
Das Volksleben.

schlichtes Behagen. Die Wohnstätten sind sauber und fein, Tisch
und Fussboden blank gescheuert, die von Blumen umrankten, von
blühweissen Vorhängen umgebenen Fenster spiegelhell, auf Schränken
und Bänken kein Stäubchen.

Wegen dieses erfreulichen Volkslebens, das in Harmonie mit
den reichen Naturbildern der Täler und Berglandschaften steht,
eignen sich Vorarlberg und Liechtenstein in hervorragender Weise
als Touristenland. Freundliches Sommerleben entfaltet sich je länger
desto hübscher und reicher in den Tälern und auf den Bergen.
Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Bludenz, Vaduz sind beliebte Stand-
quartiere für mancherlei Wanderungen geworden. Am Pfänder, im
vordern und hintern Bregenzerwald, auf den Alpen von Hittisau
und im .. 1einen Walsertal, an den vorarlbergischen Höhen, welche
die Rheinebene begleiten, in Vaduz und am Triesnerberg, in der
Romantik der Illnebentäler, vor allem auch im Montafon und bis
nach Stuben über dem Tunnel des Arlbergs liegen die lieblichen
Sommerfrischen, die einen erst im Aufspriessen, die andern in voller
Entfaltung. Nicht wenige sind zugleich belebte Bergsteigquartiere.

Internationale Hotels mit mehreren hundert Betten, mit dem
ganzen Apparat eines Betriebes, der das äusserste Luxusbedürfnis
einer Grossweltklientel befriedigen will, gibt es zwar in keinem der
beiden Länder, Hotels überhaupt nur in den Städten. Überall aber
an den Verkehrsstrassen dahin blüht das altehrenfeste Landgast-
hofwesen, das die Ansprüche der aus dem Lärm der Städte erlösten
Feriengäste und Bergwanderer mit herzlicher Zuvorkommenheit er-
füllt, da und dort auf Bergterrassen und Aussichtswarten erheben
sich Pensionen modernen Stils, und wenn es in entlegenen Tälern
noch etwa Unterkunftsstätten gibt, in denen der Tourist bescheiden
vorlieb nehmen muss, so bedient man ihn doch mit Forellen, einem
lichten Zimmer und einem guten Lager.

Im Dienst des Sommerfrische- und Touristenwesens entfaltet
der „Verband für Fremdenverkehr in Vorarlberg und Liechtenstein“
eine rege allgemeine Tätigkeit. Sie wird fast in allen Ortschaften,
die für den Fremdenverkehr in Betracht kommen, unterstützt durch
die örtlichen Verschönerungsvereine, die für gute Weganlagen
und Ruheplätze sorgen. Sehr viel hat für Vorarlberg und Liechten-
stein der Deutsche und Oesterreichische Alpenverein getan. Die Weg-
markierungen nach allen nur einigermassen besuchenswerten Punkten


