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NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

Wohnwagenleben in Ferien und Alltag
Zur Entwicklung

des aCaravanning»

Schon auf dem Kontinent ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, daß ein Auto, das
einen Wohnwagen zieht, das Schild <GB» trägt.
Die Vermutung liegt nahe, daß das Caravanning
jenseits des Kanals stark verbreitet ist. Tatsächlich hat, besonders seit dem Zweiten Weltkrieg, auf diesem Gebiet eine gewaltige Entwicklung stattgefunden. Diese kann am besten mit
einigen Zahlen illustriert werden: Die Produktion der britischen Caravan-Industrie belief sich
1938 auf rund 1000 Wohnwagen. Noch 1948
wurden nur 3600 Caravans hergestellt, doch 1959
war die Zahl auf über das Zehnfache, nämlich
auf 39 000, gestiegen. Für 1960 schätzte der
National Caravan Council, die Handelsassoziation der Wohnwagenindustrie, auf Grund der
früheren Produktionszahlen, daß in ganz Großbritannien rund 180 000 Caravans aller Art im
Gebrauch waren. Zur gleichen Zeit gab es etwa
3500 von den Behörden anerkannte Parks mit
einem Platzangebot für ebenfalls rund 180 000
«Vans».
Parallel mit dem steigenden Gebrauch von
Wohnwagen geht eine zunehmende Organisierung
im gesamten Caravan-Wesen. Sowohl die Industrie wie auch die Wohmvagenparkverwalter und
die Caravanner selbst sind in Assoziationen zusammengeschlossen. Es gibt zwei monatlich erscheinende Caravan-Zeitschriften («The Caravan» und «Modern Caravan»), die Ratschläge
für die Caravanner, Erfahrung»- und Reiseberichte aus dem Publikum, Lösten über angebotene Caravan-Plätze und vermietbare Vans
sowie natürlich Inserate der Hersteller und
Händler enthalten. 1959 wurde in London auch
erstmals eine Internationale Caravan-Ausstellung
organisiert. Die rasche Entwicklung des Caravanning geht aber nicht reibungslos vor sich und
bringt vor allem auch für die Behörden steigende
Probleme mit sich. 1960 wurde sogar eine spezielle Caravan-Gesetzesvorlage vom Parlament

angenommen.

können drei verschiedene Arten des
s
E
Wohnwagenlebens unterschieden werden: 1. Das
mobile Touren-Caravanning (im Englischen als
«recreational touring» bezeichnet). Dabei stellt
man den Wohnwagen jeweilen nur für wenige
Nächte auf dem gleichen Platz auf und fährt
dann weiter. Ungefähr 30 000 der oben genannten
180 000 Vans dürften für diesen Zweck gebraucht
werden. Die Interessen dieser Leute werden im
wesentlichen vom Caravan Club of Great
Britain und Ireland vertreten, der 1907 als
erster Caravan-Club der Welt gegründet wurde.
Damals wurden noch von Pferden gezogene
Wohnwagen verwendet, und ein Hufeisen
schmückt auch heute noch die Flagge des Clubs.
Der Club ist nicht nur der älteste, sondern auch
der größte seiner Art auf der Welt Daneben
gibt es noch eine zweite Vereinigung, den
British Caravanners Club.
2. Das statische Ferien-Caravanning, bei dem
ein Van auf einem bestimmten Platz gemietet
wird, damit darin Ferien verbracht werden können. Es stehen dazu große kommerziell organisierte i.Holiday Camps» mit einem Angebot von
rund 90 000 Wohnwagen zur Verfügung (1960).
Man glaubt, daß jedes Jahr etwa 3 Millionen
Menschen ihre Ferien auf diese Art verbringen.
3. Das permanente Wohn-Caravanning («residential caravanning»). Es besteht in einer
längeren oder dauernden Verwendung von Caravans als Wohnungsersatz. Die Dauer-Caravanner
sind relativ schlecht in zwei Körperschaften mit
geringer Mitgliederzahl, der Caravan Association und der National Caravan Resident's Association, organisiert. Auf diese im wesentlichen
seit dem Kriege neu entstandene Art des Wohnwagenlebens entfielen 1960 rund 60 000 aller im
Gebrauch stehenden Vans. Die herkömmliche Art
des permanenten Wohnwagenlebens, wie es bei
Zirkusleuten, Zigeunern und anderem fahrenden
Volk üblich ist, ist dabei nicht berücksichtigt.
Die große Popularität des Ferien-Caravanning
läßt sich einerseits daraus erklären, daß im letz-

in Großbritannien

fen Jahrzehnt die. Gehälter weiter Bevölkerungsschichten eine zunehmende Nivellierung nach
oben erfahren haben. Immer mehr Leute sind in
der Lage, sich überhaupt Ferien zu leisten oder
dafür sogar speziell einen Wohnwagen zu kaufen.

Anderseits will man das Geld auch nicht unbesehen ausgeben, sondern möglichst viel damit
anfangen, das heißt die Ferien möglichst billig
verbringen. Die Miete eines statischen Caravans
kostet zweifellos viel weniger als der Aufenthalt
in einem Hotel der bevorzugten Feriengebiete,
und airch die Anschaffung eines Wohnwagens
dürfte sich auf die Dauer bezahlt machen. Das
Zelten ist zwar noch billiger, bietet aber, was

gerade bei Familien mit Kindern ausschlaggebend
sein kann, natürlich bedeutend weniger Komfort.
Die rasch zunehmende «Besiedlung» der
Küstenstrecken mit Caravans hat die Behörden
veranlaßt, eine Ueberwachung der Entwicklung
mit Hufe von Luftbildern zu versuchen, um bei
einer allzu wilden Ausdehnung eingreifen zu
können. Die Wohnwagenparks entstehen nämlich
recht zufällig, da und dort, sobald wieder ein
Landwirt gemerkt hat, daß Caravans die rentabelsten «cash crops» sind. Die Behörden interessieren sich für verschiedene Fragen, zum Beispiel ob durch die Parks das allgemeine Landschaftsbild und der freie Zugang zur Küste nicht
gestört werden, ob der Durchgangsverkehr nicht
behindert wird, wie groß die absolute Zahl der
Wohnwagen und die Zuwachsrate sind. Nicht
alle Probleme lassen sich mit Hilfe von Flugpliotos lösen, doch können diese in kurzer Zeit
einen guten allgemeinen Eindruck vermitteln. Es
zeigt sich ganz allgemein, daß die Parks in der
Regel gut unterhalten sind und nicht störend
wirken, so daß ein Eingreifen der Behörde noch
nicht gerechtfertigt scheint.
Anders verhält es sich mit dem permanenten
Wohn-Caravanning. Hier kam es in den Jahren
vor I960 wiederholt zu Reibereien zwischen den
Besitzern von Wohnwagenparks, den Inhabern
von Caravans und den zuständigen Lokalbehörden. Zwar ist die Bedeutung des dauernden
Wohnwagenlebens geringer als das Ferien-

Caravanning. Die 1960 offiziell anerkannten
Parks konnten total 35 000 Wohnwagen aufnehmen. Der wunde Punkt liegt nun jedoch
darin, daß dieser Zahl die oben bereits genannte
Schätzung von 60 000 Vans für nermanenten
Gebrauch gegenüberstand. Das bedeutet logischerweise, daß sich die gesamte Differenz 'von 25 000
Wohnwagen auf illegalen Plätzen aufhielt. In
bezug auf die Lage läßt sich feststellen, daß
diese Art des Wohnwagenlebens vor allem auf
das Landesinnere konzentriert ist, und zwar in
erster Linie auf die Umgebung großer Städte,
wie ein Vergleich mit einer Städtckarte sofort
darlegen würde. Aus dieser Beziehung kann jetzt
schon ein Zusammenhang mit der zunehmenden
Industrialisierung und der wachsenden Bevölkerung und dem parallel damit verlaufenden Anstieg des Wohnungsmangels vermutet werden.
Die unbefriedigenden Zustände auf dem Gebiet des Wohn-Caravanning veranlaßten das
«Ministry of Housing and Local Government»
zu einer eingehenden Untersuchung des ganzen
Phänomens. Der mit der Erhebung betraute
Sir Arton Wilson erledigte seinen Auftrag innert
Jahresfrist und legte einen ausführlichen Bericht
vor. Wir entnehmen im folgenden dem WilsonBericht die wichtigsten Punkte.
Zunächst ist festzuhalten, daß es sich bei den
Daucr-Caravannern im allgemeinen durchaus
nicht um unstete Leute handelt, die unteren
Bevölkerungsschichten angehören, eine Meinung,
die auch in Großbritannien selbst weit verbreitet
ist. Die Wngenbewohner stellen vielmehr guten
Durchschnitt dar und gehören verschiedenen
Borufsgruppen an. Wilson rechnet pro Haushaltung mit einer Durchschnittsfamilie von 2,5
Personen und gelangt so bei einer Zahl von
60 000 Vans zu 150 000 Menschen, die permanent in Wohnwagen leben. Diese stellen immer-
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Die offiziell anerkannten Caravan-Parks: Jeder Punkt bedeutet Platz für 60 Wohnwagen. Ans der Karte links ist
ersichtlich, daß sich die Parkplätze für das Forien-Caravannlng im wesentlichen auf die Küstengebiete konzentrieren.
im Inland findet man nnr im mittleren Abschnitt des Sovcrn-Bcckons in den North-WestEine etwas stärkere DichteFeriengebiet.
Mldlands, einem beliebten
Auf der Karte rechts sind die Parkplätze für das Wohn-Caravanning aufgezolchlegen sich als Ringe um die großen Städte und Industriezentren. Auf den beiden Plänen sind nur England nnd
net: sieberücksichtigt,
da das Caravanning in Schottland und Mordirland bisher keine sehr große Bedeutung erlangt hat.
Wales

Donnentaff, '12.
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hin 3 Promille der Bevölkerung von England

und Wales dar. E
s gehören zu Minen im wesentlichen die folgenden Kategorien: 1. junge Ehepaare, die keine Wohnung fanden oder die erst
mit Verwandten zusammenlebten,
dann aber
eine eigene Unterkunft
haben wollten (etwa 45
Prozent) ; 2. Arbeiter,
die ans einem andern
Lanidesteil zugezogen sind

und auf der Liste der
Wohnungssuchenden zuunterst stehen (etwa 20
Prozent) ; 3. Leute im
mittleren oder höheren
Alter, verwitwet oder
pensioniert, die ihr früheres Hahn zu groß oder
zu teuer fanden oder
aber durch dessen Verkauf Geld realisieren

wollten (etwa 10 Prozent) ; 4. Leute, die von
wegen
Berufes
reisen
müssen, wie Bauarbeiter,
Ingenieure, Händler, Angehörige der Armee usw.
(etwa 10 Prozent).
Beim größten Teil dieCaravanner handelt
sich nicht um eine
Art von modernen Nomaden. Dies trifft nur für
Gruppe 4 zu. Die Angehörigen der dort genannten Berufo können

ser
es

i"*~
Sie pferdebespannten Gefährt», wie
d e Ersten Weltkrieg im britischen
man sie vor m
Caravan Club verwendete, sind längst den modernen Wohnwagen gewictien*. In der
irischen Hafenstadt Cork kann man jedoch auch heute noch bequem eingerichtete, bunt
gemächlich
Wagen
bemalte
durch die grüne Iiim'1 reiten.
samt I'ferd mieten und damit

mit Hilfe des Lebens in Caravans ihre Familie
stets mitnehmen* Viele Baufirmen ziehen es auch
vor, bei der Erledigung von Aufträgen in verschiedenen Landesgegenden ganze Belegschaften oder
zumindest die qualifizierten Kräfte zu versetzen
und für die Dauer der Bauzeit jeweilen für die
Einrichtung der nötigen Wohnwagenplätze besorgt zu sein. Alle übrigen Dauer-Caravanner
verbringen normalerweise mehrere Jahre am
selben Ort und betrachten den Wohnwagen lediglich als Wohnungsersatz. Die meisten haben auch
die Absicht, in eine Wohnung umzusiedeln, wenn
sie eine passende finden können.
Die oben genannten Kategorien 1 und 2 sind
beim Alltags- Wohnwagenloben am stärksten vertreten. Sie sind es auch vor allem, die sich in
den Randgebieten großer Städte aufhalten. Unter
den für' das -Ausweichen ins Caravanning angeführten Gründen sagt Wilson ausdrücklich, daß
dabei der finanzielle Gesichtspunkt nicht mitspielen könne, da das Leben in Wohnwagen
gegenüber demjenigen in Wohnungen keineswegs
vorteilhafter sei. Tatsächlich gibt es auch billige
staatliche Wohnungen mit beispielsweise etwa 10
Pfund (rund 120 Fr.) monatlichem Mietzins für
drei Zimmer. Die entscheidende Frage ist jedoch,
ob solche Wohnungen überhaupt noch zu bekommen sind. Mag das Leben in Vans auch wirklich nicht billiger sein, so ist es doch jedenfalls
so, daß sich die Aufwendungen für die Unterkunft durchaus in vernünftigem Rahmen halten.
Die Ausgaben für die Unterkunft belaufen sich
in der Regel auf nicht ganz 20 Prozent des
Bruttoeinkommens, was sicher nicht übertrieben
ist. Die Abzahlung erstreckt sich normalerweise
über zwei oder drei Jahre. Nach ihrem Ablauf ist
es zweckmäßig, den alten Van gleich gegen einen
neuen einzutauschen, obschon ein Wohnwagen im
allgemeinen fünf Jahre lang gebraucht werden
kann. Ein Vorteil des Wohnwagenlebens ti s es
zweifellos auch, daß für die Inneneinrichtung
nur sehr wenig Möbel nötig sind. Schließlich
weist Wilson auch darauf hin, daß beim Caravanning «to keep up with the Joneses» bedeutend
einfacher ist
Die ziemlich wilde Entwicklung und die ungenügende Kontrollierbarkeit brachten es mit
sich, daß der Zustand vieler Caravan-Parks nicht
befriedigend war. Zwar hat der National Caravan
Council, die Assoziation der Caravan-Industrie,
Regeln aufgestellt, die sich auch auf die Einrichtung von Wohnwagenparks erstrecken. Jedoch
gehören nur wenige der Parkbesitzer dieser Assoziation an. Wilson bezeichnet von den besuchten
Parks einige wenige als «charming», einige hundert als «fairly good», aber ebenfalls einige
hundert als «quite horrible». Meist sind die
Zwischenräume zwischen den Wohnwagen zu
klein, der visuelle Aspekt der Parks wird vernachlässigt oder es fehlt an den nötigen Dienstleistungen wie Laden oder Telephon. Oft geben
auch die hygienischen Zustände zur Beanstandung Anlaß. Normal ist die Benützung individueller Eimerklosetts in den Vans oder gemeinsamer
WC auf dem Platz. Problematisch ist häufig auch
die Beseitigung von Abfall und gebrauchtem
Bis 1960 hatten die Lokalbehörden keine genügende Handhabe, um die Entwicklung von
Wohn-Caravan-Parks zu beeinflussen. Zwar war
für deren Einrichtung unter dem Gesundheitsgesetz (Public Health Act von 1936) und dem
Planungsgesetz (Town and Country Planning
Act von 1947) eine Lizenz erforderlich, doch
mußte das Gesuch um Bewilligung erst nach einer
gewissen Frist eingereicht werden. Das gab die
Möglichkeit, einen Wohnwagenpark einzurichten,
Leute aufzunehmen und die Behörden dann vor
vollendete Tatsachen zu stellen. Daß diese sich
es unter diesen Umständen zweimal überlegten,
b sie eine Lizenz verweigern wollten, ist vero

ständlich, war es doch dann ihre Aufgabe, die
unterdessen zugezogenen Leute anderweitig unter-

zubringen.

Anderseits ist aber auch festzustellen, daß
von den Behörden im allgemeinen eine prinzipiell
ablehnende Haltung gegenüber dem neuen Wohnstil eingenommen wurde. Er wurde als mehr oder
r
wenige
notwendiges, auf alle Fälle aber vorübergehendes Uebel betrachtet. Eine gewisse begreifliche Beunruhigung ergab sich deshalb, weil
viele der Wohnwagenparks gerade in den nächsten Umlandszonen von Städten entstanden, in
denen nach der Planung größere Grünflächen
vorgesehen waren. Als Folge davon war die behördliche Politik meist destruktiver Art, womit
natürlich das Problem der steigenden Nachfrage
nach permanenten Caravan-Plätzen nicht gelöst
:,
..i
war.
Auf Grund des Wilson-Berichtes wurde ein
Gesetzesvorschlag
ausgearbeitet
spezieller
und
1960 vom Parlament als «Caravan Sites and
Control of Development Act» angenommen. -D a
mit ist nun eine bedeutend verbesserte Kontrolle
möglich: An die Abgabe von Lizenzen können
vermehrte Bedingungen geknüpft werden; die
Wartefristen für die Einreichung von Gesuchen
fallen ganz weg; der Wohnungsminister ist befugt, von Zeit zu Zeit Vorschriften über die
Einrichtung der Caravan-Parks und der Wohnwagen selbst herauszugeben, an die sich die
Lokalbehörden zu halten haben. Ferien- und
beruflich Reisende haben keine Bewilligung nötig,
sofern sie sich nicht mehr als zwei Nächte auf
einem Platz aufhalten. Damit sind diese Leute
in ihrer Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt
und können ihren Wohnwagen vorübergehend
auch außerhalb der offiziellen Parks aufstellen.
Nicht zufrieden mit dem neuen Gesetz sind die
Dauer-Caravanner selbst. Sie sagen, daß ihnen
damit kein wirksamer Schutz gegen skrupellose
Parkbesitzer gegeben sei, welche die herrschende
Notlage ausnützen und von den Platzsuchenden
ein «key money» verlangen.
,

Mit dem Wohnwagenleben selbst sind die von
Wilson befragten Caravanners dagegen im allgemeinen
zufrieden. Als größter Nachteil wird
oft das Auftreten von Kondensationserscheinungen an den Innenwänden im Winter erwähnt.
Ueber die Frage, ob das permanente Caravanning
der Gesundheit zuträglich sei oder nicht, gehen
die Ansichten auseinander. Hingegen sind sich
die meisten darüber einig, daß die beschränkten
Raumverhältnisse an den Nerven zehren. Tatsächlich mißt der pro Person zur Verfügung
stehende Raum im Mittel nicht einmal ganz
400 ft3 (= 11,3 mJ). In den meisten Fällen herrschen Zustände, die man unter normalen Wohnbedingungen als Uebervölkerung bezeichnen
müßte.
Gerade in dieser Hinsicht dürfen aber in
nächster Zukunft wahrscheinlich noch Verbesserungen erwartet werden. Die ziemlich scharfe
Zweiteilung in gelegentliches und dauerndes
Caravanning hat dazu geführt, daß die Industrie
in wachsendem Maße für die beiden verschiedenen Zwecke spezialisierte Wohnwagen herstellt.

Die Länge der produzierten Vans variiert zwischen 9 und 44 ft (=2,7 und 13,4 m), während
die Breite im allgemeinen 6 bis 10 t ( = 1,8 bis
3 m) beträgt. Dabei sind natürlich die zum
Dauerwohnen bestimmten im Durchschnitt größer
und solider gebaut Vorläufig ist hier noch die
Standardgröße von 22 t X 7 ft 6" (= 6,7
X
2,3 m = 1C,4 mf) vorherrschend, die sieh vor
allem aus dem Umstand erklärt, daß das Straßengesetz das Ziehen von Wohnwagen nur gestattet,
wenn sie die Länge von 22 ft nicht überschreiten.
Sonst ist in bezug auf die Lange eine wachsende
Tendenz festzustellen. Damit scheint eine parallele Entwicklung zu den Vereinigten Staaten
einzusetzen, wo heute schon geradezu riesenhafte

f
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Vans von 56 ft (= 17,1 m) Länge keine Seltenheit mehr sind.
Die Wohnwagen tragen außen gewöhnlich
eine Vorkleidung aus Aluminium, während die
Innenwände aus Sperrholz oder Pavatex bestehen. Dazwischen befindet sich eine isolierende
Schicht (meist Glaswolle). Die für permanenten

Gebrauch bestimmten Wagen enthalten einen
Ofen für feste Brennstoffe und einen Tank, der
einen Kaltwasserhahn und unter Umständen vermittelst einer Leitung via Ofen auch n
eine
Warmwasserhahn speist. Seltener ti s der Einbau
einer Dusche oder eines Bades. Gekocht wird mit
Flaschengas, und auch die Beleuchtung wird gewöhnlich von Gas gespeist, doch ist in den meisten Vans auch ein Anschluß für Elektrizität
vorgesehen. Die gesamte Inneneinrichtung muß
möglichst praktisch und raumsparend sein. So
werden als Schlafgelegenheiten zusammeoschiebbare oder aufklappbare Betten benützt. Die meisten Wohnwagen sind von Anfang an bereits mit
Sitzgelegenheiten, Kästen, Bodenbedeckung und
Vorhängen ausgestattet.

Uebcr die weitere Entwicklung des Caravanning liegt eine Prognose der «Economist Intelligence Unit Limited» vor. Danach wird ein Sinken

der allgemeinen Zuwachsrate für die nächsten
Jahre erwartet, weil in der letzten Zeit die Zunahme der Wohngelegenheiten etwas größer als
diejenige der Haushaltungen war. Dies wird sich
jedoch nur auf das Wohn-Caravanning auswirken, und es stellt sich die Frage, ob der Rückgang in diesem Sektor nicht durch eine wahrscheinlich ' weitere Ausdehnung des FerienCaravanning kompensiert wird. Eier allerdings
ist wiederum mit einer gewissen Konkurrenz der
«Dormobile» zu rechnen.
Das permanente Wohnwagenleben mag im
allgemeinen aus verschiedenen Gründen als problematisch betrachtet werden. In allen jenen
Fällen aber, in denen eine ständige oder vorübergehende Mobilität für den Beruf oder in den
Ferien notwendig oder erwünscht ist, kann das
Caravanning als sehr zweckmäßige und glückliche Lösung betrachtet werden. Der CaravanClub ist der Auffassung, daß dieser Lebensstil
heute schon so wichtig geworden ist, daß in
nächster Zeit alle wichtigen Industrie-, Handels-,
Bevölkerungs- und Touristenzentren über einen
Wohnwagenpark verfügen sollten, wenn sie als
fortschrittlich gelten wollen.
Dieter Steiner

Internationaler
Bodensee -Verkehr s verein
P. S.-B. In leuchtendem Flaggenschmuck präsentierte sich das Städtchen Stein a. Eh., als der
Internationale Bodensee- Verkehrsverein (IBV)
gegen
im «Rheinfels» seine 12. Jahrestagung mitBegrü200 Teilnehmern abhielt. Nach einem
ßungswort des Steiner Stadtpräsidenten K. Graf
entbot der Präsident, Bürgermeister Dr. K. Tizian, Bregenz, vor allem den Offiziellen aus den
drei Uferstaaten den Willkommgruß. Er gedachte besonders des Umstandes, daß der IBV
heuer den 60. 'Geburtstag hätte begehen können,
wenn nicht der Nationalsozialismus einst während anderthalb Jahrzehnten das Leben des
Vereins unterdrückt hätte. Gespannt nahm man
die von Verkehrsdirektor J. Mayr, Lindau, zuverlässig bearbeiteten Rapporte über die letztjährige, im Gegensatz zu andern Feriengebieten
durch das Wetter begünstigte Saison entgegen,
erreichten doch die Uebernaehtungen im Wirkungsbereich des IBV erstmals nahezu die
bedauert
Deutscherseits
4-Müliarden-Grenze.
Ferienregeman immer wieder die ungünstige
lung der Bundesländer mit der unerfreulichen
Zusammenballung des Spitzenverkehrs auf bloß
Zahl
fünf Wochen, die wegen der zunehmenden
von Betriebsferien erst recht beunruhigt, zumal
alle Vorsprachen bei Amtsstellen wenig Gehör
fanden.
Als erfreuliche Tatsache verzeichnet der Bericht eine erneute Zunahme der Gästezahl auf
1103 700 Reisende; für die Sehweis erhöht sich
der Anteil um rund 9000 auf 201 500, für Oesterwährend Deutschreich um 15 000 auf 180 400,Rückschlag
infolge
land einen geringfügigen
niedrigerer Ausländerzahl notiert. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in allen Uferstaaten blieb mit 3,4 Tagen konstant. Der Anteil
ausländischer Gäste am Gesamtverkehr (28,6
Prozent der Ankünfte und 18,4 Prozent der
Uebernaehtungen) läßt eine wesentliche Verschiebung zugunsten des schweizerischen und des
österreichischen Ufers erkennen; schweizerischerseits liegen die Ankünfte um 7,2 Prozent, die
Uebernaehtungen um 8,9 Prozent höher. Auf den
ergab sich bei etwas
24 Campingplätzen am See
schwächerem Besuch trotzdem eine um 10,7 ProUebernachtungszahl (rund 550 000).
zent erhöhte
ferner in der FreDie Reiselust spiegelt sich
quenz der bekanntesten Bergbahnen im Hinterland des Sees; die Pfänderbahn beförderte mit
einer Zusatzrate von 71000 rund eine halbe
Million, die Säntisbahn transportierte 65 000
Besucher mehr bei einem Total von 248 000, und
strömten dank
der Rorschach-Heiden-Bahn
Passagiere zu.
einem Plus von 4000 rund 450 000
Auf dem See selbst verzeichnen die beteiligten
Unternehmen mit Ausnahme der _SBB einen er(durchschnittlich 4,7 Profreulichen Mehrbesuch
zent), wobei allerdings nur die Schweizerische
Schiffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein die
Zuwachsrate von 10 Prozent überschritt. Im
_
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Frau
der wurden einstimmig wiedergewählt.zwanzig
Zürich, die während rund
Doris Linder,Sekretariatsgeschäfte
besorgte und
Jahren die
Zurückgetreten
Ehrenmitglied
ist,
wurde zum
nun
ernannt. Neu treten E. Kämpf, Bern, G. Pillct,
Martigny, und P. Weder, St. Gallen, in den Vorstand ein.
In der Aussprache wurde der Wunsch angebracht, es möchten seitens des Bundes und der
Diskussion gewisser Fragen die
Kantone bei der
Organe der Wanderwegorganisation vermehrt
begrüßt werden. Man dachte beispielsweise an
die Bestimmung schützenswerter Objekte unserer
Landschaft, an allgemeine Naturschutz- und Heimatschutzaufgaben und vor allem auch an die
Planung des Autobahnnetzes. rD e Vorstand der
und
SAW wird sich dieser Belange annehmen
mit ähnlich gerichteten
darüber hinaus versuchen,
schweizerischen Organisationen alljährlich eine
Aussprache zu pflegen. rD e Ruf nach -E r
holungslandschaftcn werde weitere Aufgaben
bringen, an deren Lösung die Wanderwegeorganisationen bestimmt interessiert sind.

men eine Besserung.
Mit seinen Werbemitteln hatte der IBV eine
glückliche Hand; neben dem für 1962 neugeschaffenen kolorierten Prospekt erfreute sich das
einfarbige, den «Kulturstätten am See» gewidden prägnanten Text verdankt
mete Faltblatt

man Stiftsbibliothekar Dr. J. Duft, St. Gallen -*
allergrößter Beachtung. Endlich wandte sich der
IBV mit einer sorgfältig fundierten Eingabe an
die Internationale Gewässerschute-Kommiasion,
seiner vornehmsten
erachtet er es doch als eine
Aufgaben, sich für die Reinerhaltung des Sees
einzusetzen. Erfreulicherweise wird diese ausder nächsten
führliche Resolution anläßlich
Tagung der Kommission Gegenstand der Beratung werden.
Nachdem Feldkirch zum nächsten TagungsDr. C. Rothenhäusler,
ort erkoren war, berichtete
Rorschach, sozusagen als Dankesgabe zum imaginären 60. Geburtstag des IBV bei gespannter
folgenAufmerksamkeit über die von ihm beim
schweren Umbruch des Jahres 1933 ergriffenen
Sicherungsmaßnahmen auf schweizerischer Seite
zugunsten des aufgelösten IBV. In den anschließenden Vorträgen über aktuelle Verkehrsprobleme der drei Uferstaaten äußerten sich
Ministerialrat Eymann, Bonn, über Fernstraßenplanung in Süddeutschland unter besonderer
Berücksichtigung des Bodenseeraums, Oberregierungsrat Dr. Seifert, Bregenz, über Verkehrsplanungen in Vorarlberg und Kantonsingenieur
W. Pfiffner, St. Gallen, über Verkehrsfragen der
Ostschweiz. Mit einer erfreulichen Ueberraschung warteten die Vereinigten Schiffahrtsverwaltungen auf, indem sie in einer inoffiziellen
Premiere ihren Gemeinschaftsfilm «Rendez-vous,
am Bbdensee» vorführten.
Nachmittags waren die Teilnehmer an Bord
des Motorschiffs «Stein am Rhein» Gäste der
Schweizerischen Schiffahrtsgesellschaft Untersee
und Rhein, des Kantons Schaffhausen, den
Regierungsrat Lieb vertrat, sowie der Gemeinde
Stein a. Rh.; dabei fanden die noch unverdorbene Landschaft und das sichere Navigieren des
Kapitäns bei äußerst niedrigem Wasserstand
neben leiblichen Genüssen ungeteilte Beachtung.

Die Schweizer Touristen
in Frankreich
. C. B. Soeben erschien die offizielle franzöB
sische Fremdenverkehrs-Statistik für 1960, woraus ersichtlich ist, daß 417 500 Schweizer im
Jahre 1960 Frankreich besuchten. Die Schweiz
ejn unter den
nimmt dadurch den achten Rang
Belgien (999 000
französischen Kunden, nach
Touristen), den Vereinigten Staaten (792 700),

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege
27. Generalversammlung

Kleine Mitteilungen

genommen werden, die letztere selbstverständlich
ohne Anrecht auf Subventionen. Präsident Fridolin Stocker und die übrigen Vorstandsmitglie-

Bilde des allseits aufblühenden Bodenseeverkehra .
bleibt die Fähre Romanshorn-Lindau leider rückläufig, doch hofft man von wirksamen Maßnah-

in Engolborg-

A.E. Im frisch verschneiten Hochtal von
Engelberg waren über das vergangene Wochenende die kantonalen Vertreter der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege
(SAW) versammelt. Da die Sektionen Obwalden
und Nidwnlden die beiden jüngsten Gruppen
sind, befand man sich recht eigentlich in einem
neuerschlossenen Wandergebiet. Präsident FWdolin Stocker, Zug, dankte denn auch den zwei
Sektionen mit besonders freundlichen Worten
für die Organisation der Schweizerischen Tagung. Die vielen Gäste, die er begrüßen konnte,
ließen durch ihre Anwesenheit erkennen, daß die
SAW in der breiteren Oeffentlichkcit
Arbeit der
bekannt geworden ist und geschätzt wird. In seinem Rückblick erinnerte der Vorsitzende an den
Erfolg, den die Zusammenarbeit mit dem Madio
brachte; die Sendereihe «Chumm Bueb und Iueg
welche die Zuhörer za< geführten«
dis Ländli ab,Wanderungen
sonntäglichen
einlud, wurde, wie
die zahlreichen Anmeldungen von Wanderlustigen zeigten, stark beachtet. Man hat deshalb beSendungen
schlossen, 1962 die
wie auch die gezu wiederholen. Die erste
führten Wanderungen
der diesjährigen «Radiowanderungen» fand ebenfalls über das letzte Wochenende statt ; sie führte
150 Wanderer durch besonders schöne Gebiete
des Thurgaus.
Großes Gewicht wurde im vergangenen Jahr
Baus neuer Wanderwege
auf die Förderung des einige
gelegt. Nachdem nun
fliel
Bundesmitte
ßen, konnte auch auf diesem Tätigkeitsgebiet
da die für die
mehr erreicht werden als früher,
«Sektionsförderung» zur Verfügung stehenden
Summen allzu bescheiden waren. Vor der Generalversammlung nahm der Vorstand Stellung zu
einer Reihe neuer Bauvorhaben und bewilligte
auf Grund einwandfreier Unterlagen Beiträge
an die Wanderwegorganisationen verschiedener
Kantone. Im Budget 1962 sind hierfür 29 500
Franken eingesetzt ; sollte es möglich sein, außerdem vermehrte Bundesgelder zu erhalten, so ließen sich durch den Bau weiterer Wege neue
prächtige Wandergebiete ersehließen. Es ist
selbstverständlich, daß eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein müssen, damit sich die SAW
finanziell bean Wegbauten und Verbesserungen
teiligt. So haben sich die neuen Wegstücke in die
Planung der kantonalen und schweizerischen
Wege einzureihen; ferner sind die Normen der
vollständiger
es wird ein
SAW einzuhalten, und
Finanzierungsplan verlangt. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach dem Interesse, das die
am BauvorSAW im Sinne der Gesamtplanung
haben hat, nach den Beiträgen der öffentlichen
Hand und weiterer Interessenten, nach der
Finanzlage der Sektionen und selbstverständlich
stehenden
nach den der SAW zur Verfügung
ausgearbeiteter
Mitteln. Für die Verwirklichung
Projekte können Beiträge zwischen 10 und 50
Prozent ausgerichtet werden. Die Generalversammlung hat die für die Subventionierung von
Wegbauten notwendigen Richtlinien diskutiert
und genehmigt.
In aller Kürze seien auch die übrigen Geschäfte erwähnt. Als neue Sektionen konnten
Nidwaiden und die Verkehrskommission des
Fürstentums Liechtenstein in die SAW auf-

600),
Großbritannien (672 000), Deutschland (664
Italien (446 000), Spanien (430 200) und Hol500).
(442
Erde
hat
der
Ländern
Aus
allen
land
die Zahl der Feriengäste gegenüber dem Vorjahr zum Teil sehr beträchtlich zugenommen. Die
einzigen Ausnahmen stellten die Schweizer und
r
Luxemburger dar, die wenige
zahlreich erschienen sind als 1959.
Aus der französischen Touristen-Statistik
zeigt sich die große Anziehungskraft, welche die
ganz großen Fremdenyerkehrszentren Frankreichs auf die Schweizer ausüben; nämlich
Paris, Nizza und Cannes. Ein Viertel der Schweizer Touristen wurde in diesen drei Städten registriert. Paris zieht die Schweizer am meisten an:
jeder fünfte Schweizer Tourist ist in der SeineMillionen
stadt eingetragen. Unter den fast zwci_jedoch
der
ausländischen Besuchern verliert sich
Zustrom an schweizerischen Reisenden: Die
registrierten
schweizerischen
78161 in Paris
Hotelgäste sind bloß 1,8 Prozent aller Pariser
Hotelgäste. Dagegen nimmt sich die Anzahl der
22 701 Schweizer, die an der Cöte d'Azur Ferien
verbrachten, in der Gesamtheit von 411 765 ausländischen Besuchern doch recht stattlich aus.
Leider ist aus der genannten Statistik nicht
ersichtlich, wo die übrigen 300 000 Schweizer in
Frankreich anzutreffen waren. Natürlich wäre
vorerst Savoyen und Hochsavoyen zu nennen, wo
ihre
die Genfer und andere Welschschweizer
nächstgelegenen Sommer- und Wintersport
gebiete haben. Doch erhalten wir darüber keine
Zahlen. Einzig noch für die Gegend von Biarritz
Cannes
finden wir genaue Angaben: Diese nach
und Nizza am meisten besuchte Baderegion
zählte bloß 2500 Schweizer. An den
Frankreichs
übrigen unabsehbaren Küstenstrejfen Frankreichs hingegen waren die Schweizer offenbar
Grüppchen vertreten,
nur noch in bescheidenen
gesondert aufgeführt wurso daß sie nicht mehr
den. Prachtvolle Gebiete wie die Normandie,
oder die überaus malerische Bretagne mit ihren

weißen Sandstränden, die unermeßlichen Atlantikküsten und die meisten Strecken des französischen Mittelmeerstrandes werden von schweizerischen Feriengästen kaum oder gar nicht
aufgesucht.
Die Tatsache muß festgehalten werden, daß
die Schweizer ausgerechnet dort in Massen auftreten, wo es sich um ausgesprochen teure Plätze
und zwar nicht nur um die teuersten
handelt
Orte Frankreichs, sondern Europas überhaupt.
Somit ist es wohl kaum ein Wunder, wenn dann
die Rede umgeht, «Frankreich» sei ein unerschwinglich teures Reiseland. Besonders wenn
aus der
wir noch berücksichtigen, was weiterhin
hervorgeht:
Touristenstatistik
französischen
nämlich, daß die Schweizer in Frankreich vorwiegend in teuren Hotels absteigen. Wenn auch
aller Schweizer Touristen in
nur 5 Prozent
Luxushotels registriert wurden, so wnr doch der
in
weitaus größte Teil, nämlich 60 Prozent,
Hotels erster und zweiter Klasse abgestiegen,
während nur ein Fünftel die Hotels der Touristenklasse aufsuchte, in denen die meisten Franzosen selber logieren.

Die offiziellen Statistiken des französischen
Tourismus lassen die Vermutung aufkommen,
daß die Schweizer vielleicht den Fehler begehen,
allzu sehr mit dem Touristenstrom zu schwimmen. Wie kaum ein anderes Land bietet Frankreich ungeahnte Möglichkeiten zu überraschenden «Entdeckungen», gibt es doch Departements,
ausländischer
in denen überhaupt kaum eingehört
erstaunTourist verzeichnet wurde. Dazu
licherweise die Vendee am Atlantischen Ozean
Sandküsten. Außer Biarmit ihren prachtvollen
übrige
Atlantikküste kaum von
die
ritz ist auch aufgesucht.
Ebenso liegt Korsika
Ausländern
immer noch ganz abseits des internationalen
Touristenstromes. In diesen Gegenden lassen sich
sehr interessante Ferienpläne verwirklichen, da
8io preislich oft so überraschend vorteilhaft
sind, daß man sich nach Spanien oder Jugoslawien versetzt glaubt.

ag

Lausanne im Jahre 1961
Im soeben erschienenen Jahresbericht
des Intirels de Lausanne-» wird

der
festgestellt, daß »ich im Jahre 1961 die Zunahme
des Lausanner Fremdenverkehrs weiter fortgesetzt hat. Die für 1961 verzeichneten 954 935
Uebernaehtungen liegen zahlenmäßig im .Vergleich zum Vorjahr um 57595 höher. Am Ergebnis sind die Schweizer mit rund 310 000 und die
650 000 UeberGäste aus dem Ausland mit rundEntwicklung
nachtungen beteiligt. Sollte <Ho
im
gleichen Rhythmus anhalten, so könnte möglicherweise im laufenden Jahr eine Million Uebernachtungen erreicht werden. Bei den ausländischen
Gästen befinden sich die Franzosen immer noch
bei weitem an der Spitze mit rund 172 000 Uebernaehtungen, gefolgt von den Italienern mit ungefähr der Hälfte ; als nächste Länder folgen die
Vereinigten Staaten, Großbritannden, Deutschland und Griechenland.
Das Jahr 1961 hat für die Stadt Lausanne
alle Rekorde geschlagen, was die Zahl der natioanbetrifft;
nalen und internationalen Kongresse
Kongreßteilnehmer
anderseits hat die Anzahl der
abgenommen. Im vergangenen Jahr haben in der
insgesamt
waadtländischen Kantonshauptstadt
46 Kongresse mit insgesamt 18000 Teilnehmern
stattgefunden. Wie im Bericht weiter bemerkt
wird, wird die Konkurrenz zwischen den «Kongreßstädten» immer schärfer, wobei in der
Schweiz die zur Verfügung stehenden Geldmittel
über welche die verstaatlichunter jenen liegen, Belgiens,
Deutschlands und
ten Institutionen
Oestorreichs verfügen können.

Der Tourismus int Emmental. ag Laut
Jahresbericht des Emmentalischen Verkehrsverbandes, des Dachverbandes der Verkehrsvereine im Emmental, verzeichnete das Emmenr
tal im Jahr 1961 ein Rekordergebnis an Ausflüglern und Feriengästen. Während man früher im
so scheiEmmental wenig Ausländern begegnete,
einzigartigen
nen heute die Schönheiten dieses
Kurgebietes mehr und mehr auch in anderen
Ländern bekannt zu werden. 1961 wurden
Ans der Schweiz
21241 Ausländer registriert.
konstatierte man 151 275 Logiernächte oder eine
prozentuale Zunahme von 7,7 Prozent Inländern
und 9,7 Prozent Ausländern.
Schluß des redaktionellen Teils
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Auskunft durch das Verkehrsbüro Vitznnu

ücesuteln.

auf sonniger Terrasse über Brunnen (760 m)
Der schönste Punkt
am schönsten Schweizer Seel
Tel. (043) 9 10 83
Immer gut und gepflegt!
PARK-HOTEL
Ausflugsziel.
GcnuDroichcr Aufenthalt. Für GesellLohnendes
ochafts- und FamilienanIHssa besonders geeignet.

Saisonbeginn
19.

Ist-

April

der neuzeitliche Kurort

zur Heilung von Rheuma, Kreislaufstörungen, Lähmungen, Unfallfolgen

EinzelSpezialbäder mit medizinischer Abteilung,
gedank
neuer Thermalwasserleitung
des Heilwassers
sicherte Nutztemperatur
Kleingolf
Tennis
35 CC Golf 18 hoies
Hotels und
Fischen
Kursaal
Reiten
Pensionen aller Kategorien.
Dokumentation: Verkehrsbüro Bad Ragaz
.T e l (085) 9 10 61.

und

2 Triermal schwimmbader

-

Für reisende Kaufleute

Spezialarrangement

Münsingen
Tel. (031) 680011

an der Straße

B2

Telekabinen und Skilift in Betrieb bis Ende
April Kunsteisbahn Curling Zahlreiche
Hotels offen Auskunft durch Verkehrsbüro:
Telephon (027) 5 21 32

Reiseführer yojbbarth
BUCHHANDLUNG

Landkarten und

im Frühling
am schönsten

*

VORMALS V<MT*+*NÜSSU

Bahnhofstraße 94

Zürich 1
Telephon 23 40 88

Berge, der Erholung und des Sichwohldes Erwachens der Natur, des Weitblickes auf See und
befindens, besonders wenn Sie im seit Jahrzehnten bestbekannten

Inbegriff

Das Tessin
im Frühling
am schönsten!

Hotel Müller «& Belmoate, Lngrano-Castagnola

logieren. Bnhiga Lage, Sonne vom Morgen bis am Abend, aufmerksame Bedienung. 00 Betten. RestauO ap re. n - a i r - Direkte TrolleySchwimm- und Sonnenbad mit B
rant francals. Panorama-Terrasse. Neues
Lugano. Pensionspreis ab Fr. 26.
Mai/Juni Spezialarrangement.
bus- Verbindung mit dein Stadtzentrum
Eröffnung: 26. Mars 1062
Tel. (091) 2 70 33. Besitzer und Leiter: W. Müller-Bolandi

