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m ä ssig sten  v erb re iten ?
Von Dr. E merich Marinovich.

Ü b e r s e t z t  v o n  H ugo  S e l t e n r e i c h .

Indem es meine Absicht ist, von der Wichtigkeit, Noth- 
wendigkeit und den Vorzügen der Touristik, wie auch über 
das Fördern derselben zu sprechen, glaubte ich am zweck- 
massigsten zu verfahren, wenn ich diese doppelte Frage 
aufstelle, um durch die darauf zu gebenden Antworten meinen 
Gegenstand näher zu beleuchten.

Ich werde mich bemühen, im Laufe meines Artikels 
nachzuweisen, welch’ wirksame Rolle die Touristik in der 
Entwickelung des Menschen spielt, welche Vorzüge das Pflegen 
derselben sowohl auf das Gemüth, als auch auf das Fördern 
des ästhetischen Sinnes beim Kinde hat; von welcher Wirk
samkeit dieselbe sowohl auf den durch geistige Anstrengung 
ermüdeten Geist, als auch auf den indirekt ebenfalls ermüdeten 
Körper der Erwachsenen ist; auf welche Art und Weise die 
durch sie gebotene Zerstreuung bewirkt, dass der Tourist die 
alltäglichen Sorgen des Lebens vergessend, die erhabenen 
Gebilde der Natur bewundere und Kummer und Sorge bei 
Seite lassend, sich des Daseins erfreue; wie belebend sie durch 
das Entfernen der durch die Phantasie hervorgerufenen Übel 
wirkt, wie sehr sie die Geistes- und Körperfrische fördert und 
den Menschen befähigt, mit gesteigerter Thätigkeit wirken zu 
können; und endlich, wie sehr, sowohl Kinder als auch 
Erwachsene der Bewegung bedürfen, welche die Touristik 
hervorbringt, um ihrem Berufe je mehr genügen zu können.

Und wenn mein bescheidenes Streben und meine 
anspruchlosen Zeilen die Touristik auch nur in kleinem Masse 
fördern, wenn es mir gelingt der Touristik neue Anhänger 
zu werben und zum Aufblühen dieser edelsten Sportsart mit 
Erfolg zu wirken, dann werde ich den erreichten Erfolg dem 
Zustande zuschreiben, dass meine Begeisterung für die Touristik
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— obgleich sie im Grunde mir schon eigen war — durch 
das Eintreten in die Budapester Sektion des Ungarischen 
Karpathenvereines gefördert, gesteigert, ja zur hellen Flamme 
entfacht wurde. Denn in den Führern und auch in den 
Mitgliedern der Sektion lebt die heilige Überzeugung, dass 
die Touristik unumgänglich nothwendig soi, dass die Touristik 
bei uns noch in der Wiege liege, jedoch aufblühen werde, 
dass die Touristik auch bei uns eine Zukunft habe und endlich, 
dass es unsere Pflicht sei, die Touristik auf jene Stufe zu 
beben, welcher derselben durch die wohlthätige Wirkung auf 
das menschliche Wesen gebührt.

*
Zum Gegenstände meines Artikels übergehend, will ich 

betonen, dass das Ausüben der Touristik auch dem Kinde zu 
empfehlen sei. Den Zeitpunkt, wann dies zu beginnen wäre, 
könnte man am besten nach Beendigung der Volksschule 
bestimmen. Dies bezüglich will ich Folgendes erwähnen : 
das Kind ist bereits nach Beendigung der Volksschule so 
weit entwickelt, dass es die Schönheiten der Natur erkennen 
und verstehen könne, zugleich ist es auch körperlich genügend 
entwickelt, um grössere Bewegungen ohne besondere Anstren
gung ertragen zu können. Es ist selbsverständlich, dass die 
Ausflüge nur bei gehöriger Aufsicht zu machen sind, sich 
anfangs zwischen engen Grenzen bewegen sollen, da durch 
Überanstrengung des Körpers und Ermüdung des Kindes 
Ursache vorhanden wäre, es der Touristik abhold zu machen, 
wodurch das Erreichen des gewünschten Zweckes geradezu 
ausgeschlossen wäre. Das Kind muss also für die Touristik 
erzogen werden, was eine umso leichtere Aufgabe ist, da die 
Natur selbst dafür gesorgt hat, dass der Mensch für ihre 
Gebilde empfänglich sei, und wir wissen ja, dass das kindliche 
Gemüth für das Schöne sehr empfänglich ist.

Wenn wir also mit dem Kinde die Touristik anfangs in 
kleinerem, später in grösserem Masse üben, dann wird es sich 
sowohl geistig, als auch körperlich vortheilhaft entwickeln, 
zugleich aber auch die Liebe für Touristik sich aneignen und 
wird fähig sein, sowohl im Kindesalter, als auch in der 
Jugendzeit seine Gesinnungen vor schädlichen Einflüssen zu 
schützen.

Betrachten wir jedoch die Sache auch von einer anderen 
Seite. In den meisten Fällen und besonders in grossen 
Städten gibt es Wohnungsverhältnisse, wo die Menschheit von 
der frischen Luft beinahe ganz abgeschlossen ist. Wenn nun 
das Kind die Wochentage in der überfüllten Schule, seine 
freien Stunden hingegen zu Hause mit fünf oder sechs Anderen
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im Zimmer verbringt, wie soll dann eine gesunde Entwickelung 
des Kindes möglich sein?

Müssen wir uns also nicht mit gehöriger Aufmerksamkeit 
zur Touristik, dem einzigen Mittel zur Beseitigung dieses 
schädlichen Einflusses wenden, zur Touristik, welche das Kind 
aus den, seiner Gesundheit unzuträglichen Verhältnissen heraus- 
reisst, es in die freie Natur führt und ihm deren meisterhafte 
Gebilde vorführt ?

Ich glaube, dies bedarf keiner weiteren Erläuterung: 
wiederhole jedoch, dass wie Alles, so auch die Touristik anfangs 
vorsichtig zu üben sei und nur langsam in grösserem und 
grösseren Masse, bis nämlich die Kinder sich an die mit der 
Touristik verbundenen Mühen angewöhnen. Daher sollen 
Ausflüge körperlich gleich starke Menschen machen, Kinder 
mögen von Ausflügen Erwachsener fernbleiben. Die Art und 
Weise, wie bei gehöriger Aufsicht Kinder je mehr Ausflüge 
machen könnten, ist in den sogenannten Schulkaravanen 
(caravan scolaire) dargeboten, welche Art der Ausflüge auch 
bei uns einzubürgern die Budapester Sektion des Ung. 
Karpathenvereines sich zur Aufgabe gemacht hat. Doch 
davon später!

Ich bin überzeugt, dass zweckmässig gepflegte Touristik 
dem Kinde einst zum geistigen und körperlichen Gedeihen 
reichen werde, wodurch auch für die spätere Entwickelung 
ein guter Grund gelegt ist.

Sobald das Kind ins Jugendalter tritt, gewinnt die Touristik 
grössere Bedeutung für dasselbe. Oder soll man den durch 
seine Studien in den Mittelschulen ganz in Auspruch genommenen 
Jüngling nicht zerstreuen? Man kann dies wohl einerseits 
auch durch Turnen erreichen, doch mit Hinsicht darauf, dass 
das Ausüben desselben in dem Masse, wie es nöthig wäre, 
der allzu grossen Zahl der Jünglinge wegen geradezu aus
geschlossen ist, soll und muss die Touristik in den Vordergrund 
treten, auf welche die Zahl der Theilnehmer keinen Einfluss 
hat. Und man könnte auch keine bessere Art der Zerstreuung 
suchen, wie diese, welche sich an den Reizen der Natur 
ergötzt; entzieht sie doch den Jüngling der Stadt und den auf 
Zerstreuungsorten einheimischen und der Gesundheit überaus 
schädlichen, unreinen Luft.

Das Pflegen der Touristik wird auf den Jüngling auch 
deshalb schon von woblthätiger Wirkung sein, weil die im 
Jünglingsalter gemachten Ausflüge ihn darauf vorbereiten, dass 
er die Schwierigkeiten des Militärdienstes, welchen jeder 
gesunde Staatsbürger ausüben muss, leichter ertragen könne. 
Denn gewöhnlich gleich nach Beendigung der Mittelschule
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oder höchstens ein—zwei Jahre darnach tritt der Jüngling in 
den Militärverband. Dass der. welcher schon von Jugend auf 
durch zweckmässig gepflegte Touristik die Beschwerden des 
Marschirens überwunden, den verschiedenen Anforderungen, 
die an ihn heim Militär gestellt werden, besser entsprechen 
werde, als ein solcher Jüngling, der sich nur mit Studien 
beschäftigte, und seine freie Zeit im Zimmer verbrachte und 
darum den Widerwärtigkeiten des Wetters nicht trotzen kann, 
steht — glaube ich — ausser Zweifel. Darum ist die wohl- 
thätige Einwirkung der Touristik auf den Jüngling augen
scheinlich. Doch, gehen wir weiter!

Der Jüngling wird nach Beendigung seiner aktiven 
Dienstzeit in die Reserve versetzt, und kehrt zu seiner bürgerlichen 
Beschäftigung zurück; er tritt sein Amt an und dient dem 
Vaterlande, indem er die ganze Woche hindurch täglich 6 
Stunden bei dem Schreibtische verbringt oder er verrichtet 
das schwere Amt des Unterrichtens mit 40—50 Kindern in 
einem Zimmer. Dieser fortwährenden körperlichen Unthätigkeit 
muss man Vorbeugen und zwar durch Anwendung der 
verschiedenen Sportsgattungen. Betrachten wir jedoch diese 
der Reihe nach, so werden wir finden, dass ein Theil derselben 
den Körper nur einseitig beschäftigt, der andere Theil zwar 
im Allgemeinen von wohlthätiger Wirkung ist, aber au den 
sie Ausführenden derartige Ansprüche stellt, dass Menschen 
schwächlicher Constitution denselben nicht nachkommen können ; 
ausserdem haben alle noch den Nachtheil, dass sie mit grossen 
Kosten verbunden sind, so dass nur ein geringer Theil 
der Jugend im Stande ist, auf diese Weise den Körper 
abzuhärten.

Wo ist also das Mittel, welches die Nachtheile der 
sitzenden Beschäftigung beheben würde; welche den Jüngling, 
nach Ueberstehen seiner aktiven Dienstleistung befähigen würde, 
auch als Reservist den an ihn gestellten Anforderungen zu 
entsprechen, damit er eines Theils die Schwierigkeiten der 
Waffenübungen, anderseits die grossen Anstrengungen eines 
Feldzuges mit männlicher Geduld ertragen könne ?

Dieses Mittel ist, der Leser ahnt es, die Touristik. Die 
Touristik ist von allen Sportsarten dem Militärdienste am 
ähnlichsten; daher das Ueben derselben nicht nur bezüglich 
der Abhärtung des Körpers, sondern auch was das Erwerben 
der Militärdiensttauglichkeit anbelangt, wichtig ist. Die 
Touristik ist also nicht nur Zerstreuung, sondern hat auch 
praktischen Werth, was man von den übrigen Sportsarten 
weniger behaupten kann.

Dass die Touristik nicht mit grossen Kosten verbunden
ll*
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ist, liegt schon im Wesen derselben. Der Tourist begnügt 
sich mit Wenigem, er ist betreffs Speise, Getränke und Wohnung 
nicht wählerisch; er nimmt nur im Nothfalle die Communi- 
cationsmittel in Anspruch, von denen besonders die Eisenbahnen 
in letzter Zeit verhältnissmässig sehr billig geworden sind. 
Dass das Ausüben der mit solchen Vorzügen ausgestatteten 
Touristik nicht genug zu empfehlen sei, versteht sich von 
selbst. Die Touristik hat aber auch auf den Geist wohlthätigen 
Einfluss, wie Jedermann aus Erfahrung wissen kaun, der selber 
Tourist ist. Das Verweilen in der freien, frischen Luft erlaubt 
auch dem Geist Ruhe und befähigt denselben zu erhöhter 
Thätigkeit.

Die Touristik ist aber auch ein vortreffliches Zerstreuungs
mittel ; denn gibt es wohl ein geeigneteres Mittel, die Sorgen 
des Bureaus, des Schulzimmers u. s. w. zu vergessen, als 
dieses, wenn wir uns an den Schönheiten der Natur erfreuen 
und dieselben bewundern ? Unter dem Eindrücke der frischen, 
freien Luft fühlt sich der Städter wie neugeboren, sein Gernüth 
erheitert sich, er freut sich dessen, was ihm zu Hause gleichgiltig 
erscheint und in solch’ heiterer Stimmung hat er keine Zeit 
seinen Sorgen nachzuhängen.

Und wenn er auch nur einen Tag sorglos verbracht hat 
und dann von dem Ausfluge zurückkehrt, wird er sich nicht 
mehr gestärkt fühlen, den Kampf mit den unvermeidlichen 
Sorgen mit frischer Kraft aufzunehmen, als wenn er gegen 
diese in den rauchigen, ungesunden Lokalitäten des Kaffee
oder Gasthauses Zerstreuung gesucht hätte? Wir glauben, 
geehrte Leser, dass auch diese Frage für die Touristik günstig 
beantwortet werden kann.

Damit — meine ich— wäre die erste der oben aufgestellten 
Fragen zur Genüge beantwortet und will zur zweiten übergehen : 
auf welche Art könnte die Touristik verbreitet werden ?

Da müssen zuerst die obengenannten Schulkaravanen 
erwähnt werden, welche den Kindern nicht nur Gelegenheit 
bieten, gesunde, frische Luft zu gemessen, sondern auch die 
Touristik lieb zu gewinnen. Wenn das Kind schon im zarten 
Alter Touristik pflegt, deren Vorzüge, Wirkung und Bedeutung 
kennen lernt, dann wird dies der sicherste Grund sein, 
Touristik auch im reiferen Alter zu pflegen, dieser neue 
Anhänger zuzuführen und in der zukünftigen Familie die 
Vorliebe für Touristik ständig zu machen. Das ist jedenfalls 
ein ausserordentlich wirksames Mittel zur Verbreitung der 
Touristik und wird stets von Erfolg gekrönt sein.

Das andere Mittel zur Verbreitung der Touristik wäre
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die Organisation der Touristen zum Vereine. Es ist klar, 
dass das Gedeihen der Touristik mit dem Aufblühen solcher 
Vereine Hand in Hand geht. Die Vereine mögen ihre Thätig- 
keit auf den ganzen Wirkungskreis ausdehnen, der Eiche 
gleich, welche ihre Zweige nach allen Richtungen ausstreckt; 
die einzelnen Zweige wären die Sektionen, deren je grössere 
Anzahl die Kraft und Macht des Vereines heben und demselben 
das Ermöglichen einer wirksamen Thätigkeit und das uner
schütterliche Bestehen sichern würde. Natürlich müssten die 
einzelnen Sektionen der Zentralleitung des Vereines über ihre 
Thätigkeit referiren und würden demnach einigermassen abhängig 
sein, doch anderseits wäre es zu wünschen — und bei richtiger 
Organisation kann es auch nur so sein — dass diese Sachen, 
welche den ganzen Verein angehen, nicht allein durch die 
Zentralleitung erledigt werden, sondern die einzelnen Sektionen 
ebenfalls ihr Votum abgeben können. Dies wollte ich nur im 
Allgemeinen erwähnen und betonen, damit meine Worte nicht 
unrichtig aufgefasst würden.

Dass nur in diesem Sinne eine richtige Organisation 
möglich und nur derart eine zweckmässige Gesammtthätigkeit 
zu erwarten sei, beweisen am Besten die bis jetzt entstandenen 
und mit glänzendem Erfolge wirkenden Touristenvereine. Die 
Sache ist an und für sich ganz natürlich, denn Pflichten 
gegenüber müssen auch Rechte vorhanden sein, da jeder Dienst 
mit Recht Gegendienst verlangen kann : wenn also die Sektionen 
eines Vereines von demselben abhängig sind und das Kontro- 
lirungsrecht desselben anerkennen, dann ist es nur eine 
billige Forderung, dass den Sektionen hei Erledigung der 
sie interessirenden Vereinssachen das Meinungsrecht zuge
standen werde.

Dies käme am Besten auf diese Weise zur Geltung, 
wenn die Touristenvereine ihre Generalversammlungen nicht 
immer in ein und demselben Orte, sondern alljährlich abwechselnd 
an Orten ihres Wirkungskreises abhalten würden. Das ist 
das System der Wander Versammlungen. Auf diese Weise wird 
die Touristik an vielen Orten bekannt, sie wirbt sich neue 
Anhänger, denen es eine leichte Aufgabe ist, an ihrem Auf
enthaltsorte so viele Anhänger zu linden, dass sich eine Sektion 
bilden könne. So wird die Kraft des Vereines gefördert und 
dadurch ermöglicht, dass derselbe in Ansehen und Macht 
steigend seine Aufgabe derart löst, wie es von einem hinsichtlich 
Kultur, Nationalökonomie und sanitären Rücksichten so be
deutungsvollen Vereine mit Recht zu erwarten ist.

Die besten Beispiele sehen wir dies bezüglich an den 
ausländischen Vereinen, welche richtig organisirt floriren,
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immer mächtiger werden und ihre Existenz dauernd begründet 
haben. Es ist ganz natürlich, dass sich durch Einigkeit und 
vereinte Kraft mehr erzielen lässt, als durch Eifersüchteleien, 
Streit und Uneinigkeit.

Zum Schlüsse meiner Abhandlung will ich dem geehrten 
Leser empfehlen, dass wir die Touristik in unserem Vaterlande 
so fördern mögen, als es nur möglich ist. Bleiben wir auch 
in dieser Hinsicht nicht hinter dem Auslande zurük, sondern 
kräftigen wir die Touristik, dass sie unerschütterlich dastehe, 
wie die himmelanstrebenden Felsen, welche in der Touristik 
eine so grosse Rolle spielen.


