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Sine wirtschaftliche
Uaistrukturierung
ä ^r kleinen
Bergdllr f es * «ar nach de® Zweiten Weltkrieg
notwendig , wenn sie von
doeu ungemeinen
Eonjunkturaufschwung
etwas aitbekomen
woll¬
ten » iJor karge Gewinn , den man aus den bescheidenen
land «
wirtschaftlichen
Betrieben
und aus den ortsüblichen
Gewerbe »
stielten
erzielen
konnte , reichte
kaum aus , um ämk einfach
stem und notwendigsten
Lebensbedarf
der Bevölkerung
zu
decken *
Joz * Fremdenverkehr

brachte

Wohlstand

?»

und wirtschaftlichen

Aufschwung in die Gemeinde und verschaffte
den Leuten Arbeit ,
sicherte
ihnen ein ausreichendes
Einkommen , weshalb man heute
die Sorge der l &tsledlung
dieser
Bergdörfer
gebannt sieht »
Unbes ^r *fcten ist also ^L%r Fremdenverkehr
zur wichtigsten
Kirikcr.imenc ■jLlle dieser
Gemeinden geworden ; ob er sich auf die
tforal , den Glauben und das Brauchtum günstig
auswirkte , soll
in dieser
Arbeit nicht untersucht
werden .
Jlo Bevölkerung
der Gemeinde Bautens erlebte , wie durch die
Fremden Geld in die anderen Gemeinden des Oet stales
knn *m*d
benähte
sich auch , Gäste in die Gemeinde su locken « Bald
ent *wickelte
sich eine rege Bautätigkeit
, und das Borfblld
la ~
dort ;6 sich » Bauernhäuser
wurden zu schönen Pensionen
und
G sthofsn
viUkerung

umgebaut , neue Gewerbearten
entstanden
erreichte
einen höheren Lebensstandard

, und die
»

wie sich nun alles
1s Laufe ämr Zelt entwickelte
, soll In
dieser
Arbeit untersucht
und behandelt
werden » Die forsehlü

Be»

-

ge t die &ur Ferbesssrusg
vorhandener
Eitstände
angeführt
sind ,
sollen , su vernünftiger
und sachlicher
Überlegung
anregen »Soll¬
te der Geseinde äautens
aus am Überlegungen
dieser
Arbeit
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irgend ein But sen entstehen , so wire dies
b^t eine grolle Genugtuung »

für den Ferf as »

Bedanken föchte ich »ich bei ämr Bevölkerung äer Gemeinde ,
allen öffentlichen
und privaten Stellen - alle aufsufcah len wurde Seiten füllen ~ , die $arch ihre Auskunftsbereit¬
schaft die Arbelt wesentlich
erleichtertem
w & in manchen
Fällen überhaupt erst söglieh sachten »

