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Die Millionenstadt Teheran, pul-
sierende Metropole des Iran, emp-
fängt den Gast wie jede andere Groß-
stadt auch. Smog, endlose Blechko-
lonnen in den verstopften Straßen
und die üblichen „Baudenkmäler
moderner Architektur“, über die sich
streiten lässt.

Eines hat die „schönste Stadt der
Welt“ (Originalton Reiseführer
Mejsan) allen anderen Großstädten
der Erde allerdings voraus: Den
wunderbaren Blick auf die schnee-
bedeckte Kette des bis zu 5670 Meter
hohen Elbrusgebirges, der der die
Reise ins Land der Paläste, Minarette
und Ruinen zu einem berührenden
Erlebnis werden lies.

Die Iraner sind sehr offene und
herzliche Menschen. Zu jeder Zeit
fühlt man sich willkommen. Die
Gastfreundschaft, die interessante
Kultur und die bewegende Ge-

schichte schwingen während der ge-
samten Reisedauer unsichtbar im
Raum. Der Glanz des uralten Welt-
reiches ist noch da, er muss nur wie-
der neu aufpoliert werden.

FN-Leserreise: Der Duft des Morgenlandes und Heiligtümer begegneten den Besuchern im Iran auf Schritt und Tritt

Ein Land auf
dem Sprung in
die Neuzeit
Von unseren Mitarbeiter
Werner Palmert

Wer heute in den Iran reist, sollte
sich nicht von den handelsüblichen
und in den einschlägigen Medien oft
ungeprüft und unkommentiert wi-
der gekauten Klischees wie „Krieg“,
„Schurkenstaat“, „Menschenrechts-
verletzungen“ oder „politische Un-
ruhen“, blenden lassen. Vielmehr
präsentiert sich das ehemalige Per-
sien dem Besucher heute als weltof-
fenes Land mit überaus freundli-
chen Menschen und ein Nachtbum-
mel durch die Straßen und Basare
der Metropolen wie Shiraz, Yazd, Is-
fahan oder Teheran gestaltet sich in
jeder Beziehung harmlos und un-
problematisch.

Mit diesen und vielen anderen
positiven Eindrücken kehrte kürz-
lich eine FN-Leserreisegruppe aus
dem „Herzen des Orients“ zurück.
Der Iran, so scheint es, befindet sich
mitten im Umbruch. Das Land ist
noch weit von unserer Demokratie
entfernt. Dem Besucher wird jedoch
deutlich, dass vor allem die Jugend
selbst den Weg finden will und nach
den richtigen Antworten für sich
sucht. Die Schreckensbilder der zu-
rückliegenden Jahrzehnte aus dem
Iran gehören jedenfalls der Vergan-
genheit an und wie es scheint, könn-
te das Ende der Diskussionen um die
Atomanlage in den Bergen der Wüs-
tenregion um Natanz das interes-
sante und faszinierende Land in eine
neue, bessere Zeit führen. Die Vo-
raussetzungen dafür sind nach dem
Ende der Wirtschaftssanktionen je-
denfalls vorhanden.

Die knapp 1500 Kilometer lange
Reise beginnt in Shiraz, der Stadt der
Nachtigallen und der Poesie, oder
auch „Garten des Iran“ genannt. Das
Straßenbild dieser bedeutendsten
Pilgerstätte der Schiiten, die auf 1470

Metern Seehöhe liegt, wird wie über-
all im Land, von jungen, aufge-
schlossenen Menschen geprägt.
Diese Generation kann für die Ver-
gangenheit und die damit verbunde-
nen Verhaltensregeln offenbar nicht
mehr so viel Sympathie aufbringen.
Dafür kopiert man aber um so mehr
westliche Lebensgewohnheiten.
Dazu trägt auch der nach dem Atom-
streit wieder einsetzende Tourismus
bei. Historische Stätten wie die zum
Unesco-Weltkulturerbe gehörende
antike Hauptstadt Persepolis oder
die gewaltigen Felsengräber der
Achämeniden von Naqsh-e Rostam,
waren bis vor kurzer Zeit noch men-
schenleer. Jetzt wird die Schlange
vor den Kassenhäuschen wieder län-
ger.

Über zum Teil mehr als 2000 Me-
ter hohe Gebirgspässe geht die Fahrt
im klimatisierten Reisebus weiter in
die klassische Wüstenstadt Yazd mit
ihrer beeindruckenden Architektur
und den Windtürmen, die das Stadt-
bild prägen und für annehmbare
Temperaturen sorgen. Auf der Fahrt
in das gut 320 Kilometer weit ent-
fernte Isfahan informiert der Reise-
leiter über Ölvorkommen, Boden-
schätze und das unglaublich niedri-
ge Durchschnittsalter der iranischen
Bevölkerung von
nicht einmal 30
Jahren. Die De-
mokratie ist auf
dem Vormarsch,
der behutsame
Reformkurs zeigt
seine Wirkung
und wird gerne
akzeptiert.

Zu den großen Vorteilen des Lan-
des gehört zweifelsohne der hohe
Bildungsstand der jungen Men-
schen. So verwundert es auch nicht
weiter, das manche Frauen zwar den
dunklen Tschador noch tragen, der

Persepolis, die Reste der sagenhaften einstigen Hauptstadt des antiken Perserreiches. Hier lebten vor 2 500 Jahren 28 Völker
friedlich miteinander.  BILDER: WERNER PALMERT

überwiegende Teil aber nur noch ein
leichtes Kopftuch oder einen knall-
bunten Seidenschal als modisches
Accessoire benutzt, der dann oft –
wie zufällig – bis auf die Schultern
rutscht.

Wie aus dem sandfarbenen
Nichts taucht dann inmitten der

Wüste die dritt-
größte Stadt des
Iran, Isfahan, mit
den blauen Kup-
peln der Freitags-
moschee und der
Khaju Brücke auf.
Auf einem der
größten Plätze
der Welt, dem

Naghsh-i Jahan-Platz hält der Be-
trachter andächtig die Luft an und
staunt nur noch. Einer der Export-
schlager des Iran, die Rosinen, stam-
men aus dem umliegenden Hoch-
land.

Auf der Weiterfahrt zum letzten
Etappenziel Teheran taucht der Rei-
sende in die Historie des sagenhaf-
ten Persien ein, wird mit den religiö-
sen Besonderheiten vertraut ge-
macht und erfährt, dass im zentralen
Hochland des 80 Millionen Men-
schen zählenden Staates Rosenblät-
ter geerntet werden. Der Rohstoff für
erlesene Parfums und duftende
Marmelade, die jeden Morgen zum
Bestandteil des reichhaltigen Früh-
stücksbuffet gehört. In den Basaren
erlebt er am Abend geschäftiges
Treiben. Duftende Gewürze wech-
seln den Besitzer und nicht selten er-
steht der Tourist auch einen Perser-
teppich, wobei der Reiseleiter gerne
bei den Preisverhandlungen hilf-
reich eingreift.Der Freiheitsturm in der Millionenmetropole Teheran. Blick auf den Eingang und die Kuppel der Freitagsmoschee von Isfahan.

Die junge Generation prägt heute das
Straßenbild der iranischen Großstädte.

Je weiter die Anreise nach Bad Aibling ist: Desto niedriger werden die Spritkosten

Das „Auftanken“ wird hier wörtlich genommen
Der Begriff „Auftanken“ ist landauf,
landab schon zu einem inflationä-
ren Modewort verkommen. Selbst
für den Duden handelt es sich nun
nicht mehr nur um das reine Befül-
len des Fahrzeugs mit Kraftstoff.
Vielmehr wird es als Synonym für
neue Kräfte sammeln, Regeneration,
Erholung, Entspannung oder neu-
deutsch für Relaxen verwendet.

Natürlich hat sich Bad Aibling als
Kurort einen veritablen Namen in
punkto Erholung und Prävention ge-
macht. Aber diesen Sommer geht
man in der beschaulichen Kleinstadt
im Herzen Oberbayerns – unweit
von München – noch einen Schritt
weiter und nennt beim „Auftanken“
das Kind beim Namen!

„Spritkosten schlagen schon ein
großes Leck in die Urlaubskasse un-
serer Gäste“, so Thomas Jahn, Kurdi-
rektor von Bad Aibling.

„Unser Urlaubsangebot ist je-
doch so mannigfaltig, dass wir es
neuen Gästen und unseren zahlrei-
chen Stammgästen diesen Sommer

ermöglichen wollen, dieses ausgie-
big zu testen und ihren Urlaub bei
uns zu verbringen. Aus diesem
Grund „erstatten“ wir die Anreise
pro 100 Kilometer mit einem 10 Euro
Tankgutschein!“

Kommt beispielsweise eine Fa-
milie aus der Region Odenwald-
Tauber angereist, so sind das rund
400 Kilometer.

Von den teilnehmenden Betrie-
ben werden somit beim Check-In
Tankgutscheine im Wert von 40 Euro
ausgehändigt! Die Anreise aus
Deutschland nach Bad Aibling wird
ab einer Buchung von mindestens
drei Nächten „vergütet.“ Reist man
mit dem Fahrrad oder der Bahn an,
freut sich das Auto daheim auf eine
volle Tankladung.

i Infos „Auftanken in Bad Aib-
ling“: Touristinformation AIB-
KUR GmbH, Wilhelm-Leibl-Platz
3, 83043 Bad Aibling, Telefon
0 80 61 /9 08 00, info@aib-
kur.de, www.bad-aibling.de Das „Auftanken“ wird in der traumhaften Umgebung von Bad Aibling jetzt wörtlich genommen. REPRO: FN

Thüringen: Veranstaltungen
und Angebote

Paradies
für Wanderer
Thüringen ist ein wahres Paradies
für Wanderfreunde. 22 zertifizierte
Wanderwege garantieren ungetrüb-
te Wanderlust und zeigen das Reise-
land von seiner schönsten Seite. So
auch während dem 15. Thüringer
Wandersommer. Ausgewählte Ver-
anstaltungen führen von Ende Mai
bis Anfang September in die schöns-
ten Regionen des Reiselandes. Auf-
takt des Thüringer Wandersommers
2015 ist der Thüringer Wandertag
am 31. Mai 2015 rund um die Burg
Scharfenstein im Eichsfeld.

Ausrichter des 24. Thüringer
Wandertages ist der HVE Eichsfeld
Touristik e.V. Bereits am 30. Mai wird
mit dem Thementag „Gesundheit“
und dem Nordic-Walking-Tag in
Heiligenstadt auf das Ereignis einge-
stimmt. Geplant sind neben Vorträ-
gen und Führungen im Vitalpark
zwei Genussbus-Touren zur Burg
Hanstein sowie zur Wallfahrtskapel-
le Etzelsbach.

Für den Thüringer Wandertag am
31. Mai wurden insgesamt acht Tou-
ren zusammengestellt. Darunter
auch eine kürzere Route, die für Roll-
stuhlfahrer und Familien mit Kin-
derwagen geeignet ist.

Die Wanderrouten und den de-
taillierten Ablauf der Veranstaltung
sowie Hinweise zu Parkmöglichkei-
ten sind auf den Seiten www.eichs-
feld.de sowie www.thueringen-ent-
decken.de zu finden.

Zum Start in den 15. Thüringer
Wandersommer, der dann bis 6.
September besondere Wanderange-
bote bereithält, werden im Eichsfeld
etwa 1000 Wanderfreunde erwartet.

Während des Thüringer Wander-
sommers finden unter anderem von
Ende Juni bis Ende September der
13. Schmalkalder Wandersommer,
am 04. 07.2015 die 12. Zeulenrodaer
Talsperrenwanderung, das 17.
Schneekopf-Gipfeltreffen und 8.
Landkreisfest am Rennsteig am 5.
Juli in Gehlberg und am 31. Oktober
die 13. Wanderung auf Luthers Spu-
ren in Möhra statt.

Die Tourist Information Thürin-
gen hält alle weiteren Informationen
zum Thüringer Wandertag sowie
zum Thüringer Wandersommer be-
reit. Unter Telefon 0361/37 420 kann
selbstverständlich auch weiteres In-
formationsmaterial zu den Wander-
regionen in Thüringen abgefordert
werden. Eine Auswahl an Touren,
die anlässlich des Thüringer Wan-
dersommers stattfinden sowie De-
tailinformationen zum Thüringer
Wandertag sind auch im Internet
unter www.thueringen-entde-
cken.de zu finden.

Isonzo – der Name des Gebirgsflus-
ses, der in Slowenien entspringt und
bei Monfalcone in die Adria mündet,
wird wohl allenfalls in Verbindung
mit den zwölf (!) blutigen Isonzo-
Schlachten des Ersten Weltkrieges in
Erinnerung sein. Dabei hat das „Ju-
wel zwischen Alpen, Karst und
Adria“ heute für den Wanderer viel
zu bieten. Gerade der Oberlauf des
slowenisch Soča genannten Flusses
hat sein Ursprünglichkeit bewahrt,
hier leuchtet sein türkisfarbenes
Wasser noch rein und klar. Der Geo-
loge Wolfram Guhl hat das Isonzo-
Gebiet schon früh erwandert und
seine Begeisterung für die Region
jetzt in einem Führer festgehalten.
34 Touren schlägt er nach einem
Einleitungskapitel zu Geschichte
und Gegenwart vor, von der spekta-
kulären Karstquelle bis zur Mün-
dung bei einem Vogelparadies am
Golf von Triest. Beeindruckend sind
vor allem die himmelstrebenden Al-
pengipfel und idyllischen Almen an
seinem Oberlauf, die kleinen Dör-
fern entlang des Mittellaufs. Das
Buch lädt dazu ein, einen vielfältigs-
ten Landstrich zu entdecken – meist
zu Fuß, denn das einfache Wandern
ermöglicht auch heute noch das in-
tensivste Erleben von Natur, Land-
schaft, Orten und Menschen. str

i Soča – Isonzo, von Wolfram
Guhl, styria regional,224 Seiten
mit zahlreichen Karten und Fo-
tos, 22,99 Euro (978-3-7012-
0185-3).
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