


eine Karawane von dreiunddreij3ig
Wag en, Caravans genannt, durchzog
unser Land und liej3 sich in Diekirch
auf dem 9amping-pelde nieder. Ih~e
Wagen stellten sie kreisf6rmig 'auf, wie
einst die Pioniere, die als Entdecker
und Vorboten der Zivilisation. die uner
mej3!ichen Gebiete der heutigen Ver
einigten Staat en erforschten.

Luxemburger sind keine Rothiiute,
die sich durch die Karawane in ihren
Jagdgrunden bedroht fUhlen, und die
Bev6lkerung von Diekirch hatte keinen
Grund, gegen die, friedlichen Besucher
Sturm zu laufen. Aber die Amerikaner,
die Leute aus dem Lande des Fort
sChritts, deren sagenhafter materieLler
Aufschwung zum Tei! in der Tatsache
begrundet ist, daj3, sie keine groj3e Ge
sch,ichte kennen und nicht in ihrem
Fortschreiten durch historische Erwii
gungen gehemmt werden, lieben im

.geheimen doch die Traditionen ihrer
Viiter fUrihren Seltenheitswert und fUr
'sie ist Tradition gleichbedeutend mit

Kreisformig, wie einst die Pioniere, die .Columbus iiber den groBen Ozean folgten,
urn den neuen Kontinent zu erschlieBen, so stel~en auch 'sie ihre Caravans auf. '

Wally Byam sah 1947 zum
ersten Male Europa. Seither'

'hat er die Welt in allen Rich
tungen durchstreift. In den
Staaten predigte er die Schon
heit des freien Lebens in der
Natur. Zahlreich folgten die

Amerikaner seinem Rufe. Er
ist Organisator und Leiter der
Gruppe. Wenn er morgens ins
Sprechrohr redet, gehorchen
sie \Vie Kinder. - Rechts: Fa-'
milie Miller horcht, was es
Neues gibt. Mr. Miller war

beim Kaffeetrinkcn und haIt
noch das Milchglas in der
Hand. - 'Uqten: Mr. Halifax
wirft einllll Blick in die Cara
van. Joan streckt sich und
lacht lebensfroh in den son
nigen Morgen.

Del' einzige Vorwurf, den
man dies en Touristep maehen
konnte, war del', .da13 sie Mil
lionii.re sind, da13 sie es sich
leisten k6nnen, fUr ein halbes
Jahr ihre Heimat zu verlassen
und die Welt in Wohnwagen
zu bereisen, die fast so teuer
sind wie eine "billige Woh
nung", wie sie zur Zeit bei
uns entstehen. Besonders
Frankreich, das sozial an vie
len Wunden blutet, empfing
die ilberseeischen Gii.ste mit
einer Kii.lte, die an Feindselig
keit grenzte. Keineswegs be
geistert sprachen die Ameri
kaner yon ihren franzosischen
"Alliierten". Sie nannten sie
ein unfreundliches Volk und
darin irrten sie wahrschein
lich doch. Sie verstanden eben
den unausgesprochenen Vor
wurf nicht, den ein sozial er
kranktes Volk den reichen
Touristen machte.

Es gab drei wirkliche Dol
larmillionii.re unter'den Kara
wanenreisenden. Die and ern
protestierten energisch gegen'
die Betitelung eines Millionii.rs,
,die fill' sie ein ganz anderer
Begriff ist als fill' Uns. Viele
yon ihnen haben ein halbes
Leben gespart, urn sich die
Europareise Z).l leisten ..

Interessant ist in diesel'
Hinsicht folgende Tatsache.
Als wir die Karawane besuch
ten, trafen wir einen Luxem
burger, del' VOl' 40 Jahren das
Land verHe13 und sich nach
den Staaten einschiffte. Del'
Mann hatte keine gro13en
Kenntnisse und kein Hand
werk. Er verdient zur Zeit als
Liftl?oy in einem mittelma13i
gen Hotel 1.75 Dollar pro
Stunde und erzii.hlte uns, da13
er mit mehr Kenntnissen ei
nen weit hoheren Stundenlohn
erreichen konnte. Mit, seinen
Ersparnissen konnte er sich
eine Europareise per Flugzeug
leisten, die genau 660 Dollars
und 24 Cents kostet, was un
gefii.hr 33.000 Luxemburger
Franken entspricht. Welcher
Luxemburger Liftboy konnte



Romantismus, dem sie gerne auf Rei-'
sen verfallen, wenn sie nicht rechnen
und ihren "Business" fiir Wochen oder
Monate vergessen.

Es handeLt sich bei diesen Rei'Senden
in Wohnwagen ausschhej3lich um na
turhebende Menschen, die ihrem Aben
teuersinn folgen, die sehen, erleben. undo
erforschen, mochten, wie einst die Pio
niere, die Columbus iiber den groj3en
Ozean folflten, um eine neue Welt zu
erschhej3en. Sie sind die modernen
Nachfolge'1" dieser Entdecker, modern
weil sie komfortabel reisen, in netten
Caravans, mit Frigidaire, Heizung, Gas,'
Wasser und Toilette,' mit we.ichen Bet
ten und vielen andern Annehmhchkei
ten des modernen Lebens. Und doch
haben sie auf einen groj3en Teil ihres
amerikanischen Komfortes verzichtet,
um der Natur und dem freien Leben
niiher zu kommen. Wieviele hiitten an
ihrer Stelle Ferien in amerikanischen
Luxushotels vorgezogen und' sich ge
bratene Tauben in den Mund fhegen
lassen, anstatt selber zu kochen, Betten
zu machen, zu waschen und zu spiil'en.

das? - Amerikanische Ver
haltnisse sind fUr uns Euro
paer eben unerreichbar.

Amerikaner halten viel auf
den Besuch unseres Kontinen
tes. Sie mochten das "Old·
Europe", von dem 'sie so viel
genort haben, mit eigenen
Augen sehen. Der Europabe":
such gehort zu einem gewis
sen Bildungsgrad. AuBerdem
mochten viele die Heimat ih
rer 'Vorfahren wiedersehen.
FlieBt nicht in jedem Ameri
kaner ein wenig europaisches
Blut und hat nicht jeder drit
te von ihnen irgendwo in Eu
ropa eine zweite Heimat?*

Jedenfalls nette und liebe
Leute sind diese Amerikaner,
die fUr ein halbes Jahr alle
Sorgen liber Bord geworfen,
die Festtagskleider im
Schrank verschlossen, daflir
Shorts und karierte Hemden
angezogen haben und sich mit
offenem Kragen viel bess.er
befinden als im "Evening
dress".

Vor all em altere Herren
und Damen sind unter ihnen,
"retires Businessmen", Man
ner, die sich von der Arbeit

'zurlickgezogen haben und den
ReISt ihres Lebens angenehm
verbringeri mochten. Sie sind
gutsituierte Leute aus allen
Berufen, besitzen wie jeder
Amerikaner, der etwas auf
sich halt, ihre Buick, Cadillac,
Ford oder einen "kleinen"
Chevrolet, den arnerikani
schen Volkswagen.

Ihre Wohnwagen kosten un
gefahr 300.000 Franken, was
nach unsern Begriffen ein
kleines Vern;1ogen darstellt.
Alle Caravans stammen aus
einer Fabrik, gleichen sich
nach auBen wie ein Haar dem
andern. Nur gibt es verschie
dene Inneneinrichtungen, je
nachdem der Wag en bloB fUr
zwei oder mehrere Personen
eingerichtet ist.

Sie wurden van Wally
Byam gebaut, der Organisator

Eine Caravan, wie sie Wally
B~'am herstellt. Er ist nicht
nur Reiseleiter, sondern auch
Wohnwagenfabrikant.
Unten.: Madame Bacigalupi am
Kochherd. Die Caravans sind

mit aHem notigen Komfort
ausgestattet. Es gibt darin
Gasheizung, Kochgas, einen
Spiiistein mit flie6endem Was
ser, selbst eine Toilette ist im
hinteren Teil eingebaut. Der

Wohnwagen enthlilt Schrlinke,
Betten, eine Couche, die als
Bett. verwendet werden kann,
herausziehbare Tische, ein
Schreibpult und einen Frigi
daire.



und Leiter der Reisegruppe
ist.

Wally Byam arbeitete wah
rend des Krieges in den Lock
heed-Werken, einer groBen
amerikanischen FIugzeugfa
brik. Dort lernte er die Mate
rie kennen und verarbeiten,
aus der er heute seine Cara
vans baut. Er seIber bereiste
darin den amerikanischen
Kontinent, Canada und unter
nahm mehrere Abstecher nach
Europa. So nahm er zum Bei
spiel vergangenes Jahr am
Prerallye von Diekirch teil
und versprach Herrn Funck,
Prasident der "Section Cara
vanning" des "Automobil
Club", dieses Jahr mit einer
groBen Gruppe Amerikaner
unser Land zu bereisen und
auf dem idealen Camping-Ge
lande von Diekirch Halt z;u
machen. Wally Byam hat
Wort gehalten.

In amerikanischen Reise
zeitschriften machte er Anzei
gen. Die einzige Bedingung
war, daB man einen seiner
Wohnwagen kaufte. Aus al
len Staaten meldeten sich die
Reiselustigen. Auf einem
Frachter, der 38 Tage fUr die
Uberfahrt brauchte, erreichte
die Gesellschaft Rotterdam,
besuchte Holland, Belgien,
Frankreich, Luxemburg ul).d
wird ihre Reise durch
Deutschland, die Schweiz,
bsterreich, Italien, die franzo
sische Riviera und die skandi
navis chen Lander fortsetzen,
urn im Oktober oder Novem
ber wieder in den Staaten zu
landen. Aber nicht aIle wer
den so schnell zuruckkehren.
"Wir wollen etwas sehen, in
Ruhe und Gemutlichkeit. Wir
haben keine Lust nach Hause
zu fahren", sagen viele unter
ihnen. Besonders Luxemburg
hat es ihnen angetan. Sie
konnen einfach nicht verste
hen, wie ein Luxemburger
nach Amerika auswandern
kann. "Es ist doch ein gottge
segnetes, herrliches und so
sauberes Land. Nirgends fan
den wir so liebe und freundli
che Leute", betonen sie im-

Clara und Madame genie6en
das "dolce farniente". Fahr
bereit wartet reehts das Mo
ped, Lieblingsspielzeug des
Herrn Bacigalupi.

·waseht und am Morgen trok
ken anzieht. - Reehts zeigt
Madame Halifax unsern Le
sern ihren Frigidaire.

Luxemburg verbraehte, be
suehtc die Wohnwagen. - Vn
ten: Herr Miller rasiert sich
im Wagen. - Reehts: Der frii
here Biirgermeister von Santa

wird er das Moped als "Sou
venir" mit naeh Hause neh
men. - Mitte: Die Hemden der
Familie Halifax sind aus einem
Stoff, den man am Abend

Ihr Bett liiften die Kinder
seIber und finden Freude dar
an. - Reehts: Herr John Huss,
der 40 Jahre in den Staaten
lebte und seine Ferien in

Links: Herr Biirgermeister von
Santa Clara liebt es, mit dem
Velomotor durehs Camp zu
rattern. Falls er es nieht vor
der Riickkehr totgefahren hat,



Links: Wally Byam halt "Kriegsrat". - Mitte: Madame Miller
hat eben Toilette gemacht, die Locl{en geordnet und jetzt denkt

sie an die Blumen. - Rechts: Mrs. Ann Hornung wahlt ihren
Gatten als Opfer, wenn die Kunden a'usbleiben.

Amerikanische Festungen ziehen die Caravans. - Unten: Pein
Hch sauber werden die WohnlVagen gehalten.

werden wir zum Besuch del'
Caravans eingeladen.

Als erste besuchen wir die
Familie Halifax aus Florida.
Herr Halifax verkauft Ford
Wagen und hat sich mit die
sel' Beschaftigung die nette
Summe zur Europareise zu
sammengespart. Er reist mit
seiner Frau und seinen beiden
Madchen Joan und Verona,
die noch schulpflichtig sind.

Ungefahr 10 Kinder, von
denen Baily Clegg, das jung
ste, bloB 8 Jahre zahlt, reisen
mit ihren Eltern. Wenn sie
nach Hause zuruckkehren,
werden sie ein Examen uber
all das ablegen mussen, was
sie versaumt oder nicht ver
saumt haben.

So liebenswurdig und herz
lich sind wir selten auf Re
portagefahrt empfangen wor
den. Wir durfen ins Fremden
buch des "Hauses" blicken
und die schonen Spruchlein
lesen, mit denen sich europai
sche Freunde verewigt haben.
,,1st die Welt nicht klein! Ver
gessen Sie nicht, nach Paris
zuruckzukommen!" - "Votre
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Herr Harry Halbritter aus KaHfornien kauft bei
Herrn Kuhn von Diekirch.

Wir sehen am fruhen Mor
gen zu, wie die Turen del' Ca
ravans aufgestoBen werden,
Damen, Herren und Kinder in
Shorts erscheinen, im Freien
Toilette machen, die Betten
Wften und sich ganz einfach
an den Sonnenstrahlen freu
en.

Wally Byam spricht in sein
Sprachrohr und ruft die Man
ner in del' Mitte des Lagers
zusammen. Es ist "Kriegsrat".
Deutsche Techniker sind an
gekommen, urn an den Wagen
die Schaden zu reparieren.
Bis zu den unscheinbarsten
Details ist diese Reise orga
nisiert und mit amerikani
scher Punktlichkeit und Ge
nauigkeit halt Mr. Byam sein
Programm ein.

Freundliche Gesichter be
antworten unsern GruB.
Kaum daB wir von unserm
Vorhaben gesprochen haben,

*

mer wieder. Vom Diekircher
Camping-GeHinde sagen sie,
daB es das schonste ist, auf
dem sie bisher "logiert" ha
ben und bedauern aufrichtig,
es so schnell verlassen zu
mussen.



Del' Empfang durch die StadtverwaItung von Diekirch, dem
als Ehrengaste S. Exz. Herr Buchanan, amcrikanischer Bot
schafter und Madame beiwohnten. V.l.n.r. erkennen wir Herrn
Schoffen Herr, Herrn Biirgermeister Cravatte, S. Exz. Herrn
Buchanan und Madame und Herrn S'choffen Molitor und

Madame. Re c h t s v.l.n.r.: Herr Ernest Funck, den die Ameri
kaner wegen seiner A.hnlichkeit mit ihrem Prasidenten "Ike"
nannten, Herr Wally Byam, Herr Will Bollig, Chef del' Re
gionalkrankenkasse von Diekirch und Herr Petin, Direktor des
"Automobile-Club".

Varboten derTOURISTENSAISON
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Die Amerikaner am Lagerfeuer.

maniere de voyager est une
grande le<;on."

Die. Familie Halifax ist V0Il
Luxemburg begeistert und
wird zuruckkommen.

Nebenan wohnt Herr Ar
dean Miller mit Madame, aus
Miami im Staate Florida. Herr
Miller ist Photograph und Re
porter einer farbigen Illu
str~erten del' Vereinigten
Staaten. Mit ihm reisen seine
beiden zehnjahrigen Zwillin
ge. Die Familie ist zum ersten /
Male in Europa und reist auch .
zum ersten Male im Wohnwa
gen. Abel' sie hat bereits den
EntschluJ3 gefaJ3t, spater r~.en
amerikanischen Kontinent so
zu bereisen ..

"Torse nu", mit wetterfe
stem Gesicht, sitzt James Ba
cigalupi VOl' seinem Wohnwa
gen. Die erste Frage, die uns.
seine Frau stellt, lautet: Spre
chen Sie italienisch? Leider
nicht. Beide haben italienische
Vorfahren .und fur sie wird
Italien das groJ3te Ereignis
sein. Madame mochte unbe
dingt Pis a sehen, von wo ihre
Eltern stammen.

Herr Bacigalupi war Li
queurhandler, dann wahrend
14 .Jahren Biirgermeister von

Santa Clara in Kalifornien.Er
wurde in Florida geboren,
wohnte VOl' seiner Reise in
Arizona am Grand Canyon,
der herrlichsten Gegend Ame
rikas.

Wahrend des ersten Welt
kriegs sah er als Soldat Bel
gien und Deutschland.

Er verkauft keine Liqueurs
mehr und hat sich vom 13iir
germeisteramt zuriickgezogen.
22 Jahre lang sparte er, um
sich diese Europatour leisten
zu konnen. Wir verstehen sei
nen Arger', als er uns die
Rechnung von 300 Dollar
(15.000 luxb. Franken) zeigt,
die man ihm in Paris fill' eine
Bremsenreparatur ausstellte.

Als er in Paris die erste
"Lady" auf einem Velomotor
sah, erstand er gleich eins. Er
wird es als "Souvenir" mit
nach Hause nehmen, wenn er
es vorher nicht totgefahren
hat.

Seine Devise ist "Relax" 
"Take it easy!" Ruhe Dich
aus~ Wahrend 14 Jahren trug
Herr Biirgermeister Krawat
ten und steife Kragen. Beim

Start zum Europatrip schmiJ3
seine' Frau alle 35 Krawatten
in symbolischer Geste zum
Fenster hinaus.

Madame Bacigalupi, feiert
ihren 37. Geburtstag und
spendiert Cognac und Cham
pagne de Reims. Herr Burger
meister singt ihr das "Happy
Birthday to You".

1m Laden des Camping-Fel
des verkauften' Herr Albert
Kuhn und Sohn guten Lu
xemburger Kochkase, Peanut
paste, "Kakahuetten"-Butter,
Gin, Whisky, Bier usw. Die
Amerikaner zahlen mit Tra
veler Cheques, sind nicht
kleinlich und rechnen mit der
Ehrlichkeit del' Verkaufer.

Wir treffen dort Harry
Halbritter aus San Diego in
Kalifornien, einen "retired bu
sinessmaJ;l". Er ist bereits
60.000 Miles in den Staaten
gereist, 7000 Miles in Mexico,
5000 Miles in Alaska, 10.000
Miles in Canada und 14.000
Miles in Europa.

Originale gibt es auch in
der Karawane, wie zum Bei-'
spiel Mrs. Ann Hornung, de
Ten Hobby es seit 20 Jahren
ist, den: Mannern die Haare zu
schneiden. Leider hat ihr
Mann fast eine Glatze und
wenn sich keine fremden
Kunden einstellen, ist sie ar
beitslos. Gratis wollen die

Amerikaner nichts und "Tips"
mocl;1te sie keine annehmen.
Deshalb verlangt sie 15 Cents.
In Amerika kostet del' Haar
schnitt 1.25 Dollar.

Dann gibt es einen gewis
sen Herrn Monroe, del' 82
Jahre zahlt und in Gesell
schaft seiner 4ljahrigen Frau
!,Ind seines 10jahrigen Sohnes
reist.

"Caboose", 'in Ubersetzung,
der letzte Wagen eines Giiter
zuges, nennen sie den' Herrn,
der immer verloren geht, weil
er ganz einfach stehen bleibt,
wo es 'ihm gefallt. Wie er zur
Karawane zuriickfindet, daru
bel' macht er sich keine Sor
gen.

Mit der Gruppe reist Herr
J. P. Mc 'Avoy, ein bekannter
amerikanischer Schriftsteller,
der im "Reader's Digest" sei
ne Reiseeindriicke verOffent
lichen wird ...

Zwei hollandische Studen
ten, ein angehender Architekt
und ein Psychologiestudent
begleiten die Karawane·als
Dolmetscher und verbrtngen
herrliche bezahlte Ferien.

Wahrend ihres dreitagigen
Aufenthaltes in Diekirch be
such ten die Touristen unser
Land und wurden am letzten
Abend von del' Diekirchet
Stadtverwaltung empfangen.

AbschlieJ3end wurde I am
Abend in del' Mitte des Lagers
ein Lagerfeuer abgebrannt.

Winy MuLler
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Der grosste Tunnel der
Welt ist 50 Jahre alt

*
Mit der K L M nach Nice
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Roman-Actualites

UNSE R TITELBILD

Der Leopard im Wohnwagen. Mit
Madame nimmt er den Kaffee ein,
Fremden jedoch traut er nicht. Zu
unserer Reportage: Vorboten der Tou...
ristensaison. Photos Pol Aschman


