
Volkswirthschaftlicher Nutzen der Touristik und 
der Gebirgsvereine.1

Von S ie g fr ie d  B eck .

Zweck des Menschen ist, mit anderen zusammen zu 
leben zum eigenen wie zum Nutzen Anderer; Zweck des 
Staates : seinen Bewohnern die Möglichkeit zu gewähren, unter 
einander so gut als thunlich zu leben. Zum „leben “ gehört 
in gesitteten Völkern mehr als die Befriedigung leiblicher 
Bedürfnisse. Je wohler sich die Einwohnerschaft befindet, 
desto mehr kann ihr sittlicher Zustand gewinnen, wie ihre 
Steuerfähigkeit, Kriegstüchtigkeit und m. a. In gegentheiliger 
Richtung beweisen dies verheerende Krankheiten und Hun- 
gersnöthe früherer Zeiten, Landesverwüstungen durch Kriegs
heere u. s. w. mit ihren sittenverderbenden Wirkungen.

In Bezug auf Lebensregeln und Gewohnheiten gruppiren 
sich die Staatsbürger in verschiedene Klassen. Je nach ihrer 
Erziehung und ihrer jeweiligen Lage stellen sie geringere 
oder höhere Ansprüche an Erfüllung ihrer Bedürfnisse. Höhere 
Schulbildung, häusliche wie gesellschaftlich angenommene ver
edelte Umgangsformen regen zu geistigen Genüssen an, deren 
der Ungebildete gern entbehrt. Die Sinneswerkzeuge finden 
wir in f e i n e r e n  Kreisen ganz bedeutend ausgebildet; dies 
beweisen die beiderlei Künste, Schauspiele, Literatur u. s. w. 
Im Mittelstände begegnen wir ebenso verschiedenartigen 
Lebensbedürfnissen wie persönlicher Beanlagung; die K u n s t 
f e r t i g k e i t  herrscht hier vor, welche in höheren Kreisen 
zur Seltenheit wird zu Gunsten anerzogener werthvoller 
Eigenschaften, die dem gesammten Volke zu Statten kommen, 
wie Verdienste um Staat und Gesellschaft, Beschäftigung 
zahlreicher Arbeitskräfte, Wohlthätigkeit u. s. w. Sehen sich 
nun Viele —  besonders aus dem Mittelstände — nicht in 
der Lage, aus eigenen Kräften und mit eigenen Mitteln die 
wünschenswerthen Annehmlichkeiten oder gönnenswerthen

1 Vortrag, gehalten am 15. Dezember 1887. in Breslau vor der 
Versammlung der Sektion „Schlesien“ des U. K. V.
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Genüsse sich zu verschaffen, so leistet ihnen der menschliche 
Geselligkeitstrieb die nöthige Hilfe, indem man V e r e i n e  
gründet, welche ihren Mitgliedern vermöge gemeinsamer Mittel 
zu den gewünschten Vortheilen verhelfen.

Das Anwachsen der Bevölkerung im Staate bringt für 
den Einzelnen eine Erschwerniss des Erwerbes und damit 
nothwendigerweise erhöhte Anstrengung mit sich. Je grösser 
letztere, desto mehr Erholungsbedürfniss oder aber vor
schnelle Abnutzung des Einzelnen. Um nun den Arbeiter 
—  in geistiger wie anderer Beziehung —  in dem Genüsse 
seiner nöthigen Erholung treten lassen zu können, zu welcher 
eine genügende Wiederkräftigung gehört, bedarf es in vielen 
Fällen mehr als der täglichen kurzen Arbeitspausen ; hierzu 
dient vielmehr eine ausnahmsweise reichlicher bemessene 
Fernhaltung von der Arbeit und noch vollkommener eine 
gleichzeitige Entfernung von der Arbeitsstelle, beziehungs
weise ein Ortswechsel, d. h. eine Re i s e .

Fragt man, warum denn in früheren Zeiten derartiges 
Reisebedürfniss nicht zu Tage getreten, so beziehen wir uns 
zunächst auf die in Folge Bevölkerungsanschwellung einge
tretene grössere Anstrengung des Einzelnen —  die Geschäfte 
gingen vor einem halben Jahrhundert noch einen viel gemäch
licheren Gang, —  ferner ermangelten die in jetziger Zeit 
vorzugsweise zu Erholungsaufenthalten gewählten Oertlich- 
keiten der geeigneten Zustände und die noch früher bestandene 
Friedens-Unsicherheit, verbunden mit Reisebeschwerden waren 
nicht geeignet, zum Reisen anzureizen. Wenn demnach in den 
letzten Jahrzehnten das Reisen zu Erholungszwecken den 
jetzigen bedeutenden Umfang genommen und (die Badekuren 
abgerechnet) was sonst Luxus war, jetzt theils Bedürfniss, 
theils Mode geworden ist, so hat dies oben seine aus dem 
Obengesagten ersichtlichen Gründe, beziehungsweise Zwecke 
der dringenderen Erholung, des erleichterten Reisens hin
sichtlich Zeit, Kosten und vervollkommneter Beförderungsmittel 
(Eisenbahnen). Nach demgemäss erleichterter Entfernung 
vom Orte des täglichen Kampfes um’s irdische Dasein ist 
auch die Frage betreffend die Wahl des Erhol ungs-Aufenthalts
ortes leicht beantwortet. Wozu böte die Schöpfung die ver
schiedenen, durch ihre grossartig reizvollen Formen jedes 
empfängliche Herz erfreuenden G e b i r g e  mit ihren klaren 
munteren Bächen, mit ihrer reinen Höhenluft, ihrem heilkräf
tigen Waldesduft, ihren Fernsichten über formenreiche, 
farbenprächtige, lachende Gefilde, wenn sie nicht zur Wieder
herstellung der angegriffenen Gesundheit fleissiger Erdensöhne 
benutzt werden sollten ! Hierzu eignet sich der Aufenthalt in
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Gebirgsgegenden ganz vorzugsweise, Auge, Brust und Glied
massen werden in grundverschiedener Weise in Anspruch 
genommen, als sonst im ganzen Jahr hindurch. Diese von 
der alltäglichen Lebensweise soab w e i c h e n d e  T h ä t i g k e i t  
ist zwar bei Manchen k ö r p e r l i c h  b e d e u t e n d e r ,  a b e r  
doch höchst  z u t r ä g l i c h ,  wenn anders sie der Betreffende 
nicht etwa muthwillig übertreibt.

Ein Gebirge jedoch, nur eben weil es G e b i r g e  ist, 
vermöchte als solches allein noch nicht die beabsichtigte 
Erholung zu gewähren. In seinem Urzustände: wilde Gegend 
mit steilen Höhen, voller Felsmassen, tiefe Schluchten, zu
gänglich nur unter grossen Anstrengungen und gefahrvoll an 
vielen Stellen für den Fuss des ungeübten Bergsteigers, ohne 
schützendes Obdach gegen eintretende Witterungs-Unbilden — 
könnte es nur abenteuerliebende Personen anlocken ; es wäre 
gewissermassen ungeniessbar, wie ein roher Nährstoff und 
bedarf seiner Erschliessung.

Zu Gunsten fremder Personen jedoch Wege, Brücken, 
Gebäude und andere kostspielige Einrichtungen behufs 
Vermeidung Irregehens, körperlicher Unfälle leichter oder 
schwerer Art aus eigenen Mitteln herzustellen, dazu findet 
der Besitzer von Gebirgsgrundflächen nicht immer Anlass. 
Ihm genügt es vielmehr, wenn er Gelegenheit hat, die wenigen, 
gewöhnlich nur aus Nutz- und Brennholz bestehenden Erzeugnisse 
nach bewohnten Gegenden zu schaffen, was sich durch zeit
weise leicht herstellbare Schneebahn zur Winterszeit ebensogut 
ausführen lässt, wie auf regelrechten Wegen. Um nun Gebirgs
gegenden wilderer Art zum Vortheil. beziehungsweise im weiteren 
Sinne des Wohlbefindens der Staatsbürger geeignet, also 
„geniessbar“ zu machen, haben sich Gebirgsvereine gebildet, 
deren Mitgliederbeiträge die Mittel zur Herstellung von Wegen, 
Schutzhäusern, Wegweisern u. s. w. liefern, soweit die Grund
besitzer ihre Zustimmung hierzu geben. Ferner suchen jene auf 
letztere einzuwirken, selbst derartige Verkehrs-Erleichterungen 
zu schaffen, und öfter mit günstigem Erfolge.

In zweiter Linie nützen die Gebirgsvereine dem a l l g e 
m e i n e n  V e r k e h r e  in den erwähnten Gegenden und dem 
Publikum durch Vorkehrungen und geeignete Einwirkungen 
hinsichtlich Beseitigung mangelhafter Zustände in vorhandenen 
Gastwirthschaften durch Belehrungen, nöthigenfalls Warnungen 
wegen Benachtheiligung der Reisegäste mannigfacher Art. 
Des Weiteren fördern sie die Reisesicherheit und Bequem
lichkeit durch Anbringen von Wegtafeln, Ruheplätzen, durch 
zuverlässige Auskunfts-Ertheilungen, Verbesserungen und 
Ueberwachung des Fuhrwerks- und Führerwesens; sie tragen
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viel bei zur Vervollkommung der Reisehandbücher und 
Karten.

Dank dieser Vortheile nützt hinwiederum die Touristik 
durch vermehrte Erforschungen auf dem Gebiete der Natur
wissenschaften, indem viele Gelehrte in früher unbesuchten 
Gegenden werthvolle mineralogische, botanische und zoologische 
Entdeckungen machen. Auf die beschränkten, grösstentheils 
von tiefem Aberglauben befangenen Bewohner abgelegener 
Gebirgsorte wird durch belehrende und belebende Mittheilungen, 
beziehungsweise Gespräche seitens verständiger Gebirgswanderer 
und Sommergäste vortheilhaft eingewirkt.

Nicht gering zu veranschlagen ist der Nutzen, welcher 
den Gebirgsortschaften durch Zuführung erhöhten Verdienstes 
aus den Ausgaben erwächst, welche die Fremden dort machen. 
Erscheinen zwar meistens nur die Wirthe als unmittelbare 
Empfänger, so sind demzufolge diese hinwiederum zu mehr
facheren Anschaffungen oder zum Arbeitgeben an Dritte in 
Stand gesetzt. Aus demselben Anlass können überdem noch 
Erzeugnisse des Bodens und der Handfertigkeit an Fremde 
verwerthet werden, wie andererseits eine Anzahl arbeitsloser 
Männer von Wilddiebereien in Gebirgsforsten abgehalten 
werden, weil sie viel lohnenderen Verdienst aus Dienstleistungen 
als Fremdenführer finden.

Die jährliche Zeit des Fremdenverkehrs ist für Gebirgsorte 
die Zeit reichlicher Ernte, auf welche sich ihre Bewohner 
freuen von Jahresbeginn ab. Und den Boden des Feldes 
dieser Ernte bearbeiten ihnen die Gebirgsvereine, dadurch 
zugleich die Steuerfähigkeit des Ortes erhöhend. Vermöge 
Herstellung oder Verbesserung der Gebirgswege werden 
ausserdem noch Leben und Gesundheit anderer Menschen 
(beziehungsweise Familien-Ernährer) behütet, welche ihr Verkehr 
mit Gebirgsbewohnern dahin führt und die weder Freude am 
Bergesteigen finden, noch Vereinsbeiträge zahlen. Vor mehreren 
Jahren wurde die segensreiche Wirkung der Gebirgsvereine 
dadurch bereits von behördlicher Seite anerkannt, dass der 
niederösterreichische Landtag dem Alpenvereine jährliche 
Geldsummen als Beihülfe bewilligte (jetzt bedarf der Verein 
ihrer nicht mehr) und seitens der östereichisch-ungarischen 
Herrscherfamilie sind dem Ungarischen Karpathenvereine 
ebenfalls namhafte Zuwendungen gewährt worden.

Vorth eile in anderer Hinsicht erwachsen dem S t a a t e ,  
dessen Behörden ihren Beamten Ferien, beziehungsweise 
Erholungs-Urlaube bewilligen, durch erneute Dienstlust ihrer 
Untergebenen, nicht selten auch durch Fernhaltung von 
Vertretungskosten, abgesehen von den Amts-Störungen, die
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durch andernfalls eintretende öftere Erkrankungen unvermeid
lich entstehen.

Indessen gewinnt auch der V o l k s w o h l s t a n d ,  wenn 
es dem privatgeschäftlichen Steuerzahler erleichtert ist, sich 
vom Kampfe ums tägliche Brod zeitweise reichlicher zu erholen, 
dadurch vielleicht wiederkehrender oder dauernder Erkrankung 
und Erwerbsunfähigkeit, schlimmenfalls Verarmung vorzubeugen.

Man wende nicht ein, dass der Volkswohlstand durch 
Erleichterung des Reisens und der Touristik l e i d e ,  indem 
hierdurch eine Verleitung des Staatsbürgers zu unnöthigen 
Vergnügungs-Ausgaben herbeigeführt werde. Denn diejenigen, 
welche nicht haushälterisch gewöhnt sind und der Genusssucht 
fröhnen, haben wir nicht in den Reihen der Gebirgsfreunde 
zu suchen, vielmehr finden wir sie in Genossenschaften derer, 
welche die Neigung zu Wein, Weib und Würfelklang zu weit 
treiben.

Durch Verfolgung ihres Zieles: „ d e n  B e s u c h e r n  
d e r  G e b i r g e  i n  l e t z t e r e n  A u f e n t h a l t  u n d  
Re i s e n  zu e r l e i c h t e r n  und angenehm zu 
m a c h e n “ tragen somit die Gebirgsvereine zur Beförderung 
des Wohlbefindens der Bevölkerung bei, sie dienen mithin 
dem Zwecke des Staatsbestandes und erwerben sich unzweifel
haft das Wohlwollen der Landesverwaltungen.

Hiermit darf wohl das Entgegenkommen der Verkehrs
behörden in Verbindung gebracht werden, welche durch 
Einrichtung bequemer Fahrpläne und durch Fahrgeld-Ermäs- 
sigungen das Reisen nach Möglichkeit erleichtern, was in 
steter Wechselwirkung hinwiederum der fiskalischen Kasse zu 
Statten kommt.

Schliesslich gebührt es wohl bei dieser Gelegenheit, 
denjenigen Grundherrschaften die verdiente Anerkennung zu 
zollen, welche — ihren eigenen Vortheil den Wünschen des 
Reisepublikums anbequemend —  die Bereisung ihres von der 
Natur in dieser Hinsicht bevorzugten Grundbesitzes, sowie 
den Bau von Wegen und Unterkunftsgelegenheiten, die 
Anbringung von Wegzeichen und dergleichen mehr getatten 
und es darf hierbei wohl versichert werden, wie deren Eigen
thum dadurch weniger gefährdet wird, als vielfach befürchtet 
zu werden pflegt, dass vielmehr ein erhöhter Schutz für ihren 
Besitz insofern erwächst, als Personen, die zu Uebermuth, 
Rohheiten und Uebertretung von Strafgesetzen geneigt sind, 
unter den Erholungs-Reisenden nur einen verschwindend 
kleinen Bruchtheil ausmachen, überdem aber an Verübung 
derartiger Vergehungen wegen der häufigeren Begegnung mit 
anständigen Reisenden sich gehindert, beziehungsweise gestört
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sehen; ferner, indem Frevler in besuchteren Gegenden der 
Entdeckung viel mehr ausgesetzt sind. (Zur Ermittelung und 
Bestrafung von Uebelthätern dieser Art tragen übrigens die 
Gebirgsvereine dadurch lebhaft bei, dass sie für zuverlässige 
Anzeigen hohe Geldbelohnungen zahlen). Die wohlwollenden 
Grundbesitzer geniessen in zutreffenden Fällen wiederum 
erwähnenswerthe Vortheile, da sie auf guten Vereinswegen 
selbst b e s s e r  f a h r e n ;  ihr Wirthschaftsbetrieb gewinnt 
selbst dann noch, wenn sie der Touristik zu Gefallen neue 
Wege angelegt haben und diese mitbenutzen, dabei Fahrzeuge 
und Zugvieh weniger abnutzen. Endlich ernten diese Grund
besitzer dazu einen höheren Grad von Beliebtheit bei der 
Bevölkerung; diese ist ihrerseits dafür gern geneigt, zur 
Abwendung von Schädigungen das Ihrige beizutragen.

Die Nützlichkeit der Touristik und der Gebirgsvereine 
für Volk und Staat dürfte hiernach hinlänglich dargethan sein.


