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                THEMENJAHR 2019

So is(s)t die Welt
          Dr. Tigges Studienreisen

Januar – Dezember 2019



Liebe Reisefreunde,

in der westlichen Welt haben wir uns daran ge-
wöhnt, an reich gedeckten Tischen Platz zu nehmen. 
Wir erleben fast täglich kulinarische Abenteuer mit 
Meeresfrüchten, Fleisch, Gemüse- und Obstsorten, 
von denen wir häufig nicht einmal wissen, woher sie 
kommen oder zu welcher Jahreszeit sie wachsen.

Mit dem neuen Dr. Tigges Themenjahr ,,So is(s)t die 
Welt“, wollen wir uns auf die Suche machen und 
erfahren, woher diese exotischen Lebensmittel kom-
men, wer sie sät und erntet, welche Geschichten und 
Traditionen sie erzählen und welche Veränderun-
gen sie über die Jahrhunderte durchlaufen haben. 
Machen Sie sich mit Ihrer engagierten Studienreise-
leitung auf den Weg und kosten Sie die kulinarische 
Kulturgeschichte Vietnams und Japans, lassen Sie 
sich von dem Feuerwerk der Gewürze der indischen 
Küche überraschen und genießen Sie bei raffiniert 
zubereiteten Tees die Gastfreundschaft des Orients.

Bom apetite und Saúde! Wir freuen uns schon 
darauf, mit Ihnen am Atlantischen Ozean bei Porto 
zum Sonnenuntergang zu einer leichten Melodie, 
einen sinnlich-sanften Portwein zu genießen. 
Kommen Sie mit uns zu Tisch und starten Sie Ihre 
kulinarische Entdeckungsreise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Blättern und Planen.

Ihr Ury Steinweg und Thomas Bohlander
und das ganze Team von Gebeco

s o  i s ( s) t  d i e  w e lt.

www.gebeco.de
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so is(s)t die welt 
Mittags kurz zum italiener, abends 

etwas leichtes vom Asiaten und 
am wochenende vielleicht mal den 
neuen Araber ausprobieren? wir ge-
nießen unsere internationale, kulinari-
sche welt, fotografieren sie und teilen 
sie in sozialen Netzwerken, um von un-
seren exotischen „Food-erlebnissen“ zu 
schwärmen. Nur selten fragen wir uns, 
woher unsere lebensmittel kommen 
und wie sie bei uns auf dem teller ge-
landet sind.

Unsere themenjahrreisen führen un-
ter die oberfläche des puren sehens und 
schmeckens und lassen uns Reisende 
verstehen, warum das teilen des essens 
bereits vor dem letzten Abendmahl ein 
Zeichen des Friedens, des Vertrauens 
und der Verbundenheit war. essen ist 
essentielle Voraussetzung für das le-
ben und zwar nicht nur für den Körper, 
sondern auch für den Geist. davon er-
zählen uns viele alte texte, Zeichnun-
gen und Bilder, die wir auf unseren 
vielfältigen dr. tigges studienreisen 
bewundern können.

Jedes lebensmittel erzählt eine ganz 
eigene Geschichte. Reis hat in Asien als 
lebens- und sinnspender gleich meh-
rere Funktionen. Klebreis ist geradezu 
heilig und darf in manchen Gegenden 
nur während bestimmter Zeremonien 
verzehrt werden. die Kartoffel, einst 
aus südamerika zu uns gekommen, galt 
über Jahrhunderte als Grundnahrungs-
mittel für das gemeine Volk. Heute er-
lebt die Knolle in spezialitätenrestau-
rants eine wahre Ära der Veredelung.

die vielfältigen Feste zur erntezeit, 
die weltweit gefeiert werden, betonen 
die wichtigkeit der lebensmittel und 
deren Produktion für die menschliche 
existenz und die Ausprägung der Ge-
sellschaft. die Arbeit auf dem Feld, in 
den weinbergen und auf dem Meer hat 
dabei nicht nur die ernährung der Be-
völkerung sichergestellt, sondern auch 
die Bildung sozialer Gesellschaften be-
einflusst.

lassen sie sich die verschiedenen 
länder auf der Zunge zergehen und 
verstehen sie gleichzeitig, wie die je-
weilige esskultur das Zusammenleben 
der Gesellschaft geprägt hat. die studi-
enreiseleitung zeigt, wieso die chinesi-
sche Küche das „Rohe“ als barbarisch 
verabscheut während es die japanische 
aufs Feinste zelebriert. wussten sie, 
dass die vegane lebensart in indien 
kein neuer trend ist, sondern eine jahr-
tausendealte tradition der Jains? im 
orient genießen sie die Raffinesse der 
teezubereitung und erleben die Gast-
freundschaft Marokkos, Jordaniens 
und israels.

Herzlich willkommen 
bei „so is(s)t die welt“!

Eine kulinarische Kulturgeschichte – mit 
Dr. Tigges Studienreisen durch die Welt

Mehr zum Themenjahr finden Sie auch 
unter www.gebeco.de/themenjahr



Im Gespräch mit Gebeco-Geschäftsführer 
Thomas Bohlander über den besonderen 

Reiz und den Stellenwert der Esskultur, über 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten, aber 
auch über unser aller Verantwortung.

Seit Jahrzehnten bieten Sie die 
renommierten Dr. Tigges Studien-
reisen an – und das weltweit. Für das 
kommende Jahr haben Sie den the-
matischen Schwerpunkt auf kulina-
rische Kulturgeschichte gelegt. Wie 
kam es zu der Entscheidung, und auf 
was können sich die Kunden freuen?
Thomas Bohlander: Landwirtschaft-
liche Möglichkeiten und daraus resultie-
rend die Optionen der Ernährung haben 
prägende Wirkung auf menschliche 
Gesellschaften – von der Antike bis in die 
Neuzeit. Wenn man beispielsweise die 
Herausforderungen des Reisanbaus in 
asiatischen Ländern versteht, erschließt 
sich einem auch die Ausformung anderer 
gesellschaftlicher Strukturen, die sich bis  
auf die politischen Herrschaftsstrukturen 
der Neuzeit auswirken. Die Ernährungswei-
sen und Möglichkeiten afrikanischer wie 
zentralasiatischer Nomaden und Steppen-
völker haben wiederum  das kulturelle 
Leben dieser Länder stark determiniert und 
spielen auch in der Ausprägung ihrer reli-
giösen Rituale eine entscheidende Rolle. 

Dr. Tigges Studienreisen bleiben nie nur an 
der „Oberfläche vom heutigen Sichtbaren“, 
sondern fragen immer nach dem Wo und 
Warum. Diese tiefen Erkenntnisse und das 
bessere Verstehen der Zusammenhänge 
nehmen unsere Reisenden mit, wenn sie 
nach Hause zurückkehren.

Kulturelle Unterschiede können 
noch so groß sein, ein gemeinsames 
Mahl einzunehmen, schafft schnell 
eine Verbindung zwischen Einheimi-
schen und Reisenden. Wie erklären 
Sie sich das? Und haben Sie selbst 
schon diese Erfahrung gemacht?
Thomas Bohlander: Das eigene Essen 
mit jemandem zu teilen, ist eine der pri-
mären Tugenden der Menschheit und ein 
Zeichen friedlicher Koexistenz. Es schafft 
Vertrauen. Ich teile mit dir etwas total 
Elementares, etwas, das man zum Leben 
braucht. In China wird man durch eine 
Essenseinladung und über das Verhalten 
während des Essens erkennen, ob jemand 
eine vertrauenswürdige Person ist, mit 
der man auch sonst zusammen sein oder 
geschäftliche Beziehungen pflegen will. 
Oder meine Mutter zum Beispiel –  sie koch-
te grundsätzlich mehr als für die Familie 
nötig war. Es sollte eben auch für Nachbarn 
aus unserem Dorf oder Freunde, die zufällig 
vorbeikamen, reichen. Alle waren stets will-
kommen, mit uns an unserem Tisch das Es-
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Thomas Bohlander ist in ei-
ner Großfamilie aufgewach-
sen, in der das gemeinsame 
Zubereiten des Essens und 
das gemeinsame Mahl 
immer wichtig waren. Bis 
heute kocht er leidenschaft-
lich gerne selbst: „Ich freue 
mich, wenn uns Freunde und 
Bekannte oder auch neue 
Gäste zu Hause besuchen. 
Dann probiere ich auch im-
mer wieder gerne etwas am 
Herd aus. Essen verbindet, 
genauso wie unsere Reisen. 
Wir gehen dabei in die 
Tiefe, überraschen mit dem 
Unbekannten im Bekannten 
– und schaffen dabei jedes 
Mal neue persönliche Reise-
momente, die uns in unserer 
Selbstwahrnehmung und in 
der Wahrnehmung unserer 
Umgebung nochmals stär-
ker sensibilisieren. Reisen 
zu kreieren, ist im Grunde 
nichts anderes als ein beson-
deres Menü für seine Gäste 
zusammenzustellen, die 
ihre Begeisterung und neu 
gewonnenen Freundschaf-
ten im Anschluss mit nach 
Hause nehmen.“

*

Gedanken zum Themenjahr 

das Gefühl von
Freundschaft und 
willkommensein
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sen zu teilen. Diese Gastlichkeit, das Gefühl 
von Freundschaft und Willkommensein – 
das ist mir während so vieler meiner Reisen 
widerfahren.

Wenn Sie andere Esskulturen mit 
der unsrigen vergleichen, gibt es 
Beispiele oder Aspekte, die wir uns 
aus Ihrer Sicht zum Vorbild nehmen 
könnten?
Thomas Bohlander: Wir selbst haben 
eine so reichhaltige Ernährungskultur, 
die in der Ära von Lebensmittelgroß-
handel, Fastfood und Fertigessen zwar 
in den Hintergrund gedrängt wurde, 
aber dennoch existent ist. Nachhaltiges 
Leben und Wirtschaften bedeutet Respekt 
gegenüber der Erde, die uns ernährt, aber 
ebenso Respekt gegenüber uns selbst und 
unseren Mitmenschen. Lebensmittel sind 
bei uns mehr als genug vorhanden. Wenn 
wir sie bewusst genießen und wenn wir 
sie mit denen teilen, die weniger haben, 
dann können wir selbst ein Vorbild sein. 
Wir benötigen nicht überall internationale 
Produkte, die uns manchmal den Blick 
versperren für das, was es bei uns gibt.

Tischsitten oder kultureigene 
Tabus sind ein spannendes Thema, 
wenn man in eine fremde Kultur 
eintaucht. Welche destinationsab-
hängigen Unterschiede lernen die 

Kunden auf Ihren Reisen kennen?
Thomas Bohlander: Die sind so viel-
fältig, dass man gar nicht weiß, wo man 
anfangen soll … Es beginnt bei der Art 
des Essens, mit Händen oder Stäbchen, 
im Schneidersitz oder kniend. Dann geht 
es weiter mit veganen Essenstraditionen 
vieler indischer Glaubensgruppen, dem 
koscheren Essen der jüdischen Religion 
und den Nahrungstabus der Muslime, Hin-
dus oder Buddhisten. Doch egal, welche 
Regeln oder Sitten wir kennenlernen, es 
geht bei unseren Reisen immer darum, zu 
verstehen, warum etwas auf seine spezielle 
Weise gepflegt wird und in welchem ge-
sellschaftlichen Kontext es steht. Welche 
Bedeutung haben beispielsweise die Fas-
tenzeiten, die weltweit in vielen Kulturen 
und Religionen eingehalten werden? Wir 
wollen uns nicht nur wundern, sondern 
verstehen – und wenn dann die Reisenden 
nach ihrer Rückkehr einige dieser Traditi-
onen in ihr Leben mit aufnehmen, dann 
nehmen wir dies als kulturelle Bereiche-
rung wahr.

Zeigen die Menschen anderer Kultu-
ren, die Gebeco-Reisende mit ihrer 
typischen Landesküche verwöhnen, 
auch Interesse dafür, was in deut-
schen Töpfen köchelt?
Thomas Bohlander: Menschen inter-
essieren sich immer dafür, wie der andere, 
den ich kennenlerne, lebt, liebt, heiratet 
– und isst! Es geht oft weniger um das, was 
gegessen wird, sondern wie es zubereitet 
wird und wie so ein Tag ausschaut, wenn 
man in Deutschland unterwegs ist. Was 
essen wir zum Frühstück und was an be-
sonderen Festtagen, wie zum Beispiel einer 
Hochzeit oder welche Bedeutung hat der 
„Leichenschmaus“? Hier wird dann die an-
dere Lebensweise deutlich und das weckt 
die Neugierde. Generell gilt – meinem 
Empfinden nach – für alle Reisenden 
weltweit, dass die große Mehrheit das an-
dere „fremde“ Essen gerne kennenlernen 
will, aber sich eigentlich fast jeder freut, 
zu seiner eigenen kulinarischen Tradition 
wieder zurück zu kehren. Essen bedeu-
tet insofern auch, früheste persönliche 
Erfahrungswelten wie die Kochgewohnhei-
ten der Mutter wieder aufleben zu lassen 
(lacht).

Die Portugiesen haben Chili nach 
Thailand gebracht, die Italiener 
haben sich von den Griechen für 
Pizza inspirieren lassen – haben Sie 
selbst schon einmal auf Reisen eine 
kulinarische Entdeckung gemacht, 
die unwiderruflich den Weg in Ihre 
Küche gefunden hat? 
Thomas Bohlander: Durch unsere 
Reisen wurden Kochmethoden wie das 
Garen des Gemüses im Wok sowie viele 
Gewürze, die wir weltweit kennengelernt 
haben, in unsere Küche mit aufgenom-
men. Vielmehr haben wir es aber zu einem 

festen Bestandteil gemacht, dass ein Gast, 
der zum Essen kommt, in jeder Weise wie 
die Königin oder der König behandelt wird.

Das heilige Mahl: Ernährung wird 
hierzulande immer mehr zur Ersatz-
religion. Was halten Sie von dieser 
Entwicklung? Diente die Ernäh-
rungsweise nicht schon immer der 
Identifikation?
Thomas Bohlander: Diese Frage ist 
schwierig zu beantworten, weil sie meiner 
Meinung nach inhaltlich auch nicht 
stimmt. Statistisch gesehen essen immer 
mehr Deutsche Fertigwaren und kochen 
immer weniger selbst. Sie schauen immer 
mehr Kochsendungen, wissen aber nichts 
Elementares mehr über ihre eigene Ernäh-
rung. Ebenso geht man zwar gerne essen, 
aber auch hier wird eigentlich immer 
mehr das schnelle, gewürzlose oder „auf 
Show“ gemachte Essen bevorzugt. Diese 
„Religion“ kann ich nicht teilen. Es geht 
doch in erster Linie darum, sich bewusst 
zu ernähren, die Lebensmittel wertzu-
schätzen und gemeinsam mit anderen zu 
speisen. Es geht darum, die Rhythmen der 
Natur zu bedenken: Wann wächst etwas? 
Und es geht darum, sich mit dem Sinn 
kulturell festgelegter Richtlinien vertraut 
zu machen – und nicht beispielsweise die 
Fastenperioden vor Ostern als „ich esse 
keine Schokolade“ zu interpretieren.

Mangelernährung auf der einen, 
Überversorgung auf der anderen 
Seite. Auf Ihren vielen Reisen gibt es 
bestimmt immer wieder Dinge, die 
Sie zum Nachdenken bringen.
Thomas Bohlander: Sicher! Und das 
sind auch die Themen, die unsere Dr. Tig-
ges Reisenden tief bewegen. Wenn wir Eu-
ropäer unsere Ernährungs- und Konsum-
weisen nachhaltig verändern, erweisen 
wir der Welt einen großen Dienst. Darüber 
hinaus sollte unsere Landwirtschaft end-
lich aufhören, billigen Massenweizen nach 
Afrika zu verkaufen und dabei die gesamte 
regionale Kleinbauernwirtschaft zu zerstö-
ren. Wir sollten die Macht der westlichen 
Lebensmittel- und Saatgutkonzerne ein-
dämmen, denn deren weltweite Kontrolle 
über patentiertes Saatgut führt am Ende 
dazu, dass der Kleinbauer in Südameri-
ka Saatgut  von Konzernen aus Übersee 
kaufen muss, statt seine einheimischen 
Quellen zu nutzen. Lebensmittel gehören 
nicht an die Börse, da das weltweit unkon-
trollierte Spekulieren mit Lebensmitteln 
abertausende Menschen in den Ruin treibt 
und nur einige wenige bereichert. Studien-
reisende finden – und nutzen – vielfältige 
Gelegenheiten, sich über Themen dieser 
Art und Wichtigkeit vor Ort ein Bild zu ma-
chen, die Zusammenhänge zu erkennen 
und gemeinsam zu diskutieren. 
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was Religion und Kulinarik  
gemeinsam haben
Es ist Freitagabend in Tel Aviv. Auf 

dem mit einer weißen Tischdecke 
ausgelegten Tisch stehen ein Leuchter 
mit Kerzen, Wein, Challah – ein traditio-
neller Hefezopf – und ein Töpfchen Salz. 
Nachdem der Kiddusch, der Segen über 
die Speisen, ausgesprochen ist, wird der 
Wein herumgereicht und jeder trinkt ei-
nen Schluck. Das Brot wird zerbrochen, 
mit Salz bestreut und an die Familien-
mitglieder weitergegeben. Der Sabbat 
beginnt. Jeden Freitag wird dieser jüdi-
sche Feiertag mit der Kabbalat-Schab-

bat-Zeremonie eingeläutet und endet 
am Samstagabend mit der Hawdala-Ze-
remonie. Der Samstag ist nach dem jü-
dischen Kalender der siebte Tag der Wo-
che, der zum heiligen Ruhetag erklärt 
wird. Nach einer anstrengenden Woche 
findet man im Kreise der Familie wieder 
zu sich und schöpft neue Kraft. Jegliche 
Arbeit und Anstrengung sind an diesem 
Tag untersagt – dazu zählt sogar das Be-
tätigen des Lichtschalters. Drei Sabbat-
Mahlzeiten sind vorgeschrieben: Darin 
enthalten sind unter anderem Suppe, 
Gemüse, Kartoffeln, Fleisch und Fisch. 
Am Samstag wird meist Tscholent ge-
reicht – ein Eintopf aus Hülsenfrüchten 
und Fleisch, der bereits seit dem Vortag 
vor sich hin köchelt. 

Und während sich an diesem Tag im 
jüdischen Kulturkreis vermeintlich al-
les um das Essen im Kreise der Familie 
dreht, bedeutet der neunte Monat des 
islamischen Mondkalenders für viele 
Muslime strenge Fastenzeit. Während 
des Ramadan ist das Essen und Trin-
ken von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang untersagt. Sobald der letzte 
Sonnenstrahl erlischt, wird die Zeit 

zum feierlichen Essen mit der Familie 
genutzt. Zum „Iftar“, wie das allabendli-
che Fastenbrechen genannt wird, kom-
men Linsensuppe, gefüllte Auberginen, 
Börek, Kumpir, Bulgur, Köfte und viele 
weitere landestypische Spezialitäten auf 
den Tisch. In den Gotteshäusern finden 
zu dieser Zeit viele gesellschaftliche 
und religiöse Aktivitäten statt, wodurch 
die islamische Gemeinschaft gestärkt 
werden soll. Befreit von diesem 29- bis 
30-tägigen Verzicht auf Speisen und 
Getränke sind Kinder, Alte und Kranke 
oder schwangere Frauen und stillende 
Mütter. Den Abschluss bildet das so-
genannte Zuckerfest – eine dreitägige  
Feierlichkeit, zu der zu jeder Tageszeit 
nach Lust und Laune ausgiebig gespeist 
wird. 



 Naher osten

Die Dr. Tigges Studienreise „Zwischen 
Schabatmahl und Beduinenküche“  
finden Sie auf der folgenden Seite ›

Laut der Kaschrut-Regeln, dem jüdi-
schen Speisegesetz, werden Lebens-

mittel in „koscher“ und „trefa“ (also 
nicht koscher) unterteilt. Zusätzlich wird 
zwischen „basari“, Speisen aus Fleisch, 
„chalawi“, Speisen aus Milch, und „par-
ve“, neutralen Speisen wie Obst, Gemüse 
oder Getreide, unterschieden. Neutrale 
Lebensmittel dürfen beliebig mit milch- 
und fleischhaltigen kombiniert werden, 
die beiden letzteren müssen allerdings 
getrennt voneinander zubereitet und ge-
gessen werden. Und auch die Küche selbst 

muss koscher sein: Alle Küchengeräte 
und Arbeitsplatten dürfen ausschließlich 
für die Zubereitung koscherer Speisen 
genutzt werden. Heiße Gerichte könnten 
ansonsten den Geschmack nicht kosche-
rer Geräte annehmen – gleiches gilt für 
kaltes Essen, das sehr scharf oder salzig 
ist oder mit einem Messer geschnitten 
wird. Auch auf die Einkaufsliste einer ko-
scheren Familie darf nicht alles: Beispiels-
weise Schweinefleisch, Schalentiere und 
Traubensaft sind verboten, um nur einige 
Lebensmittel zu nennen. Gar nicht so ein-

fach, oder? Hat man aber erst einmal den 
Dreh raus, findet man sich wieder in ei-
nem Paradies von Speisen aus 1001 Nacht: 
Knusprige Falafel und cremiger Hummus, 
frisches Gemüse und Linsen, klebrig-süße 
Datteln und Minztee – in der koscheren 
Küche bleibt kein Wunsch offen. Übrigens: 
Gegessen wird grundsätzlich mit der rech-
ten Hand, da die linke als unrein gilt. Na 
dann: alles koscher?

In wohl keiner anderen Region ist die Be-
völkerungsstruktur so vielfältig wie im 

Nahen Osten: Pulsiert in der Metropole Tel 
Aviv das moderne Leben, sind einige Kul-
turformen wie die der Beduinen oder der 
Kibbuzniks besonders ursprünglich. 

In rund 250 Kibbuzim, den Gemein-
schaftssiedlungen im östlichen Teil Isra-
els, leben heute etwa 130.000 Kibbuzniks. 
Die jeweiligen Mitglieder verwalten ihr 
Dorf gemeinschaftlich. Das heißt, der ge-
samte Besitz ist Allgemeingut. Die Bewoh-
ner erhalten Unterkunft, Nahrung, Aus-
bildung, Taschengeld und medizinische 
sowie Altersversorgung. Im Gegenzug 
stellen die Kibbuzniks ihre Arbeitskraft 
zur Verfügung. Nach den Grundsätzen der 
Gleichheit, gegenseitigen Hilfe und sozia-
len Gerechtigkeit gegründet, haben diese 
Kommunen bereits seit über 100 Jahren 
Bestand und stellen heute rund drei Pro-
zent der Gesamtbevölkerung Israels dar.

Wirft man den Blick weiter bis auf jene 
mächtigen Wüstenberge, fernab von der 
Zivilisation, entdeckt man eine weitere Be-
völkerungsgruppe: die Beduinen. Vieler-
orts bekannt als Nomaden, was Beduinen 
übersetzt bedeutet, zogen diese über Jahr-
hunderte hinweg mit ihren Herden durch 
die Wüsten des Nahen Ostens. Als Israel 
1948 gegründet wurde, lebten im Land 

etwa 55.000 Beduinen. Heute sind es rund 
200.000. Staatliche Zwänge, karge Vege-
tation und Kriege zwangen die Beduinen 
allerdings dazu, ihre traditionelle nomadi-
sche Lebensform teilweise aufzugeben. So 
lebt etwa die Hälfte der Beduinen in vom 
Staat zur Verfügung gestellten Komple-
xen, die andere Hälfte hat sich in traditi-
onellen Siedlungen organisiert. Lassen es 

die äußeren Umstände zu, so versuchen 
die Beduinen dem organisierten Alltag zu 
entfliehen und für kurze Zeit ihre traditi-
onelle Lebensweise wieder aufzunehmen. 
Noch heute kommt es vor, dass sich zwi-
schen dürren Sträuchern und schroffen 
Bergspalten, inmitten der Wüstenland-
schaft ein Zelt auftut, in dem Beduinen 
„Urlaub vom Alltag“ machen und sich den 
gesellschaftlichen Zwängen entziehen. 
Hier pflegen sie auch ihre traditionelle 
Küche weiter: Diese besteht aus Milch und 
Käse ihrer Schafe und Ziegen sowie Brot, 
Gemüse, Datteln, Hülsenfrüchten oder 
Oliven – damals wie heute. 

URSPRÜNGLICHE LEBENSWEISEN 
HABEN IM NAHEN OSTEN  
BIS HEUTE BESTAND
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Gar nicht so einfach

Zwischen 
tradition und 
Moderne



1. Tag: Anreise nach Tel Aviv Nach der 
Ankunft am Flughafen in Tel Aviv werden Sie 
direkt zum Hotel gebracht.
 
2. Tag: Tel Aviv: moderne Stadt im Orient
Zunächst fahren wir in die nördlich von Tel Aviv 
gelegene Stadt Herzlia, die zur Metropolregion 
Gusch Dan gehört. Dort erhalten wir bei einem 
Kochkurs Einblick in Wesen und Prinzipien der 
koscheren Küche. In der Kochschule Ossim Bi-
schul arbeiten wir mit und prüfen anschließend 
eingehend unsere Ergebnisse. Wieder zurück in 
Tel Aviv unternehmen wir einen Rundgang durch 
die arabische Schwesterstadt Yaffa, wo wir das 
Künstlerviertel und den alten Hafen sehen. 
Selbstverständlich bummeln wir auch über den 
Rothschild-Boulevard, wo wir der Bauhausarchi-
tektur begegnen. Am Abend lockt uns die Prome-
nade in das betriebsame Hafenviertel. 50 km (F, A)
 
3. Tag: Israelischer Wein und die Küche der 
Drusen Baron Edmond de Rothschild, der Initia-
tor des Weinanbaus am Carmel-Berg, förderte die 
Gründung von Zichron Ja ákow. In einem pracht-
vollen Garten wurde er dort auch begraben. Wir 
besuchen die Kellerei, lassen uns die Geschichte 
des Weinanbaus schildern und probieren natür-
lich auch einige gute Tropfen. Weiter geht es nach 
Haifa. Wir halten bei den Bahaigärten an, infor-
mieren uns über diese Religionsgemeinschaft 
und geniessen eine atemberaubende Aussicht auf 
den Norden Israels. Anschließend geht es in die 
Berge. Die dort lebenden Drusen bilden eine eige-
ne Volksgruppe, die sich durch einige kulturelle – 
und auch kulinarische! Besonderheiten ausweist. 

Wir genießen einige Kostproben, bevor wir zur 
Übernachtung in ein Kibbutz fahren. 180 km (F, A)
 
4. Tag: Leben am Galiläischen Meer Über die 
Philosophie der Kibbuzim, der Gemeinschafts-
siedlungen im östlichen Teil des Landes, ihre 
gesellschaftlichen und landwirtschaftlichen Rah-
menbedingungen informieren wir uns bei einem 
Rundgang. Bei einer kurzen Wanderung an den 
Jordanquellen bei Banias erhalten wir Einblick in 
die Tier- und Pflanzenwelt der Region. Weiter geht 
es zum See Genezareth. Eine Bootsfahrt führt uns 
am besten die besondere Stimmung an diesem 
tiefstgelegenen Süßwassersee der Erde vor Augen. 
Vom Berg der Seligpreisungen aus haben wir den 
besten Blick auf den See. Es folgt ein bewegender 
Besuch: In Magdala haben Ausgrabungen die 
Reste der Synagoge zu Tage gebracht, in der Jesus 
gelehrt hat. Hier gehen wir wirklich unmittelbar 
auf seinen Spuren. Zum Abendessen erwartet uns 
das Kibbutzgästehaus. 65 km (F, A)
 
5. Tag: Von Galiläa in die Heilige Stadt
Landwirtschaft wird in der Region um Nazareth 
schon seit biblischen Zeiten betrieben. Bis heute 
ist die Stadt ein wichtiger Marktort. Wir sehen die 
Kirche, die über dem Haus errichtet wurde, in dem 
Jesus aufgewachsen sein soll. Auch er war als 
Zimmermann Teil der Ökonomie der Stadt. Weiter 
geht es nach Jerusalem. Vorbei an der Knesset 
erreichen wir dort zuerst das Israel-Museum. Dort 
werden die verschiedenen Kulturen und Gesell-
schaften, die Israel/Palästina maßgeblich geprägt 
haben mit ihren wichtigsten Exponaten ausführ-
lich vorgestellt. Dabei wird natürlich auch die 

Zwei Staaten am Jordan mit 
unschätzbaren kulturellen Reich-
tümern. Ich möchte Ihnen zeigen, 
dass dazu auch die kulinarischen 
Traditionen zählen. Gilt es doch, 
mit der jüdischen, der arabischen 
und der beduinischen Küche ganz 
unterschiedliche Lebensformen zu 
erleben. Ihr Mohammad Serhan

Zwischen schabatmahl  
und Beduinenküche

v Kochkurs in Herzlia
v Schabat-Abend bei einer Familie
v Kochen in Petra
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Wer kocht wohl am besten? Na klar, die Großmutter, die mindestens 1.000 alte Rezepte 
kennt. Das ist auch bei uns in Jordanien nicht anders. Bei einer Familie in Amman oder bei den 
Beduinen im Wadi Rum lebt die arabische Kochkunst auf. Und nicht anders ist es bei den „Kollegen“ 
in Israel: uralte Kulturen, unzählige Denkmäler, großartige Traditionen auch in den Küchen und 
Kellereien. Nirgendwo wird der Genuss so zelebriert wie im Orient, an der Wiege der Menschheit.



Ausnahmestellung der Region als „natürlicher 
Gunstraum“ in einer eher durch Trockenheit 
geprägten Umgebung deutlich. Nach einer kurzen 
Stadtrundfahrt checken wir in unserem zentral 
gelegenen Hotel ein. 185 km (F, A)
 
6. Tag: Reise durch die Geschichte 
Was für ein Start in den Tag! Wir schauen vom 
Ölberg auf die Altstadt. Eines der beeindruckends-
ten Stadtpanoramen weltweit. Auf den Spuren 
Jesu gehen wir zur Stadtmauer, wo wir uns im 
Davidson Center eine moderne Multimedia-Prä-
sentation ansehen. So verstehen wir auch den 
Verlauf der Via Dolorosa besser, der wir bis zur 
Grabeskirche folgen. Schließlich besuchen wir 
mit der Klagemauer am Tempelberg den Sehn-
suchtsort von Juden aus aller Welt. Direkt über der 
Mauer bewundern wir die goldene Kuppel des 
Felsendoms. Zwischen Juden und Muslimen ist 
dieser Ort jedoch äußerst umstritten: ein musli-
misches Heiligtum an der Stelle des Salomo-
nischen Tempels. Bei einem Mokka oder Tee auf 
dem Arabischen Basar erfahren wir, warum es um 
die Deutungshoheit der Topographie in dieser 
Stadt immer wieder zu Auseinandersetzungen 
kommt. Danach fahren wir nach Bethlehem zur 
Besichtigung der Geburtskirche. 55 km (F, A)

7. Tag: Die jüdische Küche Auf dem Mahane 
Yehuda Markt gibt es alles, was die Region her-
vorbringt. Unser Studienreiseleiter kann uns hier 
am besten die Zutaten der jüdischen und auch der 
arabischen Küche vorstellen. Bei einem anschlie-
ßenden Rundgang durch den Bazar prüfen wir 
Kostproben von Einwanderern aus aller Welt. Die 
heutige Lebenssituation der Menschen, die sich 
hier aus aller Herren Länder zusammengefunden 
haben, erleben wir im Stadtteil Nachlaot. Ein 
buntes Treiben in zahllosen Sprachen, Musik und 
Geschäft gehen hier Hand in Hand. Die Menschen 
haben sich so eine eigene neue Heimat geschaf-
fen. An der Klagemauer treffen wir schließlich 
unsere Gastgeber für den heutigen Abend: Den 
Schabat genießen wir bei einheimischen Fami-
lien, die uns auch ein mehrgängiges Schabat-
Menü zusammenstellen. (F, A)
 
8. Tag: Durch den Jordangraben Das frucht-
bare Tal des Jordan ist geographisch wie politisch 
ein tiefer Einschnitt. Das Symbol schlechthin 
für die Identität des jüdischen Volkes ist die alte 
Festung von Massada. Von Herodes als Palastbau 
genutzt, gegen die Römer im großen Aufstand um 
das Jahr 70 erbittert verteidigt und heute noch 
Ort der Vereidigung der Offiziere des Militärs. 
Wir nehmen die Seilbahn. Am Toten Meer vorbei 
erreichen wir die Allenby Bridge, heute Grenz-
übergang nach Jordanien. Durch den Gemüse-
garten Jordaniens fahren wir 1.200 Höhenmeter 
hinauf in die Hauptstadt Amman. Beim ersten 
gemeinsamen Abendessen mit unserem jorda-
nischen Studienreiseleiter stimmen wir uns auf 
neue Eindrücke ein. 180 km (F, A)
 
9. Tag: Die arabische Küche Auf einer Erkun-
dungstour lernen wir die Millionenmetropole 
kennen: Die Zitadelle mit den Resten eines anti-
ken Tempels und das römische Theater bezeugen 
die Vergangenheit. Am Rande der Stadt liegt die 
Theodor-Schneller-Schule. Wir erfahren, wie mit 
deutscher Hilfe hier Jugendlichen eine Berufsper-
spektive geboten wird. Dann geht es in die Wüste! 
Die Festungen Qusair Amra, al-Kharana und 
al-Azraq sind Belege für die beeindruckende frü-
hislamische Architekur in einem der trockensten 
Länder der Welt. Da kommt die arabische Küche 
gerade recht. Wir sind bei einer einheimischen 

Familie eingeladen und lernen dabei auch die 
Gastfreundschaft der Menschen kennen. (F, A)
 
10. Tag: Auf dem Königsweg Gleich neben 
der Hauptstadt liegt die „Stadt der Mosaiken“. 
In Madaba sehen wir die älteste Landkarte der 
Region. Ein Mosaik stellt Jerusalem, das Tote Meer 
und den Jordan erstaunlich naturalistisch dar. 
Vom Berg Nebo aus konnte der Prophet Mose das 
Gelobte Land sehen, betreten durfte er es nicht. 
In der Nähe besuchen wir ein Projekt der Königin 
Rania, mit dem sie Beduinenfrauen unterstützen 
möchte. Gelegenheit für uns, mit den Menschen 
zu reden und Näheres zu erfahren. Ein Mitta-
gessen nach Hausmacherart wird in Madaba 
ebenfalls serviert, bevor wir Richtung Süden wei-
terfahren. Auf dem Königsweg geht es nach Petra. 
220 km (F, M, A)
 
11. Tag: Kochkunst und ein Weltwunder
Heute besuchen wir die überwältigende Toten- 
und Königsstadt der Nabatäer: Bei diesem Höhe-
punkt unserer Reise entdecken wir den atembe-
raubenden Zugang zu Petra, den sogenannten Siq. 
Wir sehen Felsgräber, Opferplätze, Paläste und 
riesige Tempel, die aus Sandstein in allen erdenk-
lichen Farben gemeißelt sind. Kein Foto kann 
diese Farbeffekte wiedergeben. Nachmittags 
können Sie durch bizarre Felsformationen nach 
Ed-Deir, Petras größtem Tempel, aufsteigen. Auf 
dem Rückweg bietet sich im Abendlicht ein gran-
dioser Blick auf die Königsgräberwand. Am Abend 
lassen wir uns bei einem Kochkurs in die Geheim-
nisse der arabischen Küche einweisen. Chefköche 
aus der Umgebung gehen uns dabei kundig zur 
Hand. (F, A)
 
12. Tag: Die Welt der Beduinen Im weitläu-
figen Wadi Rum treffen wir auf die Lebenswelt 
der Beduinen. Es handelt sich dabei um eine der 
ursprünglichsten Kulturen unserer Erde. Auf 
einem Gebiet, das in rund 800 Meter Höhe liegt 
und von zerklüfteten Bergen umgeben ist, siedeln 
heute noch mehrere hundert Menschen. Fels-
zeichnungen bezeugen die lange Geschichte ihrer 
Vorfahren. Wir unternehmen eine ca. zweistün-
dige Rundfahrt mit Geländewagen und  erleben 
dabei die Natur ebenso wie die dort lebenden 
Menschen. Zum Mittagessen lassen wir uns eini-
ge ihrer kulinarischen Spezialitäten servieren. 
Gestärkt fahren wir weiter an den Golf von Aqaba. 
180 km (F, M, A)
 
13. Tag: Vom Roten Meer zum Toten Meer
Farbenfrohe Korallenriffe oder Shopping auf dem 
Basar nach Lust und Laune? Sie entscheiden, wie 
Sie den Vormittag verbringen: bei einer Boots- 
oder einer Einkaufstour in der Freihandelszone. 
Gegen Mittag fahren wir ans Tote Meer. Es gibt 
kaum einen geeigneteren Ort für einen erhol-
samen Nachmittag. In der aerosolhaltigen Luft 
kommen wir zur Ruhe. Unser letztes gemein-
sames Abendessen nehmen wir hier im Hotel ein. 
250 km (F, A)
 
14. Tag: Rückreise nach Deutschland
Vielseitig wie die Kulturen und Gesellschaften, ist 
auch die Küche dieser Region. Aufwärts geht es 
zuletzt zum Airport von Amman. – Es sei denn, 
Sie möchten noch etwas am Toten Meer entspan-
nen. 110 km (F) 

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.  

(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)
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14-Tage-Dr. Tigges studienreise 
ab € 2.995 / ab € 2.370*

Termine und Preise 2019 in € ST 234T013
LH E

23.03.-05.04. 2.995 2.370
06.04.-19.04. 2.995 2.370
27.04.-10.05. 2.995 2.370

LH E
28.09.-11.10. 2.995 2.370
19.10.-01.11. 2.995 2.370
09.11.-22.11. 2.995 2.370

Schon heute für 2020 vormerken: 21.03., 04.04., 25.04. 
Weiteres siehe Seite 67.
Pro Person im Doppelzimmer mit Lufthansa (LH) ab 
Frankfurt oder eigene Anreise (E). Unser FlexFlug-Ange-
bot bietet Ihnen Abflugorte in Ihrer Nähe zu tagesaktu-
ellen Preisen, auch für weitere Fluggesellschaften und 
für die Premium Economy/Business-Class – Informati-
onen finden Sie auf Seite 67.

aufpreis einzelzimmer in  € 745

Teilnehmerzahl mind. 12 / Ø 14 / max. 16

Leistungen, die überzeugen
n Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)
n Flüge mit Lufthansa in der Economy-Class bis 

Tel Aviv/ab Amman.
n Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Flugsicher-

heitsgebühren sowie Ausreisesteuern*
n Rundreise/Ausflüge im komfortablen Reisebus 

mit Klimaanlage
n Speziell qualifizierte Gebeco Studienreiseleitung 
n Höhepunkte Ihrer Reise:

n   Weinprobe am Carmel 
n   Ausgrabungen in Magdala
n   Israel-Museum in Jerusalem
n   Besuch in der Schneller-Schule in Amman
n   Abendessen bei einer Familie in Amman

n Alle Eintrittsgelder
n 13 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC)
n 13x Frühstück, 2x Mittagessen, 12x Abendessen
n Traditionelles Mittagessen mit Beduinen
n Visabeschaffung
n Hochwertige Reiseliteratur zur Auswahl

ihre hotels
Ort Nächte/Hotel Landeskat.
Tel Aviv 2 Metropolitan HHHH

Rosh Pina 2 Kibbutz Amiad HHH

Jerusalem 3 Prima Kings HHHH

Amman 2 Toledo HHH

Petra 2 La Maison HHH

Tala Bay 1 Beau Rivage HHHH

Totes Meer 1 Ramada Resort HHHH

Wichtige informationen finden Sie ab Seite 67.

*  Preis für eigene Anreise (E) ohne die unter  „Leistungen, die 
überzeugen“ mit * markierten Leistungen
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Auf kulinarischen spuren
Wirft man einen Blick zurück in 

die Geschichte, lassen sich in 
Marokko spuren der Phönizer, Römer, 
Araber, wandalen, westgoten, Korsa-
ren bis hin zu denen neuzeitlicher ma-
rokkanischer dynastien finden. Auch 
Franzosen, spanier und sogar deut-
sche haben ihren kulturellen einfluss 
gegeben. so ist es kaum ein wunder, 
dass auch die Kulinarik dieses landes 
durch verschiedenste elemente ge-
prägt wurde.

die ursprüngliche Bevölkerung Ma-
rokkos sind die Berber. diese besie-
delten vermutlich im 2. Jahrtausend 
v. Chr. als sesshafte Bauern oder zie-
hende Nomaden das land. Ab dem 

12. Jahrhundert v. Chr. gründeten die 
Phönizier Handelssiedlungen an Nord-
afrikas Küste. eine der bekanntesten 
Niederlassungen ist die stadt Kartha-
go, die im Jahre 146 v. Chr. von den 
Römern zerstört wurde. im 8. Jahrhun-
dert n. Chr. eroberten arabische trup-
pen die Region, und der islam breitete 
sich aus. dennoch behielten die Berber 
ihre Kulturen und Gebräuche bis heute 
bei. 

im 15. Jahrhundert begannen sich 
spanier und Portugiesen an der ma-
rokkanischen Küste anzusiedeln, im 
19. Jahrhundert unterzog sich Zentral-
marokko Frankreichs Herrschaft und 
die Mittelmeerküste wurde durch 

spanien besetzt. erst 1956 erlangte das 
land seine Unabhängigkeit. doch die 
einflüsse blieben – sowohl in der Be-
völkerungsstruktur als auch in den Kü-
chen Marokkos. daher sind die meis-
ten typischen Gerichte berberischer 
und arabischer Prägung. Und während 
im Norden des landes spanische Pael-
la, tortilla und tapas-Bars kulinarische 
Überhand nehmen, zieht sich die fran-
zösische Küche der ehemaligen Protek-
toratsmacht durch das gesamte land 
– meist in Form von erstklassigen Res-
taurants. so stellt Marokko auch heute 
in kulinarischer Hinsicht noch immer 
eine wichtige Brücke zwischen orient, 
Afrika und europa dar. 



 Marokko

Die Dr. Tigges Studienreise  
„Couscous und Tajine“ finden Sie  
auf der folgenden Seite ›die Vielfalt 

auf der Zunge
So einzigartig wie vielfältig erstreckt 

sich die Landschaft Marokkos über 
die nordafrikanische Küstenregion. Und 
am Fuße gewaltiger Gebirgszüge, inmit-
ten ausgedehnter Wälder oder angren-
zend an traumhafte Strände findet man 
auch manch eine kulinarische Überra-
schung. Denn nicht nur die Landschaft, 
sondern auch die Küche Marokkos ist 
bekannt für ihre Vielfalt und zahlreichen 
Geschmackskompositionen. Vom euro-
päischen Kontinent durch die schmale 
Straße von Gibraltar getrennt, grenzt das 
Land im Norden an das Mittelmeer, im 
Westen an den Atlantischen Ozean, im 
Süden an die Sahara und im Osten an das 
Nachbarland Algerien. Umringt von ku-
linarischer Mannigfaltigkeit bestimmen 
die marokkanische Küche Einflüsse aus 
aller Welt. 

Beim Einkauf auf einem Souk, dem ma-
rokkanischen Wochenmarkt, führt einen 
das Auge entlang einer überwältigenden  
Farbenpracht und die Nase entlang duf-
tender Aromen aus 1001 Nacht: Gewürze 
wie Koriander, Kurkuma, Ingwer, Nelken, 
Zimt und Kreuzkümmel reihen sich an 
sonnengereiftes Gemüse und Obst, kleb-
rig-süße Blätterteigpasteten und köstli-
che Salate. Nach einem leichten Mittages-
sen aus Couscous, einem würzigen Salat 
aus Hartweizengrieß mit Kichererbsen 
und einem Nachtisch aus mit Blütenwas-
ser verfeinerten Datteln und Feigen wird 
der Thé à la menthe gereicht – ein grüner 
Tee mit frischen Pfefferminzblättern und 
viel Zucker. Auch hier liegt jene Magie 
wieder in der Komposition der einzelnen 
Komponenten. 

GRUNDNAHRUNGSMITTEL 
DER NORDAFRIKANISCHEN 
KÜCHE: COUSOUS
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Kleine Kügelchen 
mit großer Wirkung 

„Couscous sollte jeden Tag verzehrt 
werden, denn es kostet sehr wenig, 
aber nährt dafür umso mehr“, wuss-
te bereits der arabische Reisende und 
Geograf Leo Africanus, der von 1465 bis 
1550 lebte. Die Geschichte des protein- 
sowie kohlehydratreichen Gerichts aus 
Hartweizengrieß geht laut Historikern 
aber sogar weit bis ins 3. Jahrhundert 
v. Chr. zurück. Ob es seine Berühmt-
heit dem Maghreb oder den Berbern zu 
verdanken hat, kann nur vermutet wer-
den. Fakt ist, heute ist Couscous über 
die nordafrikanische Küste hinweg in 
aller Welt bekannt und hat längst sei-
nen Weg in die internationale Küche 
gefunden. 

Neben seiner kulinarischen Stellung 
hat Couscous in Marokko vielmehr 
eine religiöse sowie symbolische Be-
deutung: Als typisches Essen zu feier-
lichen Anlässen oder Treffen mit der 
Familie verkörpert Couscous ein Le-

bensgefühl, das sich durch Zusammen-
halt, Wohlstand sowie Fruchtbarkeit 
definiert. Traditionell wird es auch als 
„Sonntagsessen“ mit Fleisch und Ge-
müse serviert. Ob in ländlichen Regio-
nen, in Restaurants, in einfachen oder 
wohlhabenden Haushalten – Couscous 
ist das Grundnahrungsmittel der nord-
afrikanischen Küche. 

In fast jedem Haushalt findet man 
eine Couscoussiere, einen speziellen 
Kochtopf mit Dämpfaufsatz, in dem 

das Getreide gegart wird. Gewonnen 
wird der Grieß aus Hartweizen, der ge-
mahlen, danach ausgebreitet und mit 
Salzwasser benetzt wird. Die Klümp-
chen, die sich durch diesen Prozess bil-
den, werden per Hand so lange zerrie-
ben, bis sich winzige Kügelchen bilden, 
die dann an der Sonne getrocknet und 
anschließend gelagert werden können. 
Und zum Schluss landet er süß oder pi-
kant, verfeinert mit Safran und Ingwer 
oder naturbelassen auf den Tellern al-
ler Welt. 



1. Tag: Anreise nach Marrakesch Ihr kuli-
narischer Urlaub beginnt mit dem Flug nach 
Marrakesch, die magische Stadt vor der Kulisse 
des Atlasgebirges. Machen Sie es sich im Hotel 
bequem oder spazieren Sie über den berühmten 
Gauklerplatz. (A)
 
2. Tag: Marrakesch: Orientalische  
Spezialitäten Nach unserem Frühstück geht es 
in das Riad „Lotus chef“. Keine Chefsache, denn 
hier übernehmen wir! Wir werden in das Geheim-
nis der traditionellen, marokkanischen Küche 
eingeweiht und lassen uns die selbst zubereitete 
Tajine mit frischem Brot schmecken. Nachmittags 
besichtigen wir das Koutoubia-Minarett, es ist das 
einzig vollendete der Almohadenzeit und Wahr-
zeichen der Stadt. Auf unserem Plan steht auch 
die ehemalige Koranschule Medersa Ben Youssef. 
Heute spüren wir: Es ist der Tag vor 1001 Nacht! 
Der ausführliche Spaziergang durch die Souks mit 
den Färbergassen und dem Schmiedeviertel wird 
zum Erlebnis. Der Gauklerplatz Djemaa el Fna, wo 
Komiker, Märchenerzähler, Akrobaten, Tänzer, 
Schlangenbeschwörer und Musikanten sich ein 
Stelldichein geben, wird zum Höhepunkt. Ihre 
Alternative: Sie lieben exotische Gärten? Besuchen 
Sie den Jardin Majorelle, in dem Yves Saint Laurent 
seine Asche verstreuen ließ. (F, M, A) 

3. Tag: Von der Sahara ins Mittelgebirge
Wir folgen den Ausläufern des Hohen Atlas, der 
den Kulturraum des Mittelmeeres von der Sahara-
region trennt, und gelangen durch wunderschöne 
Landschaften über den Mittleren Atlas nach Ifrane 
– die Schweiz Marokkos und tatsächlich ein Win-

tersportgebiet! Hätten Sie hier mit einem Wald 
gerechnet? Wir spazieren inmitten von Zedern. 
Am Abend erreichen wir Fès, im Mittelalter  
wirtschaftliches und geistiges Zentrum des  
Landes. 430 km (F, A)
 
4. Tag: Fès: Traditionelle Küche und  
mittelalterliches Treiben Erste Impressionen 
dieser zauberhaften, mittelalterlichen Stadt 
bekommen wir bei einem kleinen Rundgang. 
Beim Spaziergang durch die verwinkelte Altstadt 
hören, riechen und sehen wir die Viertel der 
Gerber, Kupferschmiede, Färber, Tischler und 
Gewürzhändler. Wir passieren die wunder- 
schöne Kairaouine-Moschee, eine Kombination 
aus Moschee und islamischer Hochschule, und 
das Grabmal des Moulay Idriss II.. Als Nichtmus-
lime können wir beide Monumente nur von außen 
betrachten – und nehmen die Attarine-Medersa 
in Augenschein, eine wunderbar prächtige Koran-
schule, deren Studenten jedoch asketisch einfach 
wohnten. Am späteren Nachmittag beginnt im 
Palais Mnebhi unser marokkanischer Kochkurs 
mit einem echten Chef de Cuisine: Schon die 
Großeltern und Eltern unserer Köche haben auf 
diese traditionelle Art gekocht – heute lernen  
wir es! (F, A)

5. Tag: Von den Römern, dem Wein und 
einem Sultan  Die Römer prägten den Mittel-
meerraum ganz entscheidend. Ihr Imperium 
kann als erste politische Vereinigung dieses 
gesamten Raumes verstanden werden. In Volubilis, 
UNESCO-Welterbestätte, bezeugen die hervorra-
gend erhaltenen Mosaiken ihren Einfluss auf  

Gemüse, Olivenöl, Gewürze: 
Schmecken Sie mit mir den Orient 
und erleben Sie eine kulinarische 
Reise in alte Königsstädte, durch 
grandiose Berglandschaften und 
malerische Oasen. Freuen Sie sich 
auf außergewöhnliche Begeg-
nungen mit gastfreundlichen Men-
schen – für einen duftenden Minz-
tee ist immer Zeit! Ihr Hassan Taki

Couscous 
und tajine

v Kochkurs in der Medina von Marrakesch
v In der Altstadt von Fès
v Treffen und Kochen mit marokkanischen Landfrauen

14  Marokko

Marokko hat kulinarisch viel Gutes und Gesundes zu bieten: Aromatische 
Früchte, naturreine Säfte, süße Datteln, Nüsse aller Art, 101 Gemüsesorten, schmackhaftes Olivenöl 
und intensiv duftende Gewürzmischungen. Man genießt auf gesunde Art, meist zusammen mit 
Khubz, dem marokkanischen Fladenbrot, das überall und immer frisch erhältlich ist. Sie lernen, wie 
frisches Brot auf heißen Steinen gebacken oder Couscous so oft gerührt wird, dass er schön leicht 
und locker bleibt.



Nordafrika. Ein anderes Kapitel unserer Ge- 
schichte wurde im frühislamischen Wallfahrts-
ort Moulay Idriss geschrieben. Hier schauen wir 
uns eine Olivenplantage genauer an – probieren 
erlaubt! Auf unserem Weg nach Meknes sind  
wir mittendrin: im größten Weinanbaugebiet 
Marokkos. Wir besuchen ein Weingut und 
erfahren Details über die Produktion. Selbstver-
ständlich darf eine Weinprobe nicht fehlen! Nach 
unserem Mittagessen geht es nach Meknès. Die 
Stadt war Residenz des Alaouiten-Herrschers 
Moulay Ismail und ist von dessen repräsentativer 
Architektur geprägt. Wir lassen uns von der Grab-
moschee des Sultans, dem Getreidespeicher und 
dem prächtigen Stadttor Bab el Mansour über-
wältigen. Durch dieses Tor kommen wir in die 
Medina, ein Fest für die Sinne mit vielen kleinen 
Geschäften, in denen Töpfer- und Metallwaren, 
Früchte und Gewürze angeboten werden.  
100 km (F, M, A)

6. Tag: Hauptstadt am Atlantik Es geht in die 
Hauptstadt Marokkos, nach Rabat am Atlantik. 
Den Königspalast mit ausgedehnter Parkanlage 
bestaunen wir ebenfalls von außen, da er von 
der königlichen Familie bewohnt wird. Wir 
wandeln abseits des Trubels durch traumhaftes 
Grün und Blüten, vorbei an römischen Ruinen 
zur magischen Sultans-Nekropole Chellah. Un-
gerührt fliegen Ibisse vorbei und Störche klap-
pern. Den Nachmttag gestalten Sie nach Ihren 
Wünschen! 150 km (F, A)

7. Tag: Vom Couscous zu einem imaginären 
Pianisten  Im Dorf Tamesna treffen wir Land-
frauen und bereiten gemeinsam köstliche Spe-
zialitäten zu. Wie bereitet man Couscous zu? 
Wie wird das Brot besonders frisch! Wir erfahren 
es und kommen ins Gespräch mit den Frauen. 
Nachmittags erreichen wir das wirtschaftliche 
Zentrum Marrokos – Casablanca. Wir besichtigen 
die zweitgrößte Moschee der Welt, das moderne 
Gotteshaus Hassan II. Nachts weist ein Laser-
strahl von hier in Richtung Mekka, zur größten 
Moschee weltweit. Eine perfekte Reise mit einem 
perfekten Abschluss: Unser Abendessen genießen 
wir im berühmten Rick`s Café – bekannt durch 
den Kinofilm „Casablanca“. „Play it again...“.  
110 km (F, M, A)
 
8. Tag: Abschied Mit neuen Rezepten im Gepäck 
geht es zurück in die Heimat! Freuen Sie sich  
auferholsame Urlaubstage, wenn Sie noch ein  
bisschen bleiben. (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)
 

Rabat
Volubilis

MAROKKO

Marrakesch

Meknés

Fès

ATLANTISCHER OZEAN

Casablanca

Ifrane
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Marokko

8-Tage-Dr. Tigges studienreise 
ab € 1.495 / ab € 1.165*

Termine und Preise 2019 in € ST 254T017
AT E

10.03.-17.03. 1.595 1.195
14.04.-21.04. 1.695 1.295
12.05.-19.05. 1.595 1.265

AT E
08.09.-15.09. 1.645 1.270
15.10.-22.10. 1.695 1.295
10.11.-17.11. 1.495 1.165

Pro Person im Doppelzimmer mit Royal Air Maroc (AT) 
ab Frankfurt oder eigene Anreise (E). Unser FlexFlug-
Angebot bietet Ihnen Abflugorte in Ihrer Nähe zu 
tagesaktuellen Preisen, auch für weitere Fluggesell-
schaften und für die Premium Economy/Business-
Class – Informationen finden Sie auf Seite 67.

aufpreis einzelzimmer in € 245

Teilnehmerzahl mind. 10 / Ø 14 / max. 26 

Leistungen, die überzeugen
n Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
n Flüge mit Royal Air Maroc in der Economy Class bis 

Marrakesch/ab Casablanca*
n Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Flugsicherheits-

gebühren* 
n Rundreise/Ausflüge im komfortablen Reisebus mit 

Klimaanlage
n Transfers am An- und Abreisetag*
n Speziell qualifizierte Gebeco Studienreiseleitung
n Höhepunkte Ihrer Reise:

n   Feilschen auf dem Gauklerplatz Djema el Fna in 
Marrakesch

n   Traditioneller Kochkurs in der Medina von Fès
n   Besichtigung eines Weinguts mit Verkostung
n   Römische Ausgrabungsstätte Volubilis

n Alle Eintrittsgelder
n 7 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC), 

Hotels mit Klimaanlage
n 7x Frühstück, 3x Mittagessen, 7x Abendessen
n Abschiedsabendessen in Rick`s Café in Casablanca
n Hochwertige Reiseliteratur zur Auswahl

mehr Komfort   BA ZZF1
n Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 82  

ihre hotels
Ort Nächte/Hotel Landeskat.
Marrakesch 2 Nassim HHHH

Fès 2 Les Mérinides HHHHH

Meknès 1 Palais d´Or Riad
Rabat 1 Kenzi Farah HHHHH

Casablanca 1 Oum Palace HHHH

Weitere informationen finden Sie ab Seite 67.

*  Preis für eigene Anreise (E) ohne die unter  „Leistungen, die 
überzeugen“ mit * markierten Leistungen



16  Italien

Italiens griechische Wurzeln

Die Magna Graecia, also die Regionen 
Süditaliens, die ab dem 8. Jahrhundert 
von Griechen besiedelt wurden, hat bis 
heute ihren ganz eigenen Mehrklang 
der kulinarischen Wurzeln bewahrt. 

Der Süden Italiens strotzt nur so vor 
kulturellen Reichtümern. Küste, Künste, 
Küche! Denn im Schatten tausend Jahre 
alter Kirchen und Klöster und vor den 
Kulissen antiker Brücken und Burgen 
und im alles einnehmenden Duft von 
Orangenplantagen und Olivenhainen 
weiß allem voran die Küche des Mezzo-
giorno zu verzaubern. 

Meeresfrüchte mit wilden Kräutern, 
rustikales Brot und Zwiebelmarmelade 
– die bäuerlich geprägte regionale Kü-
che vereint jahrhundertealte Traditio-
nen der italienischen und griechischen 
Vorfahren zu einem wohlschmecken-
den Ganzen. Ja sogar an der typisch ita-
lienischen Pizza sind die Griechen nicht 
ganz unbeteiligt. Siehe rechts …



 italien

Die Dr. Tigges Studienreise  
„Kulinarischer Streifzug von  
Kampanien nach Apulien“ finden  
Sie auf der folgenden Seite ›

Pizza, Pasta, pure lust

Das Nationalgericht der Italiener, dem 
einen ist es die Pizza, dem anderen die 

Pasta. Beides hat eine Geschichte mit Inter-
pretationsspielraum zu erzählen, und bei-
des hat am Ende seiner Geschichte die Welt 
erobert.

Schon die alten Griechen und Etrusker 
sollen Pizza, oder besser gesagt flache Teig-
fladen, im Feuer oder auf heißen Steinen 
gebacken und mit Olivenöl und anderen 
Zutaten verfeinert haben. Nachdem die 
Römer das Rezept für sich entdeckt hatten, 
fand die Pizza vor allem in der Gegend um 
Neapel herum großen Anklang. Wenn auch 
zunächst als Arme-Leute-Essen entstan-
den, verhalf ihr ab dem 16. Jahrhundert die 
Tomate zu mehr Saftigkeit und noch mehr 
Ruhm. Pizzeria Nummer 1 sollte dann noch 
bis 1830 auf sich warten lassen. 

Viele der ersten Gastarbeitergeneration, 
die in den Fünfzigerjahren nach Deutsch-
land kamen, stammten aus dem Großraum 

Neapel. Ihre Landsleute aus Nord- und Mit-
telitalien staunten nicht schlecht, als die 
Neapolitaner reihenweise italienische Lo-
kale aus dem deutschen Boden stampften 
und dort erfolgreich Pizza anboten – ein 
Gericht, das man nördlich von 
Rom überhaupt nicht kannte. 
Ähnlich verblüfft müssen 
deutsche Urlauber ge-
schaut haben, wenn 
sie im Urlaub in 
Norditalien vergeb-
lich nach einer Piz-

zeria suchten. Heute, ein paar Generationen 
später, ist das freilich nicht mehr so. Und 
beide Nationen sagen „Danke!“ und „Gra-
zie!“ – denn Pizza sei Dank, kann man sich 
auch mit schlankem Geldbeutel erlauben, 
die Familie ins Restaurant auszuführen, was 
auf beiden Seiten in den Sechziger-/Siebzi-
gerjahren für viele noch schwierig war.

Doch wie steht es mit der Nudel? Italien 
stritt lange mit China um die Erstentde-
ckung. Die Ausgrabung eines 4.000 Jahre 
alten Topfes mit 50 Zentimeter langen Spa-
ghetti brachte 2005 Gewissheit: Der Punkt 
geht an China. „Geklaut“ haben die Italiener 
das Rezept aber nicht, sondern vielmehr 
ihre eigenen Nudeln erfunden – nur eben 
woanders und etwas später. Ebenso übri-
gens durch die Griechen (ital. pasta kommt 
von griech. paste ̄ für Gerstengericht) und 
durch die Araber. Letztere waren die ers-
ten, die Nudeln auf der Leine trockneten, 
um sie haltbar zu machen. Nachdem sich 
dies herumgesprochen hatte, flatterten 
bald auch auf Sizilien die Teigwaren in der 
Mittelmeerbrise. Gleichermaßen beliebt 
bei Christen und Muslimen – gutes Essen 
verbindet eben. Man sollte viel häufiger ein-
fach nur miteinander speisen … Ein Punkt 
aber geht zweifellos an Italien: Von hier aus 
eroberte die Pasta Europa und schließlich 
die ganze Welt.  

Das Recht auf Genuss
Als 1986 eine bekannte amerikani-
sche Fastfood-Kette ausgerechnet 
in der Altstadt von Rom seine gel-
ben Bögen aufstellen wollte, platzte 
so manchem im „Land des guten 
Essens“ der Kragen. Um die urita-
lienischen Werte von Qualität und 
Tradition vor schriller Modernisie-
rung zu schützen, gründete Carlo 
Petrini Slow Food. Die Mission des 
Vereins lautet, Ernährungsbewusst-
sein und Nachhaltigkeit zu stärken, 
die Bevölkerung über minderwerti-
ges industrielles Essen und Lebens-
mittelbetrug aufzuklären, regionale 
Traditionen, saisonale Produkte und 
alte Sorten zu fördern. 

Slow Food veranstaltet in Zu-
sammenarbeit mit über 400 italie-
nischen Mitgliedsfirmen Kurse, 
Verkostungen sowie andere kulinari-
sche Events bis hin zu Reisen. Allein 
in Italien wurden bisher weit über 
1.600 kleine Produzenten – Land-
wirte, Viehhalter, Hirten oder Bäcker 
– mit dem Siegel Slow Food verse-
hen. Gut, sauber und fair muss ein 
Produkt sein. Mit Bio-Lebensmitteln 
ist Slow Food insofern nicht gleich-
zusetzen, da der geschmackliche 
Genuss zu den obersten Prinzipien 
zählt. Ein Bio-Wein bleibt Bio-Wein, 
auch wenn er nicht lecker sein soll-
te. Slow Food wird er dann allerdings 
nicht gerecht. Ein Prinzip, das viele 
Menschen überzeugt. Denn aus der 
kleinen italienischen Organisation 
ist heute ein 80.000 Mitglieder star-
ker Verein gewachsen, der 100 Län-
der auf allen Kontinenten abdeckt.

PASTA SCHAFFTE ES 
VON ITALIEN NACH EUROPA 
UND IN DIE GANZE WELT
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1. Tag: Willkommen in Kampanien Benvenuti 
am Golf von Neapel. Wir genießen ein Glas Prosecco, 
selbstverständlich aus italienischem Anbaugebiet, 
und stimmen uns bei weiteren lokalen Spezialitäten 
auf die Reise ein. (A)
 
2. Tag: Neapel – street food und Pizza Märkte, 
auf denen uns bunte Farben und Aromen begeistern 
und frische und duftende Lebensmittel angeboten 
werden. Das hat sich in Italien bis heute nicht geän-
dert, stellt weiterhin den Lebensmittelpunkt der Ein- 
heimischen dar. Hier trifft man sich und tauscht sich 
aus, erfährt Neues und gibt solches weiter. Dabei ver-
zehrt man dann gerne den ein oder anderen Happen, 
so verwundert es nicht, dass es in Italien eine lebhaf-
te street food-Kultur gibt. Wir schlendern durch die 
engen Gassen Neapels und erkunden nebenbei die 
wichtigsten kulturellen und historischen Monumen-
te wie die Basilika Santa Chiara. Natürlich widmen 
wir uns aber in erster Linie dem street food: Sfoglia-
telle, Arancini oder Pizza Fritte. Wie wurde die Pizza, 
das ehemalige „arme-Leute-Essen“, bis heute zu 
einem Welterfolg? Wir hören zu und lernen, eine 
neapolitanische Pizza zu backen! Abends besuchen 
wir dann eine Limoncello-Produktion, spazieren 
durch die duftenden Zitronen- und Olivenhaine, 
bevor wir erst hören, dann schmecken und genie-
ßen. Oder wussten Sie, dass die Zitrusfrüchte eigent-
lich aus Indien und China stammen? 100 km (F, M)
 
3. Tag: Pompeji, Vesuv und Wein Nach dem 
Frühstück brechen wir auf nach Pompeji, das durch 
den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. zerstört 
wurde. Die äußerst fruchtbare Böden gab es jedoch 
schon davor, und war einer der Gründe weshalb sich 

bereits die Römer hier angesiedelt hatten. In der 
Nähe von Pompeji werden wir ein Weingut besu-
chen, um einen Spaziergang auf den Hängen des 
Vesuvs zu genießen. Der Winzer wird uns den Geist 
von Bacchus aufleben lassen, wenn wir einige Weine 
kosten und dazu lokale Appetithäppchen verkosten. 
Eine der Spezialitäten wird sicherlich die Mozzarella 
di Bufala sein. Der berühmte Weichkäse hat seine 
Ursprünge vor allem in den Regionen Kampanien 
und Apulien. 70 km (F, M)
 
4. Tag: Amalfiküste und Pastazubereitung Die 
beeindruckende Felsküste mit einladenden Dörfern 
wie Positano und Amalfi bieten ein völlig anderes 
Landschaftsbild. Da die steilen Abhänge ungüns-
tige Voraussetzungen für Obst- und Gemüseanbau 
bieten, standen in dieser Region bevorzugt frischer 
Fisch und Meeresfrüchte auf dem heimischen 
Speiseplan. Aber auch das hat seinen Charme, wie 
wir im weiteren Verlauf unserer Reise zweifelsfrei 
feststellen werden. Zurück in den Hügeln oberhalb 
von Sorrent kochen wir gemeinsam in einem alten 
Bauernhaus: Antipasti, Pasta und Dessert. Jeder ein-
zelne trägt zum Gelingen des heutigen Abendessens 
bei. Die spannendste Frage: Welches Dessert wird es 
wohl geben? 70 km (F, A)
 
5. Tag: Von Kampanien nach Apulien Auf der 
längeren Fahrt hinüber nach Apulien erfahren 
wir von unserem Studienreiseleiter von Gemein-
samkeiten und Unterschieden Kampaniens und 
Apuliens: Kulturell, traditionell, aber auch auf dem 
Tisch. Auf einer Landzunge aus weißen Kalkfelsen 
erstreckt sich die Altstadt von Vieste mit ineinander 
verschachtelten, weißgetünchten Häusern. Nach 

Gemeinsam erleben wir die unver-
fälschte Schönheit im Süden Itali-
ens, auf einer Reise, die sowohl kul-
turelle als auch kulinarische Ent-
deckungen für uns bereit hält. Von 
den Römern ist überliefert, dass sie 
den besonders fruchtbaren Land-
strich des heutigen Kampanien 

„Campania Felix“ nannten. 
Apuliens Märkte beeindrucken mit 
ihrem Angebot an taufrischem 
Gemüse und fangfrischem Fisch. 
Und die jahrtausendealte 
Geschichte kommt auch nicht zu 
kurz. Versprochen! Ihr Klaus Jeska

Kulinarischer streifzug von 
Kampanien nach Apulien

v Pizza backen in Neapel
v Besuch einer Mozzarella-Käserei
v Pastaherstellung in Apulien

18 Italien

Der Ursprung der italienischen Küche basiert vordergründig auf fisch-, obst- und 
gemüsereichen Produkten, was in großem Maße auf die klimatischen, mediterranen Gegebenheiten 
zurückzuführen ist. Ein geringer Anteil an tierischen Produkten und Fetten, sowie das Fehlen von 
fleischhaltigen Lebensmitteln macht die Küche so bekömmlich, und wird auch deshalb als sehr 
gesunde Ernährungsweise angesehen. Der Einfluss auf die europäischen, ja sogar weltweiten 
Essgewohnheiten ist deutlich größer, als es auf den ersten Blick erscheint: Denn die italienischen 
Migranten trugen die italienische Küche in die ganze Welt! Die Erfolgsgeschichte von deftigen 
Bauerngerichten zur modernen Slow-Food-Bewegung werden wir auf dieser Reise nachzeichnen 
und vor Ort bei Erzeugern und Produzenten hautnah erleben.



unserer Ankunft sehen wir noch Teile der bunten 
Marktstände mit Kräutern, Obst und Gemüse: Düfte 
und Farben lassen uns in Genuss schwelgen und wir 
verstehen, warum ein Markt oft wichtiger ist als die 
lokale Tageszeitung. 275 km (F, A)
 
6. Tag: Bootsausflug an der Küste – Peschici
Heute steigen wir auf s̀ Boot als Transportmittel um. 
Es schaukelt uns zu einem erstklassigen Mittagessen 
in eindrucksvoller Umgebung des Gargano. Wir 
sehen die „Trabucchi“ von Peschici, antike große, 
hölzerne Fischfanggeräte. Damals wie heute ist 
Fischfang unabdingbar für die Menschen in dieser 
Region. Sicherlich kommen wir im Hafen mit einem 
Fischer ins Gespräch, der uns einen Geheimtipp für 
den heute besten Fisch auf dem Tisch gibt! Vielleicht 
Sepia, Calamari oder doch eher Seeigel oder Mu-
scheln? Nebenbei genießen wir den Blick auf die 
Küste mit ihren hellleuchtenden Stränden und dem 
tiefblauen Meer. 70 km (F, M)
 
7. Tag: Foresta Umbra – Monte Sant`Angelo Die 
Foresta Umbra gilt als grüne Lunge des Gargano und 
bildet einen der letzten Urwälder Europas. Wir spa-
zieren zwischen Bäumen und Blumen und lassen uns 
apulische Spezialitäten zum Picknick schmecken. 
Keinesfalls fehlen wird: Hervorragendes Olivenöl 
mit frischem Brot, Salami und Käse und Primitivo 
di Manduria. Am Nachmittag erreichen wir die 
UNESCO Welterbestätte Monte Sant̀ Angelo, deren  
Grottenbasilika als einzige Kirche des Abendlandes 
gilt, die nicht von Menschenhand, sondern vom Erz-
engel Michael geweiht worden sein soll. 75 km (F, P)
 
8. Tag: Castel del Monte, slow food und Spezial-
kaffee Das Castel del Monte ist als Wahrzeichen 
Apuliens bekannt. Noch heute ist die Funktion der 
Burg umstritten und ebenso, was zu ihrer besonde-
ren, achteckigen Form geführt hat. Mittags küm-
mern wir uns wieder um die kulinarischen Trends: 
„slow food“ – Entschleunigung auch beim Essen 
heißt hier das Zauberwort. Zunächst widmen wir 
uns dann der italienischen Lebensphilosophie – dem 
Essen. Wir genießen ein anregendes Mittagessen mit 
„0-km Produkten“ aus eigenem Anbau; selbstver-
ständlich wird jeder einzelne Gang im De- 
tail erläutert, und wichtig ist vor allem: Wir lassen 
uns ausgiebig Zeit! Einen leichten Spaziergang ma- 
chen wir anschließend in Polignano; bildhübsch mit 
weiß gekalkten Häusern an den Klippen der Adria- 
küste. Beim „Barista“ lassen wir uns dann endlich 
auch in die Welt des Caffè, wie der Espresso kurz ge- 
nannt wird, entführen. Der Caffè hat in ganz Italien 
einen hohen kulinarischen und sozialen Stellenwert: 
Caffè am Morgen, am Abend, in der Bar, am Strand 
oder mit Freunden. Er gehört zum Leben dazu! In 
ganz Apulien gibt es kleine und größere Röstereien, 
und wir werden feststellen, dass diese den bekannten 
Namen in nichts nachstehen. 300 km (F, M)
 
9. Tag: Apulien: Pasta und Käse  Schon im Mittel-
alter war Ostuni als „weiße Stadt“ und die Umgebung 
für scheinbar unendlich viele Olivenbäume bekannt. 
Nach einem Stadtrundgang durch die engen Gassen 
treppauf und treppab fahren wir zu einer Ölmühle 
und erfahren hier warum das extra native, grünliche 
Olivenöl eigentlich so wertvoll ist. Weiter geht es 
zu einer Mozzarella-Käserei und wir probieren sie 
nochmal: Die Mozzarella di Bufala, sprich Büffel-
milch-Mozzarella, sehr lecker, eine echte apulische 
Spezialität. Locorotondo schließlich ist mit dem 
orangenen Label für Nachhaltigkeit ausgezeichnet – 
schauen wir uns um. Und dann endlich fahren wir in 
die Trullostadt Alberobello, durchstreifen die Gassen 
der Rundbauten, bevor wir in einem typischen Trullo 
ganz nach alter Tradition selbstgemachte Pasta zube-
reiten. Die bekannteste Pastasorte Apuliens sind die 

Orecchiette: kleine, runde Nudeln, deren Form an 
Ohren erinnert. Ob wir diese Form gemeinsam hin-
bekommen? 140 km (F, A)
 
10. Tag: Altamura – Matera  Das Brot aus Alta-
mura ist eines der besten und bekanntesten Brote 
Italiens, zu 100 Prozent aus Hartweizenmehl im 
Holzofen hergestellt. Brote aus diesem Mehl sind 
selten und so lecker, dass Sie auch einen fast food-
Riesen aus dem Wettbewerb drängten: Ein Bäcker 
entschied sich, ein Geschäft mit frischen Produkten, 
eine Focacceria – direkt neben dem international 
bekannten Schnellrestaurant – zu eröffnen. Und 
binnen anderthalb Jahren gewann die „Focaccia 
Pugliese“ die Oberhand gegen die Burger: das fast 
food Restaurant wurde geschlossen. In genau dieser 
Focacceria überprüfen wir die Qualität persönlich 
vor Ort! Erstklassig gestärkt besichtigen wir die 
berühmten Sassi von Matera, jene bis in die 1950er 
Jahre bewohnten Höhlenwohnungen. 265 km (F, A)
 
11. Tag: Manduria – Lecce Auf nach Manduria, in 
die Stadt des Primitivo. Der Wein gehört seit jeher 
zum italienischen Alltag wie das Brot, die Pasta, 
der Caffè oder der Marktbesuch. Wir begutachten 
das Museum des Primitivo und kehren bei einem 
kleinen lokalen Winzer ein, um den guten Tropfen 
vor Ort zu verkosten. Dass die Stadt Lecce schon 
zur Römerzeit ein wichtiger Militär- und Han-
delsstützpunkt war, das sieht man auf der Piazza 
Sant´Oronzo. Ihre wirtschaftliche und künstlerische 
Blütezeit erlebte die Stadt zwischen 1550 und 1750, als 
sie zum Stützpunkt des spanisch beherrschten Süd-
italien gegen die Türken ausgebaut wurde. Damals 
erhielt die Altstadt ihr charakteristisches barockes 
Aussehen. Was werden wir zum Ausklang des Tages 
probieren? Einen Caffè – mindestens. 145 km (F, A)

12. Tag: Bari Heute Vormittag entspannen wir uns 
zunächst im Hotel und fahren erst gegen Mittag 
nach Bari. Wir beginnen mit einem Spaziergang 
durch das historische Viertel Bari Vecchia. Einige 
der typischen Spezialitäten der Stadt werden wir 
in einem Geschäft probieren. Man sollte wissen: 
die apulische Küche ist seit jeher nicht besonders 
raffiniert – durch die Nutzung weniger, aber hervor-
ragender Zutaten jedoch höchst geschmackvoll und 
sehr bekömmlich. Olivenöl, Weizenmehl und viel 
sonnengereiftes Gemüse – meist aus dem eigenen 
Anbau – und ausgewählte Gewürze bestimmen die 
Zutaten für die Mahlzeiten. Zum Abschluss besu-
chen wir Cisternino, einen kleinen Ort, der für seine 
typischen kleinen Metzgereien der Altstadt bekannt 
ist. Das wussten schon die alten Römer bei ihren 
Feiern und Gelagen zu schätzen. So ist auch nicht 
verwunderlich, dass die vielfältigen Gaumenfreuden 
bis heute in Gedichten, Liedern und Theaterstücken 
immer wieder eine zentrale Rolle spielen. Selbstver-
ständlich gibt es dann heute Abend ein Fleischge-
richt zu essen! 255 km (F, A)
 
13. Tag: Rückreise Zwei wunderbare Wochen durch 
die Geschichte und einzigartige Vielfalt der italie-
nischen Küche enden heute. Zukünftig werden Sie 
mit Bestimmtheit den Besuch beim Italiener mit 
ganz anderen Augen betrachten und keine noch 
so ausgefallene Spezialität wird Ihnen unbekannt 
sein. Sie fliegen zurück nach Hause und haben die 
facettenreiche Kultur Süditaliens hoffentlich fürs 
Leben lieben gelernt. Auf Wiedersehen und „buon 
appetito!“ (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, M=Mittagessen/Mittagsimbiss, 
P=Picknick, A=Abendessen) 

ITALIEN

Bari

Ostuni

Amal�
Sorrent 

Vieste

Altamura Alberobello

Matera

LecceManduria

Mesagne

Polignano a Mare

Pompeji

Mattinata

Neapel

Peschici
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italien

13-Tage-Dr. Tigges studienreise 

ab € 2.795 / ab € 2.505*

Termine und Preise 2019 in € ST 235T080
LH E

08.05.-20.05. 2.795 2.505
17.06.-29.06. 2.895 2.605

LH E
20.09.-02.10. 2.895 2.605
04.10.-16.10. 2.795 2.505

Pro Person im Doppelzimmer mit Lufthansa (LH) ab 
München oder eigene Anreise (E). Unser FlexFlug- 
Angebot bietet Ihnen Abflugorte in Ihrer Nähe zu 
tagesaktuellen Preisen, auch für weitere Fluggesell-
schaften und für die Premium Economy/Business-
Class – Informationen finden Sie auf Seite 67.

aufpreis Doppelzimmer zur alleinbenutzung in €
08.05. 320
17.06.-20.09. 340

04.10. 320

Teilnehmerzahl mind. 10 / Ø 12 / max. 20

Leistungen, die überzeugen
n Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
n Flüge mit renommierter Fluggesellschaft in der 

Economy-Class bis Neapel/ab Bari*
n Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Flugsicherheits-

gebühren*
n Rundreise/Ausflüge im komfortablen Reisebus mit 

Klimaanlage
n Transfers am An- und Abreisetag*
n Bootsfahrt laut Programm
n Speziell qualifizierte Gebeco Studienreiseleitung
n Höhepunkte Ihrer Reise:

n   Bootsfahrt bei Vieste
n   UNESCO-Welterbestätte Monte Sant`Angelo
n   „Weiße“ Stadt Ostuni

n Besichtigungen mit Audio-System
n Alle Eintrittsgelder
n 12 Hotelübernachtungen inkl. lokale Steuern  

(Bad oder Dusche/WC)
n 12x Frühstück, 4x Mittagessen/Mittagsimbiss,  

1x Picknick, 7x Abendessen
n Pizza-Workshop
n Weinprobe am Vesuv und in Manduria
n Pasta-Kochkurs
n Verkostung von Limoncello, Mozzarella, Olivenöl, 

Focaccia
n Hochwertige Reiseliteratur zur Auswahl

mehr Komfort
n Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 82 BA ZZF1

ihre hotels
Ort Nächte/Hotel Landeskat.
Piano di Sorrent 4 La Ripetta HHH

Mattinata 3 Residence Il Porto HHHH

Mesagne 5 Masseria Martuccio HHHH

Weitere informationen finden Sie ab Seite 67.

*  Preis für eigene Anreise (E) ohne die unter  „Leistungen, die 
überzeugen“ mit * markierten Leistungen
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Griechenlands 
flüssiges Gold

Das Mittelmeer und die Olive – beides 
ist seit der Antike eng miteinander 

verbunden. Im israelischen Gebirge 
Karmel hat man Olivenkerne entdeckt, 
die Wissenschaftler auf 8.000 v. Chr. 
datieren. Die ersten Wildformen des 
Olivenbaums ordnet man drei Gebieten 
zu: Gibraltar, der Ägäis und dem Nahen 
Osten samt der Insel Zypern. Die Vorfah-
ren aller heutigen Olivenbäume sind im 
östlichen Mittelmeer gewachsen und 
verdanken ihre Verbreitung dem Men-
schen. Obwohl der Dank wohl eher auf 
unserer Seite ist!

Olivenöl, also das aus dem Frucht-
fleisch und dem Kern der Oliven gewon-
nene Pflanzenöl, wurde bereits im 6. 
Jahrhundert v. Chr. in Galiläa hergestellt 
und gelagert, konsumiert und gehan-
delt. Den frühesten Anbau vermutet 
man in Kreta, Mitte des 4. Jahrhunderts 
v. Chr. Schon Homer schrieb über Oli-
venöl, jedoch noch nicht als Bestandteil 
der Küche. Bald verhalfen der Fernhan-
del und Kolonialismus der Olive und 
ihrem Öl, zunächst Nordeuropa, dann 

Lateinamerika und schließlich alle 
Himmelsrichtungen zu erobern.

Olivenöl fand – und findet mitunter 
noch – Anwendung in der Kosmetik, zu 
Beleuchtungszwecken und in der Wei-
hung – von der Taufe bis zur Bestattung. 
Darüber hinaus entdeckte man schon 
sehr früh seine Wirkungskraft im Diens-
te der Medizin. So verwendete man es 
im ländlichen Griechenland als univer-
selles Therapeutikum, beispielsweise 
aber auch als Aufgussgetränk gegen un-
terschiedlichste Erkrankungen. Der Oli-
venbaum, seine Früchte und das daraus 
gewonnene Öl, als heilbringendes Ge-
schenk der Götter, waren und sind den 
Griechen ein Heiligtum, das uns überall 
begegnet – in Abbildungen auf Wänden, 
Gefäßen oder Schreinen. Man wird auch 
heute kein griechisch-orthodoxes Haus 
finden, in dem keine Olivenöllampe 
steht.

Bis zu 300 Kilogramm Oliven trägt 
ein ausgewachsener Olivenbaum. Der 
durchschnittliche Ernteertrag schwankt 
zwischen 20 und 30 Kilogramm im Jahr. 

Fünf Kilogramm ergeben einen Liter Öl. 
Sobald die Früchte ihre Farbe von grün 
zu rötlich-violett wechseln, beginnt die 
Erntezeit. Zwischen Ernte und Verarbei-
tung wiederum gilt ein Zeitfenster von 
vier Stunden als optimal. Das perfekte 
Timing ist somit das sprichwörtliche 
A – und das O ist die Temperatur wäh-
rend des Herstellungsprozesses. Unter 
20 Grad gibt es Einbußen in der Men-
ge, über 32 Grad in der Qualität. Hier 
braucht es also Erfahrung und Finger-
spitzengefühl.

Anspruch des sogenannten nativen 
Olivenöls ist es, den Saft der Olive mög-
lichst naturbelassen und ohne jegliche 
negative Beeinflussung zu gewinnen.

Das flüssige Gold aus den Olivenhai-
nen Griechenlands und anderen tradi-
tionellen Herstellerländern nimmt 
jedes Jahr an Bedeutung zu – und zwar 
weltweit. Denn sein hoher Ernährungs-
wert und seine Vielseitigkeit sind über 
jeden Zweifel erhaben. 



 Griechenland

Die Dr. Tigges Studienreise 
„Mehr als Gyros und Zaziki“ finden 
Sie auf der folgenden Seite ›

Kulinarische schatzkammer 
unter der wasseroberfläche

Ein herrlicher Tag in Nauplia, erste Haupt-
stadt des modernen Griechenlands und 

eines der schönsten Fleckchen des Landes: 
Nach einem Bummel durch die schma-
len Gassen genießt man am besten frische 
Fischspezialitäten direkt am Strand. 

Wenige Tage später: ein Besuch in Thes-
saloniki, zu dessen Wahrzeichen architekto-
nische Perlen wie der Weiße Turm oder der 
Galerius-Triumphbogen zählen, zweifellos 
aber auch die kulinarischen Highlights, die 
man in den landestypischen Markthallen 
oder in einer Taverne am Meer genießen 
kann. Statt in die Speisekarte zu schauen, 
lässt man sich am besten vom Kellner durch 
die Liste des fangfrischen Tagesangebots 
führen. Was einem hier immer wieder be-
gegnen wird, sind Tintenfische. Zu den Kopf-
füßlern zählen die Kalmare (kegelförmig 
mit zehn Armen) und Kraken (beutelförmig 
mit acht Armen). Doch zu den Meeresfrüch-
ten gehört weitaus mehr als die auch aus 
unseren Tiefkühltruhen bekannten „Gum-
miringe in Panade“! Dieser Begriff umfasst 
alle essbaren wirbellosen Meerestiere von 
der Muschel bis zur Wasserschnecke.

Der volle Geschmack des griechischen 
Meeres kann in einer einzigen Miesmu-
schel liegen. Ist ihr Fleisch orange gefärbt, 
handelt es sich um ein weibliches Tier, das 

der männlichen Vertreter ist hellgelb. Als 
Vorspeise sehr beliebt sind Saganaki, kleine 
Pfännchen, zum Beispiel mit Garnelen, die 
mit einem Schwups Ouzo abgelöscht und 

mit Feta überbacken werden. Langusten-
Pasta als traditionelles Sommergericht wie-
derum führt alle mediterranen Aromen zu 
einer perfekten Komposition zusammen. 

Überrascht sein wird wohl mancher da-
rüber, wie interessant Seeigel schmecken 
und wie leicht sie zuzubereiten sind. Essbar 
sind allerdings nur die rötlichen und lila-
farbenen! So, und da sind wir wieder: Kala-
marakia Tiganitá. Die eingangs erwähnten 
„Gummiringe“ möge man bitte nicht falsch 
auffassen. Gekonnt zubereitet, gehören die 
frittierten Tintenfischringe nämlich nicht 
ohne Grund zu den Evergreens der grie-
chischen Küche! Die Tintenfisch-Varianten 
sollten aber unbedingt auch gekostet wer-
den: mit Blattspinat und Käse gefüllte Tin-
tenfischtuben oder Oktopus mit pikanter 
Tomaten-Rotwein-Soße und Reisnudeln. 
Was will man Meer?  

Zaziki – man nehme 
dies und sonst nichts!
Während man Zaziki gera-
de außerhalb Griechenlands 
vornehmlich als Highlight zu 
Hauptspeisen oder zu Knab-
bereien am Abend kennt, ist 
der Joghurt mit Gurke, Oliven-
öl und Knoblauch ursprüng-
lich eine klassische Vorspeise, 
die mit Brot serviert wird. 

Nach traditionellem Rezept 
– und das reicht übrigens bis 
ins antike Mesopotamien zu-
rück – gibt man stichfesten 
Joghurt mit hohem Fettanteil 
zunächst in ein Tuch, sodass 
die Molke abtropfen kann. 
Die Gurke wird geschält, ent-
kernt, gehackt, gesalzen und 
eine Weile stehengelassen, 
um dann auch hier Flüssigkeit 
herausdrücken zu können. 
Beides wird nun mit gepress-
tem Knoblauch vermengt, mit 
Olivenöl, Weißweinessig und 
Salz abgeschmeckt. Etwas ge-
hackte Minze, vielleicht auch 
ein wenig Dill – aber sonst bit-
te nichts!

DER GESCHMACK DES MEERES 
KANN IN EINER EINZIGEN 
MIESMUSCHEL LIEGEN
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1. Tag: Anreise an den Korinthischen Golf
Voller Vorfreude auf die Schätze Griechenlands 
fahren wir vom Flughafen Athen erst einmal an 
den Golf von Korinth. 80 km (A)
 
2. Tag: Bauernkost am Isthmus Zunächst 
bereiten wir selbst traditionelle Köstlichkeiten 
in einem Kochkurs zu. Außen knusprig, innen 
würzig –  die Rede ist von gebackenem Pita 
(Blätterteig) mit Spinat und Feta. Am Kanal von 
Korinth legen wir eine Fotopause ein und wenden 
uns einer weiteren Besonderheit Griechenlands 
zu, dem Theater. Das Heiligtum des Asklepeios in 
Epidaurus ist dem Mythos zufolge der Geburtsorts 
des Asklepios. Das imposante Amphitheater ist 
für seine grandiose Akustik bekannt. Nach der 
Führung in einer nachhaltig geführten Olivenöl-
presse freuen wir uns über eine Verkostung von 
Olivenöl und Oliven. 145 km (F, A)
 
3. Tag: Vom Theater zur Fisch-Mezze 
Auf nach Mykene, einst eine der bedeutendsten 
Städte des Mittelmeerraums! Wir besichtigen die 
Burg mit dem bekannten Löwentor und das 
Schatzhauses des Atreus, das größte Kuppelgrab 
aus der Zeit des Homer. Nauplia, die erste Haupt-
stadt des modernen Griechenlands, gilt 
als eine der schönsten Städte des Landes. Wir 
schlendern durch die schmalen Gassen über den 
Syntagmaplatz zur Vouleftikomoschee, die dem 
ersten griechischen Parlament als Tagungsort 
diente. Am Abend schmecken wir frische Fisch-
mezze direkt am Strand. 235 km (F, A)

4. Tag: Von Sportlern und Souvlaki Olympia, 
in der Antike ein heiliger Ort. Bis heute wird 
das olympische Feuer vor dem Tempel der Hera 
entzündet. Wir bewundern im Museum die zahl-
reichen Meisterwerke griechischer Kunst, vor 
allem die Giebel des Zeus-Tempels. Die weltweit 
bekannten Souvlaki genießen wir in Rio, mit Blick 
auf die Hängebrücke. Dann geht es in die Region 
Epirus. In deren Hauptstadt Ioaninna erkunden 
wir die Altstadt, die von Bergen am Süßwassersee 
Pamvrotis umringt ist, ein Zeugnis der Herr-
schaft der Osmanen. Beim Rundgang durch die 
Burg erfahren wir vom Leben und Tod des letzten 
osmanischen Herrschers, des Ali Pascha. 365 km 
(F, M, A)
 
5. Tag: Von Mönchen und Tavernen Am 
Nordwestrand der Thessalischen Ebene erwartet 
uns ein einmaliges Naturphänomen: Hunderte 
von steilen Felsen, bis zu 300 Meter hoch, bilden 
einen gigantischen Felsenwald. In dieser Welt 
steiler und schroffer Felsen haben die Mönche von 
Meteora, im 15. und 16. Jahrhundert ihre Klöster 
gebaut. Wie kleine Schwalbennester kleben sie 
zwischen den Bergen. Viele sind heute verwaist. 
Wir besuchen zwei der noch be-wohnten Klöster – 
ein Fest für die Sinne und gute Einführung in die 
Traditionen der Orthodoxie. Die Taverne von Frau 
Kaiti in Kalambaka steht für gute Hausmanns-
kost. Wir dürfen in die Töpfe schauen und suchen 
uns unseren Favoriten aus. 270 km (F, M, A) 

6. Tag: Die ewige Zweite und das Lamm
Thessaloniki begeistert mit einer einzigartigen 
Mischung antiker, byzantinischer und moderner 

Wer duftige Kräuter mag, seine Lie-
be zum Olivenöl und bunten Sala-
ten entdeckt hat, der ist auf dieser 
wunderschönen Reise genau rich-
tig. Wir unternehmen lukullische 
Streifzüge. Dabei sind es oft die 
etwas abseits gelegenen Restau-
rants, die auch für verwöhnte Gau-
men überraschende Genüsse parat 
halten. Ihre Angelika Safaris

Mehr als Gyros  
und Zaziki

v Speisen in einer Taverne in Meteora
v Königsgräber in Vergina
v In der Athener Markthalle

22 Griechenland

Feste wie die olympischen Spiele oder Wallfahrten zu den großen Klöstern im 
Lande haben schon immer die Nachfrage nach Besonderheiten aus Küchen und Kellern  
befördert. Die starke regionale Zergliederung Griechenlands hat ebenfalls zur Ausprägung  
zahlreicher Spezialitäten geführt – in der Kunst und Literatur wie auch im kulinarischen Bereich. 
Kommen Sie mit und lernen Sie das Land der Hellenen auch als Quelle lukullischer Genüsse  
kennen. Nicht umsonst hieß es schon bei Homer: „Erst einmal schmausten sie großartig!“



Kultur. Während der Stadtrundfahrt sehen wir 
unter anderem den Weißen Turm, das Wahrzei-
chen der Stadt, die Altstadt, den Galerius-Tri-
umphbogen und die Kirche des Heiligen Dimitri-
us. Neben den archäologischen Sehenswürdig-
keiten werden verschiedene Stopps an den 
Markthallen gemacht, um die landestypischen 
Köstlichkeiten, die hier verkauft werden, zu pro-
bieren. Das Lamm zum Abendessen wird stunden-
lang am Spieß gegrillt und verspricht dadurch 
einen hervorragenden Geschmack. 180 km (F, A)
 
7. Tag: Von Königen, Wein und Schnaps 
Die legendäre Begräbnisstätte der makedonischen 
Könige, Vergina, liegt in herrlicher Natur. Hier 
wurde 1977 das Königsgrab Philipps II., Vater von 
Alexander des Großen, entdeckt. Das Museum 
lockt mit kostbaren Grabbeigaben aus Gold und 
Silber. Beim Besuch einer Weinkellerei der Region 
erfahren wir alles über die einzelnen Schritte und 
Phasen, die zur Herstellung der Weine erforder-
lich sind. Das Weingut verfügt auch über eine 
traditionelle Destillieranlage, in der Tsipouro (Tre-
sterschnaps) gebrannt wird. Die anschließende 
Verkostung zeigt die Vielfältigkeit der Weine und 
des Tsipouros auf und rundet unseren Besuch 
perfekt ab. 185 km (F, A)
 
8. Tag: Volos und der Tsipouro In Volos lässt 
es sich leben. Wir entdecken heute die moderne 
Stadt mit antiken Wurzeln – stets dabei: eine 
frische Meeresbrise. Wir besuchen das archäo-
logische Museum. Anschließend sehen wir am 
Hafen das Denkmal, das an die Ausfahrt der 
legendären Argonauten erinnert. Besonders 
beliebt sind hier die sogenannten Tsipouradika, 
die ihren Gästen eine große Auswahl an Meze mit 
Tsipouro anbieten. Freunde „geistiger Getränke“ 
waren auch die Zentauren. Wir fahren in ihre Hei-
mat: Das Dorf Makrinitsa mit seinen hübschen, 
im typisch Piliotischen Stil erbauten Herrenhäu-
sern bietet einen unvergleichlichen Blick auf die 
Bucht von Volos und die massigen Gebirgszügen 
am Horizont dahinter. 240 km (F, A)
 
9. Tag: Ein Imker und Kostprobe im Kloster 
Der hübsche Bergsee Plastira wurde durch den 
Bau eines Staudamms künstlich angelegt und 
harmonisch in die Umgebung eingebettet. Inmit-
ten bewaldeter Berghänge im Gebirge Agrafa, 
hoch über der Ebene von Karditsa gelegen, lädt er 
mit seinen verträumten Dörfern Naturliebhaber 
ein. Wir lassen uns die Erzeugung des griechi-
schen Honigs von einem  Imker erklären. An-
schließend besuchen wir das Koronis-Kloster 
inmitten herrlich grüner Umgebung. Eine kleine 
Kostprobe der Klosterprodukte erwartet uns nach 
der Führung. Bevor wir den Apollon Tempel be-
sichtigen, gönnen wir uns einen besonderem 
Leckerbissen: Forellen aus einem örtlichen Fisch-
zuchtbetrieb. 60 km (F, M, A)

10. Tag: Vom Masshalten Delphi war das  be- 
deutendste Orakelheiligtum der Antike. Man 
sah dort den Mittelpunkt der Welt. Unseren 
Rundgang beginnen wir auf der Heiligen Straße 
mit ihren zahlreichen Denkmälern und Schatz-
häusern. Etwas weiter oben stehen dann die 
Überreste des Apollon-Tempels, das Zuhause des 
Orakels. Oberhalb des Tempels liegt das Theater. 
Zunächst kommt man jedoch am antiken Gymna-
sium aus dem 4. Jh. v. Chr. vorbei. Ein Stückchen 
unterhalb des Gymnasiums befindet sich das 
Athena-Heiligtum mit der berühmten und sehr 
gut erhaltenen Tholos. Das Museum von Delphi 
beherbergt eine große, bedeutende Sammlung 
von Skulpturen und architektonischen Expona-
ten, unter anderem den berühmten bronzenen 
Wagenlenker. 360 km (F, A)  

11. Tag: Sterne über der Akropolis Wir erleben 
heute das Athener Zentrum zu Fuß. Die Silhouet-
te der mächtigen Akropolis ist schon von weitem 
zu sehen. Wir schreiten durch die Propyläen, 
stehen vor den Ruinen des mächtigen Parthenon-
Tempels und besuchen die lieblichen Koren. 
Weiter geht es zur „Plaka“, dem volkstümlichen 
Viertel unterhalb der Akropolis. Sie entführt uns 
in den Alltag der Athener. Wir machen einen 
Stopp an der Markthalle, wo Fisch und Fleisch ver-
kauft werden, und natürlich auf dem Flohmarkt 
in Monastiraki und probieren verschiedene, lan-
destypische Köstlichkeiten. Unser gemeinsames 
Abendessen genießen wir in einem besonderen 
Restaurant. (F, A)

12. Tag: Rückreise oder Anschlussurlaub
Heute endet unsere Reise durchs kulinarische 
Griechenland. Wenn Sie sich entschieden haben, 
Ihren Urlaub noch einige Tage zu verlängern, 
wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit. (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)
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Griechenland

12-Tage-Dr. Tigges studienreise 

ab € 1.995 / ab € 1.680*

Termine und Preise 2019 in € ST 224T037
LH E

01.04.-12.04. 2.045 1.695
17.06.-28.06. 2.145 1.780

LH E
21.10.-01.11. 1.995 1.680
28.10.-08.11. 1.995 1.680

Pro Person im Doppelzimmer mit Lufthansa (LH) ab 
München oder eigene Anreise (E). Unser FlexFlug- 
Angebot bietet Ihnen Abflugorte in Ihrer Nähe zu 
tagesaktuellen Preisen, auch für weitere Fluggesell-
schaften und für die Premium Economy/Business-
Class – Informationen finden Sie auf Seite 67.

aufpreis einzelzimmer in € 315

Teilnehmerzahl min. 12 / Ø 16 / max. 26

Leistungen, die überzeugen
n Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)
n Flüge mit Lufthansa in der Economy-Class  

bis/ab Athen*
n Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Flugsicherheits-

gebühren*
n Rundreise im komfortablen Reisebus mit Klimaanlage
n Transfers am An- und Abreisetag*
n Speziell qualifizierte Gebeco Studienreiseleitung

Höhepunkte Ihrer Reise:
n   Kochkurs am Saronischen Golf
n   Sagenhaftes Mykene
n   Museum in Delphi
n   Wein- und Tresterprobe

n Besichtigungen mit Audio-System
n Alle Eintrittsgelder
n 11 Hotelübernachtungen inkl. lokale Steuern  

(Bad oder Dusche/WC)
n 11x Frühstück, 3x Mittagessen,11x Abendessen
n Mittagessen in einem Nonnenkloster
n Hochwertige Reiseliteratur zur Auswahl

mehr Komfort
n Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 82 BA ZZF1

ihre hotels
Ort Nächte/Hotel Landeskat.
Isthmia 2 Kalamaki Beach HHHH

Kakovatos 1 Ostria HHH

Ioannina 1 Grand Serai HHHHH

Litochoro 3  Olympus Mediterranean             HHHH

Karditsa 2 Thessalikon Grand HHHHH

Athen 2 Titania HHHH

mehr urlaub danach finden Sie im Internet unter 
www.gebeco.de unter der Reisenummer 224T037

Weitere informationen finden Sie ab Seite 67.

Besonderer hinweis Verlängern Sie Ihren Aufenthalt 
in Athen durch die zusätzliche Buchung der Reise 
2240038 „Athen – Hauptstadt der antiken Welt“ .

*  Preis für eigene Anreise (E) ohne die unter  „Leistungen, die 
überzeugen“ mit * markierten Leistungen



24  Türkei

in Zuckersirup eingelegtes Blätterteig-
gebäck mit Nussfüllung. Bevor man 
sich Gedanken über Hüftumfang und 
Zahngesundheit macht, sollte man es 
einfach genießen. ein Portiönchen pu-
res Glück auf der Zunge hat noch nie-
mandem geschadet! Und süßigkeiten 
wie Baklava gehören schließlich nicht 
ohne Grund im gesamten Nahen osten 
und auf der Balkanhalbinsel zur tradi-
tionellen Küche. wen wundert es da, 
dass gleich mehrere Nationen die Her-
kunft für sich beanspruchen? 

das früheste Rezept wird übrigens 
dem antiken Griechenland zugeschrie-
ben. doch ob die Herkunft der süß-
speise auch tatsächlich dort liegt oder 
ob sie während der Antike zunächst 
ihren weg in die griechischen Küchen 
genommen hatte, bleibt unbeantwor-

tet. die Verwendung von Blätterteig 
jedenfalls spricht eher für Zentralasien, 
war das Übereinanderschichten dünner 
teigblätter doch eher typisch für noma-
dische turkvölker. das Backen im ofen 
wiederum deutet auf das Handwerk 
sesshafter Vertreter dieser Küchenkul-
tur hin. sogar Persien und Kleinasien 
werden als Urheberregion in Betracht 
gezogen. doch wie man den teig auch 
dreht oder wendet: die heute wohl be-
kannteste Baklava-Variante wurde – da 
können sie in istanbul jeden fragen – 
im 16. Jahrhundert im topkapi-Palast 
erfunden, dem einstigen wohn- und 
Regierungssitz der sultane im osmani-
schen Reich. 

im beschaulichen Karaköy ist der sitz 
der berühmten Baklava-Firma Güllüo-
glu. Hier kann man einen Blick hinter 

die Kulissen und in die Backöfen wer-
fen, alles über den Herstellungsprozess 
der türkischen Nationalspeise erfah-
ren und natürlich probieren. wenn 
es anschließend mit einem Boot von 
Karaköy aus den Bosporus entlang bis 
nach tarabya geht, das für die besten 
Fischrestaurants des landes berühmt 
ist, freut man sich insgeheim schon auf 
den Nachtisch: Baklava mit einer Kugel 
eis und dazu ein tässchen tiefschwar-
zen Mokka.

Baklava – die süße Kunst



 türkei

Die Dr. Tigges Studienreise 
„Traditionen der türkischen Küche“ 
finden Sie auf der folgenden Seite ›

Was den Spaniern ihre Tapas und 
den Italienern ihre Antipasti, das 

sind den Türken die Meze, also kleine 
Gerichte, die über die Vorspeisen hin-
aus zu ganz unterschiedlichen Anlässen 
serviert werden – für zwischendurch, 
als Bestandteil einer Mahlzeit oder als 
Dessert. Nahezu alle Nachfolgestaaten 
des Osmanischen Reichs sowie etliche 
Nachbarländer pflegen die Tradition 
der Meze. Zwar gibt es entsprechend 
viele Varianten des Wortes (wie Mezze 
im Arabischen oder Mese im Bulgari-

schen), sie alle aber lassen sich auf den 
Bedeutungsursprung „Geschmack“ oder 
„kleiner Imbiss“ zurückführen. Die Ein-
flüsse der türkischen Kochkunst sind 
über die Generationen hinweg in viele 
Küchen rund ums östliche Mittelmeer 
vorgedrungen – mit ihren so typischen 
Zutaten wie Auberginen, Oliven und 
Kichererbsen oder Gewürzen wie Kreuz-
kümmel und Koriander. 

       Kebap!
Das Örtchen Samatya ist für seine Ke-

bap-Restaurants berühmt. Als beson-
ders beliebt bei den Einheimischen gilt 
beispielsweise das Develi. Ein perfekter 
Tipp fürs Abendessen also. Wenige Tage 
später ergibt sich die Gelegenheit, im 
Restaurant Uludag in Bursa, der Heimat 
des berühmten Iskender-Kebap, diese 
kulinarische Erfahrung auf ein Neues zu 
genießen – und sich für einen Favoriten 
auszusprechen. Nun, über Geschmack 
lässt sich bekanntlich nicht streiten. 
Über die Herkunft eines Kulturguts aller-
dings schon …

Außer Frage steht: Fleisch am Dreh-
spieß hat in Anatolien eine recht lange 
Tradition. Zunächst horizontal gedreht 
wie beim Spanferkel, soll vor etwa 180 
Jahren ein Koch mit Namen Hamdi in 
Kastamonu erstmals die aufgespießten 
Fleischschichten senkrecht gegart haben. 
Hamdi gab sein Rezept an Lehrlinge wei-
ter, diese wiederum an ihre Lehrlinge, und 
so nahm die Erfolgsgeschichte ihren Lauf. 
Jener sogenannte Urdöner bestand aus 
mariniertem, in feine Scheiben geschnit-
tenem Hammelfleisch und wurde mit Reis 
und frischem Gemüse sowie Petersilie und 

Zwiebeln serviert. Ein Vierteljahrhundert 
später wurde das Rad, pardon, der Döner 
neu erfunden. Ein in Bursa ansässiger 
Koch und Restaurantbesitzer namens Is-
kender schichtete einen Teil des Fleisches 
in Form von Hackfleisch mit auf den Dreh-
spieß und servierte das Fleisch mit Joghurt 
auf Fladenbrot. Hier soll auch der heute 
weltweit geläufige Ausdruck Döner Kebap 
(türkisch für „sich drehendes Grillfleisch“) 

entstanden sein. 
In der türkischen Hauptstadt fand man 

erst ab den 1940er Jahren hier und da Döner 
Kebap auf der Restaurantspeisekarte – zum 
Beispiel im Topkapi-Palast. Im Straßenver-
kauf sollte die Spezialität nochmals zwanzig 
Jahre auf sich warten lassen. Ab dann aber 
sollte sie bald in aller Munde sein. Und zwar 
nicht nur in der Türkei! Bedauerlicherweise 
hatte der dann beginnende Siegeszug des 
Döners in Deutschland zur Folge, dass die 
hohe Kunst der türkischen Küche den ein-

fachen Imbisslokalen den Vortritt lassen 
musste. Die Begeisterung für türkische Ge-
schmackskompositionen aber war von Be-
ginn an enorm. Ab Anfang der 1970er Jahre 
gehörte die gefüllte Teigtasche zum Mit-
nehmen vielerorts zum deutschen Stadt-
bild. Und auch hier ranken sich voneinan-
der abweichende Ursprungslegenden. 1970 
in Berlin am Kottbusser Damm oder doch 
schon 1969 im baden-württembergischen 
Reutlingen? Da scheiden sich die Geister. 
Der Schwabe Nevzat Salim, der die Reutlin-
ger Variante für sich beansprucht, stammt 
aus Bursa, hatte in heimischen Kebap-Be-
trieben gearbeitet und gemeinsam mit sei-
nem Vater in Deutschland an diese kulinari-
sche Tradition angeknüpft, indem man erst  
für türkische Vereins- und Familienfeste 
kochte und später – mit Erfolg – auch für 
Deutsche. Der Döner, wie man ihn heute in 
Deutschland (und fast allen anderen euro-
päischen Ländern) kennt und liebt, ist eine 
türkisch-deutsche Koproduktion, gehören 
doch einige der verwendeten Soßen und 
Salatsorten nicht zur türkischen Küche. 

Heute zählt man knapp anderthalbtau-
send Döner-Läden allein in Berlin – deut-
lich mehr als in Istanbul. Und tatsächlich 
werden hierzulande Tag für Tag zwei Milli-
onen Döner über die Theke gereicht. Man 
munkelt, die begehrte To-go-Variante hät-
te dann wiederum von hier aus ihren Weg 
ins eigentliche kulinarische Ursprungs-
land genommen. Aber was soll’s, lassen 
wir es uns doch einfach schmecken! 

VON DER HEIMISCHEN  
SPEZIALITÄT ZUM INTERNATIONALEN 
KÜCHENSCHLAGER
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Meze – symphonie  
der Vorspeisen



1. Tag: Anreise nach Istanbul Abhängig von 
Ihrer Ankunftszeit bleibt in Istanbul vielleicht 
noch etwas Zeit für einen ersten Bummel. Lassen 
Sie bereits auf dem Weg zu Ihrem Hotel das Flair 
der Stadt auf sich wirken.
 
2. Tag: Istanbul: alle Köstlichkeiten des 
Orients Istanbul ist reich an historischen Bauten 
und alten Kunstschätzen. Wir beginnen unsere 
Besichtigungstour mit dem Besuch der Sultan-
Ahmet- Moschee aus dem 17. Jahrhundert. Die 
blauen Iznik-Kacheln gaben dem Gebäude auch 
den Namen Blaue Moschee. Ihr gegenüber erhebt 
sich die Hagia Sophia, einer der eindrucksvollsten 
Sakralbauten der Welt. Die Mittagspause verbrin-
gen wir unter der berühmten Galatabrücke in 
einem typischen Fischrestaurant. Wir genießen 
die Vielfalt der Meze und den frischen Fisch. Im 
Anschluss geht es zum Hippodrom, der antiken 
Pferderennbahn. Zu sehen sind ferner der ägyp-
tische Obelisk und die Schlangensäule, die einst 
zum delphischen Orakel gehörte. In die geheim-
nisvolle Welt des Orients führt uns der Topkapi 
Saray – der Palast der osmanischen Sultane. Zum 
Abschluss erleben wir auf dem Gewürzmarkt 
die Atmosphäre eines orientalischen Basars. 
Zum Abendessen fahren wir in den berühmten 
Ort Samatya, der für seine Kebab Restaurants 
berühmt ist . Das Develi-Restaurant ist eines der 
beliebtesten Restaurants bei den Einheimischen. 
(F, M, A)
 
3. Tag: Helden und Schätze der Antike
Wir verlassen Istanbul und fahren am Marmara-
meer entlang bis zu den Dardanellen. Unterwegs 

probieren wir bei Tekirdag die typischen Köftecisi 
(Frikadellen). Bei Canakkale überqueren wir mit 
einer Fähre die berühmten Dardanellen. In der 
Ebene des Skamander liegt Troja, das von zahl-
losen Mythen und Legenden umrankt ist. Wir 
hören von der Ilias des Homer, vom Trojanischen 
Pferd und von Schliemanns Ausgrabungen und 
sehen vor Ort den sogenannten Schliemanngra-
ben und die Mauern der alten Stadt. Entlang der 
äolischen Küste und durch das landschaftlich 
sehr reizvolle Ida-Gebirge fahren wir nach Ayva-
lik. Zum Abendessen erwartet uns ein Restaurant 
auf der Halbinsel Cunda. 500 km (F, M, A)
 
4. Tag: Höhepunkte des Hellenismus Freuen 
wir uns auf den Besuch jenes Ortes, in dem das 
Papier erfunden wurde – Pergamon. Bei einer 
ausführlichen Erkundung der bedeutenden Akro-
polis lernen wir das steilste Theater der antiken 
Welt kennen, das in ein herrliches Panorama 
eingebettet ist. Natürlich sehen wir auch, wo einst 
der berühmte Pergamonaltar stand. Er ist heute 
im Pergamonmuseum in Berlin zu finden. Unter-
wegs lernen wir in einem einheimischen Restau-
rant verschiedene Eintopfvariatonen kennen. 
Die Fahrt führt weiter durch das Mäander-Tal an 
Wein- und Tabakfeldern vorbei nach Pamukkale. 
Die Sinterterrassen von Pamukkale sind ein ein-
zigartiges Naturschauspiel. 340 km  (F, M, A)
 
5. Tag: Wunder der Kunst und der Natur
Beim Besuch einer Teppichknüpferei erhalten wir 
einen Einblick in die vielleicht älteste Kunst der 
Türken. Als Highlight einer jeden Türkeireise 
dürfen die antike Stadt Hierapolis und das Natur-

Auf dieser Reise erleben wir die tür-
kische Lebensart, die einzigartigen 
Schätze einer Jahrtausende 
umspannenden Kultur und die für 
ihre Vielseitigkeit berühmte Küche 
in all ihren Facetten. Neben Istan-
bul, dem Schmelztiegel am Bospo-
rus, genießen wir auch Speziali-
täten aus der ägäischen und west- 
anatolischen Küche.  
Ihr Alisan Duracan

traditionen der 
türkischen Küche

v Besuch im Topkapi Saray
v Traditionelle Eintopfküche 
v Besuch in der Baklava-Fabrikation
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Dass die Türkei eines der kultur- und kunsthistorisch reichsten Länder der Welt ist, leuchtet 
bei einem Blick auf die Welterbeliste oder beim Besuch eines der großen archäologischen Museen 
Europas schnell ein. Doch auch die kulinarischen Schätze und Traditionen haben international 
große Anerkennung gefunden – und sogar interessante Neuschöpfungen angeregt. Diese Reise 
führt Sie zu den wichtigsten historischen Stätten in Istanbul und an der kleinasiatischen Küste – 
und zeigt Ihnen die ursprüngliche Herkunft und Bedeutung der türkischen Gaumenfreuden.



wunder Pamukkale natürlich auch hier nicht 
fehlen. Vom ehemaligen Kurort Hierapolis, der 
einst für seine Thermalquellen berühmt war, sind 
die ausgedehnte Nekropole, das große Theater 
und viele Bauelemente erhalten geblieben. Die 
durch Kalkablagerungen entstandenen Sinterter-
rassen von Pamukkale sind schon von Weitem zu 
erkennen und vermitteln das Bild einer im Son-
nenstrahl glänzenden Eislandschaft. Der heutige 
Tag endet im Badeort Kusadasi, direkt an der 
Ägäisküste. Abendessen im Hotel.  
ca. 240 km (F, A)
 
6. Tag: Zentren der Antike und der  
türkischen Küche Ephesus war eine der größten 
antiken Handelsstädte am Mittelmeer. Die Aus-
grabungsstätte wird seit mittlerweile mehr als 
hundert Jahren archäologisch untersucht. Wir 
sehen prachtvolle Bauten wie das Magnesische 
Tor, die Celsus-Bibliothek, das Odeon, die Agora, 
den Trajansbrunnen und das Theater. Nach der 
ausführlichen Besichtigung geht es durch eine 
abwechslungsreiche Landschaft nach Bursa, 
wo wir die Große Moschee und den Seidenbasar 
aus dem 15. Jahrhundert besuchen. Nachher 
bleibt noch Zeit für einen Bummel über den 
großen Basar von Bursa. Bursa ist die Heimat des 
berühmten Iskender-Kebab der aus dem Döner 
gemacht wird. Unser Abendessen nehmen wir 
beim berühmten Iskender-Haus Uludag ein. ca. 
390 km (F, A)
 
7. Tag: Istanbul by Night Am Marmarameer 
setzen wir mit einer Fähre über. Später erreichen 
wir wieder Istanbul, nun aber von der asiatischen 
Seite. Wir fahren über die Bosporusbrücke auf 
den europäischen Teil der Stadt. Das höchste 
Gebäude von Istanbul ist der Saphirre Tower. Von 

hier aus haben wir einen beeindruckenden Pano-
ramablick über die Stadt am Bosporus. So erleben 
wir Istanbul einmal anders: ein einmaliger Aus-
blick auf ein Meer von Häusern und Minaretten 
offenbart sich uns. Anschließend besuchen wir 
die den Muslimen heilige Eyüp-Moschee. Zum 
Abendessen fahren wir von unserem Hotel aus in 
die Neustadt nach Taksim. In der Nähe von Gala-
tasaray erwartet uns das Restaurant Litera, das 
uns einen einmaligen Blick auf Istanbul by Night 
bietet. Speisen der türkischen und mediterraenen 
Küche erwartet uns. 250 km (F, A)
 
8. Tag: Genuss rund um den Bosporus
Nach dem Frühstück im Hotel fahren wir zum Ort 
Karaköy. Hier ist die berühmte Baklava der Her-
steller-Firma Güllüoglu zu Hause. Wir dürfen 
einen Einblick hinter die Kulisse nehmen und 
erfahren alles über die Herstellung von Baklava 
und ähnlichen Süssigkeiten. Wir kosten natürlich 
auch diese Köstlichkeiten. Anschliessend fahren 
wir mit einem privaten Boot den Bosporus entlang 
bis nach Tarabya, dem berühmten Ort der besten 
türkischen Fischrestaurants. Wir machen uns 
selbst ein Bild im Restaurant Garaj. Am Nachmit-
tag geht es zurück zu unserem Hotel. Krönender 
Abschluss in Istanbul ist ein Abendessen im be-
rühmten Spezialitäten-Restaurant Armada am 
Marmarameer. 80 km (F, M, A)
 
9. Tag: Rückreise oder Anschlussurlaub Heute 
fliegen Sie zurück in die Heimat oder erkunden 
Istanbul noch ein paar Tage auf eigene Faust. (F)  

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)

Ayvalik

Dardanelles

Kusadasi

Bursa

Pamukkale

TÜRKEI

Istanbul

Troja

Pergamon

Ephesus
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9-Tage-Dr. Tigges studienreise 

ab € 1.655 / ab € 1.440*

Termine und Preise 2019 in € ST 281T037
TK E

15.05.-23.05. 1.655 1.440
18.09.-26.09. 1.655 1.440

TK E
16.10.-24.10. 1.655 1.440

Pro Person im Doppelzimmer mit Turkish Airlines (TK) 
ab Frankfurt oder eigene Anreise (E). Unser FlexFlug-
Angebot bietet Ihnen Abflugorte in Ihrer Nähe zu tages-
aktuellen Preisen, auch für weitere Fluggesellschaften 
und für die Premium Economy/Business-Class – Infor-
mationen finden Sie auf Seite 67.

aufpreis einzelzimmer in €  235

Teilnehmerzahl mind. 10 / Ø 12 / max. 26

Leistungen, die überzeugen
n Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
n Flüge mit Turkish Airlines in der Economy-Class  

bis/ab Istanbul*
n Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Flugsicherheits-

gebühren*
n Rundreise/Ausflüge in landestypischen Reisebussen 

mit Klimaanlage
n Transfers am An- und Abreisetag*
n Speziell qualifizierte Gebeco Studienreiseleitung
n Höhepunkte Ihrer Reise:

n   Besuch eines Fischrestaurant unter der Galatabrücke
n  Sinterterrassen von Pamukkale
n  Ausgrabungen in Ephesus
n   In einem Spezialitäten-Restaurant am Marmarameer

n Alle Eintrittsgelder
n Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC)
n 8x Frühstück, 4x Mittagessen, 7x Abendessen
n Ausgewählte Reiseliteratur
n Hochwertige Reiseliteratur zur Auswahl

mehr Komfort
n Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 82 BA ZZF1

ihre hotels
Ort Nächte/Hotel Landeskat.

Istanbul 2 Momento HHHH

Dikili 1 Halic Park HHHH

Pamukkale 1 Colossae Thermal HHHHH

Kusadasi 1 Tusan Beach Resort HHHHH

Bursa 1 Kervansaray Thermal HHHHH

Istanbul 2 Momento HHHH

mehr urlaub danach finden Sie im Internet unter 
www.gebeco.de unter der Reisenummer 281T035

Weitere informationen finden Sie ab Seite 67.

*  Preis für eigene Anreise (E) ohne die unter  „Leistungen, die 
überzeugen“ mit * markierten Leistungen
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Einfachheit ist 

die wichtigste Zutat

Paul Bocuse war vieles – Koch, Gas-
tronom und Buchautor, Marketing-

genie, Medienstar und lebemann. er 
gilt als wegbereiter der Nouvelle Cuisine 
und als einer der besten seiner Zunft. in 
dem Haus in Collonges-au-Mont-d’or, 
in dem er als sohn eines Kochs gebo-
ren wurde, eröffnete er sein Restaurant 
l’Auberge du Pont de Collognes, das seit 
1965 durchgehend mit drei Michelin-
sternen ausgezeichnet ist. 

Mit neun Jahren, gerade groß ge-
nug, um in die töpfe auf dem Herd 
schauen zu können, half er bereits in 
der Küche seines Vaters. seine Ausbil-
dung genoss er in sehr guten Restau-
rants in lyon und Paris. die Achtung 
vor den Produkten aus der Region 
und der alten lyonnaiser Küche, das 
Zusammenspiel aus tradition und er-
neuerung verschafften dem siegeszug 
der von Michel Guérard gegründeten 
Nouvelle Cuisine den nötigen Rücken-
wind. Nach interpretation von Bocuse 
standen bodenständige Gerichte aus 
frischen Produkten vom Markt im Mit-
telpunkt. schließlich mache die Küche 
seiner Auffassung nach 20 Prozent 
eines Restaurants aus, der Rest sei At-
mosphäre. Als sich in den Achtziger-
jahren der trend zu immer kleineren 
Portionen zu immer größeren Preisen 
breit gemacht hatte, kehrte er der 
Nouvelle Cuisine den Rücken.

seinen Prinzipien am Herd blieb er 
treu, auch wenn er sich mittlerweile 

als französischer National-
held feiern ließ, einen Jah-
resumsatz im zweistelligen 
Millionenbereich verbuchte, 
700 Mitarbeiter in 20 Restau-
rants, einer Hotelanlage und 
einer Kochschule beschäftigte, 
delikatessen und Küchengeräte 
vermarktete und – ganz nebenbei 
– drei Haushalte jeweils mit Frau 
und Kind führte. er hatte noch mehr 
ideen und Pläne wie die Gründung 
herzerfrischend unprätentiöser Aus-
flugslokale als Hommage an die gas-
tronomischen Ursprünge seiner Ah-
nen, doch Bocuse, der sich zeitlebens 
als Handwerker und nicht als Künst-
ler verstand, starb Anfang 2018. eine 
kleine, unaufgeregte Zeremonie hatte 
er sich gewünscht. doch das ließ sich 
für den „Papst der Gastronomie“ nicht 
realisieren. Zu viele wollten Ab-
schied nehmen. 
 

„ Ein Gericht – ein Eintopf oder 
ein Geflügel – eine gute Flasche 
Wein, zwei, drei Freunde, das  
ist Glück.“ Paul Bocuse (1926-2018)



 Frankreich

Die Dr. Tigges Studienreise „Essen wie 
Gott in Frankreich“ finden Sie auf der 
folgenden Seite ›

lieb und teuer
Bordelais spannt einen Fächer an Bedeu-

tungen auf: der kultiviert-charmante 
Einwohner der Stadt Bordeaux, die roman-
tische Landschaft Südwestfrankreichs und 
das größte zusammenhängende Anbau-
gebiet für Qualitätswein weltweit. Hier 
siedelten einst die Kelten der Bituriges  
Vivisci, die als versierte Weinbauern gal-
ten. Bald avancierte die Stadt Bordeaux 
zum Handelsplatz für edlen Tropfen, vor 
allem durch das wachsende Interesse der 
Engländer. So steht die Erfolgsgeschichte 
des Bordelais für ein Produkt, das seinen 
hohen Qualitätsstandard nicht zuletzt 
sozioökonomischen Entwicklungen ver-
dankt.

Das Bordelais thront auf einem Kalkstein-
sockel, in deren Sandkuppen die Reben tiefe 

Wurzeln schlagen können. Hier gedeihen 
die meisten Spitzenweine – die Grands Crus. 
Auch das milde Atlantikklima, die mächti-
gen Wasserläufe und Wälder arbeiten hier 
Hand in Hand. Davon profitieren gut 3.000 
Weingüter (Châteaux), die für ihre Weine, 
aber auch für deren Preise berühmt sind. 
Qualität und Preise eines Jahrgangs sind von 
den stark variierenden Wetterverhältnissen 
abhängig.

Zwar werden auch Weiß- und Schaum-
weine gekeltert, legendär aber ist die  
Region aufgrund ihrer trockenen Roten, in 
der Regel Cuvées aus den zwei Rebsorten 
Cabernet Sauvignon und Merlot. Die qua-
litative Hierarchie innerhalb der über 50 
Appellationen (Schutzsiegel für kontrol-
lierte Herkunft) ist eine Wissenschaft für 

sich. Grundsätzlich gilt: je kleiner das Ge-
biet einer Appellation, desto höher Quali-
tät, Ansehen und Preis.

Das verflixte siebte Jahr: Mit Ausnahme 
von 1947 waren alle „Siebener“ Jahrgänge 
verregnet. Auch 2017 hatte man mit den 
Stimmungsschwankungen des Wetter-
gottes zu kämpfen. Hinzu kommt, dass 
die Trauben im Schatten des unmittelbar 
vorangegangenen Jahrhundertjahrgangs 
gewachsen sind. Doch allen Widrigkeiten 
zum Trotz ist der Jahrgang 2017 erstaun-
lich gut gelungen. Unter Experten ist 
unumstritten: Bordeaux- bzw. Bordelais-
Weine gehören trotz wachsender Konkur-
renz bis heute zu den besten Tropfen der 
Welt. Das schließt den jüngsten Jahrgang 
mit ein! 

Klassisch französischer Schmelztiegel – das Bistro

Zerstreuung, Geselligkeit, eine Tasse Kaffee 
oder ein Glas Wein – danach stand den Fran-
zosen nach den zehrenden Kriegsjahren der 
Sinn. So schossen in den Fünfzigerjahren 
Bistros wie Pilze aus dem Boden. Ein Phä-
nomen, irgendwo zwischen Café und Res-
taurant, Kneipe und zweitem Wohnzimmer: 
Nach nur zehn Jahren waren es schon mehr 
als 200.000! Der Charme eines klassischen 
Bistros entfaltet sich im schlichten Interi-
eur, im einfachen Getränke- und Speisen-
angebot und inmitten seiner kultivierten 
Gästeschar, die Wert auf Austausch und 
Behaglichkeit legt, nicht aber auf Chichi 
und Firlefanz zu überhöhten Preisen. An 
Theke und Tischchen sitzt man auf Augen-
höhe beisammen, vom Konzernmanager 
bis zum Handwerker, vom Durchreisenden 
bis zu den Piliers de bar (Tresenpfeiler = 
Stammgäste). Dazu ein Mix aus Gebäck- 
und Kaffeeduft, aus angeregter Diskussion 
und herzlichem Lachen, aber auch jenem 
vielsagenden Schweigen, für das ein Bistro 
der perfekte Ort ist.

Doch die Institution Bistro taumelt. Nicht 
einmal mehr 30.000 dieser Lokale sind  
geblieben. Das junge Gemüse trifft sich auf 
einen laktosefreien Salted Caramel Macchi-
ato in einer Kaffeehaus-Kette mit Internet-

Hotspot und schreibt Kurznachrichten, statt 
mit Mund und Armen zu diskutieren. Man-
che Bistros müssen sich auch selbst auf die 
Finger klopfen, wenn die Preise steigen, aber 
die Qualität sinkt. Nun haben sich Gastro-
nomen und Bistro-Liebhaber zusammenge-
tan, um das Bistro zum UNESCO-Welterbe 
erklären zu lassen. Ist es doch unverzichtbar 
– als Parlament des Volkes, als soziales Bin-
demittel und kultureller Schmelztiegel.
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1. Tag: Anreise nach Lyon Kaum in Lyon mit 
dem Flugzeug angekommen, erfahren wir, dass 
wir uns in der Welthauptstadt der Gastronomie 
befinden. Machen wir uns auf, Vieux Lyon, die 
Altstadt, zu Fuß zu entdecken. Wir erfreuen uns 
an vielen alten Gebäuden, die einmalig die fran-
zösische Gotik mit der Renaissance verbinden. 
Hier sehen wir schon die ersten Bouchons Lyon-
nais. Typisch für diese Bistros sind die karierten 
Tischdecken, eng aneinanderstehende Tische, 
Kupfertöpfe und vergilbte Plakate. Geselligkeit 
wird groß geschrieben – und eine reichhaltige 
Küche aus lokalen Produkten. (A)
 
2. Tag: Lyon kulinarisch Der Grand Chef selbst 
bewacht von der Fassade gegenüber das Treiben in 
der Markthalle Les Halles de Paul Bocuse. Schau-
en wir uns im „Bauch von Lyon“ um: Die Markt-
halle ist voll mit besten Schinken, Würsten und 
Käse, Hühnern aus Bourg en Bresse und natürlich 
Weinen aus dem nahe gelegenen Burgund und 
Rhônetal. Wir mischen uns unter die Einheimi-
schen und schlendern von Stand zu Stand. Die 
Lyonnaise kaufen regional und warten geduldig, 
bis sie die Köstlichkeiten probieren können. 
Croissants und Brioche und ein kühler Weißwein 
gehen in den kleinen Cafés immer. Machen wir es 
ihnen nach! Wir hören, dass es im 18. Jahrhundert 
die „mères lyonnaises“ – die Mütter – waren, die 
erst im Dienst der Bourgoisie und später ohne 
professionelle Kochausbildung in eigenen kleinen 
Gasthäusern einfaches Essen anboten, aus dem 
sich die heutige regionale Küche entwickelte. 
Maître Bocuse lernte bei einer dieser Mütter, wie 
wir später im renommierten Institut Paul Bocuse 

für Hotellerie und kulinarische Kunst erfahren. 
Hier im Château du Vivier klingt der Tag bei 
einem köstlichen Abendessen aus. (F, A)
 
3. Tag: An der Rhône Wir reisen in die Côtes du 
Rhône, entlang des breit dahin fließenden Flusses 
nach Tain-Ĺ Hermitage. Dicht drängen sich alte 
Stadthäuser um die Kirche, dahinter erheben 
sich bis zum Horizont Weinberge. Wir staunen: 
Diese Hänge sind ein UNESCO-Welterbe und 
müssen daher in ihrer traditionellen Form erhal-
ten bleiben. Was liegt näher, als bei einem der 
Winzer vorbeizuschauen und uns den Weinanbau 
in Terrassen mit den ein bis zwei Meter langen 
Holzstöcken, echelas genannt, erklären zu lassen. 
Probieren inklusive. Dass Wein und dunkle Scho-
kolade sich bestens vertragen, wissen wir. In der 
„Cité du Chocolat Valhrona“ genießen wir ihren 
geschmacklichen Reichtum und ihre erstaunliche 
Komplexität. Abends zurück in Lyon können Sie 
optional eine Bootsfahrt auf Rhône und Saône mit 
Abendessen erleben. 180 km (F, M)
 
4. Tag: Von Lyon durch die Auvergne in 
die Dordogne Wir setzen unsere Reise nach 
Clermont Ferrand fort und erfahren, dass ein 
multinationaler Konzern seit über 100 Jahren von 
einer ganzen Region getragen wird: Michelin. Wir 
kennen das lustige Männchen mit seinem Reifen-
Bauch. Doch der Name Michelin hat sich weit über 
Frankreich hinaus auch zu dem bekanntesten 
Restaurantführer entwickelt, dessen Benotungen 
in Form von Sternen für den einen oder anderen 
Küchenchef Ansporn und Ziel sind. Erleben auch 
wir im „Ĺ Aventure Michelin“ ein kleines Aben-

Begeben wir uns auf eine span-
nende Reise, bei der wir tief in die 
französische Lebensart eintau-
chen! Sie schlendern mit mir durch 
die Markthalle in Lyon, Sie lassen 
sich feinste Schokoladen auf der 
Zunge zergehen, Sie probieren in 
der Auvergne ausgezeichneten 
Käse und kosten mit mir edle Weine 
in und um Bordeaux.  
Ihr Burkhard Hillerich 

essen wie Gott  
in Frankreich

v Im Institut Paul Bocuse in Lyon
v Trüffelsuche mit einem Hund im Perigord
v In der Welt der Weine: St. Emilion und Medoc
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Die Geschichte der französischen Küche geht auf die Gallier zurück, die einen Kult des 
guten Essens und Trinkens entwickelt haben, der unter dem Sonnenkönig Ludwig XIV. zur Kunst erhoben 
wurde. Die „haute cuisine“ des 19. Jahrhunderts entwickelte sich zur französischen Nationalküche, die 
heute für ihre Qualität und Frische berühmt ist. Lammkeule, Rotwein, eine delikate Käseauswahl – diese 
und viele andere Spezialitäten haben auch die UNESCO überzeugt. Sie hat die „Cuisine Francaise“ als 
immaterielles Kulturgut anerkannt. Es wird viel Wert auf regionale Spezialitäten gelegt. Essen wird in 
Frankreich auch im Alltag mit viel Hingabe zelebriert und ist Teil der nationalen Identität. Dazu gehört 
auch der französische Wein – unverzichtbar zu jedem Mittag- oder Abendessen.



teuer. Wir sind in der Auvergne, in der franzö-
sischen Region, die ein Viertel des französischen 
Käses produziert. Und das in sehr hoher Qualität, 
so dass Käse wie Cantal oder Saint Nectaire eine 
eigene Herkunftsbezeichnung besitzen. Auf 
einem Spezialitätenmarkt können wir sie alle 
kosten! Abends in unserem Schlosshotel stim-
men wir uns mit einem kleinen Weinkurs auf die 
nächsten Tage in Aquitanien ein. 495 km (F, A)
 
5. Tag: Gesamtkunstwerk St. Emilion 
St. Emilion ist das Synonym für hervorragenden 
Grand Cru-Rotwein, der in mehr als 100 Châteaux 
gekeltert wird. Und so gehört nicht nur der kleine 
Ort, sondern gleich das ganze Weinbaugebiet zum 
UNESCO-Welterbe. Erfreuen wir uns an der bezau-
bernden, mit Reben überzogenen Landschaft, an 
den engen, gepflasterten Gassen unter alten Na-
tursteinhäusern. Und wir schauen in die Felsen-
kirche Monolithe. Ihre Alternative: Wie erkennt 
man ein Cuvée? Ein Sommelier im Château de 
Ferrand erklärt es Ihnen während eines kleinen 
Seminars. Zum Mittagessen finden wir uns in 
einem typischen Bistro ein. Wir wissen es und 
bestellen zum Wein „une carafe d éau“ – einen 
Krug Leitungswasser! Käse haben wir schon pro-
biert – heute erfahren wir in einer Käserei, wie er 
hergestellt wird. Ihr Abendessen können Sie heute 
optional im Kreise einer Winzerfamilie aus dem 
Bergerac genießen. Fragen zum Weinbau sind 
erwünscht. 90 km (F, M)
 
6. Tag: Im Dordognetal und im Périgord
Malerisch pittoresk ist das Dordognetal, Mittelal-
ter pur ist das Städtchen Sarlat-de-la-Canéda. Der 
samstägliche Wochenmarkt ist eine Institution. 
Hier kauft die Hausfrau ein. Hier trinkt man einen 
Café und hält ein Schwätzchen mit Bekannten. 
Haben Sie schon einmal Öl von den schwarzen 
Trüffeln aus dem Périgord gekostet? Schon der 
Duft ist eine Explosion der Sinne. Wir wollen es 
genau wissen und gehen mit einem Hund in den 
lichten Eichenwäldern der Umgebung auf Trüffel-
suche. Aus den grünen Walnüssen, die hier im 
Périgord besonders gut wachsen, wird „Vin de 
Noix“ hergestellt – ein außergewöhnlicher Likör. 
Wir schauen uns an, wie. Regional und köstlich ist 
auch unser heutiges Abendessen in einem Restau-
rant in Bergerac. Spätestens jetzt wissen wir: Die 
Spezialitäten des Périgord können als reiner Lu-
xus bezeichnet werden. Sie bestimmen maßge-
bend die französische Lebensart, das Art de Vivre. 
Und doch ist ihre Zubereitung einfach und boden-
ständig. 190 km (F, A)
 
7. Tag: Von der Dordogne nach Cognac und 
ins Medoc Die Stadt Cognac mit ihren alten Han-
delshäusern ist durch den Branntwein weltweit 
bekannt geworden. Die Gründer der hier ansäs-
sigen Weltmarken haben ihr Savoir-Faire, ihr 
Know How, über Generationen weitergegeben, wie 
wir beim Besuch eines der bekannten Häuser für 
Cognac erfahren. Und kosten. Am Mündungsdel-
ta der Gironde rund um Blaye wurde schon immer 
gekämpft und der Ort militärisch befestigt. Dann 
kam Vauban, Festungsbaumeister des Sonnenkö-
nigs. In kurzer Zeit entstanden drei Bollwerke, die 
so einzigartig sind, dass sie heute zum UNESCO-
Welterbe gehören. Nach unserem Streifzug durch 
Bastionen, Tunnel und Kavernen freuen wir uns 
auf frische Seeluft, während wir mit der Fähre in 
das Medoc übersetzen. Wir sind in der Heimat der 

berühmten Rotweine angekommen: Lafite, Mar-
gaux, Mouton Rothschild... Das Reich der rund 
250 Château ist fein. Einst ein adliges, heute ein 
Big Business. (F, M)
 
8. Tag: In der Welthauptstadt des Weines
Wir sind in Bordeaux. Hier scheint die Sonne. Jung 
und Alt treffen sich in den unzähligen Bars auf ein 
Gläschen und erfreuen sich am Blick auf die Ga-
ronne und die barocken Fassaden des Place de la 
Bourse. Die Stadt ist das Mekka für Feinschme-
cker – in der einheimischen Küche treffen alle 
Spezialitäten aus dem Südwesten Frankreichs 
zusammen. Setzen wir uns in ein typisches Bistro 
und genießen einfach. Jeder nach seinem Gusto. 
Wer möchte, besucht am freien Nachmittag die 
Cité du Vin, das futuristische Museum, in dem 
sich alles um die Welt der Weine dreht. (F, M)
 
9. Tag: Austern in der Bucht von Arcachon
Das Becken von Arcachon ist berühmt für sein 
mildes Klima und die mondänen Badeorte mit 
dem Charme der Belle Epoque. Die Dörfer am 
Cap-Ferret haben nicht nur ihren authentischen 
Charme bewahren können, sie sind auch für ihre 
frischen Austern bekannt, die mit Baguette, But-
ter und einem Glas Weißwein ein wahrer Genuss 
sind. Gerne erklärt uns ein Austernzüchter seine 
Profession. Später auf der „Dune du Pilat“ blicken 
wir nach dem anstrengenden Aufstieg weit über 
den Atlantik. Einen gemütlichen letzten Abend 
verbringen wir im mit einem Michelin-Stern 
ausgezeichneten Restaurant „La Tupina“, wo an 
der offenen Feuerstelle Spezialitäten vom Schwein 
und Rind zubereitet werden. Bon Appetit! 140 km 
(F, A)
 
10. Tag: Abschied von Bordeaux Noch ein 
letztes französisches Frühstück: Croissant und 
„Bol“ – eine typische französische kleine Schüs-
sel – Café au lait und wir treten im Laufe des 
Tages die Heimreise an. Wer möchte, kann seinen 
Aufenthalt in einem Hotel auf einem Weingut 
verlängern. (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)

FRANKREICH

SPAIN 
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Frankreich

10-Tage-Dr. Tigges studienreise 

ab € 2.495 / ab € 2.225*

Termine und Preise 2019 in € ST 221T020
LH E

24.05.-02.06. 2.595 2.325
30.08.-08.09. 2.595 2.325

LH E
27.09.-06.10. 2.495 2.225

Pro Person im Doppelzimmer mit Lufthansa (LH) ab 
Frankfurt oder eigene Anreise (E). Unser FlexFlug-
Angebot bietet Ihnen Abflugorte in Ihrer Nähe zu 
tagesaktuellen Preisen, auch für weitere Fluggesell-
schaften und für die Premium Economy/Business-
Class – Informationen finden Sie auf Seite 67.

aufpreis einzelzimmer in € 410

Teilnehmerzahl mind. 10 / Ø 10 / max. 20 

Leistungen, die überzeugen
n Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
n Flüge mit renommierter Fluggesellschaft in der 

Economy-Class bis Lyon/ab Bordeaux*
n Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Flugsicherheits-

gebühren*
n Rundreise/Ausflüge im landestypischen Reisebus 

mit Klimaanlage
n Transfers am An- und Abreisetag*
n Speziell qualifizierte Gebeco Studienreiseleitung
n Höhepunkte Ihrer Reise:

n   In der Markthalle von Lyon
n   Bei einem Winzer in den Côtes du Rhône
n   In der Cité du Chocolat Valhrona
n   Im „L´Aventure Michelin“
n   Käseverkostung in der Auvergne
n   Wochenmarkt in Sarlat-de-la-Caneda
n   Cognac und seine Handelshäuser
n   UNESCO-Welterbe: Festung von Blaye
n   Stadtrundgang in Bordeaux
n   Austern in Arcachon

n Besichtigungen mit Audio-System
n Alle Eintrittsgelder und Nationalparkgebühren
n 9 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC)
n 9x Frühstück, 4x Mittagessen, 5x Abendessen
n Abschiedsessen in einem ausgezeichneten  

Restaurant
n Hochwertige Reiseliteratur zur Auswahl

mehr erlebnis  TA 221T020..
Teilnehmerzahl mind. 2 Personen. Preis P. P.
n Bootsfahrt mit Abendessen (3. Tag)1 € 75 10
n Abendessen bei einer Winzerfamilie (5. Tag) 1    € 95 11
1 mit Transfer

mehr Komfort
n Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 82 BA ZZF1

ihre hotels
Ort Nächte/Hotel Landeskat.
Lyon 3 Best Western Pont Wilson HHHH

Monestier 4 Château des Vigiers HHHH

Bordeaux 2 Holiday Inn HHH

Weitere informationen finden Sie ab Seite 67.

*  Preis für eigene Anreise (E) ohne die unter  „Leistungen, die 
überzeugen“ mit * markierten Leistungen
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Als Seefahrernation wurde die Küche 
Portugals vor allem durch das Meer auf 
eine ganz besondere Weise geprägt. 
Schon seit dem 14. Jahrhundert brach-
ten portugiesische Seefahrer exotische 
Güter wie Zitronengras, Chili, Mais und 
Bohnen aus Ländern wie Indien, Brasili-
en und Südafrika auf die Iberische Halb-
insel. Entwickelt hat sich daraus über 
die Jahre eine deftige, rustikale Küche. 

Neben Fisch spielten auch die impor-
tierten Lebensmittel eine wichtige Rolle 
in der kulinarischen Entwicklung des 
Landes. Kaum eine andere Küche stellt 
eine so beeindruckende Vermischung 
aus unterschiedlichsten Einflüssen dar. 
So stammt aus Brasilien beispielsweise 
die Vorliebe für gegrilltes Fleisch, aber 
auch für Bohnen und Mais, die sich in 
vielen Eintöpfen der portugiesischen 
Küche wiederfinden lassen. Tomaten, 

Kartoffeln, Cayennepfeffer oder Zimt 
kamen aus den Kolonialstaaten nach 
Portugal, Spanien beeinflusste das Land 
und seine Gerichte in den nördlichen 
Regionen. 

Auch die Esskulturen der Mauren 
sind in die landestypischen Speisen 
eingeflossen, so bestimmen Gewürze 
wie Zimt, Ingwer, Kardamom, Kreuz-
kümmel und Anis die geschmackliche 
Vielfalt portugiesischer Gerichte. Im 
Norden des Landes sowie auf den Azo-
ren und Madeira können aufgrund der 
klimatischen Bedingungen und frucht-
baren Böden Obst- und Gemüsearten 
angepflanzt werden, die unter anderem 
in den Suppen und Eintopfkreationen 
Verwendung finden. Die Portugiesen 
sind stolz auf ihre traditionellen Rezep-
te, die seit Generationen bestehen und 
die Reisen der Seefahrer vergangener 
Jahrhunderte widerspiegeln.

Man nehme eine Seefahrernation  

und eine Prise Traditionsbewusstsein



 Portugal

Die Dr. Tigges Studienreise 
„Auf den Spuren von Portugals  
Küche und Kultur“ finden Sie 
auf der folgenden Seite ›

Von Grönland über Island bis nach Portugal 

die Geschichte des Bacalhaus
Vor rund 1.000 Jahren fingen die Nor-

weger vor ihren Küsten an, Kabeljau 
zu fischen. Was für eine berühmte Lauf-
bahn dieser eigentlich recht simple Fisch 
bis heute zurücklegen würde, hätte damals 
wohl keiner der Fischer geglaubt. Luftge-
trocknet wurde dieser in südliche Länder 
Europas verschickt, war er zur Fastenzeit 
doch ein willkommenes Lebensmittel. 
Das Salz, das für den Trockenprozess des 
Fisches benötigt wurde, verließ die Küs-
ten der Iberischen Halbinsel auf Schiffen 
Richtung Norden, die mit Trockenfisch 
beladen zurückkehrten. Im Laufe der Zeit 
entstanden an Portugals und Spaniens 
Küsten so zahlreiche skandinavische Han-
delsposten. Ein Handelsabkommen zwi-
schen dem portugiesischen König Pedro 
I. und dem englischen Monarch Edward 
II. legte zudem fest, dass Portugals Fischer 

50 Jahre die Erlaubnis erhielten, Bacalhau, 
wie Kabeljau auf portugiesisch heißt, in 
englischen Gewässern zu fischen. Auch 
in Grönland, dem „Terra dos Bacalhaus“, 
wie die Portugiesen die dänische Kolonie 
nannten, wurde Kabeljau-Fischerei be-
trieben. Als Reiseproviant der damaligen 
Schiffsbesatzungen war der luftgetrock-
nete Fisch unentbehrlich und an Land, 
als es noch keine Kühlschränke gab, eine 
ebenso willkommene Eiweißquelle. Und 
noch heute gehört der Stockfisch zu den 
wichtigsten Speisefischen weltweit. Allein 
in Portugal werden jährlich rund 70.000 
Tonnen Bacalhau verzehrt, davon gut 70 
Prozent aus Norwegen importiert. Eine 
lokale Esskultur, die sich eben nicht nur 
durch den Ort definiert, sondern vor allem 
im Austausch mit anderen Kulturen – und 
das über Jahrhunderte hinweg. 

Marques de Pombal legte 1757 fest, was ein Portwein ist, aber …

wer hat’s erfunden?
Fruchtig, holzig, herb, süß, vollmundig 

– so vielseitig wie sein Geschmack ist 
auch die Geschichte des Portweins. Am 
Fuße des mächtigen Douro lässt 
man sich nieder und lauscht in 
einer der zahlreichen Bode-
gas den Geschichten der 
ortskundigen Liebhaber 
des edlen Likörweins. 
Bereits der Name legt 
nahe: Der Wein stammt 
aus Porto, der Küsten-
stadt Portugals. Doch 
nicht nur die Portugiesen 
haben ihren Teil dazu beige-
tragen, dass der Portwein heute 
über die Grenzen ihres Landes hinaus 
weltweit bekannt ist. Über Jahrhunderte 
hinweg war Wein der wichtigste Export-
artikel aus der Douro-Region. Einer der 
intensivsten Handelspartner war damals 
England. Im Vertrag von Windsor legten 
Portugal und England 1386 ihre Handels-
beziehungen vertraglich fest. Der „Tinto 
de Portugal“ oder auch „Red Portugal“, wie 
der Wein zu dieser Zeit genannt wurde, 
stammte jedoch nicht aus Porto, sondern 
aus der Region Minho, dem heutigen Zu-
hause des Vinho Verde. Mit der Qualität 
und Geschmack des Portweins, wie wir 
ihn heute kennen, hatte der Wein jedoch 

wenig gemeinsam. Die weitaus höhere 
Qualität entdeckten die Briten im Douro-
Tal. Im 17. Jahrhundert wurde erstmals der 

„Vinho de Porto“, der Portwein, 
nach England exportiert. 

Doch auch hier stellte sich 
ein Problem dar: Nach der 

langen Schiffsreise kam 
der Wein meist als Essig 
in England an. Um ihn 
haltbarer zu machen, 

fingen die Briten an, den 
exportierten Wein mit 

hochprozentigem Alkohol 
in Form von Branntwein zu 

vermengen. Dieser Prozess, die 
Fortifikation, ist heute nicht mehr aus 

der Portweinproduktion wegzudenken. 
Ebenso wenig die sogenannten DOC-Re-
geln (Dominacão de Origem Controlada), 
die 1757 erstmals durch Portugals Minister, 
Marques de Pombal, erlassen wurden. Ein 
Regelwerk, das bis heute als strengstes sei-
ner Art gilt, und sich zum Ziel gesetzt hat, 
mithilfe einer kontrollierten Herkunftsbe-
zeichnung die hohe Qualität des Portweins 
sicherzustellen. Nicht nur England hat so 
mit einen entscheidenden Beitrag zu dem 
beigetragen, was Portwein heute ist: ein 
wohlschmeckender Tropfen mit jahrhun-
derteralter Geschichte. 
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Allen Widrigkeiten zum Trotz
Steil abfallende Böden, mühsam aus 
von Hand angelegten Schiefersteinen 
gebaut. Wildvögel machen ihren Streif-
zug über die Reben des Douro-Tals. Am 
Fuße rauscht der mächtige Fluss. Eine 
wilde und beinahe unberührte Natur, 
die vor rund 15 Jahren zum UNESCO-
Weltkulturerbe ernannt wurde. Auf die 
steilen Böden des Weinanbaugebiets 
Alto Douro können Maschinen kaum 
eingesetzt werden. So werden die Trau-
ben der Reben von Hand geerntet. Eine 
Knochenarbeit, die sich auf einem 
schmalen Grad zwischen Ursprung und 
Unzumutbarkeit bewegt. Nicht nur 
deshalb ist dieses riesige Tal im Norden 
Portugals einzigartig in Europa.



1. Tag: Willkommen in Porto! Auf nach Porto, 
der Handelsmetropole an der Douromündung, die 
dem Land Portugal seinen Namen gab! Ein erster 
Rundgang wird uns davon überzeugen, dass 
Porto mit seinen Kirchen, Palästen und Brücken 
am steilen Douro-Tal eine der schönsten Städte 
Europas ist. Flamen und Engländer hatten hier 
ihre Kontore und trugen zur architektonischen 
Vielfalt bei. Direkt am Douroufer, in einer traditi-
onsreichen Taverne, stimmen wir uns am ersten 
Abend mit köstlichen Petiscos auf das Thema der 
Reise ein. Eine hervorragende Gelegenheit, um 
von unserem Studienreiseleiter schon einiges 
über die kulturellen Hintergründe der lokalen 
Küche zu erfahren. 17 km (A)
 
2. Tag: Porto – Metropole des Nordens 
Die Häuser dicht gedrängt an den steilen Felsen 
des Douro-Tals, Portweinkähne an der Mole. Wir 
erkunden die Altstadt mit ihren lebhaften Märk-
ten und den stattlichen Handelshäusern. Die 
Börse ist der überaus elegante Rahmen eines 
stilvollen Mittagessens. Warum wirkt diese histo-
rische Stadt so wohlhabend? Der Grund ist natür-
lich der Portwein. Die Engländer garantierten den 
Schutz gegenüber Spanien und konnten so ein 
Handelsabkommen durchsetzen, das ihnen seit 
1703 den zollfreien Bezug des begehrten Portweins 
ermöglichte. Gleichzeitig öffnete Portugal seine 
Märkte für britische Produkte, was zum Ruin der 
Textilindustrie führte. Für die Stadt Porto war die 
Entwicklung hervorragend. Und wir haben beim 
Wein die Qual der Wahl. In einem historischen 
Weinkeller wird uns manch gutes Glas kredenzt. 
(F, M)

3. Tag: Sardinen und Burgen – Matosinhos 
und Guimaraes Jeder Portugiese kennt die 
Sardinen von Matosinhos. Warum aber sind 
Fischkonserven in Portugal schon seit langer Zeit 
so beliebt? Sie waren und sind ein ideales Lebens-
mittel für die vielen auf dem Land lebenden Men-
schen. So sind die großen Sardinenschwärme vor 
Portugals Küste auch ein Grund für die Entwick-
lung einer exportorientierten Landwirtschaft, 
die auf Großgrundbesitz beruht. In einer Konser-
venfabrik sehen wir, wie die Sardine in die bunte 
Büchse kommt. Direkt aus dem Netz in die Pfanne 
– auf dem quirligen Fischmarkt suchen wir uns 
den Fisch unserer Wahl, der dann vor unseren 
Augen nach lokalen Traditionen zubereitet wird. 
Weiter geht es nach Guimaraes, die erste Haupt-
stadt des christlichen Portugals.  Die romantische 
Altstadt mit schönen Fachwerkhäusern wird von 
der gewaltigen romanischen Burganlage über- 
ragt. (F, M)
 
4. Tag: In die Heimat des Portweins Heute  
geht es in die Heimat des Portweins. Zunächst 
erwartet uns jedoch die pittoreske Kleinstadt 
Amarante, bekannt für ihre alten Häuser, Holz-
balkone und ihr köstliches Gebäck. In allen Grün-
tönen leuchtet das Tal des Douro – weißgetüncht 
sind die Weingüter, die Quintas genannt werden. 
Beim Besuch einer mittelalterlichen Quinta, 
erfahren wir alles über den Anbau der 80 Rebsor-
ten der Region. Unsere ausführliche Weinprobe 
wird von einem zünftigen Mittagsmahl begleitet. 
Als UNESCO-Weltnaturerbe ist das Duoro-Tal seit 
1756 das älteste gesetzlich festgelegte Weinbau-
gebiet der Welt. Engländer kauften damals die 

Natürlich hat eine Kulturnation 
wie Portugal fantastische Bau-
werke, beeindruckende Kirchen und 
Konvente, aber auch den Fado 
sowie eine imposante Küste zu bie-
ten, doch zur Kultur gehört auch 
unsere Küche und die ist auf Grund 
ihrer Vielfältigkeit einzigartig in 
Europa. Wir unternehmen eine 
erlebnisreiche Reise durch ein wun-
derschönes Land und genießen 
dabei kulturelle und kulinarische 
Höhepunkte. Ihre Maria Ferreira 

Auf den spuren von Portugals 
Küche und Kultur

v Rabelo-Bootsfahrt auf dem Douro
v Weinprobe in Pinhao
v Besuch einer Korkfabrik

34 Portugal

Portugal liegt zwar auf der Iberischen Halbinsel, aber eben auch direkt am 
Atlantik. Internationale Beziehungen, Handel und Seefahrt prägten das Leben der Portugiesen schon 
seit Jahrhunderten. Auch aus dieser Tradition heraus wurde etwa der Bacalhau zum Nationalgericht.  
Während unserer Reise durch Portugal erleben wir Zusammenhänge zwischen kulinarischen 
Genüssen, der portugiesischen Geschichte und dem täglichen Leben. Warum wurde der Portwein 
schon vor Jahrhunderten zum wichtigsten Exportgut Portugals und welche Rolle spielt er für die 
dort lebenden Menschen? Was haben die Engländer mit all dem zu tun? Warum produzieren die 
Bergbauern im Zentrum Portugals so viel Ziegenkäse? Das sind nur einige der Fragen, denen wir beim 
Besuch der wunderbar erhaltenen Altstädte, ausgedehnten Klosteranlagen und beeindruckenden 
Burgen nachgehen. Das Probieren der lokalen Köstlichkeiten kommt dabei natürlich nicht zu kurz.



Weinfelder und beuteten wie Kolonialherren das 
Land und ihre Bewohner aus. So erklärt sich, dass 
in den Dörfern und Städtchen, die wir besuchen, 
die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Und wie 
im 18.Jahrhundert fahren wir mit dem typischen 
Rabelo-Boot auf dem Fluss zum idyllischen Wein-
ort Pinhao. Am Abend erreichen wir die Kapitale 
des Douro-Tals, Lamego. (F, M)
 
5. Tag: Mit dem Zug durch´s Douro-Tal Mit 
einer historischen Dampflokomotive von 1887 
geht es über 30 Brücken entlang des Douro mit 
herrlichen Ausblicken auf die steilen Uferhänge 
mit ihren Weinterrassen. Ein perfektes Stadt-
bild des Mittelalters bietet Pesqueira, wo wir die 
bekannte Regionalküche mit Wein, Käse und 
Würsten kennenlernen. Zurück in Lamego, der 
Kapitale des Douro-Tals, bewundern wir die 
barocke Wallfahrtskirche Santa Cruz, die in 600 
Metern Höhe über der Stadt schwebt. In der schö-
nen Altstadt kosten wir lokale Spezialitäten aus 
Lamego. 53 km (F, M)
 
6. Tag: Von Aveiro nach Coimbra Der Weg 
führt uns an die Atlantik-Küste. Hier lernen wir 
alles über das Nationalgericht der Portugiesen, 
den Kabeljau – Balcahao genannt – kennen und 
probieren ihn beim Mittagessen. In den Salinen 
nahe Aveiro werden wir mit den uralten Kon-
servierungsmethoden des Kabeljau vertraut 
gemacht. Er war nicht nur für die Seeleute des 15. 
und 16.Jahrhunderts die Nahrungsgrundlage. Der 
Kabeljau war seit dem Mittelalter wichtiges Gut 
des internationalen Handelsverkehrs von Norwe-
gen, über England bis hin nach Neufundland. Die 
kleine Hafenstadt Aveiro bezeugt diese Tradition 
und wird das Venedig Portugals genannt, denn 
drei idyllische Wasserstraßen mit bunt bemalten 
Fischerbooten prägen die Altstadt. Am Abend 
erreichen wir die Studentenstadt Coimbra. 
197 km (F, M)
 
7. Tag: Coimbra – Hort des Wissens Seit 
römischer Zeit gibt es in Penela eine Burg. Die 
karge Bergregion eignet sich kaum für Landwirt-
schaft, aber die Ziegen finden immer noch genü-
gend Nahrung. Wir besuchen einen Bergbauern 
und lernen, wie er den herzhaften Ziegenkäse 
herstellt. Anschließend geht es zurück in das 
intellektuelle Zentrum des Landes Coimbra. 
Malerische enge Gassen der Altstadt Almedina 
führen zur romanischen Kathedrale und zu der 
1290 gegründeten Universität. Die barocke Biblio-
thek zählt zu den schönsten der Welt! (F, M)
 
8. Tag: Tomar – Rätselhafte Tempelritter
Die Tempelritter erbauten mit dem Wehrkloster 
Tomar die gewaltigste Burganlage Portugals. Die 
massiven Wehrmauern schützen das Kloster. Im 
mysteriösen Inneren werden wir von einer rei-
chen Symbolwelt und dämonenhaften Skulp-
turen verzaubert. Danach erwartet uns in Tomar 
eines der angesehensten Restaurants Portugals 

mit seinen regionalen Köstlichkeiten. Durch die 
sanfte und wunderschöne Hügellandschaft des 
Alentejo fahren wir weiter nach Evora.  
251 km (F, M)
 
9. Tag: Évora – Kapitale des Alentejo Évora 
als UNESCO-Weltkulturerbe ist wahrlich ein Frei-
lichtmuseum! Sei es der römische Diana-Tempel, 
die Kathedrale oder das Franziskaner-Kloster. Die 
Ebenen des Alentejo waren in der Vergangenheit 
durch Weizenanbau und freilaufende Schweine-
herden geprägt, die in den Eichenwäldern und 
Olivenhainen ihre Nahrung suchten. Deshalb 
wurden Brot, Schweinefleisch und Olivenöl die 
Grundlage der regionalen Esskultur. Wir werden 
diese Küche mit den herzhaften Käsen, Schinken 
und Würsten wie das Olivenöl und die schweren 
Rotweine bei einem Essen lieben lernen. Am 
Nachmittag besteht die Möglichkeit, die Altstadt 
von Estremoz zu erkunden. (F, M)

10. Tag: Urwüchsige Alentejo-Landschaft
Weißgekalkte Dörfer, uralte Olivenbäume, Vieh-
herden – die Landschaft des Alentejo wirkt unbe-
rührt. Die Korkeichenwälder sind die größten der 
Welt. Wir werden beim Besuch einer Korkfabrik 
mit diesem für das Land so wichtigen Handwerks-
zweig vertraut gemacht. Hier werden wir auch die 
kräftige und unverfälschte Küche der Bauern des 
Alentejo genießen. Unser Mittagsessen wird tradi-
tionell in Tontöpfen über dem offenen Feuer zube-
reitet. So gestärkt führt uns der Weg nach Lissa-
bon. 517 km (F, M)
 
11. Tag: Lissabon – Weiße Stadt am Tejo 
Lissabon ist eine unaufgeregte Weltstadt voller 
Schönheit und Eleganz. Bei einer intensiven 
Stadtbesichtigung werden wir all die grandiosen 
Monumente der portugiesischen Hauptstadt 
besuchen. Der Torre de Belem und das Hierony-
mus-Kloster im Stadtviertel Belem sind die Höhe-
punkte der portugiesischen Renaissance, ebenso 
unverzichtbar ist der Genuss der Pasteis de Belem, 
kleine Wunderwerke der Backkunst! Auch die 
barocken Stadtviertel rechtfertigen Lissabons Ruf 
als einer der schönsten Metropolen der Welt. Und 
natürlich kommt  der kulinarische Aspekt mit 
einem Essen in einem der besten Restaurants der 
Stadt zur Geltung, wo wir abschließend Gelegen-
heit haben, die vielen Eindrücke vom Land und 
seiner gastronomischen Kulturgeschichte zu 
verarbeiten. (F, A)
 
12. Tag: Auf Wiedersehen, Portugal! Heute 
heißt es Abschied nehmen von Portugal. Genie-
ßen Sie noch den Aufenthalt im aufregend  
schönen Lissabon, bevor Sie Ihren Rückflug 
antreten. (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.  

(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)
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12-Tage-Dr. Tigges studienreise 

ab € 2.495 / ab € 2.235*

Termine und Preise 2019 in € ST 270T026
LH E

02.06.-13.06. 2.495 2.235
LH E

22.09.-03.10. 2.495 2.235
Pro Person im Doppelzimmer mit Lufthansa (LH) ab 
Frankfurt oder eigene Anreise (E). Unser FlexFlug- 
Angebot bietet Ihnen Abflugorte in Ihrer Nähe zu 
tagesaktuellen Preisen, auch für weitere Fluggesell-
schaften und für die Premium Economy/Business-
Class – Informationen finden Sie auf Seite 67.

aufpreis einzelzimmer in € 485

Teilnehmerzahl min. 12 / Ø 14 / max. 26

Leistungen, die überzeugen
n Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
n Flüge mit renommierter Fluggesellschaft in der 

Economy-Class bis Porto/ab Lissabon*
n Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Flugsicherheits-

gebühren*
n Rundreise/Ausflüge im landestypischen Reisebus 

mit Klimaanlage
n Transfers am An- und Abreisetag*
n Speziell qualifizierte Gebeco Studienreiseleitung
n Höhepunkte Ihrer Reise:

n   Burg von Guimaraes
n   Fahrt mit historischer Bahn entlang des Douro
n   Aveiro: Venedig Portugals

n Alle Eintrittsgelder
n 11 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC)
n 11x Frühstück, 10x Mittagessen, 1x Abendessen
n Hochwertige Reiseliteratur zur Auswahl

mehr Komfort  
n Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 82 BA ZZF1

ihre hotels
Ort Nächte/Hotel Landeskat.
Porto 3 Trindade HHHH

Lamego 2 Lamego Hotel HHHH

Coimbra 2 Tivoli HHHH

Évora 2 M´Ar De Ar Muralhas HHHH

Lissabon 2 Olissippo Oriente HHHH

Weitere informationen finden Sie ab Seite 67.

*  Preis für eigene Anreise (E) ohne die unter  „Leistungen, die 
überzeugen“ mit * markierten Leistungen



36  Peru

Schöpferin des Lebens 
In einem Erdloch im Boden haben die 
Bauern ein Feuer entzündet. Als es an-
fängt, hell aufzulodern, legen sie große 
Steine hinein und entfachen das Feuer 
mit trockenen Ästen und Zweigen über 
Stunden immer wieder neu. Rund- 
herum liegen die Zutaten für das Fest-
mahl: Kartoffeln, Bohnen, Mais, Zwie-
beln, Fleisch und Kräuter. Glühen die 
Steine, werden sie beiseite geschoben 
und die Bestandteile des Essens je nach 
Länge der Garzeit in das Loch geschich-
tet. Dazwischen legen die Bauern im-
mer wieder ein paar heiße Steine. Zum 
Schluss deckt der Schamane das Erd-
loch mit Bananenblättern, Gräsern und 
Erde ab und segnet das Essen. 

Nach rund einer Stunde ist es soweit: 
Die „Pachamanca“, das peruanische Na-
tionalgericht, ist gar und wird geöffnet. 
Die Zubereitung wird von jahrhunderte-
alten Ritualen begleitet, die der Pacha-
mama, der Erdmutter, für das ganze 
Sein danken. Ihr Einfluss auf das gesam-
te alltägliche Leben der Andenvölker ist 
allgegenwärtig. Obwohl nicht bildhaft 
präsent, ist die Pachamama stets die 
schützende, nährende Quelle, die für 
einen Ausgleich aller Kräfte sorgt. 



 Peru

Die Dr. Tigges Studienreise 
„Verführerisches Peru – eine 
kulinarische Reise“ finden Sie 
auf der folgenden Seite ›

Gourmet-Pilger im Sternerausch 

„Comida Fusión“ ist wohl das Geheim-
nis des peruanischen Aufstiegs an die 
Weltspitze der Kulinarik. Einwande-
rer aus China und Japan brachten im  
19. Jahrhundert Zubereitungsweisen 
und Fertigkeiten mit, die heute mit der 
spanischen und französischen Küche 
der Eroberer und traditionellen Spei-

sen der präkolumbischen Zeit zu einer 
aufregenden Fusion verschmelzen. 

Das beste Beispiel: Das berühmte 
peruanische „Ceviche“, für das roher 
Fisch in Würfel geschnitten und in ei-
ner Marinade aus Limettensaft, Chili 
und weiteren Zutaten gegart wird. Ja-
panische Traditionen aus der Sushi- 
und Sashimi-Zubereitung machen das 
Ceviche zu einem fernöstlich-exoti-
schen Aroma-Erlebnis. So ist es nicht 
verwunderlich, dass das britische „Re-
staurant Magazine“ in seiner Liste der 
50 besten Restaurants der Welt gleich 
drei Lokale in Lima auszeichnet. Das 
als Frankreich des Halbkontinents 
geltende Peru lässt damit alle süd-
amerikanischen Nachbarn weit hin-
ter sich zurück und gewinnt mehr an 
Selbstvertrauen – denn Hochgenuss 
und Hochkultur sind eng miteinander 
verbunden. 

tolle Knolle
Von der Urkartoffel zu den spanischen Eroberern

Auf dem Markt stapeln sich die far-
benprächtigen Kartoffeln in Kör-

ben und Säcken abenteuerlich hoch 
aufeinander. In Rot-, Lila-, Orange- 
und Brauntönen leuchten die Knollen 
dem kulinarischen Entdecker entge-
gen, kartoffeluntypisch länglich ge-
formt oder gedreht, mal wurzelartig, 
mal trüffelähnlich. Das Gemüse aus 
der Familie der Nachtschattengewäch-
se – in der deutschen Küche meist re-
duziert auf eine Handvoll hellbraune 
Sorten – umfasst weltweit gut 5.000 
Mitglieder unterschiedlichster For-
men und Farben. In Peru sind etwa 
3.000 Sorten heimisch. Die Urkartoffel 
soll aus der Region rund um den Titi-
cacasee kommen. Der Anbau von sehr 
unterschiedlichen Arten hat hier eine 
lange Tradition: Jede Sorte hat indivi-
duelle Pflanz-Eigenschaften, die davor 
schützen, dass es zu flächendecken-
den Ernteausfällen zum Beispiel auf-
grund klimatischer Verhältnisse oder 
Schädlingsbefall kommt. Als eine ih-
rer Hauptnahrungsquellen bauen die 
peruanischen Bergbauern ihre „papa“ 
bis auf 4.000 Meter Höhe an und stel-
len aus ihnen mittels Entwässerung, 
Vereisen im Boden und Trocknen ein 

wertvolles und lange haltbares Lebens-
mittel her, die „chuño“. 

Für die spanischen Eroberer war die 
Kartoffel neben der Tomate eins der 
wichtigsten Exportprodukte. Vermut-
lich erkannten sie schnell, dass ihr 
Verzehr vorbeugend gegen Skorbut 
hilft – gegen die Seefahrerkrankheit, 
die durch Vitamin C-Mangel ausgelöst 
wird und viele Matrosen das Leben 
kostete. Obwohl im Anbau unkompli-
zierter als Getreide und auch einfacher 
in der Zubereitung, dauerte es aber 
noch über hundert Jahre, bis sich die 
Kartoffel über die Kanarischen Inseln 
in ganz Europa ausgebreitet hatte. 

Wer in den Hochgebirgen der Anden 
unterwegs ist, der braucht Energie. 
Und zwar solche, die lange anhält, 
anstatt schnell zu verpuffen. Chia-
Samen gehören seit 5.000 Jahren zu 
den Grundnahrungsmitteln der indi-
genen Bergbevölkerung, in deren Spra-
chen das Wort „Chia“ passenderweise 
„Kraft“ bedeuten soll. In Europa hat das  
Superfood in den letzten zehn Jahren 
einen regelrechten Boom ausgelöst. 
Es ist reich an hochwertigem pflanz-
lichen Eiweiß, Kalzium, Ballaststoffen 
und mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren und im Vergleich zu heimischen  
Alternativen wie Leinsamen und Raps-
öl sehr gut lagerfähig und neutral 
im Geschmack. Ebenso Quinoa: Das 
Pseudo-Getreide ist so gesund und 
zugleich so unkompliziert im Anbau, 
auch in extremen Höhenlagen und un-
ter schwierigen Bedingungen, dass die 
Vereinten Nationen 2013 zum „Jahr der 
Quinoa“ ausriefen. Und damit nicht 
genug: Forscher fanden heraus, dass 
Quinoa einen hohen Anteil der essen-
tiellen Aminosäure Tryptophan enthält 
– ein Stoff, den der menschliche Orga-
nismus zum Glückshormon Serotonin 
umwandelt.   
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1. Tag: Anreise nach Peru Flug nach Lima. Die Lan-
deshauptstadt ist auch eine Welthauptstadt der Kuli-
narik. Sie steht in Südamerika für das, was in Europa 
für Paris, Madrid oder Kopenhagen an lukullischen 
Erfahrungen gilt. Beim Nationalgetränk Pisco Sour 
und einem ersten „Gruß aus der peruanischen 
Küche“ lernen wir unsere Mitreisenden kennen 
– natürlich im stimmigen Ambiente vor der illumi-
nierten Pyramide Huaca Pucllana im Herzen Limas.
 
2. Tag: In der Hauptstadt Jet-Lag von sechs Stun-
den bringt uns früh aus den Federn, um den Fisch-
markt zu besuchen. Im Larco Museum tauchen wir 
anschließend tief in die 5.000 Jahre alte Geschichte 
des Landes ein. Den ersten Höhepunkt in Sachen 
Fischküche erleben wir im „La Mar“. Das luftige 
Restaurant von Gastón Acurio war gewissermaßen 
Sprungbrett zum weltweiten Siegeszug von Ceviche, 
Salat mit mariniertem rohem Fisch. Am Nachmit-
tag bummeln wir durch die Altstadt von Lima. Die 
glanzvolle Architektur spricht vom Lebensstil der 
spanischen Kolonialgesellschaft. Der Abend ver-
spricht ein lukullisches Erlebnis der Extraklasse. Im 
„Matria“ zaubert Arlette Eulert delikate Neukompo-
sitionen von Omas Rezepten. (F, M, A)
 
3. Tag: Von Lima nach Huancayo Gegen Mittag 
setzen wir die Reise mit einem Flug nach Jauja im 
zentralen Hochland von Peru fort. Das Hochland auf 
ca. 3.000 Metern ist Hauptanbaugebiet von Kartof-
feln und Mais und berühmt für seine bunten Feste. 
Speziell in dieser Jahreszeit wird Erntedank gefeiert. 
Die nächsten Tage begleiten wird uns Lucho, ein 
waschechter Sohn der Anden, und uns mit der loka-
len Lebensweise vertraut machen. 100 km (F)

4. Tag: Der Markt von Huancayo Am Vormittag 
erwartet uns einer der größten Lebensmittelmärkte 
auf dem Globus. In den Markthallen ist die unglaub-
liche Biodiversität des Landes mit Händen greifbar. 
Huancayo ist Umschlagplatz für zigtausende 
peruanische Agrarerzeugnisse. Eine Halle allein ist 
Kartoffeln gewidmet. An sauberen Ständen werden 
wir so manche Anden-Spezialität probieren. Eine 
fabrizieren wir eigenhändig zum Dinner: Papas (Kar-
toffeln) à la Huancaina. Nachmittags gehen wir auf 
Tour über die Dörfer und besuchen Werkstätten von 
Kunsthandwerkern. Entdecken wir auf dem Weg ein 
Dorffest, mischen wir uns unters Volk. (F, A)
 
5. Tag: Die Bedeutung der Pachamama Zur Ver-
ehrung von Pachamama, der Mutter Erde, werden 
Opfergaben angerichtet. Lucho demonstriert, was 
dazu gehört. Mindestens sieben Kartoffelsorten sind 
Teil traditioneller Darbietungen. Sonntags gehört 
das opulente Pachamanca (Erdofenbraten) mit vielen 
Gemüsen auf den Mittagstisch. Wir werden dafür in 
einem Dorflokal zum fröhlichen Schmausen Platz 
nehmen. Eine Straße mäandert durch einsame Berg-
welt zum 4.800 Meter hohen Huaytapallana-Pass. 
Ein paar hundert Meter zu Fuß über einen Pfad und 
wir haben Blick auf ein atemberaubendes Gletscher-
massiv. 100 km (F, M)
 
6. Tag: Von Huancayo nach Pisco Abwechslungs-
reiche Anden-Szenerien begleiten die Strecke bis in 
die Küstenregion von Pisco. Wir kurven durch das 
Naturreservat Yauyos-Cochas und am tiefen Tal des 
Rio Cañeta entlang. In glasklaren Gewässern werden 
Regenbogen-Forellen gezüchtet. Zum Mittagessen 
lassen wir uns die saftigen Fische schmecken. Bevor 

Zur Kultur Perus gehört neben 
dem Vermächtnis der Inka vor 
allem die hervorragende Küche 
der Gegenwart. Begleiten Sie mich 
auf einer Reise zu den besten 
Restaurants und Küchenchefs, den 
wichtigsten Umschlagsplätzen und 
hinein in die Geheimnisse der kuli-
narischen Traditionen Perus.  
Ihre Kiki Baron

Verführerisches Peru – 
eine kulinarische Reise

v Besuch bei Astrid y Gaston
v Erlebnisdinner in den Dünen
v Machu Picchu und Huancayo

38 Peru

Eine unglaubliche Vielfalt an Köstlichkeiten lockt in dem Land zwischen den 
Anden und dem Pazifik – Peru! Durch die Kontraste des Landes, wie dem Hochland, dem Meer und 
dem Regenwald sowie der verschiedenen Klimazonen, haben die Peruaner die Möglichkeit, ihre 
Anbaumöglichkeiten sowie die Diversität der Speisen voll auszuschöpfen. Der Reichtum ist enorm. 
Mit Einflüssen aus Spanien, Asien und der Indigenas zählt die peruanische Küche zu einer der 
besten der Welt. Wir lassen uns von der exquisiten Küche verführen, verwöhnen unsere Gaumen 
und lernen zudem einige wichtige Sehenswürdigkeiten des Landes kennen.



wir später auf die legendäre Küstenstraße Paname-
ricana stoßen, genehmigen wir uns in Lunahuana 
einen Teller voll knackig-frischer Süßwasser-Garne-
len aus der Region. 350 km (F, M)
 
7. Tag: Die Schätze des Pazifik Wir schippern 
von Paracas zu den Islas Ballestas. Die vorgelagerten 
Inseln werden auch als Klein-Galápagos bezeichnet, 
denn das maritime Tierleben ist unglaublich arten-
reich. Unzählige Seelöwen tummeln sich an und 
in den Klippen, Pelikane und Humboldt-Pinguine 
posieren vor Kameras und vielleicht spielen Del-
fine vor dem Schiffsbug. An der Playa Lagunillas 
genießen wir fangfrischen Fisch im entspannten 
Strandambiente. Nach den aufregenden letzten 
Tagen gönnen wir uns am Nachmittag ein paar freie 
Stunden am Strand oder Hotelpool. (F, M)
 
8. Tag: In der Wüste von Ica Eine feste Grundlage 
am Morgen kann nicht schaden, denn wir besuchen 
das Weinanbaugebiet in der Wüste rund um Ica. 
Wir treffen Produzenten, verkosten lokale Reben-
säfte und natürlich den Pisco. Ein Highlight auf der 
Strecke ist die Oase Huacachina, fast vollständig 
von hohen Sandbergen umringt. Hier besuchen wir 
die Biofarm „Samaca“ und lernen über ökologische 
Anbaumethoden in der Wüste. Zum kulinarischen 
Abschluss des Tages wird uns ein schmackhaftes 
Dinner in den Dünen serviert – eine ganz besondere 
Kulisse. (F, A)
 
9. Tag: Von Pisco nach Cuzco Nach dem Frühstück 
locken der Pool und das Spa-Angebot unseres Hotels, 
bevor wir uns zum Flughafen aufmachen. Nach 
Landung in Cuzco, der Hauptstadt des ehemaligen 
Inkareiches, fahren wir direkt ins tiefer gelegene 
Urubamba-Tal. Dank geschützter Lage, fruchtbaren 
Böden und ständiger Versorgung mit Gebirgswas-
ser war die Region Speisekammer der Inka. Die 
Anbauterrassen sind zum Teil mehr als 1.000 Jahre 
alt. Heute noch werden hier ganz traditionell Kar-
toffeln, Mais und Bohnen angebaut und auch Super-
foods wie Quinoa, Chia und Amaranth gezüchtet. 
Abgesehen von Landwirtschaft prunken im Tal, an 
Flussufern und Steilhängen imposante Inka-Ruinen. 
170 km (F)
 
10. Tag: Mythos Machu Picchu Viele Legenden 
ranken sich um Machu Picchu. Ein Höhepunkt jeder 
Perureise ist die 1908 wiederentdeckte Stadt hoch 
oben in den Anden. Bis heute halten sich viele The-
orien, welchen Zweck die Siedlung hatte und wie sie 
überhaupt erbaut werden konnte, thront sie doch auf 
einem schwer erreichbaren Bergkamm. Auch der 
Weg dorthin ist bereits spektakulär, mit dem glas-
bedachten Panoramazug schlängeln wir uns durch 
das Tal. Am Abend Rückkehr nach Ollanta per Zug. 
200 km (F)
 
11. Tag: Unterwegs im Heiligen Tal Die Lage 
unseres Hotels erlaubt einen frühen Besuch der 
atemberaubenden Felsenfestung Ollantaytambo. 
Wie die bis zu 50 Tonnen schweren Felsblöcke trans-
portiert wurden, bleibt bis heute rätselhaft. Anschlie-
ßend fahren wir zu spektakulären Salzpfannen. 
Bereits seit einigen tausend Jahren bewirtschaftet, 
gibt es auf der ganzen Welt nichts Vergleichbares. 
Im Anschluss erwartet uns das spannendste kulina-
rische Highlight im Heiligen Tal. Einer der weltbe-
sten Küchenchefs, Virgilio Martinez, hat zehn Jahre 
gebraucht, um sein Restaurant „Mil“ zu realisieren. 
Die andinen Zutaten zum 8-Gänge-Menü hat er in 
Kooperation mit einheimischen Bauern und Kräuter-
sammlern studiert und lokal angebaut. (F, M)

12. Tag: Von Ollanta nach Cuzco Besuch des far-
benfrohen Sonntagsmarktes in Chinchero. Anden-

bauern bieten hier Agrarprodukte und Handwerks-
arbeiten feil. Am Rande des Marktes wird gebrutzelt. 
Wir gucken mal in die Kochtöpfe und probieren. Auf 
dem Weg nach Cuzco besuchen wir die weitläufige 
Inka-Ruine Sacsayhuamán. Am Abend speisen wir 
im besten peruanischen Restaurant von Cuzco – 
„Senso“ im Palacio Nazarenas. 150 km (F, A)
 
13. Tag: Wanderung rund um Cuzco Heute 
lassen wir Küche mal Küche sein und widmen uns 
bei einer leichten Wanderung der Natur. Mit dem 
Bus erreichen wir einen Pass, von dem aus wir uns 
gemütlichen Schrittes wieder abwärts ins Tal bewe-
gen. Das wunderschöne Panorama der Anden ist 
unser ständiger Begleiter. Am Abend belohnen wir 
uns mit einem Cocktail-Kurs, wo wir neben Klassi-
kern wie dem Pisco Sour auch ein paar eigene Expe-
rimente wagen können. (F, L)
 
14. Tag: Cuzco Den heutigen Tag widmen wir Cuzco 
– übersetzt „der Nabel der Welt“. Wir besichtigen die 
Kathedrale, schlendern durch malerische Gassen 
und lassen uns im Heilkundemuseum die andine 
Naturmedizin erklären. Wir lernen wie man Scho-
kolade und Trüffel herstellt. Im Restaurant „Limo“ 
direkt an der Plaza de Armas steht für uns ein Tisch 
zum Dinner bereit. Hier werden lokale Spezialitäten 
in Gourmetformat serviert. Vielleicht ein Happen 
knuspriges Cuy-Confit (Meerschweinchen) probie-
ren? Oder doch lieber in Rosmarin aromatisiertes 
Alpaka-Filet? (F, A)
 
15. Tag: Von Cuzco nach Lima Flug nach Lima. 
Dort angekommen kehren wir bei „Pardo ś Chicken“ 
ein. Die Kette wird eher von peruanischen Mittel-
standsfamilien als von Gourmets frequentiert, ist 
aber ebenso prägend für die lokale Esskultur. Unsere 
Empfehlung sind die gegrillten Rinderherzen und 
das „beste Grillhähnchen der Stadt“. Unser Hotel fin-
den wir in Barranco, beliebtem Künstler- und Villen-
viertel, welches wir bei einem Spaziergang erkunden. 
Viele Cafés laden zum Verweilen ein. Am Abend spei-
sen wir im „amaZ“. Küchenchef Pedro Miguel kreiert 
aus Urwald-Zutaten exquisite Menüs. (F, M, A)
 
16. Tag: Die Schule des Kochens Wir starten den 
Tag mit der Erkundung von Miraflores, einem der 
belebtesten Stadtteile Limas. Dabei steht ein Besuch 
der „Bioferia“ an, einem Markt für Erzeugnisse aus 
biologischem Anbau. Da wir nun einkaufen waren, 
widmen wir unsere Zeit der Zubereitung der erstan-
denen Schätze. Ein Kochkurs bei ganz besonderen 
Lehrmeistern wird der Höhepunkt unseres Tages. 
Lima hat unzählige Spitzenrestaurants zu bieten, 
am Abend haben Sie die freie Wahl: Wir empfehlen 
das „Central“ von Virgilio Martinez, eines der besten 
Restaurants der Welt. Fleischfans legen wir das 
„Osso“ ans Herz. (F)
 
17. Tag: Heimreise oder Anschlussurlaub Am 
Vormittag haben Sie etwas Freizeit um weitere Facet-
ten Limas zu entdecken. Ein Besuch im Museo Mario 
Testino, berühmtester Promi-Fotograf auf Erden? 
Oder ein Shoppingbummel im Larcomar? Zum krö-
nenden kulinarischen Abschluss lassen wir uns bei 
„Astrid y Gaston“ mit einem 10-Gänge Menü verwöh-
nen. Mit diesem Hochgenuss verabschieden wir uns 
vom Land der Inka und fahren zum Flughafen. (F, M)
 
18. Tag: Willkommen zu Hause Ankunft an Ihrem 
Ausgangsflughafen und individuelle Heimreise.

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen, 
L=Lunchbox)

PERU
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Peru

18-Tage-Dr. Tigges studienreise ab € 6.995

Termine und Preise 2019 in € ST 266T019
25.09.-12.10. 6.995
06.11.-23.11. 6.995
Pro Person im Doppelzimmer mit Iberia ab Frankfurt. 
Unser FlexFlug-Angebot bietet Ihnen Abflugorte in 
Ihrer Nähe zu tagesaktuellen Preisen, auch für weitere 
Fluggesellschaften und für die Premium Economy/
Business-Class – Informationen finden Sie auf Seite 67.

aufpreis einzelzimmer in € 1.095

Teilnehmerzahl min. 8 / Ø 12 / max. 15

Leistungen, die überzeugen
n Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)
n Flüge mit renommierter Fluggesellschaft in der 

Economy-Class bis/ab Lima
n Inlandsflüge in der Economy-Class
n Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Flugsicherheits-

gebühren sowie Ausreisesteuern
n Rundreise im landestypischen Reisebus mit Klima- 

anlage
n Transfers am An- und Abreisetag
n Speziell qualifizierte Gebeco Studienreiseleitung
n Höhepunkte Ihrer Reise:

n   Pyramide Huaca Pucllana
n   Markt von Huancayo
n   Bahnfahrt nach Machu Picchu
n   Cocktail-Kurs in Cuzco
n   Traditionelles Pachamanca Essen

n Alle Eintrittsgelder
n 13 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC)
n 3 Übernachtungen in einer Pension (Bad oder 

Dusche/WC)
n 16x Frühstück, 7x Mittagessen, 6x Abendessen, 

1x Lunchbox
n Hochwertige Reiseliteratur zur Auswahl

mehr Komfort
n Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 82 BA ZZF1

ihre hotels
Ort Nächte/Hotel Landeskat.
Lima 2 DoubleTree by Hilton HHHHH

Huancayo 3 Loma Verde Pension
Paracas 3 DoubleTree by Hilton HHHHH

Urubamba-Tal 3 Pakaritampu HHH

Cuzco 3 Palacio del Inka HHHHH

Lima 2 DoubleTree by Hilton HHHHH

mehr urlaub danach  finden Sie im Internet unter 
www.gebeco.de unter der Reisenummer 266T019

Weitere informationen finden Sie ab Seite 67.
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Mitten auf der Kreuzung liegen drei 
hellbraune Kühe und käuen wie-

der. Hupende Mopeds und schwitzende 
Rikscha-Fahrer schlängeln sich an ihnen 
vorbei, vollbesetzte Kleinbusse machen 
einen Bogen um sie. Die Kühe lassen sich 
durch nichts stören. Und das zu Recht, 
denn im Hinduismus, dem rund 80 Pro-
zent der Inder angehören, gilt die Kuh als 
unantastbares, als heiliges Tier. Wer eine 
Kuh tötet, begeht im hinduistischen Glau-
ben einen Mord. Obwohl nicht alle Hindus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strikte Vegetarier sind, käme es für sie nie 
infrage, Rindfleisch zu essen. 

Das Prinzip der Gewaltlosigkeit durch-
dringt auch die in Indien weniger stark 
vertretenen Religionen und ihre Esskul-
tur: den Buddhismus und den Jainismus. 
Da ihre Anhänger an die Wiedergeburt der 
Seele und an ein darauf Einfluss nehmen-
des ethisches Verhalten beziehungsweise 
„Karma“ glauben, vermeiden sie jegliche 
Nahrung, für die ein Tier leiden oder ster-
ben musste. Nur wenig einfacher machen 
es sich die Muslime: Sie unterscheiden 
zwischen „halal“ und „haram“ – das Zu-
lässige und das Unzulässige. Schweine-
fleisch beispielsweise ist für sie tabu. Nur 
im Christentum, das mit den Briten nach 
Indien kam, gibt es vergleichsweise wenig 
Richtlinien zu den täglichen Mahlzeiten.    im Paradies



 indien

Die Dr. Tigges Studienreise  
„Die Magie der Gewürze“ finden Sie  
auf der folgenden Seite ›

it’s tea time
Wenn die Sonne über den 

Südhängen des Himalaya 
aufgeht und langsam die Kühle 
der Nacht vertreibt, öffnen sich die  
zarten Blüten der Millionen Tee-
pflanzen auf den Plantagen rund 
um Darjeeling und strecken sich 
dem Licht entgegen. Der gleichna-
mige Schwarztee, der hier produ-
ziert wird, gilt als der „Champagner 
unter den Tees“: Kenner unterschei-
den den blumigen Duft des „First 
Flush“, der ersten Pflückung eines 
Jahres, vom „Second Flush“, der 
sommerlichen Haupternte, die in 
der Tasse einen würzigen, aroma-
tischen Geschmack entfaltet. 

Dass Indien mit seinen Anbau-
gebieten in Darjeeling, Assam und 
Nilgiri heute neben China einer der 
führenden Teeproduzenten und 
-konsumenten der Welt ist, hat der 
Subkontinent seinen Kolonialher-
ren aus Europa zu verdanken. Mit-
te des 19. Jahrhunderts – die Briten 
hatten ihre Liebe zum Tee schon 
lange entdeckt – hatten China und 
Japan die Monopolstellung in der 
Produktion von Grünem Tee inne. 
Weit war der Seeweg nach Europa, 

und die Feuchtigkeit an Bord der 
Schiffe tat den Teeblättern nicht 
gut. 

Um in dieser Situation langfris-
tig Abhilfe zu schaffen, beauftragte 
die Britische Ostindien-Kompanie 
1848 den schottischen Botaniker 
Robert Fortune mit dem Export 
von Teepflanzen aus China und 
einem ersten Testanbau in Indien. 
Fortune nahm eine große Menge 
von Stecklingen und Sämlingen 
nach Indien mit und entdeckte 
dabei, dass Grüner und Schwarzer 
Tee aus einer Teepflanze herge-
stellt werden. Mit zunehmendem 
Erfolg begann er, sich auf den An-
bau von Schwarzem Tee zu kon-
zentrieren. Diese Spezialisierung 
hält bis heute an. 

Als Bestandteil des Chai-Ge-
würztees ist der Schwarze Tee in 
der indischen Küche inzwischen 
zum Nationalgetränk avanciert. 
Ein Hauch von Kardamom, Ing-
wer, Zimt und Nelken machen den 
Chai-Tee, der traditionell mit ei-
nem Schuss heißer Milch und Ho-
nig serviert wird, zu einem duften-
den Genussausflug nach Indien.  

Curry und andere 
Geschmacksexplosionen  

Was macht ein deutsches Gewürzregal 
aus? Salz und Pfeffer sind gesetzt, Küm-
mel, Lorbeer und Zimt ebenso. Dann 
folgen wahrscheinlich schon Bohnen-
kraut, Majoran, eine italienische Kräu-
termischung und – das obligatorische 
Currypulver. Als Hauptbestandteil des 
deutschen Nationalgerichts Curry-
wurst gehört es spätestens seit den 
Nachkriegsjahren zur deutschen Kü-
chenkultur. Die britischen Nachbarn 
und Kolonialherren Indiens hatten im 
Currypulver die Geschmacksexplosion 
der indischen Küche einzufangen ver-
sucht und diese im 18. Jahrhundert mit 
nach Europa gebracht. Das küchenfer-
tige Gewürzpulver ist in Indien völlig 
unbekannt – wenn nicht sogar etwas 
verpönt. Denn die Zubereitung von 
Speisen mit einer Vielzahl von Gewür-
zen, die in immer neuen Kombinatio-
nen und Zusammensetzungen frisch 
geröstet, zerstoßen und gemahlen wer-
den, ist für die Köchinnen und Köche 
eine Frage der Ehre. Der Begriff „Curry“ 
hingegen geht auf das tamilische Wort 
„Kari“ zurück, das „Soße“ bedeutet. 
Unter Curry versteht man in Indien 
eine Art Ragout aus verschiedenem 
Gemüse, Fleisch oder Fisch und einer 
individuellen Gewürzmischung. Eine 
traditionelle Zusammenstellung von 
Gewürzen ist zum Beispiel das „Garam 
Masala“, die „heiße Mischung“, die aus 
Koriander, Zimt, Kreuzkümmel, Karda-
mom, Muskatnuss, Nelken und Pfeffer 
besteht. 
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Scharf, schärfer, Chili 
Die „Bhut Jolokia“ hat es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Um die 
Jahrtausendwende ging unter den „Chiliheads“, der Fangemeinde der schar-
fen Schote, das Gerücht um, es gäbe eine Chili, die schärfer sei als alles bis-
lang Dagewesene. Die im indischen Assam kultivierte Schote knackte 2006 
dann den magischen Schärfegrad von über einer Million Scoville Einheiten. 
Seit die Chili, die ursprünglich aus Südamerika stammt, durch die Koloni-
almächte über Europa nach Indien kam, ist sie aus der Küche des gesamten 
indischen Subkontinents nicht mehr wegzudenken. Heute hat Indien den 
höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Chilis weltweit. 



1. Tag: Anreise nach Südindien Am Nachmit-
tag startet Ihr Flug über Dubai nach Kochi – den 
kulinarischen Urlaubsfreuden entgegen.
 
2. Tag: Kochi: Kochkurs mit Nimmy und Paul
Morgens erwartet uns die Hafenstadt Kochi, die 
schon in der Antike ein wichtiger Umschlagplatz 
für Gewürze war. Im Hafenviertel besuchen wir 
die älteste jüdische Ansiedlung und die Syna-
goge. Anschließend werden wir im keralischen 
Zuhause von Nimmy und Paul gemeinsam kochen 
und speisen. Mit den ausgewiesenen Kochprofis, 
die schon in den USA auf Tournee waren, wagen 
wir den Einstieg in die syrisch-christliche Küche, 
die über die Kolonialisierung nach Südindien 
gekommen ist. (F, M)
 
3. Tag: Kochi: Was bitte ist Pokkali-Farming?
Wir springen gleich ins Thema und lernen 
heute das traditionelle Pokkali-Farming kennen, 
eine sehr erfolgreiche und nachhaltige Form der 
Land- und Fischwirtschaft. Hier, in den sogenann-
ten Backwaters, wird salzresistenter Reisanbau im 
Wechsel mit nachhaltiger Garnelenaufzucht 
betrieben. Wir begegnen den Farmern, schauen 
uns ihre Projekte an, besuchen per Boot, und wer 
mag mit Fahrrad, verschiedene Dörfer und neh-
men zusammen mit den Einheimischen ein tradi-
tionelles Mittagessen ein. (F, M, A)
 
4. Tag: Von Kochi nach Munnar Bevor wir Kochi 
verlassen, werfen wir noch einen Blick auf den 
sogenannten Dutch Palace. Er ist für seine Wand-
gemälde mit Hindu-Mythen bekannt, die zu den 
besten ihrer Art in ganz Indien gehören. Durch die 
reizvolle Berglandschaft der „Western Ghats“, vor-
bei an zahlreichen Teeplantagen, geht es weiter in 
den auf 1.600 Meter Höhe gelegenen Erholungsort 

Munnar. Er diente der britischen Kolonialregie-
rung als Sommerresidenz. Der Besuch eines Tee-
museums vermittelt uns interessante Einblicke in 
Teeanbau und -verarbeitung. Der indische „Chai“, 
zubereitet mit Milch, Zucker und Kardamom, ist 
landesweit ein beliebtes Nationalgetränk. Wir 
übernachten in einer Lodge inmitten der dichten 
Vegetation. 180 km (F, A)
 
5. Tag: Von Munnar nach Madurai Nach einer 
rund fünfstündigen Fahrt erreichen wir die Tem-
pelstadt Madurai im Bundesstaat Tamil Nadu. Die 
überwältigende Anlage des Menakshi-Tempels 
zieht täglich mehr als 10.000 Pilger an. Sie ist ein 
herausragendes Beispiel der Draviden-Kultur. 
Lassen wir uns faszinieren von der allabendlich 
stattfindenden Tempelzeremonie! 160 km (F, A)
 
6. Tag: Madurai: lebendiger Hinduismus
Vormittags tauchen wir noch einmal ein in die 
quirlige Tempelwelt. Mit seinen verschachtelten 
Innenhöfen und Basargässchen, den fremdartig 
anmutenden Pilgern und Priestern, den vielfäl-
tigen Gerüchen, Geräuschen und Farben, ist der 
Tempelbezirk ein idealer Ort, um der lebendigen 
Seele des Hinduismus zu begegnen. Auch den 
Nayak Palast lassen wir uns nicht entgehen. 
Abends wird es wieder kulinarisch. Unser Hotel-
koch führt uns theoretisch in die Raffinessen der 
tamilischen Küche ein und verwöhnt uns prak-
tisch mit einem Spezialitäten-Dinner. (F, A)

7. Tag: Von Madurai nach Periyar Heute verlas-
sen wir den Tempelstaat Tamil Nadu. Wir schlän-
geln uns hinauf in das Bergland von Kerala. 
Hier wächst nicht nur der Pfeffer, sondern eine 
Vielzahl an Gewürzen, wie Chili und Kardamom, 
aber auch Cashew- und vor allem die unentbehr-

Als gelernter Hotelkoch bin ich mit 
der Zubereitung von Speisen 
bestens vertraut. Doch wir wollen 
mehr auf dieser Reise und werden 
tief in die Kulturgeschichte der 
Kulinarik eintauchen. Für uns Inder 
ist Essen nicht einfach nur Nah-
rungsaufnahme, es gibt soziale und 
religiöse, ja sogar medizinische 
Aspekte, die zu beachten sind. Und 
dennoch, der Genuss darf nicht 
fehlen. Ihr Subhash Jadhav!

die Magie der Gewürze

v Highlights der südindischen Küche
v Kochkurs im Gewürzparadies Periyar
v Entspannen auf dem Hausboot in den Backwaters
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So vielfältig wie das Land, so vielfältig ist die indische Küche.  
Spezielle Gewürzmischungen, die sogenannten Masalas, sind Grundlage der meisten Gerichte 
und Markenzeichen eines guten Kochs. Unser fachkundiger Reiseleiter und weitere Kochprofis 
verraten uns die Geheimnisse südindischer Kochkunst, vom Anbau der Zutaten bis zur 
Herstellung der köstlichen Gewürzcurrys. Auch die vielfältigen Einflüsse auf die Küche sind 
Thema dieser Reise und machen Sie zu einem Rundum-Erlebnis für alle Sinne. Gaumenfreuden, 
Entspannung und kulturelle Genüsse sind garantiert – lassen wir es uns schmecken!



lichen Kokosnüsse. Zur köstlichen südindischen 
Küche gehören puttu (gekochtes Reispulver und 
Kokosnuss), idli (ein weicher, runder Reiskuchen) 
und Dosas (Reispfannkuchen) mit Kokosnuss-
Chutney. Neben einer Gewürzplantage besuchen 
wir auch eine Gemüseplantage. Abends erreichen 
wir das 800 Quadrameter große Periyar-Wild-
schutzgebiet. 140 km (F, A)
 
8. Tag: Periyar: biologischer Landbau und 
Stammeskultur Der Besuch eines organischen 
Farmbetriebes zusammen mit einem Botaniker 
und dem Chefkoch unseres Hotels verspricht einen 
interessanten Vormittag. Zu den unverwechsel-
baren Aromen und Gerüchen Indiens zählen nicht 
nur der schwere Duft von Jasmin und Frangipani, 
sondern vor allem der Duft der Gewürze. Auf 
den Märkten, die wir am Nachmittag erkunden, 
präsentiert sich deren ganze Vielfalt: Pfeffer, 
Zimt, Zitronengras und Ingwer, was immer das 
Herz begehrt – natürlich auch zum Kaufen und 
Mitnehmen! Eine Vorführung des traditionellen 
Kathakali-Maskentanztheaters schließt diesen 
ereignisreichen Tag ab. Am Abend erwartet uns 
ein sogenanntes „Tribal-Dinner“ im Hotel. (F, A)
 
9. Tag: Periyar: ayurvedische Küche Am Mor-
gen erkunden wir das Periyar-Wildschutzgebiet. 
Die Uferbereiche des künstlich aufgestauten 
Flussarmes beheimaten zahlreiche seltene Tiere, 
unter anderem wilde Elefanten, Bisons, Affen, 
Schildkröten und viele Vogelarten, denen wir auf 
einer rund zweistündigen Bootsfahrt begegnen. 
Später haben wir Zeit, die schöne Umgebung 
unseres Hotels zu genießen. Wir erfahren vom 
hauseigenen Ayurveda-Arzt etwas über die 
typenspezifische Ayurveda-Küche. Wie wäre es on 
top mit einer ayurvedischen Anwendung, mehr 
Entspannung geht wirklich nicht! Die Geheim-
nisse der Gewürzmischungen erschließen sich 
bei einem gemeinsamen Kochevent zusammen 
mit dem Chefkoch des Hotels. (F, A)
 
10. Tag: Von Periyar nach Kumarakom 
Auf dem Weg von Periyar zurück in die Küstenre-
gion Keralas genießen wir ein traditionelles Mit-
tagessen in einem idyllischen Dorf. Mitten im 
grünen Dschungel der Backwaters beziehen wir 
unser Resort-Hotel, wo wir zwei geruhsame, na-
turnahe Nächte verbringen. 220 km (F, M)
 
11. Tag: Kumarakom: die Stille der Back-
waters Ein Tag, um die vielfältigen Eindrücke 
dieser Reise Revue passieren zu lassen. Unser 
geschmackvolles Hotel bietet ideale Vorausset-
zungen zum Entspannen, zum Beispiel bei einer 
Ayurveda-Massage (gegen Aufpreis) oder einer 
Abkühlung im Pool. Ein spezielles vegetarisches 
Festessen, das sogenannte Sadya, wird uns am 
Abend auf einem Bananenblatt serviert. (F, A)
 
12. Tag: Unterwegs auf dem Hausboot Nach 
einer kurzen Fahrt zum Bootsanleger erwartet 
uns unser umgebautes Lastenboot, das soge-
nannte Kettuvalam, zu einer unvergesslichen 
Hausboot-Reise in ein ganz eigenes agrarwirt-
schafliches Ökosystem: durch das verzweigte 
Wasserstraßennetz der Backwaters im Hinterland 
der Malabarküste, das bereits seit Jahrhunderten 
dem Warentransport dient, gleiten wir entlang 
der ausgedehnten Kokos- und Kautschukplan-
tagen und erfahren vieles über die Entstehungs-
geschichte dieser Region. Wir treffen auf die 

typischen Lagunendörfer, in denen die Bevölke-
rung traditionell vom Fischfang lebt. Mit welchen 
Herausforderungen dieses althergebrachte Sys-
tem konfrontiert ist, weiß unser Studienreiselei-
ter zu berichten. Auf Komfort brauchen wir nicht 
zu verzichten: Alles, was für einen angenehmen 
Aufenthalt nötig ist, haben wir an Bord. In der 
kleinen Küche werden landestypische Gerichte 
frisch für uns zubereitet. 35 km (F, M, A)
 
13. Tag: Von den Backwaters an den Marari 
Beach Lassen wir uns von der Morgenstimmung 
an Bord unseres Hausbootes bezaubern – unser 
Bus erwartet uns dann zur Weiterfahrt an die wei-
ßen Stränden der Malabarküste. Genießen Sie die 
Wellen des Indischen Ozeans oder schauen Sie auf 
einem Strandspaziergang den Fischern bei ihrer 
Arbeit zu. 20 km (F, A)

14. Tag: Marari: die Malabarküste und der 
Fischfang Dieser Strandtag gehört Ihnen. Nutzen 
Sie ihn nach Lust und Laune. Am Abend klingt 
unsere Reise mit einem gemeinsamen Kochevent 
aus. An den Küsten bestimmt der Fischfang den 
Tagesrhythmus. Das können Sie auch am Strand 
beobachten, wo die Dorfbewohner frühmorgens 
ihre Netze einziehen. Folglich stehen auf dem 
Menüplan zwei typisch malabrische Fischge-
richte. (F, A)

15. Tag: Heimreise Sehr früh am Morgen erfolgt 
die Fahrt zum Flughafen in Kochi. Dort heißt es  
Abschied nehmen. Wir hoffen, es hat Ihnen ge- 
schmeckt und Sie nehmen einige besonders leckere 
südindische Rezepte mit nach Hause. 70 km (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.  

(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)
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indien

15-Tage-Dr. Tigges studienreise 
ab € 3.495 / ab € 2.650*

Termine und Preise 2019 in € ST 285T040
EK E

07.03.-21.03.K 3.495 2.650
03.10.-17.10.K 3.495 2.650
07.11.-21.11.K 3.495 2.650
Pro Person im Doppelzimmer mit Emirates (EK) ab  
Frankfurt oder eigene Anreise (E). Unser FlexFlug-
Angebot bietet Ihnen Abflugorte in Ihrer Nähe zu tages-
aktuellen Preisen, auch für weitere Fluggesellschaften 
und für die Premium Economy/Business-Class –  
Informationen finden Sie auf Seite 67.
K Bei diesen Reiseterminen handelt es sich um Kleingrupenreisen

aufpreis einzelzimmer in € 245

Teilnehmerzahl mind. 10 / Ø 12 / max. 16

Leistungen, die überzeugen
n Zug zum Flug (siehe Seite 67)*
n Flüge mit Emirates in der Economy-Class  

bis/ab Kochi über Dubai*
n Luftverkehrssteuer, Flughafen- und Flugsicherheits-

gebühren sowie Ausreisesteuern*
n Rundreise/Ausflüge im landestypischen Reisebus 

mit Klimaanlage
n Transfers am An/ und Abreisetag*
n Speziell qualifizierte Gebeco Studienreiseleitung
n Höhepunkte Ihrer Reise:

n   3 Spezialitätenessen
n   4 Kochevents unter Anleitung von Fachleuten
n   Pokkali-Farming in den Backwaters
n   Teemuseum und Teeanbau
n   Besuch einer Gewürz- und einer Gemüseplantage
n   Zu Gast in einem biologischen Farmbetrieb
n   Einführung in die ayurvedische Küche durch einen 

Ayurveda-Arzt
n   Gewürzbasar in Periyar
n   Kathakali-Tanzvorführung

n Alle Eintrittsgelder
n 12 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC)
n 1 Hausboot-Übernachtung (WC/Waschgelegenheit)
n 14x Frühstück, 4x Mittagessen, 11x Abendessen
n Hochwertige Reiseliteratur zur Auswahl

mehr Komfort und service
n Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 82 BA ZZF1
n Visum für dt. Staatsbürger € 130 VIS V85000R

Alternativ Visum in Eigenregie online unter  
indian-visaonline.gov.in/evisa (Kosten ca. 80 USD 
p. P.)

ihre unterkünfte
Ort Nächte/Hotel Landeskat.
Kochi 2 Holiday Inn HHHH

Munnar 1 Tall Trees HHHH

Madurai 2 GRT  Regency HHHH

Periyar 3 Spice Village HHHHH

Kumarakom 2 Eastend Lakesong HHHH

Backwaters 1 Premium Hausboot
Marari 2 Marari Beach Resort HHHHH

mehr urlaub danach  P P85087Z
im Hotel Marari Beach Resort HHHHH Mararikulam
Preis p. P. für 3 Übernachtungen inkl. Frühstück und 
Transfers in €
saisonzeit DZ EZ-aufpreis
05.01.-31.03./29.09.-10.12. 545 475

Weitere informationen finden Sie ab Seite 67.

*  Preis für eigene Anreise (E) ohne die unter  „Leistungen, die 
überzeugen“ mit * markierten Leistungen
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Vorsicht, scharf!

Die thailändische Küche ist ein gelun-
genes Konglomerat aus chinesischen, 
indischen und europäischen Einflüs-
sen. Welche konkreten Impulse, zufäl-
lige Begebenheiten und Glücksgriffe 
es gegeben hat, kann man heute zwar 
nicht mehr herausschmecken, den-
noch vermag man sich vorzustellen, 
wie einst ein portugiesischer Missio-
nar seinen Seesack absetzte, um den 
interessierten Einheimischen ein ganz 
außergewöhnliches Mitbringsel anzu-
vertrauen: die Chilischote.

Thais lieben es, ihre Speisen scharf 
zu würzen. Heute wachsen in Thailand 
zehn der weltweit schärfsten Chilisor-
ten, hier „Prik“ genannt. Zum Beispiel 
hauen die winzig kleinen Vogelaugen-
chilis den stärksten Riesen um, wenn er 
mehr davon erwischt als eine feine Mes-
serspitze, verteilt auf einen großen Topf 
mit Allerlei. Den Begriff „scharf“ sollte 
man in Thailand besser ernst nehmen. 
Hier eine grundsätzliche Richtlinie: 
„mai pet“ bedeutet nicht scharf, „pet nit 
noi“ bedeutet etwas scharf, „pet“ bedeu-
tet scharf und „pet mak mak“ heißt „… 
ach du meine Güte, das ist ja wahnsin-
nig scharf!“



 thailand

Die Dr. Tigges Studienreise „Thailand – 
heute schon Reis gegessen?“ finden Sie 
auf der folgenden Seite ›

Thailands Esskultur lässt uns staunen

„Hast du heute schon Reis gegessen?“

Ein Fragesatz, der in Thailand stell-
vertretend für „Hallo, schön, dich zu 

sehen, wie geht es dir?“ verwendet wird. 
Wenn Thailänder vielleicht auch keine 
Trinkkultur pflegen – zu jeder Mahlzeit ge-
nießt man am ehesten ein Glas gekühltes 
Wasser –, die Esskultur allerdings ist Dreh- 
und Angelpunkt des alltäglichen Lebens. 
Mehr noch: Es scheint dem Alltag erst ei-
nen Sinn zu verleihen; dementsprechend 
groß ist die rund um die Nahrungsaufnah-
me betriebene Sorgfalt. Schließlich soll 
es auch appetitanregend aussehen und 
duften.

Wer beispielsweise Bangkok besucht, 
dem werden die authentischen Märkte 
und das Street-Food-Phänomen in bester 
Erinnerung bleiben, wo die ganze Band-
breite der kulinarischen Einflüsse von 
reisenden Händlern und Gesandten ver-
schiedener Nationen und Epochen zu ei-
nem bunten Ganzen verschmelzen. Thai-
lands Küche ist für einzigartige Aromen 
und Geschmackserlebnisse bekannt. Bei-
des erfordert eine durchdachte Zuberei-
tung in mehreren Arbeitsschritten – das 
fängt beim Schneiden an. Gemäß der in-
dividuellen Merkmale einer Gemüsesorte 
und unter dem Aspekt der Schönheit wer-
den die Zutaten zerkleinert, aber niemals 
zu klein, da dann zu viel Gemüsesaft aus-
tritt – auf Kosten des Geschmacks! Die je-
weiligen Garzeiten geben die Reihenfolge 
der zu verarbeitenden Zutaten vor. Dabei 

werden möglichst alle essbaren Teile einer 
Pflanze oder Frucht verwendet.

Typisch thailändisch ist Küchen-Team-
work im Großfamilienhaushalt, vergleich-
bar mit vergangenen Zeiten, als in den 
geräumigen Küchen adliger Familien die 
Küchenkräfte ihr tägliches Küchenkon-
zert aus rhythmischem Hacken, Raspeln, 
Klopfen und Stampfen gaben. Mit Mörser, 
Schneidebrett und anderen Instrumenten 
ging jede Mitarbeiterin konzentriert ihrer 
Aufgabe nach. Wenn heute auch das eine 
oder andere elektrische Gerät und wo-
möglich auch fertig gekaufte Currypasten 
die Arbeit erleichtern, wird man dennoch 
in jeder thailändischen Küche einen Mör-
ser finden.

In der Regel werden fünf bis sieben Ge-
richte zeitgleich in der Mitte des Tisches 
bereitgestellt, sodass sich jeder an allem 
bedienen kann. Dazu gehört immer Reis, 

als Grundnahrungsmittel Nummer eins, 
und eine Suppe, die aber nicht als Vorspei-
se zu verstehen ist. Im Restaurant wählen 
alle gemeinsam die Gerichte aus, die dann 
miteinander geteilt werden, oder eine Per-
son übernimmt die Auswahl und achtet 
dabei darauf, dass für jeden etwas dabei 

ist. Zuerst versorgt werden grundsätzlich 
die Ältesten oder Ehrengäste. Nun genießt 
jeder zwei, drei Häppchen von allen ange-
botenen Speisen. Über eine üppige Porti-
on, wie man sie in asiatischen Restaurants 
in Europa kennt, würde man hier verdutzt 
den Kopf schütteln. Da alles mundgerecht 
zubereitet ist, isst man fast nur mit dem 
Löffel, nimmt gelegentlich eine Gabel zur 
Hilfe und Essstäbchen, wenn überhaupt, 
nur für Gerichte chinesischen Ursprungs. 

Einen kulinarischen Fauxpas, das kann 
bei der Vielzahl thailändischer Gepflogen-
heiten bei Tisch schon mal passieren, sieht 
man Touristen großzügig nach. Deshalb 
eignet sich die Esskultur aber auch her-
vorragend dafür, sich einander anzunä-
hern. 

Die Aubergine (Kantakari) ist das beliebteste Gemüse des Landes. Das Nachtschattengewächs 
sprießt in den Tropen an kleinen Büschen und hat allein in ihrem Variantenreichtum mit der uns 
vertrauten Sorte wenig gemein. Die Thai-Aubergine zum Beispiel erreicht gerade einmal Erbsen- 
bis Hühnereigröße und wechselt zwischen grün-weiß gestreift, violett oder sonnengelb und 
zwischen scharf und angenehm bitter. Sie wird im Übrigen auch roh verzehrt. Beliebtes Beispiel ist 
das Trio „Thai Long Green“ (hellgrün, länglich, süßlich), „Thai Round Green“ (grün gestreift, rund) 
und „Thai Round Violet“ (hellviolett, rund). Dann gibt es noch tropfenförmige Schönheiten  
sowie weiße plattrunde Exemplare, die wie poliertes Porzellan aussehen, aber deutlich besser 
schmecken … Von allem ein bisschen im Wok gebraten – für Gaumen und Auge ein Hochgenuss! 

ZWEI, DREI HÄPPCHEN UND 
DIE ÄLTESTEN ZUERST. THAILAND 
BENIMMT SICH ZU TISCH!
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Absolute Thailights



1. Tag: Anreise nach Thailand Am Abend star-
tet unser Nonstopflug nach Bangkok.
 
2. Tag: Sawasdee Bangkok Nach einer Erfri-
schungspause beginnen wir mit kulturellen 
Genüssen: Wir besuchen den Königspalast, den 
Wat Phra Keo sowie den Wat Pho mit dem rie-
sigen, liegenden Buddha. Wie wär ś dann mit 
einer traditionellen Massage zur Entspannung? 
Für unser Abendessen haben wir eines der Top-
Restaurants Bangkoks ausgesucht – The Blue 
Elephant. (A)
 
3. Tag: königliches Ayutthaya Heute geht es 
nach Ayutthaya. Der Clou: Wir fahren mit der 
Bahn, so sind authentische Begegnungen mit den 
Einheimischen garantiert. Die Geschichte Ayutt-
hayas ist einzigartig und spannend zugleich! 
Wir werden die archäologische Zone ausführlich 
besichtigen. Der Abend in Bangkok gehört dem 
authentischen Streetfood des Talad Plu Market. 
170 km (F, A)
 
4. Tag: Bangkok: kuriose Märkte und  
Chinatown Bangkok ist bekannt für seine Mär-
kte und zwei davon wollen wir uns auf keinen Fall 
entgehen lassen. Zunächst geht es zum Umbrella 
Market. Das Kuriose: Die Eisenbahn fährt mitten 
durch den Markt. Wie das funktioniert? Wir 
werden es erleben. Next stop: Amphawa Floating 
Market. Wir lassen uns treiben, genießen die 
einmalige Atmosphäre und fangfrisches Seafood. 
Am Nachmittag besuchen wir das wunderschöne 
Wat Baan Kong, ein Tempel, der aus der Zeit gefal-
len scheint. Abends in Bangkok unternehmen wir 

eine Tour durch Chinatown. Nirgend woanders 
kann man die chinesischen Beiträge zur thai- 
ländischen Küche intensiver erleben als hier. 
160 km (F, A)
 
5. Tag: Von Bangkok zum Khao Yai- 
Nationalpark Auf nach Nonthaburi! Hier haben 
wir für unseren Kochkurs eines der besten 
Restaurants Thailands ausgesucht. Nach einer 
fachkundigen Einführung in die thailändische 
Gewürzvielfalt schwingen wir selbst den Kochlöf-
fel und genießen die von uns zubereiteten Spei-
sen. Anschließend fahren wir weiter zum Khao 
Yai-Nationalpark. 240 km (F, M)
 
6. Tag: Khao Yai-Nationalpark Dieser Tag 
gehört den nahezu unberührten Landschaften 
des Nationalparks. Das Refugium bietet einen 
herrlichen Einblick in die spannende Tier- und 
Pflanzenwelt Thailands. Die Landschaft ist 
extrem abwechslungsreich! Wer mag, unter-
nimmt am Nachmittag weitere Erkundungen. 
Pfade und Wege gibt es genug. (F, A)

7. Tag: Von Khao Yai nach Phitsanulok Am 
frühen Morgen fahren wir in das wichtigste Wein-
anbaugebiet Thailands. Weinanbau in Thailand? 
Genau! Das relativ kühle Klima der Region und 
ihr trockener Boden sind schon vor einiger Zeit 
von Winzern entdeckt worden. Während einer 
ausführlichen Tour besichtigen wir auch die 
Kellerei, Weinprobe inklusive. Anschließend 
geht es weiter nach Phitsanulok, wo wir das Wat 
Phra Si Ratana Mahathat besuchen. Der Abend 
gehört dem Ban Mai Restaurant. Hier gibt es 

Lassen Sie sich in ein Thailand ent-
führen, dessen kulinarische Tradi-
tionen ebenso vielfältig sind wie 
seine Geschichte und Bevölkerung. 
Auf dieser Reise tauchen wir in die 
verführerische Welt der Aromen 
und Düfte ein, besuchen quirlige 
Märkte und staunen über ebenso 
prachtvolle wie filigrane Tempel. 
Vor allem aber begegnen wir Men-
schen, die herzlicher und anmu-
tiger nicht sein könnten. Einfach 
schön! Ihr Matthias G. Palm

thailand – heute schon  
Reis gegessen?

v Gaumenfreuden und kulturelle Genüsse
v Kochkurse mit regionalen Spezialitäten
v Einblicke in das Leben der Bergstämme

46 Thailand

In Thailand dient das Essen nicht nur der Nahrungsaufnahme, sondern spielt 
auch eine überaus wichtige soziale Rolle. Beim Essen lassen sich herrlich Alltagsprobleme 
diskutieren. Auf Märkte geht man nicht nur zum Einkaufen, sondern man trifft sich und 
tauscht sich aus oder lässt sich den neuesten Klatsch erzählen. Freuen Sie sich auf eine 
Reise, die die Kulturgeschichte der Kulinarik ausführlich beleuchtet.



kulinarische Leckerbissen mit authentisch uriger 
Thai-Lebensart. Auf den ersten Blick mag das 
Restaurant nicht viel hermachen, aber hier zu 
essen, ist wie auf einer riesigen Familienfeier zu 
landen. 380 km (F, A)
 
8. Tag: Von Phitsanulok nach Chiang Mai 
Auf dem Weg nach Chiang Mai legen wir zwei 
Stopps ein. Zunächst in Sukhothai, der Wiege der 
Thai-Kultur und UNESCO-Welterbestätte. Die 
vielen alten Tempel und Ruinen im Historical 
Park lassen die Pracht und den künstlerischen 
Reichtum jener Epoche erahnen. Weiter geht es 
nach Lampang, wo wir das im birmanischen Stil 
gehaltene Wat Phra Lampang Luang besichtigen. 
Am Abend erreichen wir dann Chiang Mai.  
350 km (F, A)
 
9. Tag: Chiang Mai – Kaffee, Hmong und  
Doi Suthep Unser erster Besuch am heutigen 
Tage gilt dem Chiang Mai Coffee Research Insti-
tute, wo uns ein Experte über den hiesigen Kaf-
feeanbau informiert und natürlich verkosten wir 
auch das edle Getränk. Anschließend fahren wir 
weiter in die Berge nach Khun Chang Kien und 
besuchen ein typisches Hmong-Dorf. Die letzte 
Besichtigung des Tages gilt dem Wat Doi Suthep, 
das in herrlicher Landschaft auf einem Bergsporn 
erbaut wurde. 140 km (F, M)
 
10. Tag: Chiang Mai Am Morgen bummeln wir 
über den Waroros-Markt, auf dem die lokalen 
Produkte des Nordens feil geboten werden. Die 
zahlreichen Tempelanlagen im Zentrum von 
Chiang Mai lassen unsere kulturinteressierten 
Herzen höher schlagen. Chiang Mai ist aber auch 
die Hauptstadt des Kunsthandwerks und so lassen 
wir uns Besuche bei verschiedenen Handwerkern 
nicht entgehen. Bei einem stilvollen Abendessen 
am Fluss lassen wir einen wunderschönen Tag 
ausklingen. (F, A)
 
11. Tag: Chiang Mai: Kochkurs im Lanna-Stil
Früh am Morgen verlassen wir Chiang Mai in 

Richtung Norden. Abseits der herkömmlichen 
Touristenpfade erreichen wir Khum Lanna, ein 
Resort im traditionellen Baustil. Im Vordergrund 
steht heute die Begegnung mit der nordthai-
ländischen Kochkunst. Eine erfahrene Köchin 
unterstützt uns beim Zubereiten der typischen 
Lanna-Gerichte. Am späten Nachmittag geht es 
nach Chiang Mai zurück. 130 km (F, M)
 
12. Tag: Von Chiang Mai nach Ban Ton Lung 
Thailand und seine Orchideen. Unsere Reiselei-
tung zeigt uns heute beim Besuch einer Orchi-
deenfarm die schönsten Exemplare der weltweit 
größten Pflanzenfamilie. Dann geht es weiter 
zum Lisu-Dorf Ton Lung. Dort werden wir in einer 
traditionellen Lodge wohnen und mehr über den 
Volksstamm der Lisu erfahren. Wir besuchen das 
ambitionierte Wiederaufforstungsprojekt Him-
mapaan. Ein typisches Abendessen, begleitet von 
Musik und Tanz der Lisu, beendet den Tag. 80 km 
(F, M, A)

13. Tag: Von Ban Ton Lung nach Mae Hong 
Son Heute geht es mit Minibussen in die kleine, 
verschlafene Provinzhauptstadt Mae Hong Son. 
Unterwegs besichtigen wir typische Dörfer der 
Shan- und Lahu-Minoritäten und erkunden die 
größte Tropfsteinhöhle Thailands. Die Fahrt führt 
durch die spektakuläre Landschaft des Nordens 
bis an die Grenze zu Myanmar und zählt zu den 
schönsten Überlandfahrten Thailands. 220 km 
(F, A)
 
14. Tag: Mae Hong Son: Wandern und 
Kochen Die Umgebung von Mae Hong Son bietet 
sich an, um eine kleine Wanderung zu unterneh-
men. Wir besuchen das königliche Projekt Pang 
Ung und das Dorf Ban Rak Thai. Der Abend steht 
noch einmal im Zeichen der Kochkunst. In dieser 
Region ist der kulinarische Einfluss des indisch-
birmanischen Kulturkreises besonders deutlich. 
Wie diese Spezialitäten zubereitet werden, erfah-
ren wir in der Erlebnisküche. (F, A)

15. Tag: Heimreise oder Anschlussurlaub
Heute können wir uns auf eine herrliche Boots-
fahrt auf dem Pai-Fluss freuen. Wir besuchen ein 
Dorf der Karen und besichtigen abschließend die 
im Shan-Stil gebauten Pagoden Wat Chong Kahm 
und Wat Chong Klang. Nach dem Mittagessen 
fahren wir zum Flughafen und fliegen von dort 
über Chiang Mai und Bangkok nach Deutschland. 
Wer sich für „Mehr Urlaub danach“ entschieden 
hat, für den beginnt heute der Anschlussurlaub. 
(F, M)
 
16. Tag: Willkommen zu Hause Morgens  
erreichen wir Frankfurt.
 
Hotel- und Programmänderungen bleiben 
ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)

THAILAND

LAOSChiang Mai

Lampang

Mae Hong Son
Ban Ton Lung

Sukhothai
Phitsanulok

Bangkok

Khao Yai

Cai Be

  Gebeco  47  

thailand

16-Tage-Dr. Tigges studienreise 

ab € 2.995 / ab € 2.210*

Termine und Preise 2019 in € ST 290T015
TG E

05.09.-20.09.K 2.995 2.210
03.10.-18.10.K 2.995 2.210
07.11.-22.11.K 3.095 2.310
Pro Person im Doppelzimmer mit Thai Airways (TG)
ab Frankfurt oder eigene Anreise (E). Unser FlexFlug-
Angebot bietet Ihnen Abflugorte in Ihrer Nähe zu 
tagesaktuellen Preisen, auch für weitere Fluggesell-
schaften und für die Premium Economy/Business-
Class –  Informationen finden Sie auf Seite 67.
K Bei diesen Reiseterminen handelt es sich um Kleingruppenreisen.

aufpreis Doppelzimmer  zur  
alleinbenutzung in € 395

Teilnehmerzahl mind. 8 / Ø 8 / max. 16

Leistungen, die überzeugen
n Zug zum Flug (www.gebecode/zug-zum-flug)*
n Flüge mit Thai Airways in der Economy-Class  

bis Bangkok/ab Mae Hong Son*
n Inklusive Luftverkehrsteuer, Flughafen- und  

Flugsicherheitsgebühren sowie Ausreisesteuer*
n Rundreise/Ausflüge in landestypischen Reisebussen 

mit Klimaanlage
n Transfers am An- und Abreisetag*
n Bus- und Bootsfahrten laut Programm
n Speziell qualifizierte Gebeco Studienreiseleitung
n Höhepunkte Ihrer Reise:

n   einzigartiger Railway-Market in Bangkok
n   Kochkurs in einem der besten Restaurants Thai-

lands
n   Besuch eines Weinanbaugebietes mit Verkostung
n   Zu Gast bei den Karen 

n Alle Eintrittsgelder
n 13 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC)
n 13x Frühstück, 5x Mittagessen, 10x Abendessen
n 1 Liter Mineralwasser pro Tag
n Hochwertige Reiseliteratur zur Auswahl

mehr Komfort und service
n Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 82 BA ZZF1

mehr urlaub danach finden Sie im Internet unter 
www.gebeco.de unter der Reisenummer 290T015

ihre hotels
Ort Nächte/Hotel Landeskat.
Bangkok 3 Raweekanlaya HHHHH

Khao Yai 2 Belle Villa HHH

Phitsanulok 1 Ayara Grand Palace                            HHHH

Chiang Mai 4 Chiang Mai Plaza HHHH

Ban Ton Lung 1 Lisu Lodge
Mae Hong Son 2 The Imperial Mae Hong Son             HHH

Weitere informationen finden Sie ab Seite 67.

*  Preis für eigene Anreise (E) ohne die unter  „Leistungen, die 
überzeugen“ mit * markierten Leistungen
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die seele 
des essens
Ein eigenwillig-aromatischer Geruch 
steigt in die Nase, läuft man durch Viet-
nams Straßen. Ob Nord oder Süd, West 
oder Ost, diese Zutat ist charakteris-
tisch und traditioneller Bestandteil der 
vietnamesischen Küche: Fischsoße. 
Nuóc mam, wie die Würzsoße im Viet-
namesischen heißt, gilt in den Küchen 
des Landes als proteinreiche Geheim-
zutat, die beinahe jedes Gericht verfei-
nert. Sie besteht aus Fisch, meist An-
chovis, sowie Salz und Wasser. Nach 
der traditionellen Methode chuop wer-
den die Fische roh in Lagen abwech-
selnd mit Salz in riesige Bambusfässer 
geschichtet, um darin bis zu 18 Monate 
zu gären. Durch diese Methode erhält 
die Fischsoße ihren charakteristischen 
Geruch und den höchstmöglichen Pro-
teingehalt. Die Fische für die traditio-
nelle Soße werden entlang Vietnams 
Küste von Nord nach Süd gefischt. An 
der Küste des südlichsten Ortes Phú 
Quóc – so behauptet man – sei die 
beste Qualität zu finden, da die Fische 
nach ihrem Weg von Nord nach Süd hier 
am fett- und proteinreichsten seien. 



 Vietnam

Die Dr. Tigges Studienreise 
„Geschmackvolles Vietnam“ finden Sie 
auf der folgenden Seite ›

in die suppe geguckt
Es ist früh morgens im Sommer des 

Jahres 1790 in der südlich von Hanoi 
gelegenen Provinz Nam Đinh. Zwischen 
den Häusern blitzen die ersten Son-
nenstrahlen hervor, die einen hitzigen 
Tag verheißen. Der Straßenverkäufer 
Khuong trägt ein Tragjoch auf seinen 
Schultern. Zur rechten ein Korb gefüllt 
mit Reisnudeln, Fleisch, Kräutern und 
Gewürzen – zur linken ein Korb, in dem 
ein Topf mit heißer Brühe über einem 
Holzkohlefeuer köchelt. Die Wander-
arbeiter der Stadt versorgt er mit dieser 
nährenden Suppe, bevor die harte Ar-
beit in glühender Hitze beginnt. 

Und so entstand vor vielen Jahren ein 
Gericht, das heute in unzähligen Varian-
ten in den Küchen der Welt zubereitet 
wird: die Phò Bò. Die Suppe aus Reisnu-
deln (Phò) und Rindfleisch (Bò) ist heu-
te kulturelles Erbe und Bestandteil der 
Alltagsküche Vietnams. Von Nord nach 
Süd gibt es verschiedene Zubereitungs-
formen – dabei schwört jeder Koch auf 
sein ganz spezielles Rezept. Klassisch 
wird die Reisnudelsuppe mit geröste-
tem Ingwer und Schalotten gewürzt. 
Hinzu kommen Schwarzer Kardamom, 
Cassia-Zimt, Sternanis sowie etwas 

Salz, Kandiszucker und die traditionel-
le Fischsoße. Andere geben noch etwas 
Chilisoße oder Limette dazu. Separat 
serviert werden frische Kräuter wie 
Thai-Basilikum, Langer Koriander oder 
Frühlingszwiebeln. Während im Norden 
Vietnams der vietnamesische Koriander 
Rau Ram unverzichtbar für die Phò Bò 
ist, verwenden die Südvietnamesen die 
Reisfeldpflanze Rau Ngo, die im Norden 
Vietnams nicht mit Fleisch, sondern nur 
mit Fisch verwendet werden darf. Eine 
weitere Variante ist die Phò Gà, die an-
stelle von Rindfleisch mit Geflügel (Gà) 

verfeinert wird. Hier wird auf die Ge-
würze verzichtet, stattdessen wird sie 
mit frischen Kräutern und hauchfeinen 
Streifen von Limettenblättern garniert. 

Nicht nur die Theorien über die rich-
tige Zubereitung gehen auseinander, 
auch über die Namensherkunft der 
Suppe wird spekuliert. So lautet eine 
Annahme, dass sich der Name von dem 

französischen Gericht Pot-au-feu ablei-
tet, einem klassischen Rindfleischein-
topf. Andere behaupten, chinesische 
Einwanderer brachten die Suppe nach 
Vietnam, die den kantonesischen Na-
men Nguu Nhuc Phán (kantonesisch für 
Reisnudeln) trug. Verkürzt wurde der 
Name zu Nguu Phan A, daraus wurde 
Phan A, schließlich Phon O und schluss-
endlich Phò. In der Kürze liegt die Würze 
– und umgekehrt.

Doch ungeachtet aller Theorien und 
Spekulationen über die Herkunft die-
ser Suppe: Die Phò Bò ist ein schmack-
haftes wie modernes Beispiel für die 
Verschmelzung einheimischer Zutaten, 
traditioneller Küche und europäischer 
Einflüsse. 

Des Kaisers kunstvolle Speisen

Die alte Kaiserstadt Hue in Zentralviet-
nam galt einst als Zentrum der kaiser-
lichen Küche. Ließen sich hier doch die 
Kaiser von ihren Hofköchen bis zu 50 
verschiedene Gerichte kunstvoll und 
bis ins kleinste Detail liebevoll dekoriert 
anrichten. Es wird behauptet, dass sich 
die kaiserlichen Herrschaften weiger-
ten, ein Gericht noch ein zweites Mal 
innerhalb eines Jahres zu essen. Doch 
das war damals gar nicht so einfach, 
schließlich waren es nur wenige Zuta-
ten, die den Köchen zu dieser Zeit zur 
Verfügung standen. Heute gilt die Kü-
che der UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt 
Hue als eine der vielfältigsten Vietnams 
mit weit über 1.000 Gerichten. Neben 
der komplizierten Zubereitung und der 
aufwendigen Dekoration zeichnen sich 
die Speisen durch eine kräftige Würze, 
interessante Geschmäcker und einen 
hohen Grad an Genuss aus. In vielen 
kleinen Schälchen serviert, begeistert 
diese besondere Esskultur noch heute 
zahlreiche Gaumen – über die Grenzen 
der 350.000-Einwohner-Stadt hinaus, 
versteht sich.

DAS A UND O DER 
VIETNAMESISCHEN SUPPE
IST DIE PHò Bò
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1. Tag: Auf nach Vietnam Heute Mittag beginnt 
Ihre Reise mit dem Nonstop-Flug nach Saigon.
 
2. Tag: Willkommen in Saigon Am frühen 
Morgen erreichen Sie Saigon. Nach einer Erho-
lungspause im Hotel sind wir bereit für die Stadt, 
die wir zu Fuß erkunden. Wir sehen das Rathaus, 
die Oper, die Kathedrale und besuchen die Haupt-
post. Am Nachmittag genießen wir im Café Mai-
son Marou einen guten vietnamesischen Kaffee. 
Die ganze Vielfalt der typischen Speisen wird uns 
am Abend im Foodmarket Asiana präsentiert. (A)
 
3. Tag: Saigons Küchen-Highlights Heute be- 
suchen wir den Alten Markt, eine dörflich wir-
kende Insel inmitten einer Mega-Stadt. Hier 
kommt man nicht nur zum Einkaufen her, son-
dern auch zum Plaudern und zum Austausch des 
neuesten Klatsches. In der nahe gelegenen Pagode 
tauschen wir uns mit dem Abt über Buddhismus 
und Ernährung aus, genießen dabei Lotos- oder 
Jasmintee und erleben anschließend die Speisung 
der Mönche. Unser nächster Gang führt uns durch 
das Viertel Cholon, wo wir den chinesischen Ein-
fluss auf die Küche Vietnams unmittelbar erleben. 
Am Nachmittag besuchen wir Frau Hong. Hier 
erklärt uns ein Feng-Shui-Meister nicht nur die 
Bedeutung der Küche, sondern auch den Altar der 
Küchengötter. Nach der Theorie kommt die Praxis 
und wir schwingen den Kochlöffel, um typische 
Speisen zuzubereiten. (F, A)

4. Tag: Von Saigon ins Mekong-Delta Auf 
unserer Fahrt ins Mekong-Delta stoppen wir in 
Cai Be, unternehmen eine Bootsfahrt auf dem 

Schwimmenden Markt und besuchen eine Tofu-
Manufaktur. Hier sehen wir, wie der nicht nur 
bei den Vegetariern so beliebte Tofu produziert 
wird. Aber auch andere Betriebe werden wir besu-
chen. Schließlich wollen wir erfahren, wo und 
wie das für Frühlingsrollen absolut notwendige 
Reispapier hergestellt wird. Zum Mittagessen 
genießen wir eine Spezialität des Deltas. Lassen 
wir uns überraschen. Auf dem Weg zu unserem 
Nachtquartier besuchen wir noch eine Reismühle. 
Unser Homestay bietet uns eine tolle Gelegenheit, 
das Dorfleben zu erkunden und abends in gemüt-
licher Runde zusammen mit Dorfbewohnern zu 
essen, Musik zu lauschen und Reisschnaps zu 
probieren. (F, M, A)
 
5. Tag: Kulinarische Vielfalt Einmal Reisbauer 
sein – wenn auch nur für zwei Stunden. Je nach 
Saison können wir heute unter Anleitung Reis 
pflanzen oder ernten. Vor allem aber erfahren wir 
hier durch unseren Reiseleiter alles über den Reis, 
der nicht nur als Nahrungsmittel eine bedeutende 
Rolle spielt. Im Mekong-Delta werden auch Fische 
gezüchtet. Das müssen wir uns anschauen. Und 
wenn wir uns gefragt haben, woher denn all die 
Kräuter kommen, die in der vietnamesischen 
Küche eine so große Rolle spielen, dann bekom-
men wir Hier und Heute beim Besuch eines 
Kräutergartens die Antwort. Am frühen Abend 
erreichen wir unser Hotel in Can Tho. (F, M) 

6. Tag: Vom Mekong-Delta nach Hoi An
Am Morgen geht es zum Schwimmenden Markt 
von Cai Rang. Wer mag, kann hier ein typisches 
Frühstück des Deltagebietes genießen – Hu Tieu 

Auf Grund der geographischen 
Lage war meine Heimat seit jeher 
eine Drehscheibe der Kulturen. 
Doch wir haben es immer verstan-
den, fremde Einflüsse aufzuneh-
men und in unsere Kultur einzu-
gliedern, ohne dabei die eigene 
Identität zu verlieren. Das gilt auch 
für den kulinarischen Bereich. So 
vielfältig und abwechslungsreich 
wie die vietnamesische Küche ist 
wohl keine andere hier in Südosta-
sien. Gemeinsam werden wir alles 
erleben. Ihr Dang Trung Hai

Geschmackvolles  
Vietnam

v Dorfalltag im Mekong-Delta
v Kochkurs mit Meisterköchin Nhu Hyu
v 3-Tages-Kreuzfahrt in der Halong-Bucht
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In einem vietnamesischen Volkslied heißt es: „O Himmel! Erhöre mein Flehen! 
Schenke mir wohlwollenden Regen und sanften Wind, damit meine Reispflanzen im Felde 
gedeihen“. Die Sorge um eine Schale Reis ist im vietnamesischen Denken tief verwurzelt und 
verfolgt den Vietnamesen nicht nur in seinem diesseitigen Leben. Gemäß eines vietnamesischen 
Sprichwortes bedeutet Essen sowohl den Hunger zu stillen als auch Opfergaben für die Ahnen 
zuzubereiten, um mit ihnen in Frieden und Harmonie zu leben. Der Begriff Glück bedeutet hier 
nicht nur Erfolg und ein langes Leben, sondern auch, sich satt essen zu können. In diesem Sinne 
ist es also ein Glück, wenn das Reisfeld mit Wasser und Sonne gesegnet wird.



(Nudelsuppe). Doch keine Sorge, natürlich gibt es 
nach der Rückkehr im Hotel auch noch Frühstück. 
So gestärkt fliegen wir nach Da Nang. Natürlich 
besuchen wir das einmalige Cham Museum, dann 
fahren wir weiter nach Hoi An. Und für den Abend 
empfiehlt uns unser Reiseleiter sein Lieblingsre-
staurant am Strand. Ein toller Ort, um Meeres-
früchte zu genießen. Simpel, aber lecker. (F)
 
7. Tag: Unterwegs mit Bauern und Fischern
Wir beginnen unseren Tag mit einem Besuch  
des Fischmarktes, dann geht es – immer an Reis-
feldern entlang – zum Dorf Tra Nhieu. Hier ge-
nießen wir authentisches Dorfleben, sehen die 
Produktion der hier typischen Strohmatten und 
werden von einer Bauernfamilie zu einem ty-
pischen Mittagessen eingeladen. Die Fischer des 
Dorfes zeigen uns die verschiedenen Fangmetho-
den und wer mag, fährt mit dem Rad und erkun-
det das Dorf. (F, M)
 
8. Tag: Im Reich der Cham Frühmorgens geht 
es nach My Son, der ehemaligen Kulthauptstadt 
des Cham-Volkes. Obwohl im zweiten Indochina-
krieg schwer bombardiert, beeindrucken die z.T. 
restaurierten Tempel durch ihre feine Ziegelbau-
technik. Auf der Rückfahrt nach Hoi An stoppen 
wir bei einer Familie und erleben ganz praktisch 
wie die Nudelspezialität der Region hergestellt 
wird. (F)
 
9. Tag: Von Hoi An nach Hue Heute geht es 
über den Wolkenpass nach Hue, doch unterwegs 
stoppen wir, um die Produktion der für Vietnam 
so typischen Fischsauce kennenzulernen. Die 
Sauce ist sicherlich nicht jedermanns Geschmack, 
doch aus der vietnamesischen Küche ist sie nicht 
wegzudenken. Am Nachmittag treffen wir die 
Meisterköchin Nhu Huy, die uns nicht nur in die 
Feinheiten der Kulinarik einweiht, sondern auch 
mit uns zusammen kocht. Die so genannte kai-
serliche Küche Zentralvietnams legt besonders 
viel Wert auf schönes Aussehen der Speisen. Die 
Kunst des Obst- und Gemüseschnitzens wurde 
hier perfektioniert. (F, A)
 
10. Tag: Von Hue nach Hanoi Der Vormittag 
gehört noch Hue: Wir schippern auf dem Parfüm-
Fluss, besuchen die Thien Mu-Pagode und eines 
der großzügig angelegten Kaisergräber. Am Nach-
mittag fliegen wir in die vietnamesische Haupt-
stadt und es geht auf Erkundung in die Hanoier 
Altstadt. Die Streetfoodszene Hanois ist in ganz 
Vietnam bekannt und unser Reiseleiter führt  
uns zu Garküchen abseits der Touristenpfade. Ein 
toller Abend! (F, A)
 
11. Tag: Hanoi – eine Stadt will erkundet 
werden Ein entspannter Tag, der uns der moder-
nen Seele und Geschichte Vietnams näher bringt: 
Erst einmal besuchen wir – sofern geöffnet – das 
Mausoleum Ho Chi Minhs sowie seinen Wohn-
komplex. Bestaunen können wir auch den Litera-
turtempel, der täglich von Schülern besucht wird, 
die den großen Lehrer Konfuzius um gute Noten 
bitten. Dann geht es zur „Rail Street“, denn die 
müssen wir uns unbedingt anschauen. Sonst  
können wir kaum glauben, dass der Zug mitten 
durch die engen Gassen der Altstadt fährt – nur 
einen Katzensprung von den umliegenden Häu-
sern entfernt. Am Nachmittag erfahren wir, wie 
die als Opfergaben beliebten Klebreiskuchen 
hergestellt werden. Natürlich gibt es auch eine 
Legende zur Entstehung und Bedeutung der 
Klebreiskuchen; unser Reiseleiter wird sie uns 
erzählen. (F)

12. Tag: Von Hanoi zur Halong-Bucht Keramik 
spielt in der vietnamesischen Kultur seit jeher 
eine wichtige Rolle. Im Dorf Bat Trang lernen wir 
nicht nur die Produkte kennen, sondern können 
auch selbst mit Hand anlegen. Next stop: die 
But Thap-Pagode. Hier, im Deltagebiet des Roten 
Flusses, ist aus der Verschmelzung chinesischer 
und vietnamesischer Sakralarchitektur ein ein-
maliges Bauwerk entstanden. Weiterfahrt nach 
Halong und Einchecken auf unserer Dschunke. 
175 km (F, A)
 
13. Tag: Malerische Halong-Bucht Wir alle 
kennen die Bilder aus der malerischen Halong-
Bucht. Sie mit eigenen Augen zu sehen, versetzt 
uns in Staunen und wir verstehen, warum die 
UNESCO die Bucht zum Welterbe erklärt hat. 
Unser Schiff bahnt sich den Weg durch das sma-
ragdgrüne Wasser, vorbei an unzähligen Inseln 
und Karstfelsen. Phantastisch! Zur Happy Hour 
genießen wir einen Cocktail, bevor wir uns das 
Abendessen schmecken lassen. (F, M, A)
 
14. Tag: Auf Wiedersehen Vietnam
 Wir haben die Wahl: ausschlafen oder lieber Tai 
Chi auf dem Sonnendeck? Nach dem Frühstück 
jedenfalls besichtigen wir eine Tropfsteinhöhle, 
bevor wir gegen Mittag in der Tuan Chau Marina 
anlegen. Ein letzter, wehmütiger Blick auf die 
Bucht, dann fahren wir zurück nach Hanoi. Am 
Abend werden Sie zum Flughafen gebracht und 
fliegen zurück nach Deutschland. 160 km (F, M)
 
15. Tag: Wieder daheim Sie erreichen Frankfurt 
am Morgen und reisen individuell in Ihre Heimat-
stadt. Es war eine wunderschöne Reise.

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.  

(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)
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Vietnam

15-Tage-Dr. Tigges studienreise ab € 2.655

Termine und Preise 2019 in € ST 286T015
16.09.-30.09.K 2.655
05.10.-19.10.K 2.795

11.11.-25.11.K 2.855

Pro Person im Doppelzimmer ab Frankfurt. Unser Flex-
Flug-Angebot bietet Ihnen Abflugorte in Ihrer Nähe zu 
tagesaktuellen Preisen, auch für weitere Fluggesell-
schaften und für die Premium Economy/Business-
Class –  Informationen finden Sie auf Seite 67.
K Bei diesen Reiseterminen handelt es sich um Kleingruppenreisen.

aufpreis Doppelzimmer zur alleinbenutzung in €
16.09. 495 05.10.-11.11. 555

Teilnehmerzahl mind. 8 / Ø 12 / max. 16

Leistungen, die überzeugen
n Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)
n Flüge mit Vietnam Airlines in der Economy-Class  

bis Saigon/ab Hanoi
n Inlandsflüge mit Vietnam Airlines in der 

Economy-Class
n Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Flugsicherheits-

gebühren sowie Ausreisesteuer
n Rundreise/Ausflüge in landestypischen Reisebussen 

mit Klimaanlage
n Transfers am An- und Abreisetag
n Bootsfahrten laut Programm
n Speziell qualifizierte Gebeco Studienreiseleitung
n Höhepunkte Ihrer Reise:

n   Highlights aus Kultur und Kulinarik
n   Marktbesuche und Streetfood-Köstlichkeiten
n   Einführung in die Keramik-Herstellung

n Alle Eintrittsgelder
n 9 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC)
n 1 Übernachtung in einer Gemeinschaftsunterkunft
n 2 Schiffsübernachtungen in 2-Bett-Kabinen  

(Dusche/WC)
n 12x Frühstück, 5x Mittagessen, 7x Abendessen
n 1 Liter Mineralwasser pro Tag
n Hochwertige Reiseliteratur zur Auswahl

mehr Komfort
n Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 82 BA ZZF1

ihre hotels
Ort Nächte/Hotel Landeskat.
Saigon 2 Grand Hotel HHHH(H)
Cai Be 1 Homestay/Gemeinschaftsunterkunft
Can Tho 1 TTC Premium HHHH

Hoi An 3 The Little Hoi An Beach                  HHHH

Hue 1 Eldora HHHH

Hanoi 2 Lan Vien HHHH

Halong-Bucht 2 Pelican Cruise

mehr urlaub danach finden Sie im Internet unter 
www.gebeco.de unter der Reisenummer 286T015

Weitere informationen finden Sie ab Seite 67.
Für die Einreise nach Vietnam benötigen deutsche 
Staatsangehörige kein Visum.
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landkarte des 
Geschmacks
China umfasst 23 Provinzen, die fast alle 

eine individuelle Küchentradition pfle-
gen. Die Unterschiede halten dabei problem-
los dem Vergleich der schleswig-holsteini-
schen mit der bayerischen Küche stand. Da 
gibt es u. a. die ausgewogene kantonesische 
Küche, die teigwarenlastige nordostchinesi-
sche Küche oder die saisonal ausgerichtete 
ostchinesische Küche. Allein der Schärfe-
grad eignet sich, um die regionalen Küchen 
auseinanderzudividieren. Wem die würzig-
pikante Sichuan-Küche aus Südwest-China 
noch nicht scharf genug sein  sollte, der darf 
sich ein Stück weiter östlich gerne der Hu-
nan-Küche widmen.

Sichuan gilt als „Land des Überflusses“ 
und mit seinem fruchtbaren Boden als 
„Reiskammer des Reiches“. Typisch sind 
hier Fleischgerichte, aber auch eingelegtes 
Gemüse und die fast beißende Schärfe des 
Sichuan-Pfeffers, der aus der getrockneten 
Beere der Stachelesche gewonnen wird. 
Noch etwas Chili dazu – und der regionale 
Feinschmecker ist zufrieden! Schließlich 
haben scharfe Speisen auch eine vorteilhafte 
Wirkung bei feucht-warmem Klima.

Hunan, die als am stärksten bewässer-
te Provinz Chinas eine wichtige landwirt-
schaftliche Rolle übernimmt, liebt es sogar 
noch schärfer. Doch diese Küche zeichnet 
sich durch mehr aus als Feurigkeit. Sie spielt 
mit dem Gegensatz der Aromen. So trifft 
Schärfe gekonnt auf Süße oder Säure in den 
vielfältigen Zutaten aus den heimischen 
Bergen, Seen und Flüssen. Priorität hat hier 
auch die Ästhetik der Speisen. Dekorative 
Schnitzkunst und das sorgfältige Anrichten 
tragen große Bedeutung. 



 China

Die Dr. Tigges Studienreise 
„Hungriger Drache“ finden Sie 
auf der folgenden Seite ›

An die Stäbchen, fertig, los!

Dem einem mag es leicht fallen, für den 
anderen stellen chinesische Essstäbchen 
eine große Hürde dar, um das Essen aus 
der vor sich stehenden Schale in den 
Mund zu befördern. Für China sind die 
zwei Stäbchen das Sinnbild ihrer Küche, 
die Essenz des Essens und Symbol jahr-
tausendealter Geschichte. Bereits vor 
über 3.000 Jahren zu Zeiten der Shang-
Dynastie fanden Essstäbchen als gängi-
ges Werkzeug Verwendung. Damals ver-
mutlich noch aus Elfenbein oder Silber 
hergestellt, bestehen die Stäbchen heute 
größtenteils aus günstigeren Materialien 
wie beispielsweise Bambusrohr. Mehr 
als 45 Milliarden Essstäbchen werden in 
China pro Jahr verbraucht. Im Vergleich 
zu Japan und Korea ist das Essstäbchen in 
China das längste. Der Kopf ist meist eckig 
und das Mundstück rund. Das Runde wird 
in China als Symbol des Himmels angese-
hen, so lautet ein bekanntes Sprichwort 
der Chinesen „Essen ist des Volkes Him-
melreich“. Neben dem „erfolgreichen“ 
Umgang mit dem Essbesteck, gilt es noch 
einige Esssitten zu beachten: Die Spitzen 
der Stäbchen müssen stets von der Person 
weg zeigen, außerdem darf man sie nicht 
über kreuz auf den Tisch legen, da dies 
Unglück schüre oder gar auf andere damit 
zeigen. Mit den Stäbchen gegen Geschirr 
zu schlagen, sollte man ebenfalls vermei-
den – gilt dies doch in Teilen Ostasiens als 
Geste eines Bettlers. Hat man den Dreh 
mit den Kuàizi, was Essstäbchen auf Man-
darin heißt, erst einmal heraus, kommt 
man in den authentischen Genuss der 
chinesischen Küche. Aber immer mit der 
Ruhe: „Man man chi!“, wie der Chinese zu 
Beginn des Essens zu pflegen sagt, bedeu-
tet übersetzt so viel wie „langsam essen“.

Länger als die Nudel ist nur ihre Geschichte
Früheste schriftliche Belege für Nudeln 
stammen aus der Epoche der Han-
Dynastie, also aus dem Zeitraum 206  
v. Chr. bis 220 Jahre n. Chr. Allerdings 
haben Archäologen vor 15 Jahren einen 
Topf mit Nudeln ausgebuddelt, der 
mindestens doppelt so alt ist! Und die-
sem Lebensmittel hält man bis heu-
te die Treue. Typisch chinesisch sind 
Peking-Enten und Schwein süß-sauer? 
Mitnichten. Hier bevorzugt man Reis- 
und Nudelsuppe in jeder Form und zu 
jeder Tageszeit. Lautes, schlürfendes 
Einsaugen demonstriert dabei keine 
schlechten Manieren, es erleichtert den 

kleckerfreien Transport von der Schüs-
sel in den Mund, ohne sich zu verbren-
nen, und gilt als Zeugnis für Genuss.

Statt zu Farfalle aus Hartweizengries, 
greift man hier gerne zu Mie-Nudeln, 
die als getrocknetes Knäuel gekauft 
und in heißer Flüssigkeit gargezogen 
werden. Auch Glasnudeln nehmen sehr 
schnell im heißen Wasser die gewünsch-
te Konsistenz an. Obwohl „Nudelartige“ 
es eher trifft, denn sie bestehen nur aus 
Wasser und Stärke, die aus Erbsen, Mais 
oder Mungobohnen gewonnen wird. An 
sich zwar geschmacksneutral, nehmen 
sie das Aroma einer Speise leicht an.
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die Harmonie bleibt im Körper
Essen ist in China weitaus mehr als eine reine Nahrungsaufnahme. Das Essen 

beeinflusst – so heißt es in der chinesischen Ernährungslehre – den Menschen 
und sein Wohlbefinden. Durch eine genussvolle Ernährung nach den Prinzipien 
der sogenannten Fünf-Elemente-Küche können Unregelmäßigkeiten ausgeglichen 
werden und Harmonie bleibt im Körper erhalten. So werden sämtliche Lebensmittel 
zunächst nach Yin und Yang geordnet. Sind diese Ener-
gien ausgeglichen, kann auch die Lebensenergie Qi 
fließen, die Krankheiten vorbeugt und Wohlbe-
finden fördert. Anschließend werden die Le-
bensmittel nach den fünf Elementen Holz, 
Feuer, Erde, Metall und Wasser geordnet. 
Holz steht dabei für den sauren Geschmack 
und umfasst Lebensmittel wie Essig, Oran-
gen und Weizen. Feuer symbolisiert den 
bitteren Geschmack, Erde den süßen, Me-
tall den scharfen und Wasser den salzigen. 
Zusätzlich wird in heiß, warm, neutral, 
erfrischend und kalt unterteilt. Hält man 
diese frische und vitaminreiche Ernährungs-
weise ein, bringt man den Körper, die Seele und 
den Geist als Einheit in Balance – so besagt es die 
chinesische Lehre. Alles nur Hokuspokus? Probieren 
geht über Studieren! 



1. Tag: Abreise nach China Sie fliegen nach 
Beijing.
 
2. Tag: Beijing: das kaiserliche Zentrum eines 
bäuerlichen Imperiums Seit der Ming-Dynastie 
befand sich das Zentrum allen Seins in Beijing 
und beim Besuch des Himmelstempels werden 
auch wir im Zentrum des Kosmos stehen. Hier 
wird deutlich, dass der Kaiser neben der politi-
schen Machtstellung, die Ordnung des Univer-
sums symbolisierte und es seine Aufgabe war, die 
Harmonie aufrecht zu erhalten. Die Architektur 
und Symbolik dieses genialen Tempelkomplexes 
wird uns zutiefst bewegen. (A)
 
3. Tag: Beijing: im Kaiserpalast Die strenge 
Ausrichtung der Kaiserstadt Beijing spiegelt das 
Wahren der bäuerlichen Ordnung wider. Der 
Palast bildete das harmonische Zentrum und der 
Kaiser auf dem Himmelsthron sicherte die kos-
mische Ordnung und letztlich auch die bäuerliche 
Existenz. Ausführlich werden wir diese phanta-
stische Anlage unter der fachkundigen Führung 
unseres Studienreiseleiters begehen. Den kuli-
narischen Aspekt vertiefen wir beim Besuch des 
Museums der kaiserlichen Küche, wo wir auch 
unser Abendessen genießen. (F, A)
 
4. Tag: Die Große Mauer – eine Kulturgrenze
Die Große Mauer war nur vordergründig ein Boll-
werk gegen die „Barbaren“. Im Kern war sie immer 
auch eine klare Kulturgrenze zwischen den unzi-
vilisierten Völkern und den zivilisierten Han-Chi-
nesen. Barbaren aßen Rohes, während der zivili-
sierte Mensch Gekochtes zu sich nahm. Diese 
kulinarische Kulturgrenze zieht sich bis heute 
durch die chinesische Küche. Wir besuchen einen 
besonders schönen Abschnitt der Großen Mauer 

– Mutianyu. Bevor wir am Abend die Spezialität 
Pekingente genießen, erleben wir, wie diese von 
Meisterköchen zubereitet wird. 125 km (F, A)
 
5. Tag: Von Beijing nach Xian 
Über Jahrtausende hinweg war Xian die kulturelle 
Metropole Chinas schlechthin. Hier begann oder 
endete die Große Seidenstraße, hier trafen sich 
Händler und Kaufleute aller Herren Länder. Die 
dadurch eingeleitete Akkulturation ist heute noch 
sichtbar, denn kulinarisch fand hier eine Ent-Eth-
nisierung statt. Die ursprünglich den Hui-Musli-
men eigene Küche erfreut sich auch bei den Han-
Chinesen höchster Beliebtheit. Davon werden wir 
uns überzeugen. (F, A)
 
6. Tag: Eine Pagode, eine Armee und ein 
Schnaps-Museum Vor über 1.300 Jahren ent-
stand in Xian eine der schönsten Pagoden über-
haupt – die Kleine Wildganspagode. Der Buddhis-
mus läutete auch eine Wende in der Ernährung 
ein, denn das Tötungsverbot gebot eine vege-
tarische Lebensführung. Anschließend fahren 
wir zu der berühmten Terrakotta-Armee. Es sind 
erhabene Momente, wenn wir auf die Terrakotta-
Krieger schauen und durch die Ausstellungshal-
len wandeln. In der Mittagspause erleben wir, wie 
die für Nordchina so typischen Nudeln hergestellt 
werden. Ein chinesisches Essen ohne Schnaps? 
Undenkbar, daher schauen wir uns auch noch ein 
Schnapsmuseum an. Zum Abendessen genießen 
wir Jiaozi, kleine unterschiedlich gefüllte Teig- 
taschen. (F, A)
 
7. Tag: Von Xian nach Chengdu Es ist in China 
seit jeher ein Zeichen der Wertschätzung, wenn 
man den Gast mit Tee bewirtet. Doch Tee ist mehr 
als nur ein Getränk, er besitzt auch eine hohe 

China war seit jeher ein Vielvölker-
staat und seine Bewohner lebten 
unter den unterschiedlichsten geo-
graphischen und klimatischen 
Bedingungen. Durch die jahrtau-
sendelange landwirtschaftliche 
Tätigkeit entwickelten sich die viel-
fältigsten Formen der Ernährung 
und Küchen. Wir begeben uns auf 
eine Reise durch 5.000 Jahre kuli-
narischer Kulturgeschichte. Wie 
drückte es Konfuzius aus? „Wer die 
Esskultur eines fremden Landes 
erlebt, erhält einen tiefen Einblick 
in die Lebensweise dessen Volkes.“ 
Ihr Tian Xiaopeng

Hungriger drache

v Spezialitätenessen verschiedener Regionalküchen 
v Schnapsmuseum und Essigbrauerei
v Sanxingdui-Museum in Chengdu
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Die chinesische Küche zieht sich wie ein roter Faden durch die mehrtausendjährige 
Kulturgeschichte Chinas. Ein altes Sprichwort lautet: „Für das Volk ist Essen der Himmel“ und somit 
nimmt das Essen in China eine fast religiöse Stellung ein. Doch es geht bei dieser Reise nicht um die 
Notwendigkeit, dass jedermann regelmäßig essen und trinken muss, sondern um den ‚kulturellen 
Eigenwert’ des Essens, d.h. den Wert des Essens innerhalb der chinesischen Kultur aufzuzeigen. Eine 
der Hauptbotschaften des Essens ist Solidarität und Gemeinschaft, denn wer zusammen isst, gehört 
auch zusammen. Somit wird das Essen in China zum Bindemittel, das alle und alles verbindet.



Symbolkraft. Die Verlobungsgeschenke der Han-
Chinesen heißen heute noch „Teegeschenke“. Die 
Teehäuser entwickelten sich auch zu sozialen und 
kommunikativen Treffpunkten. Beim Besuch 
eines traditionellen Teehauses tauchen wir tiefer 
in die Kulturgeschichte des Tees ein. Unseren 
geistigen Durst stillen wir beim Besuch des wun-
derschönen Wenshu-Tempels. (F, A)
 
8. Tag: Selber Kochen leicht gemacht
Das Chuancai Museum zeigt uns die ganze Band-
breite der Kultur Sichuans. Der Clou: wir werden 
durch einen Kochkurs ganz praktisch in einen 
Bereich der Alltagskultur eingewiesen und ver- 
stehen so, was die Sichuan-Küche so besonders 
macht. Anschließend bummeln wir durch die 
Altstadt. Und der berühmte Sichuan-Feuertopf? 
Der wartet am Abend auf uns! (F, M, A)
 
9. Tag: Von Chengdu nach Guangzhou
Dass die Ursprünge der chinesischen Kultur weit-
aus komplexer waren, als bisher angenommen, 
ergab sich aus den Funden der Sanxingdui-Kultur. 
Vor rund 3.500 Jahren entstanden, verschwand 
diese Zivilisation nach einigen Hundert Jahren, 
ohne uns die geringsten schriftlichen oder münd-
lichen Hinweise auf ihre einstige Existenz zu 
hinterlassen – bis im Jahr 1986 eine große Zahl 
ihrer Kunstschätze gefunden wurde. Unser Studi-
enreiseleiter erklärt uns diese geheimnisvolle 
Kultur beim Besuch des phantastischen Sanxing-
dui-Museums. Anschließend fahren wir zum 
Flughafen, um nach Guangzhou zu fliegen. (F, A)
 
10. Tag: Frühstücken wie die Chinesen
Einmal so richtig wie die Einheimischen früh- 
stücken und in deren Alltag eintauchen – beim  
„Zaocha“, beim „Morgentee“. In einem Restaurant 
erleben wir genau das. So gestärkt wollen wir uns 
den Ahnentempel der Familie Chen anschauen. 
Hier erfahren wir durch unseren Studienreise- 
leiter, welche Bedeutung Lebensmittel als Opfer- 
gaben haben. Bei unserem Gang über den Markt 
erhalten wir Einblicke in die medizinischen  
Aspekte der Kulinarik und erfahren, was es mit 
der Ernährung nach den fünf Elementen auf  
sich hat. (F, A)
 
11. Tag: Von Guangzhou nach Nanjing
Die Esskultur in China ist untrennbar mit den 
Idealen der Zufriedenheit und der zwischen-
menschlichen Harmonie verbunden. Konfuzius 
erkannte diesen Zusammenhang und formulierte 
zudem: „Iss nur zu den Mahlzeiten. Kenne die 

Quelle Deiner Nahrung, iss Fleisch in Maßen, iss 
nur saisonale Lebensmittel und trinke nicht zu 
viel“. Der Kochstil aus dem Hause Konfuzius wur-
de 2011 Teil des immateriellen Kulturerbes von 
China. Im Konfuzius-Tempel von Nanjing werden 
wir mit der konfuzianistischen Ernährungsweise 
vertraut gemacht. Am Abend suchen wir uns in 
der Altstadt ein tolles Restaurant, um bei klas-
sischer Musik die hier beheimatete Su-Küche zu 
probieren. Ein super Erlebnis. (F, A)

12. Tag: Von Nanjing nach Yangzhou Bevor 
wir Nanjing verlassen, statten wir noch der monu-
mentalen Gedenkstätte von Dr. Sun Yat-sen einen 
Besuch ab. Der in Japan ausgebildete Arzt war 
Wegbereiter der ersten chinesischen Republik 
und deren erster Präsident. Nur wenige Kilometer 
von Nanjing entfernt treffen wir auf das unspek-
takuläre Yangzhou, doch hier kann man eine 
der beliebtesten Küchen Chinas genießen, die 
Huaiyang-Küche. (F, A)
 
13. Tag: Von Yangzhou über Zhenjiang nach 
Shanghai In Yangzhou bummeln wir auf der 
Dongguan-Straße und probieren lokale Snacks. 
Vor der Fahrt nach Shanghai besuchen wir 
noch eine Essig-Brauerei. Reisessig ist mild im 
Geschmack und aus den Küchen Chinas nicht 
wegzudenken, doch er spielt auch in der Traditi-
onellen Chinesischen Medizin eine Rolle. Unser 
Studienreiseleiter erklärt es uns. (F, A)
 
14. Tag: Wunderschönes Shanghai Shanghai 
strotzt vor Vitalität und weist doch gleichzeitig so 
viele Brüche auf. Der Bund beeindruckt mit sei-
nen Kolonialbauten. Von der Aussichtsplattform 
des Shanghai Towers haben wir einen atemberau-
benden Blick über die Stadt. Im Longhua Tempel 
erfahren wir im Austausch, welchen Stellenwert 
die Kulinarik im monastischen Leben spielt. Bei 
unserem Abschieds-essen genießen wir typische 
Speisen der Shanghai-Küche. Kaum zu glauben, 
dass vor 40 Jahren noch Essensrationsmarken das 
Leben der Chinesen prägten. Beeindruckend, wie 
sich das tägliche Leben und damit auch die Ess-
kultur verändert haben. (F, M, A)
 
15. Tag: Zurück in die Heimat Sie treten Ihren 
Rückflug nach Deutschland an. (F)

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.  

(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)

ZugGuangzhou

CHINA

Gelbes 
Meer

Bo Hai

Shanghai

Chengdu

Xian Yangzhou

Nanjing
Zhenjiang

Beijing

Madurai
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China

15-Tage-Dr. Tigges studienreise ab € 3.095

Termine und Preise 2019 in € ST 280T047
07.04.-21.04. 3.295
26.05.-09.06. 3.095

08.09.-22.09. 3.495
13.10.-27.10. 3.595

Pro Person im Doppelzimmer mit Air China ab Frank-
furt. Unser FlexFlug-Angebot bietet Ihnen Abflugorte 
in Ihrer Nähe zu tagesaktuellen Preisen, auch für die 
Premium Economy/Business-Class – Informationen 
finden Sie auf Seite 67.

aufpreis Doppelzimmer zur alleinbenutzung in €
07.04. 595
26.05. 520

08.09. 560
13.10. 650

Teilnehmerzahl mind. 10 / Ø 16 / max. 20

Leistungen, die überzeugen
n Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)
n Flüge mit Air China in der Economy-Class bis 

Beijing/ab Shanghai
n Inlandsflüge mit nationalen Fluggesellschaften in 

der Economy-Class
n Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Flugsicherheits-

gebühren sowie Ausreisesteuern
n Rundreise/Ausflüge in landestypischen Reisebussen 

mit Klimaanlage
n Transfers am An- und Abreisetag
n Bahnfahrten laut Programm
n Speziell qualifizierte Gebeco Studienreiseleitung
n Höhepunkte Ihrer Reise:

n   Große Mauer bei Mutianyu
n   Terrakotta-Armee in Xian
n   Kochkurs im Chancai Museum
n   Konfuzius-Tempel von Nanjing 
n   Auffahrt auf den Shanghai Tower 

n Besichtigungen mit Audio-System
n Alle Eintrittsgelder
n 13 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC)
n 13x Frühstück, 2x Mittagessen, 13x Abendessen
n Hochwertige Reiseliteratur zur Auswahl

mehr Komfort und service
n Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse  € 82 BA ZZF1
n Visum für dt. Staatsbürger € 139 VIS V80003R

ihre hotels
Ort Nächte/Hotel Landeskat.
Beijing 3 Dongfang HHH

Xian 2 Jianguo HHHH

Chengdu 2 Xinliang HHHH

Guangzhou 2 Landmark Kanton HHHH

Nanjing 1  Nanjing International 
Expo Conv. Center

 

HHHH

Yangzhou 1 Yangzhou Garden International           HHHH

Shanghai 2 Ocean HHHH

Weitere informationen finden Sie ab Seite 67.            
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die Kunst des 
Zelebrierens
Das Auge isst mit. Das weiß auch 

jeder deutsche Hobbykoch. Doch 
der Sinn für Ästhetik geht in der japa-
nischen Küche noch weit über diese 
Erkenntnis hinaus und durchdringt 
die gesamte Esskultur. Die Anzahl und 
Platzierung der unterschiedlichen 
Speisen auf dem Tisch erfolgt nicht 
symmetrisch, sondern immer nach 
dem Prinzip der Schlichtheit und Ele-
ganz. Das Anrichten der Mahlzeiten 

und ihre liebevolle Dekoration sind 
Ausdruck des Respekts und des Danks 
gegenüber den Gottheiten der Natur. 
So finden sich auf den Tellern mitun-
ter symbolisch arrangierte Gärten und 
Landschaften, Steine und Wasserfälle, 
schneebedeckte Berge, tiefe Wälder 
und spiegelglatte Seen. 

Niemals werden alle Bestandteile 
eines Essens auf einem einzigen Teller 
serviert: Jede Speise bekommt ein ei-
genes „Zuhause“, ein lackiertes Schäl-
chen mit einem Deckel, der kunstvoll 
bemalt ist. Zudem dürfen die Schüs-

seln und Teller nicht überladen sein, 
denn auf die Menge soll es nicht an-
kommen, sondern auf die Qualität. 
Die Farben und Zutaten spiegeln die 
Jahreszeiten wider – von hellgrün und 
rosa, über blau, gelb, orange, rot und 
weiß. Die dekorativen Elemente wie 
aus Radieschen geschnitzte Rosen 
oder zarte Fächer aus Gurken sind fast 
zu schön zum Verzehr.

Die Japaner lieben es, ihr Essen zu 
zelebrieren und sich bei gemeinsa-
men Mahlzeiten zu entspannen und 
zu genießen. Als eine der gesündesten 
Küchen der Welt haben sie auch allen 
Grund dazu.  



 Japan

Die Dr. Tigges Studienreise  
„Sushi, Sake und Sakura“ finden Sie  
auf der folgenden Seite ›

in perfekter 
Harmonie
 

Andere Länder, andere Sitten: In Ja-
pan gilt es als schicklich, während 

des (Suppe-)Essens laut zu schlürfen 
und zu schmatzen. Dies soll zeigen, dass 
es hervorragend schmeckt. Und das tut 
es meistens. Denn auf die Qualität der 
Lebensmittel, ihre schonende Zuberei-
tung und das harmonische Anrichten 
der Speisen legen japanische Köche ganz 
besonderen Wert. Die UNESCO zeichne-
te die japanische Küche „Washoku“ 2013 
sogar als immaterielles Weltkulturerbe 
aus. 

Neben dem Grundnahrungsmittel 
Reis sind die täglichen Hauptbestand-
teile des traditionellen Essens zum 
Frühstück, Mittag und Abendbrot den 
Jahreszeiten entsprechendes Gemüse, 
Fisch und Meeresfrüchte, seltener auch 
Fleisch. Dabei folgt die klassische japa-
nische Küche dem „5er Prinzip“: In den 

Schälchen und Schüsselchen einer je-
den Hauptmahlzeit sollen sich Speisen 
in fünf unterschiedlichen Farben finden 
lassen, sie sollen alle fünf Sinne anspre-
chen und die fünf Geschmäcker scharf, 
süß, salzig, bitter und sauer abdecken. 
Zudem sollen sie auf fünf verschiede-
ne Arten und Weisen zubereitet sein, 
zum Beispiel roh, gekocht, gebraten, 

gedämpft und frittiert. Die hohe japani-
sche Kochkunst erfordert ein komplexes 
Wissen und jahrzehntelange Übung. Der 
Wunsch nach Harmonie ist auch in der 
Esskultur tief verankert. 

Zugleich wirkt sich diese ausgewoge-
ne Ernährung auf die Gesundheit aus: 
Mit einer durchschnittlichen Lebens-
erwartung von 85 Jahren werden Japa-
ner auffallend alt. Dazu trägt auch das 
ursprünglich konfuzianische Ideal bei, 
nur so viel zu essen, bis der Magen zu 80 
Prozent gefüllt ist. 

Geschenk der Götter 
In den Chroniken Japans zur Entstehung 
von Himmel und Erde wird Sake, das 
„Getränk der Götter“, gleich zu Beginn er-
wähnt. Der „Nektar“ hilft den Göttern, ihre 
Feinde zu besiegen, stärkt und erfrischt 
sie. Bis heute glauben die Anhänger des 
Shintoismus, der alten Naturreligion Ja-
pans, dass man über den Sake mit den 
Göttern in Kontakt treten und Energi-
en von ihnen empfangen kann. Zu allen 
wichtigen Lebensfesten in Japan gehört 
Sake dazu. Das in Europa als „Reiswein“ 
bekannte Getränk hat einen Alkoholge-
halt von 15 bis 20 Prozent, ist hinsichtlich 
seiner Machart aber eher mit Bier zu ver-
gleichen: Die rund 1.300 Brauereien im 
Land stellen den Sake in einem aufwendi-
gen Verfahren aus Wasser und Reis unter 
der Zugabe von Hefekulturen her. Da auch 
„Kome“, der Reis, einen sehr hohen Status 
in der japanischen Küche hat, stärkt diese 
Verbindung den symbolischen Wert des 
Sake. Doch nicht nur das: Im Premium-
Segment hat das Naturprodukt weniger 
Säure als Wein, dafür aber deutlich mehr 

Geschmacksnuancen. Für die Sterne-
küche rund um den Globus eine gute 
Möglichkeit, die Kombinations-

freude und den Aromareichtum 
des japanischen Traditions-

getränks zu 
testen. 

DER WUNSCH NACH 
HARMONIE IST AUCH IN DER 
ESSKULTUR VERANKERT
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Grüner Genuss 
Etwas Mut braucht es schon, um die leicht 
körnige, giftgrüne Masse zu probieren, die 
direkt am Tisch von einem wurzelartigen 
Ungetüm über einem mit Haifischleder 
bezogenen Brettchen auf den Teller ge-
rieben wird. Mit europäischen Wasabi-
Pasten-Erfahrungen hat das japanische 
Gewürz wenig gemein. Die Farbe ist zwar 
die gleiche, der Geschmack jedoch geht 
in Richtung frisch und fruchtig mit einem 
Hauch von Süße. Der echte Wasabi ist um 
ein Vielfaches schärfer als der deutsche 
Meerrettich, der die Grundlage für das 
schon seit 1939 stark verbreitete Ersatz-
Produkt aus Senfölen und Chlorophyll 
oder Algenextrakt bildet.



1. Tag: Auf nach Japan Unsere Reise beginnt 
mit einem Non-stop-Flug nach Tokio.
 
2. Tag: Tokio:  Hier residiert der Tenno, der 
„Himmlische Herrscher“, der auch als oberster 
Priester des Shinto gilt. In dieser Funktion oblag 
es ihm in der Vergangenheit den Göttern, jedes 
Jahr frisch geernteten Reis zu opfern. Unsere erste 
Begegnung mit der japanischen Esskultur erle-
ben wir heute Abend in einem legeren Izakaya-
Restaurant und unser Studienreiseleiter wird uns 
den Umgang mit den Essstäbchen erklären. (A)
 
3. Tag: Tokio: Ausblick und erster Eindruck
Wohl keine andere Speise verkörpert die japa-
nische Esskultur so schnörkellos wie Sushi. Die 
perfekte Synthese von Reis und Fisch hat in Japan 
eine lange Tradition. Am Anfang war die Konser-
vierung: frischer, stark gesalzener Fisch wurde 
monatelang mit Steinen zwischen Lagen aus 
gekochtem Reis gepresst. Der nun fermentierte 
Reis hatte sich zersetzt und wurde weggeworfen. 
Später verwendete man Essig, um die Konservie-
rung zu beschleunigen. Und daraus entwickelte 
sich das Sushi, das wir heute Mittag genießen. 
Unsere Besichtigungen führen uns vom Meiji-
Schrein zur Aussichtsplattform des neuen Rat-
hauses, von wo aus wir einen phantastischen 
Überblick über das Häusermeer Tokios haben. Wir 
bummeln durch das Viertel Harajuku und setzen 
über zur Insel Odaiba. (F, M)
 
4. Tag: Tokio: ein Garten, ein Fischmarkt 
und ein buddhististischer Tempel Japanische 
Gärten sind Ruhepunkte, in denen man zu sich 
selbst kommen und inneren Frieden finden kann. 
Nach dem Besuch des Hama Rikyu-Gartens gehen 
wir in den Gassen rund um den alten Fischmarkt 

auf kulinarische Entdeckungstour. Im buddhis-
tischen Asakusa-Kannon-Tempel mischen wir 
uns unter die Gläubigen. Mit dem buddhistischen 
Tötungsverbot entwickelten sich in Japan auch 
vegetarische Ernährungsformen. Dennoch zählt 
Rindfleisch zu den typischen Speisen der japa-
nischen Küche, wovon wir uns heute Abend beim 
Wagyu-Rindfleisch überzeugen können.  (F, A)
 
5. Tag: Von Tokio über Kamakura zum Hakone 
N.P. So widersprüchlich es auch klingen mag, 
aber die jahrhundertealte japanische Badekultur 
dient ausschließlich der inneren Reinheit und Ent-
spannung. Wir haben heute die Gelegenheit, ein 
typisches Onsen zu genießen. Auf unserem Weg in 
den Nationalpark halten wir beim Großen Buddha 
in Kamakura und bei gutem Wetter können wir 
den Fuji sehen. Der japanische Sinn für Schönheit 
und Harmonie spiegelt sich in der Kaiseki-Küche 
wider. Ursprünglich diente diese Mahlzeit als 
Geste der Gastfreundschaft und sollte ein sinnlich-
metaphysisches Erlebnis sein. 250 km (F, A)
 
6. Tag: Vom Hakone N.P. über Matsumoto 
nach Takayama Nach der Besichtigung der 
berühmten Krähenburg halten wir an einer  
Wasabi-Farm. Zum Mittagessen bereiten wir 
unsere Soba-Nudeln unter fachkundiger Anlei-
tung selbst zu. Von Edo  dem heutigen Tokio aus-
gehend fanden die Soba-Nudeln rasche Verbrei-
tung und bürgerten sich als Alltagsgericht ein. 
Ziel unserer heutige Fahrt ist Takayama. (F, M)

Zelebrieren Sie in Tokio ein Hanami-Picknick 
mit Leckereien unter blühenden Kirschbäu-
men bei den Abreisen 20.03., 28.03., 01.04. 
inklusive.

Die kulinarische Kulturgeschichte 
Japans ist besonders spannend und 
unterscheidet sich von den anderen 
asiatischen Ländern erheblich. Wir 
erleben hier das Phänomen der 
Japanisierung, eine Form der Assi-
milation, die es verstand, Einflüsse 
von außen aufzunehmen, sie zu 
verfeinern und in die eigene Kultur 
zu integrieren. Und dafür werden 
wir zahlreiche Beispiele finden. 
Freuen Sie sich auf eine wunder-
schöne Reise, die es so nicht ein 
zweites Mal gibt.  
Ihr Hartmut Pohling

sakura, sushi und sake

v Wagyu-Rind-Essen und Sake-Brauerei
v Gartenkunst und Teezeremonie
v 3-Sterne-Restaurant-Abendessen in Kyoto
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Reis ist die Grundlage der japanischen Kultur. Reisfelder dienten als Wasserspeicher und ermög-
lichten eine Regulierung des Mikroklimas, Dämme und Kanäle verhinderten Überschwemmungen 
und Erosion. Reis wurde zum Grundnahrungsmittel und Reisstroh durchdrang in vielfältiger 
Weise die Alltagskultur. Wir begeben uns auf eine Reise durch mehrtausendjährige kulinarische 
Kulturgeschichte und werden am Ende nicht nur die Bedeutung der Reiskultur verstehen, sondern 
auch, wie es eine Fisch-Nation verstand, durch Assimilierung eine weltweit einzigartige Ess- und 
Kochkultur zu schaffen, die 2013 von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes der 
Menschheit aufgenommen wurde.



inkludierte events an folgenden Terminen:
n Kirschblütenpicknick in Tokio bei den Terminen 

20.03., 28.03. und 01.04.
n Besuch einer kunstvoll illuminierten Tempel- 

anlage bei den Terminen 09.04. und 29.10.  
n Besuch des Takayama Festivals bei den Terminen 

09.04. und 04.10.
n Sumo-Turnier in Tokio beim Termin 16.09.  

(vorbehaltlich Kartenverfügbarkeit)
n Herbstlaubfärbung, ein einmaliges Naturspekta-

kel, vor allem in Kyotos Tempelgärten beim  
Termin 29.10. 

Durch die Events entfällt ein Teil des Besichti-
gungsprogramms an diesen Tagen. 

7. Tag: Von Takayama nach Okayama
Miso ist in der japanischen Küche ein wahres 
Allround-Talent. Die ursprünglich aus China 
kommende Würzpaste aus fermentierten Soja-
bohnen ist ein weiteres Beispiel für die Japanisie-
rung der Esskultur. Der für die Herstellung not-
wendige Kôji-Pilz spielt in der japanischen Küche 
eine ähnlich wichtige Rolle wie bei uns die Hefe. 
Wir bummeln durch Okayama vorbei an Sake- 
und Miso-Geschäften, fahren dann mit dem Bus 
nach Nagoya und von dort mit dem Shinkansen 
nach Okayama. 490 km (F)
 
8. Tag: Von Okayama über Kurashiki nach 
Hiroshima Japanische Gärten sind Open Air-Büh-
nen und unser Spaziergang durch den Korakuen- 
Garten zeigt uns die ganze Raffinesse japanischer 
Gartenbaukunst. Die außerordentlich hohe 
Bedeutung des Reises spiegelt sich auch in dem 
kleinen Reisfeld wider, das inmitten des Gartens 
angelegt wurde und dem Betrachter die Grundlage 
der japanischen Kultur verdeutlichen soll. Auch in 
Kurashiki tauchen wir in das traditionelle Leben 
ein, wenn wir an den Reislager gesäumten Kanälen 
spazieren gehen. Anschließend fahren wir mit 
dem Shinkansen nach Hiroshima. Wer von uns 
kennt die „Japanische Pizza“? Heute werden wir 
diese Wissenlücke schließen. 165 km (F, A)
 
9. Tag: Hiroshima: eine heilige Insel
Am 6. August 1945 sollte die Geschichte der 
Menschheit durch den Abwurf der ersten Atom-
bombe um ein trauriges Kapitel reicher werden. 
Wir besuchen den Friedenspark und das dazu 
gehörige Museum und setzen anschließend zu der 
heiligen Insel Miyajima über. Der Itsukushima-
Schrein mit seinem rot lackiertes Torii gehört zu 
den beliebtesten Photomotiven Japans. Wer mag, 
probiert in einem der zahlreichen Restaurants die 
köstlichen Austern (je nach Saison). Am Abend 
kehren wir nach Hiroshima zurück. (F)
 
10. Tag: Von Hiroshima über Himeji nach 
Kyoto Sake, der japanische Reiswein, ist in seiner 
Heimat ein hoch angesehenes Kulturgut. Dass die 
Qualität des Sake von vielen Faktoren abhängt, 
erklärt uns unser Studienreiseleiter während 
des Besuchs im Sake-Museum Gekkeikan Okura. 
Beim Verkosten von Sake können wir uns dem 
Vergnügen hingeben, Aromen und Geschmack, 
Körper und Texturen und die Harmonie aller Ele-
mente herauszuschmecken und zu vergleichen. 
Auf dem Weg nach Kyoto besuchen wir Japans 
schönste Burg Himeiji, die „Burg des weißen Rei-
hers“. Am Abend begleiten wir unseren Studien-

reiseleiter in sein Lieblingsnudelrstaurant. Hier 
kann man Ramen genießen. Die ursprünglich von 
chinesischen Einwanderern nach Japan mitge-
brachten Nudeln (Ramen leitet sich von La-mien 
= handgezogene Nudeln ab) wurden japanisiert 
und mauserten sich vom Arme-Leute-Essen zum 
Trend Food der Japaner. 410 km (F, A)
 
11. Tag: Kyoto: im kulturellen Herzstück des 
Landes Gibt es einen weglosen Weg? Ein torloses 
Tor? Ein Zen-Meister würde mit Ja antworten. 
Beim Besuch des Ryoanji-Gartens tauchen wir 
tiefer in den Zen ein und beleuchten die Rolle der 
Ernährung im Zen. Was essen wir? Wie essen wir 
es? Wie achtsam setzen wir uns mit der Ernäh-
rung auseinander? Gemäß dem Zen hat Essen und 
Kochen mit Präsenz im Augenblick zu tun. Einen 
Kürbis schneiden, Teig mit der Hand kneten, der 
Wärme der Suppe im Mund nachspüren sind 
Momente der Besinnung. Entspannung bekommt 
Raum. Selbstverständlich besuchen wir auch das 
Nijo-Schloss und den Goldenen Pavillon und am 
Nachmittag nehmen wir an einer traditionellen 
Teezeremonie teil. Die japanische Teezeremonie 
hat sich aus der chinesischen entwickelt und 
besitzt sehr viel starrere Strukturen. Der Abend 
gehört einer Spezialität der japanischen Küche 
„Shabushabu-Fleischfondue“. (F, A)
 
12. Tag: Wiege der japanischen Kultur Mit der 
Bahn geht es heute nach Nara, der Wiege der japa-
nischen Kultur. Wir bummeln durch den Nara-
Park, besuchen den Großen Buddha, besichtigen 
den Todaiji-Tempel und den Kasuga-Schrein. Den 
kulinarischen Höhepunkt unserer Reise bildet 
das Abendessen in dem mit drei Michelin-Sternen 
ausgezeichneten Restaurant Kikunoi Honten. 
Meisterkoch Yoshihiro Murata tischt uns das 
Edelste der klassischen, japanischen Kulinarik 
auf. Phantastisch! (F, A)
 
13. Tag: Rückflug nach Deutschland Ein Non-
Stop-Flug bringt uns zurück nach Deutschland. 
Wir haben die kulinarische Kulturgeschichte 
Japans kennengelernt, sie hat uns bereichert!

Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück, M=Mittagessen, A=Abendessen)
NORD

KOREA

Fuji-Hakone
N.P.

Tokio

Kyoto

Hiroshima

Kamakura
Nara

Matsumoto
Takayama

Himeji

Okayama

Kurashiki
Zug

JAPAN

Osaka

Nagoya
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Japan

13-Tage-Dr. Tigges studienreise 
ab € 4.695 / ab € 3.880*

Termine und Preise 2019 in € ST 237T004
LH E

20.03.-01.04. 4.895 4.180
28.03.-09.04. 4.995 4.210
01.04.-13.04. 5.095 4.155
09.04.-21.04. 4.895 4.130

LH E
16.09.-28.09. 4.695 3.880
04.10.-16.10. 5.095 4.280
29.10.-10.11. 5.095 4.240

Pro Person im Doppelzimmer mit Lufthansa (LH) ab 
Frankfurt oder eigene Anreise (E). Unser FlexFlug-Ange-
bot bietet Ihnen Abflugorte in Ihrer Nähe zu tagesaktu-
ellen Preisen, auch für weitere Fluggesellschaften und 
für die Premium Economy/Business-Class – Informati-
onen finden Sie auf Seite 67.

aufpreis einzelzimmer in €  690

Teilnehmerzahl mind. 16 / Ø 20 / max. 26

Leistungen, die überzeugen
n Zug zum Flug (www.gebeco.de/zug-zum-flug)*
n Flüge mit Lufthansa in der Economy-Class bis Tokio/

ab Osaka*
n Luftverkehrsteuer, Flughafen- und Flugsicherheits-

gebühren*
n Rundreise/Ausflüge in komfortablen Reisebussen 

mit Klimaanlage
n Transfers am An- und Abreisetag*
n Fahrt mit Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen 
n Bahnfahrten laut Programm
n Speziell qualifizierte Gebeco Studienreiseleitung
n Höhepunkte Ihrer Reise:

n   Sumida-Flussfahrt in Tokio
n   Großer Buddha von Kamakura und Fuji-Hakone-

Nationalpark
n   Krähenburg Matsumoto und malerisches Takayama
n   Landschaftsgarten Korakuen und heilige Insel 

Miyajima
n   Himeji – Japans größte und schönste Burg

n Alle Eintrittsgelder
n 10 Hotelübernachtungen (Bad oder Dusche/WC)
n 1 Übernachtung in einem Ryokan (keine Einzelbele-

gung möglich)
n Separater Gepäcktransport: Takayama-Hiroshima, 

Hiroshima-Kyoto (2 Nächte ohne Hauptgepäck)
n 10x Frühstück, 2x Mittagessen, 7x Abendessen
n ein Abendessen in einer Izakaya und ein Sushi- 

Mittagessen
n Ein Wagyu-Rindfleisch-Abendessen und ein  

Kaiseiki-Dinner
n Ein Soba-Nudel-Kochen und ein Okonomiyaki-Essen
n ein Ramen-Abendessen und ein Shabu-Shabu 

Fleischfondue
n Ein Abendessen im Restauraunt Kikunoi Honten 

(drei Michelin Sterne) in Kyoto
n Separater Gepäcktransport von Takayama nach 

Hiroshima; 1 Nacht ohne Hauptgepäck
n Hochwertige Reiseliteratur zur Auswahl

mehr Komfort
n Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse € 82 BA ZZF1

ihre hotels
Ort Nächte/Hotel Landeskat.
Tokio 3 The Gate Tokio HHHH

Fuji-Hakone N.P. 1 Ryokan Fuji Ginkei HHHH

Takayama 1 Wat & Spa HHH

Okayama 1 Granvia HHHH

Hiroshima 2 Sheraton Grand HHHH

Kyoto 3 Grand Prince HHHH

Weitere informationen finden Sie ab Seite 67.
*  Preis für eigene Anreise (E) ohne die unter  „Leistungen, die 

überzeugen“ mit * markierten Leistungen

Beim Verlassen Japans ist eine Ausreisesteuer in 
Höhe von circa 1000 Yen zu entrichten (zzt circa € 8).



 

erlesenes zur 
einstimmung

Unsere Buch-Empfehlung für  
Ihre Reise. Wir wünschen Ihnen  
eine inspirierende Lektüre zum  
Dr. Tigges Themenjahr 2019.
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Zur Reise „Traditionen der  
türkischen Küche“, Seite 26

Meze ohne Grenzen
Leckere Rezepte für vegetarische 
und vegane Meze, Meze mit Fisch, 
Fleisch oder Meeresfrüchten sowie 
Rezepte für Süßspeisen.
Autor:  Gabi Kopp, Rotpunktverlag 
Zürich
ISBN: 978-3858697578

Zur Reise „Essen wie Gott in Frank-
reich“, Seite 30

Frankreich: Die Küche, die wir 
lieben
Über 150 Rezeptklassiker und mo-
derne, landestypische Kreationen, 
alle ganz einfach nachzukochen und 
stimmungsvoll in Szene gesetzt. 
Autor: Tanja Dusy, Gräfe und Unzer 
Verlag GmbH
ISBN: 978-3833821981

Zur Reise  „Auf den Spuren von Por-
tugals Küche und Kultur“, Seite 34

Mein portugiesisches Fest
Ein Buch voller Nostalgie und 
köstlicher Speisen. Unterhaltsame 
Erinnerungen und Anekdoten 
machen die Rezepte lebendig.
Autor: Mimi Jardim, Sieveking Verlag
ISBN: 978-3944874784

Zur Reise „Verführerisches Peru –
eine kulinarische Reise“, Seite 38

Peru. Das Kochbuch: Die Bibel 
der peruanischen Küche 
Ein Kochbuch so bunt wie die peru-
anische Küche. Exotische Spezialitä-
ten, ungewohnte Zubereitungsarten 
und vielfältige Zutaten. 
Gastón Acurio,  Phaidon by Edel ein 
Verlag der Edel Germany GmbH 
ISBN: 978-3944297200

Zur Reise „Zwischen Schabatmahl  
und Beduinenküche“, Seite 10

Hand in Hand: Spitzenköche 
und Flüchtlinge
Ein Herzensprojekt, das verbindet. 
50 Spitzenköche, 20 Geflüchtete, 
8 Länder und 1 Kochbuch, das alle 
vereint.
Autor: Timo Wentzel, ars vivendi 
ISBN:  978-3869137179

Zur Reise „Couscous und Tajine“, 
Seite 14

Honig und Orangenblüte: So 
schmeckt Marokko
Ein farbenprächtiges Marokko-
Kochbuch mit atmosphärischen 
Fotografien. Lernen Sie die marok-
kanische Küche, Land und Leute 
kennen!
Autor: John Gregory-Smith, Dorling 
Kindersley Verlag
ISBN: 978-3831034482

Zur Reise „Kulinarischer Streifzug 
von Kampanien nach Apulien“, 
Seite 18

Italia! Die Italiener und ihre 
Leidenschaft für das Essen
Elena Kostioukovitch nimmt uns 
mit auf eine spannende Reise durch 
die Geschichte, Kultur und Traditio-
nen der Küche Italiens.
Autor: Elena Kostioukovitch, S. 
Fischer Verlage
ISBN: 978-3100024145

Zur Reise „Mehr als Gyros und 
Zaziki“, Seite 22

Zu Gast in Griechenland
Eine sorgfältig zusammengestellte 
Auswahl der köstlichsten griechi-
schen Rezepte gepaart mit prächti-
gen Fotografien. 
Autoren: Prinzessin Tatiana von 
Griechenland / Diana Farr Louis, 
teNeues Media  
ISBN: 978-3832733636

Zur Reise „Die Magie der Gewürze“, 
Seite 42

Indien: Das Kochbuch   
Vielfältig, würzig und durch einen 
hohen vegetarischen Anteil sehr 
gesund. Mit über 1.000 Rezepten 
präsentiert das Buch die indische 
Kochkunst und ihre Geschichte.
Autor: Pushpesh Pant, Edel Books - 
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
ISBN: 978-3841901606

Zur Reise „Thailand – heute schon 
Reis gegessen?“, Seite 46

Thaiküche 
Thailand steht für heitere Men-
schen, strahlende Farben, Traum-
strände und eine wunderbare 
leichte Küche. Lecker, was uns in 
diesem Buch erwartet!
Autor: Prisca Ruegg / Michael Wis-
sing, Gräfe und Unzer Verlag GmbH
ISBN: 978-3833822032 

Zur Reise „Geschmackvolles  
Vietnam“, Seite 50

Der Geschmack der Sehnsucht
Kim Thúys berührender Exilroman 
erzählt von der Kunst des Kochens 
und einer geheimen Liebe, von 
der Sehnsucht, in der Fremde eine 
Heimat zu finden.
Autor: Kim Thúy, Verlag Antje 
Kunstmann
ISBN: 978-3888979286

Zur Reise „Hungriger Drache“,  
Seite 54

China – Das Kochbuch 
Ein einzigartiger Einblick in die 
Kochkultur Chinas. Regionale 
Besonderheiten, Küchentechniken 
und Traditionen werden umfassend 
und verständlich erläutert. 
Autor: Kei Lum Chan, Diora Fong 
Chan /  Phaidon by Edel ein Verlag 
der Edel Germany GmbH
ISBN: 978-3-944297-29-3

Zur Reise „Japan: Sakura, Sushi und 
Sake“, Seite 58

Die Japanische Küche 
Tradition und Moderne, Bodenhaf-
tung und High-Tech in Harmonie – 
all das ist Japan! Und ebenso vielfältig 
ist die Küche.
Autor: Kimiko Barber, Hädecke Verlag
ISBN: 978-3775004770



Gebeco online 
– mehr als nur 
Reisevielfalt.
Übersichtlich und umfangreich – unter 
www.gebeco.de haben wir für Sie alle 
Informationen zu unserem vielfältigen 
Service zusammengestellt. Viel Spaß beim 
Entdecken!

  Langfristig planen – 365 Tage neue  
Reiseinspirationen und Termine

  Lernen Sie Ihren Reiseleiter kennen
  Länder-Tipps – erfahren Sie mehr über 

Ihr Reiseland 
  Kundenbewertungen entdecken 
  Persönlich für Sie da: Nutzen Sie unsere 

Chat-Funktion
  Ihr Partner vor Ort – finden Sie Ihr  

Reisebüro
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die ganze welt 
aus einer Hand.

Unsere Welt ist bunt. Ebenso wie die Palette 
an Reisearten. Soll es eine anspruchsvol-

le Studienreise mit Themenschwerpunkt sein? 
Eine Erlebnisreise oder eine exklusive Privatrei-
se mit Freunden? Eine Aktivreise mit Trekking-
Elementen? Oder die spannende Kombination 
unserer Erlebnisreisen mit einer Kreuzfahrt? 
Was auch immer Sie suchen, Sie werden es fin-
den. Lassen Sie sich begeistern von der Vielfalt 
unserer Reisen! 

 Erlebnisreisen
Perfekt organisierte Gruppenrei-
sen mit Freiraum für individuelle 
Gestaltung und eigene Entde-
ckungen! In einer harmonischen 
Reisegruppe begleitet Sie Ihr Rei-
seleiter zu Höhepunkten und gibt 
Ihnen Geheimtipps. Spannende 
Begegnung mit Ihren Gastgebern 
erwarten Sie!

 Studienreisen
Für alle, die ihr Reiseland umfas-
send entdecken möchten! An der 
Seite Ihres Studienreiseleiters –  
einem echten Landeskenner – und 
mit niveauvollen Mitreisenden 
tauchen Sie intensiv in die Kultur 
vor Ort ein. 

 Aktivreisen
Gemeinsam mehr erleben auf den 
wunderbarsten Flecken der Erde. 
Unterwegs zu Fuß oder auf dem 
Fahrrad. Pulsierende Orte und 
atemberaubende Landschaften 
aktiv entdecken. All das macht 
unsere Aktivreisen aus.

 Privatreisen
Eine Gebeco Erlebnisreise nur für 
Sie privat! Organisiert zu Ihrem 
Wunschtermin und ergänzt durch 
individuelle Wünsche, die wir ger-
ne für Sie umsetzen. Mit dabei: Ihr 
kompetenter Gebeco Reiseleiter!

 Erlebnis-Kreuzfahrten
Zwei Reisen in einer. Auf Erlebnis-
Kreuzfahrten genießen Sie die 
perfekte Kombination aus einer 
faszinierenden Erlebnisreise und 
dem Komfort einer Kreuzfahrt.

 Piccolo
Im kleinen Kreis erleben Sie große 
Momente noch intensiver. Bei un-
seren Kleingruppenreisen sind Sie 
mit maximal 16 Gleichgesinnten 
unterwegs.

Alle Reisen und weitere Informa-
tionen erhalten Sie in Ihrem Rei-
sebüro und unter www.gebeco.de
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Aus Liebe zum Reisen. 

Alle Reisen werden von unseren 
erfahrenen Länderexperten mit 
großer Sorgfalt entwickelt und 
ständig optimiert. Aus Liebe zum 
Reisen in nahe und ferne Länder 
legen sie besonderen Wert darauf, 
für Sie ein Erlebnis mit tiefem Ver-
ständnis für Land und Einwohner 
zu organisieren. Vor Ort kooperie-
ren wir deshalb ausschließlich mit 
erprobten Partnern, die unseren 
hohen Qualitätsanspruch gewähr-
leisten. Unsere Qualität bieten wir 
Ihnen stets zum besten Preis. Ein 
faires Preis-Leistungs-Verhältnis 
für Sie und unsere Partner vor Ort 
ist dabei unser Anspruch. 

Ihre Gruppe 
wartet auf Sie. 

Unsere Reisen sind besonders – 
so besonders wie die Menschen, 
die Sie begleiten. Unterwegs mit 
Gleichgesinnten lernen Sie Ihr 
Reiseland und seine Bewohner 
kennen. Ob bei der Besichtigung 
einer Kulturstätte oder beim ge-
meinsamen Abendessen – Sie tau-
schen Eindrücke und Erkenntnis-
se aus und lernen so die Welt und 
Ihre Mitreisenden noch intensiver 
kennen.

Authentische 
Begegnungen. 

Ein Gespräch mit einem Gewürz-
händler auf einem orientalischen 
Straßenmarkt. Die leuchtenden 
Farben des Kleides der Flamenco-
Tänzerin. Der sonore, mystische 
Gesang der betenden Mönche. 
Wenn wir reisen, entdecken wir 
fremde Kulturen mit allen Sin-
nen und in allen Facetten. Wir 
begegnen den Menschen vor 
Ort in ihrem Alltag, schlagen 
Brücken und verknüpfen ihre 
Vergangenheit mit der Gegen-
wart zu einem einzigartigen  
Erlebnis. Wir wecken Neugier 
und Verständnis für ein Land 
und seine Kultur. Und wir genie-
ßen es, in der Gruppe diese au-
thentischen Begegnungen teilen 
zu können – ganz im Sinne der  
Gebeco-Philosophie.

Immer  
gut beraten 

Auf uns können Sie sich 
verlassen. Bei der Regelung 
notwendiger Formalitäten 
vorab und ebenso vor Ort bis 
zur Rückkehr in die Heimat. 
Wenden Sie sich gerne jeder-
zeit unter Telefon 0431 54460 
an unsere Länderexperten. 
Natürlich berät Sie auch ei-
nes unserer 8.000 Partner-
Reisebüros ausführlich und 
umfassend.

Gute Gründe 
für starke 
erlebnisse. 
Mit Gebeco.

Es sind immer besondere Momente im  
Leben, die uns unter die Haut gehen und 

uns nicht mehr loslassen. Mit Gebeco haben 
Sie einen erfahrenen Partner an Ihrer Seite, 
der solche ganz besonderen Erlebnisse garan-
tiert. Erleben, begegnen, verstehen … lesen Sie 
selbst, warum eine Reise mit uns noch lange in 
Erinnerung bleiben wird. 

  Ihr Länderexperte mit 40 Jahren Erfahrung
  Unsere Reiseleiter – echte Landeskenner
  Einzigartige Begegnungen – hautnah  

und mittendrin  
  Magische Momente teilen – in der Gruppe 

noch schöner



Der Sonnenaufgang an den ur-
alten Tempeln, das Schnup-

pern über den Pfannen der Gar-
küchen, die Aufregung angesichts 
eines überraschend erspähten 
seltenen Tieres: Beeindruckende 
Reiseerlebnisse wirken in Gesell-
schaft noch intensiver. Denn mit-
tendrin im Land und im anregen-
den Austausch mit Einheimischen 
und Mitreisenden eröffnen sich 
uns zuvor ungeahnte Einblicke 
und Erkenntnisse. Und dass sich 
da eben noch Fremde in kürzes-
ter Zeit einander annähern und  
gemeinsam reisen, essen, staunen  
und lachen, liegt an vielen Din-
gen und an ganz besonderen 
Menschen: unseren Reiseleitern.  
Sie sind echte Landeskenner und 

meist auch im Reiseland behei-
matet – wahre Multitalente. Das 
müssen sie auch sein, denn wäh-
rend einer unserer Gebeco-Reisen 
schlüpfen sie in viele Rollen. Zu-
nächst einmal sind sie begnadete 
Organisatoren, die – häufig im 
Hintergrund – die kleinen und 
großen Herausforderungen meis-
tern und damit einen einwand-
freien Reiseverlauf für Sie sicher-
stellen. Dann sind sie wandelnde 
Länder-Enzyklopädien und noch 
viel mehr. Natürlich sind Gebeco 
Reiseleiter mit ihrem Reiseland 
vorzüglich vertraut, und das in 
vielfacher Hinsicht. Ob Geschich-
te und Geographie, Natur, Religi-
on oder Politik, es gibt kaum eine 
Facette, die sie nicht erläutern 
könnten. Und immer haben sie ei-
nen kleinen Tipp oder eine kleine 
Überraschung für Sie bereit. 

wegbegleiter aus 
leidenschaft. 
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Allgemeine Reisebedingungen
Lieber Reisegast, die nachfolgenden Allgemeinen Reisebedingungen 
ergänzen die gesetzlichen Bestimmungen und sind Inhalt des Reisevertrages 
zwischen Ihnen, dem Reiseteilnehmer als Kunden („Kunde“), und der 
Gebeco GmbH & Co. KG („Gebeco“) als Reiseveranstalter. 

1.   Geltungsbereich
  Diese Allgemeinen Reisebedingungen gelten für alle Pauschal- 

reiseverträge zwischen Gebeco und dem Kunden, die ab dem  
01.07.2018 geschlossen werden.

2. Reiseanmeldung, Reisebestätigung, Reiseunterlagen
2.1   Mit seiner Reiseanmeldung bietet der Kunde Gebeco den Abschluss 

des Reisevertrages auf Grundlage der Reiseausschreibung und der 
ergänzenden Serviceinformationen im Prospekt sowie auf Basis 
dieser Allgemeinen Reisebedingungen verbindlich an. Der Reisever-
trag kommt mit der Annahme durch Gebeco zustande, über die 
Gebeco den Kunden mit der Reisebestätigung direkt oder über das 
Reisebüro informiert. Die Reisebestätigung wird dem Kunden als 
Bestätigung des Vertrages auf einem dauerhaften Datenträger 
ausgehändigt (in Papier nur bei Vertragsschluss nach Art. 250 § 6 
Abs. 1 S. 2 EGBGB). Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom 
Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot vor, an das 
Gebeco für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag 
kommt mit dem Inhalt des neuen Angebotes zustande, wenn der 
Kunde es innerhalb dieser Frist ausdrücklich oder schlüssig, z. B. 
durch Leistung der Anzahlung, annimmt und soweit Gebeco auch 
bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung hingewiesen und 
ihre vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat.

2.2  Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der 
Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsver-
pflichtung der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen 
haftet, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und geson-
derte Erklärung übernommen hat.

2.3   Reisevermittler (z. B. Reisebüros) und Leistungsträger (z. B. Hotels,  
Beförderungsunternehmen) sind von Gebeco nicht bevollmächtigt, 
Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen 
zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abän-
dern, über die vertraglich zugesagten Leistungen hinausgehen oder 
im Widerspruch zur Reiseausschreibung stehen. Orts- und Hotelpro-
spekte, die nicht von Gebeco herausgegeben werden, sind für die 
Leistungspflicht von Gebeco nicht verbindlich.

2.4   Der Kunde hat Gebeco unverzüglich zu informieren, wenn er die 
erforderlichen Reiseunterlagen (z. B. Flugschein, Voucher) nicht 
innerhalb des von Gebeco angegebenen Zeitraums erhält oder 
wenn die Unterlagen oder Flugtickets falsche Angaben, etwa bezüg-
lich der Daten des Kunden (z. B. Name, Anschrift, Geburtsdatum), 
enthalten. 

3. Zahlung
3.1  Nach Erhalt der Reisebestätigung und des Sicherungsscheines, der 

sämtliche Kundengelder absichert, ist eine Anzahlung von 20% des 
Reisepreises, die auf den Reisepreis angerechnet wird, innerhalb 
von 7 Tagen nach Rechnungsdatum fällig und zu zahlen. Die Kosten 
für eine Reiseversicherung werden in voller Höhe mit der Anzahlung 
fällig. Der Betrag für die Anzahlung und die Reiseversicherung 
ergibt sich aus der Reisebestätigung. Die Restzahlung des Reise-
preises ist drei Wochen vor Reiseantritt fällig und vom Kunden 
unaufgefordert zu zahlen, wenn feststeht, dass die Reise durchge-
führt wird, insbesondere nicht mehr aus dem in Ziffer 8.1 genann-
ten Grund abgesagt werden kann, und der Sicherungsschein über-
geben ist.

3.2   Werden auf den Reisepreis fällige Zahlungen vom Kunden trotz Mah-
nung und angemessener Fristsetzung zur Zahlung nicht oder nicht 
rechtzeitig geleistet, obwohl Gebeco zur ordnungsgemäßen Erbrin-
gung der vertraglichen Leistung bereit und in der Lage ist sowie die 
gesetzlichen Informationspflichten erfüllt hat, so ist Gebeco berech-
tigt, vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit 
Rücktrittskosten entsprechend Ziffer 7.2 zu belasten.

3.3   Für die Zahlung des Kunden im SEPA-Lastschriftverfahren ist erfor-
derlich, dass der Kunde ein SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermäch-
tigung) nach der Vorlage von Gebeco erteilt und insbesondere seine 
Bankverbindung und seine Adresse gegenüber Gebeco oder dem 
Reisebüro nennt und seine Einwilligung zum Einzug im Lastschrift-
verfahren gibt. Als Vorabinformation des Kunden („Pre-Notifica-
tion“) gilt im Zweifel die Reisebestätigung als Vertragsdokument. 
Zwischen Gebeco und dem Kunden wird eine Frist von zwei Tagen 
für die Vorabinformation vereinbart. Die An- und Restzahlungen 
werden dann entsprechend ihrer Fälligkeiten und soweit der Siche-
rungsschein übergeben ist, abgebucht, die Restzahlung nach ihrer 
Fälligkeit nach Ziffer 3.1 ab 24 Tage vor Reiseantritt, stets unter 
Wahrung der Frist für die Vorabinformation.

3.4   Wählt der Kunde die Zahlung durch Kreditkarte, so erteilt er bei 
Buchung der Reise die Belastungsermächtigung für sein Kreditkarten-
konto. Hat Gebeco diese Zahlungsart in der Reisebestätigung aus-
drücklich akzeptiert, so gilt eine Zahlung des Kunden so lange als 
vorläufig entrichtet, bis festgestellt wird, dass der von Gebeco vom 
Kreditkartenkonto des Kunden eingezogene Betrag nicht, ganz oder 
teilweise rückbelastet oder seine Rückzahlung auf sonstige Weise 
geltend gemacht wird. Kommt es zu einer Rückbelastung aus Grün-
den, die der Kunde zu vertreten hat, und wird eine Zahlung nicht 
rechtzeitig eingelöst, so gerät der Kunde in Verzug und Gebeco ist 
berechtigt, einen entstandenen Schaden als Verzugsschaden in Rech-
nung zu stellen. Die An- und Restzahlungen auf den Reisepreis wer-
den auch bei Kreditkartenzahlung entsprechend ihrer Fälligkeiten und 
soweit der Sicherungsschein übergeben ist, abgebucht. 

3.5   Rücktrittsentschädigungen im Fall einer Stornierung (siehe Ziffer 
7.2) oder Umbuchungsentgelte sind nach Zugang einer Rechnung 
sofort zur Zahlung fällig.

4. Reiseversicherungen
  Gebeco vermittelt dem Kunden auf Wunsch für seine Reise Versiche-

rungsschutz. Es wird der Abschluss einer Reiserücktrittskosten-/
Reiseabbruchsversicherung und einer Versicherung zur Deckung der 
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit empfohlen.

5. Leistungen, Leistungsverpflichtung von Gebeco
  Art und Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen von 

Gebeco ergeben sich aus den aktuellen Leistungsbeschreibungen 
der Reise im Prospekt, den dort genannten Serviceinformationen zur 
Reise und der individuellen Reisebestätigung. Wird von Gebeco ein 
individueller Reiseverlauf zusammengestellt, so ergibt sich die Lei-
stungsverpflichtung von Gebeco aus dem konkret erstellten Ange-
bot in Verbindung mit der Reisebestätigung.

6.  Preis- und Vertragsänderungen nach Vertragsschluss,  
erhebliche Vertragsänderungen, Rechte des Kunden

6.1   Gebeco behält sich vor, den Reisepreis nach Vertragsschluss einsei-
tig zu erhöhen, wenn die Erhöhung des Reisepreises sich unmittel-
bar aus einer tatsächlich erst nach Vertragsschluss erfolgten und bei 
Abschluss des Vertrages nicht vorhersehbaren a) Erhöhung des 
Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten 
für Treibstoff oder andere Energieträger, b) einer Erhöhung der 
Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie 
Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder c) einer 
Änderung der für die betreffende Pauschalreise geltenden Wechsel-
kurse ergibt. Der Reisepreis wird in den genannten Fällen in dem 
Umfang geändert, wie sich die Erhöhung der in a) bis c) genannten 
Faktoren pro Person auf den Reisepreis auswirkt. Sollte dies der Fall 
sein, wird Gebeco den Kunden umgehend auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. per E-Mail) klar und verständlich über die Preiser-
höhung und deren Gründe unterrichten und hierbei die Berechnung 
der Preiserhöhung mitteilen. Eine Preiserhöhung ist nur wirksam, 
wenn sie den in diesem Absatz genannten Anforderungen entspricht 
und die Unterrichtung des Kunden nicht später als 20 Tage vor 
Reisebeginn erfolgt. Eine Preiserhöhung, die ab dem 20. Tage vor 
dem vereinbarten Abreisetermin verlangt wird, ist unwirksam. Auf 
die Verpflichtung von Gebeco zur Preissenkung nach 6.2 wird aus-
drücklich hingewiesen.

6.2   Da 6.1 die Möglichkeit einer Erhöhung des Reisepreises vorsieht, 
kann der Kunde eine Senkung des Reisepreises verlangen, wenn 
und soweit sich die in 6.1 unter a) bis c) genannten Preise, Abga-
ben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn 
geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten für Gebeco führt. 
Hat der Kunde mehr als den hiernach geschuldeten Betrag 
gezahlt, ist der Mehrbetrag von Gebeco zu erstatten. Gebeco darf 
von dem zu erstattenden Mehrbetrag die ihr tatsächlich entstan-
denen Verwaltungsausgaben abziehen und hat dem Kunden auf 
dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe Verwaltungs-
ausgaben entstanden sind. 

6.3   Gebeco behält sich vor, nach Vertragsschluss andere Vertragsbedin-
gungen als den Reisepreis einseitig zu ändern, wenn die Ände-
rungen unerheblich sind, den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise 
nicht beeinträchtigen und nicht wider Treu und Glauben herbeige-
führt werden (z. B. bei Flugzeitenänderungen bis zu 4 Stunden, 
Routenänderungen). Gebeco hat den Kunden hierüber auf einem 
dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail, SMS oder Sprachnach-
richt) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise über die 
Änderung zu unterrichten. Die Änderung ist nur wirksam, wenn sie 
diesen Anforderungen entspricht und vor Reisebeginn erklärt wird. 

6.4   Erhebliche Vertragsänderungen: Übersteigt die in 6.1 vorbehaltene 
Preiserhöhung 8%, kann Gebeco sie nicht einseitig vornehmen. 
Gebeco kann indes dem Kunden eine entsprechende Preiserhöhung 
anbieten und verlangen, dass er innerhalb einer von Gebeco 
bestimmten Frist, die angemessen sein muss, (1) das Angebot zur 
Preiserhöhung annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom Vertrag erklärt. 
Das Angebot zu einer Preiserhöhung kann nicht später als 20 Tage 
vor Reisebeginn unterbreitet werden. Kann Gebeco die Reise aus 
einem nach Vertragsschluss eingetretenen Umstand nur unter erheb-
licher Änderung einer der wesentlichen Eigenschaften der Reiselei-
stungen (Art. 250 § 3 Nr. 1 EGBGB) oder nur unter Abweichung von 
besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Vertrages geworden 
sind, verschaffen, so gilt Satz 2 dieser Ziffer 6.4 entsprechend, d. h. 
Gebeco kann dem Kunden die entsprechende andere Vertragsände-
rung anbieten und verlangen, dass der Kunde innerhalb einer von 
Gebeco bestimmten Frist, die angemessen sein muss, (1) das Angebot 
zur Vertragsänderung annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom Vertrag 
erklärt. Das Angebot zu einer solchen sonstigen Vertragsänderung 
kann nicht nach Reisebeginn unterbreitet werden. 

6.5   Gebeco kann dem Kunden in ihrem Angebot zu einer Preiserhöhung 
oder sonstigen Vertragsänderung nach 6.4 wahlweise auch die 
Teilnahme an einer anderen Pauschalreise (Ersatzreise) anbieten, 
über die Gebeco den Kunden nach Art. 250 § 10 EGBGB zu infor-
mieren hat.

6.6   Nach dem Ablauf einer von Gebeco nach 6.4 bestimmten Frist gilt 
das Angebot zur Preiserhöhung oder sonstigen Vertragsänderung 
als angenommen.

6.7   Tritt der Kunde nach 6.4 vom Vertrag zurück, findet § 651h Abs. 1 S. 
2 und Abs. 5 BGB entsprechend Anwendung. Soweit Gebeco infolge 
des Rücktritts des Kunden zur Rückerstattung des Reisepreises 
verpflichtet war, hat Gebeco unverzüglich, auf jeden Fall innerhalb 
von 14 Tagen nach dem Rücktritt, Zahlung zu leisten. Ansprüche des 
Kunden nach § 651i Abs. 3 Nr. 7 BGB bleiben unberührt. 

6.8  Nimmt der Kunde das Angebot zur Vertragsänderung oder zur Teil-
nahme an einer Ersatzreise an und ist die Reise im Vergleich zur 
ursprünglich geschuldeten nicht von mindestens gleichwertiger 
Beschaffenheit, gilt  
§ 651m BGB entsprechend; ist sie von gleichwertiger Beschaffen-
heit, aber für Gebeco mit geringeren Kosten verbunden, ist im Hin-
blick auf den Unterschiedsbetrag § 651m Abs. 2 BGB entsprechend 
anzuwenden.

7.  Rücktritt des Kunden, Umbuchung, Ersatzperson
7.1   Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag 

zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung des 
Kunden bei Gebeco. Es wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich 
unter Angabe der Vorgangsnummer zu erklären.

7.2   Tritt der Kunde vom Vertrag zurück, so verliert Gebeco den Anspruch 
auf den vereinbarten Reisepreis, kann jedoch vom Kunden eine 
angemessene Entschädigung verlangen. Gebeco hat die nachfol-
genden Entschädigungspauschalen festgelegt, die sich nach dem 
Zeitraum zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn, 
der zu erwartenden Ersparnis von Aufwendungen von Gebeco und 
dem zu erwartenden Erwerb durch anderweitige Verwendung der 
Reiseleistungen in Prozent des Reisepreises, je nach Rücktrittszeit-
punkt des Kunden, wie folgt bestimmen:

n bei Pauschalreisen (mit Veranstalterflug/ohne Flug)
 bis zum 31. Tag vor Reisebeginn 20%
 ab 30. bis 22. Tag vor Reisebeginn  25%
 ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn  35%
 ab 14. bis 8. Tag vor Reisebeginn 50%
 ab 7. bis 1. Tag vor Reisebeginn 65%
 ab Reisebeginn / bei Nichtantritt der Reise 80%
n bei Pauschalreisen (mit Flug zu Sondertarifen)
 bis zum 31. Tag vor Reisebeginn 20%
 ab 30. bis 22. Tag vor Reisebeginn  35%
 ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn  45%
 ab 14. bis 8. Tag vor Reisebeginn 60%
 ab 7. bis 1. Tag vor Reisebeginn 75%
 ab Reisebeginn / bei Nichtantritt der Reise 90%
n bei Schiffsreisen/Kreuzfahrten/Spezialbahnreisen
 bis zum 60. Tag vor Reisebeginn 20%
 ab 59. bis 30. Tag vor Reisebeginn  30%
 ab 29. bis 15. Tag vor Reisebeginn 50%
 ab 14. bis 1. Tag vor Reisebeginn 80%
 ab Reisebeginn / bei Nichtantritt der Reise 90%
  Dem Kunden ist es unbenommen, nachzuweisen, dass Gebeco ein 

Schaden überhaupt nicht oder nur in wesentlich niedrigerer Höhe 
als der jeweiligen Pauschalen entstanden ist. Ist Gebeco infolge 
eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, so 
hat sie unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem 
Rücktritt des Kunden, Rückzahlung an diesen zu leisten.

7.3   Abweichend von 7.2 kann Gebeco keine Entschädigung verlangen, 
wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe 
unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die 
Durchführung der Reise oder die Beförderung von Personen an den 
Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Umstände sind unver-
meidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle der 
Partei unterliegen, die sich hierauf beruft, und sich ihre Folgen auch 
dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkeh-
rungen getroffen worden wären. 

7.4   Ein rechtlicher Anspruch des Kunden auf Umbuchungen (Änderungen 
hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reisean-
tritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart, jeweils innerhalb der 
gebuchten Saison) besteht nicht. (Dies gilt nur dann nicht, wenn die 
Umbuchung etwa erforderlich ist, weil Gebeco dem Kunden keine, 
eine unzureichende oder falsche vorvertragliche Information gem. Art. 
250 § 3 EGBGB gegeben hat. In einem solchen Fall ist die Umbu-
chung kostenfrei). Umbuchungen, die auf Wunsch des Kunden vorge-
nommen werden, sind nach Vertragsschluss ausschließlich bis zum 
60. Tag vor Reiseantritt möglich. Danach sind Umbuchungen nur nach 
vorherigem Rücktritt vom Reisevertrag unter den vorgenannten 
Bedingungen und bei gleichzeitiger Neuanmeldung zulässig. Gebeco 
kann ein Umbuchungsentgelt von € 75,00 pro Umbuchungsvorgang 
erheben. Der Kunde kann nachweisen, dass Gebeco kein oder nur ein 
geringerer Schaden als in Höhe der genannten Pauschalen entstan-
den ist. Sollte der Reiseteilnehmer durch Vermittlung von Gebeco eine 
Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen haben, wird bis 60 Tage vor 
Reiseantritt bei Umbuchung auf eine gleich- oder höherwertige Reise 
innerhalb der gebuchten Saison das Umbuchungsentgelt gemäß den 
geltenden Versicherungsbedingungen vom jeweiligen Versicherer 
getragen.

7.5   Sollte der Kunde die Reise nicht antreten können, kann er innerhalb 
einer angemessenen Frist vor Reisebeginn auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. per E-Mail) erklären, dass statt seiner ein Dritter 
in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Die Erklä-
rung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie Gebeco nicht später als 
sieben Tage vor Reisebeginn zugeht. Gebeco kann dem Eintritt des 
Dritten widersprechen, wenn dieser Dritte die vertraglichen Reiseer-
fordernisse nicht erfüllt. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er 
und der Kunde Gebeco als Gesamtschuldner für den Reisepreis und 
die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. Gebeco 
darf eine Erstattung von Mehrkosten nur fordern, wenn und soweit 
diese angemessen und ihr tatsächlich entstanden sind. Sie hat dem 
Kunden einen Nachweis darüber zu erteilen, in welcher Höhe durch 
den Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind.
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8.   Rücktritt des Reiseveranstalters wegen Nichterreichens 
der Mindestteilnehmerzahl oder aufgrund unvermeidbarer,  
außergewöhnlicher Umstände

8.1   Gebeco kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl 
vom Vertrag zurücktreten und die Reise absagen, wenn sie in der 
jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung (z. B. Reiseausschreibung) 
die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu 
welchem vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Kunden 
spätestens seine Rücktrittserklärung zugegangen sein muss, ange-
geben hat, und in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl 
und späteste Rücktrittsfrist angibt. Ein Rücktritt ist von Gebeco bis 
spätestens drei Wochen vor dem vereinbarten Reisebeginn gegen-
über dem Kunden zu erklären.

8.2   Gebeco kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn 
Gebeco aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an 
der Erfüllung des Vertrags gehindert ist. In diesem Fall hat Gebeco 
den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis von dem Rücktrittsgrund 
zu erklären.

8.3   Tritt Gebeco vom Vertrag zurück, so verliert sie den Anspruch auf den 
vereinbarten Reisepreis. Auf den Reisepreis geleistete Zahlungen 
werden dem Kunden unverzüglich, auf jeden Fall spätestens innerhalb 
von 14 Tagen nach dem Rücktritt von Gebeco, zurückerstattet.

9.  Kündigung des Reiseveranstalters wegen  
vertragswidrigen Verhaltens des Reisenden

  Gebeco kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen, wenn der Kunde ungeachtet einer entsprechenden Abmahnung 
von Gebeco nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße 
vertragswidrig verhält, dass eine Fortsetzung des Vertragsverhält-
nisses mit ihm bis zur vereinbarten Beendigung oder zum Ablauf 
einer Kündigungsfrist unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzu-
mutbar ist. Dabei behält Gebeco den Anspruch auf den Reisepreis 
abzüglich des Wertes ersparter Aufwendungen und ggf. erfolgter 
Erstattungen durch Leistungsträger oder ähnliche Vorteile, die sie 
aus der anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genom-
menen Leistung erlangt. Eventuelle Mehrkosten für die Rückbeför-
derung trägt der Störer selbst. 

10.  Obliegenheiten des Kunden, Mängelanzeige, Abhilfe, 
Ersatzleistungen, Kündigung des Kunden nach Fristsetzung

10.1   Mängelanzeige: Der Kunde hat auftretende Mängel unverzüglich 
anzuzeigen und innerhalb angemessener Frist um Abhilfe zu ersu-
chen. Dies kann gegenüber der örtlichen Reiseleitung, gegenüber 
der Agentur im Reiseland oder unter der unten genannten Adres-
se / Telefonnummer geschehen, ggf. auch über das vermittelnde 
Reisebüro. Die Kontaktnummer befindet sich in der Buchungsbestä-
tigung und in den Reiseunterlagen. Soweit Gebeco infolge einer 
schuldhaften Unterlassung der Anzeige nach Satz 1 nicht Abhilfe 
schaffen konnte, ist der Kunde nicht berechtigt, die in § 651m BGB 
bestimmten Rechte geltend zu machen oder nach  
§ 651n BGB Schadensersatz zu verlangen.

10.2   Abhilfe: Verlangt der Kunde Abhilfe, hat Gebeco den Reisemangel 
zu beseitigen. Sie kann die Abhilfe nur verweigern, wenn sie 
unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des Ausmaßes des Reise-
mangels und des Wertes der betroffenen Reiseleistung mit unver-
hältnismäßigen Kosten verbunden ist. Gebeco kann in der Weise 
Abhilfe schaffen, dass sie eine gleich- oder höherwertige Ersatzlei-
stung erbringt. Kann Gebeco die Beseitigung des Mangels verwei-
gern und betrifft der Mangel einen erheblichen Teil der Reiselei-
stungen, hat Gebeco Abhilfe durch angemessene Ersatzleistungen 
anzubieten.

10.3   Ersatzleistungen bei unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen:  
Ist die Beförderung des Kunden an den Ort der Abreise oder an einen 
anderen Ort, auf den sich die Parteien geeinigt haben (Rückbeförde-
rung), vom Vertrag umfasst und aufgrund unvermeidbarer, außerge-
wöhnlicher Umstände nicht möglich, hat Gebeco die Kosten für eine 
notwendige Beherbergung des Reisenden für einen höchstens drei 
Nächte umfassenden Zeitraum zu tragen, und zwar möglichst in einer 
Unterkunft, die der im Vertrag vereinbarten gleichwertig ist. Auf diese 
Begrenzung von drei Nächten kann Gebeco sich nicht berufen, wenn 
der Leistungserbringer nach unmittelbar anwendbaren Regelungen der 
EU dem Kunden die Beherbergung für einen längeren Zeitraum anzu-
bieten oder die Kosten hierfür zu tragen hat, oder der Kunde eine Per-
son mit eingeschränkter Mobilität i. S. d. Art. 2 a) der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2006, eine Schwangere, ein/e unbegleitete/r Minderjährige/r 
oder eine Person ist, die eine besondere medizinische Betreuung benöti-
gt, und Gebeco mindes-tens 48 Stunden vor Reisebeginn von den 
besonderen Bedürfnissen des Kunden in Kenntnis gesetzt wurde.

10.4   Fristsetzung vor Kündigung: Wird eine Reise durch einen Mangel 
erheblich beeinträchtigt, kann der Kunde den Vertrag kündigen. Die 
Kündigung ist erst zulässig, wenn Gebeco eine ihr vom Kunden 
bestimmte angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe 
zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nur dann nicht, 
wenn die Abhilfe von Gebeco verweigert wird oder wenn die sofor-
tige Abhilfe notwendig ist. Wird der Vertrag vom Kunden gekündigt, 
so behält Gebeco hinsichtlich der erbrachten und der zur Beendi-
gung der Pauschalreise noch zu erbringenden Reiseleistungen den 
Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis; Ansprüche des Kunden 
nach § 651i Abs. 3 Nr. 6 und 7 BGB bleiben unberührt. Hinsichtlich 
der nicht mehr zu erbringenden Reiseleistungen entfällt der 
Anspruch von Gebeco auf den vereinbarten Reisepreis; insoweit 
bereits geleistete Zahlungen sind dem Kunden von Gebeco zu 
erstatten. Gebeco ist verpflichtet, die infolge der Aufhebung des 
Vertrages notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls 
der Vertrag die Beförderung des Kunden umfasst, unverzüglich für 
dessen Rückbeförderung zu sorgen; das hierfür eingesetzte Beförde-
rungsmittel muss dem im Vertrag vereinbarten gleichwertig sein. Die 
Mehrkosten für die Rückbeförderung fallen Gebeco zur Last.

10.5   Schadensminderungspflicht: Der Kunde ist verpflichtet, bei aufgetre-
tenen Leistungsstörungen im Rahmen der Bestimmungen über die 
Schadensminderungspflicht mitzuwirken, den Eintritt eines Scha-

dens möglichst zu vermeiden und eventuell eingetretene Schäden 
gering zu halten.

10.6   Rechtzeitiges Erscheinen: Jeder Kunde ist für sein rechtzeitiges 
Erscheinen am Abreiseort selbst verantwortlich. Dies gilt insbesondere 
bei selbst gebuchten Flügen oder der Eigenanreise. An Flughäfen ist 
genügend Zeit für den Check-In und die Sicherheitskontrolle einzupla-
nen. Bei internationalen Flügen muss sich der Kunde am Abreisetag 
mindestens drei Stunden vor der Abflugzeit am Flughafen einfinden, 
damit er genügend Zeit für den Check-In und die Sicherheitskontrolle 
hat, und auch bei der eigenen Buchung von Flügen muss er eine 
solche Umsteigezeit einplanen. Bei der Buchung von Rail & Fly-Tickets 
hat der Kunde ebenfalls die Mitwirkungspflicht, bei allen nationalen 
und internationalen Flügen sicherzustellen, dass er eine Bahnanfahrt 
auswählt, die ihm erlaubt, mindestens drei Stunden vor der Abflugzeit 
seines Fluges am Flughafen einzutreffen, so dass er rechtzeitig am 
Check-In-Schalter erscheinen, die Sicherheitskontrollen passieren und 
den Flug am Gate antreten kann.

11.  Haftung, Haftungsbeschränkung
11.1   Die vertragliche Haftung von Gebeco für Schäden, die keine Körper-

schäden sind und nicht schuldhaft herbeigeführt werden, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt.

11.2   Die in 11.1 genannte Haftungsbeschränkung gilt nicht für Ansprü-
che, die nach Montrealer Übereinkommen wegen des Verlustes von 
Reisegepäck oder nach sonstigen internationalen Übereinkommen 
gegeben sind.

11.3   Die internationale Seebeförderung unterliegt dem am 23.04.2014 
in Kraft getretenen Athener Übereinkommen (AÜ) sowie der Verord-
nung (EG) Nr. 392/2009. Die Haftung des Beförderers für sämtliche 
Schadensersatzansprüche bei Schifffahrtsereignissen im Fall des 
Todes oder der Körperverletzung von Passagieren sowie des Verlusts 
oder der Beschädigung von Gepäck und Selbstbehalte (bei Verlust 
oder Beschädigung in Abzug zu bringende Beträge) ist stets auf die 
Haftungsbegrenzungen des AÜ in seiner jeweils geltenden Fassung 
nebst zugehörigen Protokollen beschränkt (derzeit Regelung des 
Art. 3, Art. 5, Art. 7 und Art. 8 AÜ).  
Der gem. Art. 8 Abs. 4 AÜ erlaubte Abzug findet Anwendung. Ein 
Mitverschulden des Passagiers ist stets zu berücksichtigen (Art. 6 
AÜ). Der Beförderer haftet nicht für Ereignisse, die eintreten, ehe 
der Fahrgast das Schiff betreten hat oder nachdem er es verlassen 
hat. Entsprechendes gilt für das Handreisegepäck im Gewahrsam 
des Fahrgastes. Der Beförderer haftet nicht für lebende Tiere, die als 
Reisegepäck befördert werden. Der Beförderer haftet nicht für Schä-
den, die während des Transports auf Schiffen entstehen, der von 
einem anderen Frachtführer ausgeführt wird. Der Beförderer haftet 
nicht für den Verlust oder die Beschädigung von Geld, begebbaren 
Wertpapieren oder anderen Wertgegenständen wie Gold, Silber, 
Juwelen, Schmuck, Kunstgegenständen, Elektronik oder sonstigen 
Wertsachen, außer diese wurden bei dem Beförderer zur sicheren 
Aufbewahrung übergeben (in diesem Fall ist die Haftung nach Art. 8 
Abs. 3 AÜ beschränkt). Der Kunde hat selbst dafür Sorge zu tragen, 
dass er solche Gegenstände in seinem Handgepäck sicher verwahrt.

11.4   Das Reisebüro tritt nur als Vermittler beim Abschluss des Reisever-
trages auf. Es ist nicht befugt, nach Reiseende die Anmeldung von 
Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen durch Kunden 
entgegen zu nehmen. Reiseleiter sind nicht berechtigt, Ansprüche 
anzuerkennen.

12.   Informationspflichten über Identität des ausführenden  
Luftfahrtunternehmens

  Der Reiseveranstalter ist gemäß EU-Verordnung Nr. 2111/2005 ver-
pflichtet, den Kunden über die Identität des jeweiligen Luftfahrtunter-
nehmens sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden 
Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu unterrichten. Steht 
bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so 
muss Gebeco diejenige/n Fluggesellschaft/en nennen, die die Flugbe-
förderung wahrscheinlich durchführen wird/werden und sicherstellen, 
dass der Kunde unverzüglich Kenntnis der Identität erhält, sobald 
diese feststeht/feststehen. Wechselt die dem Kunden als ausführendes 
Luftfahrtunternehmen genannte Fluggesellschaft, muss Gebeco den 
Kunden über den Wechsel informieren und unverzüglich alle ange-
messenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so 
rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird. Die Schwarze 
Liste der EU ist auf der Internetseite https://ec.europa.eu/transport/
modes/air/safety/air-ban_de  einsehbar.

13.   Pass- und Visumerfordernisse, gesundheitspolizeiliche  
Vorschriften

13.1   Gebeco informiert den Kunden über allgemeine Pass- und Visumer-
fordernisse des Bestimmungslandes, einschließlich der ungefähren 
Fristen für die Erlangung von Visa sowie gesundheitspolizeiliche 
Formalitäten (z. B. polizeilich vorgeschriebene Impfungen und 
Atteste), die für die Reise und den Aufenthalt erforderlich sind.

13.2   Der Kunde ist für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen 
Reisedokumente verantwortlich und muss selbst darauf achten, 
dass sein Reisepass oder sein Personalausweis, soweit für die Einrei-
se ausreichend, für die gesamte Reise eine ausreichende Gültigkeit 
besitzt. Der Reisepass muss noch mindestens 6 Monate über das 
Datum der Rückreise hinaus gültig sein.

13.3   Gebeco haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang 
notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, 
wenn der Kunde sie mit der Besorgung beauftragt hat, sondern nur, 
wenn Gebeco gegen eigene Pflichten verstoßen und die entstan-
dene Verzögerung zu vertreten hat.

14.  Datenschutz
  Über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren 

wir Sie in der Datenschutzerklärung auf unserer Website und in 
unserem Datenschutzhinweis. Personenbezogene Daten sind alle 
Daten, die sich auf eine Person persönlich beziehen und Sie identifi-
zieren (z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse). Diese Daten werden 
verarbeitet, soweit es für die angemessene Bearbeitung Ihrer Anfrage, 
Katalogbestellung, Buchungsanfrage, zur Durchführung vorvertrag-
licher Maßnahmen oder für die Vertragserfüllung aus dem Reisever-

trag erforderlich ist. Die Datenverarbeitung ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken zulässig. Ihre Daten werden 
ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an nicht berechtigte Dritte 
weitergegeben. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, seine beim 
Veranstalter gespeicherten personenbezogenen Daten abzurufen, 
über sie Auskunft zu verlangen, sie ändern, berichtigen oder löschen 
zu lassen, ihre Verarbeitung einschränken zu lassen, ihrer Verarbeitung 
zu widersprechen, sie übertragen zu lassen oder sich bei einer Auf-
sichtsbehörde über die Verarbeitung zu beschweren (sämtliche Rechte 
der Art. 15 bis 20 DSGVO). Die Daten werden gelöscht, wenn sie für 
die Vertragserfüllung nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre Spei-
cherung gesetzlich unzulässig ist. Sofern Ihre personenbezogenen 
Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 
1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gem. Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können unter der Adresse 
kontakt@gebeco.de mit einer E-Mail von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen oder uns unter der unten genannten Adresse kon-
taktieren. Mit einer Nachricht an kontakt@gebeco.de kann der Kunde 
der Nutzung oder Verarbeitung seiner Daten für Zwecke der Werbung, 
Markt- oder Meinungsforschung oder zu Marketingzwecken wider-
sprechen. Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der unten 
genannten Adresse mit dem Zusatz „an den Datenschutzbeauftrag-
ten“. Wir verweisen im Einzelnen auf unsere Datenschutzerklärung.

15.   Sonstiges, Anwendung deutschen Rechtes, Hinweise  
Streitbeilegung

15.1  Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwischen dem Kun-
den und Gebeco findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 
Soweit der Kunde Kaufmann oder juristische Person des privaten oder 
des öffentlichen Rechtes oder eine Person ist, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland hat, oder deren Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von Gebeco vereinbart. 

15.2   Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages 
oder dieser Allgemeinen Reisebedingungen hat nicht die Unwirk-
samkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.

15.3   Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streit-
beilegung (OS) zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucher-
rechtlichen Streitigkeiten für im elektronischen Rechtsverkehr 
geschlossene Reiseverträge bereit, die der Kunde unter http://ec.
europa.eu/consumers/odr findet. Streitbeilegung vor Verbrau-
cherschlichtungsstelle: Gebeco nimmt an einem solchen freiwilligen 
Streitbeilegungsverfahren nicht teil und ist auch nicht gesetzlich 
hierzu verpflichtet. Ein internes Beschwerdeverfahren existiert nicht.

Reiseveranstalter
Gebeco Gesellschaft für internationale Begegnung  
und Cooperation mbH & Co KG („Gebeco GmbH & Co KG“)
24118 Kiel, Holzkoppelweg 19
Persönlich haftende Gesellschafterin: 
Gebeco Verwaltungsgesellschaft mbH
Geschäftsführer: Ury Steinweg, Thomas Bohlander
Registergericht: AG Kiel, HRA 3964
Telefon 0431/5446-0 · Fax 0431/5446-111
E-Mail: kontakt@gebeco.de · www.gebeco.de

Umsatzsteuer-ID gem. § 27a UStG: DE134848762 
Wesentliche Merkmale der Dienstleistung: Reiseveranstaltung
Reiseveranstalter-Haftpflichtversicherung: XL Insurance Company SE, 
Direktion für Deutschland, Hopfenstr. 6, 80355 München; räumlicher 
Geltungsbereich der Versicherung: weltweit 

Serviceinformationen
FlexFlug – Flexibilität in der Flugauswahl Wünschen Sie eine Anrei-
se mit einer alternativen Fluggesellschaft, oder an abweichenden Flugta-
gen? Mit unserem „FlexFlug“-Angebot haben Sie eine große Auswahl an 
tagesaktuellen Angeboten verschiedener Fluggesellschaften. So können 
Sie z. B., bei Verfügbarkeit, passende Flüge für Ihre eigene individuelle 
Hin- und Rückreise selbst aussuchen und eine sofortige Buchungsbestä-
tigung erhalten. Dies gilt auch für „Sondertarife“, die unterjährig von den 
Fluggesellschaften veröffentlicht werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass 
bei der Buchung von Sondertarifen aus unserem „FlexFlug“-Angebot 
abweichende Buchungs- und Rücktrittsbedingungen gelten, über die wir 
Sie bei Buchung informieren. 
  
Kerosinzuschläge Bei allen Reisen, die wir Ihnen in diesem Katalog 
anbieten, sind die zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuellen Kerosinzu-
schläge und Steuern der Fluggesellschaften im Reisepreis einkalkuliert. 
Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre können wir jedoch 
nicht ausschließen, dass es nachträglich zu Kerosinpreiserhöhungen kom-
men kann. Diese Zuschläge erhöhen den zuvor berechneten Reisepreis. 
 
Reiseversicherung Gebeco empfiehlt allen Reisegästen den Abschluss 
einer Reiseversicherung. Nähere Informationen finden Sie in den aktuel-
len Gebeco Katalogen und auf www.gebeco.de

Jetzt für 2020 vormerken Sichern Sie sich jetzt schon Ihre Gebeco 
Traumreise zu Ihrem Wunschtermin im Jahr 2020! Ohne Risiko und mit der 
Sicherheit dabei sein zu können: Ihre für Sie unverbindliche Vormerkung 
wird bei Festlegung der Preise von uns in eine Option gewandelt, und Sie 
erhalten von uns eine Information mit den Preisen für Ihre gewünschte 
Buchung. Sie haben dann 2 Wochen Zeit Ihre Vormerkung als Buchung zu 
bestätigen, umzubuchen oder zu stornieren. Sollten Sie sich nicht melden 
wird die Vormerkung automatisch zu einer Buchung umgewandelt. 
Sollten die Flüge für Ihre Reise zum Zeitpunkt Ihrer Reiseanfrage sei-
tens der Fluggesellschaft noch nicht verfügbar sein, merken wir Ihren 
Flugwunsch ebenfalls vor und melden uns unaufgefordert bei Ihnen, 
sobald ein Flugangebot der Fluggesellschaft verfügbar ist – Sie haben 
somit eine große Flexibilität bei Ihrer Reiseplanung und keine Risiken!
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Erlebnis- und Studienreisen
Mit dem Länderspezialisten entdecken wir unser 
Reiseland variantenreich und mit genügend Raum für 
eigene Entdeckungen.

Wander-, Trekking- und Radreisen
Wir lieben es aktiv und laden unsere Mitreisenden ein, das 
Land aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen.

Privatreisen
Die feine Art, individuell zu reisen – zu zweit, in der 
Familie oder mit Freunden. Ob spontane Wünsche oder 
Zeit für sich, Sie entscheiden!

Erlebnis-Kreuzfahrten
Zwei Reisen in einer: Auf Erlebnis-Kreuzfahrten verbinden 
Sie Momente an Land auf einer Gebeco Erlebnisreise mit 
dem Komfort der Mein Schi� ®-Flotte.

Piccolo – Reisen in der kleinen Gruppe
Im kleinen Kreis erleben Sie große Momente noch 
intensiver. Bei unseren Kleingruppenreisen sind Sie mit 
maximal 16 Gleichgesinnten unterwegs.

Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro, im Internet 
unter www.gebeco.de oder telefonisch unter 0431 54460.

Jeder Mensch 
reist anders.

Die Liebe zum Reisen in der Gruppe verbindet uns. Mit Neugier 
und Verständnis entdecken wir gemeinsam ein Land und seine 
Kultur. Kommen Sie mit uns zu den spannendsten Orten weltweit 
und seien Sie mit unseren Reiseleitern immer ganz nah dran an 
Menschen, Landschaften und Kulturen. 

Januar – Dezember 2019

piccolo
Studien- und Erlebnisreisen 

in kleinen Gruppenpiccolopiccolopiccolopiccolopiccolopiccolopiccolopiccolo
Studien- und Erlebnisreisen piccolo
Studien- und Erlebnisreisen 
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in kleinen Gruppen

in kleinen Gruppen

Das 
besondere 

Reiseerlebnis
mit Gebeco und 

TUI Cruises

Erlebnis- 

Kreuzfahrten

Mai 2019 – April 2020

Erlebnis- 
Erlebnis- 

Kreuzfahrten

Januar – Dezember 2019

Die feine Art individuell zu reisen
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Wander-, Trekking- und Radreisen weltweit
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So is(s)t die Welt

          Dr. Tigges Studienreisen
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Amerika

erleben
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