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D i e  w e i t e  We l t  i m  H i r s c h - R e i s e b ü r o

Nicht nur unsere eigenen Reisen können Sie im Hirsch-Reise- 
büro buchen. Wir vermitteln Ihnen gerne die passenden Ange-
bote zu Ihren Wunschzielen weltweit. 

Ob Kreuzfahrt oder exotische  
Fernreise, ob Ferienhaus oder  
Kuraufenthalt – unsere Mitarbei- 
terinnen kennen die Anbieter,  
sind hervorragend informiert  
zu allen Reisezielen und beraten  
Sie ganz nach Ihren Interessen. 
Unsere Partner finden Sie auf der 
Rückseite des Hirsch-Reisebuchs.

Liebe Leserinnen  
und Leser,

„Wir können von Reisen träumen – oder sie erleben“, 
sagte Oscar Wilde. Nach zwei Jahren Corona-Einschrän-
kungen scheint die Zeit des Erlebens nun endlich 
wieder da zu sein. Gerade ließ uns die Entwicklung der 
Pandemie hoffnungsvoll auf die neue Saison schauen, 
wir hatten dieses Heft voller schöner Ausblicke auf 
unsere Reisen fertig vorbereitet – da erschüttert uns 
nun der bis vor kurzem völlig undenkbare Krieg und 
das Leid in der Ukraine, mitten in Europa. So fällt es gar 
nicht leicht, unbeschwert an den Urlaub zu denken. 

Viele spenden oder engagieren sich für Geflüchtete. 
Und doch geht ja der Alltag weiter. Um Kraft dafür zu 
schöpfen, kann es hilfreich sein, Abstand zu nehmen 
– weg von den belastenden News-Tickern und einge-
fahrenen Routinen. Neues zu erfahren lässt uns auch 
bewusster auf uns selbst schauen. Reisen nur so zum 
Vergnügen ist ein Privileg, das wird uns in diesen Tagen 
schmerzlich klar. Reisen ist zugleich das beste Mittel für 
Toleranz und Völkerverständigung. Für Erfahrungen, 
die uns weiter und einander näherbringen. Dafür setzt 
sich Hirsch Reisen seit mehr als 70 Jahren ein. Wir laden 
Sie mit diesem Heft ein, in Paris oder Berlin, in Parma 
oder Salzburg, Ligurien oder Slowenien eindrückliche 
Reiseerlebnisse miteinander zu teilen. Oder sich ein-
fach bei der Lektüre ein wenig „wegzuträumen“.

 

Andreas und Mathias Hirsch

Schon gewusst?

I h r  K V V -T i c k e t  i n k l u s i v e

Bei jeder Hirsch-Reise bringen Busse und Bahnen des KVV 
Sie gratis zum Zustiegsort und nach der Rückkehr wieder 
nach Hause! Denn Ihr Ticket für den Karlsruher Verkehrsver-
bund ist bereits im Reisepreis enthalten und auf der Rück-
seite Ihrer Buchungsbestätigung abgedruckt. Gültig für alle 
Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge im KVV. 

W i r  b r i n g e n  S i e  z u r  K u n s t ! 

Die art KARSRUHE ist wieder da und verwandelt die Karlsruher 
Messehallen in eine spannende Kunstlandschaft. Malerei, 
Skulptur, Fotografie: Die Palette reicht von der Klassischen 
Moderne bis zur zeitgenössischen Kunst, diesmal mit einer 

Sonderausstellung der Sammlung Klöckler 
zum „Weiblichen in der Kunst“.

Wir bieten 1½ -stündige Sonderführungen 
an, inklusive MesseTageskarte, Hin- und Rück- 
fahrt mit dem KVV, Treffpunkt: Hirsch-Info- 
stand im Messefoyer, 14 Uhr.  
Die Plätze sind begrenzt. Bitte melden Sie  
sich frühzeitig an! 

8., 9. und 10. Juli, Preis € 35,-

service

Herr Hirsch, das Reisen war schon mal  
einfacher, oder?

Mathias Hirsch: Das kommt darauf, mit welcher 
Zeit Sie vergleichen. Als Kulturreiseveranstalter 
sind wir geschichtsaffin, und im Vergleich mit der 
Vergangenheit würde ich sagen, dass Sie heute  
so sicher und komfortabel reisen wie noch nie  
in der Geschichte der Menschheit. 

Wir meinten eher in Bezug auf die letzten  
Wochen und Monate.

Was sich objektiv geändert hat: Seit März sind  
alle Reisewarnungen für unsere Nachbarländer 
gefallen. Das ist natürlich gut, was das Sicher-
heitsgefühl der Gäste als auch unseren organi-
satorischen Aufwand betrifft.

Die aktuelle Situation belastet Sie nicht?

Doch, vor allem menschlich. Wir haben ja in  
alle Länder persönliche Kontakte. Aber die Welt  
ändert sich, und wir und unsere Reisen ändern 
sich mit ihr – das war so und wird immer so 
sein. Das Reisen an sich erfüllt einen so wichti-
gen Beitrag zur Völkerverständigung, dass wir 
nicht darauf verzichten sollten. 

Das sieht die Politik nicht immer so, oder?

Robert Habeck, Minister für Wirtschaft und Klima-
schutz, hat anlässlich der ITB-Eröffnung im März 
gesagt, es gebe „kein besseres Gegengewicht 
gegen den Krieg als den Tourismus“, und in die-
sem Zusammenhang von Völkerverständigung 
als gelebtem Alltag gesprochen. Das sehen wir 
genauso. Wir begegnen unterwegs so vielen 

Menschen: dem Hotelpersonal, dem Busfahrer, 
dem Bäcker, dem Fischer und dem Händler, der 
Marktfrau und der Verkäuferin, dem örtlichen 
Guide und der Kioskbesitzerin. Sie alle wollen 
in Frieden leben, glücklich sein und Sicherheit 
und Liebe für ihre Kinder – egal ob Russe oder 
Ukrainer, Israeli oder Palästinenser, Europäer oder 
Afrikaner. Für einen Außerirdischen sind wir alle 
die gleiche Spezies, und die sollte miteinander 
auskommen. Gegenseitige Besuche leisten einen 
wichtigen Beitrag dazu.

Wird denn aktuell viel gebucht?

Die Hauptbuchungszeit hat sich dieses Jahr ver-
schoben, von Januar auf März und April. Aber 
grundsätzlich ist die Sehnsucht nach Reisen und 
Urlaub nach zwei Jahren Pandemie groß. Die 
Wertschätzung für das Reisen ist gestiegen, und 
Qualität steht hoch im Kurs. 

Kann Hirsch Reisen davon profitieren?

Wir haben den Vorteil, dass unsere Kunden uns 
vertrauen und wissen, dass sie bei einer organi-
sierten Reise umfänglich abgesichert sind. Hin- 
zu kommt, dass sie sich auf die veröffentlichten 
Preise verlassen können, Inflation und steigen-
den Energiepreisen zum Trotz – wir fühlen uns 
fest daran gebunden. Es ist wichtig, Menschen 
außerhalb der eigenen Blase zu begegnen und 
Schönheit und Kultur zu genießen. Auch und 
gerade als kurze Auszeit vom manchmal tristen 
Alltag. Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, 
dass man sich seine Träume erfüllen sollte, so- 
lange es möglich ist.

Zur aktuellen Situation
Die weltweite Lage ist unübersichtlich. Geschäftsführer  
Mathias Hirsch erklärt, wie Hirsch Reisen mit der Situation  
umgeht und warum wir reisen müssen.
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„Das Musée Rodin ist ein ergreifender 
Ort. Rilke war sein Sekretär, als Rodin  
das heruntergekommene Dornröschen-
schloss zu Füßen des Invalidendoms 
entdeckte und daraus einen Ort für seine 
Kunst und Sammelleidenschaft machte, 
für den Dialog mit den Musen. Rodins 
Präsenz ist noch immer spürbar, nicht  
nur in den ausdrucksstarken Skulpturen, 
die ganze Künstlergenerationen inspi- 
rierten. Frisch wiedereröffnet ist das 
Musée Carnavalet, wo wir auf Zeitreise 
durch die Stadtgeschichte und durch 
komplette Straßenszenen des 18. Jahr-
hunderts spazieren – nebst Pferdewagen  
und den Rufen der Händler. Die schönste 
Überraschung und immer wieder ein 
beglückendes Erlebnis ist es, in das Licht 
und die Farben der Sainte-Chapelle hin-
aufzusteigen!

Als die französische Regierung kürzlich  
26 Benin-Skulpturen an das westafrika-
nische Land zurückgab, berichteten alle 
Medien. Die Zeremonie fand im Musée  
du Quai Branly statt, das den außereu-
ropäischen Kulturen gewidmet ist. Wir 
tauchen in seine faszinierende Sammlung 
ein – in einem ungewöhnlichen Bau, der 
die Übergänge zwischen den Kontinenten 
zerfließen lässt. Und schließlich der be-
rühmte Friedhof Père-Lachaise: Während 

des Corona-Lockdowns lag er für mich 
gerade in der erlaubten Reichweite. Eine 
Oase der Ruhe. Unzählige Male bin ich  
auf den romantischen Pfaden gegangen 
– jetzt mache ich das mit den Gästen.  
Übrigens gibt es an zwei Nachmittagen 
Zeit für eigene Entdeckungen.“

Die Stadt der Liebe und der Kunst – 
wir entdecken sie neu! Mit unseren 

Lieblingsorten und ganz besonderen 
Museen. Mit bequemer TGV-Anfahrt und 
Bustransfer zum Hotel. Vor Ort benutzen 
wir meist die Metro – „das einzig wahre 
Verkehrsmittel in dieser Stadt, die gerade 
den Autoverkehr massiv einschränkt“,  
findet Reiseleiter Ulrich Hartenburg. Zu-
letzt hat er die Hirsch-Gäste bei Christos 
Triumphbogen-Verhüllung begeistert. 
Einige Höhepunkte aus dem neuen Pro-
gramm stellt er hier vor: 

Jahrzehntelang waren Reisen nach Paris und Berlin Klassiker  
im Hirsch-Programm. Dann ließen TGV und Internet-Boom  
die Nachfrage sinken. Nun sind sie wieder da – auf vielfachen 
Wunsch unserer Gäste. Denn gerade in so aufregenden  
Metropolen geht einfach nichts über eine gut organisierte  
und kompetent begleitete Reise. Mit neuen Akzenten, die  
auch Kennern spannende Erlebnisse versprechen.

K l a s s i ke r  
n e u  au fge l e g t

Zahlreiche Berlin-Besucher haben nur 
wenige Tage Zeit, die größte Stadt der 

EU zu erkunden. Und merken bald, dass es 
unglaublich viel zu entdecken gibt. Autor 
und Reiseleiter Jodock hilft, die Tage so zu 
gestalten, dass man das wirklich Sehens-
werte auch tatsächlich sieht. Neben den 
berühmten Wahrzeichen gehören dazu  
auch versteckte, doch umso interessantere 
Besonderheiten und liebenswerte Einzel- 
heiten. „Wir schauen auf die Kleinigkeiten, 
die das Ganze erst groß machen“, sagt er.

„Berlin ist viele Städte“, so formulierte  
es einst der Architekt Werner Düttmann. 
Wohl wahr. Jodocks Anspruch ist es, die 
scheinbar parallelen Lebenswelten in 
Bezug zueinander zu setzen: „Arabisches 
Straßenleben in der Neuköllner Sonnen-
allee neben Kleinstadt-Flair in Steglitz, 
neben der leeren Weite des Tempel-
hofer Felds, neben bunten Bildern auf 
DDR-Mauerresten, neben der staatstra-
genden nachgebauten Kuppel des 
Berliner Schlosses, neben der quirligen 
Kreuzberger Fressmeile. Und warum geht 
beim typischen Hauptstadt-Fernsehbild 
die Sonne mehrmals täglich hinter dem 
Brandenburger Tor unter?“ – die Summe 
seiner Teile mache Berlin aus. Jodock ist 
gespannt, ob und wo seine Gäste ihre 
Hauptstadt in der Summe verbessern 
wollen oder ob sie vielleicht das höchste 
Lob der Stadt vergeben: „Da kann man 
nich‘ meckern, wa!“

Er selbst nennt sich gern Stadtbilderklärer. 
„Der etwas umständliche Begriff entfaltet  
seinen Charme, wenn ich mit den Gästen  
gemeinsam in die Stadt schaue und Zu- 
sammenhänge erklären kann, die die vie-
len flirrenden Eindrücke zu einem Ganzen, 
einem warmen Menschen-Bild fügen.“ 
Unbedingt dazu gehöre Muße, sich auf  
die Berliner Luft einzulassen – „das macht 
die Reise flockig: eine Pause für eine Curry- 
wurst, ein Bummel zu einem der neuen 
Kuchen-Tempel oder stylishen Coffee-Bars.“

Berlin – da kann man  
nich‘ meckern!

Paris, mon amour „Sie werden die St.-Thomas- 
Kirche nicht mehr vergessen, 

auch wenn Sie noch nie von  
ihr gehört haben sollten. Das 

scheinbar Abwegige führt zum 
Zentrum des Geschehens.“
Jodocks neues Buch „Kirche auf der Grenze“ ist eine  

Stadterkundung in die deutsche Geschichte hinein.

Oase in der Großstadt: der Garten des Musée Rodin St.-Thomas-Kirche

Berliner Original: die Currywurst

Reiseleiter Ulrich Hartenburg  
wuchs in Südfrankreich auf und  
lebt mit seiner Familie in Paris.

Paris, mon amour
5 Tage, ab € 885,-
7. - 11. Sept.
Klimaschutzbeitrag:  
€ 6,- p. P.

Jodock, Autor und Kultur- 
vermittler lebt seit 30 Jahren  
in Kreuzberg, ist „Berlin- 
getränkt“ und lässt uns diese 
Stadt verstehen.

Berlin in fünf Tagen 
ab € 735,-
25. - 29. April
23. - 27. Aug.
Klimaschutzbeitrag:  
€ 5,- p. P.

Reiseleitung:  
Jodock

klassiker klassiker
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Die Vorbereitungen für die 42. Passionsspiele 
2020 begannen. Dann unterbrach Corona die 
Proben für zwei Jahre. „Wir wurden im Vollsprint 
ausgebremst“, so Christian Stückl, der die Pas-
sionsspiele zum vierten Mal leitet. Genau 100 
Jahre zuvor waren sie schon einmal verschoben 
worden: wegen der Spanischen Grippe und der 
Verluste des Ersten Weltkriegs. 

Nun ist also 2022 Festspieljahr. Im November 
begannen die musikalischen Proben. Werkstät-
ten und Schneiderei nahmen ihre Tätigkeit auf. 
Seit Januar laufen die Sprechproben. Mit über 
2100 Mitwirkenden aller Generationen ist fast 
der halbe Ort beteiligt. 

Ein jahrhundertealter Brauch ist der „Haar- und 
Barterlass“: Ab dem Aschermittwoch des Vorjah-
res müssen Haare und Bärte wachsen – ausge-
nommen man spielt einen Römer. Und als ganz 
Deutschland darauf hoffte, wieder zum Friseur 
gehen zu können und die Corona-Mähne loszu-
werden, fingen in Oberammergau die haarigen 
Zeiten erst richtig an. Einziges Zugeständnis an 
die FFP2-Masken: die Bärte werden wohl kürzer 
ausfallen dieses Mal. Nach der letzten Vorstel-
lung geht dann das große Rasieren los, oft direkt 
auf der gemeinsamen Abschlussfeier. Doch noch 
wachsen mit Haaren und Bärten die Spannung 
und Vorfreude im Ort.

Im normalen Leben sind sie Forstingenieur  
oder Psychologe, Flugbegleiterin oder Bank-
kauffrau – bald stehen sie fünf Abende pro  
Woche auf der Bühne. Jesus 1 ist Theaterdirektor 
in München, Jesus 2 studiert Fahrzeugtechnik. 
Die Rolle des Petrus teilen sich ein Anlagen- 
mechaniker und ein Geologe, die Erstbesetzung 
der Maria war seit 1970 jedes Mal dabei. Viele 
gingen schon als Kind an der Hand der Großel-
tern zur Probe. Der jüngste Mitwirkende ist ein 
Baby, die älteste fast 100 Jahre alt. Und alle sind 
sie von hier: in Oberammergau geboren oder 
seit 20 Jahren im Ort.

Für jede Inszenierung bearbeitet Christian Stückl 
den Text neu, setzt sich diesmal besonders mit 
dem Antisemitismus auseinander, mit den  
jüdischen Wurzeln des Christentums, ist mit den 
Hauptdarstellern nach Israel gereist. „Dass Jesus 
an die sozialen Ränder der Gesellschaft geht 
und sich um die kümmert, die ausgegrenzt wer-
den“, das wolle er herausstellen, auch angesichts 
der Corona-Pandemie. „Man hat das Gefühl, 
die Einschränkung der persönlichen Rechte ist 
wichtiger geworden als die Solidarität unterei-
nander.“ Und so gehe es auch bei diesem jahr-
hundertealten Spiel um Fragen unserer Zeit „Alle 
Probleme, die wir heute haben, kommen auch 
schon in der Passionsgeschichte vor.“

Wiederholt sich Geschichte? Am Anfang 
der Passionsspiele waren Pandemie 

und Lockdown. 1633 wütete die Pest im 
Land. Lange konnte sich das Dorf gegen den 
„Schwarzen Tod“ abschotten, bis ein infizier-
ter Tagelöhner die Quarantäne brach und 84 
Menschen starben. Das fromme Gelübde, von 
nun an alle zehn Jahre ein „Spiel vom Leiden, 
Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus 
Christus“ aufzuführen, sollte Oberammergau 
vor weiteren Pesttoten bewahren. Bis heute 
wird das Gelübde immer wieder erneuert, 
zuletzt im Oktober 2018 – der Bayerische 
Rundfunk übertrug den Festgottesdienst. 

Vor fast 400 Jahren begann die Geschichte der Oberammergauer  
Passionsspiele. Die Pest wütete in Europa und machte auch vor 
Oberammergau nicht halt. Um dem Elend ein Ende zu setzen,  
legten die Menschen ein Gelübde ab, an das sie sich bis heute halten.

E i n  D o r f  u n d 
s e i n e  Pa s s i o nOberammergau ist auch berühmt  

für seine Lüftlmalerei

„Das Passionsspiel wirkt unmittelbar,  
geht direkt ins Herz. Ein magischer  

Moment, der auf beiden Seiten Energien 
freisetzt.“  

Jesus-Darsteller Frederik Mayet

1634 begann die Tradition der Passionsspiele.

2022 finden sie zum 42. Mal statt. 

103 Aufführungen gibt es  
von Mai bis Oktober 2022. 

2100 Menschen wirken mit,  
manche sind schon seit 1950 dabei.  

111 haben Sprechrollen.

4400 überdachte Sitzplätze hat  
das Passionstheater.

450.000 Zuschauer aus aller Welt  
werden erwartet.

P A S S I O N S S P I E L E  I N  Z A H L E N

Quelle: Sonderbeilage Passionsspiele Oberammergau 2022Fo
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Passionsspiele  
Oberammergau
2 oder 3 Tage, ab € 895,-
18. - 19. Juni
27. - 29. Juni 
4. - 6. Juli
16. - 17. Juli
25. - 27. Juli
1. - 3. Aug.

Klimaschutzbeitrag:  
€ 2,- bzw. € 3,- p. P.

festival festival
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Am besten hauchdünn: Parmaschinken Palazzo Ducale

Mutig und optimistisch war das damals. 
„Einige der Gründer waren während des 
Krieges in Italien stationiert, hatten das 
Land lieben gelernt und suchten nun 
nach Gleichgesinnten“, erzählt Horst 
Achenbach, der die DIG seit 2016 leitet. 
Um Freundschaft zu schließen mit den 
Italienern, die ab den 50er-Jahren als 
„Gastarbeiter“ kamen, organisierte man 
Unternehmungen und Feste, Unterstüt-
zung bei Behördengängen und Haus-
aufgabenbetreuung. Auf der anderen 
Seite sollten Deutsche die Möglichkeit 
bekommen, Italienisch zu lernen, Kunst 
und Kultur kennenzulernen. „Die me-
diterrane Lebensart mit ihrer Gastlich-
keit, ihrer Küche, dem Genuss des  
Augenblicks, das war vielen neu“, so 
Achenbach. Als Kind hatte er mit „Gast- 
arbeiterkindern“ Fußball gespielt. Später 
entdeckte er Italien als Traum-Reiseziel: 

„Wunderschöne Landschaften, massen- 
haft Kultur und Menschen, die nicht 
immer alles so ernst nehmen.“ 

Heute bietet die DIG Sprachkurse mit  
Muttersprachlern, Lesungen und Koch- 
kurse, Konzerte und Ausstellungsbe-
suche. 320 Mitglieder zählt die Gesell-
schaft. „Wir versuchen unermüdlich, 
mehr jüngere Leute anzuwerben. Aber 
Engagement im Verein hat derzeit einen 
schweren Stand“, so Achenbach. Vernet-
zung ist ihm wichtig, die Kooperation 
mit VHS, Sprachschulen und Veranstal-
tern. Zurzeit richtet er die Technik für 
Hybrid-Kurse ein. „Der Kulturaustausch 
soll weitergehen! Am besten noch wei-
tere 70 Jahre.“

Regelmäßig reist die DIG nach Italien, 
zuletzt im Oktober 2021 ins oberitalieni-
sche Parma – mit Hirsch Reisen. „Eine  

absolut geniale Reise – meine Frau 
und ich kommen heute noch ins 
Schwärmen!“, sagt Achenbach. „Toll 
vorbereitet und organisiert durch das 
Hirsch-Team, ein perfekt dosiertes und 
abwechslungsreiches Programm. Alle  
24 Mitreisenden waren begeistert von 
der hervorragenden Reiseleitung durch 
Frau Schneider, die auch Literatur und 
Musik wunderbar eingebunden hat.
Auch im Bus haben sich alle rundum 
wohlgefühlt.“ Und sofort wurden neue 
Pläne gemacht: Jetzt freue er sich auf  
die im Herbst 2022 anstehende Genua- 
Reise. Einen Vortrag zur Einstimmung 
durch die Leiterin des Palazzo Ducale 
hat der umtriebige DIG-Chef schon 
organisiert. 

www.dig-karlsruhe.eu

Die Deutsch-Italienische Gesellschaft Karlsruhe
Die Brückenbauer

Ein Stückchen Italien in Karlsruhe – das ist die DIG, die Deutsch-Italienische Gesellschaft. 
Gegründet wurde sie 1948, im selben Jahr wie Hirsch Reisen und mit demselben Ziel:  
Verständigung und Freundschaft zwischen den Ländern. 
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»Beeindruckend war der 
junge Mann in der  

Käserei – mit welchem  
Enthusiasmus er sein Hand-

werk geschildert hat!«
Horst Achenbach

Präsident Deutsch-Italienische Gesellschaft

Aus Langhirano am Flüsschen Parma stammt  
der berühmte luftgetrocknete Schinken, eben- 
falls streng geschützt und unvergleichlich, 
wenn er hauchzart frisch aus der Keule ge-
schnitten wird. Und den Balsamico gibt es ja 
auch noch – wir lassen uns gerne verführen! 
„Manch einer, der vor der Versuchung flieht, 
hofft doch heimlich, dass sie ihn einholt!“ 
sagte Don Camillo, der auch in diese Gegend 
gehört, die reichlich Versuchungen bietet. Sein 
Schöpfer Giovanni Guareschi lebte in Roncole, 
wo Giuseppe Verdi aufgewachsen war. Dessen 
Spuren folgen wir nach Busseto, wo er erste Er-
folge erlebte, und auf sein Landgut Sant’Agata. 
Hier lebte und komponierte der Maestro fast 50 
Jahre lang und betätigte sich als Gärtner. Auch 
Abgeordneter war Verdi – ein Nationalheld, der 
mit dem Gefangenenchor aus „Nabucco“ die 
inoffizielle Hymne zur Einigung Italiens schuf.

Parma selbst bietet Kunstschätze in Fülle – dafür 
hat die kunstsinnige Familie Farnese gesorgt, 
indem sie die Stadt im 16. Jahrhundert zum 
prächtigen Herzogssitz ausbaute. Renais-
sance-Künstler Correggio und Parmigianino 
schmückten Kirchen mit herrlichen Fresken. 
Plätze mit pastellfarbenen Fassaden, Gassen 
mit Feinkostläden und Lokalen – das Bummeln 
durch die Altstadt ist die reine Freude!

Hunderte gewaltige gelbe Käseräder lagern 
in deckenhohen Regalen. Mindestens 

zwölf Monate lang, zwei Jahre im Durchschnitt. 
Sorgsam werden sie gepflegt, regelmäßig mit 
dem Hämmerchen abgeklopft – denn am Klang 
erkennt der Meister die Reife. 500 Liter Milch 
stecken in solch einem Laib. Von Kühen, die 
nur frisches Heu, niemals Silofutter gefressen 
haben. Seit Jahrhunderten macht man das so. 
Das Gütesiegel „Parmigiano Reggiano“ steht für 
beste Qualität, und die Verkostung gleicht einer 
Weinprobe: Würzig und intensiv schmeckt der 
berühmte Hartkäse, mit Noten von Kräutern 
und Heu, Nüssen, Gewürzen. Willkommen im 
kulinarischen Herzen Italiens! 

Das wunderschöne Parma in der Emilia Romagna war gerade erst  
europäische Kulturhauptstadt und vereint alles, was wir an Italien so  
lieben: meisterhafte Kunst, köstliche Spezialitäten und Verdis Musik.  
Eine Reise für Augen, Ohren und Gaumen.

Parma

Genießer-Provinz Parma
5 Tage, ab € 935,-  
5. - 9. Okt.
Klimaschutzbeitrag:  
€ 6,- p. P.

Reiseleitung:  
Anne C. Schneider

Den Reisebericht zur DIG-Reise können Sie  
hier nachlesen: www.hirschreisen.de/blog
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Das italienische Frühstück fällt eher klein 
aus. Dafür ist das (eher späte) Abendessen 

die wichtigste Mahlzeit des Tages.

Im Restaurant den ersten besten Tisch 
anzusteuern, gilt als unhöflich. Der Kellner 

wird Ihnen einen Tisch zuweisen.

Pizza und Spaghetti sind weltbekannt – 
doch italienische Gerichte sind je nach 

Region sehr unterschiedlich.  
Im Norden gibt es oft Risotto oder Polenta. 

In Mittel- und Süditalien dominieren  
Tomaten, Fisch und Meeresfrüchte,  

und die Pizza war ursprünglich nur in der 
Region Neapel zuhause. 

Meist werden Menüs verzehrt:  
Antipasti – Primo – Secondo – Dolci.  

Also besser nicht schon am Teller Spaghetti 
satt essen! Für den kleineren Hunger  

wählen Sie einen ersten Gang  
(Pasta, Gnocchi) und ein Hauptgericht  

(Fisch oder Fleisch mit Beilage).

Wer für Spaghetti einen Löffel zu Hilfe 
nimmt, outet sich als Ausländer. Egal, wie 
lang sie sind, Nudeln werden nur mit der 

Gabel aufgewickelt und gegessen.

Nach dem Essen kommt ein „caffè“ –  
also Espresso. Cappuccino ist nur zum 

Frühstück üblich.

Auch wenn mehrere Personen  
gemeinsam essen gehen, gibt es eine 

einzige Rechnung pro Tisch. Eine Person 
bezahlt – später wird aufgeteilt. 

Eine Besonderheit ist das „coperto“, ein 
Betrag pro „Gedeck“, das je nach Lage des 

Lokals bis zu 5 Euro betragen kann. 

Gutes Essen hat in Italien einen  
hohen Stellenwert! In vielen Familien 

wird es besonders an Sonn- und  
Feiertagen geradezu zelebriert.  
Damit auch Ihrem Genuss kein  
Fettnäpfchen im Wege steht,  

hier ein paar Tipps:

Reiseknigge: 
Essen in Italien

einer Studienreise. Sie sind entspannter, weniger 
spezialisiert. Bei der Studienreise stehen eher 
klassische Sehenswürdigkeiten, Kunst und Kultur 
im Mittelpunkt – aber nicht nur, wie schon gesagt. 

Lässt sich das immer eindeutig abgrenzen?

Bei manchen Reisen könnte man sicher diskutie-
ren – doch dient die Kategorie ja nur zur groben 
Orientierung. Auf vielen Wanderreisen wird zum 
Beispiel nicht nur gewandert, sondern auch be-
sichtigt. Gerade die Mischung ist reizvoll. Zuerst 
achten wir bei der Planung auf die Möglichkeiten 
vor Ort und die Erwartungen der Gäste. Steht dann 
das Programm, ordnen wir es einer Reiseart zu. 
Diese erleichtert es den Gästen auf jeden Fall,  
das Passende für ihre Interessen zu finden. Manche 
Reisearten haben richtig große Fangemeinden,  
die Musik- oder Literaturreisen etwa. 

Welche Reiseart mögen Sie selbst am liebsten?

Meine letzten beiden Hirsch-Reisen waren zufäl-
lig Erlebnisreisen, nach Lappland und in die Pro-
vence. Ich liebe die Natur. Aber ich wüsste auch 
viele gute Argumente für jede andere Reiseart.

Viele kennen Hirsch Reisen als Veranstalter von 
Studienreisen. Doch längst gibt es noch viele 
andere Reisearten. Wie kam es dazu? 

Roswitha Ischia: Die Wünsche und Erwartungen der 
Kunden haben sich im Lauf der Jahre verändert. 
Und so bieten wir neben Studienreisen auch Wan-
derreisen, Musik- oder Gartenreisen, Erlebnisreisen 
oder spezielle Themenreisen an. Jede einzelne 
Reise ist einer dieser Reisearten zugeordnet, die 
Länderkapitel im Reisebuch sind nach diesen  
Kategorien sortiert. Insgesamt passt der Oberbe-
griff „Kulturreisen“ sicher am besten dazu, denn 
die Begegnung mit Kultur findet in irgendeiner 
Form immer statt. 

Werden denn die klassischen Studienreisen auch 
noch nachgefragt?

Natürlich! Sie haben über Jahrzehnte unseren Ruf 
geprägt und sind nach wie vor unser Aushänge-
schild. Allerdings hat sich ihr Charakter geändert 
– niemand muss mehr einen „Kirchenmarathon“ 
fürchten. Bei allem Bildungsanspruch spielen 
auch hier Abwechslung, Genussmomente und 
Einblicke in den Alltag der Menschen eine Rolle.

Worin unterscheiden sich die Reisearten?

Eines haben alle gemeinsam: die bewährte Hirsch- 
Qualität. Die Schwerpunkte und die Intensität der 
Programme aber sind verschieden. Kulturferien 
zum Beispiel sind geruhsame Studienreisen mit 
deutlich mehr Freizeit und mit Hotels, in denen 
man diese bestens verbringen kann – übrigens 
mit nur einem einzigen Hotel als Standquartier.

Viele Kategorien sind eindeutig: Städtereisen, 
Wanderreisen, Musikreisen, Wellnessreisen, 
Schiffsreisen. Aber was sind Erlebnisreisen?

Das sind Reisen, auf denen Natur und Landschaft, 
Land und Leute eine größere Rolle spielen als bei 

Es gibt viele Formen des Reisens – und für jedes „special interest“ auch Anbieter, 
die alle Wünsche erfüllen, von Partyreisen über knallharte Survivaltouren bis hin 
zu Weltraumflügen. Hirsch Reisen aber bleibt auf dem Boden. Und bietet trotzdem 
eine ganze Reihe verschiedener Reisearten an: Erlebnisreise, Kulturferien, Städte- 
reise – welche ist für mich die richtige? Und wie unterscheiden sie sich?  
Roswitha Ischia, Leiterin des Hirsch-Reisebüros, klärt auf. 

Unsere Vielfalt

Roswitha Ischia (links),  
Leiterin des Hirsch-Reise-
büros, findet auch für Sie 
die richtige Reise.

Zutaten:
• 320 g Weizenmehl
• 3 Eier
• 150 g Spinat geputzt
• 200 g Ricotta 
• 60 g Parmesan
• 25 g Butter
• 1 Prise Muskatnuss
• Salz und Pfeffer 

Aus Mehl, 2 ½ Eiern und einer Prise 
Salz mit der Küchen- oder Nudel- 
maschine einen Teig herstellen, zu 
einer Kugel formen, in Frischhaltefolie 
30 Minuten ruhen lassen.

Spinat ca. 7 Minuten bei niedriger 
Temperatur kochen, durch ein Sieb 
abgießen und gut ausdrücken.

Parmesan reiben. Abgekühlten Spinat 
mit Ricotta, 40 g Parmesan und ½ Ei 
vermengen. Mit Muskatnuss, Salz und 

Pfeffer abschmecken. Die Masse darf 
nicht zu feucht sein!

Teig mit einem Nudelholz ca. 1,5 mm 
dick zu einem Rechteck ausrollen.

Auf der einen Hälfte alle 5 cm einen 
Klacks der Füllung geben, die andere 
Hälfte der Teigplatte darüber legen 
und mit einem Teigrad oder Ausstecher 
Ravioli mit 5 cm Kantenlänge herstellen. 
Ergibt ca. 60 Tortelli (lassen sich auch 
gut einfrieren).

Tortelli in Salzwasser kochen; gar, wenn 
sie an die Wasseroberfläche steigen.

Abschütten, mit geschmolzener Butter 
übergießen und mit dem restlichen 
Parmesan servieren.

BUON APPETITO!

Quelle: www.authentisch-italienisch-kochen.de

Tortelli di erbette  
alla parmigiana
Die mit Ricotta und Spinat gefüllten Kräuter-Tortelli sind in Parma ein typisches 
Festtagsgericht. Eine Empfehlung des DIG-Präsidenten Horst Achenbach.

Das Hirsch-Team beim Probekochen
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Ich stamme aus dem polnischen Flachland – 
vielleicht mag ich deswegen hohe Berge so sehr 
wie die Julischen Alpen mit ihren steilen Gipfeln. 
Wunderschön ist der Luftkurort Bled an seinem 
Bergsee, der smaragdgrün oder hellblau schim-
mert. Mittendrin das Wahrzeichen – ein einsa-
mes Inselchen mit einer Kirche. Zur schönsten 
Aussicht von einer Burg brechen wir schon früh 
auf, um sie vor allen anderen zu genießen. Dann 
fahren wir mit einer Pletna, dem typischen Ru- 
derboot, auf die Insel. In der Kirche kann man 
die Glocke läuten lassen und dabei einen Wunsch 
aussprechen. Letztes Jahr habe ich dabei an 
meine Familie gedacht. Diesmal werde ich an 
den Frieden denken.“

Das kleine Slowenien ist ein grünes Ferienparadies ohne  
Massentourismus. Neben den Julischen Alpen und dem rauen 
Karst locken die glitzernde Adria mit venezianischen Küsten- 
orten, Städte mit Habsburger Charme und die Weinstraße.

S l owe n i e n
Wandern in Slowenien
7 Tage, ab € 895,-
16. - 22. Mai
19. - 25. Sept.
Klimaschutzbeitrag:  
€ 9,- p. P.

Reiseleitung:  
Nina Buh 

Kroatien - Slowenien -  
Bosnien, 10 Tage,  
ab € 1675,-
10. - 19. Okt.
Klimaschutzbeitrag:  
€ 14,- p. P.

Reiseleitung:  
Aleksander Stec 

Die Natur ist immer nah. Für Aktiv- 
urlauber ein wahres Paradies!  
Vom Kurort Zreče aus gehen wir  
auf Wanderschaft im Pohorje-Ge-
birge mit seinen türkisblauen Seen, 
Mooren und Panoramablicken.

Die Insel der Wünsche mit ihrer Wallfahrtskirche im Bleder See 

An der 47 km kurzen slowenischen Riviera entdecken wir 
Städtchen im venezianischen Stil – wie hier in Piran.

Kleine, große Vielfalt zwischen Alpen und Adria

fast zwei Dritteln aus Wäldern! Mehr gibt es in 
Europa nur in Finnland und Schweden. Wer hätte 
das gedacht? Ideal also zum Wandern oder Rad-
fahren. Kein Wunder, dass die weltbesten Rad- 
fahrer zurzeit aus Slowenien kommen. Doch auch 
mit dem Reisebus ist die Landschaft ein Genuss. 

Slowenen sind sehr angenehme Menschen, 
ruhig, dabei nicht zurückhaltend, fleißig, gesellig. 
Man spürt den Einfluss der Nachbarn aus Öster-
reich, Italien, Kroatien und Ungarn. Und das sieht 
man auch der Hauptstadt mit ihren Barock- und 
Jugendstilbauten an: Ljubljana ist überschaubar 
und freundlich, mit vielen Studenten, Kneipen 
und gutem Essen. In der Mitte ein hübscher 
Fluss, über allem thront die Burg. Im Zentrum 
kaum Autos, dafür kleine grüne Elektrowagen, 
die kostenlos ermüdete Touristen befördern.

Vier Mal Slowenien bietet das Hirsch-Reisebuch 
an. Immer wieder anders – als Studienreise, 
Erlebnis- oder Wanderreise oder kombiniert mit 
Kroatien und Bosnien. Reiseleiter Aleksander 
Stec berichtet uns von diesem „ungewöhnlichen 
und oft unterschätzten Land“. 

„Slowenien ist viel kleiner als Baden-Württem-
berg. In ein bis zwei Stunden kann man von 
Ljubljana aus jede Grenze erreichen. Und doch 
ist die Vielfalt so groß: schneebedeckte Alpen im 
Nordwesten, Weinberge im Osten, die mediter-
rane Adria im Südwesten. Eine Sage erzählt: Gott 
habe, als er die Welt erschuf, Slowenien verges-
sen. Bemerkte aber seinen Fehler, nahm dann 
von allem etwas und verteilte das über das Land: 
hohe Berge, Wiesen und Wälder, Küste und Karst 
und alles, was man sich nur vorstellen kann.  
Slowenien ist unglaublich grün und besteht zu 

Einzigartiges  
Slowenien
7 Tage, ab € 1095,-
26. Sept. - 2. Okt.
20. - 26. Okt.
Klimaschutzbeitrag:  
€ 9,- p. P.

Reiseleitung:  
Aleksander Stec

Slowenien ganz  
entspannt
7 Tage, ab € 895,-
16. - 22. Mai
19. - 25. Sept.
Klimaschutzbeitrag:  
€ 9,- p. P.

Reiseleitung:  
Danica Safran

tipp tipp
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1 Ort der Anbetung – der Balkon von 
Romeo und Julia in der Altstadt

2 Die Arena in Verona

1 Während der Festspiele wird die ganze 
Stadt zur Bühne

2 Mozart: Was wäre Salzburg ohne ihn?
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Das ist so ein Gänsehaut-Moment. Wenn der Ruf 
„Je-der-maaaaaann“ unheilvoll über den Domplatz 

hallt, kippt die Stimmung der fröhlichen Tischgesell-
schaft. Das Fest wird zum Totentanz, und die mächtige 
Domglocke läutet die letzte Stunde des reichen Man-
nes ein. Der „Jedermann“ vor der einzigartigen Kulisse 
des Salzburger Doms ist der Höhepunkt der Festspiele 
und rauscht Jahr für Jahr durch alle Feuilletons. Die 
Rolle ist ein Ritterschlag für deutschsprachige Schau-
spieler – Lars Eidinger spielt sie 2022 zum zweiten 
Mal. Es ist eine universelle Geschichte, die Hugo von 
Hofmannsthal in der Tradition mittelalterlicher Myste-
rienspiele erzählt: Gott schickt den Tod, um Jedermann 
zu holen. Und wenn dieser den Ruf hört, um Aufschub 
bettelt, verzweifelt kämpft und bereut, ist er ganz und 
gar ein Mensch unserer dramatischen Zeit. 

Am Konzertabend erfreuen wir uns an den Wiener 
Philharmonikern unter Andris Nelsons mit Werken von 
Béla Bartók und Gustav Mahler. An Superstar Mozart 
kommt in Salzburg keiner vorbei. Seinen Spuren folgen 
wir vom Geburtshaus in der Getreidegasse bis zum 
Schloss Mirabell, wo Vater Leopold mit seinen Kindern 
vor dem Fürstbischof musizierte. Wir besuchen Schloss 
Leopoldskron in traumhafter Natur und genießen die 
anregende Festspiel-Atmosphäre der barocken Welt- 
erbe-Stadt. Das geht besonders gut, weil wir zentral im 
****Sterne HOTEL HOLIDAY INN wohnen.

Seit Jahren fragen unsere musikbegeisterten 
Kunden danach – nun fahren wir hin. Zusätz-
lich zur schon etablierten Mozartwoche im 
Januar bieten wir im Sommer eine Reise zu 
den Salzburger Festspielen an. 

Verdi per 
sempre
Eine Oper unter Sternen ist nirgends so  
eindrucksvoll wie in der Arena von Verona.  
Wer will, kann auf unseren vier- oder fünf- 
tägigen Reisen bis zu drei Vorstellungen  
erleben – und das ganz entspannt, denn  
wir wohnen in der Stadt selbst. 

1913, zum 100. Geburtstag Giuseppe Verdis, erfüllten 
die Klänge des Aida-Triumphmarsches zum ersten 
Mal die Arena von Verona. Ob man damals ahnte, zu 
welchem Triumph sich die Festspiele selbst einmal 
entwickeln würden? Die 99. Saison zählt man jetzt. 
Und wieder wird das antike Gemäuer, in dem einst 
Gladiatoren kämpften, zur Bühne für spektakuläre 
Operninszenierungen, denen bis zu 20.000 Menschen 
gebannt folgen. Wie die alten Römer sitzen sie auf dem 
blanken Stein oder, etwas bequemer, auf nummerier-
ten Plätzen mit Lehne. Die Musik erklingt unverstärkt 
trotz der gewaltigen Dimensionen: 1500 Quadratmeter 
Bühne, fast 200 Chorsänger, sie zu füllen, 700 Beteiligte 
Abend für Abend. Der einzigartigen Atmosphäre  
können wir uns ganz hingeben, denn das zentral  
gelegene Hotel erspart uns lange Anfahrten und er-
laubt, den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.

Verona mit seinen hübschen Plätzen und freskenge-
schmückten Kirchen lernen wir gut kennen – von den 
berüchtigten Fürsten della Scala bis zum berühmtesten 
Liebespaar der Welt, Romeo und Julia. In der Renais-
sance-Stadt Mantua besuchen wir den Herzogspalast 
der Gonzaga und unternehmen eine Bootsfahrt auf 
den Mincio-Seen. Auf unserer neuen, fünftägigen Reise 
ist ein Ausflug an den nahen Gardasee, nach Sirmione, 
geplant. 

Und Abend für Abend lassen wir uns wieder hinein- 
ziehen in die fantastischen Geschichten von Sklaven 
und Prinzessinnen, von grausamen Kriegen und von 
Liebe, die in den Tod führt, von Verrat und Vergebung, 
mit großartigen Chören und ergreifenden Arien.  
Verona beschert selbst in warmen Sommernächten 
Gänsehautmomente.

Salzburger 
Festspiele

Opernfestspiele in Verona
4 und 5 Tage, ab € 535,- 
27. Juli - 30. Juli (Aida, Nabucco)
  4. Aug. - 7. Aug. (Turandot, Aida, La Traviata)
18. Aug. - 22. Aug. (Turandot, La Traviata, Aida)
Jede Vorstellung ist einzeln in  
drei Preiskategorien buchbar.
Klimaschutzbeitrag:  
€ 5,- bzw. € 6,- pro Person

Reiseleitung: 
Anne C. Schneider 

Salzburger Festspiele
4 Tage, ab € 1125,-  
8. Aug. - 11. Aug.
Kimaschutzbeitrag:  
€ 5,- pro Person

Reiseleitung:  
Brigitte Sebald 
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„Kommen Sie zweimal!  
Im Frühling ist die Vielfalt der Blumen  

und ihr Duft sehr eindrucksvoll.  
Das Meer ist aber noch frisch.  

Im Herbst blüht es weniger üppig, dafür 
kann man wunderbar baden.“

Ein bisschen erinnert ihre Form an einen 
 Walfisch, der in Richtung Korsika schwim-

mt. Grün ist sie sogar in den Bergen: die Insel 
Elba, die in großen Teilen unter Naturschutz 
steht. Hirsch-Reiseleiterin Heike Schnerring 
lebt hier seit mehr als 30 Jahren: „Die meisten 
Gäste sind überrascht, dass Elba so grün und 
so unglaublich abwechslungsreich ist.“ Dass 
man sich auf der Hirsch-Reise die Ausflüge 
individuell zusammenstellen kann, gefällt ihr 
besonders. „Die Rundfahrten geben einen 
guten Eindruck, was Landschaft, Kultur und 
Geschichte angeht. Und die Wanderungen 
sind über die ganze Insel verteilt. Wir kom-
men an Stellen, die man nur zu Fuß erreichen 
kann“, sagt Heike Schnerring. „So kann man 
die Insel in kurzer Zeit gut kennenlernen – 
oder auch mal einen Ruhetag einlegen.“

Insel der Vielfalt

Was darf es sein? Der Westen mit dem höchs-
ten Berg, der Süden mit seinen Badestränden 
oder der vom Bergbau geprägte Osten?  
Am 1000 m hohen Monte Capanne erzählen 
kleine Bergnester vom ursprünglichen Insel-
leben, etwa Marciana Alta, dessen Burg einst 
Schutz vor Piratenüberfällen bot. Den Ort 
gibt es an der Küste gleich noch einmal: Der 
sympathische Badeort Marciana Marina mit 
Seglerhafen, Bars und kleinen Geschäften ist 
unser Standquartier für die Woche. 

Zwei Medici-Festungen flankieren die Insel-
hauptstadt Portoferraio. Im Hafen dümpeln 
Luxusjachten und alte Fischerkähne. Gern 
erinnert man hier an den berühmten Ver-
bannten Napoleon, der sein knappes Jahr 

E l b a
Die grüne Insel vor der Küste der Toskana begeistert Wanderer 
und Sonnensucher. Etrusker und Römer bauten hier Erze ab. 
Napoleon schrieb Weltgeschichte. Wir erkunden heitere Hafen- 
städtchen, felsige Küsten, Traumstrände und die unberührte  
Natur im bergigen Hinterland. 

auf der Insel nutzte, um sie tatkräftig umzu-
gestalten, Straßen und Schulen zu bauen und 
die Wirtschaft anzukurbeln. Die war übrigens 
jahrhundertelang vom Erz geprägt. Am Monte 
Calamita im Südosten wandern wir auf den 
alten Pfaden der Bergleute. Schon vor über 
2000 Jahren hackten die Etrusker in dieser 
Gegend Eisenerz aus der Erde. Auch Magnetit 
kommt hier vor, das so manches Schiff vom 
Kurs abbrachte, weil der Kompass durchdrehte. 
Heute sind Stollen und Förderbänder verfallen, 
doch die über 150 Mineralienarten Elbas ziehen 
Sammler an. Und auch der Wein gedeiht gut 
auf dem mineralischen Boden.

Lauter Lieblingswanderungen 

Ganz klar – der herrlichen Inselnatur kommt 
man beim Wandern am nächsten. „Drei mei-
ner Lieblingswanderungen haben wir im 
Programm“, erzählt Heike Schnerring, „jede 
hat ihr besonderes Highlight.“ Küstentouren 
führen zu bizarren „Steinmonstern“, versteck-
ten Buchten und goldenen Sandstränden.  
Im Hinterland geht es durch Kastanienwälder, 
Weinterrassen und Macchia, begleitet vom 
köstlichen Duft von Rosmarin, Wacholder, 
Myrte – und von Panoramablicken über das 
türkisblaue Meer. 
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Insel Elba 
7 und 14 Tage,  
ab € 795,-
Abreisen: 16. Mai, 23. Mai,  
5. Sept., 12. Sept.
Klimaschutzbeitrag:  
€ 9,- p. P.

Reiseleitung:  
Heike Schnerring

1 War hier im Exil –  
Napoleon Bonaparte

2 Das süße Leben genießt man  
am Abend draußen.

3 Schmeckt am Meer am besten –  
Spaghetti alle vongole

4 Auf der Insel kommen auch  
Wanderfreunde auf ihre Kosten.
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Unser Reiseblog im Internet

Genusswandern  
in Ligurien
Berge und Meer, „mare e monti“, dafür steht Ligurien. Von den  
Promenaden und Stränden der Blumenriviera zieht es uns ins  
wilde Hinterland mit seinen Bergdörfern und grünen Tälern,  
die wir auf einsamen Wanderwegen erkunden. Begleitet von 
wunderbaren Ausblicken und allen Köstlichkeiten Liguriens.

Lesen Sie den ungekürzten 
Bericht in unserem Reiseblog:  
www.hirschreisen.de/blog

3. Tag
Auf uraltem Maultierpfad stiegen wir 
steil nach oben zum Dorf Bussana 
Vecchia. Nach einem verheerenden 
Erdbeben siedelten sich hier Künstler 
an, die sich beim Malen, Töpfern oder 
Schmieden über die Schulter schauen 
lassen. Einfach bezaubernd waren die 
kleinen Gässchen, durch die wir nach 
Herzenslust bummelten. Reiseleiter 
Martin hatte ein feines Mittagessen in 
den Weinbergen organisiert. Die Zeit 
verging wie im Flug. Einige Damen 
ließen es sich nicht nehmen, nach der 
Rückkehr von unseren Ausflügen fast 
täglich ins Meer zu springen.

Motorrad und düste zu uns hoch in 
die Berge. Als er erfuhr, wie unser Bus- 
fahrer in den engen Kurven zu kämp-
fen hatte, beorderte er sofort zwei 
Carabinieri, die uns mit Blaulicht ins 
Tal lotsten und den Gegenverkehr mit 
Polizeikelle in Schach hielten, was bei 
uns einige Heiterkeit auslöste. 

4. Tag
Im Valle Argentina. Wegen seiner 
vielen Olivenbäume wird es das 
„Silberne Tal“ genannt. Einer unserer 
Helden war heute unser Busfahrer. 
In den extrem engen Bergdörfern 
war es oft Millimeterarbeit, mit dem 
Bus irgendwie durchzukommen. Er 
bewies Nerven wie breite Nudeln, 
was ihm allergrößten Respekt und 
vielfachen Applaus einbrachte. Auch 
von unserem Guide Martin durften 
wir viel lernen. Der sympathische 
junge Österreicher, ehemaliger Ka-

7. Tag
Das Sahnehäubchen: Nach dem Be-
such der Hanbury-Gärten erwartete 
uns ein Minibus, der uns auf sehr 
engen und sehr steilen Sträßchen auf 
einen Weinberg bei Airole brachte. 
Einmal mehr verköstigten uns die 
Dorfbewohner aufs Feinste, passend 
zur Weinprobe. Wir waren dem Him-
mel ganz nah. Eine wunderschöne 
Wanderung führte uns dann wieder 
talabwärts.

Autorin Cornelia Hecker-Stock genießt das Meer.
Weinbergpanorama bei Airole

So sieht Genusswandern aus

… wehmütige Blicke zurück aufs Meer

Belle Époque in San Remo Essen bei Dorfbewohnern
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„Reiseleiter Martin Falk sollte sich  
im Verlauf dieser Tage als absoluter  
Glücksfall entpuppen!  
Mit Umsicht, Feingefühl und perfekter 
Ortskenntnis brachte er uns das Leben  
der Bevölkerung nahe.“

2. Tag
San Remo. Die einladende Altstadt mit 
ihren hübschen Geschäften, Galerien und 
Cafés bezauberte ebenso wie der Blick auf 
den Hafen von der hoch gelegenen Kirche. 
Unser Weg führte vorbei am Spielcasino, 
den Luxusvillen der Belle Époque bis zum 
Walk of Fame, den die Namen der Stars des 
berühmten Musikfestivals zieren.

Genusswandern  
in Ligurien
8 Tage, ab € 1295,-  
16. - 23. Oktober
Kimaschutzbeitrag:  
€ 12,- pro Person

Reiseleitung:  
Martin Falk 

Künstlerdorf Bussana Vecchia

Im Oktober 2021 war Cornelia Hecker-Stock 
dabei und hat einen Bericht verfasst.  
Geben wir ihr das Wort! 

5. Tag
Nach dem Mittagessen in Pantelleria 
ereignete sich eine filmreife Geschichte: 
Der Wirt war so glücklich über seinen 
besten Umsatz des Jahres, dass er gleich 
den Bürgermeister informierte. Der wollte  
nun unbedingt unseren Reiseleiter 
kennenlernen, schwang sich auf sein 

meramann, lebt in Ligurien und hat 
sich viele Freundschaften aufgebaut, 
die er intensiv pflegt. So kamen wir 
in einen ganz besonderen Genuss: Im 
Bergnest Realdo durften wir in einem 
Privatgarten sitzen und die Einhei-
mischen kredenzten, was sie für uns 
zubereitet hatten. Es schmeckte alles 
so lecker, und am schönsten war es, 
als sie sich dann zu uns setzten. Das 
waren unvergessliche Stunden. Um 
unsere vollen Bäuche wieder etwas in 
Bewegung zu bringen, wanderten wir 
durch dicht gewachsene „Zauberwäl-
der“ auf das 1125 m hoch gelegene 
Verdeggia. 

Bergdorf Perinaldo: Mittelalter-Charme und  
fantastische Panoramablicke

Alle Bilder © Cornelia Hecker-Stock

In Triora fanden die letzten Hexenprozesse des 
Landes statt

1918
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Warum ging das gewaltige Römische 
Reich unter? Dieser Frage widmet sich 
2022 eine spannende Landesausstellung 
in Trier. In der größten Römermetropole 
nördlich der Alpen kommen wir dem 
Glanz des versunkenen Imperiums be-
sonders nah: Zwischen Porta Nigra und 

Kaiserthermen tauchen wir in die Welt 
der Römer ein, wir essen wie sie und ge-
nießen eine Vorstellung im Amphitheater. 
Die Mosel ist reich an archäologischen 
Stätten: Das römische Landgut Villa Borg, 
das Gladiatoren-Mosaik von Nennig und 
die Igler Säule, die ein antikes Grabmal 

zierte, sind einzigartige Zeugen der 
Römerzeit. Und auch die mächtige Burg 
Vianden im nahen Luxemburg entstand 
auf einem ehemaligen Römerkastell. 
Zum Abschluss fahren wir mit dem Schiff 
durch die wunderbare Flusslandschaft 
mit ihren steilen Rebhängen.

Vier Tage Zeit? Das reicht allemal für eine 
Stippvisite in einer dieser hübschen Gegenden 
Deutschlands: im romantischen Altmühl- oder 
Taubertal, im Fichtelgebirge oder an der Mosel 
mit großer Römer-Schau in Trier. Mit angenehm 
kurzer Anreise – und großer Bereicherung!

Kleine  
Auszeit 

Die Römer in Trier

Romantisches  
Fichtelgebirge
Sie prägte Bayreuth noch mehr als 
Richard Wagner: die kunstbegeisterte 
Hohenzollern-Prinzessin Wilhelmine. 
Eine prächtige Residenz machte sie 
aus dem kleinen Ort im Fichtelgebirge. 
Frisch restauriert empfängt uns ihr 
Markgräfliches Opernhaus, das bester-
haltene Barocktheater Europas und 
UNESCO-Welterbe. Außerdem treffen 
wir im Nordosten Bayerns auf Natur-
wunder, verträumte Städte und Klös-
ter voll barocker Pracht, wie Waldsas-
sen, wo wir über die „Heiligen Leiber“ 
staunen, Reliquien frühchristlicher 

Märtyrer, kunstvoll ausstaffiert mit 
Juwelen, Samt und Spitzen. Bei Wun- 
siedel wandern wir durch ein Felsen-
meer mit verwunschenen Formatio-
nen aus Granit, im nahen Böhmen 
wandeln wir auf Wallensteins Spuren. 
Porzellan hat eine lange Tradition im 
Fichtelgebirge – und so sind in Selb 
Rosenthal, Hutschenreuther und 
andere Produzenten zuhause. Und im 
altertümlichen Kulmbach im Schat-
ten der mächtigen Plassenburg ge-
nießen wir das süffige Bier. 

1 Die Römer sind sehr präsent im 
Trierer Stadtbild, nicht nur mit der 
Porta Nigra.

2 Der barocke Garten von  
Schloss Weikersheim war Kulisse  
für rauschende Feste

3 Das Kloster beim Donau- 
durchbruch ist unser Zuhause  
für die Reise.

4 Die Musikstadt Bayreuth ist  
der glanzvolle Auftakt unserer  
Reise ins Fichtelgebirge

Keine Stadt steht so sehr für das romantische Mittel- 
alter wie Rothenburg ob der Tauber. Scheinbar unver- 
ändert seit Jahrhunderten liegt die alte fränkische 
Reichsstadt da – mit ihrer geschwungenen Mauer  
über dem Steilufer, dem Dächergewirr der dichtge-
drängten Fachwerkhäuser und den vielen Türmen. 
Doch Tauber und Main haben noch so manch anderes 
Fachwerkstädtchen zu bieten, wie Miltenberg oder 
Wertheim. Im lebensfrohen Würzburg bewundern  
wir im Dom die Werke des genialen Tilman Riemen-
schneider. Seinen Spuren folgen wir durch Franken 
und begegnen auch seinem Zeitgenossen Matthias 
Grünewald – an hochkarätiger Kunst herrscht kein 
Mangel. Schlösser und ihre Gartenlandschaften laden 
zum Flanieren ein. In Veitshöchheim schufen die Fürst- 
bischöfe einen zauberhaften Rokokogarten mit Fon- 
tänen, Alleen, Lauben und Hunderten von Skulpturen.  
In Weikersheim in Hohenlohe gleicht der Schlossgar-
ten einem Festsaal im Grünen. Zum Feiern gehört auch 
der Frankenwein! Bei einer Weinbergwanderung und 
direkt beim Winzer genießen wir ihn. 

Gärten  
im Taubertal

Herbstzauber  
im Altmühltal
In der Ruhe liegt die Kraft. Bayerns langsamster 
Fluss ist die Altmühl. Auf ihrem Weg zur Donau 
mäandert sie an malerischen Städtchen vorbei,  
an Burgen, Schlössern und bizarren Felsen. Wir 
nehmen uns ihre Gelassenheit zum Vorbild für  
besinnliche Tage im Benediktinerkloster Welten-
burg. Die Klosterkirche ist ein Barockjuwel, erbaut 
und ausgestattet von den berühmten Brüdern 
Asam. Den spektakulären Donaudurchbruch  
zwischen steilen Kalkwänden erkunden wir zu 
Schiff. Wir bummeln durch Riedenburg und 
durch das Welterbe Regensburg, eine Stadt wie 
ein lebendiges Geschichtsbuch mit viel Charme. 
Auch die historische Falknerei der Rosenburg ist 
UNESCO-Weltkulturerbe. Und auf Burg Trausnitz in 
Landshut waren Kaiser und Minnesänger zu Gast.1

Die Römer in Trier
4 Tage, ab € 680,-  
27. - 30. Okt.
Klimaschutzbeitrag:  
€ 5,- p. P. 

Gärten im Taubertal
4 Tage, ab € 575,-  
7. - 10. Juli
Klimaschutzbeitrag:  
€ 5,- p. P. 

Romantisches  
Fichtelgebirge
4 Tage, ab € 625,-  
30. Mai - 2. Juni
Klimaschutzbeitrag:  
€ 5,- p. P. 

Herbstzauber im 
Altmühltal
4 Tage, ab € 645,-  
15. - 18. Sept
Klimaschutzbeitrag:  
€ 5,- p. P. 

2120

kurzundgutkurzundgut

2120



Liegt Ihnen die  
Umwelt am Herzen? 
Dann kompensieren Sie die CO2-Emissionen Ihrer Hirsch-Reise!

Erster Schritt: Vermeiden statt kompensieren
Schon bei der Planung einer Reise achten wir auf Nachhaltigkeit. 
Welche sind die umweltverträglichsten Verkehrsmittel für eine Reise? 
Stehen Reisedauer und -entfernung in einem vernünftigen Verhältnis 
zueinander? Achten wir Umweltschutz und Kultur im Zielgebiet?  
Mit welchen Partnern arbeiten wir vor Ort zusammen? Organisieren 
wir unsere internen Abläufe ressourcenschonend?

Kooperation mit der Karlsruher  
Energie- und Klimaschutzagentur
Allen Anstrengungen zum Trotz fallen sowohl beim Transport als  
auch bei den Reiseleistungen vor Ort CO2-Emissionen an. Deshalb  
haben wir mit der gemeinnützigen Karlsruher Energie- und Klima-
schutzagentur (KEK) die CO2 -Emissionen jeder einzelnen Hirsch- 
Reise sowie den entsprechenden Betrag für deren Ausgleich be- 
rechnet (1 Tonne CO2 entspricht 25 Euro). Auf der Webseite ist dieser 
Betrag beim Reisepreis angegeben, im Reisebüro oder am Telefon  
sprechen unsere Mitarbeiterinnen Sie darauf an. Mit dem Betrag  
werden zertifizierte Klimaschutzprojekte direkt gefördert. Wir leiten  
ihn monatlich in vollem Umfang an die KEK weiter. Nachfragen  
ist erwünscht: Einblicke in die Projekte und aktuelle Informationen  
gibt es jederzeit auf www.karlsruher-klimafonds.de. 

Viele Hirsch-Reisende sind gerne bereit, einen Beitrag zum Klima- 
schutz zu leisten. In den letzten Monaten hat sich etwa die Hälfte  
unserer Gäste beteiligt. Machen auch Sie mit – unserer Erde zuliebe!

Das Aufforstungsprojekt 
„Puntos Verdes“ in Ecuador
In den westlichen Anden, einer der arten-
reichsten Regionen der Welt, engagiert 
sich die KEK für die Aufforstung gerodeten 
Weidelandes. Hier entsteht ein dauerhaf-
tes Schutzgebiet, neuer Wald, der Kohlen-
stoff bindet. In direktem Kontakt mit den 
Akteuren vor Ort fördert das Projekt die 
nachhaltige Entwicklung der Region. 

Klaus Schalk, Reisebusfahrer

„Ich kann die neue  
Saison kaum erwarten!“

Neu im Hirsch-Team

Anteil der Gäste, die den Klimaschutzbeitrag  
gebucht haben
In Prozent aller gereisten Teilnehmer

2021 2022

Juli

43%

Aug 

40%

Sept

43%

Okt

47%

Nov

54%

Dez

59%

Jan

64%

Feb

64%

Dass er eines Tages Reisegäste 
durch Europa fahren würde, war 

für Klaus Schalk lange nicht abzuse-
hen. Denn der 61-Jährige war zuvor in 
ganz anderen Berufen tätig gewesen. 
Nach einer Metzger-Lehre – „nicht 
ganz freiwillig“, wie er sagt – zog es 
ihn nach der Bundeswehr in den 
Vertrieb. Er arbeitete im Außendienst 
eines Großhändlers für Papier und 
Bürobedarf, betreute als Verkaufsleiter 
Kunden in Nordrhein-Westfalen und 
Norddeutschland. Als die Firma schloss, 
musste er sich mit 57 Jahren neu orien-
tieren. „Büro war nichts für mich. Ich 
wollte gerne unterwegs sein.“ So ent-
schied er sich für den Busführerschein 
und begann 2018 bei einem Unterneh-
men in der Pfalz im Reiseverkehr und 
auf der Linie. 

„Das Busfahren macht mir richtig Spaß. 
Und ich habe gern mit Menschen zu 
tun“, erzählt Schalk. „Ich finde es wun-
derbar, unterwegs zu sein – und mei-
ne Frau akzeptiert das. Coronabedingt 
bin ich in der letzten Zeit mehr Linie 
gefahren. Zum Glück gab es diese 
Option, aber auf Dauer ist das nicht 
erfüllend. Ich vermisse den Kontakt 
mit den Gästen und die Herausfor-
derungen, die man auf Busreisen so 
hat.“ Als Karlsruher war ihm die Firma 
Hirsch natürlich ein Begriff. „Für mich 
ist das eine super Chance!“ 

Bisher war er häufig mit Vereinen oder 
sehr großen Gruppen unterwegs – „das 
wird nun ein ganz anderes Arbeiten“, 
ist er sich sicher. „Hirsch Reisen ist sehr 
professionell, schon der Katalog ist 

toll, alles perfekt organisiert und die 
Unterlagen für uns Fahrer im Detail 
vorbereitet. Einige der Kollegen  
kenne ich gut – alle sind hilfsbereit  
und identifizieren sich stark mit dem 
Unternehmen.“ Vor allem freut er sich 
auf Reisen nach Italien und in Deutsch-
lands Städte. „Hamburg und Berlin  
gehören zu meinen Favoriten“, so 
Klaus Schalk. „Ganz ehrlich: Ich kann 
die bevorstehende Saison kaum 
erwarten und hoffe, dass sie unbe-
schwert und gut wird!“ Und in den 
Ruhezeiten zuhause wird er Freunde 
bekochen oder Ausflüge mit dem 
E-Bike machen.
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nachhaltig

22

persönlich



BEREICHERNDE AUSZEITEN

Tagesausflüge als horizonterweiternder Kurzurlaub vom 
Alltag – tagsüber Kultur, abends wieder zuhause. Gönnen  
Sie sich eine kurze Auszeit in Museen oder Gärten.

MAI

16.5. - 22.5. Schleswig-Holstein

19.5. - 29.5. Apulien für alle Sinne

23.5. - 29.5. Rhododendronblüte 
in Ostfriesland

24.5. - 29.5. Wien – Salzburg

30.5. - 3.6. Gartenkunst im Salzkammergut

30.5. - 3.6. Im Spreewald

30.5. - 5.6. Die Gärten der Riviera

31.5. - 5.6. Ostseefjord Schlei

JUNI

3.6. - 6.6. Tage Alter Musik in Regensburg

5.6. - 12.6. Die Liparischen Inseln

6.6. - 12.6. Literarisches Lübeck

13.6. - 19.6. Die Schlösser der Loire

14.6. - 21.6. Blumeninsel Madeira

20.6. - 26.6. Wanderwoche in der Steiermark

20.6. - 26.6. Sonneninsel Usedom

21.6. - 26.6. Literarisches Brandenburg

23.6. - 27.6. Gärten in und um Paris

27.6. - 3.7. Welterbe Brenta Dolomiten

27.6. - 3.7. Seiser Alm – Südtirol

JULI

  7.7. -   8.7. documenta fifteen

10.7. - 17.7. Timmendorfer Strand

11.7. - 17.7. Ländliche Provence

18.7. - 24.7. Insel Rügen

18.7. - 27.7. Südschweden

20.7. - 28.7. Cornwall My Love

20.7. - 24.7. Naturerbe Franche-Comté

25.7. - 31.7. Ostfriesland und seine Inseln

AUGUST

1.8. - 10.8. Romantisches Südengland

5.8. -   6.8. Bregenzer Festspiele

10.8. -  19.8. Skandinavische Inselparadiese

15.8. -  26.8. Sagenhaftes Irland

22.8. -  29.8. Entspanntes Masuren

22.8. -  30.8. Italienische Adria

23.8. -  28.8. Kulturspaziergänge im Alten Land

28.8. -   6.9. Im Herzen Schottlands

29.8. -   4.9. Normandie

Und viele weitere Reisen.

Reiselust und 
Vorfreude
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Renoir.Rococo Revival. 

Frankfurt, € 88,- p. P. 
14. Juni
Klimaschutzbeitrag:  
€ 1,- p. P. 

Blühendes Elsass 

€ 95,- p. P. 
16. Juni
Klimaschutzbeitrag:  
€ 1,- p. P. 

Mondrian in Basel 

€ 98,- p. P. 
22. August
Klimaschutzbeitrag:  
€ 1,- p. P. 

Der Impressionismus und 
die französische Kunst 
des 18. Jahrhunderts in 
einer groß angelegten 
Sonderausstellung im 
Städel Museum – mit 
Privatführung!

Paradiesische Vielfalt in  
der Rosenstadt Saverne  
mit Rosengarten, Alpen- 
garten und Botanischem 
Garten – begleitet von  
Elsass-Kenner Bernhard 
Wagner!

Der 150. Geburtstag  
des bedeutenden Avant-
garde-Künstlers ist An-
lass zu einer umfassen-
den Ausstellung in der 
Fondation Beyeler –  
inklusive Audio-Guide!

tagesfahrten


