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w .4 ß TIÄ 11. „6e (apa) die heurige reisesalson steht ganz Im zeichen
der geseVlschaftsrelsen, die besonders in richtung ita.lien einen
bemerkenswert grossen umfang erreicht haben, hier gilt das inten»
,j*f»s?se vor altem den adria- baedern ft Venedig, jesolo t rlmini p
rlccionß und caitoij;ca, . « waehrend das zäh lungskraef tigere publi«
kutt ^her liriaubsreisen und aufenthalte fuer die durchschnitt-«
U.ch um HO Prozent teureren badeorte an der llgurlschen kueste
von ta spozia bis ventlmlglia buchte» reisen nach tunls s marokko
und aig^rlen sind wegen der dortigen politischen unruhen nahezu
undurchführbar geworden«, das einzige reiseland auf afrikanischem
boden ist derzeit noch Libyen mit tripolis und bengasi e das'von
deutschen tind oesterreichern stark besucht wird 0 paris und
die fr^nzoeslsche rivlera zaehlen traditionsgemaess zu den be~
v «.iebtesten reisezieten oesterrelchi scher Urlauber« bei denen
in allgemeinen ein deutlicher z-ug nach dem, sueden festgest«»At w«rd«n kann« gese l ischaf tsreisen nach aegypten erfreuen
sich gleichfalls grosser beUebtheit 0
'
InfpMje der erhoehung der hotelprelse und eisenbahntarife
:
ist der reiseverkehr nach Jugoslawien stark zuruecJ<gegangen c
auch griechenland wird von oesterreichischen tourlsten heuer
schwaecher besucht „ was auf die. nicht sehr guensti gen bahn~ und
Schiffsverbindungen zurueckzufuehren ist s die buchungen fger spanien
reisen' wiesen heuer wegen devisentechnischer Schwierigkeiten
bei der bezahiung der aufenthalte » Spanien gehoert nicht der
«7.M an - gegenueber den verjähr einen merklichen rueckgang aw f e
skändinavienrßisen sind sehr kostspielig und daher weniger gefragte
bezuegiich des auslaenderreiseverkehrs in pesterreich ist
festz,ust«n,«n, rlass die fuer wien als tadjungsort vorgesehenen
internationalen kongresse ein vorzeitiges anlaufen der reise ~
saison mit sich gebracht haben s dies hatte zur folge 0 dass
ab mitt« max bereits saemt liehe hotelzlmmer bis, ende septenp«r reservx«rt
wurden und darueber hinaus in vielen fäellen privat
qtiartler« f »er die Unterbringung der auslaendi sehen gaeste
herangezogen werden ,mussten e in wien allein wuerden etwa 150000
betten -benoetlgt werden , waehrend e f f e k t i v nur 7 e OOO - 8 e OOO
zur verfuegyng stehen^ wie gross der mangel an unterbringungsmoeg lieh Kelten ist e erhellt schon allein aus der tatsache e das
beispielsweise muenchen mit einer um 700«, 000 geringeren ein - * «. •

ein«r um 700 0 000 geringeren oin «?
130000 betten fuer ausiaendische touristen

bereit

an den'monaten jull und august sollen erstmalig gesell •=>
schaftsr©S.sen nach der csr und nach ungarn organisiert werden»
so sind beispielsweise Wochenendfahrten fäit <3®ffi autobus nach
bwdspest ynri von dort auf dem schiff sweg zum eisernen t or und zu-^
rueck vorgesehen«, die von der ddsg eingerichteten 3- tage« fahrten
au-f der donay nach passau und wieder zurueck haben beim oesterreichischen pelsepubUkurn lebhaften anklagen gefunden,, auch die
Kurzfahrten mit der bahn nach melk und mit dem schiff surueck
sind gwt gefragt 0 es ist daher geplant 9 -neue konW. fahrten und z^ar von wien nach amstetten mit der bahn c
von dort mit depi autobus nach grein und von grein mit den schiff
nach wjLon *ä£Tuu f wehren«

