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Ausländer 1,849.463. Ein Vergleich mit dem Vorjahr zeigt,
daß die Zahl der Ausländer wesentlich stärker zugenom¬
men hat als die der Inländer. Von 1925/26 auf 1926/27 stieg
die Zahl der Inländer um rund 160.000, von 1926/27 auf
1927/28 um nicht ganz 180.000, in den zwei Jahren also
um rund 340.000. Dagegen nahm die Zahl der Ausländer
in den gleichen Zeiträumen zu um 210.000 und 390.000, im
ganzen also um 600.000.

Den weitaus stärksten Fremdenverkehr weist das Som¬
merhalbjahr mit 3,103.875 Fremden auf, während auf das
Winterhalbjahr nur 1,044.660 entfielen. Daraus ergibt sich
eine schlechte Ausnützung der meisten Gasthäuser, die
nur wenige Monate des Jahres voll im Betrieb stehen.

Unter den Ausländern stellen die Deutschen mit 1,125.140
mehr als die Hälfte der gesamten Fremden. An zweiter
Stelle folgen mit erheblichem Abstand die Tschecho¬
slowaken mit 217.510, dann Ungarn mit 158.491, die Jugo¬
slawen mit 58.829. Eine sehr starke Steigerung zeigen die
Nordamerikaner mit 47.793 Fremden, deren Zahl in den
letzten zwei Jahren um rund 20.000 zugenommen hat.

Die größte Zahl der Fremden, nämlich 745.000, entfällt
auf Wien. An zweiter Stelle steht Steiermark mit 651.000,
dann folgt Tirol mit 635.000 und schließlich mit nicht sehr
stark voneinander abweichenden Ziffern Niederösterreich,
Oberösterreich und Salzburg. Die Zusammensetzung der
Fremden aus In- und Ausländern ist freilich in den ein¬
zelnen Bundesländern ganz verschieden. Steiermark und
Niederösterreich, in schwächerem Maße auch Oberöster¬
reich und Kärnten, werden vorwiegend von Inländern be¬
sucht. Dagegen ist die Zahl der Ausländer in Wien, Salz¬
burg, Tirol und Vorarlberg größer als die der Inländer.

Für den Fremdenverkehr ist nicht nur die Zahl der
Fremden, sondern auch die Dauer ihres Aufenthaltes von
wesentlicher Bedeutung. Da ergibt sich nun, daß die Zahl
der Aufenthaltstage von Jahr zu Jahr zunimmt. Das Ver¬
hältnis gestaltet sich folgendermaßen:

Durchschnittliche Zahl der Aufenthaltstage
1925/26 1926/27 1927/28

Überhaupt . . . 4'2 4'4 4'8
Aus dem Inland . . . 4'1 4'4 4'9
Aus dem Ausland . . 4'2 4'4 4'6
Winterhalbjahr . . . 2'9 2'9 3'2
Sommerhalbjahr . . 47 5 5"3

Als Gesamtzahl der Ubernachtungen wurde im letzten
Jahre festgestellt 19,841.200, gegenüber 15,899.500 und
13,348.300 in den beiden vorangegangenen Jahren. Davon
entfielen im' letzten Jahre 11,293.100 auf Inländer und
8,548.100 auf Ausländer. Der Unterschied zwischen Som¬
mer und Winter tritt hier noch stärker hervor als bei der
Zahl der Fremden, während die Ubernachtungen im Winter¬
halbjahr nur 3,348.600 betrugen, stellten sie sich auf
16,492.600.

Nach der Gesamtzahl der Ubernachtungen steht Niedcr-
österreich an erster Stelle, weil hier die Aufenthaltsdauer
mit durchschnittlich 9'3 Tagen weitaus die höchste von
ganz Österreich ist. Es handelt sich hier selbstverständlich
in erster Linie um die in der Nähe Wiens gelegenen Som¬
merwohnungen, daneben aber auch um die Kurorte, vor
allem um Baden, das mit über einer Million Übernachtun¬
gen an zweiter Stelle hinter Wien steht, das mit mehr als
drei Millionen Ubernachtungen natürlich alle anderen
Fremdenverkehrsorte Österreichs weit übertrifft.

Die Fremdenverkehrsorte sind zu unterscheiden nach
der Zahl der Aufenthaltstage, die bei den Durchzugsorten
nur wenig über 1 beträgt (zum Beispiel Linz 1'2, Salz¬
burg 1*8, Innsbruck 21, Klagenfurt 2'2) und in den aus¬
gesprochenen Sommerfrischen und Kurorten sehr stark
ansteigt (zum Beispiel Badgastein 147. Bad Aussee 14,
Goisern 22'2. Baden 227). Die höchsten Ziffern werden in
den unmittelbar bei Wien gelegenen Orten erreicht (Möd-
lingT Hinterbrühl 23'6, Kaltenleutgeben 32'9, Mauer 43'6,
Gießhübel 71*8).

Wenn man die Bedeutung des Fremdenverkehrs für die
österreichische Zahlungsbilanz erfassen will, ist man natür¬
lich mehr oder minder auf Schätzungen angewiesen. Für
das Jahr 1927 ist man auf Grund verschiedener Berech¬
nungen zu einem Gesamtergebnis von rund 200 Millionen
Schilling gekommen. Wenn man berücksichtigt, daß die
Zahl der ausländischen Fremden — nur diese kommen
natürlich für die Zahlungsbilanz in Betracht — im letzten
Jahr um fast ein Drittel gegenüber dem vorangegangenen
Jahre gestiegen ist, so wird man die Einnahme auf min¬
destens 250 Millionen Schilling ansetzen können. Dabei

wäre dann schon die Tatsache berücksichtigt, daß es sich
bei den aus Anlaß des Sängerbundfestes nach Österreich
gekommenen Deutschen vielfach um Angehörige nicht sehr
zahlungsfähiger Schichten gehandelt hat, deren Ausgaben
nicht so groß gewesen sein dürften wie die von Fremden
aus anderen Ländern und Bevölkerungsschichten.

In den letzten Tagen sind die schon lange in der Öffent¬
lichkeit diskutierten Verhandlungen über die Beschränkung
der Einfuhr polnischer Schweine zum Abschluß gekommen.
Das Warschauer Schweineexportsyndikat hat sich ver¬
pflichtet, im Laufe des heurigen Jahres nicht mehr als
566.000 Schweine nach Österreich zu liefern. Das bedeutet
gegenüber dem abgelaufenen Jahre einen erheblichen
Rückgang. Der Abschluß des Vertrages hat denn auch zu
einem sofortigen Rückgang in den Anlieferungen auf dem
Wiener Viehmarkt seinen Ausdruck gefunden. Diese haben
sich sehr verringert und die Fleischpreise sind infolge¬
dessen außerordentlich stark angestiegen. Für Polen be¬
deutet diese Einschränkung keinen Verlust, da es die
geringere Anzahl zu höheren Preisen absetzt und überdies
in der letzten Zeit in England einen sehr günstigen Absatz¬
markt gefunden hat, auf dem es die überschüssigen Men¬
gen unterbringen kann. Die Zeche zahlt der Wiener Kon¬
sument, und es ist vollkommen unsicher, ob die öster¬
reichische Landwirtschaft von der veränderten Situation
irgendeinen Nutzen ziehen kann.

In der Schwachstromindustrie haben sich wichtige Ver¬
änderungen vollzogen. Die Deutsche Telefunken-Gesell-
schaft, die mit der Siemens u. Halske A. G. in enger Ver¬
bindung steht, führte mit der österreichischen Radioartikel¬
fabrik Schrack bis vor kurzer Zeit einen Prozeß wegen
angeblichen Mißbrauches patentgeschützter Erfindungen.
Da dieser Prozeß anscheinend nicht zu dem gewünschten
Erfolg geführt hat, hat sich die Telefunken-Gesellschaft
dazu entschlossen, sich mit Schrack zu verständigen.
Damit wird eines der wenigen selbständigen Radiowerke
in einen der großen europäischen Radiokonzerne ein¬
bezogen. Neben Telefunken ist besonders zu nennen der
holländische Phillipskonzern. Mit der Verständigung Tele-
funken-Schrack dürfte auch die Tatsache im Zusammen¬
hang stehen, daß Phillips die Absicht hat, in Österreich
eine eigene Radiofabrik zu errichten. In diesem Falle hätte
der Streit zwischen den beiden Großkonzernen für Öster¬
reich die angenehme Folge, daß die Beschäftigung ver¬
mehrt wird. *• **

Volkswirtschaftliche Literatur. Das Heft I 1929 der
„Wirtschaftskurve mit Indexzahlen der Frankfurter Zei¬
tung" (Societätsdruckerei, Frankfurt am Main, 3 Mk.) ver¬
folgt an Hand reichen statistischen und bildlichen Mate¬
rials die Entwicklung auf allen wichtigen Wirtschafts¬
gebieten. Neben der laufenden Berichterstattung befaßt
sich wieder eine Reihe von Sonderuntersuchungen mit
aktuellen Wirtschaftsfragen. Eine ausführliche Darstellung
verfolgt die Bewegung des Kupfer marktes in den letzten
Monaten. Die neue Verständigung der deutschen Farben¬
industrie mit Frankreich und der Schwe'z verstärkt das
Interesse für den Kuhlmann-Konzern, den kontinentalen
Hauptpartner der I. G. Farbenindustrie. Der Ablauf der
bisherigen internationalen Rohstalilgemeinschaft und die
an ihre Erneuerung anknüpfenden Fragen legten eine Be¬
obachtung ihres bisherigen Wirkens, ihrer Aussichten und
Organisationsfehlcr nahe. Die Ausbreitung der Investment-
Truste in Amerika und ihre Bedeutung auch für die Unter¬
bringung deutscher Werte gaben Veranlassung zu einer
umfassenden Darstellung des Aufbaues und der Arbeits¬
weise dieser neuartigen Effektengesellschaften. Weitere
Untersuchungen beschäftigen sich mit den Zusammen¬
hängen zwischen der Entwicklung der verschiedenen
Kommunalausgaben und der Größe der Gemeinden, und
mit der Streitfrage, ob und unter welchen Voraussetzungen
Gas oder Elektrizität die größeren Zukunftschancen in der
Versorgung der Wirtschaft besitzt.

Der Deutsche Verein für Wohnungsreform verweist in
einer im Verlag von Carl Heymann (Berlin) erschienenen
Schrift von Bruno Schwan: „Die Wohnungsnot und das
Wohnungselend in Deutschland" (5 Mk.), auf die trostlosen
Zustände, die im Wohnungswesen gerade in Deutschland,
einem der Musterländer des Mieterschutzabbaues, bestehen.
Besonders wertvoll ist neben dem statistischen Material
das reiche Bildmaterial, das den Nachweis erbringt, daß es
sich hier nicht um bloße Schwarzmalerei handelt, sondern
daß in der Tat trotz der schönen Fassade, die die deutschen


