
Nähere Auskünfte und Ermäßigungen erteilt: Palästinabureau,
Odessa, Awtschinnikowgasse 12.

Reisepaß ist bei der Fahrt über Odessa oder Konstanza unbe¬
dingt notwendig und muß bei den Konsulen der zu passierenden
Länder visiert werden. Auch bei der Reise über Triest ist der Paß er¬
forderlich und muß beim türkischen Konsulat in Wien oder Triest zur
Visierung vorgelegt werden. (Visogebühr beträgt K 5'20.) Inwiefern der
Paß durch andere Dokumente vertreten werden kann, teilt auf Anfrage
unser Bureau mit.

Gepäck. Bei der I. KI. darf man 100 kg, bei der II. Kl. 60 kg, bei
der III., respektive IV. KI. 30 kg pro Person frei mitführen.
Die Gebühr für den Gepäckstransport ist im übrigen sehr niedrig.

Kleidung. Für die Reise sollen immer wärmere Kleidungsstücke
mitgenommen werden, da die Abende und Nächte auf dem Meere kühl
sind. In Palästina selbst soll die europäische Kleidung nach Möglichkeit
durch die landesübliche vertreten werden.

Kost. Die Verpflegung auf den Schiffen ist nicht rituell. Deshalb
haben unsere Gesinnungsgenossen die Möglichkeit, die III. KI. Eillinie
und II. Kl. Syiische Linie auch ohne Verpflegung zu benutzen. Die Passa¬
giere der III. Kl. Syrische Linie und der IV. Eillinie können auf Wunsch
Matrosenkost zum Preise von Frcs. 2.— pro Tag erhalten.

Kinder unter drei Jahren haben freie Fahrt, Kinder zwischen drei
und zwölf Jahren zahlen die Hälfte des ermäßigten Fahrpreises.

Zeitpunkt. Am günstigsten für die Reise ist der Zeitraum
November-April, da zu dieser Zeit das Klima in Palästina mild ist und
daher der Akklimatisierungsprozeß leichter und schneller verläuft. Auch
bieten sich in dieser Zeit die meisten Arbeitsgelegenheiten.

Auskünfte über die Reise, Erwerbsmöglichkeiten etc. erteilt un¬
entgeltlich das Informationsbureau für Palästina, Wien, IX/i, Türken¬
straße 9.

X
Studentenreisen nach Palästina.

Es ist eine in gewissem Sinne verwunderlicheErscheinung, daß trotz
großer Begeisterung und trotz eines gesteigerten Interesses für das Land
Palästina der persönliche Kontakt und die persönliche Erfahrung inbezug
auf die erstrebte neue Lebensentwicklungnoch äußerst gering sind. Zum
Teile mag dies ja der begreiflicherweise verbreiteten Vorstellung zuzu¬
sehreiben sein, unser Zukunftsland sei heute noch ein ödes, im fernen
Asien gelegenes Land, nur durch mühsame Opfer an Zeit, Kraft und Geld
zu erreichen. Uneingestandenermaßen scheint dies ein Haupthindernis für
die Veranstaltung häufigerer Reisen nach Palästina auszumachen, welche
ja sozusagen den ersten Schritt dazu bildeten, sich überhaupt ein Bild
dessen zu machen, was in Palästina getan werden soll und kann. Und wir
kommen ja mehr und mehr zur Ueberzeugung, daß das Zukunftsland bei
weitem mehr als ein Asylland für einen Teil des jüdischen Volkes be¬
deutet, daß es im nationalen Sinn unser Zukunftsschicksal ist, das sich
dort gestalten soll. In den letzten Jahren hat charakteristischerweise die
Zahl ernster Palästinareisen zugenommen. Eines fehlt aber in dieser Be¬
ziehung fast völlig—S tu d entenreise n.Zwar gab es immer Einzelne, welche
wirklich schon vor mehr als einem Jahrzehnt in völliger Unbekanntheit des
zu Erwartenden für kürzere oder längere Zeit hinuntergingen —. ein leb¬
hafterer Zug hat sich diesbezüglich in der Jugend noch nicht bemerkbar
gemacht. Zwar kann es nicht die Absicht dieser Zeilen sein 4- es wäre
auch töricht und unmöglich, — einen solchen Zug künstlich zu erwecken,
nur für jene, welche die innere Notwendigkeit einer direkten Bekanntheit
mit Palästina bereits für sich oder im allgemeinen empfinden, soll die
Möglichkeitgezeigt werden, ihren Wunsch auszuführen..
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Eine Palästinareise gehört heute nicht mehr zu den unerschwing¬
lichen Dingen, vorausgesetzt, daß die nicht sehr bemittelten Teilnehmer
solcher Reisen vor gewissen Opfern der Bequemlichkeit nicht zurück¬
schrecken- Unter dieser Voraussetzung vereinfachen sich die Kosten in
doppelter Beziehung: erstens durch die beträchtlichenErmäßigungen,welche
der österreichische Lloyd durch die zionistische Organisation Palästina¬
reisenden gibt (in den diesbezüglichenAufrufen wird direkt von „Zionisten-
fahrten" gesprochen), andererseits durch die verhältnismäßigeBilligkeit des
Lebens in Palästina. Die Fahrt von Triest nach Jaffa (ebenso zurück) kostet
III. Kl. K 50.— (ohne Verpflegung), die Bahnfahrt Wien nach Triest (er¬
mäßigt) K 12.75. Bei gemeinsamen Fahrten kann die Ermäßigung dadurch
gesteigert werden, daß für zwanzig eine Freifahrt zugegeben wird. Anderer¬
seits wird die Gemeinsamkeit die Touren etc. auch die Kosten in Palästina
herabsetzen.

Ein vierwöchentlicher Aufenthalt in Palästina läßt sich mit allen
Nebenausgaben, falls mindestens 5 Personen in einer Gruppe vereint sind,
nach den Angaben Dr. Ruppins mit 200 Franken (sogar mit einem gewissen
Komfort) bestreiten. Bei gewissen Einschränkungenwürden auch 150 Francs
ausreichen. Aufgabe eiuer guten Organisation würde es sein, alle not¬
wendigen Vorbereitungen: Reiseplan, Kostenberechnung, Einzahlungs-
modus etc. auf das Genaueste festzusetzen. Jedenfalls ist die Fahrt von
Wien bis Wien zurück samt Aufenthalt von 4 Wochen in Palästina mit
K 350.— zu bestreiten, gewiß kein allzuhoher Betrag. Wir werden auch
in der Lage sein, bei Bekannten in Palästina dahinzuwirken, daß den
Reiseteilnehmern alles nach Möglichkeit in bester Weise geboten wird.

Als Zeit für sechswöchentlicheFahrten empfiehlt sich am besten die
Frühjahrs- resp. Osterzeit, die unter Zuziehung von noch zwei bis drei
Wochen mit den Osterferien zusammenfallen könnte, allenfalls eine etwas
frühere Zeit, dann der Anfang der Regenzeit (Ende Oktober), aber auch
Fahrten während der Sommerferien (besonders von Mitte September an)
sind ausführbar.

Wir fordern die Vertreter von Studentenvereinigungen und einzelne
speziell Interessierte (auch NichtStudenten) auf, zur eventuellen Ver¬
anstaltung solcher Reisen sich mit uns in Verbindung zu setzen!

Redaktion der Zeitschrift „Palästina".

0
Kurze Nachrichten,

— Agronom Aaronsohn, leitender Direktor der „Jewish Agricultural
Experiment Station" bei Haiffa, befindet sich auf der Rückreise nach
Palästina. Die Versuchsstation wird sich hauptsächlichdamit befassen, das
Studium der speziellen Voraussetzungen der Landwirtschaft im Orient
fortzusetzen und die Ergebnisse den Ansiedlern zugute kommen zu lassen.

— Die Phosphatminen von Es-Salt sind einem französischen
Konsortium verpachtet worden. Die Regierung plant den Bau einer Zweig¬
linie der Hedschchasbahnnach Es-Salt; hiefür, sowie für eine neue Hafen-
anlagc in Haiffa soll eine Anleihe von 1y> Millionen Francs aufge¬
nommen werden. . . , :

— Die Zentralbibliothek in Jerusalem versendet eine Schrift
über ihre Entstehung und Entwicklung. Es geht daraus hervor, daß sie
32.000 Bände besitzt, darunter 20.677 Bände Hebraica. — Der Jahresbeitrag
beträgt 3 Rubel.

— Ben Jehuda sen. in Jerusalem, Herausgeber des. enzyklo¬
pädischen Wörterbuches, der ein Hauptverdienst an der Wiederbelebung
der hebräischen Sprache in Palästina hat, feiert - sein 30jähriges Schrift-
stellcrjubiläum.

149


	Seite
	Seite

