eantons . Insgemein
hat man sich bemüht , die zu kleinen
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des WasStucks verschwinden zn mache» , was die Denntznng
im Canio » Teffin
der
,
bat
befördert
Punct
einen
auf
serns
giebt es zwey
ist. An den bessern Stellen
eine Seltenheit
die Kosten der
reichliche Henerndten , !,nd das Herbstgras zahlt
hat
Gianelli
Bebauung . Der Civil -Gerichtsschrcibec Jacob
mit dem besten Erfolge einseit 1820 die Maulbeerpflanznng
von nngemeigeführt und betrieben , und gewinnt eine Seide
große Nnss»er Gute . Zu Faido bemerkt man ausserordentlich
Gnädigsten
unsre
bäume . An die Stamme derselben ließen
unglücklichen
der
Häupter
von Uri die Köpfe einiger
Herren
Hierher ivnrde das Livinervon t7öö nageln .
I Empörung
es knieend Ergebung
i Volk zusammengerufen , und hier musste
, die sich anauf Gnade und Ungnade an diejenigen schwören
berauben.
schickten, es aller seiner Freyheiten zu
Gebrü¬
Bnllo;
Gebrüder
und Fuhrwerke.
Gasthöfe
SoAnroii
^ öarl
Sölariz
; Joch . Anton
der Calgari
lari.

zwischen Breno iiud Vezio im Lnganischen
Fescoggia
Kreise Vezio.
von Prako , ist in Ober und Unter
Fiesso, Abtheilung
unweit von den EhristHauptstraße
der
an
liegt
,
getheilt
über den Teffin
Capellcn , wo sich eine Brücke befindet , welche
es durch eine
nach O.ninco zu führt . Im Jahr 180st wurde
Feuersbrnnst beschädigt.
Dörfchen des Kreises Carona , gegenüber Cäsoro,
Figino,
Scairolo . Beam untern Ende der Ebene oder des Thais
ist ein ehemals dem Bischof zugehöriges altes
nierkensiverth
. In der Nähe
großes Haus mir dem Aussehen eines Schlosses
mit einer
gehörende Gilt Torello
liegt das den Somaskern
S . siäch
sehr alten Kirche stiebe Alterthümer
von Rirolo , zwischen den kleinen,
Abtheilung
Foncana,
und
den Alpen Rovinü
auf dem rechten Teffin - Ufer von
ist hier ei»
Es
.
Becgbcichen
herabstieffenden
na
Cri stall,
Fußpfad nach der Lavizzara.
von Calprino , Dörfchen zwischen
Abtheilung
Foncana,
See -Ufer . Es be¬
Lugano und der Spitze S . Martina , am , welche hergestellt
findet sich hier eine alte Seiden -Zwiriimühle
wieder gebraucht zu
wird , um nach vieljährigem Stillstands
werde » .
ist die zweytlctzte Gemeinde
stiebst Sonognoj!
Frasco
des Werzafca - Thals . Einwohner 690.
von Osco
Abtheilung
Bvnsgnanos
fmit
Freggio
der Frische»
lKreis Faidojj verdankt vielleicht seinen Namen
seyn muss , in¬
kroäcio , oder Kalte , welche daselbst sehr scharf
ist, die aus
dem das Dörfchen den frostigen Winden ausgesetzt . Es besitzt
werfen
dem Scl ' lnnde des Platifer auf dasselbe sich
des schauerlichen
gerade am Eingänge
schöne Eastanienbäume
, in weiche» es
Thals , allein sehr selten sind die Jahrgänge
die Frucht derselben zur Reife gelangen sieht.
2Z0s , die höchstgelegene » nd zufällig
Fnsio sEinwohner
Balle Maggia.
auch, die wohlhabendste Gemeinde des Distrikts
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Sie liegt am nördlichen Ende der Lavizzara , auf der Rechten
der Maggia , welche daselbst nicht diel mehr als ein Bach ich
Trefflich und hier die Weiden , und noch wird Roggen und
Hanf gebaut . Es verkehrt durch bequeme Gebirgspfade
mit
Ober - Livinen und mittelst desselben mit Ober - Wallis . Auf
femen Bergen befindet steh die , jedoch Airolo gehörige , Alp
Campo
la Torva,
welche nach derjenige » von Piora die
beträchtlichste Alpweide des Cantons ist. Auf einer , Fusio zugehörenden , Alp la Zocta ist ei» kleiner See . Die Uebersclävemmitng vom 27 . August dieses Jahrs sl83sij ist dem Pri¬
vat- und dem Gemeinde - Eigenthum von Fusio höchst verderb¬
lich geworden , und hat die neue Strasse , welche nach Peccia
und von da in Verbindung mit der Hauptstraße geht , so übel
zugerichtet , dass die Hoffnung einer guten und bequemen Her¬
stellung wie verloren ist.

G.
Gaggio,
Abtheilung
von Cimo (Kreis Agno im Luganischeu) , in einer sehr anmuthigen Lage ") .
Gambarogno,
derjenige
unter den Lorarnischcn Krei¬
sen , welcher auf dem linken Gestade des Lago Maggiore liegt.
Er heisst gewöhnlich und sehr passend die Riviera
(
Uferlaud
des ) di Gambarogno.
Er
verkehrt gegen Sude » mit dem
lombard . venetiau . Königreiche am Ufer des See 's und durch
nicht allzugaugbare
Fußwege auf dem Nucken des Berges
Viasco ; über die Höhen des Camor und andrer Berge und
vorzüglich durch die Straße des Ceueri mit dem Lnganischen;
mit dem Bclliuzonischen dann durch die besuchteste Straßenstrecke des Caurons . Eine fahrbare Kreisstraße wurde längs
dem Gestade von Alabardia unter Vira bis nach Diriuella bey
der lombardischeu Gretize in einer Strecke von etwa drey Miglten erbaut . Eittst war es nur eine einzige große Gemeinde
(sie ist eS noch immer hinsichtlich der alten Schulde ») ; jetzt sind
es 9 Gemeinden : (Vira Hauptoct
, Coutone
, Piazzogna , Vairone
, Cassenzauo
, Sera - Gambarogno,
S . Abbondio
, Caviano
, Jndemini)
mit 2980 Seele » .
Der Boden dieses Kreises ist bis in eitle massige Höhe sehr
ergiebig an meistens welchem und gutem Weit, . Seine Be¬
wohner sind nicht die häufigsten Auswanderer
des Distrirls , da
sie mit der Schifffahct auf dem See und mit dem Ein - und
Ausladen der Waaren Geld verdienen.
Gandria
am
Ceresio -See , an den Grenze » gegen Valsolda und Porlezza , weniger als drey Mtglien von Lugano.
Es hat nur wenig Erdreich , und dieses wenige ist vom Fleiße
den Felsen abgewonnen worden . Dasselbe ist von eitler Fruchrbarkeir , welche der sehr großen von Castagnola nicht nachsteht.
*) Von ähnlicher Benennung , die wahischeiulich von Aazlio
(Labkraut ) oder zermoz -iio ( Spross , Keim ) herstämmt,
habet , wir mehrere Oerter : einen Hügel der Gemeinde
Cureglia , eine » Wiesenstrich zwischen Bodio und Poleggio
in Livinen , und einen Orr bey Brnciato im Mendrisischeu.

machen die Ablänge
Die Felgen - , Oliven - , Citronenbänme
sehr freundlich ; die amerikanische
des Badens von Gandria
der
Aloe (aZave americana ) zierr sie ebenfalls hier nnd da mit
prunkenden Pracht ihrer Blüthe . Die weihen terassenweiss
nehmen sich von ferne gut
bertheilte » Häuser von Gandria
Giambonino
uns . Daselbst wurde ( ktisü ) der Bildhauer
geboren.
im Kreis
und Colomberas
( mit Prella
Kenestrerio
und District Mendrisio , nahe beym Bache Laveggio.
di
und S . Abbondio
( mit Biglio
Gentillno
sUnter - j , 250 Einw . ) im Kreis Agno auf den Hügeln,
Sotto
Seine
welche das Agno -Thal von der Scairolo -Ebene trennen .
Umgebungen sind fruchtbar nnd gefällig.
'-) , theilt sich in Ronco , Riva
Gera - Gambarogno
, am See -Ufer im Locarnifchcn Kreise Gamund Scimiana
von der Lombardischen Grenze.
darogno , ein paar Stunden
Einwohner 530.
iin
und Frasco
, zwischen Brione
Berzafca
Gera
Derzasca -Thal , hat felre Weiden . Einwohner 410.
und § oz, Beselga
macht mit Davresco
Ghirone
zera eine beträchtliche Abtheilung von Aqnila ( Kreis Olivones
aus ; es ist einige Stunden von der übrigen Gemeinde entfernt,
zusammen¬
so dass es weit besser mit dem sehr nahen Campo
am
gehöre » würde . Es befindet sich in einem wilden Thal
(siehe
obern Ende von Blenio und vom Canton gegen Bündten
Campoj . Nahe bey Davresco ist eine Mineral -Wasserader.
, Kreis in Unter -Livinen gegen die Niviera.
Giornico
, Hauptort,
Er hat vier Gemeinden im Thalgrund : Giornico
; und drey auf den
und Poleggio
Bodio , Personico
, CavagBergen der östlichen Seite desselben : Anzonico
; jene haben den Vortheil der zweymaligen
»ago und Sobrio
auf
Ernte , diese nicht . Die Hauptstraße hält den Thalgrund
Theils
dem linken Tessin -Ufer . Die Bewohner des gebirgigten
» ach
begeben sich in großer Anzahl in 's Ausland , gewöhnlich
den
Mailand , wo die meisten Lastträger sind. Diejenige » aus
HeyOrtschaften der Ebene verlassen in geringerer Menge die
»tat , und besuchen meistens Frankreich nnd Flandern als Glaser.
beträgt 2800 Seelen.
Die Gesammtbevölkerung
, ( mit Ugazzo , Al Tirolo,
Jrnis
, teutsch
Giornico
, Seele » 700j , ist das größte Dorf
und Cribiago
Eastello
eigent¬
Livinens , Haupkort des untern Theils desselben . Die
liche Ortschaft liegt anf der Linken des Teffin , die Nebendörfchen mit der Pfarrkirche und andern siebt man auf der Rechten
, wo
zerstreut . Zwey steinerne Brücken verbinden die Ufer da
Wie¬
der Tessin zwischen nnzähligen Felsblöcken tobt . Es hat
be¬
sen in Fülle , und der Weinban wird mit vieler Sorgfalt
trieben , und liefert vielfache Erzeugnisse . Mehrere Gegenstände
") 6sr » sGcienj
Zlriajn ( KieS j.

lautet

in den lombardischen

Mundarten

382
machen diesen Ort interessant . Es erhebt sich im Innern
des
Dorfs ein hoher nnd alter Thurm , und an der Castello
genannten Stelle sieht ein Kirchlein , wobey " Sparen
von sehb
alten Befesiignngswerl 'en sind. Die Pfarrkirche
ferner , die
Mnttertirche
der drey Gemeinden auf den Berge » , ist en>
prächtiges Gebäude . Nahebei ) isi die kleine Kirche S c. Ni'
colans
, ganz von behauenen Steinen , nnd in der Liste,'
nnng der Ortsbewohner
ei » uralter Ort der GötzenverehrungAusserdem sieht man die großartigen
Wasserfalle der Barolgia
und der Cremosina
. Wer sich etwas unterhalb
Giorniro befindet , kann mcht ohne Verivundernng
die Crernosina anschauen itnd die hohen prächtige » Thurme , welche
die Naritr als Hüter an den Eingang dieses Seitenthals
stellte,
das sich in ein , -eites nnd prächtiges Amphitheater endigt , und
daS ferne Schauspiel bon Lawinen aufgehäufter SchneernasseN
bietet . — Bis gegen Ende des verflossenen Jahrhunderts
be>
wahrte man zu Giorniro Feldschlangen und andre Geschützstücke,
welche nach den Litten in der Schlacht am 28 . December 1778,
nach Ändert , in mehrern bekannte » Treffen in verschiedenen Ge¬
genden Italiens
erobert worden seyn sollet, ; die Schweizer hat¬
ten sie zurückgelassen , weil sie nicht geeignet waren , auf den
damaligen schlechten Wegen über die Alpen geschleppt zu wer¬
den ; die Oestreicher , welche im Frühjahr l.799 als Erlöser ; N
uns kamen , beraubten uns im December
mit diebischen
Handen derselben , oder , um es richtiger zu sagen , sie zwange"
unsern Bauer , sich wie Vieh an Karren zu spannen , nnd für
dieselben dasjenige , was unser Eigenthum war , selbst wegzu¬
schleppen . — Zu Giornico werden einige Jahrmärkte
gehalten,
deren einer , im Anfang Juny 's , nach der Lnganer -Messe der
größte im Eanron ist. Zwischen Giornico und Bodio , fast halb¬
wegs , sind die sogenannten 8us5i Lrnssi sgroßen Zelsblöckej,
ein dauerhaftes
Denkmal des vorzüglich durch die Tapferkeit
der levenrinischen Landwehr nnrer Halipimaiin
Stanga
von
Giornico am 28 . December ck'i78 errungenen herrlichen Sieges.
Nördlich von Giornico gegen den Kreis Faido wird das Thal in
Kurzem eine Wildniss
von lauter Steinen und Felsen . Der
Teffiii schäumt tobend zwischen Klippen und schauerlichen Stru¬
deln . Die Srraße wird eine ziemliche Strecke von sehr hohen
Mauern
gestützt , und der Fels ist durch Mitten gesprengt.
Man zehr vom linken auf das rechte FlusSufer auf einer Brücke
hinüber , unter welcher der Tech » dnrchstürzc . Kömmt man in
diese Einöde zur Zeit der Anschwellung des Flusses , und be¬
obachtet vom Geländer dieser Brücke , mitten unter diesem To¬
bet! nnd Krachen , wie die Fluchen über unzählige Felstrümmec
stürzen ; so wird man ohne Anders von Erstaunen » nd Bestür¬
zung ergriffen . Die Straßenstrecke , wo die Gegend steiler und
abstürziger ist , heisst bey den Brücken
der BiaschinaBor Alters machte ma » es ohne Brücken und hielt sich auf
dem rechten Ufer , obwohl mit allzurauhem und steilem AnsteigenGiubiasco
, einer der größten und volkreichsten Kreise
des Cantons im Bellinzonischen . In der Ebene grenzt er im
Norden an Bellinzona , im Süden an das auf der Linken des
Tessiti gelegene Locarnische Gebier ; anf dem Gebwge stößt er
südlich mir dem Luganischett zusammen , östlich über den Jorio-

3L3
am § oBerg mit dem lombardischen Gebiete von Gravedona
nrersee. Die Derbindnng über den Joris ist alt , aber beschwer¬
lich, indem sie nur ;n Fast oder mir Samnthieren gebraucht
werden kaun. Er vereinigt die verschiedenen Climare des Eantons, da er hier Weingelande , dorr Wald - und Alpgegeud ist,.
Felder in der Niederung des Tessincbals, Alpen auf dem
MoJunten des hohen Camoghe beststt. Ihm gehör: ganz das
robbia-Thal an . Seine Gemeinden sind : Ginlstasca, 5panptAnconino,
.
Morobbia , S . Anronio , S
ork, Balle
Camorino , Cadenazzo , Robasacco , Jsone und Mestl.bO Seelen.
—
deglia mir
Hauplort des Kreises
Pcdevillas,
Giubiasco lmir
-Mo.
und der Gemeinde dieses Namens , wie auch pon Balle
be.
robbia in Piano fiu der Ebene , Einw . 620s, ist ein der
trächrliches Dorf , eine Miglie ausserhalb Bellinzona , anfsthrr.
großen Erraffe , welche nach Magavino und nach Lugano so wie
Es zeigt eine alle Kirche und eine andre sehr schone,begreift
eineri sehr weiten öffentlichen Plast . Seine Probstep
Motte.
auch die Dörfchen Pa ! afio , L» ro , Millico , Alle
Die Octsblirgergemeinde har große Einkünste ; ledeS Jahr wird
Geld vertheilt ; dennoch keine Schule für die zahlreiche Jugend.
daS
Es rang lange Zeit mir Lugano um die Herbstmesse für Lage
Bieh ; es gluckte ihm nicht; allein wegen der günstigen
es
halt in den ersten Tagen OcroberS viel Vieh dorr an , und
werden daselbst manche Verkaufe geschlossen.
im Kreise Maggia , auf der linken Seite
Giumaglio
Coglro und Someo , auf fruchtbarem Bo¬
zwischen
Flusses,
des
den. Castanienbänme , Weinreben und. Nussbanme beschatten
diese Ortschaften. Noch gedeiht daselbst der Feigenbaum. Ein
Bergbach geht durch und bildet mehre Falle.
Gnosea im DeNinzonischenKreise Ticino , auf dem rech¬
ten Ufer dieses Flusses.
Gordebio im Kreise Maggia , auf der Linken des Flusses
für un¬
zwischen den Dörfern Avegno und Maggia , i» einer
»«,
gesund gehaltenen Gegend. Der Bann wird oft bom gleich
ringen Bergbache beschädigt. Sein weisser Wein har im Lande
einen guten Ruf.
Gordola fmit Teneros im Kreise Navegna im District
Locarno. Es liegt auf dem Wege , welcher auf dem rechten
ist weitläufig
Tesslii-Ufer in'S Belln,zonische führt . Sei » Bann
und fruchtbar. Es war ehemals daselbst ein sehr alres Schloss,
zu Lebe» gegeben
welches rm Verlauf der Zeit den Mnralti
worden war . Nach Ballarnü 's Behauptung erstreckte sich der
Logo Maggiore >M Anfange des zwölfte» Jahrhunderts bis
hierher.
Gorduuo fmit Galbisios auf einem bom rechten Ufer.
des Tessins gebildeten Borsprnng . Es liegt da , wo ein reistender Bergbach aus einem riefen Thal hervor sichi» den Tessin
stürzt , gegenüber dem nicht minder wüthende» Calancherto.
Man geniesst daselbst einer sehr schöne» lind weiten Sicht auf
das Tefftii- und auf das Moesa - Tbal . ES bat eine artige

Pfarrkirche und ausserdem die Cavelle des St . Carpophorus
auf den Trümmern eines alten Schlosses auf dem Gipfel eines
vom Tessin bespülten Borgebirgs . Einige unter den Weinbe»
gen Gordnno ' s liefern einen guten Wein . In dem Nebentbale
sollet» Rubine »» gefunden »norden seyn , welche der Probst Bad
larini als „ sehr feine " «»giebt.
Grancia
rolo -Ebene .

im Kreise Carona im Lnganischen , in der Scan
Verfertigt irdene Gefäße.

Gcabesano
fmit alle
Boschettijs
bey dem Straßcnziveige , welcher bon Ostarietta nach Agno führt und von da
nach Ponre Tresa ; es liegt im unterste » Theile des LuganischeN
Kreises Taberne.
Grumo , ?fbtheilnng der Gemeinde Torre f Kreis Castro
in Blenioj , ist nahe beym Brenno auf dem linken Ufer gelegen.
Gudo
fmit Proggero
, Malacarne
und Massarescioj
am Ende des Bellinzonischen Kreises Ticino gegen das
Locar »ii»che zn . Es bringt Weine in Menge hervor , »velche
unter die bessten des Cantons gezählt »verden . Die Sümpfe
der Magadiner - Ebene sind Schuld , dass man zu Gudo und
noch mehr zu Proggero berpestete Luft athmet.
Giulino
oder Golino , Abtheilung
von Jntragna
am
Ausgange der Landschaft Centovalli , auf der Rechten der Melezza , zwischen Nussbäumen und Eiche ».

I.
Jndemini
, auf dem Rücken des Gambarogno und am
»bersten Ende des V e dasca - Thals ist die HLchstgelegene unter
den Ortschaften des Kreises Gambarogno im Locarnischen , und
zugleich diejenige , »velche eine größere Zahl Auswandrer
liefert,
Maurer nämlich und Sreinhaner . Durch das Thal Vedalca,
dessen größter Theil lombardisch ist, fließt der Becgbach Jona,
welcher sich zwischen den beyden Maccagno mündet.
In föne
Sonvico.

im untern

Theile

des

Colla -Thals

im Kreise

Jntragna
fmit Corcnpolo
, Verdasio
und Gulino,
lästO Einivohner —chj Hauptort des Locarnischeu Kreises Melezza . Es ist ein großes , ain Zusammenflüsse der Onsernone
mir der Melezza gelegenes Dorf . Es hat einerseits die Aus¬
sicht auf den schauerigen Schlnnissvon Ponte Brolla , andere
seits auf die »vilde Oeffnung des Oni 'ernone - Thals , diesseits
Centovalli , jenseits die gewaltigste » Berge . .Es ist eine der
besuchenswerrhesten Lagen.
Irag
na auf der Rechten des Tessin im nördlichen Theil
der Riviera gegen deren Angrenzen an Biasca und Poleggio.
Seine Weine sind geschätzt, mehr noch seine Butter.
J seo gehört zum Kreis Agno , in den Bergen gegen den
Breno.
Jsole , Locarnischec Kreis , welcher seinen Namen von
zwey kleinen Inseln im Verba »» unfern Alcona h« ; er ist
Kreis

-
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einer dec volkreichsten Kreise des Cantons . Er erstreckt sich von
der Melezza und der Maggia rechrS bis an den Lage Maggicre
gegen Osten und die sard,Nische Grenze gegen Süden . Er zahlr
Hanptort , Losene , Ronco
vier graste Gemeinden ( Ascona
go ) und in denselben wohl 3590 Einwohner . Für
und Brisse
den Aussenhandcl dient ihm der See als VerbindnngSmirrel;
für den innern sind Kreisstraßen , den welchen jedoch Brissago
keinen Vortheil hat . ES würde dieser Gegend sehr wohl thun,
Wenn dem nun schon alte » Plane Folge gegeben würde , durch
auf dem rechten Ufer deS Verbaue den
eine fahrbare Straße
in unmittelbare Verbi »,
Gvtthard -Pass mit dem des Simplen
dnng zu setzen. Der Boden ist fruchtbar , und bringt Wein
wandern viele Leute
Dennoch
.
und Getreide in Fülle Herbor
zur Betreibung bon allerley Beruf aus.
( 670 Einw . ) im Thäte dieses Namens im Schosse
Jsone
der hohen Umgebungen des Camoghe . In den Zeiten , welche
dem Jahre 1500 kurz borangiengen , war es mit Medeglia
ein Theil des Luganischen , gegen welches das Thal mündet,
seiner Gewässer , den Jsone.
und welchem es den Beytrag
heisst , zuschickt; allein von einem Her.
der spater Bedeggio
zog Sforza wurde es Bellinzona geschenkt , und gehörte seit
der Zeit zu diesem Bezirk . Auf die Märkte von Bellinzona
und Lugano begeben sich die Bewohner des Thals Jsone , um
chre Milchwaaren und ihr Vieh abzusetzen.
. Durch Jsone und Meauf den Camoghe
Gang
deglia geht dec bequemste der auf die Girfel des Camoghe fnh.
gangbar , und völlig
rcnden Fußwege . Er ist für Sanmthiere
gefahrlos . Man geht frühmorgens von Jsone aus , oder bringt
die Nacht in einer der auf den Alpweidcn der niedrigsten Gezu . Es ist gut,
genden deS Bergs zerstreuten Sennhütten
den Gipfel erreicht hat , indem
wenn man beym Soniicnanfgaug
dieses der günstigste Augenblick ist , um in dec Ferne die Ge¬
genstände zu unterscheiden . Von da oben , 8000 Fuß über dem
Meeresspiegel , ist an einem schönen Tage das >Lchanspiel eines
der außerordentlichsten und wundervollen : das Tessin-Tbal und
ein Theil des Lago Maagiore , der Lugauer - See und das Lnganische , das Mendrisische , das Locarnische , kurz fast der ganze
Canton , und nberdiess ein' großer Theil des Comer -See 's und
feiner Berge bis in ' s Veltlin hinein , die Alpenkette vom Rosa
-um Bernina und zur Oertlerspitze , die lombardische Ebene auf
lsiele Meilen Entfernung . An heitern Taget , soll zu so viele»
Gegenstände » auch noch die Euppel des Mailänder -Doms er¬
schaut werden.
Don Jsone

2 '/o Stunden.

nach Lugano

Jsone

nach Bellinzona

Bon Jsone

auf die Spitzen

Ton

3 Stunden.
des Camoghö 2 Standen.

L.
hauptsächlichste Dorf
das
Ostarietta)
Lamone mit(
(Seelen 315 ) , obwohl durch die Beschaffenheit der Lage nicht
der Hauprorr deS Kreises Vezia ( District Lugano ) . Die Post17
Tessin .

ZS6
straffe streift den Rand der Feldmark bon Lamone , das Darf
bon ihr , am Fnff eines Ber¬
aber liegt in einiger Entfernung
ges , welcher ihm durch Abwehr der kalten Winde die Erzeu¬
gung geschauter Weine möglich macht . Auf dem Berge ist die
Einnedeley S . Zeno mit der Ansucht auf das Agno - und das
rdis
Luganer -Thal . Das Lamonische Geschlecht De Berna
rühmt sich mir Recht , dem Varerlande mehrere wackere Lüuülec geschenkt zu haben.
auf der Rechten des Brenn » zwischen PonkeLargario
Malencin » und dem Bergstrome Casaccia 's ( Kreis Olivon « ,
District Blenio ) .
Hanptork der Verzafca , ist ein v»m gleich¬
Lavertczzo,
namigen Berge beherrschtes Dorf ( 720 Einwohner ) . Daselbst
scheint der Fuss des Labertezzo das Hauprkhal zu schließen,
welches weiter hinein eben wird und aufhört , gefährlich za
seyn ; diesseits schliesst steh ein Nebenthal mit Alpweiden auf,
welche sämmtlich der Gemeinde gehören . In der Nahe des
della
befindet sich in schauriger Gegend die Val
Dorfes
Sage »ach , in Pesizeiken die Be¬
Pocta - Brücke, wo, der
sportu)
Thor
ein
durch
sich
Thals
des
Innern
des
wohner
bon denen des äusser » Theils absonderten . Bon Lcwertezzo
wel¬
führt ein Bergpfad auf die Alpen des Ambra - Thals,
ches zu Personico in Libinen ausläuft ; er führt ebenfalls aus
in der Nibieca . Die Verzaskec bedie¬
die Berge bon Jragna
nen sich desselben im Sommer , um sich mit Lasten Butter hin¬
zubegeben ,, wo sie dieses ihr Erzeugniss absetzen können.
oberer Kreis des Maggia -Thals . Vor 1793
Labizzara,
hakte sie das besondre Rechr , dass der Landbogt des Mayntbals sich in ihr einige Zeit aufhielt und Recht sprach . Noch
sLandrecht ) als das Maynrhalische.
bat sie ein andres Statur
und
, Broglio
Brontallo
begreift die Gemeinden
Sie
, Peccia
, Sornico
im untern Theile , Prato
Menzonico
obern
den
in
im mittlern , und Fnsio
und Val di Peccia
Gegenden . Man nennt sie Thal, aber » » eigentlich , denn sie

ist nicht ei» besonderes Thal , sondern eine Verlängerung des

Maynthals . Obwohl sie nicht weniger als acht bis neun Miglie»
lang ist, zählt sie doch nur 1180 Einwohner . Die Bevölkerung
, in einigen Orten sogar zurückgeschritten. Labiz¬
ist stillstehend
zara oder Lavezzara heisst sie bon den InvsZui , Kochtöpfen,
welche daselbst aus einem Topfstei » von vorzüglicher Gute ver¬
fertigt werden . Sie ist ebenfalls der Ort der Hauptverfertiso heisst , weil er in Stroh
welcher
gung des Skrohkäses,
und versandt wird . Zwey einzige Ortschaften,
aufbewahrt
sehen den Wein zeitigen . Sie
und Broglio,
Brontallo
mit Verzafca , Formazza , Liviues
verkehrt durch Bergpfade
imd zugleich mit Wallis.
bon Chiggiogna , ist das erste Dörf¬
Abtheilung
Lavorco,
aus des
chen , das man trifft , wenn man Libinen aufwärts
ssiehe EiEngen der Biaschina oberhalb Giornico hinaustritt
ornico ) .
558 ) im Kreise
Seelen
smit Comprodasco,
Leonkica

rl
rai«
;S
A

Laslro
Acgua

auf dem
Rossa.

rechten

vfeii

dsö

Drenno ,

sag

gegenüber

von
Pfarrer
Genora,
ES hak in dem Priester Jacob
Osco in Livinen , einen BerSmacher geliefert , weicher Dichter
Dlenio 's genannt wurde wiegen seines ernst - und scherzhaften
Gedichts in lateinisch -italienischen Versen , welches die Gemein¬
im Druck erden des Thals beschreibt und 1692 zu Mailand
schien. Zu grösserm Ruhme dieses OrtS gereichen zwey Giadaselbst 1740 ge¬
Franz,
Carl
der Jesuit
nämlich
nella,
in der
r.
boren , welcher Professor der Physik und Mathematik
Brera , und auf der Universität Pavia , Mitglied der königlichen
Akademie von Turin , Verfasser verschiedener Werke und Ab¬
sowohl über die Theorie der Kräfte als über die
handlungen
Jnfinitestmal -Rechnnng war; der andre ist dessen Neffe Carl
der « Provinz Mailand , welcher
Ober -Ingenieur
Gianella,
>o
nid am Bau des
ausgezeichnete » Theil an den Entwürfen
f,
und der Boffalora - Brücke über den
grossen Simple » ,Straße
-s
rechn harte.
a
) , VaS
oder Livinerthal
Liverien
e(
teutsch
Leventina
rj
beträchtlichste Technische Thal , erstreckt sich vom St . Gotthard
des Brenno mir
und von der Znrra bis a » die Bereinigung
;o
dem Tech» bey Biasca . ES grenzt im Nordosten über die
:l( Lucmaniec ) an das Bündtnerische
Alpen von St . Maria
uk
Vorder -Rhein -Gebiet , im Norden an den Distrikt Ursern des
^1
^ ! CanconS Uri , gegen Nordwesten an Über - WalliS , an 's Formazza - Thal ( Sard . Königreich ) und an Lavizzara ; gegen
Weste » an Derzasca , gegen Süden an Riviera , gegen Osten
AS^ on 'S Blcnio -Thal . Genie grösste Lange von der Urner -Grenz«
nauf dem Gotthard bis zur Nmsca -Brncke beträgt sieben Scan>ch
den . Der Tech » entspringt darin , und erhalt , indem er das
!Sganze Thal von Norden nach Süden durchläuft , nicht geringen
lid
Luwachs durch eine Menge Neben -Bäche und Bsrgströme . Auf
durch dasselbe;
ick
demselben Liingenznge geht die Handelsstraße
ca
allem es fehlt ihm an beanemen Nebenstraßen , was mehrern Ort¬
sischaften ; nm schweren Nachtheil gereicht . Die Sage geht , dass
eS
es vor dem I . 1200 eine einzige Gemeinde ( commuiiitcw ) ge¬
eir bildet habe ; in der Folge wurde es in acht B - einauzen
!' g
(Genossame ) getheilt . Jetzt bildet es vier , aus zwanzig Ge¬
und
meinden bestehende . Kreise , von welchen zwey , Äirolo
die
n,
die obere Gegend begreifen ; einer , Faido,
Qninro,
die untere . Hauptork
wmittlere ; und der vierte , Giornico,
des Distrikts besteht aus
t!>
ist Faido ; die Gcfammrbevölkernng
ob
11,270 Seele » . Verschiede » ist daS Klima , verschiede » der
n,
Anbau in den drey verschiedenen Gegenden oder Stufen . Im
>ie
Allgemeinen sind die Wiesen und Weiden gut und in Menge;
es
nicht geringfügig ist die Ernte deS Roggens und der Kartoffeln;
und in den Gemeinden des untern Theils gedeihen die Weinreben , Feigenbäume und andre dem italienischen Klima ange -meffei-- Pflanzungen . Das Rindvieh und die Käse LivinenS
e»
haben den Vorzug vor den andern des Eantons . Auswaudrer
li>
; und in
giebt es sehr viele und für verschiedene Bemfsarten
den obern Kreisen auch die Weiber . Der Verkehr hat daselbst
eine Bildung erzeugt , welche über derjenigen mancher andern
if17 *

weniger besuchte » teffinischen Thäler steht . Die Häuser sind
bald bon Stein bald bau Hol ; fast in allen ihre » Theilen . I»
einigen der hauptsächlichsten Ortschaften , wie zu Nirolo und Faido,
wo die hölzernen Häuser zahlreich sind , ist der Brauch , wie in
der teutschen Schweiz , die Stunden
der Nacht durch einen
Mann rufen zu lassen , welcher zugleich auf die Feuersbrünst«
wachen muss ; und sonderbarer Weise thut man jene » in teut¬
scher Sprache , obwohl die der Thalbewohnec eins italienische
Mundart
ist.
Ligor netto
(712 Seelen ) ,
Stunde bon der lombard.
benetian . Grenze entfernt , im Kreise Srabio ( Distrikt Mendcisto ) , zwischen Srabio und Rancate . Den Barer bon Llgocnetto und die Mutter bon Codilago , den Geburtsort
aber
zu Pabia hakte » die berühmten Gelehrten 2oh . Maria
uitd
Sico
Comi.
Linesio
oder Lunesio , Ortschaft der Gemeinde Cevkv
im maynthalischen Kreise Robaua , im Val di Campo . ObIvohl mehr als zweytausend Fuß uberün Meere hat es dennoch
den Vortheil der zweymaligen Ernten und besitzt Weinreben.
Locarno
, der größte Distrikt des CautonS , an Volkszahl
jedoch dem Luganischen nachstehend , umfasst sieben Kreise:
Locarno
, Jsole , Melezza
, Onsernone
, Nabegna,
Berzasca
und Gambarogno
. Er chat üb Gemeitiden , und
eine Bevölkerung bon 20920 Seelen . Sehr weitläufig sind da¬
rin , selbst in den Thalgründsn , die unangebauten
oder halbbebanten Gemeindegüter . Die Bebölkeruüg
nimmt im Allge¬
meinen zu , in manchen Gemeinden jedoch zeigt sie Stillstand
(Siehe Bevölkerung
) . Er hat Gegenden auf beyden Sei¬
ten des Lag » Maggiore ; und grenzt im Innern
an die Di¬
strikte Lugano , Bellinzona und Vallemaggia » nd über die Berg¬
hohen der Verzasca auch an Riviera
und Leveutiua ; aus¬
wärts sowohl zu Land als zu Wasser an Piemont und « »'s
lombard . beuecian . Königreich . Längs dem rechten Ufer des
Verbaue hat er wohl die fettesten und ergiebigsten Felder des
Cantons ; zwischen den Bergen bon Onsernone , Centoballi » nd
Verzasca wohl die schauerlichsten und beschwerlichsten Oertev.
Den Namen giebt ihm die Lwadt Locarno , einer der drey
Hauptocte des Freystaats . Zwey Hauptstraßen , eine auf der
Rechten , die andre auf der Linken des Verbau » und deS
Teffins , seyen ihn mit dem Innern des Landes in Verbindung;
eö giebt auch einen Nebenzweig , welcher etwas oberhalb der
Mündung des Teffins quer durch die zwischen den beyden Land¬
straßen hegende Fläche geht . Im Innern
sind mehrere guts
Straßen ; allein Onsernone
, Centoballi
und Verzasca
entbehren ihrer noch gänzlich.
Locarno
( von der Stadt
dieses Namens ) , einer Vrr
fruchtbarsten teffinischen Kreise . Er liegt auf dem rechten Ufes
des Verbano , und wird südlich von der Maggia , nördlich von
der Nabegna begrenzt . Er ist einer der seltenen Kreise , in
welchen keine Gemeinde ohne Weinbau ist. Von seinen drey
Gemeinden liegen Locarno
und Solduno
in der Ebene,
Ocselina
auf einem Hügel ob dem Hauptorte . Volkszahl:
2700 Seelen.

L8S
) , ein andi 'er der drey
( teutsch Luggarns
Locarno
Hauprorte des Cantons , ist eine kleine Stadt auf dem rechten
Gestade des Verbau ». Bey seiner Lage gegen Südosten ist der
Wärmestand sehr mild , und selbst die Citronen und Pomeranzen erfordern im Winter nicht allzuviel « Sorgfalt . 46 " 11'
Greite ( nach Amorerti ) . —
( irldcrzo
Gasthof
: Der Schweizerische
Gasthöfe
Hnirrcro ) und der Hahn ( U 6allo ) , beyde mit Fuhrwerken,
- Gasthof.
viid der National
soll
Einwohner : Gegen Anfang des XVI - Jahrhunderts
es nicht weniger als fünftausend Seele » enthalten haben . Im
Jahr 1795 fand Boiistetten zu Locarno nur 1074 Bewohner;
im Jahr 1808 zählte man deren 1167 ; 1824 waren sie auf 1463
gestiegen ; jetzt sind es 1700 , welche in 329 OrtSbnrger - und
vertheilt find ; die Mönche und die
00 Fremden -Hanshaltnngen
Nonnen sind nicht inbegriffen.
Geschichte . Die älteste Enocchnnng von Locarno oder
! .ogarum ( und auch Luoariwim und lwocarnnm ) findet sich
t» einer Urkunde von 789 ( siehe Larati : Anmerkungen ; » den
Griefen des Cicerelo ) . Gegen Ende des nennten Jahrhun¬
derts (881 ) trat König Carl der Dicke den .Hof Locarno an
hienges
Engelberga ab . Seit dem XII . und XIII . Jahrhundert
Mit Mailand an der Wölfischen Partey , und lieferte in Simon
einen tapfer » Feldherrn , welcher mehr als zwan¬
Mnralto
zig Jahre lang bis 1286 den Krieg gegen die Gibellinen leitete.
i .342 fiel es in die Gewalt der Visconti , welche vermittelst
der Bewohner der Gegend daselbst ein Schloss erbauten , und
Sforzrr
Gesatzung hineinlegte » . 1513 trat Herzog Maximilian
es den Schweizern ab . Bon da an bis 1798 war es Hauptvrt der großen gleichnamigen Landvogtey ; nach diesem macht«
einen Theil des Canrous Lugano
es bis znr Mediationsacke
aus . Zwey bedeutende aber traurige Ereignisse machten für
denkwürdig . Als im Jahr
Locarno das XVI . Jahrhundert
1514 unversehens der vom Brenne , welcher von den nngehei »ren Trümmern des Berges von Biasca aufgehalten wurde , im
gebildete See ansbrach , rich.
Lause von zwanzig Monaten
tete er im ganzen Tessin-Thal bis znm Lage Maggiore Zerstö¬
bey Bellinzona
rung an , und riss die Brücke della Torretta
Verbindung
weg . Dadurch blieb Locarno ohne unmittelbare
au den Boo¬
Theilnahme
aller
Mir der Hauptstraße und wurde
Reformationszeit
zur
trar
tbeilen des Transits beraubt . Ferner
«in Beccaria zu Locarno alö hauptsächlicher Verkündiger von
Neuerungen auf ( um 1540 ) . Durch Beschluss der sieben katholischeu Cautoue wurden die Reformirten , bey Strafe der Ver¬
bannung , znm Anhören der Messe verpflichtet . Allein die G »>valt bezwingt die Gewisse ., nicht ; und der Protestantismus
zwi¬
wurde nicht vertilgt . Es entstanden schwere Streitigkeiten
schen den herrschenden , theils katholischen theils reformirten
Cantoneii . Am Ende kamen beyde Theile überein , Glarns und
der
Appenzell , zwey gemischte Cantone , als Schiedsrichter
Streitsache aufzustellen . ES blieb ausgemacht , dass alle cefovwirten Locarner die Hepmat verlassen sollten . Durch dieses
und Martin
Orelli
Urtheil begaben sich Joh . Ludwig

, Doctor des Rechts , mit hundert und fünfzig
Muralto
Personen meist nach Zürich , nnd gründeten daselbst Scidenfabriken nnd andere Geiverbsbekriebe ( 1.555 ) ; und Locarno 'S Wohlstand erlitt dadurch einen Schlag , dessen verderbliche Folgen
erstreckten . Noch am Lude deS
sich auf mehrere Jahrhunderte

XVIII . Jahrhunderts war die Entvölkerung und der Verfall
der alten und namhaften

Ortschaft

sichtbar.

. Locarno liegt zum Theil tief und
BeinerkeilSwecthes
fast dem Seespiegel gleich , zum Theil höher auf älterm Boden.
Es hak einen Haven am See , einen großen öffentlichen Play.
den schönsten des Cantons , und einen kleinen öffentlichen Gar¬
. ES hat einen Spiral,
ten , alles Werke unsers Jahrhunderts
eine Menge Kirchen nnd Klüver und auf einem nahen Hügel
ge¬
del Sasso
Madonna
eine Wallfahrts - Capelle , t '
nannt . ES - besitzt auch he . ältesten patriotischen Verein im
s18l2s . Der Rescheu Freunde
Lessin , den der Locarni
halten ihre Sit¬
xsieruugS -Commissär und die Gerichtsbehörden
zungen in dem Gebäude , welches ehemals Schloss war , und
«och diesen Name » behält scastelloj . In einigen Sälen des¬
selben sieht mau alterthnmliche Decket , mit sehr feinem Schnitzund
ist die Kirche S . Francesco
werk anS Holz . Großartig
wohl entsprechend das anstoßende Kloster , welches schon seit
einer langen Reihe von Jahren nur wenige , gewöhnlich fremde
del Sasso ist ausge¬
Patres zählt . Die Kirche der Madonna
zeichnet durch die Anmuth der Lage , durch die Schönheit deS
Gebäudes und der Malereyen ; sie ist ganz mit Vergoldung
verziert , enthält viele Standbilder ; und nnrec
und Stuccacnr
ihren andern iverchvollen Gemälden glänzen die Rundbilder
smetlaZIie ) in Frescs von Bernhard, » Luino.
. Er würd daselbst alle vierzehn Tage Donners¬
Markt
tags gehalten , lind gehört zu den bedeutendsten unter den vie¬
gelegenen Marktflecken , und
len der am größten See Italiens
es strömen Leute von allen Gegenden des Verbano , von alle»
Locar,tischen Thälern , von Vallemaggia , von den ob Bellinzona
gelegenen Thälern und auch aus Misox und aus dem Lngauischen dahin . Großer Absatz von Getreide , Fleisch , Bucrer.
daselbst
Wildpret ; überdiess versehen sich die Thalbewohner
mit Stoffen , Zierathen und Aehnlichem . Manche Kaufladen
zu Locarno sieht man nur bey Anlass deS MackreS geöffnet,
und diese gehören entweder Krämern oder Nilberarbeiter » und
nnd von Lugano . Der Markt ist am
von Jntra
Bijoutiers
stärksten im Herbst und im Frühjahr , nnd verschafft dem Fremden
Gelegenheit , Männer und Weiber abgelegener und fast nie be¬
suchter Thäler in Menge zu sehen - Die prnnkendste Tracht,
so bemerklich sind , ist die der
deren Gold - und Silbecfransen
- Thals.
Bewohner des piemontesischen Begezza
Lasten . Eine weit weniger nützliche aber hoffärtiger«
, der Bür¬
Einrichtung sind für Locarno seine Corporationei
nnd der Bauern
snobilij
ger sdorzweml , der Adelichen
steriierij . Der ganz besondere Vortheil davon ist , dass man
auf 'S Aengstlichste bewahrt sieht über eine
die Weidgangsrechte
ungeheure Menge Land , welches jedem aurhellberechtigceu Bür-
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bin¬
gec wenig « Liren giebt , lind wenn es losgekauft und dem
und
dn» übergebe » würde , zu einem der abträglichsten an Heu
Getreide gemacht werden könnte.
sehr alte Ortschaft zahlt
Diese
Männer.
Namhafte
, Muralri,
, Orclli
berühmte Geschlechter , wie die Nlbricc
von
, Magoria,
, Marcacci
, Donako
De Capitani
sind.
denen einige entweder auSgestorben oder am Erlöschen
von » » gemeinem Ruf m
AuS denselben giengen Kriegemänner
der Lombardep hervor . Wir erinnern
den alten Partepungen
mit dem Beynamen CamAlbrici,
besonders an Simon
des Franchino Rnsca , Gra¬
ivelcher Feldhauptmann
panella,
Sturm
fen von Locarno , ivar , und auf dem Schlachtfelde bey' m
Movauf das von den ComaSlern vertheidigte Schloß von
Checchi, welcher als
tegno starb f1557 ) ; — Bernhardin
in Diensten der Republik Venedig gegen die Mu¬
Hauptmann
lang«
selmänner die Festung Famagosta auf der Insel Cypern
H1571 ) sich
und hartnäckig vertheidigte , als Kriegsgefangener
von Eephalonien starb
gewaltsam befreyte , und als Statthalter
Simon
gemeinhin
Muralto,
slblO ) ; — und an Simon
und
ein sehr wackerer KriegSmann
welcher
von Locarno,
und des rna>
der Gibellinischen Partey
Eifriger Vertheidiger
Volk
das
und
ländtscs' en Adels gegen die Vitani und Torriani
dem Enzins , Sohn des
war; bey Gorgonzola
^po » Mailand
beybrachte
Kaisers Friedrich II - , eine schreckliche Niederlage
und
s1250 ) ; von Napoleon Torriano überrascht und gefangen
hölzesmehrere Jahre in einem von großen Balken gemachten
dann
uen Kafigt gehalten , endlich ausgewechselt wurde , sich Vi¬
des Erzbischofs Otto
sehr bald an der Spitze der Partey
Sieg
sconti befand , die Feinde mehrmals schlug, und durch den
1275 ) Hauptursache der Grösse wurde,
von Desto s21 . Januar
den
zu welcher dieses Geschlecht stieg ; als er in dieser Schlacht
harre,
nämlichen Napoleon Torriani in seine Gewalt bekommen
, inliess er ihn ebenfalls in einen hölzernen Kästgt einsperren
und ; u
dem er ihm jedoch zum Trost die Freyheit zu lesen
von Mailand s1285
schreiben liess ; er starb als Feldhanptmaiin
einen
Appiani
oder 1286 ). Locarno hatte au Joh . Baptist
in der
Mann , der von der damaligen französischen Regierung
Ge¬
Lombardey viel bey Gesandtschaften und andern politischen
schäfte» gebraucht wurde ser starb 1550 ) ; es hatte RaphaelRuf
1590 verstorbenen Arzt, welcher den
einen
Appiani,
hülfreieines in seiner Kunst gelehrten und den Arme » sehr
Barnabas
chen Mannes hinterliess ; eS hatte Joh . Peter
Arzt und auch Schriftsteller seines Fachs;
ebenfalls
Ocelli,
es hatte andre namhafte Männer.
Ufer und von den Umgebungen LoVom
Aussichten.
Aussicht
carno 'S aus geniesst man eine weite und angenehme
rechts,
auf de » See und dessen Ufer , und südlich bis Canobbio
Ma¬
bis ' Pino und Maccagno links . Allein vom Kloster der Aus¬
ist die Sicht sowohl durch die
del Sasso aus
donna
dehnung als durch die Anmuth unvergleichlich.
wo die Deczasca sich
. Nach Tenero,
Spaziergänge
und zwischen sehr
in den See wirft , auf der Hauptstraße
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fruchrbaren Feldern und Weingärten . Man hat die Ansiclct
der Bergbache Namogna
, Navegna
und VerzaSca,
über ivelche scheue Brücken führen . Zu Tenero überschaut man
den ganzen Lee bis über die piemonresisch« und lombardische
Grenze hinaus.
Nach Ascona durch
die sehr fruchtbare Feldmark den
Söldiino , über die Maggia >Brücke und zwischen den Felder»
und Weingärten
von Ascona durch . Von der Brücke schweift
der Blick mir vielem Vergnügen sowohl stromaufwärts als abwärtS gegen den See.
Nach Lasone auf
der Rechten der Maggia
durch eine
der fruchtbarsten Ebenen und unter sehr angenehmen Schatten.
Nach Ponke
Brolla
f2Miglie
.n ) Fahrstraße , nahe
beym Zusammenflüsse der Maggia und der Melezza und beym
Eingang
in 's Maggia - Thal . Daselbst liegen vor dir Pedemonte und Jntragna , die Oeffnnng von Cenrovalli und Onsernone , die reissende Melezza , und von weiter her der Gipfel
des Finero , welcher sich im Canobbina -Thal erhebt : eine über¬
raschende Mischung von Anmuthigem und Schauerlichem , von
Freundlichem und Drohendem , lieber die alte Brolla - Brück«
geht man auf das rechte Ufer der Maggia über , welche zwi¬
schen Klippen und Felsen einen so engen Durchgang Hai , dass
von einem Ufer zum andern nur ein Sprung ist ; dieser Sprung
aber ist über einen Abgrund , uud unglücklich der , dessen Fuji
fehlte!
Auf dem See sehr angenehme Fahrten sowohl des Mor¬
gens als des Abends , entweder nach Magadino
uud längs
dem Ufer des Gambarogno , oder nach Ascona zu , an der von
den Anschwemmungen
der Maggia
gebildeten Halbinsel hin;
zu den Kaninchen -Jnselchen , am Fusse der Anhöhen , von wel¬
che« sich der Flecke» Brissago schön ansnimmr.
Loco s690
Seelen s , beträchtliches Dorf in Onsernone.
Wer sich ihm von Auressio rhaleinwärks und zwischen steilen
Felswänden
nähert , dem zeigt sich Loco nnvermuthet
und
prächtig mit seinen weisen Häusern . Unterhalb Loco steht eins
Brücke über einen tiefen Abgrund . Die Strasse steigt ganz
in Wendungen
hinan , und zeigt hier beschwerliche Abhänge,
dort mit kräftigen Bäumen bekleidete Rasenstücke , beym Dorfs
von Rebe » beschattet « Aecker , über dem Dorfe ani Fusse des
obern Gebirgs Aecker und Wiesen , die sich in das hohe Felsen,
land verlieren . Loco hat eine schöne Kirche mit vielem und
reichem Gerüche.
Lodano eine der drey Gemeinden des Maggia - Kreises,
welche auf der Rechten des Flusses liegen und bis seht einer
beständige » und sichern Verbindung
mit der Hauptstraße ent¬
behren . Sein Bann gehört zu den ergiebigsten des Thals.
Loderio,
Abtheilung
von Biawa auf der Rechten des
Brenno , am Rande der sogenannten Lurim s siehe S , UäH
von 1512.

Lodrino mit Rodaglio und Profits , im

Kreise

Rl-

diera . auf der Rechten des Tessm , unterhalb Jragna . Aus
einem langen Thale kömmt ein Bergsirom hervor , welcher viel
Hol ; , besonders Buchenholz , z„ m Gebrauch einer schönen Glasbütte fortschafft , welche hier errichtet worden ist , gegenwärtig
aber wegen Mangel an Absah nicht mehr arbeitet . Die Re¬
ben gedeihen daselbst gut.
im Kreise Tcsscrete , auf einem Absäße , der anLopagno
Wüthige Ansichten nm sich hat.
smit S . Loren ; o , Monke Ricco , S . Gior¬
Losone
und
700 Seelen l , zwischen Mona
gio und Arcegno
unfern vorn Zusammenflüsse der Melezza und der
Intragna
Maggia sKreis Jsole , Districr Locarnoj . ES liegt auf fruchtbarem Boden zwischen unzähligen hohen und lanbichten Bäu¬
men . Sehr groß sind seine Gemeindegüter , allein wie gewöhnlich unbebaut , und Ursache stehender Wasser und ungesunder
Luft.
s135 Seelen j liegt auf einer Anhöhe dcö lin¬
Lottigna
ken Brenne - Ufers und beherrscht die Hauutstraste fKreis Ca¬
Es ist der Hcmptort deS Blenio - Thals in wiefern es
stros
des Ge¬
den Palast oder das Gerichtshaus " als Sißnugsort
richts besißt . Ein w' enig weiter hinaus sieht mau Acgua
Badwamicn.
und einigen
Rossa mit einem Wirrhshansc
Lud! ano auf der Rechten dcö Brenne im Kreise Maldaglia au dcmienigeu von Castro . Die Reben gedeihen da¬
erstreckt
selbst mittelmäßig . Zwischen Ludiauo und Senüoue
sich eine ungeheure Anhäufung oder vielmehr ein Berg von
angeschwemmten Stoffen.
im untern Thale gegen Casmit Sureggio
Lugaggia
nobbioj im Kreise Tefferete im innern Theile des CapriaseaThals , zlvifchen fruchtbaren Anhöhen.
der erste District des Cantons , sowohl
weit
Lugano,
hinsichtlich der Zahl der Einwohner , als auch in Betreff des
Wohlstandes derselben und der vorgerückten Bildung auch auf
dem Lande . Er liegt zwischen den Districten Mendrisio im
im Norden , und
Süden , Bcllmzona sJione und Medegliaj
Locarno sKreis Gambarognoj im Westen . Er grenzt ebenfalls
auf mehrern Seiten an das lombard . venet . Königreich , näm¬
lich au den District Luiuo , an daS Gebiet von Varese und
- See ist z» m Theil,
Der Lnganer
an das von Como .
hanptsächlich gegen Porlczza , lombardisch . Diese , an Na¬
tur -schönheiten jeder Art reiche Gegend , hat sehr hohe Ge¬
birgsketten ; im Norden den Camoghe , im Osten den Generoso , im Westen den Camor und andre Höhen ; sie hat einzeln
stehende Berge : den von CaSlano und den Sän Salvacore;
Hügelketten in allen Richtungen ; malerische Thäler , sehr lieb¬
liche Abhänge , reine und klare Gewässer . Der Anbau der
Ländereyen macht daselbst beständige Fortschritte ; die von den
Lnganern , man darf sagen , in jedem Winkel der Erde betrie¬
benen schonen und mechanischen Künste und Handelsgeschäfte
haben einen Gewinn verschafft und verschaffen ihn noch , der
der Hänser oder
auf jeder Strecke entweder durch Sauberkeit
durch Verbesserungen der Ländereyen , oder durch den Anblick
17 "
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der wohlhäbigen Lebensweise der Bewohner wahrnehmbar istSehr Schade ist es , dass eine unglückliche Procssssuchr sich in
einige dieser Ortschaften cingefchlicheu , und Zeit - wie Geldver¬
lust zum Schaden , sogar Zngrundcichtuug vieler Familien nnd
des GemeindehanShaltü
verursacht hat . — Der Distrikt um¬
fasst „ die alte Gemeinde nnd das Uferland oder Thal Lugano^
(Lommuirita
e kiviera
o Volle <1! I -ri^ ono ) in zwölf Krei¬
sen : Taverne
, Tesserete
, Sonvico
, Pregassona,
Lugano
, Vezia , Agno , Carona
, Ceresio auf
(
der lin¬
ken Seite des See 's gegen Mendrisio ) , Magliasina
, Breno
und Se ssa, mit Ausnahme der Pieve Riva , welche seit 1814
zu Mendrisio gekommen ist.
Die Bevölkerung
von 32,960
Seelen , in 99 Gemeinden , genissst den Vortheil guter Cankons - und Kreisstraßen.
Lugano,
der bedeutendste der drey Hanptorts des Cantons , ist eine kleine , schone Stadt
auf dem nördlichen Ufer
des gleichnamigen See 's . Breite 450 59 ' 56 " , Länge 26"
37 ' 18 " . Von , Seegestade erstreckt sie sich an und auf den
Abhang eines anmuthigen Hügels.
Gasthöfe
: Der Schweizerische
oder Post - Gasthok
(alber ^ o Luirrcro ) ; die Krone corona
(
) ; Taglioretti
oder zu den drey Königen, trs(
ko ) . Mehrere
Wirths¬
häuser.
Fuhrwerke.
Jeder
der drey Gasthöfe liefert Fuhrwerke
und Pferde . Ausserdem giebt es Lohnkutschec , welche fast re¬
gelmäßig Reisen nach Como , Luiuo , Varese , Mailand , nach
Bellinzona und Locarno machen.
Einwohne
r . Vor 1798 waren eS » m dreytansend . Frey¬
lich zahlte Bonstekcen deren 4351 ; allein seine Angaben waren
den Pfarrbüchern
enthoben , und man muss wissen , dass vor
der Revolution
der Luganische Kirchsprengel im Umkreis meh¬
rere Dörfchen begriff , welche jetzt mit dem Kreis
und der
Gemeinde
Lugano
nichts zu schaffen haben . Im Jahr
1808 hatte Lugano 3334 Einwohner . Im Jahr
1824 , 1010
Haushaltnngen , 3965 Seelen ; jetzt 4500 . Häuser , mit Inbe¬
griff der kirchlichen Gebäude , sind 450.
Geschichte.
Die
älteste Erwähnung des Fleckens Lugano
geht nicht über das IX . Jahrhundert
hinauf . Nichts desto
weniger muss man ihm ein hohes Alter zuschreibe », da es be¬
wiesen ist , dass es schon znr Zeit des Bischofs Landolf eine
große Ortschaft war , und darin Markt gehalten wurde . Z»
dieser Zeit bestand auch schon der Spital daselbst . Es theilte
die Freiheit nicht , zu der die italienische » Gemeinden sich allmälig und mit unüberwindlichen Anstrengungen erhoben ; denn
Mailand
und Como , die beyde mächtig geworden waren , maß¬
ten sich die Herrschaft über den Ceresio an , und theilten sich
in dieselbe . Zur Zeit des zehnjährigen Krieges zwischen den
Comaskern und MaUändern litt es sehr , und von diese » wurde
der Anführer der Luganiscken Mannschaft , Alderano
O . nadrio, getödter . Am Ende fielen alle Schlösser des LuganerThals in die Gewalt der Mailänder . Nachher , und bis zum
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war es unaufhörliche » WechBeginn deS XVI . Jahrhunderts
selfälien unterworfen , deren in dem geschichtliche» AbrisS zu
Anfang dieses Werks kurz erwähnt ist. Im Jahr 1513 wurde
Lugano nebst seinem Districte vom Herzog Maximilian Sforza
an die zwölf Schweizer -Camone abgetreten , bo» welchen dieser
nnd Befreynngen
verschiedene Privilegien
neue » Enverbnng
für die
Verzeihung
geivährleistet ivnrden : allgemeine
Ver¬
in den verflossenen unaufhörlichen Wirren erfolgten
lang keine Ab¬
; zwey Jahre
gehen und Missethaten
vom
noch
,
vorn Brod
vom Wein, noch
gabe , weder
zu kaufen wo es gefiele und
Salz
Fleisch ; Befugnlss
» , welche von Blasius
der Statute
beliebte ; Bestätigung
sind , mir dem
Alromonke , Verweser des Ludwig Sanseverino
Datum des st. Februar 1111 ; Verpflichtung des Capirano oder
Ska¬
bey ihren
Laudvogts zu schwören , die von Lugano
und Rech¬
Gewohnheiten
und löblichen
tuten , alten
BefngnisS , eine Münz statte zu
; « halten;
ten aufrecht
der Ocerrichten , welche jedoch nie entstand ; Bewilligung
Privilegien in
mehr werth war; andre
tober - Wesse, was
der schwei¬
nicht geringer Zahl . In den drey Jahrhunderten
der bcdenteudsten
zerischen Herrschaft war Lugano Hauptort
Vogtey . Im Jahr 1798 machte seine thatkräftige Festigkeit
sowohl gegen die alten Beherrscher als gegen die gumulhundasselbe auf ewig wobl verdient um die
gen der Cisalpiner
gestimmte italienische Schweiz . Allein in dem folgenden 1799
und nachher , bis 1803 traten stürmische und tranervolle Eukscheidungszeiten ein .- Sie erneuerten sich 1811 ; seit welcher
Zeit die Ruhe nicht mehr unterbrochen wurde , nicht einmal als
wurde
errungen
die Staatsreform
gegen das O.nadrithum
(Frühjahr 1830 ) , eine friedliche Revolution , auf welche Lugano
den entschiedensten Einfluss hatte.
Die weile nnd sehr schöne Bucht,
BemerkenswertheS.
in deren Grund Lugano liegt , die reichen , eS bekränzenden
Hügel , die sein Halbmond - Gestade verschönernde » Landhäuser
an Neapel nnd au dir
und Paläste wecke» eine Erinnerung
herrliche Ansicht , welche diese Sradt dem zu Meere Ankommen¬
den darbietet M Bom See oder von der Landzunge Sau
oder von der von Castagnola aus gesehen , gewährt
Martina
der
Ostwärts
Lugano einen herrlichen malerischen Anblick .
Stadt erhebt sich der fruchtbare Monte Bre , beseht mir Dör¬
fern , Landhäusern und Gärten voll Oliven - , Citronen - , Pfir¬
sich- und Mandelbänmen , und den schönsten Weinlauben , wel¬
che malerisch über das grüne Wasser des Seebeckens hinüberder
bangen ; gegen Südwesten wie eine erhabene Pyramide
Sän Salvarore ; gegenüber der rauhe Berg Caprino , an des¬
sen Fuss die kühlen nnd wohlangelegteu Felsenkellec von ferne
das Aussehen eines Dörfchens haben ; oberhalb der Stadt end¬
lich stuft das reizende Land terrassenmästig aufwärts , über wel¬
Lugano hat
ches der beschneite Camogbo herüberschant
von der Regn lar - Ob(Miuoriren
drey Mannsklöster
*) Bertolotti.
Ebel.
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clezli Lngioli,
oder Zoccolan 'teu , zu St . Maria
servanz
ivelche vor 1376 zu Sorengo
eciva seit IM ; Capnziner,
dem Colleginm und Kostbaus von
mit
lvaren ; Somasker
St . Antonio ) ; drey Weiberklöster ( daS zu St . Margare¬
das äl¬
ih a mir Angnstinerinnen ; das zu Sc . Katharina,
teste unter allen , mit Venedictineriuueu ; und das zu St . Jo¬
seph, von 1743 , mit Capuzinerinnen ) ; verschiedene Kirchen,
unter welchen wahrhaft ausgezeichnete die degli Angioli und
die Stiftskirche oder Halb - Karhedrale St . Lorcuzo ; ein Spi¬
tal , dessen Alter über das Jahr 1200 zurückgeht ; ein schönes
Theater , das einzige im Cantou und seit 1805 errichtet ; eins
des Bischofs von Como ( mit der Inschrift
alte Behausung
1.346 ) und öerschiedene Paläste und sehr artige Häuser . — Die
gegen die österreichische Lombardey und au der
Lage Luganos
aus derselben in die Schweiz führenden Straße ist dem Han¬
del sebr günstig . Es giebt daselbst Seidespiuneceyeu , und eine
alre Lwidenzwirnmühle wird wieder in Gang gebracht ; mehrere
Tabakfabriken und viele Tabakladen ; Gerbereyen ; in der Nähe
zwey Papiermühlen , Eisen - und Kupferhammer , die einzigen
im Cantou ; Wachstuchschirm - Verfertiget ' , Hntmacher , Gold, Färber , Schneider und Schuster , welche
und Silberarbeiter
arbeiten ; zehn bis
auch für die andern technischen Hauptorte
zwölf Lager von schweizerischen und andern Mannfacrurwaaren , und eine von englischen und französischen ; überdiess Tnchniid ähnliche Händler ; zwey Schriftdruckereyen nebst Buchhand¬
u . C . ist besonders reich an franzö¬
lungen (die von Ruggia
sischen Büchern ) , und drey Lagblatter ( die durch ganz Italien
von Veladini , der Enttoliro,
DiciiiesL
verbreitete 6 <rr2vttn
Itnlinnn ) ; ein Lese-Cabinek
äelln Fuirrern
der Repnbdlicano
nnd ein Casino für die Abende mit Billard nud
(Veladini)
bestand hier , hat aber aufge¬
Zeitungen . Eine Pulvermühle
hört . Neulich ist i» der Nähe eine Glockengiesserey errichtet
worden . Im Jahr 1825 waren 350 Häuser der Handelsstenec
diese
Lorenzo,
(von Lir . 1 bis 80 ) . — Sän
unterworfen
Kirche wurde nach einer herrlichen Idee auf einer Anhöhe , die
eine glückliche Aussicht hak , begonnen , allein das Werk blieb
unvollendet . Daran sind über alles Lob die Pfosten der Thü¬
ren mir so lebendigem , so reichem Geflechte von Laub , Thieren,
und so schönen Phantasien , dass
Geräthr , von mannigfaltigen
sehen könnre . Einige schreiben sie
man nichts Ergötzlicheres
in
dem Aug » stin Bnsti zu, dem Besste » seines Zeitalters
solchen Arbeiten . Wir möchten eher annehmen , dass sie von
von Lugano seyn können , von welchen wir sag¬
den Pedoni
ten , dass sie in dieser Hinsicht gezeigt habe » , was der Meiffel
VII . 122 ) . Allein der treffliche Ritter Al¬
vermag (Cantü,
neigt sich, in einem schönen Briefe an Cantü , jene
be rtolli
von Biffone beyzulegen , und erklärt
Meisterwerke den Rodcri
die Vorderseite der Kirche für den Entwurf des Bramante von
Urbino . Die Kirche Sän Lorenzo das eine geschmackvolle und
(
Gottes kantn
Mutter
reiche Capells der hülfreichen
Vereine cleUs Lrn ^ ie ) , und es flattern darin die den Cisalpinerii von den Luganern im Jahr 1728 abgenommenen Fah¬
nen . Es befindet sich in jener ebenfalls eine alte Canzel , von
welcher einer jener Neuerer ( die Menge sagt und glaubt ge-
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im XVI . Jahrradswsgs Luther ) gepredigt haben soll, welche den iralieiuschen
in
bniiderr versuchte » , die Kirchenspaltung
Angioli
degli
Maria
Nogreyen zu pstanzen . — Santa
gelegt ) . Ansge(der Grundstein lvnrde den 17 . Februar 1199
Lniiiv verschönern die heizeichnete Gemälde van Bernhardin
n ng
Kreuzig
Iige Starre . Das erste ist eine wundervolle
, Gewändern
Mir unzähligen Personen in wahren Stellungen
höchst lebendig
und Empfindungen , und mit Köpfen , welche
durch die Wirkung des Lichts
heraustreten
uns dem Grunde
Leonardo gelehrten
und Schattens , mir jenem den Unsern von
Antwort zu ver¬
Lander der Blicke , wodurch sie vom Beschauer
wun¬
Mannigfaltigkeit
solcher
bey
was
Und
.
scheinen
»
lange
Gedanken von jedersam ist , sie zieht nicht im Mindesten den
ab . Bon
Jungfrau
nein göttlichen Gekreuzigten und von jener
des Klo¬
im Speisesaal
demselben Lnino ist das Abendmal
von einer erstaun¬
sters , allein ziemlich in Abnahme ; hingegen
ist die über einer Thüre des Klosters hingelichen Wahrheit
einer heiligen Schönheit zwi¬
Gedankenbild
malte Madonna,
, so empfunden
schen der SohneSliebe und Gottesbewnnderung
möchte ( der nämund köstlich , dass man nichts Anderes sehen
die
ebendaselbst ) . Sowohl die Kreuzigung als man
liche Cantü,
worden , und
Madonna sind von wackern Künstler » stndirt
(
aufgeho¬
hat schöne Kupferstiche davon . — S . Francesco
Lnino bewahrt man
bene Kirche und Kloster ) . Von demselben
eine
Allein
in der Halle des Hauses Nlbertolli ein Crucifix.
abgebrochen worden.
alrc , diesem Kloster angehängte Capelle ist
für ein Werk des
Sie bildete ein griechisches Kreuz , und galt
schmerzte die Zer¬
Bramante . Den Ritter Jucnnd Albertolli
Beschützer im Gra¬
störung dieses Werkes sehr . Er fand einen
grossen Kosten die
mit
welcher
,
Andreani
Maria
.
Joh
fen
im
derselben auf einen seiner Landsitze zu Moncucco
Steine
hiiniberschaffen liess , wo sie von diesem JucunV
Mailäudischen
hergestellt
wieder in der nämlichen Gestalt und Ausdehnung Jugend und
nnsre
wurden , allein sie gingen für Lugano , für
Tage höherer
für die Kunstschule verloren , welche am einstigen
werden wird . —
Einsicht auf unserm eignen Boden gestiftet
von Castagnola , mit dem
Discepoli
Gemälde von Jacob
( der Lahme von Luganos.
Deynamen Ic> 2oxxü ein Lugano
von S . Martha,
Es sind deren z» sehen in den Kirchen
und der P . P . SoSt . RochnS , der P . P . Capnziner
, und
allein es sind Arbeiten aus der frühen Jugend
masker;
Meisters.
sie zähle » nichr nnter die belobtere » dieses
transcenerische LauDer
Männer.
Ausgezeichnete
Männer , und
destheil lieferte eine große Anzahl verdienter
Ortschaft . Es zählt
Lugano wohl mehr als irgend eins andre
und eigne TüchtigKicchenvorsteber , welche dncch Gelehrsamkeit
: Eugen
keik zn den höchsten Stufen i» der Kirche emporstiegen
waren Bischöfe , jener von Bobbio (erwählt
und Carl Camnzio
Maria
in
st
Äugn
1568 ) , dieser von Jnstinopoli ; der Pater
1760 ) war Bischof von Eomo ; der Pre¬
(
gestorben
Neuroni
Lnviui starb als Bischof von Pesaro im
diger Jos . Maria
Rcctor von St.
Laghi,
Jahr 1790 . Der Theolog Niclaus
. Carl Borromäns
Michele gl Gallo z» Mailand und dem heil
geistlichen Inhalts.
sehr werth , war Verfasser mehrerer Werke
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Ausser den verschiedenen aus dem Geschlechte Riva , welche sich
in bürgerliche » oder kirchliche» Würde » auszeichneten , ivaren
dere » drey , welche i» der Frngonianifche » Poesie namhaft tvnrden sS . 2l8s . Unter viele » andern , welche sich Lugano zum
Nahm «» rechnet , nenne » wir besonders eine » Joh > Perer
Albuzio,
berühmten
Arzt des XVI . Jahrhunderts
; einen
Andreas
Camuzio,
ebenfalls
Arzt , Verfasser mehrerer
Werke nnd Professor der Medicin anf der Universität Pavia
von Isisi't bis lsi68 ; einen Mngini,
mehrere
Canevali,
Morosini
, Gorini
, Tstuttoni
, die Soniazzo
, Castagna, von denen die einen in bürgerlichen Aemtern , die ander » im Kriegsdienste sich hervorthaten ; es rühmt sich ebenfalls
nicht weniger berühmten Künstler ; und ganz besonders auch
des ausgezeichneten Gelehrten Pater
Soave.
AnSsichten
und Epaziergänge.
Zu
Wasser ist die
Ueberfabrt
nach den F e l se nke l le rn von Caprino
anf
dem gegenüberliegenden
Eeenser sehr angenehm , nnd weiter
nutet , an den Cavallino
genannten
Ort , wo zwischen zwey
Bergseiten eine prächtig beschattete kleine Wiese ist , nnd im
Hintergrund
ein Wasserfall . Noch südlicher lande man bey
Lampions an , einer sehr interessanten Ortschaft . Nicht minder
angenehm ist es , längs den höchst fruchtbaren Feldern nnd Re.
be,i von Castagnola hinzufahren . Daselbst schweift der Blick
über den See abwärts gegen den Berg S . Giorgio , welcher
denselben in zwey große Busen theilt ; er schweift ebenfalls ge¬
gen Abend auf Lugano , dessen benachbarte Thäler , die fernsten
Höhen von Breno und andre , nnd dringt selbst gegen die
Tresa durch . Nach Morgen nnd gegen Gandria wird das Ge¬
stade steil und wild , allein es entfaltet sich dem Blicke .Valsolda
mit seinen zahlreichen Ortschaften nnd fruchtbaren Abhängen
und über denselben der schauerliche nnd nackte Gipfel des Bergs.
Gegenüber Osteno in Val Jntelvi
mit einer Grotte voll schö¬
ner Tropfsteine ; zwischen Osteno nnd den Felsenkellern von Ca¬
prino mündet sich das Mara -Thal fwelches in einigen Reisebeschreibungen mit dem Mnggio -Thal im Mendrisischen vermengt
wirds ; dort befinden sich die Tnfsteingrnben , welche die Lnganer häufig benutzen , um mit geringen Kosten Mauern und Ge¬
wölbe von besondrer Leichtigkeit zn bauen . — Nach Melide
sHanplstrastej längs des See 's am Fitste zuerst des nackte» nnd
jähen Sän Salvakore , dann des waldigen Arbostora.
Auf
der Landzunge Sau
Martina
und
an der Stelle , wo in
den Landvogtzeite » fast unaufhörlich die am Galgen hängenden
Glieder die Angen der den schönen See Beschiffenden beleidig¬
ten , setzt die Aussicht auf den Arm , welcher bey Capolago en¬
digt , ltnd anf den von Valsolda nnd Porlezza und auf die
lnganische Bucht in Erstaunen ; der Gennss derselben an einem
schönen Abend oder Morgen erfüllt die Seele mit » »ailssprechlicher Lust . In dieser Gegend erhob sich das ' alte Felsschloss
S . Martina , welches die Comasker in dem berühmten zehnjährigen Kriege vorzüglich durch die List eines Mannes aus Val
Jntelvi in ihre Gewalt brachten . Daselbst sind ebenfalls Spu¬
re » von ehemals bebaute » Oerter » , welche nun verlassen sind,
einige sage» wegen Belästigung durch die Viper » , andre wegen
des undankbare » Bodens , andre durch Pech in frühern Jahr-
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am Agno -See , durch dar? weite,
Hunderten . — Nach Zigino
nuten als
Sca i rolo - Ebene genannte Thal ; ringsum sowohl
Gruppen und
auf den Abhängen sieht man anziehende Häuser fzu Fuß oder auf
Salvatoce
Dörfer . — Auf den Sau
Wegs . Der Sau Salvatore
Mauleseln ss in zwey Stunden
den Ceresio
bildet mit dem Arbostora eine große Halbinsel in
seine Buch¬
hinein . Von seinem Gipfel sieht man den See in
-See;
ten getheilt und zwischen denselben den kleinen Mnzzano
der Thaler , ans Veiten das Lngaer beherrscht den Irrgarten
der Alpen
nische besteht ; und weiterhin stellt sich der Anblick
Rosa
dar , über deren unzählige Gipfel sich der majestätische
dem Berg
emporhebt . Auf der Südseite schliesset, sich zwischen
dem Blicke die lombardischen
nud dem von Riva
Generöse
und man soll
Ebenen mit ihrem unbegränzten Zulächeln ans ,
- Doms un¬
bey sehr Hellem Wetter die Cnppel des Mailänder
man will,
terscheiden können . Man mag sich wenden wohin
oder durch
so hat man einen entweder durch die Lieblichkeit
- — Nach
das Schauerliche der Gegenden interessanten Anblick
, ein
an der Straße , welche nach Ponte Tresa führt
Agno
ganz zwischen Waldungen , Feldern und Reben.
Spazierganq
, am Eingang in s Colla -Thal . — Manche
— Nach Sonvico
alle aber mit
andre , mehr oder weniger lange Spazirrgänge ,
Umgebungen
den verschiedensten Ansichten , bieten sich in den
Hügeln und
L.» gano 's dem dar , welcher gerne zwischen den
über die anmnchigeii Abhänge derselben nmherwanderr.
- Messe . Die oberherrlichen zwölf Cantone be¬
Lnganer
später gestatte¬
willigten sie im Jahr 1513 . Ein Jahrhundert
Ginbiasco,
ten die drey regierenden Cantone der Gemeinde
jedes Jahrs
ebenfalls eine Blesse slsilstsj auf de » 9 . October
der Lnganeraiiziilitndigen und sogar die auf dem Wege nach
lind mit
Messe befindlichen Händler nud deren Vieh anhalten
Screiheftige
Beschlag belegen zu lassen. Es entstanden darauf
gestatteten
tigkeiten lind Gegenmaßregel,, . Die zwölf Cankone
am 21 . Au¬
denen von Lugano , ebenfalls eine Messe in Agno
- Tage zum
gust abzuhalten , inn die am St . Bartholomäus
. Fast dreißig
Nachtheil von Ginbiasco und Vellinzona zn stören
und Kosten bedurfte es , um zu einer billigen
Jahre Wirrwarr
Uebereinknuft zu gelangen , zu der von, 5.
und dauerhaften
und die von
Jnly 16 'iO, in welcher die Messe von Ginbiasco
ist nicht nur
Agno abgeschafft wurden . Die Lngailec - Messe
den Absah
durch den Biehverkalif wichtig , sondern auch dnrch
schweizerischer , französischer nnd englischer Manufacturwaaren
und mancher andern Waaren nnd Gegenstände.
f ',05 Eiiiivohuersl im Kreise Bellinzona an de»
Lumina
Grenzen des Technischen Gebiets gegen das Bnndtnerische.
aus , an
Einst machte es und Castione einen Theil voll Misor
Sän Victore.
dessen Eingang sie liegen . Jenseit der Grenze ist
Mühe in
Es hat Bruche von Stein , welcher sich ohne große
breite Tafeln trennt.

M-

oder Santa
Madonna
von Lroglio und Castelrotto

Maria
( Kreis

, Abtheilung
del Piano
Sessa , Distrikt Luganos,

liegt an der Tresa gegen die lombardische Grenze von Lnino.
Nahe dabey ist korru noro sdas schwarze Lochs, >vo der Fluss
sich ni eine große Tiefe stürzt . Daselbst fiel im Jahr 1711 viel
Schult vom Berge hinein , verstopfte das Strombett , trieb die
Gewässer der Tresa zurück und schwellte den See zum großen
achtheil der Uferbewohuer desselben auf.
Magadiuo
, Ober - und Unter - , Theile der Gemeinde
Lsira im Locarnischen Kreise Gambarogno , am nördlichen Ende
des Lago Maggiore . Das obere Dörfchen scheint durch die
Ueberschwemmunge » des durch keinerlei ) Damme gezügelkeo
Tcssin bedroht . Das untere ist der Haupt - Ein - und Ausladungsplatz der Waaren
nach und von diesem See . Ehemals
^ waren es nur wenige Häuser mit einige » Felsenkellern , jetzt ist
es ein Dorf in sehr merkbarem Wohlstände . Es giebt daselbst
ante und beginne Gasthöfe , nebst einer Menge Felsenkeller für
Wein -, Branntwein - und Käs -Lager . Von Magadiuo
verreist
Morgens
früh das Dampfschiff Verba »» , und in der guten
Jahrszeit
kehrt es den nämlichen Abend zurück , nachdem es
den See in seiner ganzen Länge durchschifft hat . Die Luft je¬
doch ist daselbst nicht gar gesund wegen der Sümpfe , welcho
sich windwärts ausdehnen ; im Winter ist es drey Monate ohne
Sonne . Zuweilen steigt der See so, dass er Alles unter Was¬
ser setzt.
Maggia
, entweder vom Hauptorte oder vom Flusse so
benannter Kreis ; er bildet den untern Theil des Maggia
Thals . Der Feld - und Weinbau ist darin ziemlich bedeutend.
Er liegt theils auf der rechten , theils auf der linken Seite des
Flusses , und hat Avegno , Gordevio
, Maggia
, Coglio,
Giumaglio
und Someo
auf dieser , Aurigeno
, Moghegno und Lodauo
auf jener . Einwohner 2010 . Die Land¬
straße durchläuft ununterbrochen
die linke Seite des Flusses.
Beschlossen ist eine Brücke , welche die drey dessen sehr bedürf«
regen Gemeinden in sichere Verbindung damit setzen soll.
Maggia
s520 Seelenä , Hanptort des gleichnamigen Krei¬
ses , an der Hauptstraße . Es hat eine weite Feldmark , welche
aber zum Theil den Verheerungen
des aus einem Seitenthal«
herabströmenden Wildbachs unterworfen
ist. Ueber denselben
ist eine schöne steinerne Brücke . Castanienbäume sind zahlreich
vorhanden und der Weinstock gedeiht.
Magliasina
, kleine Landschaft , welche von dem in ihr
In den Cerefio sich ergießende » Flüsschen den Namen hat ; sie
ist ein luga, » scher Kreis , und hat den Kreis Agno im Norden,
den See und die Tresa , welche ihn vom lombardischen Gebiete
trennen , im Süden . Sie gehört unter die fruchtbarsten , anmuthigsten und besst bebauten Gegenden
jenseit des Cekteri. Sechs Gemeindeu bilden den Kreis ( Magliaso
, Pu.
ra , Haupkort , Neggio
, Cnrio , Caslano
und Pont«
Tresa ) mit 22.50 Seelen . Ausser dem Vortheile der große»
Straße von Lugano über Agno und Ponte Tresa , und von da
nach Barese und » ach Lnino (am Verbano ) hat sie eine Kreis,
straffe, welche das Thal der Magliasina hinauf » ach dem Kreis«
Breno führt.

Ma¬
( mit Magliasina ) im luganischen Kreise Agno
Magliaso
Wege , welcher von
dem
an
Dorf
schönes
ein
ist
,
gliasina
und Magliaso tritt
nach Ponte Tresa führt . Zwischen Agno
. Auf dieser Strecke
vor
See
Agno
den
an
stark
Berg
der
Ort , die Wiege der Ge¬
genannten
sieht man den Li Vigotri
und Ponte
ist zwischen Magliaso
Weiter
brüder Quadri.
, und jenseits einige
Tresa eine Brücke über die Magliasina
war im XII . JahrHäuser mit diesem Namen . In der Nähe
Revolution war
der
Vor
Giorgio.
.
S
Schloss
hundert das
» Rechte im Beverbundene
damit
die
;
Lehen
Are
eine
der Ort
siH einer Familie Müller von Uci.
, Raslina
, Polmengo
Tortengo
mit(
Mairengo
von Iaido am Fug
Entferunng
in unbedeutender
Mid Rore)
angehängt steht
der Berge , auf denen man mehrere Ortschaften
Bäche herab , welche
I Kreis Iaidos . Es fliesten vom Gebirg
Ströme verwandeln.
sich nicht selten in wilde und verwüstende
der Jahre I81t,
Es litt sehr viel durch die Ueberschwemmnngcn von Ternolgio,
dass
,
glaubt
Man
3st.
und
27
,
17 , 19
einem Brande die Leute
welches nur noch ein Maysitz ist, nach
zu vergrößern , welch«
binabgezogen seyen , einige der Dorschen
die Gemeinde Mairengo ausmachen.
der untere und südlichste Kreis des BlenioMalvaglia,
Hanpk.
: Malvaglia,
Thäls . Er enthalt nur vier Gemeinden
jedoch ZZ20 Einund Dongio,
, Lndiano
orr , Semione
Weiden in Menge.
wolmec . Er hat Reben und zugleich
der Linken des Brenn »,
auf
,
f1Zg.fi Eiittv .f
Malvaglia
im Blenio - Thal , ist eilt«
Hüiiptort des gleichnamige » Kreises
, und in vier Degagne
der größten tessinischen Gemeinden zum
Theil im Grunde des
getheilt . Sie besiehr aus mehrern
eines finstern und tieSeiten
den
auf
Theil
zum
,
hauptthals
Thal «,
liegenden Dörfchen . Aus dem dunkeln
fen Seitenthals
der zwey Pfarre»
Gehülfen
einem
mit
Anzano
welchem
Ni
Lorina hervor.
liegt , strömt in tiefem Einschnitt der Wildbach
an dem nach Pontiron«
Das Dörfchen , welches in der Höhe
dem
Allster
führenden Fußwege liegt , heisst Pontironctto. ein anderes , aus
» och
angeführten Thals findet sich daselbst
und den BiaSkischen Trümmern
welchem zwischen Malvaglia
schreck¬
hervorkömmt , wo eine Brücke über den die Ge¬
die Leggiuna
Verlauf der Zeit
liche» Schlnnd ist, durch welchen im
ausgeholt haben.
wässer sich das Bett im harten Felsen
tiu
Gemeinde
kleine
Boschettij
Alll
Manno mit(
und Bioggio gelegen im
kreise Taverne , zwischen Gravesano
Pro. Aus ihr war
Agno - Thal , drey Miglie » von Lugano
1712s , ein trefflicher Stuccator , wel¬
(
bino Porta gestorben
und Palästen von Piacher werthvolle Arbeiten in den Kirchen
hinterliess.
renza
zivischen Gordola und Minnsio im Locarnischen
Mappo,
nordwestlichen Ende des
Kreise Navegila , ist eine kleine , am
Nahe dabey sind die le
Lago Maggiore gelegene Ortschaft .
Locarnischen
gena,litten Abhang « , welch« deu bessten
kracce
Wein liefern.
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Maroggia
an dem Arme des
Codilago hineinzieht . Sei » Boden
Fruchtbarkeit . Zioischen Maroggia
Sovaglia
von den Berge » herab
aber gewöhnlich in dem rüthlichen
schaft brachie in seinen Rodari
oder
ler hervor.

Cecesto , welcher sich bis
ist von bemerkenswerthet
und Melano
stielst die
dem See zu , verliert sich
Kies . Diese kleine Ort¬
Roderi
treffliche Künst¬

Marolta
bildet
weit von diesem.

mit Castro,

eine Pfarrey

vnd

ist vn-

Massagno
smik Gerosst
ist wie eins Vorstadt von Lu¬
gano ; die Poststraße geht bey ihrem Hinabsteigen gegen die
Stadt durch . Massagno gehört im Kirchlichen zu Lugano , al¬
lein im Politischen bildet es eine der Gemeinden des Kreises
Dezia . Einige seiner artigen Häuser sind mit fruchtbaren Ge¬
müseplatzen und freundliche » Lustgärten umgeben mir einer über¬
raschenden Aussicht auf die Ortschaften und den See . Es ist
Gebnrtsstaite
sl .714 ) des Baumeisters
Carl
Aurou
Bernascone.
Medeglia
s4Z0 Seelen ) !m Jsone -Thal , im Kreise Ginblasco , ist reich au Waldungen und Weiden , Vieh und Milchwaaren.
Melano
am Ceresto , zwischen Maroggia
und Capolago.
In alten Zeiten diente es den Comaskern in den erbitterten
Fehden mir den Mailandern
als Haven . Dieses schöne Dorf
erfreut sich einer der anziehendsten Lagen , am Fuße des Ber¬
ges , welcher fast senkrecht aufsteigt ; es hat einen schönen Was¬
serstau und Anhöhen und Gipfel von sonderbarer und mannig¬
faltiger Gestaltung im Angesicht . Zwischen Melano und Ma¬
roggia sieht man in der Höhe einige Höhlen , von welchen die
Sage geht , dass sich ehemals Straßenränder
darin verborgen
haben , und von da hinuntergsstiegeu
seyen , um die benachbar¬
ten Oerrer auszubeuten.
Melecza,
Kreis des Districts Locarno , hak den Namen
von dem Flusse, welcher auf dem Wege durch das Gebiet dessel¬
ben den Onsernone aufnimmt und sich dann bey Ponte Brolla
in die Maggia wirft ; er zählt 2870 Seelen ; Hauptort ist I » tcagna,
und
» berdiess enthält er Pedemonte
oder Saa
Fedels
, Cavigliano
und Verscio,
nebst der Gebirgsge¬
gend Cencovalli.
Im
Allgemeinen jedoch ist der Kreis em«
Rebengegend . Viele seiner Bewohner wandern aus , indem sie
theils als Caminfeger
durch die Welt laufen , theils zu Li¬
dern » und anderswo Lastträger sind.
Mclide,
gemeinhin Mili Seelen
(
2l0 ) , auf der Land¬
zunge , welche auf der rechten Seite und gerade über Bissone
in den Luganer -See hineingeht . Zu Melide , s Kreis Carona j
theilt sich der See in die zwei Arme von Capolago und Agno.
Der Boden ist fruchtbar und giebt geschätzte Weine ; doch ist
er nicht ohne Sumpf . Gegen Westen erhebt sich der Arbostora
aus den waldigren Rucken . Entfernungen:
Von
Melide
nach Lugano zwey kleine Miglien sehr gute und angenehme
Srraße ; von Melide nach Bissone Urberfahrc zu Wasser , welche

>

klein«
gewöhnlich nur wenige Minuten erfordert . Die den jeher
die Mon¬
Ortschaft Melive hat ausgezeichnete Männer geliefert ,
Werken
tana, welche Rom und Neapel mit ihre » großen
erfüllten.
kleine aber fruchtbare und sehr anmukhig«
Mendrisio,
dem
Landschaft , Vildet den District dieses Namens zivischen
eine LandLuganischeu und Eemaskischen . Bis 1798 war es
IVIcnärisio o Lievs
Vegrey unter der Benennung Lomunita cliDistrict
, welchem im
bildete sie einen
6 > Lalerna . Seither
er heutzu¬
Jahr 1814 die Pieve Riva zugefügt wurde , so dass
, Riva
, Balerua
tage fünf Kreise begreift fMendrisio
mit 28 der beträcht¬
, Stab bis , Laneggioj
Bitale
Sau
weit der
lichsten Gemeinden . Er hat 15,020 Einwohner ; ist bevölkertbevölkeriste Theil des Tautons , und gehört unrer die
in ge¬
ist
steu der Schweiz und auch Italiens . Der Landbau
betrie¬
deihlichem Zustande , und die in fremden Länder » löblichzeichnen
und des Steinhauers
des Maurers
benen Bernfsarren
Lugad«u Bewohner des Mendristschen aus , welches mit dem
otschen in der Menge tüchtiger Künstler wetteifert.
einer der Kreise des gleichnamigen Distrikts,
Mendrisio,
dem
liegt südwestlich vom Lugauer - See . Er begreift außer und
Hanptorre . von welchem erden Namen ' erhält , Coldrerio
Einwohnern.
3000
mit
und Salorino
Villa , Genestrerio
des
ES ist eine der fruchtbarsten und befftbebaureu Gegenden
und guter
Hauptstraße
der
Cantons . Er hat den Vortheil
Lceisstraßen.
des Kreises und Distrikts dieses
Hauptork
Mendrisio,
all der
Namens , ist ein grosser Flecken , auf einiger Erhöhung
durch den¬
Strasse von § omo nacb Mailand gelegen . Mitten
la,
selben geht der Dach Morö , welchen ein alter Schriftsteller
tcuiisch Öampora krixiüa benennt . Eiinvohner 1700.
findet es , wie Oldelli sagt , in UrknuMan
Geschichte.
der Langobardischen Könige Lnitprand
den oder Privilegien
Wechselund Lothar envähnk . ES theilte im Allgemeinen die
hatte es seine Grafen,
falle Luaano 's . Im XII . Jahrhundert
Bund
welche für Friedrich Barbarossa gegen den lombacdischen
es viel
in 's Feld zogen . In der ersten Hälfte des XIII . litt
den
von
durch den oft erwähnten zehnjährigen Krieg ; ja eS wurde
eingenommen und zerstört f1242j . ES erstand bald
Mailändern
in diesem
wieder ; und eine Urkunde von 1304 giebt kund , dass
Torr « .
della
Martin
Jahre der großmächtige fmaznikcoj
Sisinnio
Präkor von Mendrisio , daselbst das Kirchspiel Sän
zusammenberief.
Torre zur Wahl des neuen Pfarrers
della
den Bür¬
Allein für Mendrisio erhoben sich neue Wü 'ren . I »
wurde der Thurm zerstört , welgerkriegen jenes Jahrhunderts
nennt , wahrscheinlich die
wen Ballarini kamcwo fweitbekannrj
so
Wiege des in den mailändischen Kriegen und Parteynngen
Von
Torre oder Torriani.
berühmten Geschlechts della
Haupt1522 bis 1798 war es unter schweizerischer Herrschaft der
Landort einer der Vogteyen . Im Jahr 1798 lief die ganze
werden,
scdaft die grösste Gefahr , zn Lisalpinien gestoßen zu
des
und nicht geringere 1811 und 1812 , als die Regierung
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Königreichs Italien einstweilen nicht wagte , auf der Abtretung
des ganzen Clintons Tessin zn bestehen , sich aber sehr in Be¬
wegung sehte , wenigstens Mendrisio nebst dessen Distrikte , mit
Inbegriff der Piere Riba , zu erhalten . Der russische Feldzng
und die Schlacht bey Leipzig bewahrte » unserm Mendrisio dw
Ä .eyheit.
Bemerkens
werthes.
Der
Flecken Mendrisio besteht
hauptsächlich in einer langen , unebene » , doch seit einiger Zeit
bequemer und freundlicher gemachten Gaffe . Es hat drey Klo¬
ster , eines der Capuziner,
eines der Serbt
ten, sdie schon
tü7ü,ihren Wohnsitz in demselben aufschlugen ) , mir einem Pen¬
sionär und einer öffentlichen Schule fseit 1786 ) , und eines de»
Ucsulinerinnen.
Seine
Probstey - Kirche ist geräumig , die
der Servicen ist ein schönes Gebäude . Obwohl eS an der Haupt¬
straße von Lugano nach Como liegt , treibt es beynahe keinen
Handel , fa diese beyden Städte sind Ursache , dass der Markt
von Mendrisio nicht biel sagen will . Im Nobember wird die
einigermaßen bedeutende St . Martin
- Messe zwey Tage lang
gehalten . Es befinden sich daselbst Fi lande für das Ansziehn
der Seide und zwey Seide -Zwirnmühlen . In der Nähe sind
Helfe » kellec, welche unter die besscen gezahlt werden , indem
sich m denselben der Wein des Landes mehrere Jahre gut erhält.
Namhafte
Männer.
Der
Flecken Mendrisio
blieb
itlcht nur hinter Lugano , sondern hinter manchen kleinen Ortstchaften des trauscenerischen Landeskbeils l» Betreff der Hervorbringnng verdienter Männer zurück . Es rühmt sich zweyer
wackern Maler , Franz
und Jnnoce
» ; Torriani;
nicht
wenig auch , dass es Stamm , wen » nicht Geburtsort
deS
Pontico
- Vernnio
saus dem sehr alten Geschlechte der B u»
sonii, dann
Busiont,
und
endlich Bosia) gewesen
sey,
eines herübmken Philosophen und Gelehrten , welcher in dem
Modenesischen Reggio eine der ältesten Drnckereyen f1508 bis
1513 ) errichtete . Es rühmt sich ferner als Geburtsort des Wil¬
helm della
Tocre oder Torriani,
Bischofs von Como , weleher vielbelobt ist wegen seiner Frömmigkeit und als Gründer
l ; u Torello ) des berühmten Klosters St . Maria,
wo er zur
ewigen Ruhe eingieng f 1226 oder 27 ) . — Gaetano
Polini,
geboren zu Mendrisio 1740 , widmete sich nebst einem Bruder
ffu Cagliari in Sardinien
dem Handel , und sammelte großen
Reichthum . Von ihm erzählt man manche ausgezeichnete Hand¬
lungen , und unter andern die sehr löbliche , dass er gänzlich
auf seine Kosten achthundert
Sardiniec
loskaufte , welche
bey einer Landung Afrikanischer Seeräuber auf einer bey Sar¬
dinien liegende » kleinen Insel in die Hände derselben gefallen
waren HOldelli 58 ) ; weswegen er vom König Carl Emanusl
geadelt , und von Victor Amadeus zum Ritter und Grafen
ernannt wurde.
Spcniscgänge
und Entfernungen.
Nichts
ist üppi¬
ger , als das Gefild in den Umgebungen von Mendrisio , nichrS
anmuthiger als dessen Hügel ; auf jede Seite giebt es liebliche
Gangs . Gegen Norden und auf der Hauptstraße geht man in
Vz Stunden
nach Capolago , von wo eine kurze Strecke nach

Melano , Mardggia lind Bissonc fnhrk . In der nämlichen Nichrung aber auf einer L>kcaße ztveytcn Rangs nnd auf der Lin¬
ken des Zlüsschens oder Bachs von Riva geht man in weni¬
nach dem Flecken dieses NamenS . Ein
ger a !S einer Stunde
bscinemec Weg bringt in nicht einer Stunde an die lombar' S, ein andrer gehl über Stabio.
dische Grenze jenseir Besazio
Folgt man der Hanpsiraße nach Suden Como zu , so trifft man
Balerna in ß/s, Stunden , nnd Mitte Wegs einen beliebten ZusammenknnfrSorr gegen Abend während eines großen Theils des
Jahres für die Wohlhabenden nnd besonders für die geistlichen
Herren der zwey Flecken. Jenseit Balerna 'S gelangt man m
einer furzen Strecke entweder nach ' Chiaffo oder aber nach Pe»
drinare , wie man lieber will , beyde an der Grenze , und beyde
in Lagen , wo die Anmuth der Landschaft und der Reichthum
des Bodens groß sind.
siegt so zu
Mendrisio
des Generöse.
Besteigung
sagen am westlichen Fuße der niedrigsten AuSlanfe des Berges
Gerade
Gionnero.
oder
so oder Galvaggione
Genera
zu Mendrisio und in den umliegenden Ortschaften beginnt der
bequemste Fußweg , um auf den Gipfel zu steigen . Verreis«
entweder zu
Man im Sommer um zwey Uhr nach Mitternacht
Fuß oder auf einem sanmthier . feä giebt daselbst viele dnrch
die Forrschaffnng der Kohlen an einen sehr sichern Schritt ge¬
in dl,
wöhnte Maulesels ! , so gelangt man noch frühmorgens
AlpgegenL . Daselbst fängt eine Aussicht nicht nur auf die Ge¬
gend von Mendrisio , sondern auch auf die von Como , Vareld
an , deren Schönheit mit Worten nicht auszi>
Und Mailand
drücken ist. Nach Zurücklegung der Tannenstnfe erreicht man
die Gipfel des Generöse , deren mehrere sind , einer höher als
der andre , und von alle » beherrscht der Blick den Irrgarten
der Bergs , Hügel und Thaler des kranScenecischen Teffins,
des Valsolda - , des Jnrelvi -Thals , nnd schweift mit ungewohn¬
ter Weite über die Ebenen der Lombardey .' Die See '» von
Lugano , Varese , Como und der Logo Maggiore bilden einen
Theil des prächtigen Schauplatzes . Der von Lugano zeigt sich
in alle seine Buchten getheilt , und der Berg Sän Salvatore»
welcher ihn so stolz beherrscht , scheint nichts mehr als ein an^
gerichteter sehr bescheidener Felszacken . Sehr wenige Berge sink)
leichter Besteigung so zugänglich und zugleich von so erstaun¬
wenige kommen
sehr
licher Aussicht wie unser Gionnero;
seltener Arten Gewächse gleich . Den
Hm in der Hervorbringnng
ist er so werth , dass sie eine » Abhaiig
italienischen Botanikern
haben . Wann die
benannt
desselben den Blumengarten
lombardische Jugend mehr Liebe zu Raturschönheiten fassen, sich
Mehr mit nicht weichlichen Uebungen abgebe » wird , dann wer¬
den die Hügel und die Berge häufiger besucht , dann wird des
Gionnero seine köstlichen Freuden denen reichen , welche hinkom¬
men werden , um auf dessen erhabenen Gipfeln die schwer«
Bürde der städtischen Plackereye » abzulegen ; dann wird der
Gionnero ein zweyter Rigi seyn , und gewiss wird der Rigi
der italiänischen Schweiz den Vergleich mit dem Rigi der teut¬
schen nicht scheuen. — Mau kann nach Rovio über die nörd¬
liche Abdachung des Berges hinabsteigen , allem es ist ein
Schrecken erregender Pfad für den , welcher abschüssiger Oerter

nicht gewohnt ist , und Gefahr fehlt nicht . Man pflegt von»
Berge hinab auf dem schattigen und sehr angenehmen Fußweg
deck Mnggio - Thals zurückzukehren . Auch kann man , zu Fuß
und auf Mauleseln , iu 'ö Zuteiln - Thal hinabsteigen.
Menzonio
liegt
in der Höhe im untern Theile der Lavizzara , zur rechten Hand der Maggia , welche weiter hinein
in eui ganz aus Klippen und Abstürzen bestehendes Bett ge¬
zwängt ist. Es ist in bequemer Verbindung
mit der Haupt¬
straße . 3ur Linken des Flusses Waldungen und Weiden , welche
durch Dergpfade mit dem Verzasca -Thale Verbindung haben.
Mergoscia
Kreis
(
der Nabegna ) ,
gene Ortschaft und so zu sagen an den
Wegen des sehr beengten Raums sind die
gereiht , und der Weinstock ist so gezogen ,
Dächer der Wohnungen bedeckt.

eine etwas hochgele¬
Thoren Verzasca 'S.
Häuser übereinander
dass er gänzlich die

Meride
, auch Merste,
eine halbe Stunde don Arzo,
ist ein Dorf im Kreise Riva im Distrikt Mendrisio , unfern der
lombardische » Grenze gegen Besano
nnd gegen Porto . Der
Bann ist bergigt . Es wird daselbst Gpps gegraben und z»
beceitet.
Mezzo vico mit
(
Vira ) , im Lnganischen Kreise Taverne,
zwischen Bironico und Sigirino , allein etwas ab der Straße,
dem gegen den Ceresio Hinabgehenden rechts . Es war die Heyrnat des Joh . Bap . Canepa gestorben
(
1768 ) , welcher einer
der belebtesten Sturcaroren
zu Bologna war , wo er sehr biet
arbeitete.
Miglieglia
auf einem Berghang , zwischen zwep Dachen,
welche der Magliasina
zu hinabfließen , im Kreise Breuo im
Luganischen.
Minusio
mit
(
Riva
Piana;
770 Einiv .) ist der Haupt»
ork des Kreises ' der Nabegna im Distrikt Locarno . Zwischen
Minusio gegen Süden nnd Mappo gegen Norden sind die
Fracce,
die gerühmtesten Weinberge des Distrikts und wohl
auch des ganzen EantonS.
Moghegno
auf der rechten Seite der Maggia im KceMt»
der von diesem Flusse deu Name » trägt . Es liegt zwischen Au»
rigeno nnd Lodano.
Mogno oder auch Moggio
in Lavizzara , zwischen Pe8
cia und Jussio , ist eiue der höchstgelegeneu Ortschafieu Ball»
Maggia 's.
Molare
gemeinhin
(
Mols und Molä ) , Abtheilnng von
Rossura , aber beträchtlich höher gelegen und sehr nahe dey den
Alpweiden . Der im Sommer
nnd Herbst gangbare Fußweg
geht durch , welcher nach Prngiasco führt , das ehemals mit L!»
vinen vereinigt war , nun dem Distrikte Vlenio zugegeben ist, in
dessen Becken es sich wirklich befindet.
Möleno,
im
Kreise Ticino auf dem rechten Ufer an
der Grenze des Bellinzonischen gegen die Riviera . Ein toben¬
der Wildbach trennt es von Preonzo und verursacht häufigen
Schaden.
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, Abtheilung von Arbedo , an der Landstraße
Moliüazzo
zwischen Bellinzona und der Moesa -Brücke . Ursprünglich war
es eine Mühle ; vor dreißig Jahren zwey oder drey Hütten ; jetzt
beginnt es ein einigermaßen bedeutendes Dorf zu werden . We¬
nige Schritte von hier ist der , in mehrere Arme getheilte so¬
genannte ripnro toncko , auf dem linsen Teffin - Ufec , ein wohl
der Besichtigung werther Damm ( stehe Bellinzona ) .
ccio ist auch eine Abtheilung
oder Molina
Molinazzo
von Bironico ( luganischec Kreis delle Taverne ) .
, Weiler im Kreise Gambacogno im LocacMolinetto
oischen.
llo kleine Ortschaften in Cenund Monade
Mänado
tovalli ( Kreis der Melezza ) .
, Arasio,
, Barca
( mit Certenago
Montagnola
, Orino
Vecchio , Pianroncate
, Scairolo
Scairolo
) gehört zum Kreis Agno , liegt aber unfern Lu¬
und Poporino
gano auf einer sehr fruchtbare » Anhöhe . Bon der Piano
dsl An cllo genannten Stelle geniesSk man eine der angenehm¬
sten Sichten auf Lugano , den See und Balsolda . Die Gedes Luganischcn , da sie
meinde ist eine der ausgedehntesten
Dörfchen im Scairolo -Tbal und am Ufer des Agno -See ' s bat.
geboren , ein vor¬
Somazzo
Daselbst wurde StanislauS
trefflicher Stuccator , von welchem ein großer Saal zu Mantua
zeugt . Einwohner 490.
, so genannt von seiner sehr hohen lind abschüssi¬
Monte
gen Lage im Muggio - Thals , auf der rechten Seite der Breg.
gia sKreis Caneggio , District Meudrisioj . Es ist eine Stunde
Weit von Castetto . Nach Bonstettens Aeusserung hat der Pfar¬
rer von Moure nur dreyhnndert Liren Einkomme », so dass es
zu Balerna zu
ihm gut scheint , wenn ei» paar Canouicate
im Gebirge abgeschafft
Gunsten dieser uuh audrer Pfarreyeu
würden.
, wenige hundert Schritte von Semen»
Carasso
Monte
tina und nicht eine Miglie von Bellinzona , ist Hanptort des
Kreises Ticino . ES liegt an der Landstraße bey der Mündung
des schauerlichen Thals von Sementiua . Weitläufige und sehr
starke Damme sind nach den schweren Unglücksfallen von 1829
sind der Gemeinden Sementiua
mit großen Kosten des Staats
und Monte Carasso errichtet worden , um die Gefahr der Ueberschwemmunge » zu enrferncu . Die Drücke wurde nicht wieder
erbaut , allein man suchte sie durch einen Damm und eine soge¬
nannte vrnvncoone s übergelegte Balken -c. ohne Bogen ) zu er¬
setzen. Zu Monte Carasso ist ei » Kloster von Augustiner -Non¬
ne » strenger Observanz . Man sieht ei » Küchlein im Bette des
Bergstroms und auf dem Gebirgshange . Die Pfarrkirche bie¬
tst einige Merkmale der Afterrhümlichkeit.
Montebello
und in einigen Schriften
Monteggio
, Ccusciva, Rainella
, Lastello
, Pirla
smit Persico
, Mo¬
, Lisora , Ruminada
, Jornaci
glio , Termine
» Ufer des
rechte
, 47o Seelen ) auf dem
li na «zo , Ressiga

-

LÜ8 -

Tresa - FlusseS im Luganischen Kreise Sessa . Daselbst , an dem
, ist die Grenze gegen Luvino . In der
Orte belle Fornaci
- Brücke , wel¬
Jkahe ist ebenfalls über die Tresa die Cremeuza
che von der lombardischen Ortschaft dieses Namens nach Moureggio fuhrt , van dessen Pfarrkirche jenes Dorf abhängt.
, Unker -Morblo , ( mitLegrignano,
Inferiore
Morbio
; Seelen 565 ) östlich von der
und Fontanella
Campariuo
Poststraße , eine halbe Stunde von Balerna , zu dessen Kreises
Boden,
gehört . Es -liegt auf fruchtbarem und gutangebautem
Es hat den Lorchel ! guter KreiS»nd giebt gute Weine .
stcaßen.
, Ober °Morbio , im Kreise CanegSuperiore
Morbio
gio , liegt in guter Verbindung mit Castello und BacaNo , fast
am Ausgangs des Muggio -ThalS . Es ist ein schönes Dorf m
fruchtbarem Gelände.
, gewöhnlich Morcö
Morcoke
und Bico
Morcote
und Vico Morco ( Ü70 Einivohner ) sind zwey sehr alte Ort¬
schaften auf der gleichnamigen Landzunge im Luaaner - Ss
(Kreis Carona ) . Am Ufer des See 'S, wo dieser sich sehr ver¬
, höher hinauf und vom Berg Arbo¬
engt , liegt Morcote
st ora beherrscht erhebt sich Bico , dessen Name , lateinischen
Ursprungs , Flecken , bor §c>, bedeutet , und wirklich tragt dies»
Ortschaft seit alten Zeiten diesen Titel . Die Oertlichkeit ist
geschützt , höchst
gelegen , vor den Nordwinden
gegen Mittag
reich an Reben und zugleich ungemei » malerisch . Morcote
hat , ausser der Pfarrkirche , eine andre kleine Kirche mit schö¬
. Zur Pfarrkirch«
nen Fresco -Malereyen von unserm Carloni
steigt man auf einer Treppe von mehr als 300 Stufen . Dane¬
, welche wohl
Mola
des Pfarrers
ben sind die Citronengarten
die schönsten und beträchtlichsten des Cantons sind , und Zcugniss von der Betriebsamkeit des Bebauers ablegen . In einem
sieht man die
Gnce der alten und berühmten Familie Paleari
Ueberbleibsel des Schlosses , welches nach dem Jahr 1000 ge¬
bis zirr
baut wurde , und in den folgenden fünf Jahrhunderten
schweizerischen Herrschaft nicht geringe Wichtigkeit hatte . In
der Nachbarschaft , zwischen Morcote und Melide , befinden sich
die Keller » nd Felsengrotten , welche zu den befften für di»
Erhaltung des Weins gehören.
» nd Na Vera ) , Gemeinde des
( mit Bairone
Mosogno
Locarnischen Kreises Onsernone , zwischen Berzona und Rnffo.
Sie theilt sich in Unter - und Ober -. Ihr Boden ist »ich«
fruchtbar . Die Reben verschwinden , und der Anblick des Lan¬
des geht in den einer Alpgegend über . Uebrigens hat es doch
Rima geboren,
noch Castanienbänme . Hier wurde Thomas
welcher , durch den Handel reich geworden , Directoc der Handelscompagnie von Ostendc , kaiserlicher Commissar und Consul
der in diesem Ge¬
zu Finme und Triest , und Generaldirector
biete befindlichen Salinen wurde.
( alla ) , kleine Ortschaft auf den ob Giubiasco fts- h
Motta
genden Bergen ; weite Aussicht auf Bellinzoua und das ganze
( Rochus) von
untere Tessinthal . Es beißt auch S . Rocco
dem dickem Heiligen geweihten Kirchlein.

Mugena

, über Vezio hinaus im luganischen Kreise Breno,
des ganzen Thals . In seinen
Mercoli
S( . 227 und 228 ) gab dieses Bergdorf dem vater¬
ländischen Ruhm einen edel » Beytrag.
ist eine der gebirgigsten Gegenden

Mnggio
fmit Scudellate
, Noncapiano
, Mnggiasca , Easiroli,
6l,0 Einlvobners
im gleichnamigen Thals
fKreis Caneggio , District Mendrisios , lveitläufige und bergiger
Gemeinde . Das Dorf Mnggio
liegt
da wo das Thal am
Fusse der hohen Berge sich endet , und anf diesen die andern
kleinern Dörfchen , aus denen man Roncapiano
und Scndcllate
in der Höhe und den Alpen des Generöse , sehr nähr
sieht. Von Mnggio nach Casima und von Mnggio nach Cabbio Fahrweg . Von Mnggio
nach Val
Jntelvi
über
die
Alpen des Berges Generoso zwey zu Fuß und mit Sanmthieren gangbare Pfade . Mnggio hat noch etwas Reben . Dieses
geringe und abgelegene Dörfchen war die Wiege mehrerer
Baumeister von verdientem Rufe.
Mnralto,
Abtheilung
von Orselina , ist ein fast ganz von
Fischern bewohntes Dörfchen sehr nahe bey Locarno . Daselbst
befindet sich die Stiftskirche dieser Stadt.
Mnzzano
fmit Agnuzzo
, Luvinos
auf dem frnchtba.
ren Hügel , an dessen Fuss der kleine gleichnamige See sich hin¬
zieht fKreis Aguo , District Luganos . Der von da gebürtige
Domherr Alberto
Lamoni gründete daselbst eine Elementarschule für die Jugend der Umgegend und eine Erziehungsan¬
stalt, welche
beyde ihm zu großer Ehre gereichen und unserm
Vaterlands
von höchstem Nutzen seyn können fS . 205s.

N.
Raute,
auf einer Anhöhe des rechten Tessin -Ufers , schaut
gegen Airolo , zu welchem eS gehört . Daselbst befindet sich das
Haus
der kazaiü
fHeidens oder Scalvedro
- Thurm, nnd
man redet von einem nach dem Tessin hinabführenden unter¬
irdischen Gang . Hier führt der Pfad durch , auf welchem man
über den Berg geht , und über die Alp Ravina nach Fusio in
Lavizzara nnd nach Campo la Torva hinabsteigt.
Navegna,
Locarnischer
Kreis , lvelchem der Bergstroni
den Namen giebt , der wenige Minuten
nördlich von Locarno
aus dem Gebirge kömmt , um sich in den Verbano zn stürzen.
Er nimmt das rechte Ufer des See s nnd des Tessins ein bis
zur Zusammengrenznng
mit dem Bellinzonischen .
Er zählt
28fi0 in 6 Gemeinden vertheilte Einwohner , nämlich drey fMi«
»nsio, Hanptort , Gordola
und Cngnascos
in der Ebene
und drey fBrione
sopra
fobs Minusio
, Contra
und
Mergoscias
in der Höhe . In diesem Kreise zeigt der Weg
von Locarno nach Bellinzona dem Reisenden hohe nnd kostbare
Brücken , unter welchen die Gewässer mehrerer Bergstrüme,
sich wüthend und verheerend dnrchstnrzen . Die Gegend steht
keiner andern Tessins in Hervorbringnng
trefflicher Weine »ach.
Neggio,
im Kreise Magliasina
fDist . Luganos , liegt auf
der Linken dieses Ilüsschens , in kleiner Entfernung
von Pnra.
Lessi n .
18

di Campo , nicht weit vom ZnsamNiva liegt in Val
nienstnss des Baches , ivelcher von Bosc « kömmt , und desjeni¬
gen , welcher den Campo kerstiessr °J,
in der Srairolo -Ebene (Kreis Carona , District
Noranco
Lugano ) , Brennt treffliche Hohl - und Flachziegel,
, mit Carake im luganischen Kreise Brenn,
Novaggio
liegt zwischen zwey Bergen gegen das Gebiet des Kreises
Seffa,
di soito ^, Bo, Castello
Brnsata
(
mit
Novazzano
im Kreise Stabio,
- Morello)
, Cakate , Monte
searina
von Mendriunser » der lombnrdnihen Grenze , 1 '/z Stunden
sio, Einwohner 8.70,

^ s.

so öo» seinem 5^anptorte genannt , ist der höchstOlivone,
gelegene und nördlichste Kreis des Blemo - Thals , Er grenzt
aus Bündtnerische Oberland und verkehrt mit demselben durch
mehrere Bergpfadc , besonders dann über den Luemanier,
als der des Volkhards , indem
einen die ! ältern Gebirgspass
ieiiec schon vor dem Jahr 1000 gebraucht wurde . Jent hat er
wenig Bedeutung mehr . In dem minder rauhen Theil dieses
Kreises gedeihen noch die Fruchtbanme , besonders die Nnssund die Castanienbanme ; im übrigen Waldungen und Weide » ;
, Lar, Aqnila
in jenem sind drey Gemeinden (Oliöone
) . Im
und Btlrriuo
gario ) , in diesem nnr zwey (Campo
Ganzen zahlt man 2270 Einwohner,
Hauptort des gleichnamigen Kreises , ist ein be¬
Oliöone,
im Grunde
trächtliches und wohlgelegenes Dorf ; mit Scona
und Soma scona in der Höhe , und mebrern andern Abthei¬
, Lavdrceno)
, Villa
, Marzano
lungen (Memoria
zählt es 7Z8 Seelen , Es hat eine Drucke über den Breuiio.
Eine mineralische Wasserader quillt in ihm herber . Hier theilt
sich gegen Büiidteu das Thal in mehrere Seitenthäler , nämlich
gegen Nordwest das oon Casaccia , und gegen Ostnordost das
von Campo und Ghirone , eines alpiger als das andre . Viele
beträchtliches
dieses OrkS haben sich im Auslande
Familien
durch bedeutende
Vermögen erworben , und ihre Mitortsbürger
Vermächtnisse daran theilnehmen lassen. Es bestehe» daselbst
seit sehr frühen Zeiten einige Schuleinrichkliiige » , lind als Zu¬
( t824 ) eil , schönes
gabe zu denselben ist vor mehren , Jahren
großes Haus erbaut worden ; allein noch ist es nicht eröffnet
(Seire Ä5 ). Von Olivone gebürtig waren die Professoren der
und
Vater
und Carl Aspari,
schönen Künste , Doniinik
Söhn ( Seite 227 ) ,
*) Riva , Rivo findet sich wenigstens dreymal in unserm
Cantoii , nämlich Niva in Balle Maggia ; Nivo Abthei;
di
in Livinen ; Ponte
lnng der Gemeinde Lhironico
Niva ausserhalb Loco in Onsernone ; lind nnter einer an¬
dern Brücke di Nivo im Varesische » geht der Ausfluss
des kleine » See ' s von Ghirla durch , um sich in die Morgorabbia zu ergieße » .

Hospizien
zu Camperio
und Casaccia
. Durch das
Tbal , welches von Ollvone hinaufsteigt »ach Somascona , Cam¬
perio , Casaccia , und endlich nach St . Maria im Bündtnerischen
Medelser - oder Mittelrhein,Thal
, ist der sehr alte Bergübergang des Lucmanier
. Auf demselben sind , znm BesSteu der
Wanderer , vorzüglich der Arme » und Bedürftigen , drey Ho¬
spiz ieu , das von Camperio , weiter hinauf das von Casaccia'
und auf dem Joch deS Berges das von St . Maria in einer
Höhe von 57stO Fuß überm Meere . Das von Camperio ist eine
Stunde vom Dorf Olivoue ; daselbst ist ebenfalls eine MineralQuelle ; das von Casaccia 3 Stunden . Beyde stehen unter der
Gerichtsbarkeit von Olivoue , und sollen von dem heiligen Carl
Borromcius
anstatt der von ihm aufgehobenen HumiliatMönche von Camperio gegründet worden seyn.
Straßen
und Entfernungen
. In
der Gemeinde
Olivoue theilt sich die neue und fahrbare Cantonal,Straße
des
Blenio - Tbals in zwey Aeste ; der eine gegen Osten endigt ii»
Dorfe selbst ; der andre gegen Westen über die Brenno -Brücke
von Memoria endigt bey L -omascona . Weiterhin werden die
Strafen
auf Kosten der Oencrala Vicinrinra (allgemeinen Genosiame ) von Olivoue ( nämlich Olivoue
, Campo
und L a r,
gario ) unterhalten , und ein kleines Weggeld wird bezogen,
Volt Olivons
tnng 5 Stunden .
fernere st.

nach St . Maria
in nordwestlicher Rich.
Von da nach dem Flecken
Disentis

Von Olivons
nach Campo
( in nordöstlicher Richtung
und durch ein , Unglücksfällen ausgesetztes und schauerliches Thal)
1s 2 Stunden
( siehe Campo ) .
Von Olivoue
nach
Richtung , 4 htz Stunden.
Von Olivons

Faido

nach Biasca

in Livinen , in südwestlicher
( Fahrstraße ) , 4 Stunden.

Onsernone
, gem . Lusernone
, ein den Tesfinern selbst
sehr wenig bekanntes Thal des Locarnischen , öffnet sich drittlialb Stllnden von Locarno zivischen Volle
Maggia
im Nor¬
den und Centovalli
im Süden , indem es im Westen die
sardinische Grenze hat . Es bildet bey seinem Eingang , in der
Nähe von Jntragna , einen zwischen nackten Felsen eingeschlos¬
senen nnd mit dichten Wäldern bedeckten Schlund . Es streckt
sich, nach einer kleinen Biegung , von Morgen nach Abend .,
Die senkrechten Felswände stehen einander sehr nahe ; beschwer¬
lich ist der Uebergang von der einen Thalseite auf die andre;
bewohnt ist nur die Sonnseite , hier die nördliche . Der Bergstrom Onsernone
, der gemeinhin Jsorgno
heisst , durchstiesSt es . Dieses wilde Thal ist vom Eingänge bis znm nord.
westlichen Ende nicht weniger als fünf Stllnden
lang , und
etwa acht bis znm südwestlichen . Es bildet einen der Locarnischen Kreise mit einer Bevölkerung
von 2ü10 Seelen in 8
verschiedene » politischen Gemeinden ( Loco , Nusso , Ber.
zona , Vergelelto
, Auressio
, Mosögno
, Crana , Comologno ) . Der Hanptort wechselt von nenn zu neun Jab18 - .

der
reu zwischen Leeo und .Russo , Hinsichtlich des Genusses
hingegen , welche an Weiden n» d Waldungen
Gemeingüter
Ordnun¬
sehr ausgedehnt lind , hak es besondere und sehr alre
die er¬
gen . Es wird Von Einigen behauptet , dass Banditen
geschriebene
sten Ansiedler gewesen seyen , nnd dass das älteste
Jahr
Docnment , welcher- sich auf dieses Thal bezieht , voni
( Loco , Beczona,
ti00 danre . Es bestehen fünf Sguadre
mir einigen besonder » JnterAstosogno , Russo , Erana)
ver¬
essen ; wir geivisse at,dre aber befinden sich die Sgnadre
On<
bunden und bilden ein Ganzes , die große Gemeinde
ist in den Handen von AusgeVerwaltung
Die
sernone.
Tka!
Dieses
schossenen der SquaLre nnd eines Canzlers.
Straßen.
ist immer noch ohne den Vortheil bequemer , fahrbarer
wandern
Seine Bewohner beschäftigen sich mit der Viehzucht ,
verschiedener Bernfsarreri
in starker Anzahl zur Berreibnng
troh - Ge¬
aus , ausserdem verfertigen besonders die Weiber L >
Ge¬
stecht nnd Hüte in großer Menge nnd ziehen beträchtlichen
winn daraus . Im Allgemeinen ist die Bevölkerung stillstehend.
liegt am einsamen nnd roman¬
Carnago)
(
Origlio mit
Teste«
tischen Ufer des kleinen See 's seines Namens ( Kreis
rere im Lnganische » ) .
am Seegesta, Burbaglio
Muralto
(
mir
Orselina
ob der Landstraße ) im Kreis
Mezzano
de , und Eonsiglio
reichen
Locarno, ' auf dem Abhänge des an trefflichen Reben
beherrscht . Der , fast immer
Berges , welcher den Hanptort
der¬
von
scheidet seine Feldmark
trockne , Bergbach Ramogna
jenigen Locaruo 's,
von Bedretto ( Kreis Airolo ) , a»
Abtheilung
Ossasco,
-ArmS
dem Pfade , welcher , von der rechten Seite jenes Tessin
nnd über
ausgehend , durch die Alp und daS Thal Cristallina
Nacht
der
die Jocher des Narret in ' S Formazza -Thal fuhrt . In
, wel¬
vom 6 , auf den 7 , Februar 1779 stürzte sich eine Lanine
auf
che von den Abhängen des Fibbla herkam , von der linken
an de»
die rechte Seite des Teffin hinüber und hinauf bis
Sorte
Wald , Das Dörfchen Ober - Ossasco oder auch La
dabey
wurde damals zerstört und dreyzehn Personen verloren
dreydas Leben ; drey Leichname wurden im folgende » May
den
lmndert Schritte oberhalb des Wohnorts gefunden . Unter
wurde es eine Haushal¬
lebend aus dem Schnee Gegrabenen
Tage
tung von sechs Personen , gesund nnd wohlbehalten , nenn
von
nach dem Sturz der Lanine , Seite 97 des 1 , Bündchens
welche
,
lesen
zu
Schinz ist die naive nnd anziehende Erzählung
unter
ihm im Gotthardhöspi ; eine Frau machte , die drey Tage
diesen Trümmern geblieben war.
AZO Einwohner)
und Freggio,
Osco ( mit Vigera
, allen»
liegt sehr hoch nordöstlich von Faido in Mittel - Livinen
- Livinen,
sein Klima ist nicht weniger rauh als das von Ober
ES hat eine weite Sicht,
Einwohner ) , Hauot(
Usogna 250
gemeinhin
Osogna,
Biasca,
ork des Kreises der Riviera , zwischen Sresciano und
Lodrino
auf der linken Seite des Teffin , Vor sich bat es
geht
auf dem entgegengesvtzten Ufer , Ruf einer schönen Brücke
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man über daS , anS einem langen an , daS Dündknerische Ealauca grenzende Thal kommende , Ansuchen , und auf einer
andern , zwischen Osogna » nd Eresciano , über die Boggera,
ivelche sich von den Bergen über Felsboden herabstürzt , in wel¬
chen sie sich ein noch oberflächliches aber sehr sehenswerlheS
Bert gemacht hat . Die Pfarrkirche von Osogna steht etwas
hoch am Fuße eines Berges , welcher sich wie ein nngehenrer
und majestätischer Thnrm erhebt ; nnd doch werden diese hohen
Gipfel vom Bieh beweidct . Der sogenannte xalurro
stelln
xiiwtimn
( das GerichlShauS ) ist mir ein weißes H>aus von
armseliger Beschaffenheit . Der Galgen fallt in Trümmer.
Ostarietta,
an der Poststraße drey kleine Miglisn von
Lugano lind zwey knappe von Taverne - Inferior ; , ist der Ort,
wo vermittelst einer Brücke über den Vedeggio der Weg ab¬
geht , welcher unmittelbar
nach Agno nnd Pont « Tresa führt
lind demjenigen die Reise bedeutend abkürzt , welcher sich nach
Barcse und weiter begeben will ohne Lugano zu besuchen. DaS
Wieh , welches nach der Lombardey geführt wird , pflegt dies«
Straße
eiiiznschlageii.

P.
Palagnedra,
Ortschaft
und Abtheilung von Ccntovalli
im Locarnischen auf der Rechten der Melezza , beherrscht von
einer Bergkette , welche es im Winter sieben Wochen der Sonlienstrahlen
beraubt .
ES gehören dazu Sirti
, Bordes,
Mönado
lind Monadello.
Es
war die Heymat der Ma¬
ler Thaddäns
Mazza
und Jacob
Damotri,
von deren
erstem , welcher um den Anfang des achtzehnten Jahrhunderts
blühte , daS Bildniss ( sagt Oldclli)
in der Gallerte deS Kö¬
nigs von Etrurien
neben denen der trefflichste » Künstler aufbewahrt wird.
Pambio,
am nördlichen Ende der Scairolo -Ebene ( Kreis
Caroiia ) und weniger als eine Miglie von Lugano . Die Pfarrey S . Pierro,
welche von Pambio benannt wird , begreift
mich Calprino
, Pazzallo
, Noranco
, Morchino
und
Senago.
Von
Pambio gebürtig war der Baumeister Joh.
Baptist
Ricca,
welcher
am Hofe der Maria Theresia von
Oesterreich hochgeschätzt wurde . Sein Entwurf war der kaiser¬
liche Palast von Ansterlitz , wie auch daS LnstschlosS von Schönbrunn , „ ufern Wien . Ebenfalls von da gebürtig waren die
Bruder Adam und Albert
Lnchesi, ivelche nach der Mitte
beS XVI . JahrhiiiidertS
blühten , beyde Baumeister im Dienste
deS österreichischen Hauses . Gegenwärtig
errichte » und leiten
die Bruder Bernardazzi,
ebenfalls
Banmeister , großartige
Banden auf Rechnung des russischen Monarchen in den Kalibasischen Landschaften.
Pazzallino,
Abtheilung
von Viganesto in geringer Ent¬
fernung von Lugano und fast gegenüber Pazzallo . Der BildHauer Joh . Baptist
Pedrozzi
von Pazzallino (gest. 1778 ) ,
arbeitete mit Lob in Tentschlaiid , besonders zu Pocedam in,
königlichen Schlosse Sanosonci
und zu Berlin , wo er dem
König Friedrich sehr gefiel.

) am Abhänge
und Senago
( mit Morchiuo
Pazzallo
( Kreis Cacona ) geniessk eine köstliche
des Sän Salvatore
Sicht anf Lugano , dessen Thal und See.
(320 Einwohner ) , weitläufige Gemeinde i» einem
Peccia
, mehrere
der Lavizzara , begreift , ausser Peccia
Seitenkhale
, Cor, Vaglia
Peccia
andre kleine Ortschaften , Baldi
» nd Aiogno . Der
Torni , Al ^Piano
, Alli
rignelli
Die
Berg Badolesica trennt dieses Thal von dem von Fnfio .
den
neue Straße , welche von Peccia »ach Fnfio führt , ersteigt
Berg in einem Zickzack, das sich von unten gut anSnimmr.
des 27 . August 1834 überall
Jetzt ist durch die Verheerungen
» in
betrübte und schreckliche Zerstörung . Die Bewohner habe
ihre
Gewässer
der
Wuth
unglaubliche
die
durch
Zeit
kurzer
Wiesen und Aecker, und manche Gebäude , die neuen Straße»
Maß
das
wenn
wie
und die Brücken weggerissen gesehen ; nnd
ungeheurer Felsnicht voll wäre , sehen sie sich vom Sturze
bedroht ; wer weiss , ob
stücks » nd mit gänzlicher Bernichtnng
ste so klug seyn werden , sich znr Wahl eines sicherern Sitzes
für sich und ihre Kinder z» euischllcssen ? Oberhalb Peccia
verschwinde » die Castanienbäume , indem sie den Tannen weichen,
das Thal den Na¬
von welchen ( priii ) in der Bolksmundart
ver¬
men erhält . In dieser Gemeinde wird der Lavezstein
arbeitet . Bon hier fuhrt ein Fussweg nach dem FvrinazzaThal.
von Biasca ( Kreis Ribieraö,
, Abtheilung
Pedemonte
und
trägt den Namen von der Lage ( am Fuße des Berges ) der
hat die Ansicht eines Falls des Wildbachs , welcher sich in
. —
Nähe , unterhalb dem Küchlein St . Petronilla hinabstürzt
Fedels , im Kreise Melezza bey
oder Sau
Pedemonte
Ge¬
Jntragna . Es bildet eine Pfarrey , welche aus den zwey wird
meinden Berscio nnd Cavigliano besteht. — Pedemonte
Entfernung
geringer
«binfalls eine Abtheilung von Daro in
von Bellinzona genannt.
, Abtheilung von Ravecchia ( Kreis Bellinzo¬
Pedevilla
wird
na ) , hat ein nicht fruchtbares und anmuthiges Gelände . Es
getrennt , welcher nicht
von Ravecchia durch den Bach Gnasta
ermangelt , dann und wann schwere Beschädigungen ( xuusti)
anzurichten.
) , kleines Dorf des Kreises
( mit Seseglio
Pedrinate
von Chiasso
Stunden
Balerna , liegt auf einer Anhöhe , ist
Es
entfernt und stößt an das lombard . venetian . Königreich .
erzeugt Weine in Menge und wohl die befften des Districts.
gehr
Bon der Kirche Sän Pictro , woher der Name des Orts ,
auf
der Blick weit umher sowohl auf der schweizerische» als »
der lombardische » Seite über eine sehr schöne Landschaft.
und Raffaneii( getheilt in Pecsonico
Personico
go ) , liegt unter NusS - nnd Ccch' nieubänmen auf der Rechten
des Tessin , unfern Bodio nnd Poleggio im Kreise Giornico.
und
Es hat viele Weiden und Waldungen . Zwischen ihm
Bodio , mit dem es durch eine hölzerne Brücke über den Tessin
verkehrt , dehnt sich ein weiter , aber unfruchtbarer Landstrich
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lins (i monclai '-) , welcher in grössere und kleinere Stücke ge¬
theilt ist, alle mit großenrheils eingefallenen Manern n -ngebcn.
Es ist offenbar , dass er in uns fernliegenden Zeiten angebaut
war ; wann aber und warum er liegen gelassen worden sey,
ist unbekannt . Vielleicht fand man das Erdreich von geringer
Gute ; vielleicht geschah es , wie die gemeine Sage geht , durch
erfolgte Ent¬
die von den Pesten des XVII . Jahrhunderts
völkerung . Es mündet sich auf dem Gebiete dieser Gemeinde
das von Val d ' Ambra genannte Flüsschen , über welches im
Gebirg mehrere sehr kühne Brücke » geworfen sind . Eine der¬
selben , mehrere hundert Elle » hoch, schmal und ohne Geländer,
Verbinder die Seiten dieses Thals , und kann von der Land¬
Wegs zwischen Bodw und Polcggio , gese¬
straße aus, Mitte
hen werden . Unterhalb dieser Brücke stürzt sich das Wasser
in einen sehr tiefen und jähen Schlnnd . Bey der sehr bcsuchenswertheu Grelle des Ausgangs steht eine Glashütte , die
seit einiger Zeit nicht nn Gange ist. Von den Gipfeln ob den
Alpen des Ambra - Thals gehet , Fußpfade nach dem Verzasca -Tbale hinab . Ei » Maler , Busea von Personico , arbei¬
und in Frankreich . Oelgemälde
tete mit Lob im Vaterlands
von ihm sieht man in der Pfarrkirche von Personico , und ei¬
nes , wohl das werthvollste unter allen , in der von Bodio ; es
enthalt drey Figuren , St . Carl , St . Rochus und Sr . Se¬
bastian.
im Colla -Thal (Kreis SonCnrtina)
(
mit
Piandera
vico ) im untern Theile gegen die Pieve Capriasca . Es hat
den Namen von seiner Lage im Thalgrnnd am Fuße des Gebirgs ; sein Boden ist fruchtbar.
im Morobbia -Thale ( Kreis GiuPavä)
(
mit
Pianezza
und
biasco ) etwas weiter hinein als die Dörfchen Millico
Castanien - und Russbäume » be¬
von
einer
in
Alle Motte,
schattete » Gegend.
kleine Gemeinde , welche mit Vira eine
Piazzogna,
Pfarrey bildet (Kreis Gambarogno im Locarnischen ) . Es liegt
am Abhang der Berge , ,reiche den Verbano beherrschen.
Piotta,

Abtheilung

von Quinto , an der Cantonsstraße,

oft
") chston.In und Llrioso sind in der kessinischen Mundart
sinnverwandt und bedeuten ein angebautes , mit Zan » oder
häufi¬
wohl
dient
Mauer umgebenes Grundstück , ssl -unia
vom Wohnsitz entfernter Grundstücke.
ger zur Benennung
Die Ableitung des Ldicwo von Llkinro , ckiti8 -i , ckiulionclii — Geschlossenes — ist deutlich . Vielleicht kömmt
(wieder weich machen , befeuchten ) ,
chloncla von rimmolare
tvelches mit dem in Anbau gesetzten Erdreich vorgenom¬
— d-Ioncia von mon .Iare , reinigen,
men wurde .
auch ur¬
welche
ausrenken , also mon .Ini Reutenen,
sprünglich weiter von der Wohnung entfernt sind, als der
Lkioso , „ Bifang " ( wie es noch im alten Aargau heisst ) ,
zunächst bey derselbe » gelegene,
das
oder „Besang"
mit Zaun oder Mauer umfangene Grundstück.
D . Uebers.

Ü1Ü zivische» Ober - Ambri und der .Brücke , auf welcher man den
z»
der rechten nach der linken Seite der' Tessins Sialvedro
18l .7 fiel bey Nachtzeit
hiiiübergeht . Gegen Ende Januars
eine nngebenre Lanine , welche den ganzen Thalgrund verlegte
und das Teffinbett verstopfte . Die Gewässer desselben dehnten
sich über die grosse Flache anS , und da sie gefroren , waren sie
Ursache , dass viel Vieh i» den Stallen erstickt zu Grunde
gieng ; die ganze Ortschaft stand in Gefahr . Die Wassernoth
des 27 . Augusts I8ZÜ bedrohte sie mit völliger Zerstörung durch
den ausgetretene » Tessin.
) nahe der Greine Livi( mit Pasguirolo
Poleggio
nens gegen Riviera . Es besitzt eine Feldmark von nngemeiuer Fruchtbarkeit . Poleggio ivird in der Geschichte erwähnt
14M und l .ölU gewählter ZusammenknnfcSals in den Jahren
ztvischen den
der Fricdensnnterhaudlungen
ort znm Behuf
Schiveizer - Cantonen und dem damals die Lombardei ) beherr¬
( von
St . Maria
schende» Frankreich . Das Seminarinm
einem alten und nun abgebrochenen Küchlein sogenannt ) , und
Niwo
, liegt gerade an dem Orte ,
auch der drey Thaler
znsammenstossen , die Thaler,
und Livinen
viera , Blenio
auf
zu deren Gunsten es vom Cardinal Friedrich Borrcmäuü
den Ueberrestsn einer Humiliaten -Nbrey gegründet wurde . Es
hat in der Nahe die Biasca - Brücke , und geniesst eine schöne
Aussicht auf die Riviera und das ganze Tessinihal fast bis
führt ein romantischer Fußweg
Bellinzona . Von Pasquirolo
weiterhin
und
aus der Rechten des Brenno nach Loderio
im Blenio - Thal . Ei » altes Beinhaus nahe
uach Semione
Knochen
dw
Zeit
bey der Pfarrkirche bewahrte bis auf unsre
(wie man glaubte ) der in sener oftmals erwähnten Schlacht
von Giornico oder der Saffi Grossi gefallenen Krieger ; allein
wurde der Geradlegnng we¬
bey Erbauung der neuen Straßen
gen das kleine Gebäude abgebrochen , und diese Art rühmliche»
Denkmals verschwand.
von Mairengo ? etwas nördlich
Abtheilung
Polmengo,
von Faido , an der grossen Strasse . Daselbst hören die Wiesen
auf , das Thal verengt sich, und wenig oberhalb sieht mau die
- Berg S.
berühmte Schlucht In nronte oder des P iotlino
. Pombrolla ) , Weiler im Distrikt
(
Brolla gem
Ponte
Locarno , nahe der Brücke über die Maggia beym Eingang in
das Thal dieses Namens und in einer sehr schauerlichen und
seltsamen Gegend.
Tesserete , District Lugano ) .
(
Kreis
Capriasca
Poute
Daselbst ist eine schöne Kirche mit noch schönern Fresco -Gemalaus , welches
de » ; unter denselben Zeichner sich ein Abendmal
die Einen dem Lnino , die Andern dem Marcus von Oggiono
tüchtigsten
der
einem
zuschreiben , und das wahrscheinlicher
Schüler des Leonardo angehört . Bekannt ist , dass der Rit¬
ter Jos . Bvssi zu uns kam , um es zu studiren , als er
von Vinci 'S
mit dem großen Werke der Wiederherstellung
Oenacolo ( Zimmer , wo Christus mit seinen Jüngern das letzte
Abendmal gehalten hat ) beschäftigt war.
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, Abtheilung der Gemeinde Dakerna im DiPontegana
striei Mendnsio , hat in der Llähe auf einem Felsen die Ruinen
eines alten Schlosses ") .
Tresa 3l( >5 Einwohner ) , schönes Dorf des Kreises
Ponte
Magliasina im Luganischen , liegt am Ceresio , da , wo aus dem
tritt . ES lvar schon
die Tresa (vor Zeiten Tresra)
Laghetto
an ein bewohnter Ort . Auf dem Berge,
twm ! X . Jahrhundert
Bode » sich erhebt,
.
lvmbard
welcher ihm gegenüber auf den ,
liegt Viconago mit seinen Bergwerken . Eine alte hölzerne
Brücke mir steinernen Pfeilern Verbindet das rechte mit dem
linken , lombardischen Ufer . Dieffeit der Brücke Weggelb für die
Eigenthümer derselbe » , Zoll für den Staat ; fenseirs Zoll - und
Polizey -Biirea » für Oestreich . Döe Einwohner von Ponte Tresa
haben viele Behälter für die Aale , deren sie in jenen fchlam, inigen Gewässern eine große Menge fangen . Höchst gering ist
der Bann von Ponte Tresa auf Schweizcrbcden , und seit fer¬
nen Zeiten befinden sich seine Felder und Reben auf dein der
Lombardey . Fast alles Vieh , welches dieses anS der Schweiz zieht,
hat den Zna über die Tresa -Brncke . Jensect derselben sind weit¬
läufige Stalle , welche zur Zeit der Lngansrmeffe mit Pferde»
Neugieriger,
angefüllt sind , und wobey dann eine Menge
Mäckler und Käufer sich zusammenfinden.
auf der rechten
gemeinhin Ponte,
Valentins,
Ponte
Seite des Brenn » an den Grenzen des Kreises Castro gegen
geringer Ens,
in
schaut
Plan
.
Olibonc )
(
Kreis
Largario
mit
di Lampagna
fcrnnng die schöne Kirche der Madonna
sehr geschätzten Gemälden.
von Biasra , steht auf der nörd¬
Abtheilung
Pontirone,
lichen Seite des gleichnamigen Thals , zwischen Biasra nnd
Malvaglia . Sein ganzer Bann ist so abschüssig , wie man nicht
glaubt ohne es zu sehen. Es ist darin keine Spur von Fläche
noch von Absatz ; nnd es dünkt einem , jemand , der fällt , könne
erst von dem Boden schrecklicher Abgründe aufgehalten werden.
Viele seiner Bewohner besitzen Grundstücke und selbst Wohnun¬
gen zn Biasra , und bringen daselbst den Winter zu . Fast alle
füge » zn den Beschäftigungen des Landbaws nnd der Viehzucht
die hinzu , die Holzblöcke von den höchsten nnd steilsten Berge»
bis an 's Ufer der Flüsse durch die sogenannten novencie oder
xeznencio (Geleite ) hinabzuführen ( Seite lfi -'i ) , und haben sich
darin den Ruf sowohl des Talents als der Kühnheit erworben.
Anf einem beschwerlichen Fußsteige durch die gefährlichst ?» Berge
gelangt man in vier oder fünf Stunde » über die Alp Naneola
nach Angio und etwas weiterhin nach Rossa im Calanka - Thal
(Bündren ) .
den Hügeln des Kreises
) , anf
( mit Rovello
Porza
Vezia , in der Höhe über dem Anfange des Thals von Lugano.
welcher
Blondern,
eines
Heymat
die
Dieses Dörfchen war
einen Haufen Schutt;
*) 6ana bedenket in unsern Mundarten
es bedeutet auch Erdfall ( kramr ) , und auch einen steinige»
Schachen . Zwischen Ponte Tresa und Varese ist das GansThal.
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aus einem Baumeister Anglistinermönch geworben war und sich
zu Malta befand , als eine furchtbare oktomauische Macht dieses
bedrohte ; er zeigte die Mängel der Ausbesserungen , welche man
vornahm , an , und legte seine eignen Entwürfe vor , welche angenommen wurden . Als die Türke » angekommen , und alle
Angriffe derselben ohne Erfolg geblieben waren , wiese » die
Malteser -Ritter dem Pater Bwndetti als Belohnung die Ein¬
künfte einer ihrer (kommenden zu Coutone oberhalb Magadino an . Bwndetti hinterließ sterbend ( gegen Ende des XVI.
Jahrhunderts ) alles Seinige dem Spital von Lugano.
, Rodio , Morasco,
( mit Fiesso , Mascengo
Prato
, 520 Einwohner ) , be¬
Grande
und Dazio
Sopra
Carre
trächtliche Gemeinde des Kreises Quinto in Ober - Livinen , an¬
der Rechten des Tessin gegen Mittel - Livineu , von welchem es
der Engpass des Monte Piotrino trennt . Die Ortschaft Praro
liegt zwischen Dazio und Dalp « ; seine Pfarrkirche steht auf
einer Anhöhe , und . blickt über eine schone Strecke Landes.
Gemeinschaftliches Eigenthum von Prato und Dalpe ist die Alp
, durch welche ein guter Fußpfad in 's LavizzaraCampolnngo
Thal führt.
( Einw . 118 ) befindet sich i»
von Balle Maggia
Prato
Lavizzara auf der Rechten des Flusses . Es hat mehrere steinerns Häuser von gutem Aussehen . Einst war es eine bedeu¬
tendere Ortschaft als seht bey der so gering gewordenen Einwohnerzahl . Es giebt hier keinen Rebban , dagegen vortrefflichen
Wieswachs . Mau pflanzt schönen Flachs . Auf einem Pfade
geht man neben dem von seiner kegelförmigen Gestalt Zürcher»
(Zuckerstock ) genannten Berg nach Sonogno ( Verzasca - Thal)
beschwerlichen » nd nur zu Fuß oder
in vier oder fünf Stunden
gangbaren Wegs . Von Prato sah
mit kleinen Sanmthieren
Bonstetten einen langen Strieme » Schnee auf den schönen
Weide » oben am Berghange ; es war eine Lauine , welche im
Frühjahr von den hohen Gipfeln gestürzt war , und noch im
von da fand er im
Anglist der Sonne trotzte . Eine Stunde
untersten Thal eine andre Lanine , nur einige Klafter von Nußund Kirschbäumen entfernt , noch eine Brücke über de» Bach
bilden.
, luganischer Kreis nordöstlich von Lugano,
Pcegassona
, Pregassona
umfaßt die 8 kleinen Gemeinden Biganello
, Cadro , Cureggia,
und Soragno
Hanptort , Davesco
— mit 21S0 Seelen . Er
und Gandria
Bre , Castagnola
ein , und wird an einem
nimmt das linke Ufer des Cassarate
kleinen Theil vom Ceresio bespült . Er grenzt gegen Morgen
, von welchem ihn der Monte Bre , der Pizza
an Val Solda
Bachers , der Preda Roffa trennen . Das Gebiet ist mehr als
mittelmäßig fruchtbar , und hat in einigen Theilen eine sehr
günstige Lage . Er hat Kreisstraßen.
desselben Kreises , ist ei » klei.
Hauptort
Pregassona,
»es , malerisch gelegenes Dorf am Fuße des Bre , in der
sehr aiimlilhige » Thalung , welche sich im Norden von Lugano
hinzieht.
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Preonzo
im Kreise Demo
auf der Rechten des Flusses.

zwischen Gnosca und Molen»

Proggero
, gcm . Progia
, Abtheilung von Gudo (Kreis
Ticino , District Bellinzona ) . Daselbst ist ein beträchtliches Land¬
gut der P . P . Denedictiner von Bellinzona.
Prosito
, Abtheilung von Lodrino ( Kreis RO ' iera ) , liegt
gegen das Bellinzonische , nämlich Molen ». Im 2ahr 1747
litt es stark durch Änötreten des Leistn.
Prngiasco
, zwischen Leontica und Castro im Blenio -Thal
zur Rechten des Flusses . Vor der Revolution von 1798 machte
«S einen Theil Livincns aus , und hieng wie dieses vorn Canton
Uri ab . Von Prngiasco sängt ein bequemer und sicherer Pfad
an , welcher über d >e Jöcher von Nara nach Molare und weiter
nach Iaido in etwa vier L-tnnden fuhrt . Es sind Spuren , aus
welchen hervorgehen möchte , dass vor Alters dieser Weg so¬
wohl besser bestellt als auch wichtiger war.
Pura , Hauptort des Kreises der Magliasina
im Luganischen ( 524 Seeleu ) ; er zeigt sich in der Hohe auf der rechren
Seite des Flüßchens , in einer sehr anmuthigen und an Wein
fruchtbaren Gegend.

QQnartino
, Abtheilung der Gemeinde Virci ( Locarnischec
Kreis Gambarogno ) , ist ein in der ungesunden MagadinerEbene
am Fuße des Ceneri liegendes Dorschen . Äusser dem
Durchgang der großen Straße , welche von; See » ach Velltnzona und umgekehrt führt , beginnt daselbst auch der Zweig
öffentlicher Straße , welcher quer durch d,e Ebene etwas unter¬
halb Cuguasco auf das entgegengesetzte Leistn - Ufer führt und
weiter nach Locarno . Alan setzt auf einem Nachen über den
Fluss.
Quill to , Kreis , welcher mit dem von Airolo Ober -Livinen
ausmacht . Er liegt auf beyde » Ufern des Leistn und man kann
sagen , dass er im Norden die Schlucht Stalvedro
, im Sü¬
den die des Mon te - P iokrino
zur Grenze habe . Wiesen,
Felder mit Roggen , Kartoffeln , Rüben , Flachs , das ist sein
Anbau . Man sieht keine ander » Fruchtbäume als einige Kirschbäume . Er besitzt gute Alpweiden und unter den ändert , ist
durst) ihre Größe , ihre kleinen See 'n und die Käse diePioraAlp Vortheilhaft bekannt . Es sind nur drey Gemeinden;
Qninto
, Prato
und Dalpe , Einwohner 2800 . ES wan¬
dern viele Leute beyderley Geschlechts aus.
Quinto
und seine Ortschaften , 1670 Einwohner . Von
diesen Ortschaften liegen auf der linken Seite : der Hauptort
Qninto
, Barenzo
, Arnorenco
, Sän
Martiuo,
Cakto , Lurenco
, Deggio
, Ronco , Altanca
, von wel¬
chen die zwey ersten nach dem Thalgrnnde zu , und alle andern
auf dem Rucken der Berge ; in der Ebene auf der rechten Seite
des Tessi» liegen Ambri - Sotto
( Unter - ) , Nmbri - Sopra
(Ober - ) und Piotta
. Bor Zeiten war zwischen Qninto und
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bleibt . Auch
, von welchem keine Spur
Roncs Busnengo
, nuten auf der Linken des Flusses und fast gerade
Scrnenco
gehabt baben ; gegenwärtig
über Piotta , mnss Wohnnngen
eS mir noch ei » Haufen Ställe . Zn Qninko ist eine schüne
und große Pfarrkirche . Hölzerne Brücke » verbinden die beoden Flnssnfer . Im Jahr 1808 betrauerten die ob dem Pfarrkirchdcrf hinaufliegenden Ortschaften den Tod vieler Personen
Lurch ausserordeutUche Lauincn . Die Alp Piora , ein weitläu¬
figes und bedentcndes Eigenthum , gehört den ältesten OrtsDaselbst befinden fiel, die
bürgern dieser großen Gemeinde .
kleinen See ' » , von welchen die Rede war , und der kleine Bergstrom , die Füss , flieset daraus in den Tesfin hinab . Bon da
gehen mehrere Fußsteige aus , nämlich einer nordwestlich nach
Urseren , einer nordöstlich gegen Disentis , »nd ei » dritter öst¬
lich nach St . Maria , » ach Casaccia und Olibonc . Bon Quinta
genann¬
gelangt man , wenn man den steilen , Poncione Meda
; weiter gegen Nord¬
ten , Berg übersteigt , in ' s Bal Cadelina
osten über die kleinen Gletscher , aus denen der Mittelrbein
dell ' Uomo hinab . Dort
entspringt , steigt man in 's Balle

ist in der Nähe der Uinno

üc ' lstorcki

( Schweine - Boden

der
. Ueber die Sennhütten
oder Ebene ) ä , Lnrroreccio
geht man zn denen der Piora selbst , wo
Molinacci
Piani
mehrere große Heerden Rindvieh den Sommer zubringen . D '-e
Weiden von Bal Cadelina sind die steinigsten.

N.
, im Kreise Riva , nicht mehr als eine Halde
Rancate
Miglie von Mendristo entfernt . Zu der edeln Kette der kessinische» Künstler lielcrte eS einen werthvolle » Ring , den Bild» Rusca.
Hauer Graziös
, stehe Aranno.
Ranno
Rasa , in der Locarnischen Landschaft Centovalli , auf dem
rechten Ufer der Melezza , zwischen Gnlino und Palagnedra.
, eines
Borga
Maria
ES war die Heymar des Anton
Dichters von einigen . Ruf im XVIII . Jahrhundert.
, stehe Mairengo.
Raslina
mit Pede Villa im Kreise Bellinzona und
Navecchia
vom südlichen Thore dieses Hauptorrs,
» , geringer Entfernung
liegt auf einem Abhang auf einem fast ganz mit Reben be( Dlapflanzten Boden . Seine sehr alte Kirche St . Biagio
stns ) diente ehemals dem Flecken und deELandschaft als StiftsDämme vertheidigen sein Gebiet gegen den
kirchs . Starke
Dragonako , dessen Ueberschwemniungei , früher schweren Scha¬
den anrichtete » .
Riva , Kreis des Districts Mendristo ; vor Zeiten und bis
zum Jahr I81Ü bildete er einen Theil des Districts Lugano.
Im Norden hat er den See und den Kreis Ceresto , gegen
Osten den Kreis Mendristo , gegen Abend Lombardische . Ortschaften . Er enthält den Hanptort Riva , Aczo , Besaziv,
, und nährt
, Tremona
, Rancate
, Meride
Capolago

2900 Einwohner , ausser dass ein großer
regelmäßig wiederkehrende » Auswanderung

Theil derselben der
ergebe » ist,

den der schö¬
Sän Vitale
und insgemein Riva
Riva,
nen diesem Heiligen geweihten Kirche ( 868 Seelen ) , liegt an
dem Wetzende eines Busens des Ceresio fast gegenüber Eapolago . Roch immer entbehrt dieser sehr alte Flecken ein begnemit der großen Straße , obwohl er in
mes Verbindnngsmikrel
so geringer Entfernung von derselben ist. UcbrigenS besteht ein
Fahrweg nach dem etwa zwey Miglien entfernten Mendristo.
in Fülle ; es hat Backstein - und ZicgelEs besitzt Schlagwälder
und eine für irdenes Geschirr , Früher gehörte es
Brennereyen
unter die fahrlässig berwalkcte » Gemeinden und halte eins Schuld
von mehr als 60 Tausend Liren ; fetzt sieht es unter den besst-'
geordneten , und die Mittel eines gute » Primär - Unterrichts
fehlen ihm
für die männliche und für die weibliche Jugend
incht . Es hat die reichste Erzpriesterstelle des CanronS und
rühmt sich mit Recht seines herrlichen Tempels , den Pellihat , und der treffliche Gemälde in Fresco
gciuo entworfen
von Morazzoni , in Oe ! von den Gebrüdern Prccaccini besitzt;
Schade , dass man zu einigen der erster » nicht alle gehörige,
Sorge getragen hat , nm sie vor Feuchtigkeit und schlechter
zu schützen ! Auch kann sich Nwa rühmen , Wohl die
Witterung
ältesten unter den berühmten Männern TessinS hervorgebracht
die un¬
zn habe » , nämlich zn Anfang des XV . Jahrhunderts
und
von Riva , und Giorgio
ter den Namen Marrino
bekannten Ingenieure,
Vitale
Sän
von Riva
Abbondio
im obern
und Sorencino)
Eapridonio
(
Rivera mit
Es liegt von der
Theile des Lnganischen Kreises Taverne ,
ab ani Fuße des Berges Camor in der Kecre des
Srraße
Gambarogno.
! , zuweilen auch Polese ) ,
Reviertha
(
teutsch
Niviera
einer der volkreichsten Kreise und der kleinste aller Distrikte.
Er besteht aus dem Thale dieses Namens , welches im Süden
daS Bellinzo,tische , im Norden Livineu und mehr östlich Blenio
Die Berge rrennen es im Osten vorn Calanka - Thal
hat .
(Bündren ) , im Westen vom Berzasra -Thal ; jene mit sehr ho¬
hen nnd steilen Gipfeln , diese mit minder abschüssigen und sehr
waldige » Abhängen . Alle seine Ortschaften , ausgenommen Pontirone , liegen in der Ebene , am Fuße der Berge , auf beyden
) . Die
(
Uferland
Tessin - Ufern , woher der Name Riviera
linke Seite des Flusses hak den Vortheil der Hauptstraße , die
rechte entbehrt desselben völlig . Seine Bewohner widmen sich
dem Landban nnd der Viehzucht , und gehöre » unter die dem
a >. wenigsten ergebenen Teffiner . Der Unterricht
Auswandern
hat in ihm noch keine befriedigende Fortschritte gemacht . Der
im Allgemeinen nicht durch gehörige Eindämmnnge » cn Schran¬
ken gehaltene Tessin verursachte nnd verursacht hier an man¬
chen Orten ungeheure Beschädigungen . Seine Gemeinden sind
, Eresciano,
mit Ponri rone, Haupcort Osogna
Biasca
stOZO.
Einwohiiec
, Lodrino;
C ! aro , Iragna
liegt mit armseligem Aussehen nnd unfreund¬
Robasaceo
lichem Namen zwischen den Castaiuenwäldern , welche den weil-

llchcn Abhang des Monte
District Bellinzona ) .

Ceneri

Radio , Abtheilung bou
nahe bey Dazia
Hauptstraße
Fiesta flieste »an den Bergen
welcher seinen Ursprung auf
bat.
- Lramorcio

bedecken ( Kreis

Giubiasco,

Prato ( Kreis Quinta ) an der
Grande . Ztvischeu Radio und
herab dem Tefsiu der Bach zu.
der Alp und im kleinen See

, siehe Arogno.
Nonco , Ortschaft des Dedretto - Thals , liegt am meisten
eiliwarts gegen die Gegend der Gletscher . Ein Pfad fuhrt von
Ranco nach dem Hospiz All ' Acqna , und weiterhin >n's Wallis.
'6 >oey andre Fußwege gehe » van da aus , auf welchen man iu 's
Zormazza -Thal und von dort nach Val d'Ossola hiniibersteigen
kann.
, Abtheilung van Quinta , auf dem Berge zurLin.
Ranco
der Ge¬
ken des Wildbacl 's , welcher dem Tcssm den Beytrag
wässer von Piora und von den andern auf der östlichen Seils
dieses Flusses gelegenen Alpen zufuhrt.
( 560 Einwohner ) erhebt sich zwischen
d ' Nscona
Nonco
Drissago und Ascona ( Kreis Jsole , District Locarno ) auf ei¬
nem Bcrghang , tvelcher eine Menge Reben hat , die im Lands
sehr geschätzte Weine liefern.
( Unter - und
di Sopra
und Ranco
di Satto
Nonco
gehörende Dörfchen in der Riviera
Ober - Nonco ) , zu Sera
di Gambarogno.
Rogno

, siehe Arosio.
, 4)5
und Molare
, Tengia
( mit Figiane
Rossura
Einwohner ) auf ebendemselben Abhang , auf welchem Calanico
( District Leventina ) , sehr wenig von dem
und Calpiogna
Wildbach entfernt , der hinabstürzt , um zwischen Ehiggiagna
Ehemals war daselbst ein
und Faida Schaden anzurichten .
; seine Bewohner siedel¬
andrer Weiler , Namens Moricngo
ten sich theils nach Molare über , theils anderswohin.
Rosio

( am gleichnamigen Flutschen ) ist der Mittlers
Rovana
Kreis des Maggia -ThalS , und begreift , ausser einigen an der
Balle
Maggia liegenden Ortschaften , auch die Seitenthäler
. Letzteres ist » nr in der
Bavona
nnd Bal
di Campo
Cevio,
sind
bewohnt . — Seine Gemeinden
bessern Jahrszeit
, Cades Kreises nnd dsS Districts , Bignasco
Hauptort
, Niva , ? i,>osca , Campo
, Cerentino
, Linescia
vergna
. Seins Bevölkerung beträgt 2670 Seelen;
und Cimalmotta
sehr ergeben . Nur im untern Theile
sie ist dem Auswandern
des Kreises und nicht weit vom Einflüsse der Rovana in die
Maggia gedeiht der Weinsiock . Die Gemeinden Cerentino,
Niva , Bosco , Campo , Ci mal motto haben mir die den
gebirgigsten Lagen eignen Erzeugnisse . In diesem Kreise hält
die Landstraße bald die rechte bald die linke Seite der Maggia.
erbaut
Im Campo - Thal ist auch eins Strecke neue Straße
worden ; allein sie wurde nicht fortgesetzt.

Noveredo

, im Kreise Tcsserete,

Rovio ststg
(
Einwohner ) im Kreise Ceresto . Dieses an¬
ziehende Dorf ist in einer Idylle von seinen, wackern Pfarrer , den,
unlängst verstorbenen Andreas
Galli,
besungen
worden.
Er beginnt:

.8a1ve
, Rovio äiletto!
„Du siccli ameiiu ! s <Ii mmgiun den conto
^La vaga mcwtra alteramcnrc rpieglii
„Onal «cliierata kulante . II sol nasccntc
„Urin c'ne clel cdcto placicio Leresio
„8i spcccki all 'oncla limpicla , §ia xorsc
„ ^ Ilc t »a mnra ii rnstntino bacio,
pin kiuto nc tuoi i;iar >>i,ii riilcnt!
„l .Zuratn Lima c kostcroso Leclro. "

Nach dieser Beschreibung der Morgenseite fährt er fort,
gegen Mitternacht
den „ dem Fuße leicht zugänglichen großen
Hügel " zn schildern , von welchem man die einsame Valmara
murmelnd vorbeystiessen und dem fernen Ceresio zusliehen steht;
in der Nahe eincu großen und dunklen Wald , wo sehr alte Urnen
anSgegraben
werde » , von welche » vermuthet würd , dass sie
den Sraub
von den Druiden
geopferter Kinder enthalten.
Gegen Mittag dann

„Ve , came s'alra maeatcwa e rxin ^e
„L ' arclita krönte oltre le vie stet lampo
„Del 6ionnero vicin l'immenza inoie !"
Unser Galli nennt lvie die Anwohner gerne Gionneco
den Berg , welcher bekannter ist unter dem Name » Generöse.

„vci bcl colle äi Rovio il torZo cin^ e
„kli minor monti aspra catcna , in cui
„Orma stampare n mvrtal xic non lice,
„R ckel antico caoa mastrr l'inreznc.
„t ^uesti eccelsi ciirupi al collo intorno.
„ L'impsrioso 6iönnero stistcncke; .
« >ie 1i ckistcnclc in van : can essi ei krena
„ Oe' venti il rio kuror : con essi rvia
„Del kreclclo Lorca il crullo morso e I'ira
„val villazxio gsntil , cli'ei ckella vett»
„kroteF ^e amico aä amorevol xuata . "
Damit aber der allzustrenge und schreckhafte Anblick jener
öde» und steilen Gipfel dem schönen Dorfe völlig verborgen
werde , erhebt sich wie durch Zauberkunst ei» , kleiner Berg.
Diesem entguillt mit immerfliessendem und reichlichem Wasser
ein klares Büchlein , welches , geschwätzig und frisch durch das
bescheidene Gelände des beglückten Rovio fliehend , in fünf
Theile geschieden und in ebensoviel « Becken von schönem Granit
aufgenommen wird . Auf einer andern 'Seite dieses Berges
beschleunigt die lärmige Sovaglia den Lauf , welche unversehens
aus einer Höhle im Angesicht von Rovio bervorfliesst . — Allein
nicht nur der Naturschönheite » rühmt sich Rovio , es rühmt
sich seiner Carloni
und andrer würdigen Lehrer der zeichnen¬
den Künste , welche einzig hinreichen würden , eine Stadt nam-
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haft zu machen . Das Haupt dieser Künstler , ThaddstuS
, war zu gleicher Zeit Maler , Bildhauer und Bau¬
Carloui
, welche dem Thaddäus
und Ich . Baptist
meister ; Johann
wahrend seines Aufeuthciltcs zu Genua geboren wurden , waren
ist
Maler , und ein ausgezeichnetes ZengnisS ihrer Trefflichkeit
Mehrere
in jener Scadt ,
del Gussato
die Nunziata
Andre des nämlichen Geschlechts erwarben Lob in den zeichnen¬
( geboren 1663 ) , einem
den Künste » , Von einem Mazzerki
geschickten Bildhauer , lobt man überaus einen geschundene»
von Rovio
Er , DarthelcmauS . Der Abbe Joseph Bagntri
lebt zu Mailand , wo er Direcior der K , K . TaubstummeuÄnstalt ist.
N u sso , Gemeinde des Kreises Onsernonc . EttvaS wei¬
in ' S größere
ter einwärts dehnt sich der Berg Cannarossa
Thal hinein und theilt es in zwey Arme , den nördlichen mit
h' rana und Bergeletto , den andern gegen Westen mit Como, anS
logno . Rnsso ist der Geburtsort der Familie Remondi
weicher ein Glied den in fernen Lande » erworbenen Reichthum
geringen
benutz « , um die Straße dcö ganzen Thals mit nicht
Kosten weniger beschwerlich zu machen ; ein anderes war Mit¬
glied der Assembler Constituante in Frankreich.

S.
, Tergdörfchen aufder Südseite der Breggia , liegt
Sagno
Stunden von Ober -Morbio
nahe an der lombardischen Grenze ,
entfernt . Wenig Reben und Felder ; Wiesen in Menge nebst
» nd Gehölz ; Fahrstraße ; Cisternen in den
Eastanienwäldern
Sun , welcher Schü¬
Häusern . Hier erblickte 1708 Raphael
ler des berühmten Bibiena war , das Licht. Die Einstedeley
bietet eine herrliche Aussicht . Auf der einen
S . Martina
«Leite sieht man die Alpen , auf der andern in das Elisinm
Italiens ; unter sich hat man den Comeriee und Como mit vie¬
len Hügeln umstellt ( Bonstetten IV . 102 ) . Nahe dabey auf
Comaskischem Boden erhebt sich der höchst acmurhige Hügel
Biebina.
, Lel, Pezzolo
( mit Bigorio
, gem . Sara
Sala
gio ) , im Lnganische » Kreise Tefferete.
und Cragno ) auf dem Hü¬
( mit Somazzo
Salorino
gel , tvelchrr Mendrisio beherrscht ( Kreis uild Distrirr dieses
lehrern ) . Von hier gebürtig waren die drey Bruder Breni,
tüchtige Maler des XVlll . Jahrhilnderts.
mit Nanzo , im Locarnischen Kreise
' Abbondio
Sant
Gambarogno , liegt auf dem Abhang etwas oberhalb der Straße,
welche längs dem Verbau » hinläuft.
im Lnganische » ist die große aus den
Sank ' Abbondio
und M out agil ola bestehende Pfacrep.
Gemeinden Gen tiliuo
, dasselbe was Bogorno in Verzasca.
Barkolomeo
Sau
im Lugani, Abtheilung von Cureggia
St . Gottardo
oder
scheu , am Fuße des Berges , welcher St . Gottardo
auch Bre heisst.
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( Hospiz des ) . Es ist attf dem hoch.
Gotthard
Sanct
gelegen ( 6650 ' nber ' m Meer ) ,
sie» Puncte deS Bergübergangs
der Gemeinde Airolo . Die armen Rcieine fromme Stiftung
senden iverden daselbst nneiitgeldlich erquickt ; ist ihnen beym
Hinaufsteigen auf den Berg ei » Unfall begegnet , so erhallen
sie Unterstützungen ; und fahrt das Wetter fort , die Reife gefahrlich zu machen , so fahrt auch der mildthätige Beystand fort.
Geradeüber war ein größeres und bequemeres Hospiz , wo zwey
Capnzincr werkthärig waren . Nachdem dieses durch die Ungebührliihkeircu eines im Winter 1799 auf 1800 daselbst anfgeslellten französischen PostenS zu Grunde gerichtet toorden war,
erfolglos blieben,
und die nacheinander gemachten Sammlungen
musste man sich bis znr Stunde mir dem geringen Armcnhospiz
ist. Ei » Kirchlein
begnügen , tvelcheS auch ei» Wirthshaus
oder Capellchen ist stehen geblieben . Jetzt erbaut man auf Ko>
sten des CankonS ein beträchtliches Gebäude , um den Reisende»
eine bequeme -Herberge zu bieten und zum Lagerhaus für die
Waaren z» dienen . Auch beendigt man zwey kleine Zufln ch tsEiitseriiiingen an der »ach Airolo
in berhältnissmäßigsn
hänser
Straße , und eines wird bon Uri auf der ge¬
binlinterfnhreuden
gen Urscril erbaut iverten , so dass in nicht Langem dieser Alr>e»-Uebergang Bequemlichkeiten und H>ulfsmittel znr Gelinge
darbieten wird.
Geschichte . Man weiss nicht genau , in welche Zeit die
a Specha
Ocffnnng des GokthardpasseS fallt . Der P . Placid
aus dem Kloster Disentis oersicherre , er habe aus den Urknn.
den , ivelche nachher mit diesem alrcn Kloster berbrannten , mit
Gewissheit ersehen , dass im Jahr 1500 ein Hospiz am Fuße des
Gotthard war , dass im Jahr 1321 Waaren dnrchgie »gen , und
dass im Jahr 1371 der Abt jenes Klosters , welches damals die
besaß , auf
niid Liizendro
, Rodnnt
Nlpweiden Fortiinej
der Höhe des Berges ein Hospiz und eine dem St . Gotthard
geweihte Capclle errichten liess ; znr Zeit des Conciliums zu
hierher geordnet,
Basel (113i ) wurde ein Chorherr Ferraris
nach Basel reisenden Bischöfe und andre
iiin die aus Italien
im Hospiz zu empfangen und für deren Be¬
StandeSpcrsonen
herbergung zu sorgen . In der Folgezeit aber traten die Acbte,
nachdem sie mir den Bewohnern des Urseren Thals in Streck
gerathen waren , die Weiden der Ortschaft Airolo ab mit der
Beschwerde , jene kleine Mildkhängkeiks -Änstalt zu unterhalten.
fasste" den Entwurf zu einem beDer heil . Carl BorromänS
denreuderu Gebäude , allein der Tod hinderte ihn an der AuSsüh.
erstlich einen Geist¬
sandte
BorromänS
Friedrich
rnng .
lichen hin ( l602 ) , dann liess er ( 1629 ) ein Hans bauen , wel¬
ches aber bon 1618 bis 1682 ganz berlassen blieb . Durch Be¬
kam 1683 das Hospiz der
mühung des CardinalS Visconti
Capnciner zu Stande . Nachdem es ( den 10 . April 1775 »in
einer Laniue niedergerissen
von
Mitternacht ) sammt der Capellc
worden war , wurde es zwey Jahre nachher geräumiger wieder
aufgeführt . Durch die Gefechte , welche in den Jahren 1799
und 1800 das fremde KriegSbolk sich auch auf diesen Höhe»
lieferte , wurde diese menschenfreundliche Anstalt verheert , die
der
Mönche zur Flucht gezwungen ; und nach Verbrennung
Thüren , Zenstergesimse und alles Holzwerks herfiel das Gebäude.
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. Das wüste Thal , in welchem das
Merkwürdiges
Hospiz liegt , bildet ei» Becken von ver Lange einer Stnnde i»
der Richtung von Norde » nach Enden , ganz eingeschlossen,
nicht von lanbigken Banmen , sondern von sehr hohen , »ackren
«,
Gipfeln . Gegen Osten erhebt sich der Prosa , die Stell
; gegen Westen der
nnd der Sorescia
der Schipsins
nnd der OrLuzendro
Fibbia , der Fiendo , der Picco
nicht allziibesthwerliche»
fino . In zwey bis drey Stunden
ge¬
und Prosa
Wegs kann man auf die Gipfel des F 'ieudo
langen , um von da das stattnenerregende Schauspiel fürchter¬
Thaler
nnd
licher Abgrunde und unzähliger , ganz oder Berge
zu gemessen , welche alle dem Blick die Trümmer einer Narur
darbieten , die durch Hinfälligkeit des Alters in jene ausge¬
verwittert.
dehnten iind höchst unfruchtbare » Sreinwüsten
See ' » , In diesem Felsenthale sieht man acht oder
Kleine
zehn kleine iLwe'n . Der Lnzen d ro - See ist am Fuße des
gleichnamigen Horns ( picco ) und des Orsino , h/ , Stunde»
nordwestlich vorn Hospiz , eingezwängt zwischen die schauerlichsten
Felsen . Er ist der Abfluss des Lnzendro -Gletfchers und der
Ursprung der RensS , welche , im Urscrn -Thal von einigen an¬
dern Becgströmen und Bachen vergrößert , bald dem bekannte»
Urnerloch lind der Teiifessbrncke zustürzt . In geringer Entfer¬
nung vom Hospiz liefern ein kleiner am Fuße des Prosa lie¬
gender See und derjenige der Stella anst der gleichnamige»
Alp dem Tech » die Quellen . Von den andern Seechen haben
die kleinsten und dem Hospiz nächsten keinen Namen ; von den
zwey entferntesten aber , welche der Grenze von Uri zu liegen,
heisst der eine rechts Fi »ster-See ( I,ai ;o- 8ciirc >) , der andre
Unis Groß - See ( I-aZo - 6rancIc ) . Der Luzendro - See naher
kleine röihliche Forellen ; die Renss nnd der sehr nahe Teffi »
haben nur weifte . Die andern See 'chen enthalten keine Fische;
die gemachten Versuche aber zeigen , dass sie darin fortkommen
könnten . Gewöhnlich erreicht das Eis in diesen stehende » Ge¬
wässern eine Dicke voll drey Zollen , niemals aber geht es bis
auf den Grund ; kaum sind sie liberfroreu , so legt sich der
Schnee bis mehrere Ellen hoch auf dieselben . Die Krähe nnd
etwa ein andrer Vogel zeigen sich hie nnd da um die Ufer der¬
selbe» . Neben der großen Armuth dieser Gegenden ' an Thiere»
ist anderseits Reichthum an seltenen Pflanzen und noch weit
) . — Wahrend
( siehe Erzeugnisse
größerer an Mineralien
häuft sich der Schnee
des hier nenn Monate langen Winters
an manchen Orten durch die Winde bis auf sti) F „ ß an . Es
ist nichts seltenes , dass es daselbst in den Sommer - Monaten
schneit ; wehen jedoch Südwinde , so fallt selbst mitten im Win ter Rege » . Sehr selten zeigt der Tbermometer bis lst Grade
. Die wegen der Lauinen so¬
Reaumur Kälte . — Gefahren
wohl im Winker als beym Frühliiigs -Aiifihane » gefährlichsten
Stellen sind nördlich vom Hospiz die Ebene , welche das Feld
heisst , und die an dc » Berg angestühte , sogenannte neue
welche Strecke nun bey Seite gelassen ist ; südlich
Straße,
fast der ganze Weg bis in den Wald ob Airolo , namentlich
I.a ? iota , 8ant ' Antonio , U knco üci Ealancketki , 8an
) und lVlaüvnna
( gem . Iremiura
Oiiweppe , Val Dremola
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; man sieht i« der Ferne , wenn der Schneesturm
ai I,eit
' und unfern dem
der Todten,
es nicht hindert , die Capelle
Wege den Stein , welcher von einer darauf eingegrabenen In¬
( das
Fels heisst. l! uc » üp ' Ealauohetti
schrift Souwarows
Lock> der Calanker ) soll so genannt worden seyn , nachdem eine
Schaar Glaser aus dem Calansa -Thal , auf der Rückkehr auö
aus dem Hospiz fortge¬
Frankreich , trotz ernstlicher Warnungen
hend , von einer Lanine überfallen sämmtlich darunter begraben
blieben . Die tormcnti , Schneestnrm ( schweizertentsch : Guxen;
leventinisch K 1185) ist besonders gefährlich und fürchterlich von
der Alp Rndnnt bis zum Hospiz . Man rechnet , dass durch¬
drey
schnittlich beym Uebergang über den Berg jedes Jahr
oder vier Personen umkommen . ES werden aber Jahrgänge
Im
erwähnt , in welchen schreckliche Unfälle sich ereigneten .
Jahr 1478 nahm eine Lanine auf diesem Berg einer Schaar
das Leben . Im Jahr 1624
von sechszig Schweizer - Soldaten
herab dreybnndert Personen;
begrub eine andre vom Caffedra
beladene Pferde davon ge¬
1816 wurden vierzig mit Waaren
fasst.
0 l 0 2 "-2, Stmi. B 0 mH 0 spiz bisAir
Entfernungen
> den . Beym Hinabsteigen vom Hospiz nach Airolo verlässt die
neue Straße das rechte Tessin - Ufer bis zum bnco oder racco
( Calanker -Loch) . Daselbst geht man , vor dem
ckei Laliinclrcttl
in Val Tremolo , über eine Brücke auf das rechte
Eintritt
über ; dann kehrt man im Grunde dieses Thals über eine
andre Brücke auf das linke zurück , und gelangt , indem man
sich vom Tessin entfernt , nach Airolo . Da man nicht zu be¬
deckten Gängen oder Gallerten die Zuflucht nehme » wollte , so
! war es unmöglich , mit der neuen Straße jede Lauinen -Gefahr
zu vermeiden ; dieselbe hat jedoch um Vieles abgenommen , und
noch sind einige neue Verbesserungen beschlösset! worden . Vom
bis Ursern 2 Stunden . Von Ursern bis Mieten
Hospiz
G/r Stunde jenseit Alkorfs ) am Vicrwaldstätter -See 10 St.
große Pfarrey des Locarnischen , im Kreise
Sa » Nazaro,
andre
nnd
Gambarogno ; begreift die Gemeinde Vaiwano
Ortschaften.
in einem romantischen Thälchen des Kreises VeSavosa
*
zia , nicht weit von Massaguo nnd der Poffstraße .
zwey:
in
sich
theilt
;
Lnganischen
des
Ortschaft
Scairolo,
( Kreis
vecchio ( Alt - ) , welches zu Monragnola
Scairolo
lKreis Carona ) .
das eigentliche Scairolo
und
,
Agno ) gehört
1 Es giebt seinen Namen einer Ebene oder vielmehr dem Grunde
behauptet , ,n der
eines breite » Thals . Die gemeine Sage
gestanden . Scairolo verfer¬
blmgegend habe eine alle Stadt
tigt Geschirr von gebrannter Erde.
im Colla - Thal ( Kreis Sonvico ) a » dessen
Scareglia
Ansgang in die Pieve Capriasca.
Scudellace

, siehe Muggio.

l -eit , bedenket in der Sprache
' ) I -eita , i» der Mehrzahl
unserer Aelpler eine mit Gras bewachsene steile Anhöhe.

Selorino

(

, siehe Salorino.

d

Sementilia
( mit il LiioZo und Makandra
) am Aussauge des finstern Thals dieses Namens ( Kreis Tirins , Disirict Bellinzona ) . Das weite Bett des den gießen Dämmen
ingehalrencn Bergstrems
trennt dieses Dorf von Monte Esraffe . Beyde litten unendlichen Schaden durch die außeror¬
dentliche Maffsrgröße lind Anschwemmung im September 1829 ,
indem die Drucke niedergerissen , die Ländereyen auf beyden
Ufern mit Felsblöcken , Steinen und Sand überdeckt , und die
Einwohner
in ihren Wohnungen
bedroht wurden . Vorher
konnte die Gegend ein ebenso lachender als ergiebiger Frucht baiimgarten genannt werden . Ausdauer und Anstrengung ha den die unseligsten Folget ! dieser Ueberschwemmnng großentheilS
wieder verbessert . Aus dem Bette dieses starken Wildbachs
hat man den Anblick eines Wasserfalls und kleiner Kirchen »nv
Capellchen . Die abergläubische Menge weist den öden Höhenkaum der Thalschlucht von Sementina
den Seelen der reichen
Geizhalse als Ort an , wo sie ihre hienieden gegen die Armen
begangenen Sünden abbüße » .
Semione
( 7ü8 Einwohner ) auf der Rechten des Brenne
im Kreise Malvaglia . Die Reben gedeihen gnr . Es har über
die Berge Verbindung mir Livinen . Es liegt gegenüber Malbaglia , mit welchem es vermittelst einer alten Brücke und ei¬
ner sehr wenig entfernten Strecke neuer Kreissiraße verkehrt.
Noch immer sollen die Grenzen sichtbar seyn , bis zu welchen
im Jahr lälst die durch den Bergsturz von Biasea aufgestau¬
te » Gewässer stiegen.
Sessa , Kreis des Luganischen , hat den Kreis Magliasina gegen Morgen , den Kreis Dreno gegen Norden , das
Lombardische Gebiet von Luvino gegen Abend , und die Tresa
gegen Süden . Es ist ein Hügelland . In seinem nntern Theile,
iaiigs der Tresa , geht die Straße durch , welche von Lugano
über Agno und Ponre Tresa nach Luvino am Logo Maggiore
führt . In den Zeiten vor unsrer Wiedergeburt
waren in die¬
ser Gegend , weil sie vom Sihe des Landvogts sehr abgelegen
war , die Missethaten
sehr hänffg , und sie hiess daher ?/ia!
kltui ^ nia ( Bösland 1. In sechs Gemeinden ( Castelrokto,
Hauptort
Sessa , Monkeggio
, Beride
und Viogno,
Bedigliano
und Aston o ) zahlt er 28ZO Seelen.
Sessa , Hauptorl des gleichnamigen Kreises ( mit Beei¬
lt i n o , Sliiil » , Bonzaglio
, Lauer « , Alla
Costa ) , hat >
5st5 Einivohner . Es liegt anf einem Hügel zur Rechten des !
Dergbachs Proveggia . Es har auch Sumpfboden . Anf den
Ruinen des verfallenen Schlosses der alten Lehnsrrager
des
Hauses Hohen - Sa .r ist die Capelle Sr . Carpophoc erbaut
worden . Sessa ist eine sehr alte Ortschaft , Wiege eines edeln
gleichnamigen Geschlechts , welchem wahrscheinlich der ComerBischof Sessa
Heinrich
II . angehörte (gestorben 1391 ), wel¬
cher hier einen prächtigen Palast bauen liess . Vor Zeiten hatte
es zwey Consilien und nannte sich auch Castello.
S . Fedele

, Pfarrey

im Locarnischen , welche aus

den
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besteht ( stehe Pc<
und Derscio
Gemeinden Cavigliano
b e m oute ) .
( Ober - ) , rechts
snperioci
mit Taverne
Sigirino
bcii der Hanpistrasse ( sechs Miglien von Lugano ) , ist das süd¬
des Kreises
Theil
lichste der Dörfer , aus denen der gebirgigste
Taverne im Distrier Lugano besteht , ErwaS unterhalb nähert
steh das auf Herden Seiten des Thals sich hinziehende Gebirge
Mit dem Fuße so sehr , dass eine kurze Strecke aller Anbau
An¬
unterbrochen ist. Es war die Heymat des Baumeisters
( Seile 233 ) , Dessen Sohiu der
Pedevilla
Maria
dreas
( geboren zu Bologna 1736) ,
Priester Joh . Anroii Pedevilla
erwarb sich einen guten Namen als Gelehrter und als Landwirth durch verschiedene sehr geschätzte Schriften.

Signöra

im Colla- Thale im Kreise Sonvico.

getheilt ) ist die höchstund Ronzaiio
( in Villa
Sobrio
des Kreises Giornico . Sie
gelegene der drey Berggemeinden
verkehrt mit dem benachbarten Cavagnago , und ausserdem durch
steile lind nicht ungefährliche Wege einerseits mit Giornico.
anderseits mit Bodiö . Im Jahr 175,9 brannte bey einem sehr
heftigen Winde das Dorf Villa ab ; es erstand wieder durch
eigne Kräfte und durch fremde Wohlthätigkeit.
) am Fusse mit der
Brolla
( mit Ponte
Soldnno
geschmückter Anhöhen . Es hat treffliche
kräftigsten Vegetation
Weine in Menge , lind rühmt sich der bey Weitem fruchtbar¬
sten Felder Tessins . Dennoch ist es eines der ärmlichsten Dör¬
fer , Wege » der Nähe von Locarno und der Kühlung der
Schatten , deren dieser Weg geniessr , ist Soldnno den Herren
Bürgern ein sehr beliebter Spaziergang.
So masco na , Abtheilung der grossen Gemeinde Olivone,
>u angenehmer Lage auf der Rechten des Brenne , beym AuSgange des Thales St . Maria.
, das leiste der Dörfer deS Kreises Maggia ge¬
Someo
nud Ccvio
zwischen Ginmaglio
gen den Kreis Rovana
auf der Linken des FlnffeS , Unter den Gemeinden des Maynthalischen Distrikts bringt es am meisten Wein hervor . Etwas
weiter einwärts ßiessr von den Bergen ein Dach herab , wel¬
cher aus einem sehr fischreichen kleinen See entspringt , Gs^
rade über Someo sieht man , auf dem entgegengesetzten Ufer
, einen der « nder Maggia , den Wassersall des Soladino
iiehendsteii im Canton,
, das letzte und böchstgclegene Dorf der VerzaSca
Soiiogno
auf dem rechten Ufer des Bergstroms dieses Namens , Es nnd
getheilte Ge¬
Frasco bilden vereinigt eine in zwey Sgnadre
meinde , Der Bewohner von Sonogno verkehrt über die Berge
Mit Prctto in Lavizzara,
des Luganischen . Er hat den Kreis
Kreis
Sonvico,
T.esserete gegen Abend , die .Höhen des Camoghe im Norden,
die Berge des lombard , benekian . Cavargna -Tbals gegen Osten.
Es ist die gebirgigste Gegend des Districts , Die Reben wer¬
den in den untersten und bessrgelcgeiieii Ortschaften gebaut . Er

( Hauptork ) und Villa , und im Collabegreift Sonvico
, Bogno , Calla , Signvra,
, Certara
Thal Piandera
, im Ganze » » eiui Gemeinden mit
, Jnsone
Scareglia
verfertigen Kohlen , Ruder
25,80 Seelen . Seine Bewohner
und Anderes aus dem Holte , das sie i» großer Menge haben .
Sie wandern zahlreich als Kupferschmiede und Kesselflicker anS.
Sie harten ehemals im Lande eine traurige Berühmtheit durch
die Häufigkeit der Mordthaten ; allein seit einiger Zeit hat sich
bedeutend gemildert . Die Straße»
die Wildheit der Sitten
darin sind nicht besonders gut.
im Colla - Thal , und mit
( mit Cimadera
Sonbico
Dinv , 000 Seelen ) Hauptork des gleichnamigen Kreises . Es
liegt am südlichen Abhänge des Berges , welcher es vom Thale
trennt . Obwohl seine Höhe » der dem Meere fast 200 (ft
Colla
betragt , gedeiht hier der Weinstock doch noch. Man geniesst
Sichten,
von hier eine der gefälligsten und ausgedehntesten
welche das an den schönsten so reiche Luganische ausweist . Vor
8ummovlco
wurde es mit richtiger Wortbedeutung
Alters
(das oberste Dorf ) genannt . Es zeigt die Ueberbleibsel einer
alten Beste , hat eine sehr alte Pfarrkirche und eine in Nach¬
ahmung der bekannten Capelle von Lorero gebaute HnlfSkircde.
ist vor Kurzem ein prächtiger Altar von
Für die Pfarrkirche
Alberfeinem Marmor , entworfen vom Pros . Ferdinand
rolli , verfertigt worden . Es besitzt ein Archiv , in welchem
Schriften von » „ gemeinem Alter aufbewahrt seyn sollen . Auch
nach dem Beginn der schweizerischen Herrschaft behielt man da selbst noch lange Zeit das Lehnswesen bey ; so findet man , dass
im Jahr 1533 von den Mönchen zu St . Carpophvc in Como
daselbst an Joh.
die Lehnsherrschaft
um 770 Sonnenkronen
Jacob Ferrari von Lugano verkauft wurde , bey dessen Familie
dieser Besitz lange blieb.
( Kreis Pregasson « im Thals Lugano ) bildet
Soragno
mit Davesco eine einzige Gemeinde.
) im
und Carmignonc
( mit Coctivalle
Sovengo
Kreise Vezia , liegt zu oberst auf einem Hügel , zwischen Lu¬
gano und Agno . Von da schweift der Bück rechts auf den
kleinen Muzzano -See und das Agno -Thal , links auf Lugano;
der Ccresio zeigt sich wie in zwey verschiedene See ' » getheilt.
seines
Seit vielen Jahren ist Sorengo durch die Bemühungen
ein besuchter Orc für Elementar - und GrammarikPfarrers
U,» erricht.
siehe Ribera.
oder Soresino
Sorencino
( 58 Einwohner ) , ehemals Sitz des Landvogts
Sornico
der Lavizzara , nun Hauptort des gleichnamigen Kreises im Di¬
von Prato
strikt Ballcmaggia , liegt in geringer Entfernung
auf der Linken der Maggia.
, die südlichste Gegend Teffins und der Schweiz,
Stabbio
ein Feld - und Hügel - Gelande , einer der fünf Kreise des Dcstricts Mendrisio . Er grenzt an 's lombard . veneriau . König¬
reich gegen Varese zu . Er enthalt den Hauptork Skabbio,
; und zahlt 3050 Einwohner.
und Ligornctto
Rovazzano
zweyten Rangs.
Er hat gure Straßen
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, IstssO Seelen ) beträchtli¬
( mir Sa » Pietro
Stabbio
ches „ nd wohlgebautes Dorf oder Flecken des von ihm benann¬
ten Kreises ; eine Stunde von Mendristo , sehr nahe am Bawegen
restschen. Es verdient einen Besuch des Mineralogen
we¬
seiner Mineral -Quellen , und einen des Alterthnmforlchers
geschmack¬
gen der schonen römischen Inschrift mit einer sehr
( 8ttrauf Marmor . Es soll ein Standort
vollen Verzierung
drilum ) der Neiterey des Julius Cäsar gewesen seyn . Eine
Viertelstunde von Stabbio erhebt sich der Hügel Astucio , von
welchem man eine der aninurhigsteu Aussichten geniesst ; der
Gipfel desselben ist schweizerisch , und der südliche Fuß ist lombard . venetianisch.
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Luganischer Kreis , welcher zn beyden Seite«
Taverne,
der über den südlichen Abhang des Monte Ceneri nach Lugano
liegt . In seinem obern Theile ist er ziem¬
führenden Straße
lich unfruchtbar ; allein Boden und Klima werden im untern
Theile um Vieles besser. Er enthält sehr gilt bebaute Land¬
striche ; - stein im Allgemeinen znviele NnsSbäiime , zuviel Schat¬
besteht aus 2580
ten , zuviel « Wurzeln . Seine Bevölkerung
Seelen , » nd ist in nenn Gemeinden vertheilt , fünf nämlich i»
, Camignolo,
, Ribera
der höher » Gegend : Bironico
Sumit dem Hauptort Taverne
, Sigirino
Mezzovico
: Torricella
Gegend
untern
vier in der
und
periori;
und
, Gravesano
! , Bedano
Inferior
und Taverne
Manuo.
- — ( mit Torricella,
—
Unter
. Jnferiori
Taverue
st2ö Einwohner ) auf der Rechten des Vedeggio bey der Brücke,
über welche die Straße anfangt auf der linken Seite des Flusses
zu laufen . Es ist eine der bemerkenswerkhesten Lagen . Ein
Man
vom untern.
harter Fels scheidet das obere Taverne
sieht gegen Abend am Fuß der Berge und am Abhang Torri¬
cella und Bedano . Und jenseit der Brücke geht von der Hanprstraße eine Kreisstraße ab , welche nach Origlio und zu dessen
kleinem See , nach Bigorio , in die Pieve Capriasca und von da
entweder nach Lugano oder in 's Costa - Thal führt.
( See¬
- — mit Sigirino
—
Ober
Superiori
Taverne
le» 2Ü0 ) , Hauptort des Kreises Taverne im District Lugano.
Es liegt an der Hauptstraße , und zieht Gewinn vom Durch¬
gang der Waaren und Reisenden . Es mag den Namen davon
erhalten habe » , dass es ursprünglich und seit frühen Zeiten
oder tavorna war . In seiner Nahe schlugen
»Nr ein Wirthshaus
sich im Jahr 1800 die Franzosen mit den in vollem Rückzüge
begriffenen Oesterreichern.
Tegna bey Pedemonte im Kreise Melezza . Der Weiler
gehört dazu.
belle Scalake
Navegna im Locar(
Kreis
Theil von Gordola
. Tenero,
vtschen), bat einen Probst , enie schöne Brücke über den Bergürom Verzasca , und mehrere Güter und Landhäuser Locarnischer
samilien.

genannter Kreis des Lugani, ehemals Sala
Tsicherste
Capriasra,
schen. Er begreift das Thal oder die Piere
, zwischen den
-und liegt am südliche « Abhang des Camoghe
dieser
Gewässern
den
Kreisen Taverne und Svnvicv . Von
kleinen und bergigie » Landschaft hiessen die anS dem OriglioSee kommenden gegen Norden , nm sich den Unter -Taverne in
den Vedeggio zu crgiessen ; die andern gehen südlich dem Bsrgzn , welches anS den: Colla -Thal herab
flnsschen Cassa rate
mach dem Ceresio eilt . Nnf der Seite des - Ausflusses des ge, Po n te , Vaglio
nannten kleinen See 's trifft man Origlio
, den Hanptvrt Tesse«
; auf der andern Sala
Capriasra
, Bidogno,
, Lugaggia
rete , Cam pestro , Cagiallo
: b2 Gemeinden mit
, Lopagno
, Roveredo
Cortiriasca
3 ?,<10 Seelen . Es giebt darin nur Strassen zweyten RangS.
Mehr oder weniger gedeiht in ihm der Weinstock allenthalben.
Er besitzc viele Alpen auf den Höhen des Camoghe.
, Hanpkort des gleichnamigen Kreises im CaTesseretc
priasra -Thal ( 70 Einwohner ) . Es ist die Heymat des berühmten
, welchem das Amphi¬
Canonica
Baumeisters Ritter Ludwig
theater der Arena zn Mailand und verschiedene Theater in den
znr grössten Ehre gereichen . Bon ihm ist
Stadrsn Italiens
in der Pfarrkirche .
der Hanpraltar
Ticino , Kreis des Bellinzonischstt , mit acht Gemeinden
tina , Hanptort M o n te Ca ra sso , Caras( Gudo , Seinen
) und
und Moleno
, Gn osca , Preonzo
so , Gordnno
A20 Einwohnern . Er dehnt sich auf der rechte » Seite des Flusses
aus , von welchem er den Namen hat . Er hat Reben und Fruchtbäume in Menge , vorzüglich Aepsel - Pfirsich - und Feigenbäume.
Mir dem linken Ufer und der grossen Strasse verkehren die erste»
drey der genannten Gemeinden vermittelst einer neuen Brücke
über den Tefsin ; die andern können es nur durch Nachen , was
während der grossen Anschwellungen entweder unmöglich oder
gefährlich ist. Der untere Theil des Kreises kann die Strasse
nach Locarno benutze » .
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( mit Grnmo ) im Kreise Castro gegen Agnila,
Torrs
liegt aus der linke » Seite des Brenno.
, im Lnganischs » Kreise Taverne , bildet einen
Torricella
, nnd bah eine weit
- Jnferiori
Theil ' der Gemeinde Taverne
beträchtlichere Einwohnerzahl als diese Ortschaft . Sein Name
noch erkenn¬
Ueberrsste
soll von einem Thurm herrühren , dessen
bar sind . Es ist ein schönes Dorf , nnd bietet sich dem Blicke
desjenigen , der sich nuten in der Hauprstraste und auf der Vedeggio -Brücke befindet , sehr günstig dar . Schöner noch machen
diesen Ort seine geschickteil Künstler.
ist ein Hügel - Dörfchen ( Kreis Riva , Di¬
Tremona
strikt Mendrisio ) , eine halbe Miglie von Besazio.
der Gemeinde Canobio im Kreise
Abtheilung
Trevano,
Dezia , wenig mehr als eine Miglie von Lugano . Es soll den
Name » von einem edeln alten Geschlechte erhalten haben , wel chem 1 ) 70 der Herzog Philipp Maria Biscomi Befrcyungen

,
>
j

und große Privilegien
zugestand , und aus welchem zwey von
den gleichzeitigen Schriftstellern gefeyerke Aerzte ( Albert
Trcvani und dessen Urenkel Franz ) hervorgiengen . Noch stehen
die Usberreste des znr Zeit . der Welse » und Gibelünen vom
Comer - Bischof Anselm Raimund erbauten und dem Geschlechte
der Brocchi von Lugano zu Lehen gegebenen Schlosses.

D.
Bacallo
( M Rogiana
und Sän - Simone
) , am
Ansgange
des Mnggio - Thals ( Kreis Laneggio und District
Mendrisio ) , hat eine schöne Brucke über die Breggia . Es liegt
auf fruchtbarem Boden ganz nahe der lombardüchen Grenze
gegen Maslianico.
Vaglio
, im Kreise Tesserete , unfern vom kleinen See
Origlio . Es liegt an einem erhöhten Orte , und hat eine aus¬
gedehnte und angenehme AnSsicht.
Vairano
( mit Alls Bit rdia ) im Locarnischen Kreise
Gambarogno
und am Abhänge des Berges
dieses Namens
gegen den Lago - Maggiore . ES liefert nicht wenige Maurer
und Steinhauer.
Balle
, sehr nahe bey Aicolo , zu welchem eS gehört , hat
das Hospiz für die armen Reisenden ^ Früherhin
gieng die
Hauptstraße durch . Zwischen Balle und Madrano
wirft sich
der Bergbach des Canaria
- Thals
in den Tessin.
Balle
Maggia
( teutsch Maynthal
) und auch Val
Madia
, einer der wenigstbcvölkerte » Distcicte dcS Cantons.
Es ist ein beträchtliches Thal , welches sich zwischen Livinen im
Osten , den Thälern Formazza und Ossola ( Sard . Königreich)
im Westen , dem Lorarnischen im Süden und Wallis im Norden
ausdehnt ; es mündet sich in ' ö Locarnische durch die Schlucht
Po nte Bcolla;
seine Richtung ist nordwestlich , und es zählt
fünf Seitenthäler ; in seiner ganzen Lange wird eS vom Flusse'
Maggia
durchströmt . Das sogenannte Lavizzara
- Thal'
ist nur eine Fortsetzung oder großer Anhang des HanptthalS.
Castanien , Waldungen , Weide » , Vieh , Milchwerk hat es in
Menge ; Wein und Getreide fehlen ihm nicht . In gutem Rufe
steht sein L>troh - Kiis ; und seine luvoggi oder Kochhafen von
Topfstein werde » viel gebraucht . Der District , welcher sich in
die drey Kreise Maggia
, Novana
und Lavizzara
theilt,
hat Cevio zum Hanptort ; er zählt nicht mehr als 6860 in
22 Gemeinden vertheilte Einwohner . Die neue Fahrstraße ist
auf der linken Seite des Flusses Maggia
im untern Theile
des Thals , auf der rechten in der mittlern Gegend und in den
nördlichsten Ortschaften ; die Länge derselben von Ponte Brolla
bis Cevio und von Cevio bis Peccia beträgt 35 tausend Meter,
die Breite 5 Meter von einem Rande zum andern . Von Peccia
nach Fnsio am nördlichen Ende Ballemaggia 's ist der Weg eben.
falls ne » . aber Gemeindestraße und schmaler , und nicht gar gut
bestellt , 6000 Meter lang . Auch im Campo -Thal , von Cevio
bis zur Colognasca
ist , auf Staatskosten , eine etwa 5000
Meter lange Strecke nene Gcmcindestraße gebaut worden . ES
Tessin .
19

befinde » sich in ihm verschiedene Druckes von ungewöhnlicher
Festigkeit und Schönheit , all « von behauenen Steinen ; die von
Cevio bat drey Bogen , von denen jeder 22 Meter weit ist ; die
Höhe der Pfeiler betragt 5 Meter . Die Brücke über valle äl
ist ein Bogen , dessen Sehne 22 Meter lang ist. AehnöluMN
- Brücke zu Bignasco , aber alt und steil;
liih ist die Bavone
durch neue Arbeiten ist sie bequemer und sicherer gemacht wor¬
erforderte in Bauten,
den . Die Straße von Valle Maggia
für verwendete Grundstücke , 250 bis
ohne die Entschädigungen
lederte bloß dem Con¬
Distrikt
Der
.
300,600 Schweizerfranken
to » Geld unter dem Tirel von Anleihen.
( Kreis Giubiasco , Districk Bellin- Morobbia
Valle
zona ) , beträchtliches Thal ( 1300 Seelen ) , aus welchem das
ausfliesst . Es hat im Osten die Jöcher
Fiüßchsn Morobbia
des Sän Joris gegen den lombardischen Distrikt Gcavedona
zur Grenze . Im untern Theils werden Weinreben gebaut und
wachsen riesenhafte Nussbäume ; die , jetzt verkaufte » , Bnchsnund Nadelholz - Wälder waren prächtig ; die Weiden , selbst auf
dem Rücken des Camoghe , sind trefflich . Im obern Theile,
ist das gegen¬
und der Alp belle Ballette
zwischen Carena
wärtig verlassene Eisenbergweck . Dieses Thal war vor Zeiten in
Morobbia,
und Balle
zwey große Gemeinden , Giubiasco
getheilt . Die Angehörigen dieser zweyten Gemeinde wohnen
theils zu Giubiasco ausserhalb des Thals und theils in den in¬
nerhalb desselben zerstreuten kleinen Ortschaften . Jetzt ist vor
eine Theilung erfolgt , durch welche die Ge¬
wenigen Jahren
drey solcher bildet , nämlich Valle
Morobbia
meinde Balle
und S . Anin kiano (in der Ebene ) , Pianezzo
Morobbia
tonio ; keine Ortschaft mit dem Namen Balle Morobbia , Woh¬
nungen meistens zu Giubiasco . Die Theilung betrifft Waldun¬
der gemeinsamen
gen , Weiden und Alpen , mit Beybehaltung
politischen Gerichtsbarkeit ; eine ungeheure Schuld ( wohl an
300tausend Lire ) , Folge hauptsächlich langer und leidenschaft¬
licher Processe . Hier ist das Eigene , dass ein Jeder aus einer
der drey Gemeinden , welcher ein « Frau aus einer andern der¬
selben zur Ehe nimmt und mit ihr besonderes Hauswesen macht,
in seiner Gemeinde verliert , und es ii»
das OrtSbürgerrecht
derjenigen der Ehefrau erlangt ; daher trifft es sich oft , dass
Dater und Sohn , Brüder und Brüder von verschiedenen Ge¬
meinden sind , obwohl sie in der nämlichen Ortschaft wohnen.
und Sa schalt » )
della Segna
( mit Monte
Verdasio
macht einen bedeutenden Theil der großen Gemeinde Jntcagna
auf
aus ; es liegt eigentlich in der Landschaft Centovalli,
der Linken der Melezza.
Gresso ) , am nördlichen Ende des On(
mit
Vergeletto
Eampo . Es hak vierzehn schöne
sernone - Thals gegen Baldi
Alpen , von denen fünf sein Gemeinde - Eigenthum sind . Hier
beginnr die Tannen - Region oder Stufe . Einwohner 508.
aul dem At-yange des Rebenhügels , an dessen
Vsrnate
Fuß Agno liegt ( Distrikt Lugano ) .
Verscio im Kreise Melezza und in der Nachbarschaft von
Jntragna . Es erfreut sich eines fruchtbaren Bodens und einer

lieblichen Sicht auf die Umgegend . Es macht ein Glied des
S . Fedele von Pedemonte genannten Kirchsprengels aus.
Berzasca,
Thal , welches eine » der Locarnische » Kreise
bildet , und sich oberhalb Tenero auf dem rechte » Teffin - Ufer
mundet . Es dehnt sich in nordwestlicher Richtung in einer sieben
bis acht Standen
langen Linie hin zwischen dem Maggia -Thal
zur Linken , dem Bellinzonischen , der Riviera und einem kleiuen Strich der Lebentina zur Rechte ». Es hat 3270 Einwohner
und 5 Gemeinden ( Haupkoct Lavertezzo
, Bogorno
, Corippo , Brione
und Gera , Frasco
und Sonogno.
Der
Berg Lavertezzo
theilt den ober » Theil in zwey Thaler . Der
gleichnamige Bergstrom durchfliesst es in tiefeingeschnitkenem
Bette zwischen schauerlichen und gefahrvolle » Klippen . Eher als
ein wirkliches Thal ist es ein tiefer Spalt , welcher in » nbe.
kannten Leiten durch das Auseinandertrelen
der Felsen ent¬
stand , deren Wände so steil sind , dass man die längs den
Abgrunde » der Bergströms und Bäche angebrachten Fußsteige
nicht verfolgen kann , ohne sich den fürchterlichsten Gefahren aus¬
zusetzen . Sehr wenige Reisende sind bis jetzt hineingedrungen;
unter denselben der berühmte Bonstetten
im September 1795.
Das ganze Thal ist reich an Bergweiden , Castanieu - und NusSbäumen . Auch der Weinstock , Türkenkorn und Hanf wird darin
gepflanzt . Die Bewohner sind arbeitsam ; sie verfertigen ihren
Bedarf an Leinwand und Tuch . Sie wandern zahlreich auS
als Caminfeger und als Holzspaltec . Sie sind als rachsüchtig
verrufen . Uebcigens haben sich die Mordthaten
im Vergleich
mit den vorigen Jahrhunderte » sehr vermindert . Viele unter
den Bewohnern der Berzasca haben sich Grnndstücke , welche sie
bearbeiten , auch außerhalb des Thals im Kreise Navegna ange¬
schafft , wohin sie sich gewöhnlich begeben , um ihr Vieh zu über.
wintern . Es fehlt ihnen noch immer ein guter Weg, dessen sie
so sehr bedürfen . Der bestehende sehr rauhe und steile hält fast
immer die nördliche Seite des Thais , welches die sonnigere ist.
Vezia heisst der Kreis , welcher , jene auf der Westseite
die Stadt Lugano beherrschenden und verschönernden Hügel be¬
greifend , sich nördlich bis zn den Kreisen Taverne und Tessereie
erstreckt. Es ist eine an Naturschönheite » ebenso reiche Gegend
wie a » den mannigfaltigsten Erzeugnissen des Landban 's . Die
einen seiner Ortschaften beherrsche » das Secbecken , welches von
Lugano geziert wird und es ziert ; die andern das Agno - Thal.
Er besteht aus 12 kleinen Gemeinden (Sorengo
, Biegn o
mit Dreganzona
, Massagno
, Savofa
, Porza , § anobbio , Lomano,
Hanptort Vezia , Cadempino
, Lamone , Cureglia
) , und zählt darin 2750 Einwohner . Erbat
Verbindungen
auf alle Seiten in Menge.
Vezia,
gemeinhin Vescia,
ist Hauptort deS gleichnami¬
gen Kreises , und liegt an der Poststraße zwey kleine Miglien
von Lugano ; es ist in zwey Dörfchen getheilt , nämlich Vezia
di dentro Inner
(
-) und Vezia
di fuori Ausser
(
-) ; 270 Ein^
wohnec . Der Bann ist einer der fettesten und befftbebauken des
Districts , und er beherrscht das Vedeggio - Thal . Der Hügel,
auf welchem die Madonna
di S . Martina
sich erbebt,
verdient eine » Besuch.
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Vezio , zwischen Fescoggia und Mngena , im Lnganischeu
Kreise Breno , befinde ! sich im abgelegensten Theile des Thals,
welches dem Ceresio die Geivasier der Magliafina zusende !.
siehe Morcote.
Bicomorcote
zwey Dorschen des Bellinzonischen auf den Ber¬
Vigana,
gen des linke » Teffin -Ufers ; das nördlichere gehör ! nach Cadas südlichere nach S . Autonino.
morino,
) , eine
lind Albonago
Pazzalino
mit(
Viganello
kleine Miglie von Lugano am Fuße des Bre , in anmnthigcm
und fruchtbarem Gelände (Kreis Pregaffona ) .
von Gentilino ( Kreis Ngno im Lu¬
Abtheilung
. Biglio,
ganischen ) , liegt zwischen waldigen und mit Reben bekleideten
Hügeln , und 'hat die Aussicht auf den See und das AgnoFs von
Lhal . — Der Franciskaner - Mönch Joh . Baptist
Biglio ( gestorben 1755 ) zeichnete sich in der Sonnennhrknnst
uns , und es giebt diele Sonnen - Uhren von ihm ; er schrieb
lateinisch die Reisen Jesu Christi in Palästina , und einige
andre Sache » znr Andacht.
siehe Magliaso.
Vigorti
Mendrisio)
(
etwas unterhalb Cokdcerio Kreis
Villa,
gelegener Weiler , rühmt an seiner Kirche drey Rundbilder
(meciagüe ) des berühmten Malers Mola don Coldrerio , aus
seines Talents . Villa ( es sind drey
gezeichnete Denkmäler
einzige Häuschen ) lieferte in dem Baumeister Carl Beccatüchtigen Künstler , welchem der bekannte Bernini
ria einen
die Leitung großer Bauten zu Rom anvertraute:
Villa im Kreise Sondico , in anmukhigsc Lage unser»
von seinen ! Hanprorte.
Bedreto - Thale , siehe Bedreto.
BillaM
, Con, Magadino
mit Fossano , Organa
Vira
664 ) , Hanptort des Kreises
(
Seelen
und Quartino
anola
Gambarogno , liegt auf dem Ufer des Verband , und giebt die
dessten wsisssn Weine der Gegend.
Taverne,
Kreis
von Mezzobico,
(
Vira Abtheilung
District Lugano ) liegt unter unzähligen Nuss - und ander»
Bäumen , zwischen Mezzovico und Bironico.
vom Na¬
genannt
, auch San - Bartolomeo
Vogorno
men des Kirchen - Patrons , ist eine der Gemeinden der Verzasca ; 545 Seelen . Wenn man von Locarno kömmt und bey
Gordola vorbey ist, betritt man einen Fußpfad , welcher in eins
Felsentreppe ausläuft . Die ersten
genannte
belle Scalette
gleichsam am
Häuser , die mau zur Rechten des Thaleingangs
Berge hangen sieht, bilden Mergoscia , Gemeinde des Kreises
Navegna . Diejenigen , auf welche man beym Gehen auf der
die erste
iinkeu Seite des Bergstronis trifft , bilden Vogorno,
Gemeinde der Verzasca . Die schöne Kirche S . Bartolomeo
erhebt sich auf einer Anhöhe in der gleichnamigen , kleine»
Ortschaft.
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unten ^ att kortolotti lies Lertolcitti.
oben statt Lougobarden lies Langobarden.
unten statt Sralvedm UeS Stalvedro.
unten statt Milano lies Melano.
oben statt Rorcredo lies Roveredo.
unten statt 600 lies 6000.
oben statt die Gerichtsbarkeit lies der
Gerichtsbarkeit.
unten start Gaieazzo lies Galeazzo.
oben statt Marobbiasties Morobbia.
oben start Zuchthäuser lies Zuchthäusern.
oben statt Sindciat UeS Siudicat.
iiiire» statt Gciiestreria lies Genestrerlo.
oben statt wurden lies wurde.
oben statt Rovoredo lies Roveredo.
uncen , nach der Frage ist einzu schal'
reu : der Wahl des Hauptocts.
oben statt des lies der.
unten statt Stange lies Spange.
oben starr eng, so wie auch lies eng auch.
unten statt vierzehn lies achtzehn.
oben statt geht durch M . lies von M . her.
oben statt Muggia lies Mnggio.
oben, nach gewöhnlichen ist ein zu schalten : Wasserspiegel Meter 3 , S4 ; über
de» gewöhnlichen.
oben start auf den lies auf dem.
oben statt Lolonie lies Erstemal.
"
unten statt nnvllio lies n-tviglicr.
unten statt in den lies in dem.
unten statt 25 lies 15.
unken statt Piortino lies Plottino.
unten start ziemlich genau lies sehr über¬
trieben.
unten statt einen lies einem.
oben statt sich lies sie.
oben statt wenn lies wenn.
stakt Zugvieh lies Jungvieh.
oben starr Mehere lies Mehrere.
oben stakt xiovisitawre lies xrovisrkLtoro.
oben stakt Lamone lies Lamoni.
unten statt Ghiringhelli lies Victor Ehiringhelli.
unten statt heym lies beym.
unken statt Cr lies Es.
unten statt 1314 lieS 1803.
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unken statt Bigott lies Vigotti.
unten statt Cantone lies Conkone.
oben statt ' Viro lies Bira.
oben statt in lies im.
unten statt eins lies eines.
unten statt Abgaben lies Abgabe.
oben statt' Tier lies den.
oben statt Camedo lies Campo.
oben statt Neve lies Nebe.
oben statt Novaggia lies Novaggio.
oben statt des lies der.
oben stakt Giulino lies Gnlino.
oben statt Border -Rhein l. Mittel -Rhein.
oben statt Lunesto lies Linescio.
oben statt Lunesto lies Lunescio.
oben stakt Häup lies Haupt.
unke» statt Fussio lies Fusio.
oben statt del lies dest' .
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