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Heimatschutz und Fremdenverkehr.
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Umwegen
grüne Land
wegen durch
Gelegenheit genug, um zu erkennen, welch selbstbewusstes Volk sich hier seine
eigenartige Heimat und seine ganz besondere Bauweise geschaffen hat, wie es mit
Recht stolz darauf ist und nicht gedenkt, davon abzugehen.
Man gewann bei diesen drei Fahrten die Ueberzeugung, dass dieses Land in guten
Händen liegt, dass man nach einer Zeit unsichern Geschmackes, die hier überhaupt
nicht so schlimm war als anderswo, wieder längst zum Altheimischen zurückgekehrt
ist, ohne dass man dabei Annehmlichkeiten des Lebens verloren hätte, im
Gegenteil; dass man die Häuser hier nicht gelb und rosarot, grün und himmelblau,
orange und violett anstreicht, sondern das Holz stehen lässt, wie es ist, oder, wo ein
alter Anstrich erneuert werden muss, zu einfachen, grauen Tönungen greift. Und
weiter sahen wir, dass nicht nur zu unserm Empfang in St. Gallen und zu unserer
Unterhaltung in Heiden wieder die Landestracht getragen wurde, sondern auch
in den sonntäglichen Dörfern, durch die wir fuhren und die auf unser Kommen
nicht vorbereitet waren. So vernahmen wir überall eine eindringliche
Heimatschutzrede ohne Worte, die eine ausgezeichnete Vorspeise und ein vorzüglicher
Nachtisch war zu dem Haupt.stück, das wir in Heiden vorgesetzt erhielten, dem
Freunde
Vortrag von Herrn Dr. Karl Giannoni aus Wien, einem uuserer
unserer ältesten Oreuuäs
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die uns äsr
Leiter äsr
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entwickelte,
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Lebensrecht bat,
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für clisss
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der
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I^anä am iisbstsn
Weltuniform äer
sondern möekts
keinen 8inn,
Sinn, sonäern
unser Land
gar Keinen
OitseKe« «ekuüren,
des süssen Kitsches
schnüren.
und äs«
Würdelosigkeit nncl
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Der Vortrugsncls
dass tiete
der
Osr
tiefe VsrbuuäsnKeit
feiner Weise,
erklärte uns iri
Verbundenheit mit cier
in leiner
Weiss, äass
Vortragende srkiärts
ciie
LsKnsueKt
nach cier
Heimat die Sehnsucht naek
Osimat
Der lrieb,
ausschliesst. Oer
fremde
Fremde Ksinsswsgs
der Oremcts
keineswegs aussebiiesst.
Trieb, trsmcie
ciss
des
Keuusn
Reiz
der Osix
führt uns xum
iXsusn,
Neuen, Ongswobutsu,
lernen, cisr
Oigeuart kennen xu
Ungewohnten, lübrt
Eigenart
zu lsrnsu,
zum
ctie
cieu
Reisen.
äass
Osissu, Wir müsssu
Besten uuter
die xu
müssen aunsbmsn,
unter den Fremden,
Oremäen, ciis
annehmen, dass die Oestsu
uns
zu un«
«iuci.
beseelt
clisssm
diesem
Triebe bs«ssit sind. Der Heimatschutz richtet sich nicht
auch vou
?risbs
Komineu,
kommen, aueb
von
den
Fremdenverkehr, sondern nur gegen seine Auswüchse, die es den andern,
gegen
den oberflächlichen, denkungewohnten Gästen leicht machen wollen, auch bei uns
ihr London, Paris oder Berlin wiederzufinden, mit einiger theatralischer
Alpensensation verbrämt, damit man zu Hause etwas zu erzählen hat. Da diese Fremden
leider die Mehrzahl bilden, muss man ihnen wohl entgegenkommen; nur dürfen
wir dabei nicht gegen unsere Würde als Volk Verstössen. Sonst verlieren wir uns
selbst, verlieren dabei aber auch die bessern Reisenden, die Innerlichen, die Land
und Leute kennen lernen, den fremden Brauch nicht nur begaffen, sondern liebend
verstehen wollen. Diese möchten nicht nur einzelne Merkwürdigkeiten aufsuchen,
sondern eine Ortschaft, eine Landschaft oder einen Menschenschlag als Ganzes in
seiner Reinheit erfassen. Das Unverdorbene zieht gerade die angenehmen Gäste
an; das Verdorbene stösst sie ab. Ihre lebendige Wissbegier nach dem Volkstümlichen
müssen wir verstehend fördern, aber nicht in künstlicher Aufmachung darf
es vor den Gast treten, sondern nur in ungesehmückter Echtheit. Die taktvolle
Einsicht in die Verschiedenheit der städtischen von der im Religiösen und im Brauchtum
verankerten bäuerlichen Kultur wird dann vor beidseitiger Zudringlichkeit
schützen. Au
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