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Liebe Leserinnen  
und Leser,

das hat es in 73 Jahren unserer Firmengeschichte 
noch nicht gegeben. Ein winziges Virus legte die Welt 
lahm, und für unsere Gäste hieß es: zuhause bleiben. 
Die vergangenen Monate – wir haben sie gut gemeis-
tert. In der kurzen Saison von Juni bis Oktober 2020 
konnten wir über 1000 Gäste auf Reisen schicken, mit 
einem beispielhaften Hygienekonzept und ohne eine 
einzige Infektion.

Auf die Spitzenbewertungen unserer Kunden mit ei-
nem Durchschnitt von 1,3 sind wir und unsere Partner 
vor Ort richtig stolz. Und einmal mehr zeigt sich der 
Vorteil eines stabilen Familienunternehmens mit gro-
ßer Erfahrung. Wir nehmen unsere Verantwortung sehr 
ernst, können flexibel und schnell reagieren und sind 
jederzeit persönlich für Sie da.

In der FAZ fragte kürzlich der Reisejournalist Jakob 
Strobel y Serra: Kann man Reisen verlernen? Verlie- 
ren wir die Lust daran? Brauchen wir die große weite  
Welt überhaupt? Wir sind uns, wie er, ganz sicher:  
„Der Mensch ist ein Reisender, das ist seine Natur.“ 

Reisen als Erfahrung des Fremden macht unser Leben 
reicher und unseren Blick offener. So viel Deutschland 
auch zu bieten hat, von den Alpen bis zur Nordseeküs-
te – die Welt kann es nicht ersetzen. Wir spüren jeden 
Tag, dass die Menschen nicht mehr nur von Erinnerun-
gen zehren wollen. 

Blicken wir also nach vorne. Unser hochmotiviertes 
Team hat viele wunderbare Reisen für Sie zusammen-
gestellt. Entdecken wir zusammen wieder die Welt, 
Kultur und Natur! Wir freuen uns über jede Buchung, 
die uns jetzt den Rücken stärkt, und bedanken uns  
für Ihr Vertrauen. 

  

Andreas und Mathias Hirsch

So reisen Sie sicher:  
Unser Hygienekonzept 
unterwegs
 

�  Es gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.
�  Wir reisen mit begrenzter Teilnehmerzahl und in  

geschlossener Gruppe.
�  Alle Mitreisenden bestätigen vor Abfahrt schriftlich,  

dass sie weder Symptome haben, noch in den 14 Tagen 
vorher Kontakt mit Infizierten hatten. Eine Teststrategie 
ist in Planung.

�  Feste Busplätze ermöglichen Abstand halten. 
� Der Platz neben Einzelreisenden bleibt frei.
�  Im Bus ist eine OP- oder FFP2-Maske zu tragen. 
�  Klimatisierte Reisebusse mit zugfreiem Luftaustausch  

in bis zu zwei Minuten.
�  Aktivfilter mit antiviraler Funktion.
�  Haltegriffe, Armlehnen und Klapptische im Bus  

werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 
�  Handdesinfektion steht im Bus zur Verfügung. 
�  Das Bus-WC darf benutzt werden.
�  In Partner-Hotels und Restaurants gelten strenge  

Hygieneregeln, z. B. werden die Mahlzeiten serviert, 
Abstände zwischen Tischen vergrößert, und wo es sich 
anbietet, im Freien gegessen.

�  Unsere Besichtigungsprogramme haben wir geprüft. 
�  Der „Hirsch-Funk“ macht Abstandhalten bei Führungen 

leicht.
�  Reiseleiter und Fahrer sind geschult und jederzeit  

für Sie da. 

Immer aktuell: unsere detaillierten Informationen unter  
www.hirschreisen.de/informationen/corona-virus/

service

Teilnehmerzahl absagen müssten, weil alle erstmal vor-
sichtig sind und erst kurz vor knapp buchen möchten. 
Wir rechnen auch damit, dass die Nachfrage stark in die 
Höhe schnellt, sobald sich die Lage entspannt. Da wir 
aber maximal nur 29 Gäste – bei Studienreisen 19 – mit-
nehmen, kann Ihre Wunschreise schnell ausgebucht sein. 
Außerdem: Wenn Sie buchen, haben Sie etwas, worauf 
Sie sich freuen können!

Welche Versicherungen sollte ich abschließen?

Empfehlenswert ist eine eigene Rücktrittsversicherung 
oder unser Versicherungspaket ohne Selbstbehalt. 

Würden Sie dazu raten, lieber Urlaub in Deutschland 
zu buchen?

Wir haben 2021 bewusst ein großes Angebot an 
Deutschlandreisen im Programm. Viele zieht es aber 
auch weiter weg. Denjenigen, für die der Reiz einer ande-
ren Kultur unbedingt dazugehört, bieten wir tolle Reise-
ziele im Ausland, die wir mit gutem Gewissen ansteuern.   

Und wenn ich unterwegs krank werde oder mit  
infizierten Personen in Kontakt komme?

Wir kümmern uns um Sie. Welche Maßnahmen wir 
ergreifen, hängt von der Situation ab. Es wird aber nie-
mand alleine gelassen.

Wie kann ich mich über die Situation vor Ort  
informieren?

Etwa eine Woche vor Abreise senden wir Ihnen Infor-
mationen zur aktuellen Lage, zu Hygiene- und Schutz-
konzepten. Deshalb ist es wichtig, dass uns Ihre aktuelle 
E-Mail-Adresse vorliegt.

Welche Hirsch-Reisen kann ich aktuell buchen?

Andreas Hirsch: Grundsätzlich alle, die auf unserer Web-
seite veröffentlicht sind. 

Unter welchen Voraussetzungen darf ich reisen?

Wenn Sie gesund und fit sind und keinen Kontakt zu In-
fizierten hatten, dürfen Sie... Reisen werden erst wieder 
zugelassen, wenn die Inzidenzen niedrig sind, so dass 
kein Risiko besteht.

Wie entscheiden Sie, ob eine Reise stattfinden kann?

Wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst und prü-
fen die Situation genau. Wenn wir die vertragsgemäße 
Durchführung einer Reise gewährleisten können und 
von behördlicher Seite nichts dagegenspricht, findet sie 
statt. 

Bin ich mit einer Hirsch-Reise auf der sicheren Seite?

Ja. Denn wir führen eine Reise nur durch, wenn dies 
ohne Risiko möglich ist – andernfalls erhalten Sie binnen 
14 Tagen Ihr Geld zurück. Wenn vor Ort etwas passieren 
sollte, kümmern wir uns um Sie und holen Sie in jedem 
Fall zurück. 

Warum empfehlen Sie, jetzt zu buchen?

Sie signalisieren uns damit, dass Interesse an einer Rei-
se besteht, und wir können die Planung fortsetzen. Es 
wäre ein Jammer, wenn wir Reisen wegen zu niedriger 

Corona und  
Reisen:  
die häufigsten  
Fragen 
Soll ich buchen oder lieber abwar-
ten? Was wird aus meiner Hirsch-Rei-
se? Unsere Kundinnen und Kunden 
haben viele Fragen – die Lage einzu-
schätzen, ist oft schwierig. Manches 
aber ist sicher, unsere Verlässlichkeit 
zum Beispiel, erklärt Geschäftsführer 
Andreas Hirsch.

2   Auch in Hotels wird auf 
Hygieneregeln geachtet.

1   Abstand auch im Reisebus.

3   Vor dem Einsteigen: 
Desinfizieren.

Das wünschen wir uns bald wieder: Hirsch-Gäste auf der 
ersten Reise nach dem Lockdown 2020
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Ganz oben auf dem Siegertreppchen

... steht für uns der Olympia-Ort Seefeld in 
Tirol. Dass dieser zu den „Best of the Alps“ 
gehört, verstehen wir nur zu gut! Bestechende 
Argumente sind: die traumhafte Bergkulisse 
mit Wetterstein und Karwendel, das sonnen-
reiche Hochplateau, jede Menge Wanderwe-
ge, Promenaden und der atemberaubende 
Wildsee. Unser Genießerhotel, das ****Sterne 
Superior Eden Seefeld ist sportlich-elegant 
und dabei ebenso paradiesisch, wie der Name 
verspricht. Eine ruhige Oase mitten im Ort und 
mit Busanbindung. Schmackhafte, hausge-
machte Tiroler Spezialitäten stärken die Wan-
derer. Und für den entspannten Teil stehen In-
nen- und Außenpool, eine ganze „Saunawelt“ 
und die grüne Sonnenterrasse bereit. 

Stilvoll am Lago 

Eine eigene Standseilbahnhaltestelle – das hat kaum ein 
Hotel zu bieten! Hier bringen Stand- und Luftseilbahn 
uns ganz bequem auf in die Berge mit 360°-Panora-
masicht auf den Lago Maggiore. Mit seiner herrlichen 
Lage macht das familiengeführte ****Sterne Superior 
Belvedere in Locarno seinem Namen alle Ehre. Der 
historische Adelspalazzo wurde mit viel Feingefühl re-
stauriert. Freuen Sie sich auf komfortable Zimmer mit 
fantastischem Seeblick, über Hallenbad, Sauna, Spa und 
den großzügigen Garten. Auch kulinarisch bleiben keine 
Wünsche offen: Die ausgezeichnete Küche ist inspiriert 
von lokaler und mediterraner Tradition. Die Altstadt ist 
nur einen Steinwurf entfernt, in zehn Minuten spaziert 
man zur Piazza Grande oder zum Seeufer. Auf Ausflügen 
genießen Sie die subtropische Blumenpracht der Isola 
Bella oder das Markttreiben in Cannobio.

Thalasso am Timmendorfer Strand 

Frische Meeresluft und Möwenschreie empfangen Sie 
am Timmendorfer Strand in der Lübecker Bucht. Das 
****Sterne Maritim Seehotel Timmendorfer Strand 
liegt zentral und direkt am Meer. Der kilometerlange 
Strand und die berühmte Kurpromenade sind gleich vor 
der Haustür, und ein eigener Strandkorbverleih gehört 
hier zum guten Ton. Mit üppigem Frühstücksbuffet, 
köstlichen Menüs oder vielseitigen Abendbuffets ver-
wöhnt Sie das Seeterrassen-Restaurant, Regionales gibt 
es in der Friesenstube, Cocktails in der Windjammerbar, 
zum Tagesausklang wird auch mal Livemusik gespielt. 
Über 3000 m² und drei Ebenen erstreckt sich der Well-
ness-Bereich mit modernen Meerwasserpools außen 
und innen, mit Saunalandschaft und Eisbrunnen. Hier 
kann man sich nach Herzenslust verwöhnen lassen, 
ganz im Zeichen der traditionsreichen Thalassotherapie, 
die die Heilkraft des Seeklimas, des Meerwassers, der 
Algen und des Meerschlammes nutzt und das Immun-
system stärkt. 

Glücklich in Garmisch 

In den Bayerischen Alpen lässt es sich herrlich 
ausspannen. Zum Beispiel in Garmisch-Parten- 
kirchen in der einzigartigen Landschaft am 
Fuß der Zugspitze mit ihren 400 Gipfeln rund-
herum. Bergbahnen, Wander- und Ausflugs-
ziele locken uns hoch hinauf zu grandiosen 
Aussichten. Die gute Bergluft macht den Kopf 
frei. Für echt bayerische Tradition und Gast-
lichkeit steht das ****Sterne Hotel Reindl‘s 
Partenkirchner Hof im Herzen von Garmisch. 
Gastgeber ist die Familie Holzinger, die das 
Haus in dritter Generation führt. Die ideen-
reiche Chefin kocht selbst – saisontypische 
Spezialitäten aus frischen, regionalen Zutaten, 
gerne mal mit französischem Einschlag. Ge-
mütliche Zimmer im Landhausstil, ein kleiner, 
feiner Wellnessbereich mit Hallenbad und 
Sauna und der weitläufige Hotelgarten sorgen 
für Wohlfühl-Atmosphäre.

Völlig losgelöst vom Alltag lassen wir es uns gut gehen! Ohne 
Termine, ohne festes Programm, dafür in Verwöhn-Hotels in  
bester Lage, ob an der Zugspitze, in Tirol, am Lago Maggiore 
oder am Ostseestrand. 
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E i n fa ch  Fe r i e n ! 

1    Beim Wandern genießen Sie 
die Natur – und anschließend 
die gute Hotelküche.   

1

2

3

2 / 3   Die buntgestreiften Strandkörbe gehören zum 
Timmendorfer Strand wie die Seebrücke, die Fischbröt-
chen – und die Aussicht auf wunderbare Ferien.

Bei vielen Hirsch-Gästen beliebt: 
das Belvedere in Locarno.

Garmisch  
6 oder 7 Tage, ÜF  
ab € 695,- 
CO₂ Ausgleich:  
€ 6,- bzw. € 7,-

Seefeld  
6 oder 7 Tage, HP  
ab € 795,- 
CO₂ Ausgleich:  
€ 7,- bzw. € 8,-

Mehrere Abreisen  
zwischen Juni und  
Oktober. Ausführliche 
Infomationen zu den  
Terminen im Hirsch- 
Reisebuch oder auf  
hirschreisen.de.

Stilvoll am Lago 
5 bis 13 Tage, HP  
ab € 785,-
Abreisen am 17. Mai,  
4. Juni oder 27. Sept.
CO₂ Ausgleich:  
€ 6,- bis € 14,-

Thalasso in 
Timmendorfer Strand
7 oder 15 Tage, HP 
ab € 1350,-
Abreisen am 30. Mai  
oder 12. Juli
CO₂ Ausgleich:  
€ 9,- bzw. € 18,-

ferien ferien
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„Wir sind gewandert,  
geschwommen, haben 
Kultur und gutes Essen 
genossen – für jeden  
war etwas dabei.“

Einen Neuanfang wünscht man sich auf 
Mallorca nicht erst seit dem erzwungenen 

Corona-Stillstand, der Europas beliebtester 
Ferieninsel besonders zusetzt. Die Mallor-
quiner wehren sich zunehmend gegen den 
Partytourismus, seit 2017 sogar gesetzlich. 
Sicher ist: Nach Corona soll vieles anders – 
und besser – werden.  

Hirsch Reisen setzt schon lange auf das zau-
berhafte Hinterland, nun gibt es auch  
„Kulturferien“, die alle Vorzüge Mallorcas 
kombinieren. Unser Standquartier – und 
perfekt zum Entspannen zwischendurch –  
ist ein Strandhotel in Alcúdia. Mallorcas äl-
teste Stadt liegt an einer traumhaften Bucht 
im Norden. Römer und Mauren waren hier, 
die mauerumgürtete Altstadt steht kom-
plett unter Denkmalschutz. Ausflüge führen 
auf die zerklüftete Halbinsel Formentor 

und in die Serra de Tramuntana, die zum 
UNESCO-Welterbe gehört. Miradores (Aus-
sichtspunkte) gibt es beinahe wie Sand an 
Mallorcas Stränden! So viel unberührte Land-
schaft – wer hätte das gedacht? Wir lernen 
die Jugendstilstadt Sóller kennen, Wallfahrts-
kirchen und arabische Gärten mit Lauben 
und Wasserspielen. Im Kloster Valldemossa 
hören wir von George Sand, der Erfolgsauto-
rin, die mit ihrem Geliebten Frédéric Chopin 
hier den Winter 1838 verbrachte – lange 
bevor Mallorca als Reiseziel entdeckt wurde. 
Archäologische Funde in der Finca Son Real 
entführen uns zu den Urahnen der Mallorqui-
ner. Wir besuchen kleine Bergdörfer und die 
Inselmetropole Palma mit ihrer gewaltigen 
Kathedrale. Immer ist irgendwo Markt – mit 
allem, was das Herz begehrt. Und so probie-
ren wir uns nebenbei durch die köstlichen 
Inselspezialitäten. 

Mallorca
Die Insel der Schönheit, der Ruhe und des Genusses – 
will Mallorca wieder werden. Viel zu lange bestimmte der 
Massentourismus das Bild. Reisebeschränkungen und 
Lockdown haben die Baleareninsel wirtschaftlich hart 
getroffen. Sie macht nun ernst mit dem Imagewandel 
und zeigt sich uns nicht nur im wunderbaren Norden von 
ihrer besten Seite. 

6

1    „Einer meiner Lieblingsplätze: der 
Aussichtspunkt Mirador es Colomer 
am Cap de Formentor.“

„In den Gärten von Alfabia genießen wir 
den Duft der Rosen, Glyzinien, Orangen 
und Zitronen.“

4    Annette Henzi vor der berühmten 
Kathedrale in Palma.

5    In Palmas Markthalle gibt es von 
exotischen Früchten bis zu spani-
schem Schinken einfach alles.

2    Unser ***Sterne Hotel Ivory Playa  

3    Im Inselinneren entdecken wir 
abgelegene Täler und herrliche 
Landschaften.

Jenseits der Klischees

Vielfältiges Mallorca 
8 Tage, ab € 1085,- 
29. Sept. - 6. Okt.
CO₂ Ausgleich € 20,-

Mallorca im Herbst
8 Tage, ab € 1045,-
18. Okt. - 25. Okt.
CO₂ Ausgleich € 20,-
  
Reiseleitung: 
Gabriel Garcies

1
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Hirsch-Mitarbeiterin Annette Henzi hat 
noch vor der Corona-Pandemie mit ihrer 
Familie viele Orte unseres Kulturferien- 
Programms besucht:  

„Das Hirsch-Vertragshotel Ivory Playa in 
Alcúdia ist sehr schön und gepflegt, das 
Personal überaus freundlich und hilfs-
bereit. Die Appartements bestehen aus 
Wohn- und Schlafbereich, Küchenzeile, 
Bad und Balkon. Zum Hotel gehören meh-
rere Außenpools – mit Poolbar – und ein 
Spa-Bereich. Nur 50 Meter entfernt liegt 
der kilometerlange Sandstrand, an dem 
man auch wunderbar spazierengehen 
kann, mit Blick aufs türkisblaue Wasser. 
Zehn Minuten braucht man zu Fuß ins 
Zentrum, einen Supermarkt gibt es gleich 
gegenüber. Das Frühstücksbuffet ist 
vielfältig, und von der großen Auswahl 
am Abendbuffet haben wir uns gern ver-
führen lassen! Es gab viele spanische und 
mallorquinische Gerichte, teils frisch vor 
unseren Augen zubereitet.“

„Die Insel ist vielfältig und atemberau-
bend schön, besonders die wilden Küs-
tenabschnitte mit türkisblauem Wasser 
und das Tramuntana-Gebirge mit seinen 
Bergdörfern. Wir sind gewandert, ge-
schwommen, haben Kultur und gutes Es-
sen genossen – für jeden war etwas dabei. 
Ich bin von Mallorca total begeistert und 
kam richtig erholt nach Hause, obwohl ich 
mich dort kaum ausgeruht habe: Ich hatte 
den Drang, so viel wie möglich zu sehen. 
Ganz bestimmt zieht es uns bald wieder 
dorthin.“ 

Mehr in Annette Henzis Reisebericht unter  
www.hirschreisen.de/ 
blog/kulturferien-auf-mallorca

neuentdeckt neuentdeckt 



Nachhaltigkeit bei Hirsch Reisen

Reisen mit  
gutem Gewissen
Es tut uns so gut! Aber das Reisen belastet auch das 
Klima. Immer öfter, schneller, weiter – muss das sein? 
Unser Wohlstand und unsere Mobilität gehen auf Kos-
ten der Umwelt. Können wir das nicht besser? Eine 
Möglichkeit ist die CO₂-Kompensation. 

Klimaschutz ist mehr als ein Trend. Er ist schlicht notwen-
dig für die Zukunft dieser Erde, deren Schönheit wir auf 

Reisen so gerne bewundern. Auch mit jeder Reise gelangt 
CO₂ in die Atmosphäre und treibt den Klimawandel voran. 
Ab 2021 lässt Hirsch Reisen seine Gäste umweltfreundlicher 
auf Reisen gehen: Sie können CO₂-Emissionen ausgleichen. 

Hirsch arbeitet dabei mit dem Karlsruher Klimafonds der ge-
meinnützigen Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur 
(KEK) zusammen. Die KEK hat für jede einzelne Hirsch-Reise 
die Treibhausgas-Emissionen berechnet. Wer will, kann diese 
durch eine freiwillige Spende ausgleichen, mit der dann Kli-
maschutzprojekte gefördert werden. Der CO₂-Fußabdruck ei-
ner Barcelona-Reise entspricht zum Beispiel einer Spende von 
18 Euro, die gleich mit der Buchung geleistet werden kann. 

So geht‘s: Falls gewünscht, wird die CO₂-Kompensation 
gleich mit der Reise mit gebucht. Auf der Webseite  
erscheint sie beim Reisepreis.

HIRSCH fürs KLIMA
 

Unsere Reisebusse fahren  
sparsam und schadstoffarm  

nach EURO 6-Norm. 

Bei uns stehen Distanz  
und Dauer in einem  

vernünftigen Verhältnis.

Mit dem KVV können Sie  
kostenlos zu allen  

Hirsch-Reisen anreisen.

Ihre Spende fürs Klima – 
drei Beispiele:

€ 7,-

Städtereise 
Berlin 

Emission 
240 Kg

Kulturferien  
auf Mallorca 

Emission 
767 Kg

Kanada im  
Indian Summer 

Emission 
3100 Kg

€ 20,-

€ 78,-

Ausstoß CO₂ pro Personenkilometer
(bei durchschnittlicher Auslastung,  
Umweltbundesamt 2020)

32 g

55 g

80 g

143 g

214 g

29 gBahn/Linienbus 
im Fernverkehr

Reisebus

Bahn im  
Nahverkehr

Linienbus im  
Nahverkehr

PKW

Flugzeug

nachhaltig nachhaltig
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Mit Ihrer Spende  
unterstützen Sie das  
Aufforstungsprojekt  
„Puntos Verdes“  
in Ecuador

In den Anden, rund 100 km von der 
Hauptstadt Quito entfernt, sollen neue 
„Grüne Inseln“ entstehen. Die Region ist 
eine der artenreichsten der Welt, doch 
immer mehr Wald wird für die Rinderhal-
tung gerodet. Seit 2012 engagiert sich die 
KEK für die Aufforstung ehemaligen Wei-
delands. Heimische Baumarten werden 
gepflanzt, in deren Schatten sich Moose, 
Farne, schließlich zahlreiche Tierarten 
ansiedeln. Mit dem neuen Wald entsteht 
ein dauerhaftes Schutzgebiet. Das Projekt 
fördert die nachhaltige Entwicklung der 
Region und Umweltbildung an Schulen. 

ihr auch nachkommen. Aber in tro-
pischen und subtropischen Ländern 
verschwinden seit Jahrzehnten riesige 
Regen- und Nebelwälder und mit 
ihnen eine unvergleichliche Artenviel-
falt. Mit Ecuador verbindet die Stadt 
Karlsruhe seit 2015 eine Klimapart-
nerschaft, für die sich viele Menschen 
und Institutionen engagieren. 

Warum der Reisegast? Sind nicht zu-
erst Politik und Industrie gefordert?

Die Politik setzt die Rahmenbedin-
gungen. Die genügen alleine nicht, 
um die Klimaschutzziele zu erreichen. 
Wenn wir unseren Kindern und En-
keln einen einigermaßen intakten 
Planeten übergeben möchten, dürfen 

wir nicht nur auf andere zeigen, son-
dern müssen auch in unserem Alltag 
mehr tun. Ein neuer Regenwaldbaum 
ist mehr als ein Tropfen auf dem heißen 
Stein. Er bindet bis zu einer Tonne Koh-
lendioxid, schafft Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen.

Die Corona-Krise gibt Anlass, Reise-
verhalten zu überdenken. Wie schät-
zen Sie die künftige Entwicklung ein? 

Reisen ist ein Teil unserer Lebensqua-
lität. Um diese zu bewahren, muss es 
nachhaltiger werden, was Transportmit-
tel, Hotels und Destinationen betrifft. 
Ich bin überzeugt, dass eine Mehrheit 
der Reisenden bereit ist, einen finanziel-
len Beitrag dazu zu leisten. 

Wann ist CO₂-Kompensation  
überhaupt sinnvoll?

Entscheidend ist, dass die Kompensa-
tionsprojekte erst durch den Beitrag 
der Kundinnen und Kunden möglich 
werden, so dass tatsächlich ein Mehr-
wert für den Klimaschutz entsteht. 
Eine Baumpflanzaktion trägt dazu 
bei, der Atmosphäre Kohlendioxid zu 
entziehen, das im Holz als Kohlenstoff 
eingelagert wird, die Bäume wirken 
wie ein „CO₂-Staubsauger“. Wir stellen 
auch sicher, dass der neue Wald dau-
erhaft erhalten bleibt, etwa indem die 
Artenschutzstiftung des Karlsruher 
Zoos Gelände ankauft. Das verhindert 
eine spätere Abholzung. 

Kennen Sie das Projekt persönlich?

Selbstverständlich. Mein Team und 
ich haben direkten Kontakt und das 
Vertrauen in die Akteure vor Ort. Wir 
wählen gemeinsam die Baumarten 
aus, legen die Pflanzpläne und Pfle-
gemaßnahmen fest und sorgen dafür, 
dass alles zuverlässig durchgeführt 
wird. Dabei richten wir uns nach stren-
gen Standards und ziehen Umwelt-
gutachter hinzu, deren Berichte jeder 
nachlesen kann. Transparenz ist uns 
wichtig. Wir garantieren, dass das Geld 
effizient und zweckmäßig verwendet 
wird.

Warum pflanzen Sie Bäume in Ecua-
dor und nicht gleich hier, wo doch 
der Schwarzwald ebenfalls unter 
dem Klimawandel leidet?

Auch in Deutschland müssen drin-
gend Bäume nachgepflanzt werden – 
doch ist dies Aufgabe des Staates, der 
Kommunen und Waldeigentümer, die 

Fragen an Dirk Vogeley  
Geschäftsführer der Karlsruher  
Energie- und Klimaschutzagentur 

»Ein neuer Regen-
waldbaum ist mehr 
als ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. «

2    Heute ein Setzling – bald ein Klimaretter1   „Wir haben das Vertrauen der  
Akteure vor Ort“ 
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1    Herb und süß wie das Land: 
Ostfriesentee

11

Ein Ozeanriese auf der Wiese: So wirkt das 
Schauspiel, das normalerweise Schaulustige 

aus Nah und Fern anlockt. Jedes Kreuzfahrtschiff, 
das die Meyer-Werft in Papenburg verlässt, muss 
die eigens aufgestaute, schmale Ems passieren. 
40 Kilometer bis zur Nordsee. Nie bekommt das 
Emsland so viel mediale Aufmerksamkeit – doch 
derzeit muss „heimlich“ überführt werden, wie 
zuletzt Ende Februar die luxuriöse Odyssey of the 
Seas der Royal Caribbean für 4300 Passagiere. Bei 
unserem Besuch blicken wir hinter die Kulissen des 
traditionsreichen Schiffbauers. 

Doch Schwerpunkt dieser originellen neuen Reise 
sind die Städte: die Residenzstadt Oldenburg, 
Bremen mit seiner Backsteinarchitektur vom go-
tischen Rathaus bis zur Böttcherstraße aus den 
1920er-Jahren, das hübsche Osnabrück, das 1648 
Weltstadt war, als Abgesandte aller Länder den 
Westfälischen Frieden berieten. 

In Kunst schwelgen und Tee trinken

Der Norden ist bunt! Auch auf der Leinwand der 
Maler. In Bremen, Emden und Oldenburg sehen 
wir exzellente Sammlungen, von der deutschen 
Romantik über die Künstler von Worpswede bis 
zu den Expressionisten von „Brücke“ und „Blauem 
Reiter“. In Osnabrück lernen wir das erschütternde 
Werk des in Auschwitz ermordeten Felix Nuss-
baum kennen. 

Zum Ausgleich flanieren wir im Barockpark von 
Schloss Clemenswerth, tauchen in Freilichtmuseen 
in die Bauernkultur des Ammerlandes und in das 
entbehrungsreiche Leben der Moor-Kolonisten 
ein. Und im ostfriesischen Leer genießen wir die 
Teestunde, stilecht mit „Wölkchen“ und „Kluntje“.

Im Dreieck zwischen Emden, Oldenburg und 
Bremen erleben wir die melancholischen 
Landschaften der Kanäle, Moore, Mühlen und 
Städte mit maritimem Flair. Ihre Kunstsamm-
lungen hüten ungeahnte Schätze der moder-
nen Malerei.

Kunst im 
Norden

Zwischen Ems und Weser
6 Tage, ab € 875,-  
27. Juli - 1. Aug.
CO₂ Ausgleich € 8,-

Reiseleitung:  
Dr. Walter Appel

2

1

2    Auch das hanseatische Bremen 
hat viel Kunst zu bieten.

Zwischen Ems und Weser

Vermeer 
in Dresden 
Das „Brieflesende Mädchen am Fens-
ter“ ist der Star der Gemäldegalerie im 
Dresdener Zwinger – erst recht, seit die 
mehr als drei Jahre lange Restaurierung 
Erstaunliches zum Vorschein brachte.  
Das rätselhafte Meisterwerk Jan Vermeers 
wird nun Mittelpunkt  einer Sonderaus-
stellung. 

Rund um die Ausstellung entdecken wir 
das kurfürstliche Dresden.

Eine junge Frau steht am Fenster im Licht und 
liest einen Brief, ganz in sich versunken. Und wir 

beobachten wie Voyeure diese intime Szene. Was 
mag in dem Brief stehen? 

Das „Brieflesende Mädchen am offenen Fenster“ 
ist eines der Hauptwerke der Dresdener Gemäl-
degalerie. 360 Jahre ist es alt und offenbart erst 
jetzt sein Geheimnis. Gemalt hat es Jan Vermeer, 
einer der bedeutendsten Künstler des Goldenen 
Zeitalters der Niederlande. Nur 35 Gemälde des 
Meisters aus Delft sind erhalten. Technisch brillant, 
mit subtilen Lichteffekten zeigen sie oft meditative 
Alltagsszenen in Zimmern wie Schaukästen: Eine 
Frau gießt Milch in ein Gefäß, probiert eine Per-
lenkette an, liest oder schreibt einen Brief. Die Zeit 
scheint stillzustehen. 

Rätsel über Rätsel. Kunstkrimi.

1742 in Paris erworben, wurde die „Briefleserin“ 
zunächst Rembrandt zugeschrieben. Erst im  
19. Jahrhundert erkannte man die Urheberschaft 
Vermeers. Doch offenbar hatte das Bild ursprüng-
lich ganz anders ausgesehen. Röntgenaufnahmen 
machten über dem Mädchen ein „Bild im Bild“ 
sichtbar, einen nackten Cupido, der vollständig 
übermalt worden war – und das nicht vom Maler 
selbst. So entschied das Museum, die Übermalung 
zu entfernen. Ab 2017 wurde zuerst der vergilbte 
Firnis abgetragen. Millimeter für Millimeter, mit 
feinem Skalpell unter dem Mikroskop, befreit der 
Restaurator seither das Bild von den späteren Farb-
schichten. Der kleine Liebesgott kommt wieder 
ans Licht. Warum er verschwinden musste, wird 
wohl ein Rätsel bleiben – das restaurierte Bild aber 
wird im Sommer Mittelpunkt der Ausstellung „Ver-
meer. Vom Innehalten“ im Semperbau am Zwinger 
sein, begleitet von weiteren Werken Vermeers und 
anderer Niederländer des 17. Jahrhunderts. Neben 
Kunstgenuss verspricht unsere Reise spannende 
Einblicke in das Handwerk der Restauratoren und 
ein abwechslungsreiches Sommerprogramm in 
und um die Barockmetropole.

F I L M T I P P :
Zum Eintauchen in Vermeers Zeit eignet sich der 
Film „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ von 
Peter Webber (2003) mit Scarlett Johansson.

Ein „neuer Vermeer“  
in Dresden
4 Tage, ab € 495,- 
23. Aug. - 26. Aug.
CO₂ Ausgleich € 4,-

Reiseleitung: 
Kristina Kaden

10
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Von der mecklenburgischen Küste stammt ein Klassiker, 
ohne den ein Strandurlaub an Nord- und Ostsee kaum 

vorstellbar wäre: der Strandkorb. Erfunden wurde er 1882 
in Warnemünde bei Rostock, als eine rheumakranke Dame 
den kaiserlichen Hofkorbmacher Bartelmann beauftragte, 
einen Stuhl zu bauen, der sie am Meer vor Wind und Sonne 
schützten sollte. Schon damals hatten die Seebäder eine 
lange Tradition. Als das erste in Deutschland gilt Heiligen-
damm, wo sich bereits 1792 Herzog Friedrich Franz auf 
Empfehlung seines Leibarztes im wohltuenden Meerwasser 
erquickte. In der „weißen Stadt am Meer“ stiegen alsbald der 
preußische Adel und die wohlhabende Berliner Gesellschaft 
in die Wellen – heutzutage kommen schonmal internationa-
le Staatschefs zum G8-Gipfel. Vor der Wende suchten Millio- 
nen DDR-Bürger im Sommer Erholung an der Ostseeküste 
– meist in staatlichen Ferienheimen mit Fahnenappell und 
gerne auch FKK. 

Diese Zeiten sind längst vorbei, und wir genießen unbe-
schwert die feinsandigen Strände von Usedom und fla-
nieren auf historischen Seebrücken. Wir erkunden Rügens 
spektakuläre Kreidefelsen oder die schmale Landzunge 
Fischland-Darß-Zingst mit idyllischen Fischerdörfern und 
dem stillen Hinterland. 

12

Im Land der 1000 Seen

Wasser, soweit das Auge reicht, begleitet uns auch im Lan-
desinneren. Die Mecklenburgische Seenplatte, Deutsch-
lands größtes zusammenhängendes Seengebiet rund um 
die Müritz, verdanken wir den Gletschern und Moränen der 
letzten Eiszeit. Das weite Land mit Wiesen, Wäldern und den 
Spiegelungen des Himmels ist die richtige Umgebung zum 
Entschleunigen. Kein Zufall, dass gerade dort im Lauf der 
Zeit mehr als 2000 Schlösser, Guts- und Herrenhäuser errich- 
tet wurden – angeblich herrscht hier die höchste Schlösser- 
Dichte weltweit. In einem wohnen wir sogar. 

Wunderschön seit Hansezeit

Auf geschäftigen Trubel und viel Atmosphäre treffen wir in 
den alten Hansestädten Wismar, Rostock und in der sympa-
thischen Landeshauptstadt Schwerin mit ihren Seen. Beson-
ders die großartigen Monumente der Backsteingotik erre-
gen unsere Aufmerksamkeit. Tatsächlich entstanden diese 
aus Mangel: Es gab im Norden einfach zu wenig Naturstein. 
Aus Lehm gebrannte Backsteine wurden zum Material der 
Wahl für Kirchen und Rathäuser – sehr zeitaufwändig in der 
Herstellung, doch schon die mittelalterlichen Baumeister 
verstanden das meisterhaft. „Architektur beginnt, wenn 
zwei Backsteine sorgfältig zusammengesetzt werden“, sagte 
Bauhaus-Architekt Mies van der Rohe. Und die Vollendung 
findet sich hier.

6  x  N r . 1
i n  D e u t s c h l a n d !

Das erste Seebad

Das größte Seengebiet

Der größte Binnensee

Die kleinste Landeshauptstadt

Die meisten Schlösser

Das beliebteste Reiseziel

Insel Rügen 
7 Tage, ab € 1050,-
30. Mai -     5. Juni
11. Juli  -  17. Juli
CO₂ Ausgleich € 9,-

Deutsche Hansestädte 
7 Tage, ab € 1275,-  
28. Juni  -  4. Juli 
CO₂ Ausgleich € 9,-

Fischland Darß-Zingst 
5 Tage, ab € 995,-
21. Juni  - 27. Juni
  6. Sept. -  12. Sept. 
CO₂ Ausgleich € 9,-

Kulturspaziergänge 
in Mecklenburg 
6 Tage, ab € 1095,-
3. Aug. - 8. Aug. 
CO₂ Ausgleich € 8,-

Mecklenburgische  
Seenplatte 
6 Tage, ab € 1075,-
24. Aug. - 29. Aug. 
  7. Sept. - 12. Sept. 
CO₂ Ausgleich € 9,-

Sonneninsel Usedom  
8/13 Tage, ab € 1445,-
31. Aug.  -    7. Sept.
31. Aug. - 11. Sept.
CO₂ Ausgleich: 
€ 10,- bzw. € 17,-

1   Schon gewusst? Der Strandkorb 
kommt aus Mecklenburg!

2   Entschleunigen im 1000-Seen-Land

3   Auch Schloss Schwerin, heute Sitz 
der Landesregierung, ist von Wasser 
umgeben.

1

tipp tipp

Nicht nur auf der Landkarte ganz oben: „Meck-Pomm“  
ist das beliebteste Inlands-Reiseziel der Deutschen.  
Immer nah am Wasser, snackt man hier Plattdeutsch  
und hat die Ruhe weg. Auch wir genießen zwischen 
Ostseeküste und Seenplatte herrliche Auszeiten. 

M e ck l e n b u rg - 
Vo r p o m m e r n
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„Die Menschenströme, die durch die Orte 
laufen, heißen Touristen. (...) Papa sagt, wir 

seien keine Touristen, sondern Wanderer und damit 
genaue Beobachter, und das sei etwas anderes als 
Touristen. Touristen, sagt Papa, wandern nicht und 
beobachten auch nicht genau, Touristen lassen sich 
irgendwohin fahren und schauen dann, wo sie den 
nächsten Apfelkuchen mit Sahne bekommen.“ 

„Die Moselreise“, ein zauberhaftes Reisetagebuch, 
das der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil als 11-Jäh-
riger 1963 verfasste, können wir als Vorbereitung 
und Reiselektüre sehr empfehlen. 

Auch wir sind natürlich als „Beobachter und Wan-
derer“ unterwegs. In Trier, Deutschlands ältester 
Stadt, sehen wir die monumentalen Bauten, in 
denen römische Kaiser einst Audienz hielten oder 
sich beim Bad erholten. Sie brachten den Wein und 
krönten die weltberühmten Steillagen der Mosel 
damit. Heute wächst dort der Riesling, der König 
der Weißweine, der so kuriose Namen trägt wie 
Kröver Nacktarsch und Zeller Schwarze Katz.

Um 1900 zierte deutscher Riesling die Weinkar-
ten der Grands Hotels in London, Paris und New 
York. Einer der wichtigsten Handelsplätze war 
Traben-Trarbach, wovon heute noch riesige Keller 
und prachtvolle Jugendstilvillen zeugen. Wir spa-
zieren durch dieses und andere idyllische Mosel-
städtchen, unternehmen Schifffahrten und lassen 
den Blick weit über die Flussschleifen schweifen. 
Eine besondere Attraktion verbirgt sich in einem 
Seitental: die nie zerstörte Burg Eltz auf ihrem 70 
Meter hohen Felsen, ein Traum aus dem Mittelalter.

Die liebliche Mosel steht für Wein 
und Kultur – und das bereits 
seit den Römern. Von Trier bis 
Koblenz entdecken wir hübsche 
Städte, wandern zwischen  
Wald und Weinbergen, genießen 
kulinarische Momente und so 
manchen guten Tropfen. 

An der 
Mosel

Lesen ist Reisen in Raum und Zeit. Noch schöner 
ist es, der Literatur zuzuhören. Sich so in eine 

Stadt einzufühlen – dazu laden die Reisen des 
Literaturexperten Dr. Stefan Woltersdorff ein. Nun 
hat er sich Berlin vorgenommen. „Während sich die 
meisten Berlin-Reisen auf die Neue Mitte konzen- 
trieren, möchte ich zeigen, was die Stadt eigentlich 
ausmacht: Sie ist ein Flickenteppich aus einzelnen 
Stadtteilen, Dörfern und Landschaften. Immer 
wieder völlig anders.“ 

Heute wuchert Berlin, verändert sich ständig. Auch 
das 19. Jahrhundert kannte eine rasante Wachs-
tumsphase – „eine reizvolle Parallele, der wir nach-
gehen“, so Woltersdorff. „Abseits des zubetonierten 
Zentrums führt uns die Literatur auch in weniger 
bekannte, grüne Winkel. Ein Geheimtipp ist das 
wunderschöne Humboldt-Schloss mit seinem Park, 
das bis heute in Privatbesitz der Familie ist. Wir 
sehen, wo Brecht lebte, spazieren gleich daneben 
über den Dorotheenstädtischen Friedhof, wo die 
Vögel zwitschern und der Lärm von Unter den 
Linden weit weg scheint.“ Überhaupt: die Dichter-
häuser: „Wir kommen den Dichtern so nah! In Anna 
Seghers‘ Wohnung in Adlershof ist alles genauso 
erhalten, als wäre sie nur eben kurz einkaufen ge-
gangen, bis hin zu den alten DDR-Telefonen.“ 

Ost und West, vom Alexanderplatz zum Ku‘damm, 
vom „Babylon“ der 1920er in den Grunewald oder 
ganz gemütlich vom Schiff aus – das literarische 
Berlin ist unerschöpflich. Seit der Wende füllen Ber-
lin-Romane ganze Regalkilometer. Zum „Einlesen“ 
empfiehlt Woltersdorff aber lieber die Klassiker: 
Fontane, Raabes „Chronik der Sperlingsgasse“ oder 
Erich Kästners „Fabian“.

Berlin mit Herz 
und Schnauze
6 Tage, ab € 775,- 
16. Juli - 21. Juli
CO₂ Ausgleich € 7,-

Reiseleitung: 
Dr. Stefan Woltersdorff 

Berlin ist ein literarischer Mythos, 
und das nicht erst seit Alfred  
Döblin. Zahllose Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller leben und schrei-
ben heute in der inspirierenden 
Hauptstadt. Auf den Spuren von 
Brecht, Kästner und Fontane entde-
cken wir sie neu.  

Berlin 
und seine 
Dichter

1

2

3

Auch bei einer Fahrt auf der Spree begleiten 
uns die Worte der Dichter.

1 Idyllische Weinorte  
gibt es hier viele.

3 Auch dafür muss Zeit sein:  
Riesling-Probe an der Mosel

2 Thront hoch über dem Flusstal –  
die Burgruine Landshut 

Wandern an Mosel  
und Rhein 
6 Tage, ab € 895,-
7. Juni - 12. Juni
CO₂ Ausgleich € 6,-
 

Reiseleitung: 
Stephanie Zumbrink M.A

Sommer an der Mosel  
4 Tage, ab € 695,-
17. Juni - 20. Juni
CO₂ Ausgleich € 5,-
 

Reiseleitung: 
Dr. Carsten Dierks

Trier, 
„Rom an der Mosel“  
2 Tage, ab € 295,-
20. Juli - 21. Juli
CO₂ Ausgleich € 2,-
 

Reiseleitung: 
Peter Kalchthaler M.A.

Er saß in der großen Stadt Berlin
an einem kleinen Tisch.
Die Stadt war groß, auch ohne ihn. 
Er war nicht nötig wie es schien. 
Und rund um ihn war Plüsch. 
Erich Kästner

tipp tipp



Politisch hat Kanada nie viel Aufhebens um 
sich gemacht, obwohl es in beiden Weltkriegen 
viele Tausend Soldaten auf den Schlachtfeldern 
Europas verloren hat.“ Als deutsche Touristin 
habe sie sich immer willkommen gefühlt. 

Und es gibt noch einen Grund, der Kanada für 
sie so besonders macht: „Mein Großvater liegt 
dort begraben. 1926 war er aus finanzieller 
Not einer Anwerbeaktion gefolgt und reiste 
von Rotterdam über Halifax und Montreal bis 
nach Winnipeg, wo Arbeitssuchende vermit-
telt wurden. Er heuerte als Holzfäller für neue 
Bahntrassen an und betrieb zeitweise einen 
Schneiderladen in der Nähe einer Mine. Ein 
Foto zeigt ihn vor der Holzhütte, in der man 
auch Kanarienvögel erwerben konnte, die im 
Bergwerk als ‚Sauerstoffbarometer‘ dienten. 
Seine Familie hat er nie wieder gesehen.“

Pioniergeist und Multikulti: die Metropolen

„Montréal ist eine tolle Stadt“, erzählt sie, „mit 
Skyline, einer charmanten Altstadt und offener, 
kosmopolitischer Ausstrahlung. 1969 demons-
trierten hier John Lennon und Yoko Ono mit 
ihrem ‚Bed-in‘ für den Weltfrieden. Erstaunlich 
ist die Stadt unter der Stadt mit beheizten Geh-
steigen für den eisigen Winter. Ottawa wirkt 
dagegen fast beschaulich, trumpft aber mit dem 
Canadian Museum of History auf, das die Kultur 
der First Nations, der kanadischen Ureinwohner, 
und die abenteuerliche Pionierzeit fantastisch 
präsentiert. In Toronto bin ich einfach verliebt! 
Es ist eine Stadt voll quirligem Leben, viele junge 
Menschen arbeiten oder studieren hier. Und eine 
Stadt im Umbruch, dem ein atemberaubender 
Bauboom Ausdruck verleiht. Noch gibt es sie, die 
schier endlosen Straßenzüge mit Holzhäusern, in 
deren Erdgeschoss eine bunte Laden- und Bistro- 
szene zu Hause ist. Toronto ist das Zentrum der 
kanadischen Filmindustrie und beherbergt eine 
angesehene Universität.“ 

Kanadische Eigenheiten

An den Kanadiern bewundert Martina Bau-
mung-Hirsch ihr Leben mit und für die Musik: 
„Wo irgend möglich, wird musiziert, auf der 
Straße, in Restaurants – kein Event ohne Sin-
ger-Songwriter.“ Auch schätzt sie, „dass sich 
Kanada selbstverständlich als Einwanderer-Na-
tion versteht und seine Regeln selbstbewusst 
lebt.“ Beim ersten Besuch in Toronto habe die 
ethnische Vielfalt im Straßenbild sie überrascht. 
„Die Kanadier sind entspannt, sehr freundlich 
und von einer beherzten Ernsthaftigkeit: Man 
strengt sich an, um ein gutes Leben zu haben. 

Wie schön wäre es, bald auch wieder weit 
weg fliegen zu können! Von unseren Fern-

reisen hat es uns der Osten Kanadas besonders 
angetan. Martina Baumung-Hirsch kennt die 
Gegend gut: „Ich hoffe sehr, dass unsere Gäste 
diese wunderbare Reise antreten können und 
beneide sie schon jetzt!“ 

The Wild Side

Vor allem begeistert sie Kanadas atemberauben-
de Natur: Wo immer man sich befindet – die un-
berührte Wildnis ist stets nah. Ein Höhepunkt der 
Reise sind die Niagara-Fälle. „Vor der Wucht der 
Wassermassen werden Sie staunen wie ein Kind, 
eingehüllt in einen Dauernieselregen und hyp-
notisiert vom unaufhörlichen Dröhnen. Der St. 
Lorenz-Strom ist von einer Dimension und Weite, 
die uns in Mitteleuropa fremd ist“ schwärmt sie. 
Ihm folgen wir durch die „Thousand Islands“. 
1534 wollte der Entdecker Jacques Cartier über 
diesen Weg bis nach China vordringen. 

Kanada ist so überwältigend, 
dass man hier alles andere ein-
fach hinter sich lassen kann.  
Die Städte aufregend und  
lebenswert, die Natur großartig.  
Unsere Reise folgt dem mächti-
gen St.-Lorenz-Strom zum Lake 
Ontario, begleitet vom leuch- 
tenden Farbenspiel der Ahorn-
wälder im „Indian Summer“.

Ka n a d a 
Zwischen Wäldern und Wasser

1 Flagge zeigen: Kana-
dier sind sehr patriotisch 
und stolz auf ihr Land.

oben: Farbenzauber des 
Indian Summer: Wo man 
auch ist, die Natur ist nah 
– wie hier in Montreal

Liebt Kanada –  
Martina Baumung-Hirsch

2 Donnernde Wasser: 
168.000 m³ Wasser pro 
Minute stürzen an den 
Niagara-Fällen 57 m in die 
Tiefe. 

3 Das kulturelle Erbe: 
Begegnungen mit den 
First Nations und der 
Pionierzeit

2 3

1

Kanada im 
Indian Summer
11 Tage, ab € 3355
30. Sept. - 10. Okt.
CO₂ Ausgleich € 78,-
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fernreisefernreise

T I P P

Wie ein Kurztripp nach Kanada! 
Die Frankfurter Schirn präsentiert 
„Magnetic North. Mythos Kanada 
in der Malerei 1910-1940“.  
Auch digital anzusehen unter  
www.schirn.de/ausstellungen



„Sorry“ kann man gar nicht oft genug 
sagen. Kanadier sind ausgesprochen 

freundlich, höflich und entschuldigen 
sich oft auch ohne Grund.

Kanadier haben es überhaupt nicht ger-
ne, mit den USA verglichen zu werden.

Geduld ist in, Vordrängeln verpönt.  
Im Restaurant wartet man,  

an den Tisch geführt zu werden.

Sprechen Sie niemals  
schlecht über Eishockey!

Spezialitäten probieren: Ein „Muss“ 
sind die Donuts der Foodkette Tim 

Hortons. Besser als es aussieht ist das 
ursprünglich aus Quebec stammende 
Nationalgericht „Poutine“, Pommes mit 

Bratensoße und Käseklumpen.

Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken, 
ist untersagt. Es gibt ihn im Liquor Store 

und in lizensierten Lokalen – nur in 
Quebec auch im Supermarkt. 

Leitungswasser gibt es zu den Mahl-
zeiten unbegrenzt gratis dazu. Meistens 
sind Eiswürfel im Getränk. Wer das nicht 

möchte, sagt einfach „No ice, please“.

Kanadier mögen etwas Abstand – 
kommen Sie Ihren Gesprächs- 

partnern nicht zu nah.

Auf Trinkgelder ist das Servicepersonal 
angewiesen. Geben Sie im Restaurant  
etwa 15 bis 18 Prozent „Tip“ – ebenso  

bei anderen Serviceleistungen wie  
Taxifahrten oder Friseur.

Nach dem Essen bleibt man  
nicht noch lange im Lokal sitzen.

Abendessen gibt es schon ab 17 Uhr.  
Die Portionen sind groß. 

Rauchen ist in Kanada immer  
mehr verpönt und in der Öffentlichkeit 

verboten.  

Hello! Bonjour! Englisch und Französich 
sind die kanadischen Landessprachen, 

und so geht es generell zweisprachig zu – 
außer in Québec, wo man mit Französisch 

eindeutig weiterkommt.

Sagen Sie nicht „Indianer“ –  
die Urbevölkerung Kanadas wird  

„First Nations“ genannt. 

Steuern: Nicht wundern an der Kasse –  
beim Bezahlen werden in allen Geschäf-

ten und Restaurants auf die ausgezeichne-
ten Preise noch Steuern aufgeschlagen.

Andere Länder, 
andere Sitten

Kleiner Reiseknigge für Kanada

Besser, bunter, smarter

Wir sind schon voller Vorfreude: Seit Monaten wurde 
hinter den Kulissen fleißig konzipiert, recherchiert und 
programmiert – in Kürze geht sie online, unsere neue 
Homepage! 

Schon optisch hat sich einiges getan: Eine bessere 
Übersicht auf allen Bildschirmgrößen erleichtert die 
Orientierung. Wir haben einige neue Funktionen ein-
gebaut und die Reisesuche verbessert, damit Sie im 
Handumdrehen zu Ihrer Wunschreise oder zu passen-
den Anregungen geführt werden. Mehr und größere 
Bilder machen so richtig Lust auf unsere Reiseziele. Mit 
Hintergrundinfos, ausführlichen Hotel- und Tagesbe-
schreibungen und Links zu Reiseberichten können Sie 
sich umfassend informieren und inspirieren lassen.

Vorfreude auf einen Klick

Was man nicht gleich auf den ersten Blick merkt:  
Technisch ist die Seite nun auf dem neuesten Stand. 
Die Buchung funktioniert schneller und einfacher. 

Künftig werden Online-Buchungen direkt im System 
verarbeitet und bestätigt. Ein echter Mehrwert: Zu 
jeder Reise wird bei der Buchung die Verfügbarkeit 
angezeigt. Aber eines bleibt bei allem digitalen Fort-
schritt unverändert: Unser Team im Reisebüro berät 
Sie jederzeit gerne – persönlich und telefonisch.

Schauen Sie einmal rein! www.hirschreisen.de

www.facebook.com/hirschreisen

www.instagram.com/hirschreisen

Social-Media

Registrieren Sie sich und bleiben Sie stets über neue 
Reisen, Zusatztermine und aktuelle Sonderaktionen 
auf dem Laufenden.

Newsletter

Vorhang auf für unsere neue Homepage!
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Erfrischende 
Limonade 
mit Zitrone 
und Ahorn- 
sirup

In Kanada geht natürlich 
nichts über Ahornsirup. 
Auch bei uns schmeckt 
diese Limonade mit  
einem kanadischen Twist.

Zutaten (für 2 Gläser):
• 2 Zitronen
• 6 cl Ahornsirup
• ½ l kaltes Wasser (aufgesprudelt) 

Zitronen halbieren, auspressen, 
zum Dekorieren 2 schmale Strei-
fen abschneiden. Ahornsirup, 
Zitronensaft und Sprudelwasser 
vermischen und mit Eiswürfeln 
servieren. 

Die Geschmacksrichtungen 
 lassen sich ganz nach den eige-
nen Vorlieben abwandeln. Geben 
Sie einfach einen Schuss Oran-
gen-, Apfel- oder Johannisbeer-
saft dazu.



Reisen in die Welt 
der Musik 

Kinder und Jugendliche von vier bis 
21 Jahren bei ihrer künstlerischen 
Entwicklung zu begleiten, sei ihr „eine 
Herzensangelegenheit“. Durch Konzer-
te und Klavierwettbewerbe erhalten 
sie die Chance, sich auf dem Podium 
zu bewähren und sich immer wieder 
neue Ziele zu stecken. Anders als üb-
lich gibt es kein Preis-Ranking, sondern 
eine Wertung in vier „Förderstufen“ für 
alle Teilnehmenden, die sich so eine 
imaginäre Leiter hocharbeiten können. 
Der Ansatz ist durchaus experimentell, 
denn im Zentrum der Wettbewerbe 
steht auch jeweils ein zeitgenössischer 
Komponist, um die jungen Musikerin-

nen und Musiker zu ermuntern, Neues 
für sich zu entdecken. 

Hirsch Reisen unterstützt die Arbeit 
des Piano-Podiums als Mitglied sowie 
durch die Organisation von Musik-Ex-
kursionen und Konzertreisen.

www.piano-podium.de

Mehr als 800 Mitglieder hat das Pia-
no-Podium Karlsruhe e. V.: Pianistinnen 
und Pianisten, Klavierpädagogen, 
Studierende und Musikliebhaber. 
Wichtigstes Ziel ist es, junge Musike-
rinnen und Musiker aus der Region zu 
fördern. Geleitet wird die Vereinigung 
von der Musik-Professorin und renom-
mierten Pianistin Sontraud Speidel. 

Seit eh und je engagiert sich Hirsch 
Reisen für die Förderung der lokalen 
Kultur. Einer unserer langjährigen 
Partner ist das Piano-Podium Karls- 
ruhe, das sich dem musikalischen 
Nachwuchs verschrieben hat.

Piano-Podium Karlsruhe

1

»Es ist mir eine  
Herzensangelegenheit, 
junge Künstler zu  
begleiten«
Pianistin Sontraud Speidel

partnerporträtporträt

1

2

Die Hamburgerin mit Bachelor in Kunst- und Kulturma-
nagement kam über das Badische Landesmuseum zu 
Hirsch Reisen. Im Juli 2020 begann sie mit der Ausbildung 
zur Tourismuskauffrau. „Durch die Kurzarbeit war es an-
fangs nicht so leicht, Kontakte zu knüpfen“, erzählt sie, 
„trotzdem war die Atmosphäre herzlich“. Wenn es im Kun-
denservice wenig zu tun gab, unterstützte sie die Planung, 
entwickelte neue Reisen für den aktuellen Katalog, etwa 
zur „Faszination Hafen“ oder an die Mosel. „Hirsch Reisen ist 
sehr vielseitig. Und jeder kann sich mit Ideen einbringen, 
das schätze ich sehr!“ Julia Rößler, die Dudelsack spielt und 
von traditioneller Musik fasziniert ist, reist privat gerne 
nach Sylt und in die russischen Metropolen Moskau und  
St. Petersburg – „die kann ich unbedingt empfehlen!“

Mit seinen reisebegeisterten Eltern kam er schon als Kind sehr 
weit herum. So groß war seine Leidenschaft, dass er 2020 kurz 
entschlossen vom Geschichts-Studium zu Hirsch Reisen wech-
selte. „Ich bin froh, die ersten Ausbildungswochen noch unter 
recht normalen Bedingungen erlebt zu haben“, sagt Wolfram 
Lenz. Im Lockdown fand sich dann eine Aufgabe, durch die 
er tief in die Firmengeschichte eintauchte: die Digitalisierung 
historischer Fotos und Dias aus den frühen Hirsch-Jahren. „Sie 
erzählen vom hohen Stellenwert, den das Reisen hatte, als es 
weniger selbstverständlich war. Aktuell können wir das ja gut 
nachvollziehen!“ Besonders gern denkt er an seine Fernreisen 
nach Australien und in die USA – und geht in die Natur, um den 
Kopf frei zu bekommen. „Wenn wir die Reiselust bald wieder 
stillen können, werden wir das umso mehr genießen!“

Julia Rößler Wolfram Lenz

Besichtigungen vor der eigenen Haustür unternimmt 
man eher selten. Dabei kann das richtig spannend sein, 

vor allem in einer Grenzregion wie der unseren, in der die 
Auseinandersetzung und der Austausch mit dem Nachbar-
land seit jeher eine große Rolle spielte. Um das überaus 
reiche deutsch-französische Erbe am Oberrhein zu erkun-
den, haben wir eine neue Serie von Tagesfahrten ins Leben 
gerufen – in Zusammenarbeit mit der Stiftung Centre Cul-
turel Franco-Allemand Karlsruhe (CCFA) und den Staatli-
chen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg. Deren 
Geschäftsführer Michael Hörrmann übernimmt selbst die 
Leitung. Als Experte mit „Schlüsselgewalt“ öffnet er uns 
Räume, die sonst unzugänglich sind, und weitet durch 
anregende Geschichten unseren Blick auf die Heimat.

Ein Lustschloss für die Gräfin

Den Anfang macht die Rastatter Schlösserlandschaft, die 
eng mit französischer Kultur und Politik verwoben ist. Das 
Vorbild Versailles strahlte nach ganz Europa aus – auch 
Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden, der „Türken-
louis“, orientierte sich daran. Seine Ehefrau Sibylla Augusta 
vollendete sein Werk und schuf sich mit dem Lustschloss 
Favorite ein wahres Schatzkästlein. Selbstverständlich wa-
ren Raumgestaltung und Einrichtung „le dernier cri“ aus 
Frankreich. 

Formvollendet und gottesfürchtig  

Jahrhunderte zuvor hatten unbekannte Baumeister die 
französische Gotik nach Maulbronn gebracht. Die Zister- 
zienser-Bewegung selbst war von jenseits des Rheins ge-
kommen. Ihre Baukunst steht für hohe Qualität und starke 
Symbolik. Wir tauchen in die besondere Stimmung des 
ehemaligen Klosters ein, mit exklusiven Einblicken von der 
Turmstube bis zum Keller.

In Bruchsal betätigten sich im 18. Jh. die Fürstbischöfe von 
Speyer als Bauherren und engagierten den Star-Architek-
ten Balthasar Neumann. An der Schwelle zum Rokoko legte 
man Wert auf formvollendetes Feiern – das Hofleben bis hin 
zum Tafel-Zeremoniell folgte ganz der französischen Mode.

Einen Vorgeschmack auf die spannenden grenzüberschrei-
tenden Entdeckungen gibt die Webseite  
www.ziemlich-gute-freunde.de 

Wie viel Frankreich steckt eigentlich in un-
serem kulturellen Erbe? Eine ganze Menge, 
was die Grenzregion am Oberrhein betrifft. 
Um dem auf die Spur zu gehen, widmen wir 
dem deutsch-französischen Kulturaustausch 
eine neue Serie von Tagesfahrten. 

Blick hinter  
die Kulissen  
Was uns verbindet

2   Die Brunnenstube von Maulbronn steht 
für die zentrale Bedeutung des Wassers in 
der Baukunst der Zisterzienser.

1   Mit Schloss Favorite in Rastatt 
schuf sich die Markgräfin einen ganz 
privaten Ort zum Feiern.

In Zusammenarbeit mit:

Neu im Hirsch-Team: unsere Auszubildenden

»Hier kann sich jeder 
mit eigenen Ideen ein-
bringen!«

»Die optimistische Einstellung 
im Unternehmen hat mich von 
Anfang an beeindruckt.“«

Barock in Rastatt, € 85,- 
25. Juli

Kloster Maulbronn und  
Schloss Bruchsal, € 85,-
25. September

CO₂ Ausgleich jeweils € 1,-

Weitere Fahrten sind in 
Planung.

2120

kurzundgut

2120
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Trotz Abstand ganz nah: 
der Hirsch  
Reisezeit Blog 
Länger als ein Jahr dauert die Corona- 
Zwangspause für die allermeisten unserer 
Reisen nun schon an. Absagen und Stornos, 
statt das zu tun, was uns am liebsten ist: 
  Ihnen unvergessliche Reiseerlebnisse zu 
verschaffen. Doch digital passiert bei uns 
umso mehr. Wir haben den Blog auf unserer 
Webseite viel seitig ausgebaut – mit aktuellen 
Berichten, Podcasts und reich bebilderten 
Reiseabenteuern. Ein kleiner Ausgleich fürs 
Zuhausebleiben. Schauen Sie einmal rein!

„Einiges war ungewohnt 
(gelegentlich Mundschutz 
tragen, häufigeres Hände-
waschen und -desinfizie-
ren), aber die touristischen 
Höhepunkte in der Zeit der 
Lavendelblüte fast alleine 
für uns zu haben, war ein 
einmaliges Erlebnis! Und 
der Bus wurde während 
der gesamten Reise als „si-
cherer Hort“ empfunden.“

»Reisen Sie mit mir zu den Bauten des 
ersten Berufsarchitekten der Geschichte!«

„Caponata siciliana“

»Wenn einer eine Reise tut, 
dann kann er was erzählen!« 

Anna Zoch

K R E A T I V  I N  D E R  K R I S E

Not macht erfinderisch. Während 
unsere Reisebusse stillstehen, liegt 
das unseren Fahrern so gar nicht. 
Alle sind sehr aktiv in systemrele-
vanten Nebenjobs, fahren LKW oder 
Linienbus, helfen im Supermarkt 
oder im Weinberg. 

R E Z E P T I D E E N 
Da geht wenigstens die Zunge auf 
Reisen. Reiseleiterinnen und Rei-
seleiter empfehlen typische Gerich-
te zum Nachkochen, etwa Anna 
Zochs holländische Saté-Spieße mit 
Erdnuss-Soße oder „Caponata sicili-
ana“, Auberginen-Salat à la Gaetano 
Geraci.

R E I S E B E R I C H T E

Die erste Reise nach dem Lock-
down: Ländliche Provence

Unser Kollege Stefan Simonis 
war im Juni 2020 mit dabei und 
erfreute uns schon von unter-
wegs mit seinem reich bebil-
derten Reisetagebuch.

O F F E N  G E S A G T 

In Interviews zur aktuellen 
Lage, zur Hirsch-Geschäfts-
politik und zu  konkreten 
Fragen unserer Kunden ge-
ben unsere Geschäftsfüh-
rer regelmäßig Auskunft. 

»Viele Menschen 
warten  gerade-
zu sehnsüchtig  
darauf, dass das 
Reisen wieder 
losgeht.« 
Mathias Hirsch

P O D C A S T S

Reiseleiter stellen ihre Reisen vor. 

In Folge 1 berichtet Michael Böttcher von 
Palladios Villen und einer Reise auf Goethes 
Spuren nach Venetien.

V I D E O S

Leseprobe mit Anna Zoch

Sie hat die Corona-Auszeit genutzt, 
um ein Buch zu schreiben. Von ku-
riosen, absurden und wunderbaren 
Momenten zwischen Schottischen 
Highlands und Lappland handelt 
„Reisen nach Absurdistan“

Grüße aus Sizilien

Gaetao Geraci hat gleich mehrere 
kleine Reisevideos über seine Insel 
gedreht. Er entführt uns in traum-
hafte Landschaften, spaziert mit 
uns durch die Altstadt Palermos 
und über den Markt, dass einem 
das Wasser im Mund zusammen-
läuft.

Hirsch im Fernsehen

Wie es Reiseveranstaltern im Lock-
down geht, hat auch das Fernsehen 
interessiert. SWR und Baden TV 
haben über uns berichtet. 

Marketingleiter  
Oliver Possehl

„Unsere Kundinnen und Kunden fehlen uns“, so 
empfindet es nicht nur Marketing-Leiter Oliver 
Possehl. Um trotzdem den Kontakt zu halten, be-
gann er im März 2020 damit, wöchentlich einen 
Newsletter zu verschicken. „Uns haben so viele 
Fragen erreicht, da wollten wir auf diesem Weg 
erzählen, was uns bewegt und was es bei Hirsch 
Reisen Neues gibt.“

Anfangs wurden unterschiedlichste Reiseberichte 
im Hirsch Blog empfohlen. Als sich die Dauer der 
Einschränkungen abzeichnete, kamen Interviews 
zur aktuellen Lage dazu und ganz persönliche 
Schilderungen darüber, wie Kolleginnen und Kol-
legen diese Zeit erleben. Seitdem begleitet der 
Blog die Hirsch-Gäste durch das Jahr. „Im Sommer 
haben wir gezeigt, welche Reisen kurzzeitig doch 
möglich waren. Im zweiten Lockdown während 
der langen, dunklen Winterwochen wollten wir 
schöne Reiseerinnerungen wecken“, so Possehl. 
„Mit der Zeit sind wir immer kreativer geworden! 
Neben Reise- und Bildberichten gibt es Rezepte, 
Videos und Audiogrüße aus der Ferne, Rätsel und 
Tipps für virtuelle Museumsführungen. Ein Ersatz 
für das gemeinsame Erleben kann das zwar nicht 
sein – aber so sorgen wir für ein bisschen Unter-
haltung und halten die Reiselust wach.“

Unsere außergewöhnliche  
Norwegen-Reise

Wie durch ein Wunder konnte 
die Reise in die norwegischen 
Fjorde im August 2020 doch 
stattfinden. „Schöner denn je“ 
fand das Reiseleitern Birgit Krä-
mer. Und ihre Bilder machen 
richtig Lust auf das überwäl-
tigende Land im Norden. „Tat-
sächlich fast menschenleere 
Landschaften, kaum Besucher 
in Oslos tollen Museen, keine 
Kreuzfahrtschiffe in den Fjor-

den, und alle haben sich ge-
freut, wenn der Hirsch Bus kam. 
Dazu eine wackere, supernette 
Gruppe – die Reise war mein 
persönlicher Höhepunkt im 
schwierigen Corona-Jahr!“

»Es wird einem sehr bewusst, 
dass die Gesundheit mit Ab-
stand das höchste Gut ist.«  
Harald Ludwig

Puppenstubendörfer und gewaltige 
Berge: typische Aussicht bei unserer 
Schifffahrt durch den Aurlandsfjord.

Weiterlesen? Hier geht’s zum Blog:  
www.hirschreisen.de/blog 
Wir freuen uns auch über Beiträge unserer Gäste!

Immer mittwochs neu! Nichts verpassen mit dem 
Hirsch-Newsletter: Einfach mit E-Mail-Adresse  
anmelden unter: hirschreisen.de/kontakt/newsletter 

online online

22



Impressum 
reisezeit - Ihr Magazin  
von Hirsch Reisen

V.i.S.d.P.
Andreas Hirsch

Redaktion
Dr. Birgit Krämer

Gestaltung
D M B O – Studio für  
Gestaltung, Pforzheim

Fotos / Illustrationen
Hirsch Reisen
Karlsruher Energie- und  
Klimaschutzagentur
Piano Podium
Annette Henzi
shutterstock.com 
stock.adobe.com 

Herausgeber
Hirsch Reisen GmbH
Erbprinzenstraße 31
76133 Karlsruhe
0721 181118
www. hirschreisen.de

Zusatztermine

Für viele, wegen Corona im Frühjahr ausgefallenen Reisen 
bieten wir neue Termine im Herbst an. Auf hirschreisen.de 
finden Sie alle Reisen immer aktuell. Hier ein kleiner Auszug:

Traumziel  
Côte d‘Azur

Weltliteratur  
in Nizza

Die Schönheit 
der Amalfiküste

hirschexklusiv: 
Turin

Naturwunder  
Montenegro

Madrid und  
Kastilien

7 Tage, ab € 1245,-
30. Okt. - 5. Nov. 
CO₂ Ausgleich € 9,-

6 Tage, ab € 955,-
9. Nov. - 14. Nov. 
CO₂ Ausgleich € 8,-

8 Tage, ab € 1355,-
29. Sept. - 6. Okt.
CO₂ Ausgleich € 17,-

5 Tage, ab € 1355,-
3. Nov. - 7. Nov. 
CO₂ Ausgleich € 6,-

8 Tage, ab € 1675,-
12. Sept. - 19. Sept. 
CO₂ Ausgleich € 21,-

7 Tage, ab € 1395,-
1. Nov. - 7. Nov. 
CO₂ Ausgleich € 21,-

JUNI

16.6. -  25.6. Naturwunder Island

23.6. - 29.6. Barock und Moderne in Schlesien

28.6. -    4.7. Deutsche Hansestädte

29.6. -    4.7. Münster und die Wasserschlösser

JULI

1 2.7. -   17.7. Kultur und Natur in und um Görlitz

26.7. -     1.8. Ostfriesland und seine Inseln

28.7. -      1.8. Worpswede und seine Künstler

28.7. -     1.8. Naturerbe Franche-Comté

31.7. -    4.8. Gärten in Sachsen

AUGUST

   5.8. -  14.8. Südschweden

  6.8. -    9.8. Bahnerlebnis Furka

1 2.8. -  1 7.8. Schlösser und Herrensitze

18.8. -  29.8. Norwegens Westküste

30.8. -      5.9. Normandie

30.8. -      5.9. Welterbe Brenta Dolomiten

SEPTEMBER

  6.9. -  12 .9. Die Schlösser der Loire

13.9. -  20.9. Die Marken

14.9. -  20.9. Slowenien ganz entspannt

14.9. -  21.9. Wandertraum Madeira

16.9. -  23.9. Ursprüngliches Menorca

18.9. -  28.9. Glückliches Sizilien

20.9. -  25.9. Malerisches Salzkammergut

20.9. -  30.9. Urlaub in Südfrankreich

27.9. -   6.10. Naturschatz Pyrenäen

28.9. -   5.10. Die Liparischen Inseln

OKTOBER

  3.10. - 13.10. Kulturferien am Atlantik

  4.10. - 10.10. Charmantes Friaul

  8.10. - 1 5.10. Genusswandern in Ligurien

10.10. - 1 7.10. Klassisches Griechenland

1 1 .10. - 20.10. Kroatien - Slowenien - Bosnien

13.10. - 1 7.10. Reiches Burgund

14.10. - 23.10. Périgord und Aquitanien

  1.11. -   7.1 1. Florenz und die Toskana

Und viele weitere Reisen.

Reiselust und 
Vorfreude


