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Hennen, beibrachten. 3m Schulbesuch stand der Bregenzerwald weit 
voran. Hoch nicht schulpflichtige Rinder kamen in die Schule, noch 
mehr Kinder besuchten die Schule über die vorgeschriebene 3eit 
hinaus. Im Jahre 1867 Kamen so auf 100 schulpflichtige Kinder 
119 die Schule besuchende (gegenüber einem Durchschnitt von 104 in 
Vorarlberg/) Das mar noch vor dem staatlichen Schulzwang. So 
wurde der Mangel der Sommerschüle in den Berggemeinden aus
geglichen. Daß auf diese Weise eine allgemeine und gleichmäßige 
Volksbildung erwuchs, scheint mir besonders wertvoll. 

viele Auswanderer machten sich anderswo seßhaft, verloren 
den Zusammenhang mit der Heimat und wurden dort vergessen. 
Eine rühmliche ausnähme macht Angelika Kauffmann. Auch sonst 
kam noch der eine und andere zu Besuch, „um das Heimweh abzu
streifen", oder bewies seine heimatliebe durch eine wohltätige Stif
tung. Immerhin ist hier ein bedeutender Verlust zu verzeichnen 
wie überall im deutschen Volke und zu allen 3eiten. 

Dagegen trugen die Abwanderet, die über Sommer auswärts 
lebten, durch den Ertrag ihrer Arbeit ganz bedeutend zum Auf
schwung der Heimat bei. Es zeigt sich da, daß Freizügigkeit und 
Bodenständigkeit nicht Gegensätze sind, wie Oberflächliche annehmen, 
vielmehr zusammen erst die Wohlfahrt der Menschen begründen. 
Es muß hervorgehoben werden, daß in Vorarlberg schon vor mehr 
als einem halben Jahrtausend die Freizügigkeit allen zustand und 
nicht erst in neuester 3eit unter schweren Kämpfen errungen werden 
mußte. Die Verhältnisse im alten Vorarlberg zeigen auch den rich
tigen Weg, auf dem der ungeheure Riß, der im deutschen Volke die 
entwurzelten Arbeitermassen von den seßhaften Bürgern und 
Bauern trennt, wieder geschlossen werden kann. Der Arbeiter soll 
sich frei bewegen können, es soll aber auch jeder Hausstand die 
Möglichkeit haben, in einem gesunden heim auf eigenem oder 
dauernd zur Verfügung stehendem Grunde mit der Natur in Füh
lung zu bleiben und frei Luft und Licht zu genießen. 

Die Ecksteine, auf denen der Bau der Bregenzerwälder Volks-
art fest ruht, sind Freiheit und Pflicht, zwei echt deutsche Begriffe, 
die sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern begrenzen und er
gänzen und im einzelnen Menschen zur höheren Einheit zusammen-
wachsen. Daraus ergibt sich ein selbstbewußtes und freimütiges 
Wesen, das im Verkehr mit Fremden sich offenbart und von den 
Schilderern des Landes, Vogt, (Bppermann, Steub, Bodenstedt, hör-
mann gern und mit Staunen hervorgehoben wird. 

*) 3um vergleich! ScoM weist in seinem „Geographischen Handbuch 
1894" aus französischen Duellen nach, daß 1866 in Frankreich ein Drittel des 
Volkes weder lesen noch schreiben konnte; in Italien besuchten auch nach (Ein
führung des Schulzwanges nur zwei Drittel der schulpflichtigen Kinder die 
Schule. Kulturvölker! 


