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Ursula K.
Wie komme ich von Weissach 

im Tal zum Flughafen in Stutt-
gart, wo wir um 4:45 Uhr am 
Schalter der Turkish Airlines von 
Reinhard Kafka erwartet wer-
den? Das Problem ist schnell 
gelöst, mein Mann erklärt sich 
bereit mich mit unserem Auto 
zum Flughafen zu bringen. 
Außerdem nehmen wir auf 
unserem Weg dorthin (schon 
allein aus Umweltschutzgrün-
den) das Ehepaar R. aus B. mit 
(Haustürabholung). Die Abhol-
zeit dort haben wir auf 3:50 
Uhr vereinbart. Wir müssen 
also um 3:35 Uhr von zu Hau-
se aus starten. Ich stelle den 
Wecker und das Smartphone 
(sicher ist sicher) auf 2:45 Uhr. 
Doch werde ich um solch eine 
Uhrzeit überhaupt wach vom 

Wecker oder höre ich ihn gar 
nicht? Ich habe ihn, Gott sei 
Dank, gehört. Wir kommen um 
4.30 Uhr am Flughafenschal-
ter der Turkish Airlines an. Zu 
unserem Erstaunen sind schon 
einige Mitreisende vor uns da. 
Es treffen immer mehr Mitrei-
sende bis 4:45 Uhr ein – aber 
nicht Herr Kafka, der unsere 
Reisepässe mit dem Visum 
mitbringen wird. Es wird span-
nend. Um 5:05 Uhr erscheint 
Reinhard Kafka mit dem Ehe-
paar Pfister aus Wildbad. Seine 
Frau wollte ihn und das Ehe-
paar Pfister mit dem Auto zum 
Flughafen bringen. Durch einen 
technischen Defekt des eige-
nen Fahrzeugs haben sie aber 
das Fahrzeug mit dem Auto des 
Ehepaares Pfister getauscht. 
Das hat natürlich Zeit gekostet. 
Und jetzt muss Frau Kafka mit 
einem „fremden“ Auto wieder 
nach Hause fahren. 

Herr Kafka verteilt die Reise-
pässe. Aber oh Schreck – ein 
Reiseteilnehmer findet ein 
Bild einer Reiseteilnehmerin in 
seinem Visum, statt sein eige-
nes. Wird er damit in den Iran 
einreisen können? Herr Kafka 
bedauert, dass zwei Personen 
kurzfristig  nicht mitreisen kön-

„Frühmorgens auf dem 
Stuttgarter Flughafen: Unser 

„Chef“, Reinhard Kafka wollte 
eigentlich als erster da sein. 

Schon macht sich eine gewisse 
Unruhe breit, wo bleibt er 

denn? Endlich, fast eine halbe 
Stunde nach der vereinbarten 

Zeit taucht er auf. Ja, sein Auto 
hatte ihn im Stich gelassen und 
mit Hilfe von Mitreisenden hat 
er es dann doch noch rechtzei-

tig geschafft. Gott sei Dank!“

01.10.2016  Stuttgart - Istanbul - Tbilisi

01. Tag: Samstag, 1. Oktober 2016 
Stuttgart – Istanbul - Tbilisi

Anreise

Abflug ab Stuttgart über Istanbul nach 
Tbilisi, vorgesehene Flüge
TK 1710   um 07:10 Uhr ab Stuttgart, um 
11:05 Uhr an Istanbul
TK 382     um 13:10 Uhr ab Istanbul, um 
16:25 Uhr an Tbilisi
Empfang am Flughafen in Tbilisi durch 
die örtliche Reiseleitung und Transfer 
zum Hotel. Zwei Übernachtungen mit 
Abendessen und Frühstück in Tbilisi.
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nen. Eine Person wird nachrei-
sen, wegen einer Hochzeitsfei-
er. Das Flugzeug startet relativ 
pünktlich. 

Wir fliegen zuerst einmal 
von Stuttgart über Österreich, 
Ungarn, Serbien, Rumänien 
und Bulgarien nach Istanbul. 
Die Flugzeit beträgt knapp drei 
Stunden. Von Istanbul fliegen 
wir nach einem Aufenthalt von 
knapp zwei Stunden weiter 
nach  Tbilisi. Es dauert aber 
noch ca. 30 Minuten länger, we-
gen einem technischen Defekt 
unseres Flugzeuges, der erst 
noch behoben werden muss. 

Der klare Himmel bei beiden 
Flügen erlaubt es, tolle Fotos zu 
machen - unter anderem vom 
kleinen Kaukasus mit schnee-
bedeckten Berggipfeln. Auch 
der Ararat ist zu entdecken. Die 
Flugzeit von Istanbul bis Tbilisi 
war ca. zwei Stunden und 20 
Minuten. Wir freuen uns, dass 
wir alle unsere Koffer in  Tbilisi 
in Empfang nehmen können. 

Unsere georgische Reise-
leiterin Ana begrüßt uns am 
Ausgang des Flughafens und 
empfiehlt uns gleich noch Geld 
zu tauschen (GEL=georgischer 
Lari). Die Fahrt zum Hotel in  

Tbilisi dauert 
relativ lang, 
weil die Zu-
fahrtsstraßen 
zum Hotel in  
Tbilisi so eng 
sind, dass un-
ser großer Bus 
bei Gegenver-
kehr, wegen 
der am Stra-
ßenrand par-
kenden Autos 
nicht vorwärts 
kommt. Und 
Gegenverkehr 
gibt es ja 
immer. 

Wir verein-
baren gemein-
sam nach dem 
Einchecken 
im Hotel, in der Altstadt in ein 
Restaurant zu gehen, da am 
ersten Abend kein Abendessen 
als Programmteil vorgesehen 
ist. 

Netterweise fährt uns unser 
Busfahrer sogar in die Stadt-
mitte, so dass wir uns bei der 
Hinfahrt die Taxikosten sparen 
können. Unsere Reiseleiterin 
hat uns auf unseren Wunsch 
hin Plätze in einem guten 
Restaurant namens Assa Hall 
reserviert, uns dort hin beglei-
tet und uns Empfehlungen ge-
geben, was wir dort an Spezia-
litäten bestellen können - z.B. 
Khachapuri (Käse-Teigtaschen/
Kartoffelpizza) oder Schaschlik.

Wir verbringen einen wunder-
schönen Abend in diesem Re-
staurant bei gutem einheimi-
schen Essen und gutem Wein. 
Mit Taxis geht es zurück zum 
Hotel. Mit WLAN werden noch 
die Verbindungen zu Hause ge-
tätigt und dann ist es auch Zeit 
fürs Bett, nachdem die vorige 
Nacht ja recht kurz war.

„Die Zufahrtsstraßen zum Hotel in Tbilisi sind so eng, 
dass unser großer Bus bei Gegenverkehr, wegen der am 

Straßenrand parkenden Autos nicht vorwärts kommt. 
Und Gegenverkehr gibt es ja immer.“

    Stuttgart- Istanbul - Tbilisi  01.10.2016
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Heiner und Margarete H.
Unser erster Morgen in Tbilisi 

beginnt für die meisten von 
uns mit einem herrlichen 
Ausblick vom Balkon des Ho-

telzimmers auf die traumhaft 
schöne Stadt mit ihren impo-
santen alten und modernen 
Bauwerken. Der Gegensatz 
von maroder Bausubstanz und 
futuristischer Architektur hat 
seinen besonderen Charme 
und hat uns in dieser Stadt so 
sehr begeistert. Unsere heutige 
Stadtbesichtigung beginnt am 
Europaplatz. In der Ende des 
13. Jahrhunderts entstandenen 
Metekhi-Kirche können wir 

24.03.2013  Tbilisi

einen georgisch-orthodoxen 
Gottesdienst erleben. Über die 
Metekhi-Brücke gelangen wir 
in die Altstadt, in der es viele 
mehr oder weniger gepflegte 
alte Häuser gibt. Nach dem 
Besuch der Synagoge decken 
sich einige in der alten (Keller-)
Bäckerei gegenüber dem Stadt-
museum mit leckerem Brot und 
Käsegebäck ein. Es folgen die 
Sioni-Kirche und die Erekle-II-
Straße. 

Ein Abstecher führt uns zur 
futuristischen Europa-Brücke 
über den Mtkvari, die 2010 
fertiggestellt wurde. Durch 
die Shavtele-Sraße geht es zur 
Anchiskhati-Kirche, die eine der 
ältesten Kirchen der Stadt ist. In 
einem der Cafes gegenüber der 
Kirche lassen wir es uns gut ge-
hen und genießen den Flair der 
Altstadt. Vorbei am krummen, 
mit Kacheln verzierten Uhren-
turm des Marionettentheaters 
geht es zur Baratashvili-Straße, 
von dort bringt uns unser Bus 
zurück zum Europaplatz. 

Mit der Seilbahn fahren wir 
dann hoch zur Festung Narikala 
und begeben uns zur monu-
mentalen Skulptur „Mutter 
Georgiens“. Von hier gehen wir 
gemütlich den Hang entlang 
abwärts ins Bäderviertel, wobei 
wir den Ausblick auf die Stadt 
genießen. 

Die im persischen Stil gehal-
tenen Bäder mit ihren runden 
Kuppeln sind sehr beeindru-

02. Tag: Sonntag, 2. Oktober 2016 
Tbilisi - Georgiens Hauptstadt heißt 
Sie willkommen

Besichtigung der Alt-und Neustadt von 
Tbilisi. Alle interessanten Baudenkmäler 
in der Altstadt liegen nahe zusammen, 
so dass diese leicht durch einen 
kurzen Spaziergang erreichbar sind. 
Zunächst Besichtigung der Metechi 
Kirche und dem Reiterstandbild des 
Stadtgründers Wachtang Gorgassali. 
Vorbei an den Schwefelbädern führt 
Ihr Weg zur Nariqala Festung, zur 
Synagoge und zur Sioni Kathedrale, 
in der das Weinrebenkreuz der 
heiligen Nino aufbewahrt wird. 
Weiter zur Antschischati Kirche 
(6.Jhd.), der ältesten Kirche der 
Stadt. Besuch der Schatzkammer des 
Historischen Museums mit prächtiger 
Goldschmiedekunst aus der Zeit des 
Goldenen Vlieses.
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ckend. Nach einem Abstecher 
zu einem Wasserfall am Ende 
des Tals geht es zurück zum 
Bus, der uns zum Historischen 
Museum bringt, wo wir un-
ter fachkundiger Führung die 
Schatzkammer mit der Gold-
schmiedekunst aus der Zeit des 
goldenen Vlieses besichtigen.

Danach fahren wir zur Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche 
in Georgien, wo wir bereits 
erwartet werden. Die 1999 
gegründete Gemeinde hat in 
Georgien vielfältige Aufgaben, 
die uns von einer Mitarbeiterin 
auf sehr interessante Weise 
erläutert werden. 

Mit großem ehrenamtlichem 
Engagement betreuen die 
Mitarbeitenden sowohl die 
Jugendgruppen, die Gemeinde 
selbst und die Seniorenarbeit. 
Wir konnten uns auf dem Ge-
lände das Seniorenwohnheim 
umsehen, in dem täglich auch 
eine Speisung für bedürftige 
ältere Menschen stattfindet. 
Die Gemeinde ist eng mit der 
Württembergischen Landeskir-
che verbunden und wird von 
dort auch unterstützt. Sehr 
beeindruckt verlassen wir das 
Gelände der evangelischen 
Gemeinde und fahren wieder in 
die Altstadt.

Nach einem leckeren Abend-
essen in einem georgischen 
Lokal im Altstadtteil Isani geht 
es zurück zum Hotel. Dank 
der ausgezeichneten Ausfüh-
rung über Tbilisi durch unsere 
Reiseleiterin Ana haben wir 
diese wunderschöne Stadt in 
unser Herz geschlossen. Einige 
nutzen die verbleibende Zeit zu 
einer Fahrt mit der Standseil-
bahn zum Vergnügungspark 
auf dem Mtatsminda. Das 
Riesenrad und die anderen 
Fahrgeschäfte sind bereits 
geschlossen – aber das Vergnü-
gen „Riesenradfahren“ hat sich 
glücklicherweise an einem der 
nächsten Abende doch noch 
ergeben. 

Von der Terrasse des Gip-
felrestaurants genießen wir 
den grandiosen Blick auf die 
beleuchtete Stadt. Strahlende 
Höhepunkte sind die Europa-
brücke, die 2004 fertiggestellte 
Sameba-Kathedrale und der 
Präsidentenpalast mit seiner 
an den Reichstag in Berlin 
erinnernden Glaskuppel. Ein 
wunderschöner Tag in Tbilisi 
geht zu Ende.

       Tbilisi   24.03.2013

„Die traumhaft schöne 
Stadt mit ihren impo-
santen alten und mo-

dernen Bauwerken, der 
Gegensatz von maroder 
Bausubstanz und futu-

ristischer Architektur 
hat seinen besonderen 
Charme und hat uns in 
Tbilisi sehr begeistert.“
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Ursula St.und Ewald K.-St.
Wir verlassen die Stadt der 

heißen Quellen, was Tbilisi 
eigentlich bedeutet, im mor-
gendlichen Berufsverkehr in 
Richtung Norden. Nach einer 
schönen Fahrt grüßt auf einem 
Fels gelegen die Jvarikirche, 
eines der vollkommensten 
Denkmäler frühgeorgischer 
Baukunst und unser erstes Ziel 
an diesem Morgen. 

Über Serpentinen, durch 
Busch- und Grasland, vorbei an 
einem kleinen Salzsee, errei-
chen wir die Kirche. Die heilige 
Nino soll an dieser Stelle ein 
Kreuz errichtet haben, worauf 
hiesige Fürsten im 6. Jahr-
hundert die Kirche erbauten. 
Sie ist heute eine Pilgerkirche 

- sowohl für Einhei-
mische, als auch für 
Touristen. Von der 
Kirche hat man einen 
herrlichen Blick auf die 
ehemalige Hauptstadt 
Mzcheta und die Mün-
dung der beiden Flüsse 
Mtkavari und Aragavi.

Mzcheta, unser näch-
stes Ziel, liegt an der 
Seidenstraße und lebt 
heute in erster Linie 

vom Tourismus. 
Wir besuchen die Sveti Tskho-

veli-Kathedrale, die auch heute 
noch eines der wichtigsten 
Gotteshäuser in Georgien ist. 
Anschließend hat man Zeit zur 
freien Verfügung um beispiels-
weise den einmaligen Kirchen-
bau genauer anzusehen oder 
durch die vielen Verkaufsstände 
zu bummeln, an denen Händler 
Fellmützen, Ikonen, Stricksa-
chen etc. unaufdringlich an-
priesen. Ein kleines Restaurant 
nutzen wir für den ersten geor-
gischen Tee und Khinkali, eine 
Art schwäbische Maultaschen 
in anderer Form. Sehr lecker!

„Bei der ersten Stadtbesichtigung 
in Tbilisi wurde ich von einem grego-
rianischen Priester der Sioni –Kirche 

angesprochen, ob ich Gerhard Müller 
kenne. Es stellte sich heraus, dass er 

unseren bayerischen Nationalspieler 
Gerd Müller meinte, und selbst ein 

begeisterter Fußballspieler war.“

03.10.2016 Tbilisi – Mzcheta - Kasbegi 

03. Tag: Montag, 3. Oktober 2016 
Tbilisi – Mzcheta - Kasbegi  
Der große Kaukasus

Frühmorgens Abfahrt aus Tbilisi zunächst 
nach Mzcheta zur Besichtigung der 
alten Hauptstadt und des religiösen 
Zentrums Georgiens mit der Dschwari 
Kirche und der Swetizchoveli 
Kathedrale. Weiterfahrt entlang der 
alten Georgischen Heerstraße über den 
Kreuz Pass. Unterwegs besuchen Sie 
die wunderschön gelegene Wehrkirche 
Ananuri. Die Fahrt führt Sie weiter durch 
ein landschaftlich sehr reizvolles Gebiet 
in höhere Lagen des großen Kaukasus 
nach Kasbegi in 1.700m Höhe.
Eine Übernachtung mit Abendessen und 
Frühstück in Kasbegi.
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Nachdem wir wieder vollzäh-
lig sind, geht die Fahrt weiter 
Richtung Kaukasus. Doch zuerst 
sollte noch die Festung Ananuri 
besichtigt werden. Wir sind auf 
der einst wichtigsten Verbin-
dungsstraße zwischen Geor-
gien und Russland unterwegs 
– der georgischen Heerstrasse. 
Schon im 1. Jahrhundert wurde 
über diesen Karawanenweg 
berichtet, der bereits damals 
eine gefährliche Verbindung 
zwischen dem Norden und dem 
Orient war. Heute hat diese 
Strecke durch den Ausbau des 
Eisenbahnnetzes an Bedeutung 
verloren. Doch noch immer sind 
viele Lastwagen unterwegs, 
vor allem gebrauchte MAN- 
und Mercedeslastwagen, teils 
schwer beladen, denn es ist die 
kürzeste aber auch beschwer-
lichste Verbindung über den 
Kaukasus nach Russland.

Die Festung Ananuri liegt am 
Aragvi-Stausee und man hat 
einen eindrucksvollen Blick von 
der Staumauer. Mit ihren zwei 
Kirchen, dem Glockenturm und 
dem 6-geschossigen Wehr-
turm, alles aus dem 17. Jahr-
hundert, ist das Bollwerk sehr 
imposant. Entlang des Flusses 
Aragvi gewinnen wir immer 
mehr an Höhe. Birken, Hainbu-

chen, Eichen und Nussbäume 
säumen unseren Weg bis zum 
georgischen Skizentrum Gu-
dauri auf 2.200m Höhe. Hier 
soll die Konkurrenz zu Kanada 
und den USA entstehen, mit 
Helikopterskiing und weiteren 
Funsportarten, denn Schnee ist 
wohl genug vorhanden und es 

ist deutlich schneller zu errei-
chen. Die Heerstrasse führt 
weiter Richtung Kreuz- bzw. 
Jvaripass durch Galerien, die 
von deutschen Kriegsgefange-
nen gebaut worden waren. 

Rechts und links tauchen 
kleine veraltete Tunnels auf, 
die wohl im Winter bei Eis und 
Schnee befahren werden sollen. 
Uns erscheint es etwas selt-
sam, denn sie waren doch recht 
schmal. 

Auf der Passhöhe bei 2.395m 
gibt es einen kleinen Soldaten-
friedhof für deutsche Kriegsge-
fangene, ein Anblick, welcher 
einem vor Augen führt, welch 
Gräueltaten ein Krieg stets mit 
sich bringt und unmittelbar 
kommen einem die aktuellen 
weltweiten Krisenherde in den 
Sinn.

In scharfen Kurven geht es 
wieder bergab, Mineralquellen 
säumen die Straße und in der 
Ferne sieht man die schneebe-

„Wir sind auf der einst wichtigsten Verbindungsstraße 
zwischen Georgien und Russland unterwegs – der geor-

gischen Heerstrasse. Schon im ersten Jahrhundert wurde 
über diesen Karawanenweg berichtet.“

    Tbilisi – Mzcheta - Kasbegi 03.10.2016
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deckten Berge des Kaukasus. 
Vorbei an kleinen Bergdörfern 
erreichen wir den Ort Stepants-
minda, früher auch Kasbegi 
genannt, wo die Reise für heute 
zu Ende ist. 

Der Weg zum Hotel stellt sich 
als sehr beschwerlich heraus, 
führt er doch über sehr holp-
rige und staubige Straßen. 
Von der Hotelterrasse aus 
genießen wir noch die letzten 
Sonnenstrahlen mit Blick auf 
den Kasbek und das alte Kloster 
Tsminda Sameba, ein kleiner 
Vorgeschmack, soll es doch 
unser morgiges Ziel sein. 

Hildegard und Wolfgang H.
Der neue Tag beginnt mit 

einem Blick aus dem Fenster, 
blauer Himmel und Kühe auf 
der Weide, wie im Allgäu. Aber 
wir sind in Kasbegi, mit dem 
Berg Kasbegi, 5.047 Meter hoch 
und schneebedeckter Kuppe. 
Das Frühstücksbüffet war gran-
dios, alles ist da, was zur Stär-
kung für unsere Wanderung zur 
Gergetier Dreifaltigkeitskirche 
auf 2.170 m Höhe nötig ist. 
Koffer in den Bus und ab geht 
die Fahrt in die Dorfmitte, bis 
dahin wird noch geklärt, wer 
wandert rauf und runter, nur 
rauf und runter fahren oder 
rauf und runter mit dem Auto, 
nun wer die Wahl hat auch die 
Qual. 

Nachdem das alles geklärt 
ist, gehen wir mit Ana von der 
Ortsmitte entlang der alten 
Heerstraße los. Durchs Dorf 
ist es bei jedem Auto, das 
vorbeifuhr, eine sehr staubige 
Angelegenheit. Man sieht sehr 
viele Terrassenfelder teils mit 
Kartoffeln (Ernte) und teils mit 
Getreide. 

Beim Gehen nach oben hat 
man einen wunderschönen 

Blick auf die herbstliche Ver-
färbung von Laubbäumen. Je 
näher wir nun dem Wald kom-
men, umso steiler und steiniger 
wird es, aber auch das wird mit 
einiger Schnappatmung hinter 
sich gebracht. Dann ist man 
oben auf einem Hochplateau 
mit fantastischem Blick auf die 
Kirche und den Kasbegi, so nah, 
alle Mühe ist vergessen. 

Ana beginnt mit den Erklä-
rungen zur Kirche. Die Legende 
sagt, dass zwei Könige eine 
Kirche errichten wollten, aber 
sich nicht einigen konnten. Eine 
Wette muss es nun klären und 
zwar so, dort, wo die Geier fres-
sen, soll sie gebaut werden. 

Die Dreifaltigkeitskirche ist 
die höchstgelegene Kreuzkup-
pelkirche von Georgien. In der 
Kirche befindet sich die Mutter-
gottes Ikone aus Russland, die 
dort nach einem Brand gerettet 
wurde. Die Kirche ist heute 
noch ein Wallfahrtsort. Am 
28. August eines jeden Jahres 
pilgern die Gläubigen barfuß 
zur Kirche oder fahren mit dem 
Auto. 

Als wir wieder im Dorf ankom-
men, gibt es eine Kaffeepause 

03. und 04.10.2016  Kasbegi - Stepanzminda - Tblisi

„Alle Achtung! Die allermeisten von uns 
schafften den Aufstieg von Kazbeki zu der 450 

Meter höheren Gergeti Dreifaltigkeitskirche, 
und ob diejenigen, die mit den Jeeps hinauf und 

wieder herunter fuhren und sich dabei kräftig 
durchschütteln lassen mussten, das größere Ver-

gnügen hatten, möchte ich bezweifeln.“

04. Tag: Dienstag, 4. Oktober 2016 
Kasbegi – Stepanzminda - Darjali 
Schlucht - Tbilisi 
Landschaftliche Schönheiten

Am Vormittag unternehmen Sie von 
Kasbegi aus eine (anspruchsvolle) 
Wanderung zu der auf 2.170m hoch 
gelegenen Gergetier Dreifaltigkeitskirche. 
Die Wanderung führt teilweise auf 
unbefestigtem Weg und dauert ca. 
3,5 Stunden, wer nicht wandern 
kann/möchte, kann auch mit 
Geländefahrzeugen gefahren werden. Die 
Mühe lohnt sich, denn wenn das Wetter 
mitspielt, kann man einen Blick auf einen 
der höchsten Gletscher im Kaukasus 
– den Kasbeg (5.047m) erhaschen. 
Weiterfahrt durch die imposante Darjali-
Schlucht zurück nach Tbilisi.

Eine Übernachtung mit Abendessen und 
Frühstück in Tbilisi.
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im Café Kasbegi. Danach be-
ginnt die Rückfahrt nach Tbilisi 
auf der Heerstraße in Richtung 
Javaripass der 2.395m hoch 
ist. Am höchsten Punkt gibt es 
einen kleinen Soldatenfriedhof, 
wo deutsche Kriegsgefangene 
begraben sind. Sie wurden dort 
im Straßenbau eingesetzt. 

Der nächste Stopp ist bei 
einem Halbrundbau (Denkmal) 
von König Irakli II. 1783 wurde 
von Ihm das Abkommen un-
terzeichnet, welches Georgien 
unter den Schutz von Russland 
stellt. 1983 wurden die Mosai-
ken komplett erneuert. In den 
Bildern werden verschiedene 
Geschichten dargestellt, z.B. ein 
Kreuzzug vom Mittelalter, das 
Hirschmärchen Irismen, vom Fi-
scher Ankala der 3 Wünsche frei 
hatte oder Georgien als Acker-
land. Ana erzählt uns das Ganze 
mit viel Freude und Liebe zu 
Ihrer Heimat. 

Auf der Weiterfahrt kommen 
wir zur Festung Anamuri, wo 
uns Ana erklärt, dass die geor-
gische Sprache aus dem 11 Jahr-
hundert stammt, die in Kirchen 
gefunden wurde und sich dann 
weiter entwickelt hat. Das Be-
sondere daran ist, dass es keine 
Großbuchstaben gibt. 

Um 18:27 Uhr sind wir wie-
der in Tbilisi, wo es dann zum 
Abendessen geht. In ein Re-
staurant hoch oben mit Blick 
auf das beleuchtete Tbilisi. 

„Super“-Ana war da, Ana war 
dort, Danke an Ana. Sie gab Hil-
fe beim Wein aussuchen und 
erklärte uns das leckere Abend-
essen. Zurück im Hotel, Koffer 
raus, Zimmer rein, Bett für zwei 
Nächte. „Hurra“.

Edith R.
„Mögest Du unterwegs die 

Fußstapfen Deines Schutzengels 
an Deiner Seite spüren.“

In die Weinberge. Heute geht 
es nach Kachetien (300 km), 
die Weingegend von Georgien. 
Die Landschaft zeigt sich als 
topfeben mit großen Wohn-
blöcken neben der Straße. Bald 
aber ahnt man Bergketten am 
Horizont und wir erreichen 
Kachetien. 

Man unterscheidet das Innere 
Kachetien, die Kornkammer 
Georgiens mit Obstanbau, 
und das Äußere Kachetien, die 
Weinkammer. Dort wird auch 
Mais und Tee (dieser für Eigen-
bedarf) angebaut. Kachetien 
wird im 5. Jahrhundert als Kö-

Kasbegi - Stepanzminda - Tblisi - Kachetien 04. und 05.10.2016 

05. Tag: Mittwoch, 5. Oktober 2016 
Tbilisi – Kachetien - Tbilisi Exkursion 
in das Weinanbaugebiet Kachetien

Zunächst führt Sie ein Spaziergang durch 
die malerische Stadt Signagi. Die ganze 
Stadt ist mit einer Doppelmauer und 28 
Türmen umgeben. Nach einem Besuch 
der Kirche der Heiligen Nino in Bodbe 
gelangen Sie zu einem georgischen 
Bauernhof, wo Sie ein Mittagessen und 
natürlich eine Weinverkostung erwarten. 
Hier werden Sie auch mit der Kunst des 
Brotbackens vertraut gemacht.

Mittagessen unterwegs. Eine 
Übernachtung mit Frühstück in Tbilisi.
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nigreich erwähnt, im 18. jedoch 
von Russland verstaatlicht. 
Nach dem Zerfall der Sowjet-
union wurde der Maisanbau 
gefördert. 

Die Landschaft zeigt sich 
bergiger, im Hintergrund 
felsiger. Wir sehen nun Flach-
bauten, Mauern aus Kiesel-
steinen, Gärten: Manavi, ein 
Ort, berühmt vor allem durch 
seinen Wein und seine beiden 
Festungen, die die Residenz der 
kachetischen Könige schützen 
sollten. 

Etwa 35 km nach Manavi er-
reicht man nach einer Abzwei-
gung das Frauenkloster Bodbe, 
eines der berühmtesten Klöster 
im Land aus dem 9. Jahrhun-
dert stammend und der Heili-
gen Uino geweiht – Christiana 
von Georgien, eine wohl nach 
Georgien verbannte Kriegsge-
fangene und maßgeblich an 
der Christianisierung Georgiens 
(4. Jahrhundert) beteiligt. Die 
Klosteranlage ist beeindru-
ckend: riesige Zypressen und 
liebevoll gepflegte Blumen-
beete, traumhafte Aussicht auf 
Siguagi und ins weite Tal. Die 
Kirche selbst ist eher beschei-
den, in kleiner Kammer steht 
das Grab der Heiligen Uino. 

Unser Bus schraubt sich vor-

sichtig talwärts, immer näher 
das malerische Signagi. Zu Fuß 
geht es nun über eine Brücke 
mit einer Bronze-Figur (ein 
Landarzt auf Esel mit Koffer 
und Schirm) dann auf Kopf-
steinpflaster durch das heraus-
geputzte Städtchen, geschützt 
durch eine Doppelmauer mit 
28 Türmen. Atemberaubend der 
Blick ins Alazani-Tal mit glit-
zerndem Fluss und schneebe-
deckten Gipfeln des Kaukasus. 

Es geht weiter auf einer 
Landstraße, vorbei an kleinen 
Dörfern, zum Wine-House 
Gurjaani, wo alles vorbereitet 
ist für unseren Besuch. Eif-
rige Frauen befassen sich mit 
hauchdünnen Teigplatten, die 
sie an einen runden Ofen im 
Boden kleben und nach 5-7 
Minuten als Fladenbrot ablö-
sen. Andere Emsige tunken an 
Fäden aufgereihte Walnüsse in 
einen Brei aus Traubensaft und 
Mehl, luftgetrocknet werden 
sie zum Kauf angeboten. 

Eine Attraktion ist die Wein-
herstellung. Die Georgier 
zahlten seit dem 9. Jahrhun-
dert vor Christus ihren Tribut 
den Herrschern mit Wein. 
Die Trauben werden frisch in 
einen Bottich mit Verschluss 
gegeben, mit Füßen zu Saft 
getreten, dieser bis kurz vor der 
Gärung mitsamt der Maische 
in riesige Tonkrüge im Boden 
– mit Hälsen überm Boden – 
geschüttet. 

Unter Schatten spendenden 
Bäumen waren auf langen 
Tischen georgische Köstlich-
keiten vorbereitet, denen wir 
hungrig zusprachen, immer 
begleitet von Weinproben 
und auch mal ein Schnäpsle, 
… geht’s uns gut! Fröhlich und 
dankbar verabschieden wir 
uns. Die Rückreise nach Tbi-
lisi meistert unser Buslenker 
mit Bravour. Danke für diesen 
„wunderschönen“ Tag!

„Zurück in Tbilisi. Wir 
wollten nach der langen 
Fahrt noch ein wenig die 
Beine vertreten und fuh-

ren mit der Standseilbahn 
hinauf auf die Höhe. Im 
Riesenrad genossen wir 

den grandiosen Blick über 
die beleuchtete Stadt, und 
dann wurde extra für uns 
(!?) noch ein tolles Feuer-

werk gezündet. Wirklich ein 
schöner Tagesabschluss.“

05.10.2016  Kachetien - Tbilisi
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Christa L.
Wir steigen um 8:30 Uhr nach 

einem guten Frühstück im 
Hotel in Tbilisi in unsern guten 
Reisebus, der uns in ca. 75 km 
zur armenischen Grenze bringt. 
Der Abschied von Ana und dem 
freundlichen Busfahrer fällt uns 
etwas schwer, und wir singen 
zum Abschied „Mögen sich die 
Wege vor deinen Füßen ebnen“. 
Reinhard Kafka bedankt sich 
für die guten Tage, die sie uns 
durch ihr schönes Land geführt 
haben und überreicht eine Ku-
ckucksuhr. Auch bis zur Grenze 
hat Ana noch einiges zu erzäh-
len. Das Gebiet hier ist vor-

wiegend muslimisch 
bevölkert. In den 90er 
Jahren unter Sche-
wardnadses Regierung 
gab es viel Kriminali-
tät. Sein Nachfolger 
Michail Saakaschwili 
ging rigoros gegen 
Diebe vor, die dann oft 
auswanderten nach 
Europa und Russland 
und von dort aus ihre 
Familien mit Geld ver-
sorgten. 

Rechts und links se-
hen wir große Gemü-

sefelder aber auch 
Kakiplantagen.

An der Grenze 
findet nun der 
Austausch von 
Guide und Bus 
statt. Durch Ar-
menien führt uns 

Lilija. Zunächst tauschen wir 
Geld um und müssen uns vorü-
bergehend an Dram gewöhnen. 
Im Bus fühlen wir uns nicht 
wohl, hinten tropft es von der 
Decke und Hartwigs werden 
nass, außerdem sind mehrere 
Scheiben blind, und die Fede-
rung lässt zu wünschen übrig. 

Lilija übt mit uns einige wich-
tige Vokabeln, z. B. „Bari lujs“ 
= guten Morgen und „schnor-
hakaluthjun“ = danke. Jeder 
bekommt eine Landkarte und 
eine köstliche Frucht in Schoko-
lade. Lilija sorgt dafür, dass am 
nächsten Tag ein anderer Bus 
für uns vor der Tür steht, mit 

Tbilisi - Sadachlo - Haghpat - Sevan See - Jerewan  06.10.2016

anderem Busfahrer.
Ganz Armenien ist Bergland, 

die niedrigste Stelle ist nach 
der georgischen Grenze etwa 
400m hoch, der höchste Berg 
ist der Aragaz mit 4.090 m, die 
Durchschnittshöhe beträgt 1.900 
Meter über dem Meer. Ich spüre 
das, denn mir geht leichter die 
Puste aus, wenn ich schnell gehe. 
Wir durchqueren eine Hochebe-
ne mit vielen Pfirsichbäumen, 
Cornelkirschbüschen und Maul-
beersträuchern. 

Wir erfahren, dass in Armenien 
viel Maulbeerschnaps getrunken 
wird, vor und nach jeder Mahl-
zeit, das sei gesund. Wir passie-
ren schroffe, zackige, steinige 
Berge, tiefe Schluchten, Serpen-
tinen, Tunnel. Jedes Haus in den 
Dörfern auf den Hochplateaus 
hat eine Satellitenschüssel, und 
Gasleitungen durchqueren die 
Landschaft. Das Gas kommt aus 
Russland. 

Dann erreichen wir das Kloster 
Haghpat, das zum Weltkultur-
erbe gehört. Das erste Gebäude 
dieses großen Klosterkomplexes 
wurde bereits Mitte des 10. Jahr-
hunderts gebaut, der Hauptteil 
im 13. Jahrhundert. Wir Frauen 
brauchen in Armenien in den 
Kirchen keine Kopftücher mehr 
zu tragen. 

Lilija verteilt Kopfhörer an uns, 
die wir in den folgenden Tagen 
sehr zu schätzen wissen, denn 
sie kann uns mit normal lauter 
Stimme alles Wichtige sagen und 

„Wir erfahren, dass in Armenien 
viel Maulbeerschnaps getrunken 

wird, vor und nach jeder Mahlzeit, 
das sei gesund.“

06. Tag: Donnerstag, 6. Oktober 2016 
Tbilisi – Sadachlo – Haghpat – Sevan 
See - Jerewan  
Auf nach Armenien

Abfahrt aus Tbilisi zur armenisch-
georgischen Grenze bei Sadachlo. Guide- 
und Transportwechsel an der Grenze. Ihr 
erster Stopp wird am architektonischen 
Klosterkomplex von Haghpat eingelegt, 
der zu den herausragenden Werken 
der mittelalterlich armenischen 
Architektur gilt und in der Liste des 
UNESCO-Weltkulturerbe eingetragen 
ist. Sie setzen die Fahrt in Richtung der 
bewaldeten Region Dilijan fort. Fahrt an 
den Sevan See, der bis zu 5% der Fläche 
Armeniens darstellt und mit seiner Lage 
auf 2.000m über dem Meeresspiegel der 
zweite höchste  Süßwassersee der Welt 
ist. Besuch des Klosters Sewanavank 
auf der Halbinsel: Sewanawank war, 
im Gegensatz zu fast allen anderen 
armenischen Klöstern, von keiner 
Wehrmauer umgeben, da die Insellage 
dies nicht erforderlich machte.

Übernachtung mit Abendessen und 
Frühstück in Jerewan.
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wir können uns dabei sogar ein 
bisschen entfernen und Details 
anschauen. In den armenischen 
Kirchen sehen wir keine Iko-
nen und bunten, glitzernden 
Schmuck mehr, dafür aber die 
eindrucksvollen Kreuzsteine. 
Keiner gleicht einem anderen. 
Die heilige armenische apo-
stolische orthodoxe Kirche 
gehört zu den altorientalischen 
Kirchen, zu der auch die äthio-
pische gehört. Es gibt kein Zöli-
bat, auch keine Kirchensteuern.

Unsere Fahrt geht weiter 
durch ein Gebiet, das unter 
dem fürchterlichen Erdbeben 
1988 sehr gelitten hat. Auch 
stillgelegte Industrieanlagen, 
z.B. ein Kupferbergwerk, das 
große Umweltschäden verurs-
acht hat, liegen an der Strecke. 
Marode Gebäude, verfallende 
Fabriken, aber auch Neubau-
siedlungen und schmucke 
Häuschen. 

Als wir Vanadzor, die dritt-
größte Stadt Armeniens, 
durchfahren, berichtet Lilija, 
dass die Stadt ein Drittel der 
Bevölkerung durch Abwan-
derung nach dem Umbruch 
nach der Sowjetzeit verloren 
hat, dass Exilarmenier ihrem 
Volk finanziell sehr viel helfen, 
ganze Dörfer wieder aufgebaut 
haben, auch Schulen, Kranken-
häuser und andere wichtige 
Gebäude. Das Land hat damals 
drei Jahre lang weder Strom 
noch Gas gehabt und in der 
großen Not Wälder abgeholzt. 
Inzwischen fahren wir eine 
gut ausgebaute Straße weiter 

durch riesige Wälder, in denen 
die Herbstfärbung eingesetzt 
hat. Die Berge sind lieblicher 
geworden. Lilija informiert uns 
über das Schulwesen in Arme-
nien, die Schulpflicht beträgt 
12 Jahre, und alle Kinder lernen 
drei Alphabete. 

Heute machen wir für eine 
Zwischenmahlzeit Halt 
bei einem Molokanere-
hepaar (beide blauäu-
gig), denn wir fahren 
durch drei molokanische 
Dörfer. Molokaner sind 
eine Sekte in der ortho-
doxen Kirche, die ur-
sprünglich aus Russland 
stammt. Diese Minder-
heit wurde oft vertrieben 
und ist mit 16.000 Mit-
gliedern in mehrere Län-
der verstreut. „Moloko“ 
ist das russische Wort 
für Milch. Als Wider-
stand gegen die durch 

den Klerus aufgezwungene 
Fastenzeit essen die Molokaner 
tierische Produkte (aber kein 
Schweinefleisch), viel Milch 
und natürlich alles, was in Feld 
und Garten wächst. Sie haben 
keine Gotteshäuser, auch keine 
Priester oder Mönche, halten 
sich streng an die Bibel und 

„Auf der Fahrt nach Eriwan 
erzählt uns unsere Reiseleiterin 

Lilia ein paar der hintergrün-
digen Witze über Radio Eriwan.  

Frage an Radio Eriwan:  
Was wäre passiert, wenn statt 
Kennedy Chrustschow ermor-

det worden wäre? Radio Eriwan 
antwortet: Wir können nur 

sagen, dass Onassis die Witwe 
nicht geheiratet hätte.“

06.10.2016 Tbilisi - Sadachlo - Haghpat - Sevan See - Jerewan
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leben sozusagen autark. Unsere 
Gastgeber hatten zwei lange 
Tische gedeckt mit Fladenbrot, 
Blinis, Himbeermarmelade, 
Käse, Quark und Honig. Tee gab 
es aus dem Samowar. 

Nach dem Essen bummelten 
wir durch den riesigen Garten, 
in dem mich die gewaltigen 
Weißkohlköpfe besonders 
beeindruckten. Molokaner ma-
chen Sauerkraut, das sie dann 
auch in der Hauptstadt ver-
kaufen. Bienenkästen, Hühner, 
Kälber, Katzen, Schafe und ein 
Hund waren auch da, und es 
gab mehrere Fischteiche. Für 
das Enkelkind, das gerade mit 
der Tochter zu Besuch war, gab 
es auch eine riesige Schaukel 
und andere Spielgeräte. Molo-
kaner heiraten nur untereinan-
der. Die Tochter lebt nun mit 
ihrer Familie in Russland. 

Wir kommen durch die Stadt 
Dilidschan, auch Davos von 
Armenien genannt. Hier kann 
man Wintersport treiben, und 
es gibt eine Schule für Kinder 
aus 70 Nationen, die von einem 
Armenier gestiftet wurde, der 
mit seiner jüdischen Ehefrau in 
Russland lebt. 

Später passieren den Se-
vanpass durch einen 2,3km 
langen Tunnel und sehen bald 
den blauen Sevansee. Er ge-
hört zu den höchstgelegen 
Seen der Welt und die Fläche 
beträgt etwa 2.400 Quadrat-
kilometer. 1936 wurden sechs 
Wasserkraftwerke gebaut zur 
Bewässerung der Araratebene. 
Welche schlimmen Folgen das 
für die Umwelt nach sich zog, 
bemerkte man erst viel später. 
Der Wasserspiegel sank um 
18 Meter, die leckeren Sevan-
Forellen verschwanden lang-
sam, die Oberfläche des Sees 
reduzierte sich um 12 %, und 
aus der berühmten Klosterinsel 
wurde eine Halbinsel. Um diese 
Umweltkatastrophe und be-

drohliche Klimaveränderungen 
zu stoppen, wird nun Wasser 
des Flusses Arax in den See 
geleitet und Armenien ist froh, 
dass der Spiegel schon wieder 
um wenige Meter gestiegen 
ist. Unser nächstes Ziel ist das 
Kloster Sewanawank, das aller-
dings schon geschlossen hat. 
Bis 1930 waren hier Mönche. 

Wir steigen bewegungshung-
rig die 250 Stufen zum Kloster 
hinauf, das keine Schutzmau-
ern hat, weil es ja ursprünglich 
auf einer Insel lag. Der Blick 
über den weiten See und die 
Berge in der einsetzenden 
Dämmerung, eine Mondsichel 
am Himmel, belohnt uns. 

Die letzte Etappe geht nach 
Jerewan, wo wir drei Nächte 
im gleichen Hotel sein wer-
den. Vorher führt Lilija uns 
zu einem guten Abendessen 
in die Privatwohnung einer 
armenischen Sängerin, die uns 
stilvoll mit ihren Helferinnen 
mit landesüblichen Speziali-
täten versorgt, und auch Wein 
und der gepriesene Maulbeer-
schnaps fehlen nicht. 

So bekommen wir an diesem 
Tag einen kleinen Einblick in 
zwei sehr unterschiedliche 
Wohnungen, was mir sehr 
wichtig war.

Tbilisi - Sadachlo - Haghpat - Sevan See - Jerewan  06.10.2016
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Christa L.
Nicht der sagenumwobene 

Ararat sondern die Statue 
„Mutter Armeniens“, die weit 
entfernt am Horizont der Stadt 
auszumachen war, begrüßt 
mich am Morgen. Nach einem 
reichhaltigen Frühstück begin-
nt das Tagesprogramm rund 
um Jerewan mit Andacht und 
einer armenischen Weisheit: 
„Fünf Minuten Hilfe sind besser 
als zehn Minuten Mitleid.“ Es 
ist ein angenehmer sonniger 
Tag.

Wir fahren mit dem Bus 
die Abovjanstraße mit ihren 
eleganten Geschäften entlang, 
vorbei an dem in schlichtem 
grau gehaltene Opernhaus, 

weiter am Charles Aznavour 
Platz und schließlich erreichen 
wir den berühmten Platz der 
Republik, Lieblingsplatz der Be-
völkerung. Der Bau des Platzes 
wurde unter dem armenischen 
Architekt Alexander Tamanjan 
1926 begonnen. Es ist ein sehr 
schöner zentraler Mittelpunkt, 
der von verschiedenen teils 
rotbraunen Tuffgebäuden und 
Cafés eingesäumt wird. Vor 
dem Historischen Museum 
wird der Platz durch einen 
großen Springbrunnen belebt, 
den „singenden Fontänen“, 
die wir abends mit festlicher 
Beleuchtung und musikalischer 
Untermalung erleben dürfen.

Weiter geht die Fahrt vorbei 
an der berühmten Kognak-
fabrik, die hoch oben wie 
eine Festung thront. Über die 
Siegesbrücke, die auch schwan-
kende Brücke im Volksmund 

heißt. Unsere Reiseleiterin 
Lilija berichtet, dass Churchill 
365 Flaschen von den Russen 
geschenkt bekommen hat. 
Langsam lassen wir die Stadt 
hinter uns, da erspähen wir den 
weißen Gipfel des Ararat (5156 
m) der sich in der Ferne aus 
dem Dunst schält. Wir fahren 
durch die Ararat—Ebene, die 
mit 300 Sonnentage im Jahr 
sehr trocken ist, aber durch 
künstliche Bewässerung sehr 
fruchtbar. 

Einige Kilometer vor Edschmi-
atsin besichtigen wir die Kirche 
der Heiligen Hriphsime. Die 
Kirche wurde an jener Stelle 
errichtet, an der sie der Über-
lieferung nach den Märtyrer-
tod gestorben ist. Die Nonne 
war auf der Flucht vor dem 
römischen Tyrannen Diokletian 
nach Armenien gekommen. 
Ihre Schönheit fiel dem ar-

07.10.2016  Jerewan

07. Tag: Freitag, 7. Oktober 2016 
Jerewan  
Rund um Armeniens Hauptstadt

Stadtrundfahrt rund um Jerewan, 
während der Sie den Republik-Platz 
mit seiner traditionell armenischen 
Architektur, das Regierungsgebäude, das 
Auswärtige Amt, das zentrale Postamt 
und die Nationale Gemäldegalerie 
sehen (Außenbesichtigungen). Besuch 
des Tsitsernakaberd Mahnmals, das 
den den Opfern des Genozids 1915 
gewidmet ist. Anschließend fahren Sie 
dorthin, wo in der Vision des heiligen 
Gregor der „eingeborene Sohn Gottes“ 
herabgestiegen war und mit einem 
Schwert auf den kargen Boden des 
Ararat-Tales in der alten Königstadt 
Vagharschapat gedeutet hatte. Hier ließ 
er eine bedeutende Kirche errichten 
und legte somit den Grundstein für 
das wichtigste religiöse Zentrum 
des Landes. Später wurde der Ort in 
Edschmiatsin umbenannt und zum 
Sitz des Oberhauptes der armenischen 
Kirche, des “Katholikos“ erhoben. Auf der 
Rückfahrt nach Jerewan legen Sie einen 
Halt bei den eindrucksvollen Ruinen des 
Tempels Zvartnots ein.

Übernachtung mit Abendessen und 
Frühstück in Jerewan.
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menischen König Tradat auf, 
der sie sogleich begehrte. Die 
tiefgläubige junge Nonne blieb 
standhaft und verweigerte sich 
dem König, daraufhin starb sie 
mit noch 35 Nonnen den Mär-
tyrertod. An der Todesstätte der 
schönen Hriphsime ließ der Ka-
tholikos Komitas im 7. Jh über 
der Krypta eine Kirche erbauen. 
Wir steigen einige Stufen ab-
wärts durch einen engen Gang 
und stehen unvermittelt vor 
dem Martyrion einer schönen 
Grab-Glasplatte, die die Nonne 
in einem dunklen, blumigen 
Gewand schemenhaft zeigt. 
Bevor ich den stillen Ort verlas-
se, schaue ich noch schnell im 
kleinen Andenkenladen vorbei.

Nach kurzer Zeit hält unver-
mittelt der Bus und wir stehen 
vor dem weitläufigen Kirchen-
zentrum der armenisch-aposto-
lischen Kirche in Edschmiatsin, 

       Jerewan  07.10.2016

Vagharschapat ihr alter Name. 
Derzeit hat der 132igste Katho-
likos den Amtssitz inne. Der 
Bau der Kathedrale geht auf 
das Jahr 301 zurück. Grigor der 
Erleuchter hat auf den Fun-
damenten eines heidnischen 
Tempels einen Kirchenbau 
errichtet, trotz aller Zerstörung 
durch die Jahre wurde die Kir-
che immer wieder aufgebaut. 
Heute wird sie als erste von 
einem Staat erbaute christliche 
Kirche angesehen und stellt das 
religiöse Zentrum des Landes 
dar. Wir nähern uns durch ein 
imposantes hohes Tor, das 
von den Statuen Taddäus und 
Bartolomäus rechts und links 
flankiert wird, nebst einem 
Freiluftaltar, dem großen Platz.

Meine ganze Aufmerksamkeit 
gilt der Kathedrale, die beim 
Betreten in den Farben blau, 
rot und Gold schimmert. Jetzt 

bemerke ich erst, wie schön sie 
in diesen Farben ausgemalt 
ist, eine Seltenheit. Der Kris-
tallleuchter taucht den ganzen 
Raum in ein wunderschönes 
Licht, das sich im Marmorboden 
bricht. Die Mitte der Kathedrale 
wird vom Thron des Katholikos 
beherrscht. In der ehemaligen 
Sakristei befindet sich ein Mu-
seum, in dem Reliquien, Expo-
nate und Schätze ausgestellt 
sind. U.a. die Lanzenspitze des 
Höhlenklosters von Geghard 
und das Kuriosum einer Schiffs-
planke der Arche Noah. Auch 
der große silberne Kessel, 72 kg 
schwer, in dem das Myron alle 
sieben Jahre vom Katholikos 
in aller Öffentlichkeit unter 
Zugabe von Olivenöl, Balsam 
und Essenzen von 40 Blumen 
zubereitet wird. 40 Tage lang 
steht der Kessel vor dem Altar, 
während dieser Zeit wird aus 
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dem Evangelium gelesen. Und 
zum Schluss werden ein paar 
Tropfen, die vom Hl. Grigor zu-
bereitet wurden, hinzugefügt. 
Jede armenische Kirche erhält 
eine kleine Flasche von diesem 
Myron.

Um den großen Platz grup-
pieren sich mehrere Gebäude, 
eine gepflegte Parkanlage wird 
gerade bewässert, wunderschö-
ne Kreuzsteine säumen eine 
Allee, dort treffen wir uns zum 
Gruppenphoto.

Nach einer kurzen Weiter-
fahrt von 5 km erreichen wir 
die Ruinen der Palastkirche 
von Zvarthnots, die im 7 Jahr-
hundert erbaut wurde und in 
der der „Katholikos“ Nerses II 
amtierte. Anhand der wenigen 
Säulen, die Ornamente von Gra-
natäpfeln und Falken aufwei-
sen und den großen Stufenqua-
dern, die man erklimmt, kann 
man die gewaltigen Ausmaße 
der Kirche nur erahnen. Es gibt 
keine genaue Version für den 
Abriss, aber die verlässlichste 
Quelle besagt, dass er durch 
ein Erdbeben zusammen brach. 
Ein Chor von zwei Männern 
und einer Frau überraschen 
uns mit ihrem Gesang. Bevor 
wir dem nebenstehenden 
Museum einen kurzen Besuch 
abstatten, können wir ihre CD 
erwerben. Auf der Schnellstra-

ße fahren wir zurück stadtein-
wärts, vorbei an Hochhäusern, 
Einkaufszentren, Neubauten 
oder stillgelegten Fabriken. Der 
Verkehr staut sich, langsam fa-
hren wir auf eine Anhöhe hoch 
über Jerewan und nähern uns 
Tsitsernakaberd, dem Genozid-
Denkmal am armenischen Volk, 
bei dem eineinhalb Millionen 
Armenier, die während des Völ-
kermords 1915 umgekommen 
sind. 

Das Mahnmal ist kreisförmig 
angeordnet wie eine schlie-
ßende Hand. Der nebenstehen-
de Basaltobelisk symbolisiert 
die Standhaftigkeit und das 
Wiederauferstehen des arme-
nischen Volkes. In der Mitte 
umschließt ein Kranz von nie-
dergelegten Blumen die ewige 
Flamme. 

Betroffen gedenke ich der 
vielen Seelen, die um ihr Leben 
gebracht wurden, der Grau-
samkeiten. Wir halten inne, ein 
Gruppenphoto zur Erinnerung, 
dann steige ich gedankenver-
sunken die Treppen zwischen 
den Basaltobelisken wieder 
hoch vorbei an dem niederge-
legten Kranz. Gleißende Son-
ne empfängt mich und eine 
wunderschöne Aussicht auf 
Jerewan. An der „Mauer des 
Schweigens“ mit den Namen 
der ehemaligen armenischen 

Provinzen, sowie die Namen 
der Menschen, die sich für das 
armenische Volk eingesetzt 
haben gehe ich vorbei. Dreißig 
Länder haben den Genozid 
anerkannt auch Deutschland. 
Alljährlich am 24. April, dem 
Völkermordgedenktag, versam-
meln sich am Denkmal Arme-
nier, um der Opfer des Völker-
mordes zu gedenken.

Anschließend finde ich mich 
im Museum wieder mit Bildern 
und Dokumentationen über 
den Holocaust. Als Letzte renne 
ich zum Bus, der nach Jerewan 
zurückfährt. 

Unser letzter Halt für diesen 
Tag ist bei der Kaskade “Gafes-
jian - Zentrum für moderne 
Kunst“ dort können wir uns 
einen Kaffee genehmigen, oder 
die gewaltige weiße Travertin-
Steintreppe, die sich 100m stu-
fenförmig erhebt, erklimmen, 
oder bequem mit der Rolltrep-
pe hochfahren. Ich entscheide 
mich für die Rolltreppe, auf 
jeder der fünf Plattformen sind 
viele moderne und recht origi-
nelle Kunstwerke ausgestellt. 

Außerdem bringen kleine 
Springbrunnen angenehme 
Kühle. Die Kaskade mündet am 
Fuße in eine Allee, die in ein 
Museum unter freiem Himmel 
verwandelt worden ist. Nach 

07.10.2016  Jerewan
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einer fast zwanzigjährigen 
Pause ist das Bauwerk erst 
2007 vollendet worden, die 
lange Treppenmeile verbindet 
das obere Wohnviertel mit 
dem Stadtzentrum. Die gan-
ze Anlage erscheint mir ein 
beliebter Treffpunkt, besonders 
für junge Leute zu sein. 

Wir warten auf den Bus, der 
uns zum Hotel und später ins 
Restaurant „Tospia“ bringen 
wird. Nach all den vielen Ein-
drücken des Tages, genieße ich 
die angenehme Atmosphäre 
und das gute armenische Essen.

Zum Schluss noch ein Rezept 
von „Lilija“, das sie uns wärms-
tens zur Stärkung des Herzens 
empfohlen hat:
•	 100g getrocknete Feigen 

oder Aprikosen
•	 100g schwarze Rosinen
•	 100g Mandeln/Nüsse
•	 100g Honig
•	 2 ganze Zitronen
alle Zutaten gut vermischen 
- am besten mixen, dann 3 x 
täglich vor dem Essen einen 
Teelöffel einnehmen.

Eine Begegnung zum Schluss, 
die mir Jerewan in bester Er-
innerung bleiben lassen wird. 
Ich stand im Buchladen an der 
Kasse und hatte wie üblich 
Schwierigkeiten mit dem 
armenischen Geld. Da hörte ich 
hinter mir eine Stimme: „Kann 
ich ihnen helfen?“ Natürlich, 
und wie sich herausstellte hat 
die Dame, Susanna Sarkisian, 
ein Buch geschrieben „Eine 
kulinarische Reise durch Arme-
nien“. Sie wohnt übrigens in 
Bietigheim-Bissingen.

       Jerewan  07.10.2016

„Der Besuch der Gedenkstätte für 
die Opfer des armenischen Genozids 
und des Museums war für mich tief 

bewegend und beeindruckend. Es 
zeigt, wie wichtig der Kampf gegen 

das Verdrängen und Vergessen ist, und 
dass wir durch die Erinnerung daran 

stets wachsam bleiben müssen.“
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Bibliothek beheimatet wahre 
Schätze: Die erste Bibelüber-
setzung, mit Schilfrohrfeder 
geschrieben und sehr schönen 
Miniaturzeichnungen mit Na-
turfarben aus Edelsteinen und 
Pflanzensäften gemalt.

Philosophische Schriften mit 
Einbänden aus Elfenbein und 
Gold. Die Goldblättchen 
wurden oft mit Knob-
lauchsaft aufgeklebt. 
Arzneibücher mit Rezep-
ten, Heilpflanzenbücher, 
natürlich handgemalte 
Kostbarkeiten, No-
tenblätter aus dem 7. 
Jahrhundert, alte Land-
karten, die von Markus 
geschrieben Konkordanz-
tabellen, die Evangelien 
von Matthäus, Markus, 
Lukas und Johannes. Der 
Schreiber wurde 86 Jahre 
alt und hat 82 Jahre sei-
nes Lebens den Handschriften 
gewidmet. Armenien hat schon 
300 n.Ch. das Christentum 
anerkannt. 

Nach dieser beeindruckenden 
Ausstellung, Zeugnisse der 
Anfänge der Christenheit, 
geht es so gegen 11 Uhr weiter 
zum Kloster Geghard (Unesco 
– Weltkulturerbe). Es ist ein 
sonniger Tag. Wir fahren vorbei 
an verschiedenen Fakultäten 
der Uni Jerewan, dem Zoo, der 
Statue des Stammvaters aller 
Armenier „Haik“. Die Straßen 
sind fröhlich geschmückt mit 
Luftballons. Jerewan liegt 
zwischen 900 und 3.400 Meter 
hoch. Man sieht noch alte Plat-
tenbauten aus der Stalinzeit, 
daneben neue Prachtbauten 
wohlhabender Armenier. 

Zur besseren Bewässerung 
der Bäume werden Terrassen 
angelegt. Die Bäume sind bunt, 
schöne Herbstfarben, es ist 
etwas dunstig, den Ararat sieht 
man nur sehr schwach. Man 
sieht viele Obst- und Walnuss-

08.10.2016   Jerewan - Garni - Geghard - Jerewan

bäume, Frauen verkaufen an 
der Straße Obst, Marmelade, 
selbstgemachte Produkte. Mar-
garete und Reinhardt kaufen 
für ein Picknick ein.

Wir kommen zum Klo-
ster Geghard, am Ende der 
Azatschlucht, ein wunderschö-
ner, malerischer Ort in Halbhö-

henlage, ein Ausflugsziel und 
Wallfahrtsort der Armenier, in 
den beeindruckenden Felsenkir-
chen auch ein Ort der Stille! 

Die Felsenkirchen wurden 
von oben nach unten in den 
Stein gebaut. Liliane, unse-
re Reiseführerin, hatte eine 
Überraschung für uns. In der 
dritten Felsenkirche singt für 
uns ein Acapella Vokal-Quintett 
(„Geghard Vocal Ensemble“)
aus Garni sakrale und weltliche 
Gesänge. 

Die schönen, melodischen 
Stimmen nehmen uns gefan-
gen an diesem besonderen Ort! 
Da in den Felsenkirchen oben 
eine Öffnung ist, scheint die 
Sonne in die Kuppel und taucht 
den mittleren Teil in goldenes 
Licht, die göttlichen Stimmen 
werden emporgetragen. Für 
uns ist dies einer der Höhe-
punkte von Armenien. 

Bevor wir zum Tempel nach 
Garni fuhren picknicken wir 
unterhalb des Klosters, am 
Rande der Azatschlucht. Es gibt 
Brot und Obst, einfach köstlich! 

„Die Überraschung ist ge-
lungen. Lilija hat für uns ein 

Gesangs Quintett im Höh-
lenkloster Geghard arrangiert. 
Ich wusste, dass die Akustik in 

vielen armenischen Klöstern 
berühmt sein soll, aber diese 

Darbietung hat meine Erwar-
tungen weit übertroffen.“Heiderose und Karl Otto M.

Heute ist der Jahrestag der 
Gründung von Jerewan, genau 
der 2798zigste Geburtstag!

Es ist Feiertag. Als wir so 
gegen 9:15 Uhr mit dem Bus 
zur Bibliothek der alten Hand-
schriften „Matenadaran“ 
fahren, erwacht die Stadt erst 
langsam. Die ersten Geschäfte 
öffnen und präsentieren ihre 
Ware. Man merkt, sie haben 
keine Eile, die Kundschaft wird 
heute erst später kommen. Es 
ist nicht weit zu fahren. Am 
Treppenaufgang zur Maten-
adaran steht eine Statue des 
Mönches und Erfinder des ar-
menischen Alphabets (im Jahr 
405 n. Chr.) Mesrop Maschtots` 
und seinem Schüler Koriun. Die 

08. Tag: Samstag, 8. Oktober 2016 
Jerewan – Garni – Geghard - Jerewan 
Beeindruckende Architektur

Besuch von Matenadaran mit 
historischen Dokumenten aus 
ganz Europa und Asien aus vielen 
Jahrhunderten. Die erste Kopie der 
Bibel und die Evangelien faszinieren 
mit ihren schönen Miniaturen. Die 
weitere Etappe führt Sie zum Sonnen-
Tempel von Garni. Die Zitadelle und 
heidnische Tempel ist ein malerisches 
Denkmal aus der hellenistischen Zeit 
und ein beeindruckendes Relikt der alten 
armenischen Architektur. Nordöstlich 
oberhalb der Schlucht des Flusses Azat 
liegt das Kloster Geghard, eingeschrieben 
in UNESCO-Welterbeliste.

Mittagessen unterwegs. Übernachtung 
mit Frühstück in Jerewan.
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Nun geht es gestärkt weiter 
zum Sonnentempel in Garni. Er 
wurde im 1. Jahrhundert n.Chr. 
erbaut, im 17. Jahrhundert zer-
stört, Mitte 1960 rekonstruiert 
und in den neunziger Jahren 
wieder aufgebaut. Der Tempel 
liegt über dem wildroman-

tischen Azattal. Neben dem 
Tempel sind Ausgrabungen 
der ehemaligen Festung Garni, 
vermutlich aus dem 3. Jahr-
hundert zu sehen. Es sind Teile 
eines Badehauses mit Mosaik, 
Gestalten aus der griechischen 
Mythologie. Im Tempel hört 
man jemand auf der Duduk 
spielen. Anschließend bekom-
men wir bei einer Bauernfa-
milie ein typisch armenisches 
Mittagessen serviert. 

Zuerst zeigt man uns wie das 
Fladenbrot in den Steinbackö-
fen, die in der Erde eingelassen 
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sind gebacken 
wird, dann serriert 
man uns im Garten 
an langen, schön 
gedeckten Tischen, 
unter alten Bäu-
men  das Mitta-
gessen. Wir werden verwöhnt 

mit Fladenbrot, Kräuter, 
frischen Salaten, gegrill-
tes Schweine-und Hüh-
nerfleisch, Kuchen und 
Kaffee oder Tee. 

Auf der Rückfahrt nach 
Jerewan besuchen wir ein 
evangelisches Gemein-
dezentrum, wo wir von 
Herrn Bardakjian freund-
lich begrüßt werden. Er 
hat vor 25 Jahren das 
Gebäude aus der So-

wjetzeit gekauft und dieses 
christl. Zentrum aufgebaut. 
Der krönende Abschluss dieses 
erlebnisreichen, ganz besonde-
ren Tages war das Feuerwerk 
über Jerewan gegen 22 Uhr.

„Man serviert uns im Garten 
an langen, schön gedeckten 

Tischen, unter alten Bäumen  
das Mittagessen. Wir werden 

verwöhnt mit Fladenbrot, Kräu-
ter, frischen Salaten, gegrilltes 
Schweine-und Hühnerfleisch, 

Kuchen und Kaffee.“
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Edwin Kandziora
Kein Kloster in Armenien 

wurde und wird öfters ab-
gebildet, wie dieses Kloster 
nahe der türkischen Grenze, 
hinter dem sich wie ein Be-
schützer, der schneebedeckte, 
mystisch-erhabene 
Ararat erhebt. Fast zu 
schön: Chor Virap und 
der Ararat. Kein Kloster 
in Armenien ist derart 
stark mit der Legende 
des Heiligen Grigor 
verbunden wie dieses. 
Und an keinem anderen 
Ort erscheint der Ararat 
so zum Greifen nahe 
wie hier, wo der nahe 
Stacheldrahtzaun mit 
Wachtürmen, der von 
russischen Soldaten 
bewachten Grenze zur 
Türkei verläuft. Auf der 
Busfahrt von Jerewan 
hierher hatten wir 

schon einiges über „unruhige“ 
und „ruhige“ Grenzen Arme-
niens zu den Nachbarländern 
gehört.

Auch werden uns die Ursa-
chen des Konfliktes der Region 
Berg Karabach und die heutige 

Situation der seit 1991 unab-
hängigen Republik Berg Kara-
bach später bei der Vorbeifahrt 
im Bus dargestellt.  Uns wird 
bewusst, in welch bedräng-
ter geopolitischer Lage sich 
die junge souveräne Republik 
Armenien immer noch befin-
det und wie sie sich derzeit 
aus Alltags- und Wirtschafts-
problemen herauskämpfen 
muss. Auf einem kleinen Hügel 
liegt unübersehbar über dem 
weiten, furchtbaren Ararattal 
dieser berühmte Wallfahrtsort, 
an dem sich jene Grube, jener 
Kerker, befunden haben soll, in 
dem der heidnische König den 
christlichen Dickkopf Grigor 
werfen ließ. Der arme Grigor 
musste fast 15 Jahre in diesem 
unwirtlichen Erdloch hausen, 
bis er auf das Flehen der Kö-
nigsschwester freigelassen 

9. Tag: Sonntag, 9. Oktober 2016 
Jerewan – Chor Virap - Noravank - 
Goris - Eindrucksvolle Zeitzeugen

Abfahrt zum Kloster Chor-Virap mit 
seiner reichen religiösen und weltlichen 
Geschichte. Es befindet sich am Fuß 
des biblischen Berges Ararat. Noch 
heute kann man hier das Gefängnis 
(eine tiefe Grube) sehen, in dem der 
erste armenische Katholikos Gregor 
der Erleuchter 13 Jahre seines Lebens 
verbrachte. Weiter geht es zum - 
inmitten der roten Felsen wunderschön 
gelegenen - Kloster Noravank (armenisch 
Neues Kloster), Grabstätte der fürstlichen 
Orbelian-Dynastie. Es befindet sich in der 
Nähe der Stadt Jeghegnadsor und liegt 
in der Schlucht des Amaghu, die für ihre 
ziegelroten Klippen bekannt ist. Zentrum 
des Komplexes ist das älteste noch 
erhaltene Bauwerk, die in der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts errichtete 
Neue Täuferkirche. Weiterfahrt in den 
Bezirk Sjunik in die Stadt Goris.

Zwei Übernachtungen mit Abendessen 
und Frühstück in Goris.

„Unglaublich, die Lebens-
fähigkeit des armenischen 

Volkes: Während seiner 
jahrtausendelanger Existenz 

war Armenien immer wie-
der Durchzugs- und Zielge-
biet verschiedener Eroberer 

(Hellenen, Mazedonier, 
Römer, Araber, Seldschuken, 
Mongolen, Mamluken, Turk-

menen, Perser, Osmanen, 
Türken, Georgier, Russen 

und anderer).“
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wurde, die hoffte, dass er den 
an einer bösartigen Krankheit 
leidenden König heilen könnte. 
Der aus einer alten parthischen 
Adelsfamilie stammende from-
me Grigor verkündete viele 
Tage den christlichen Glauben 
und konnte mit Gottes Kraft 
den übel erkrankten König hei-
len. Der vormals so tyrannische 
Herrscher, u.a. Mörder von 
wehrlosen, christlichen Nonnen 
auf der Flucht, wandte sich nun 
der jungen christlichen Lehre 
zu. Mehr als das, er verordne-
te fortan, dass die christliche 
Religion auch die Religion des 
ganzen Reiches und der Arme-
nier sein sollte.

Seit 301 unter christlichem 
Banner blieb Armenien ein 
Zankapfel zwischen Persien 
im Osten und Rom im Westen. 
Ständige Angriffe von beiden 
Seiten zerstörten die Königs-
städte und ließen Armenien 
zerbrechen. Die erste offizielle 
Teilung Armeniens wurde 
gegen Ende des 4. Jahrhunderts 
vollzogen.

Die andauernden Ausei-
nandersetzung mit den Per-
sern erhielt nun auch den 
Beigeschmack eines Glau-
benskrieges. Unglaublich, 

die Lebensfähigkeit des ar-
menischen Volkes: Während 
seiner jahrtausendelanger 
Existenz war Armenien immer 
wieder Durchzugs- und Ziel-
gebiet verschiedener Eroberer 
(Hellenen, Mazedonier, Römer, 
Araber, Seldschuken, Mongolen, 
Mamluken, Turkmenen, Perser, 
Osmanen, Türken, Georgier, 
Russen und anderer). Aber die 
Armenier bewiesen eine un-
wahrscheinliche Widerstands-
kraft. Oft aus unterdrückten, 
verzweifelten, geschwächten 
und dezimierten Lagen. Und sie 
bewahrten nicht nur ihre Spra-
che, nationale Identität, ihre 
Sitten und Bräuche, sondern sie 
konnten auch eine eigenstän-
dige Kultur entwickeln. Trotz 

der vielen geschichtlichen 
Schwierigkeiten und der 
fremdländischen Herrschaf-
ten, blieben Armenier ihrem 
Glauben immer treu. 

Hier, am Kloster Chor 
Virap, steht umso mehr der 
markante, weithin sicht-
bare Ararat für ein ganzes 
Volk, obgleich er diesem 
Volk nicht mehr gehört. Der 
Ararat als heidnischer Göt-
terberg und feuerspeiender 
Drache, als christlicher Berg 
der Arche (1. Mose (Genesis), 
Kapitel 7,8,9) und Ursprung 
der Menschheit (archäolo-
gische Befunde). Als Berg, 

an dessen Fuße sich seit dem 
3. Jahrtausend v.Chr. Menschen 
angesiedelt hatten und der 
Legende nach auch der arme-
nische Stammvater Hajk einer 
der Nachkommen von Noah. 
Der ursprüngliche Name von 
Armenien war Haik. Und auch 
das ist ein wesentlicher Teil, der 
die Symbolkraft des Ararat er-
klärt. Der Weg, der sich auf dem 
Wappen Armeniens auf den 
Berg Ararat zur Arche windet, 
ist ein Weg der zu Hoffnung 
und zu Glaube führt. Der Ararat 
ist ein unabtrennbarer Teil der 
armenischen Tradition, egal ob 
er nun innerhalb oder außer-
halb der Staatsgrenzen liegt.

 Der Besuch des 2. Klosters am 
heutigen Sonntag ist auf eine 
andere Art sehr beeindruckend. 
Am Ende einer engen, leicht zu 
übersehenden Schlucht, ver-
steckt sich eines der schönsten 
Klöster Armeniens. In völliger 
Einsamkeit, auf einer Erhöhung, 
stehen die rötlichen, ocker-
farbigen Natursteinfassaden 
vor dem rot- bis tonfarbenen 
felsigen Hintergrund; in der 
Nachmittagssonne eine un-
glaubliche Farbkombination 
und -harmonie, die nur noch 
durch die Abendsonne getoppt 
werden kann. 

Die Klosteranlage von Nora-
vankh ist der Schwanengesang 
der armenischen Baukunst (10. 
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„Ganz gespannt war ich auf die 
längste Seilbahn der Welt und wir 
kamen gerade noch recht, um die 
technische Meisterleistung selbst 

zu testen. Einige von uns waren 
zwar ziemlich skeptisch und hat-

ten zum Teil auch Höhenangst, 
aber es gab kein zurück. Die Fahrt 

entschädigte für alles und ich 
kam mir vor wie in einem Ballon 

hoch über der Schlucht. Vielen 
Dank auch dem Busfahrer für die 
schnelle, sichere Fahrt bis Tatev.“

– 14. Jh.). Durch ein schweres 
Erdbeben stürzten die Kuppeln 
und Tamboure der Kirchen ein. 
Die liebevolle Restaurierung 
ab Mitte des 20. Jahrhunderts 
hat sich aufgrund der vielfäl-
tigen Bauplastik über 50 Jahre 
hingezogen. Die Wehrmauer 
umschließt die Hauptgebäude 
der Anlage, so die drei Kirchen, 
ein Gavith, Grabkapellen und 
einige profane Bauten. An der 
Westfassade des großen Gavith 
sind über zwei Portalen die Auf-
sehen erregenden Tympana zu 
bewundern. Auf dem oberen, 
von geometrischen Mehrfach-
zacken gerahmten Portalfeld, 
beherrscht die - für Stein - un-
glaublich feine und detaillierte 

Gestalt Gottes, die Symbolik 
der Heiligen Dreifaltigkeit. An 
seiner rechten Seite - schwach 
seine erhobene Hand berüh-
rend - blickt ein gekreuzigter 
Jesus, flehend, doch friedlich, 
zum Vater empor. Der Heilige 
Geist ist als Taube in der linken 
Ecke des Tympanons symbo-
lisiert und hat sich außerdem 
ganz frech im Bart Gottes 
verfangen. Gott hält in seiner 
Linken, zärtlich auch einen 
Kopf an seine Brust gedrückt. 
Wessen Kopf hier dargestellt 
ist, da sind sich die Experten 
nicht einig. Noravankh lässt 
einen nicht mehr los. Verlässt 
man Noravankh durch sein 
ursprünglich einziges Portal in 

der Mitte der Nordmauer, 
und wandert einen kleinen 
Pfad am Abhang entlang, so 
sieht man das Kloster schön 
von oben über der Schlucht. 
Für unsere Nachmittagsrast 
bei Lawasch, Weintrauben 
und Mineralwasser, im 
Schatten eines Baumhains, 
können wir in aller Ruhe im 
Angesicht dieses schönen 
Klosters, nun allerdings von 
unten vor dem Hintergrund 
der Felsen, alles auf uns wir-
ken lassen. Ein unauslösch-
licher Moment der Ruhe und 
des Friedens auf unserer 
weiten Reise.

Das dritte Kloster erreichen 
wir über eine Seilbahn 
mit Schwebehöhe von 
maximal 320 m. Der Voro-
tan gräbt sich tief durch 
das weiche Gestein, an 
seinen Seiten klaffen die 
felsigen Schluchtwände. 
Auf einem großen, steilen 
Felsvorsprung in 1800 m 
Höhe, der nur im Norden 
in eine fruchtbare Hoche-
bene übergeht, mit einem 
weiten Blick auf den tief 
unten rauschenden Voro-
tan liegt dieser exponierte 
Ort. Bereits im 9. Jh. wurde 

mit der Erbauung einer großen 
Kirche, das Kloster von Tathev 
gegründet. Berühmt geworden 
ist diese riesige Klosteranlage 
später, als sich hier eine bedeu-
tende Universität und ein spiri-
tuelles und politisches Zentrum 
befunden hat. Die Universität 
hatte Fakultäten für Theolo-
gie, Philosophie, Mathematik, 
Grammatik und andere mittel-
alterliche Wissenschaftsdiszi-
plinen. Der Ruhm liegt aber in 
der Schule der Miniaturmalerei, 
der Handschriften und der Mu-
sik. Unzählige wertvolle Hand-
schriften stammen aus dem 
Kloster Tathev. Die Lehrmei-
ster der Universität von Tatev 
sind mittlerweile zu Heiligen 
erhoben worden. Tathev war 
Bischofssitz und blieb dann ein 
ganzes Jahrtausend hindurch 
das belebteste und aktivste 
Kloster Armeniens. Im 12. Jh. 
wurde es von den Seldschuken 
zerstört. Bei unserer abenteuer-
lichen Abfahrt in kleinen Gelän-
debussen über zahlreiche spitze 
Kehren am Rande der furchter-
regenden Schlucht bekommen 
wir eine Vorstellung davon, 
wie schwer dieses Kloster in 
früheren Zeiten erreichbar war. 
Obwohl die Dämmerung be-
reits einsetzt, unternehmen wir 
noch eine kleine Wanderung 
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am Vorotan entlang zur Quelle 
mit dem lauwarmen Mineral- 
und Thermalwasserbecken. 
Zum Abschluss diese außer-
gewöhnlich erlebnisreichen 
langen Tages ein Eintauchen in 
die wilde Natur. Leider können 
wir bei Dunkelheit das wahre 
Gewirr von Mönchszellen einer 
großen Einsiedelei entlang der 
Wehrmauer am anderen Ufer 
des Vorotan nicht mehr sehen. 

Der Sonntag endete im grenz-
nahen Städtchen Goris mit 
einem landestypischen Essen 
zu später Stunde bei leiser 
Duduk-Flötenmusik. Man un-
terhielt sich noch u.a. über das 
Nationalwappen der Armenier 
mit dem goldenen Mittelteil, 
das die Araratspitze mit den 
Konturen der Arche Noah zeigt; 
darunter Wellen. Der Nachbar 
Türkei protestierte heftig, da 
doch der Berg auf türkischem 
Territorium liegt. Diplomaten 
entgegneten „der Mond könne 
auch nicht von der Türkei für 
sich alleine beansprucht wer-
den!“

Hildegard B.
Heute wird der Tag etwas ru-

higer. Wir frühstücken ab 8 Uhr 
und die Abfahrt ist für 09:30 
Uhr angekündigt. Die Fahrt 
geht zum Höhlendorf Khndzo-
resk, welches 8 km von Goris 
entfernt liegt. Wir erreichen 

unser Ziel mit 2 Klein-
bussen auf einer Hol-
perstrecke gegen 10 
Uhr. Zunächst stimmt 
uns Herr Kafka auf den 
Tag ein. Die Weis-
heit für heute lautet: 
„Berge sind keine 
gegenseitige Stütze, 
Menschen schon“. Am 
Ziel angekommen ha-
ben wir zunächst 420 
Stufen auf neuen und 
angenehmen Holz-
treppen in Richtung 
Tal zu überwinden. So 
kann man nebenbei 
schon mal unten im 
Tal die 160 m lange 
Eisen-Hängebrücke 
erkennen und auf der 
anderen Seite die Fels-
formationen, in welche 
die Urmenschen ihre 
Behausungen einge-
richtet haben. Der Weg 
über die Brücke ist ein 

Erlebnis. Es wackelt ordentlich 
und man hat zu tun, das Gleich-
gewicht zu halten. Auf halbem 
Weg sitzt unter der Brücke 
ein Arbeiter auf einer klei-
nen Plattform und verrichtet 
Streicharbeiten. Für ihn sind wir 
bestimmt keine Arbeitserleich-

10. Tag: Montag, 10. Oktober 2016 
Goris – Tatev – Khndzoresk - Goris - 
Architektonisches Meisterwerk Tatev

Abfahrt nach Tatev zur längsten Seilbahn 
der Welt (5,7 km), genannt “Flügel von 
Tatev”. Die Seilbahnfahrt, die Sie zum 
mittelalterlichen Kloster (UNESCO - 
Weltkulturerbe) führt, dauert ca. 11 
Minuten und erspart eine anstrengende 
Fahrt auf der 14 km langen, engen 
und kurvenreichen Straße durch die 
Worotan-Schlucht. Das Kloster Tatev 
aus dem 10. Jhd. wird oft als ”Kloster 
gebaut am Rande des Nichts” bezeichnet. 
Weiterfahrt zum Höhlendorf Khndzoresk. 
Hier gibt es viele alte Siedlungen, die 
geradezu darauf warten, entdeckt zu 
werden. Einige Höhlen blieben bis in 
das letzte Jahrhundert bewohnt.Neue 
Täuferkirche. Weiterfahrt in den Bezirk 
Sjunik in die Stadt Goris.

Zwei Übernachtungen mit Abendessen 
und Frühstück in Goris.
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terung, solange wir auf der Brü-
cke unterwegs sind. Man kann 
jetzt schon von der Brücke aus 
viele Höhlen und Behausungen 
über den ganzen Berghang 
verteilt gegenüber erkennen. 
Besonders gut ist die Kirche der 
„Heiligen Hriphsime“ aus dem 
Jahre 1663 zu sehen. Am Ende 
der Brücke angelangt kann 
man in Richtung des Dorfes 
weiterwandern und sieht 
immer mehr Höhlen. Leider ist 
die Zeit zu kurz, um das Dorf 
näher zu erkunden, da wir eine 
dreiviertel Stunde Aufenthalt 
haben und den Rückweg noch 
einplanen müssen. Einige sind 
schneller gelaufen und weiter 
gekommen wie ich. Doch ich 
wollte den Rückweg genauso 
genießen, die Treppen gingen ja 
jetzt aufwärts. Zum Dorf Khnd-
zoresk: Das Dorf liegt auf 1.437 
Metern. Ab dem 5. Jahrhundert 
begannen die frühen Christen 
in verstärktem Maß, Höhlen als 
Wohnstätten anzulegen. Viele 
der rund 1.800 Höhlen und 
einige freistehende Gebäude 
waren bis in die 1950er Jahre 
bewohnt. Das alte Khndzoresk 
war das größte Dorf in Ost-
Armenien. Die Höhlen haben 
durch ihre exponierte Lage den 
Bewohnern guten Schutz vor 

10.10.2016  Goris - Khndzoresk - Goris

„Unterwegs erzählt uns 
Lilija noch folgende Anek-

dote: Bei einem Treffen von 
Vertretern aus der Türkei und 

Armenien beschwert sich 
die türkische Delegation, auf 

der Flagge Armeniens sei 
der ( jetzt) türkische Ararat 

abgebildet. Darauf erwidert 
der armenische Vertreter: 

Sehen Sie, der Halbmond auf 
der türkischen Flagge gehört 

auch nicht der Türkei!“

Eindringlingen geboten und 
das Dorf ist nie zerstört wor-
den. Das neue Dorf wurde in 
den 1950er Jahren gegründet 
und liegt oberhalb des Berges, 
so dass die Bewohner ihr altes 
Dorf jederzeit besuchen kön-
nen. 

Laut unserer Reiseleiterin Lilija 
haben sie ihr altes Dorf nicht 
gerne verlassen und die letzten 
Höhlenbewohner verließen 
ihre Behausungen erst in den 
1980er Jahren. Auch kommen 
sie immer wieder in ihre alten 
Häuser zurück und lagern dort 
auch ihre Vorräte. Die Men-
schen leben von der Landwirt-
schaft, diese basiert auf Rin-
derzucht und dem Anbau von 
Gemüse. Laut Lilija bauen sie 
Bohnen an mit höchster Quali-
tät. Ebenfalls sind ihre Häuser 
von Obstgärten (Äpfel, Pfirsi-
che) umgeben. Während des 
Bergkarabach-Konflikts in den 
1990er Jahren flüchteten die 
Bewohner des neuen Dorfes in 
die Höhlen, um sich vor Artille-
riebeschuss zu schützen. 

Auf der Rückfahrt nach Goris 
halten wir an einer blühenden 
Wiese. Wir steigen aus und be-
wundern die Safranblüten, die 
wir zunächst als Herbstzeitlo-
se ansehen. Zurück im Hotel 
in Goris haben wir nun Zeit 
bis zum Abendessen. Einige 
von unserer Gruppe genießen 
erstmal den schönen Garten 
der Hotelanlage. Andere, zu 
denen ich mich geselle, wollen 
die Stadt erkunden. Goris liegt 
auf einer Höhe von 1.370 m und 
hat ca. 20.000 Einwohner. Die 
Stadt liegt in einem Talkessel 
des Flusses Vararak, umgeben 
von hohen Standsteinbergen 
und ist schachbrettartig ange-
legt. Somit ist die Orientierung 
einfach. Wir laufen einfach 
die Straße hinunter, vorbei an 
netten Geschäften und Aus-
lagen. Dann erreichen wir ein 
parkähnliches Gelände und 



reisebericht „georgien-armenien-iran“ oktober 2016  25

genießen in einem Gartenre-
staurant die sommerlichen 
Temperaturen. Von hier aus 
sehen wir gegenüber Berge in 
Form von aufragenden Sand-
steinstelen. Darin wohnten seit 
Urzeiten bis ins 19. Jahrhundert 
die Menschen in Höhlensyste-
men, bevor das jetzige Goris 
auf dem Reißbrett entworfen 
wurde. Beim Abendessen 
erwartet uns noch eine nette 
Überraschung. Unsere Reiselei-
terin Lilija schenkt jedem von 
uns ein Foto unserer Gruppe, 
eingelegt in einer Hochglanz-
Doppelkarte mit Motiven aus 
Armenien. Außerdem bekom-
men wir noch einen kleinen 
Wandteller mit dem Motiv des 
Heiligen Berges der Armenier, 
dem Ararat. Somit endet ein 
sehr schöner und auch erhol-
samer letzter Tag in Armenien.

   Goris - Meghri - Täbriz   10. und 11.10.2016

Renate und Otto R.
„Über die Grenze in den 

Iran“, so lautet die Überschrift 
des heutigen Tages unseres 
Reiseprospektes. Die Verab-
schiedung durch das sehr 
freundliche Personal des Hotels 
in Goris war überaus herzlich. 
Pünktlich starteten wir um 
8:00 Uhr auf unsere letzte ca. 
150 km lange, serpentinen-
reiche Wegstrecke in Armeni-

11. Tag: Dienstag, 11. Oktober 2016 
Goris – Grenze Meghri - Täbriz 
Über die Grenze in den Iran

Heute verlassen Sie Armenien und 
reisen weiter zur iranischen Grenze. 
Unterwegs besuchen Sie die kleine 
grenznahe Stadt Meghri, bevor Sie sich 
an der Grenze von Ihrem armenischen 
Guide verabschieden und auch den Bus 
wechseln. Weiter geht die Reise nach 
der Passkontrolle auf iranischem Gebiet 
nach Täbriz eines der größten kulturellen 
Zentren von Aserbaidschan im Iran (das 
antike Atropatene) und der iranischen 
Aserbaidschaner.

Zwei Übernachtungen mit Abendessen 
und Frühstück in Täbriz.
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en. Anfangs begleiten uns bei 
gutem Wetter in den Dörfern 
lange, flache Häuser, die sich 
als Kuhställe der Kolchosen 
aus der Sowjetzeit erweisen. 
Die anschließende herrliche 
Fahrt durch imposante Schluch-
ten und Berge des südlichen 
(kleinen) Kaukasus veranlasste 
unsere Reiseleiterin Lilija zu 
einem armenischen Sprich-
wort: „Die Blumen, die auf 
den Gipfeln der Berge blühen, 
würden ihren Platz niemals mit 
der Gartenrose tauschen“. Die 
Fahrt geht über Kapan (900 
m hoch, dicht an der Grenze 
zu Bergkarabach), Kadscharan 
(Bergwerk „Sangesurer Kupfer- 
und Molybdänkombinat“, der 

größte einzelne Steuerzahler in 
Armenien), nach Meghri (Ho-
nigstadt). Armenien ist reich an 
Erzen, der Bergbau hat eine re-
lativ große wirtschaftliche Be-
deutung (17 Bergbauunterneh-
men). In dem durchfahrenen 
Gebiet werden vor allem Kupfer 
und Molybdän abgebaut, gut 
für die Region, aber sehr schäd-
lich für die Umwelt. 

Der höchste – 2.535 m – und 
letzte Pass ist der Pass Me-
ghri. Die Straße führt ab jetzt 
ständig durch den wunder-
schön herbstlich gefärbten 
Wald bergab. Vor Meghri wird 
die Landschaft „südlich“: viel 
Grün, Obstbäume, Granatäpfel 
mit heller Schale (sehr süß). Wir 

verlassen nun 
den Kaukasus. 
Grenzfluss zum 
Iran ist der Aras, 
den wir bei 
Agarak zu Fuß 
überschreiten. 

Zuvor verab-
schieden wir 
uns noch mit 
einem herz-
lichen Danke-
schön von Lilija 
und unserem 
Busfahrer. Beide 
haben sich wäh-
rend unseres 
gesamten Auf-
enthalts sehr 

engagiert und vorbildlich um 
uns gekümmert und sind erst, 
nachdem alle die Passkontrolle 
hinter sich hatten, zurückge-
reist. 

Unglücklicherweise sind unse-
re beiden Visa fehlerhaft ausge-
stellt, so dass ein reibungsloser 
Grenzübertritt nicht möglich 
ist. Die Grenzbeamten prüfen, 
nehmen sich der Sache an, tele-
fonieren mehrfach und schaf-
fen auf eine sehr angenehme 
Art und Weise eine Lösung. 
Ab jetzt ist für die weiblichen 
Teilnehmerinnen eine neue 
„Kleiderordnung“ gültig. 

Alle haben sich sehr gut 
vorbereitet, um im Gastland 
entsprechend angemessen 
gekleidet zu sein. Hilfreich ist 
es, sich Farbe und Muster des 
Kopftuches seiner Partnerin 
zu merken, um sie auch von 
hinten auf Anhieb zu erkennen. 
Nachdem wir durch unseren 
neuen Reiseleiter Mehdi und 
zwei neue Busfahrer begrüßt 
werden, geht es gegen 14:15 
Uhr im Iran „auf die Strecke“. 

Unser heutiges Ziel ist Täbriz, 
die Hauptstadt der Provinz Ost-
Aserbaidschan im Iran. Täbriz 
hat gut 2 Millionen Einwohner, 
liegt 1.350 Meter hoch und 
ist noch ca. 250 km entfernt. 
Die Fahrt führt an der Gren-
ze zu Aserbaidschan entlang 

„Kurz vor der Grenze nach Iran: Mir ist 
etwas mulmig vor den Grenzformalitäten 
und auch einigen anderen ergeht es nicht 

anders. Vor allem Otto mit dem falschen 
Bild im Visum und Renate mit dem fal-

schen Vermerk über die Aufenthaltsdauer 
im Iran sind mehr als gespannt. Tatsäch-

lich bedarf es auch vieler Erklärungen und 
Versicherungen von Seiten der Reiselei-

tung bis alle nach fast zwei Stunden und 
ohne die befürchtete Kofferuntersuchung 
die Grenze zum Iran überschritten haben. 

Unsere Stoßgebete wurden erhört.“

11.10.2016  Goris - Meghri - Täbriz
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durch karges Bergland; nach 
einer Teepause in Yolfa geht es 
weiter in Richtung Süden. Die 
restliche Wegstrecke ist vor-
nehmlich Autobahn. 

Mehdi informiert uns, dass die 
Busfahrer am Anfang und Ende 
von Städten zur Kontrolle über 
Einhaltung von Geschwindig-
keit und Lenkzeiten eine Poli-
zeistation aufsuchen müssen. 
Während der Fahrt erfahren wir 
von Mehdi noch viele weitere 
Details über den Iran. Der Iran 
gliedert sich in 31 Provinzen – 
Hauptstadt Teheran, der Name 
Iran bedeutet „Land der Arier“, 
20 verschiedene Völker leben 
hier. Mehdi gibt aber auch 
praktische Tipps wie z.B., dass 
Kaffeehäuser im Iran keinen 
Kaffee, sondern Tee anbieten. 
Gegen Abend erreichen wir 
unser Hotel in Täbriz und erfah-
ren noch, dass sich die braune 
Vegetation der umgebenden 
Berge nach der Regenperiode 
rasch in eine grüne Landschaft 
verwandelt und sehr fruchtbar 
ist, aber auch diverse Industrie 
z.B. Aluminiumwerke angesie-
delt sind. Unsere Reise fiel in 
die Zeit des Aschura-Festes. An 
mehreren Tagen gedenken die 
Schiiten des Todes des dritten 
Imams Husain in der Schlacht 
von Kerbela (680 n. Chr.). Er gilt 
als Märtyrer, dessen Ermordung 

sie mit verschiedenen Trauer-
feiern gedenken. Zu den Ritu-
alen an diesem Fest gehören 
neben dem Verteilen von (Süß-)
Speisen und Getränken auch 
Selbstgeißelungen. Bei einem 
Abendspaziergang werden 
auch uns Getränke und Speisen 
angeboten und am nächsten 
Tag können wir eine Prozession 
aus nächster Nähe miterle-
ben. Die zum Teil lautstarke 
Feststimmung von der Straße 
begleitet uns, bis wir im Hotel-
zimmer in den Schlaf sinken.

    Meghri - Täbriz   11. und 12.10.2016

Elke O.
Wir beginnen den Tag mit 

dem Vorlesen der Losung 
im Hof des Hotel Gostaresh. 
Danach bleiben Reinhard und 
Annemarie, der es am Abend 
vorher nicht so gut ging, im 
Hotel. Unser Reiseleiter Meh-
di begrüßt alle anderen mit 
einem „salam sobh be-kheir“, 
woraufhin es mit dem Bus in 

12. Tag: Mittwoch, 12. Oktober 2016 
Exkursion zum Dorf Kandowan 
Abenteuerliche Architektur

Morgens Stadtrundfahrt in Täbriz mit 
Außenbesichtigungen. Anschließend 
Abfahrt von Täbriz nach Südwesten in 
Richtung Orumiyeh-See und weiter nach 
Südosten in die Berge nach Kandovan 
in 2.200m Höhe. Das an Kappadokien 
erinnernde idyllische Felsen-Dorf liegt 
am Ausläufer des Sahand-Gebirges. Der 
Ort war bereits in vorislamischer Zeit 
besiedelt und diente in unruhigen Zeiten 
als Zufluchtsstätte. Seine eindrucksvolle 
Architektur mit Höhlenwohnungen in 
den Tuffstein-Felswänden und -kegeln 
ähnelt der von Göreme. Die Wohnungen 
sind abenteuerlich in mehreren 
Stockwerken übereinander angelegt, und 
einzelne Tuffkegel sind durch Treppen 
und Holzbrücken verbunden.
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Enkel des Propheten Mo-
hammad, gedacht wird. Es wird 
an die Schlacht von Kerbela (im 
heutigen Irak) erinnert, in der 
der Imam im Angesicht seiner 
Feinde (Truppen des Kalifen 
Yazid) von seinen Anhängern 
schmählich im Stich gelassen 
wurde.

Wir fahren weiter vorbei an 
großen Wohnblöcken, die es am 
Rande jeder iranischen Stadt 
gibt. Für diese Wohnungen, 
die zu Zeiten des ehemaligen 
Staatspräsidenten Ahmadined-
schad gebaut wurden, wurden 
Kredite zu zwei Drittel ohne 
Zinsen gewährt.

Im Bus berichtet Mehdi, dass 
seit 1979 die islamische Repu-
blik Iran von einem religiösen 
Führer als 
Oberhaupt 
geführt 
wird. Im Par-
lament gibt 
es 182 Ab-
geordnete. 
Die Gesetze 
werden 
von einem 
Wächterrat 
kontrol-
liert, der 
aus sechs 
geistlichen 
und sechs 
juristischen 
Personen besteht. Zudem gibt 
es noch einen Expertenrat 
von 82 Geistlichen, die sich 
einmal im Jahr treffen. Der Rat 
übernimmt die Regierungs-
geschäfte, wenn der religiöse 
Führer stirbt oder nicht mehr 
fähig ist sein Amt auszuüben.

Außerdem erfahren wir, dass 
800.000 Soldaten in der Ar-
mee dienen und bei Kriegsein-
satz 20 Millionen Freiwillige zu 
Verfügung stehen – dies wird 
über die Moscheen geregelt.

Inzwischen geht es weiter 
durch eine karge Landschaft, 

bei der ich mir immer wieder 
vorzustellen versuche, wie 
sie nach dem ersten Regen 
(kommt im Herbst, im Win-
ter gibt es Schnee) aussieht. 
Wir durchfahren Gebiete, in 
denen Walnüsse, Khaki und 
Weintrauben geerntet werden. 
Außerdem werden hier Weizen, 
Gerste und Mais angebaut. 
Bunte Bienenstöcke zeugen von 
der Honigherstellung.

Städte und Dörfer wurden zu 
Zeiten des Schahs von einem 
Khan geführt. Der Titel Khan 
bezeichnete in Persien seit der 
Safawidenzeit (15. Jahrhun-
dert) die hohen Würdenträger 
des Staates. Außerhalb der 
Ortschaften sehen wir Schaf-
hirten mit ihren Schaf- oder 

Ziegenherden vorbeiziehen, die 
als Nomaden oder heute eher 
als Halbnomaden leben. Zum 
Opferfest werden 100 Millio-
nen Lämmer nach Saudiarabien 
verkauft.

In Kandovan angekommen 
laufen wir eine Straße hi-
nauf - neben uns ein Bachlauf 
gesäumt von Büschen und 
Bäumen (viele Walnussbäu-
me), unten im Ort normale 
Häuser und links am Hang die 
Höhlenwohnungen. Und dann 
empfängt uns ein Höllenlärm, 
der durch riesige Trommeln 

12.10.2016  Täbriz - Kandovan - Täbriz

das 53 Kilometer entfernte, 
etwa 800 Jahre alte Dorf Kan-
dovan losgeht. 

Zunächst fahren wir durch 
die Stadt Täbriz. Die Läden 
sind heute geschlossen, dafür 
eilen schwarz gekleidete 
Menschen zu den Moscheen, 
denn heute wird das Trau-
erfest Ashura (der höchste 
Trauertag der Schiiten) be-
gangen. In der Stadt sind aus 
diesem Grund viele schwarze 
Fahnen aufgehängt. Autos 
halten an, und wir sehen, wie 
aus dem Kofferraum Brot und 
Getränke ausgeteilt werden. 
Wir erblicken eine der Prozes-
sionen, bei denen dem Mär-
tyrertod des Imam Hoseyn, 

„Bei der Besichtigung des Bergdorfs 
Kandowan wurde uns eine Ferienwoh-

nung in einer der vielen Höhlenwoh-
nungen schmackhaft gemacht. Die 

Einrichtung war gut, die Aussicht toll. 
Kurz habe ich mir überlegt, das wäre 
doch einmal eine alternative Art, Ur-

laub zu machen, aber letztendlich war 
mir der Weg dann doch etwas zu weit. 

Vielleicht später einmal?“
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verursacht wird. Wir stoßen auf 
eine Geißelprozession. Manche 
Männer tragen kurze Stäbe 
mit gebündelten Ketten und 
schlagen sie sich sachte auf 
die Schultern. Andere haben 
Fahnen in den Händen und auf 
einer großen Standarte sind die 
Köpfe von Ali, Mohammad und 
Hoseyn abgebildet. Zwischen-
durch wird in der Ortsmitte 
angehalten, und ich sehe auch 
weinende Menschen - für mich 
etwas befremdlich. Frauen und 
Kinder laufen am Rande der 
Prozession mit.

So sind die Höhlenwoh-
nungen in dem Tuffstein wie 
leergefegt. Wir müssen hohe 
Stufen hinaufsteigen (bis in 
2.240m Höhe), um in eine Woh-
nung reinschauen zu können. 
Die haben Touristinnen aus 
Teheran gemietet und sich ge-
mütlich eingerichtet. So wurde 
in fast allen Dörfern des Irans 
wie auch hier Strom und Was-
ser verlegt, um eine Landflucht 
zu vermeiden.

Auf dem Weg zurück nach 
Täbriz halten wir an einer 
Ehrenhalle, in welcher der elf 
gefallenen Soldaten des Dorfes 
während des Krieges mit dem 
Irak (1980–88) gedacht wird. 
Außen auf dem Friedhof sind 
unter den Steinplatten die 
Toten des Ortes begraben. Die 
Verstorbenen werden in wei-
ßen Tüchern beerdigt.

In Täbriz werden wir zum 
El-Goli-Park gefahren, der auch 
Treffpunkt vieler Iraner ist. 
Fotos mit Iranern und Deut-
schen sind sehr gefragt. Einige 
von uns genießen einen Tee 
unter Bäumen, machen einen 
Spaziergang um den künstlich 
angelegten See und steigen die 
Treppen zum höher gelegenen 
Teil des Parks hinauf. So haben 
wir wieder einen schönen Tag 
bei Sonnenschein und blauem 
Himmel genossen.

    Täbriz - Kandovan - Täbriz 12.10.2016

:
Aschura-Fest im Iran. Husain, 

Enkel Mohammeds, den die 
Schiiten im Gegensatz zu den 
Sunniten als rechtmäßigen 
Nachfolger des Propheten 
betrachten, wurde bei der 
Schlacht bei Kerbela getötet. 
Ein Trauerfest, „all man in 
black“.. 

Alle Läden sind geschlossen, 
wenig Verkehr, man kann nichts 
machen, arbeitsfrei. Ich bin mit 
einer kranken Teilnehmerin in 
Täbriz geblieben, die Gruppe ist 
mit dem iranischen Reiseleiter 
auswärts unterwegs und wir 
beide sind - nachdem es ihr 
etwas besser geht - mit dem 
Taxi zu einem etwas entfernt 
gelegenen Park gefahren. Der 
Taxifahrer hat den Radiosender 
mit Gebetsrufen angestellt, 
singt bisweilen und schlägt 
sich mit der rechten Hand auf 
die linke Brusthälfte. 

Ich habe nur einen großen 
Geldschein, mehr Geld als man 
mir an der Hotelrezeption als 
Fahrpreis genannt hat. Taxiuhr 
war nicht angestellt. Er akzep-
tiert das Geld aber gerne und 
sucht nicht erst lange nach 
Wechselgeld. Wir müssen 
ohnehin aussteigen, weil auf 

der Straße in Gegenrichtung 
Fahrzeuge entgegenkommen. 
Stau, Straße gesperrt - zu viele 
Gläubige, die einer Kundge-
bung folgen. 

Aber er ruft ein junges 
schwarz gekleidetes Paar (alle 
Menschen sind heute schwarz 
gekleidet an diesem „Trauer-
fest“), das ebensowenig eng-
lisch spricht wie er, uns aber bis 
zum Parkeingang geleitet. 

Ein schöner Park, wir bleiben 
eine Zeitlang, trinken einen Tee, 
den wir als Extra bekommen, 
nachdem wir zwei Flaschen 
Wasser gekauft hatten. 

Auf der Suche nach einem Taxi 
an der Straße zur Rückkehr zum 
Hotel hält ein moderner Kia 
(Mercedes E Klasse Niveau) mit 
einem freundlichen smarten 
Mann. Ich bedeute ihm, dass 
wir zum Hotel fahren wollen. 
Wir sollen einsteigen. 

Ein paar Schritte weiter steht 
ein iranisches Paar, auch sie 
dürfen einsteigen und werden 
ein paar Straßenzüge später 
abgesetzt. Er sei kein Taxifah-
rer, erklärt er uns, sondern ein 
Moderator von Fernsehshows. 
Richtig, so muss ein Thomas 

Reinhard Kafka
Eine Begegnung mit Folgen
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Gottschalk hier ausschauen! 
Während er fährt macht er 
schnell noch ein Selfie mit uns. 
Am Hotel angekommen will er 
selbstverständlich kein Geld. Es 
ist Aschura.

Ich hatte unseren Fahrer 
gebeten, mir das Selfie per Mail 
zukommen zu lassen. Wider 
Erwarten erhielt ich es tat-
sächlich mit der Frage „Adult 
Education biblical north Black 
Forest - What means?“ 

Nachdem ich versucht habe, 
ihm den Arbeitsansatz der 
Evangelischen Erwachse-
nenbildung im nördlichen 
Schwarzwald zu erläutern kam 
postwendend folgende Reak-
tion: „My dear brother, hi.  It 
was nice meeting you.  I‘m in 
interested in participating in 
your tour.  I‘d love to take part 
in your classes by traveling to 
Germany.  Please inform me of 
the circumstances. Sincerely,  
Muhammad P.A. F. - TV presen-
ter“. 

Selbstverständlich habe ich 
ihm geantwortet, dass er je-
derzeit im Schwarzwald will-
kommen ist und warte nun auf 
seinen Besuch.

Anne-Kathrin und Jörg H.
Iranisches Zitat: „Der Mond 

sieht auf viele Blumen, aber die 
Blumen sehen nur einen 
Mond.“

Heute war um 7:30 
Uhr Frühstück angesagt. 
Unser Bus holt uns, mit 
Koffer, um 8.30 Uhr vor 
unserem Hotel in Täbriz 
ab und bringt uns zur 
Blauen Moschee. Wir 
sehen einen schlich-
ten Backsteinbau, der 
erst im Inneren seine wahre 
Pracht zum Ausdruck bringt. 
Im 18.Jahrhundert erschütterte 
ein Erdbeben dieses Gebiet, so 
dass die Moschee stark beschä-

digt und die Kuppel 
einstürzte, aber erst 
1930 wieder aufgebaut 
wurde. Unter dem 
Eierportal, dem Iwan, 
ziehen wir alle unsere 
Schuhe aus und unser 
Reiseleiter führt uns in 
den Innenraum. 

Wir bestaunen die 
erhaltenen blauen 
Kacheln, welche der 
Moschee ihren Namen 
geben. Diese filigrane 
Handwerkskunst ist 
mit viel Geschick und 
Wissen um Material 
und Farbe ausgeführt 
worden. Die Muster 

sind nicht auf die Kachel auf-
gemalt. Sondern die einzelnen 
einfarbigen Kacheln wurden in 

Form geschnitten und anschlie-
ßend wie Holzintarsien zusam-
mengesetzt. 

Es sind keine Fugen zwischen 
den einzelnen Kacheln vorhan-
den. Die dunkelblauen Töne 
wurden durch Kobalt und die 
Türkistöne aus einer Mischung 
aus Kupfer- und Zinnoxid 
hergestellt. Die Gesundheit 
der Künstler wurde oft durch 
den Umgang mit den giftigen 
Farben geschädigt. 

Grundsätzlich kann man sa-
gen, umso mehr Blautöne eine 
Kachel enthält, desto teurer 
sind die Herstellungskosten. 
Dies legt auch noch heute ein 
Zeugnis von der finanziellen 
Situation der Erbauer ab. Je 

12. und 13.10.2016  Täbriz - Takab

„Grundsätzlich ist eine  
Moschee selbständig.  

Sie verpachtet Läden in ihrem 
Umkreis, den so genannten  

Bazar, und lebt von den  
Abgaben der Händler.“

13. Tag:  
Donnerstag, 13. Oktober 2016 
Täbriz - Takab  
UNESCO Weltkulturerbe in Täbriz

Besuch des Basars von Täbriz, einer 
der ältesten des Nahen Ostens und 
größter überdachter Basar der Welt, er 
gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. 
Sie besichtigen die Blaue Moschee, die 
wegen der besonderen Farbkombination 
der Kacheln einen blauen Glanz aufweist. 
Weiterfahrt nach Takab.

Übernachtung mit Abendessen und 
Frühstück in Takab. und Holzbrücken 
verbunden.
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12. und 13.10.2016  Täbriz - Takab

mehr Gelbtöne bei der Kachel-
herstellung verwendet wer-
den, desto preiswerter ist die 
Produktion. Die Blaue Moschee 
hat eine zentrale Kuppel, die 
auf 12 Pfeilern lagert und auf 
einem quadratischen Grund-
riss gründet. Diese sind durch 
vier Iwane und weitere gestaf-
felte Bögen verbunden. Die 
offenen Bogenfenster lockern 
den Innenraum auf und verlei-
hen ihm Heiligkeit. 

Wir hören den ausführlichen 
Erklärungen über die Religion 
der Schiiten zu. Die Schiiten 
beten dreimal am Tag in einer 
Moschee. Um sich dabei zu 
konzentrieren, legen sie sich 
einen Gebetsstein 
auf die Stirn. Frauen 
haben einen eige-
nen Gebetsbereich 
und sind von den 
Männern getrennt. 
Der Gebetsruf ist 
nur in der Nähe der 
Moschee zu hören 
und wird nicht über 
einen Lautsprecher verstärkt. 

Grundsätzlich ist eine Mo-
schee selbständig. Sie verpach-
tet Läden in ihrem Umkreis, den 
sogenannten Bazar, und lebt 
von den Abgaben der Händler. 
Manche Moscheen haben ein 
Waisenhaus oder eine kirch-
liche Schule und Bibliothek 
oder Bank. Schiiten haben auch 
eine Frauenuniversität und 
weibliche Mulla. 

Wir erfahren auch etwas 
über die Freitagsmoschee. 
Diese dient den Schiiten als 
Versammlungsmoschee, in der 
dem Volk Nachrichten über 
Politik, Wirtschaft und Soziales 
mitgeteilt werden. Der Vorbe-
ter spricht über ein Thema und 
nimmt am Schluss eine Stel-
lungnahme. 

Sprechen mehrere Vorbeter 
in verschiedenen Bezirken das 
gleiche Thema an, werden 

    Täbriz - Takab 12. und 13.10.2016

diese Stellungnahmen poli-
tisch berücksichtigt. Dies zeigt 
uns deutlich, wie Geistliche die 
Politik beeinflussen können. 

Nach so vielen neuen Ein-
drücken in der Religion gehen 
wir alle weiter zum Bazar. Der 
Bazar in Täbriz ist einer der 
ältesten Bazare des Nahen 
Ostens und größter überdach-
ter Basar der Welt, er gehört 
seit 2010 zum UNESCO-Welt-
kulturerbe. Die Gewölbegänge 
wirken zuerst einmal dunkel 
und eng auf uns. Wir werden 
aber in der Menschenmenge 
weder geschoben, noch in eine 
Richtung gedrängt. 

Es ist bestimmt auch durch 
das vorangegangene Aschura-
Fest und den „Samstag“ im 
Iran geschuldet, dass viele 
Läden geschlossen haben, und 
dadurch bestimmt auch weni-
ger Einwohner einkaufen. Die 
Menschen begegnen uns mit 

Respekt. Bauarbeiter asphaltie-
ren den Boden und lassen die 
Passanten vorbei. 

Selbst an dieser Engstelle 
entsteht kein Gedränge in den 
Gassen. Die Gerüche von Tee, 
Gewürze und Früchte mischen 
sich in den Gassen mit den 
Abgasen der Mopeds, die eben-
falls durchfahren. 

„Manche Moscheen haben ein 
Waisenhaus oder eine kirchliche 

Schule und Bibliothek oder Bank. 
Schiiten haben auch eine Frauen-
universität und weibliche Mulla.“
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Die Bazaris achten sehr auf 
ihren guten Ruf und das Ver-
trauen der Kunden. Das ist die 
Basis für gute Geschäfte. Wir 
dürfen alle Produkte vorher 
geschmacklich testen und 
naschen von den Trockenfrüch-
ten- sehr lecker. Schließlich 
kaufen wir uns getrocknete 
Feigen und die oft empfohle-
nen Pistazien. In einer anderen 
Gasse werden Kleider, Stoffe 
oder Haushaltswaren angebo-
ten. 

Jeder Bazar bildet das wirt-
schaftliche Zentrum einer 
Stadt. Der Handel hat eben-
falls großen Einfluss auf die 
Politik, unterstützt aber auch 

finanziell die angrenzenden 
Moscheen. Mit vollen Einkaufs-
taschen steigen wir um 12:00 
Uhr in unseren Bus und fahren 
nach Takab. Auf der Fahrt hören 
wir Sufi-Geschichten. Dieser 
Erzählstil entstand im Orient 
und ist uns Europäern fremd. 
Die Geschichten sind weise 
und erhaben und der Sprecher 
redet sehr langsam. 

Wir lassen die Landschafts-
bilder der Fahrt an uns vorü-
berziehen und lauschen dem 

Erzähler. Ich tauche immer 
tiefer in die Geschichte ein, 
rutsche tief in meinen Sitz und 
versinke darin. Sie wirkt be-
ruhigend, reinigend und dem 
offenen Herzen zugänglich. Bei 
so guter Unterhaltung war die 
Fahrt kurzweilig und um 19:00 
Uhr treffen wir in Takab ein. 

Nachdem wir alle unsere 
„außergewöhnlichen“ Hotel-
zimmer bezogen haben, lassen 
wir den Abend mit einem, 
im totalen Gegensatz zu den 
Zimmern, wohlschmeckenden 
Abendessen mit unserer Grup-
pe ausklingen.

13.10.2016  Täbriz - Takab

„Die Gerüche von Tee, Ge-
würze und Früchte mischen 

sich in den Gassen des Bazars 
mit den Abgasen der Mopeds, 

die ebenfalls durchfahren.“
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Agnes Sch.
Heute ist im Iran „Sonntag“.
Nach einer für mich kurzen 

Nacht wurde um 5:30 Uhr 
geweckt, denn die Abfahrt nach 
Teheran war um 6:30 Uhr gep-
lant. Das Frühstück sollte beim 
ersten Zwischenhalt eingenom-
men werden. Doch weil es zur 
frühen Morgenstunde dort zu 
kalt gewesen wäre, wurde noch 
im Hotel „Ranji“ gefrühstückt. 

Im Bus bedankte sich Reinhard 
bei Mehdi für das organisierte 
Frühstück, sogar mit warmem 
Brot, für das der Bäcker sei-
nen Laden extra früher öffnen 
musste. Anschließend hielt 
Reinhard das Wort zum Tag und 
gab uns die Iranische Weisheit: 
„Ein Augenblick der Seelenru-
he ist besser als alles, was du 
sonst erstreben magst.“ mit 
auf den Weg. Dann begrüßte 
uns Mehdi. Es ist ein schöner 
Tag mit blauem Himmel. Das 
Tagesprogramm ist wie folgt 
vorgesehen: Fahrt zum „Ge-
fängnis des Salomon“, dann 

     Takab - Teheran  14:10.2016

zum „Thron des Salomon“ und 
weiter Richtung Osten. Gegen 
Spätnachmittag werden wir in 
Teheran sein.

Die Gegend um Takab ist 
ländlich, es werden Kühe ge-
halten. Einige Betriebe entlang 
der Straße stellen Holzstangen 
her. Die gebirgige Landschaft 
wechselt immer wieder ihr 
Gesicht, mal Berge und Felsen 
dann wieder Wiesen und Äcker. 
Der Bus schaukelt uns über die 
Straßen. Am Wegesrand immer 
wieder Dörfer und Häuser die 
ummauert sind. Die Bauwei-
se der meist würfelförmigen 
Häuser sind Betonboden und 
Betonstützen die dann mit 
Ziegelsteinen ausgemauert 
werden. Viele Pappeln und 
Obstbäume. Heuballen sind auf 
den Hausdächern gestapelt. Ein 
Friedhof mit stehenden Grab-
steinen. Männer in Pluderho-
sen. Äpfel an einer Sammelstel-
le. Was immer wieder für uns 
aus dem Lande der Kehrwoche 
unverständlich ist und auch zu 
viel Gesprächsstoff geführt hat, 

ist der Müll, der überall in den 
Gräben und am Straßenrand 
liegt.

Immer wieder sind entlang 
der Straße Parks für Fest- bzw. 
Picknickmöglichkeiten einge-
richtet. 

Angekommen am ersten Ziel, 
dem „Gefängnis des Salomon“ 
oder „Zendane-e Soleiman“, 
ein Vulkankegel auf dem ein 
Heiligtum stand. Früher wurde 
alles König Salomon zuge-
schrieben, obwohl er nie in der 
Gegend war. Viele machten die 
Klettertour zum Vulkankrater, 
der auch als Gefängnis für Gei-
ster bezeichnet wird. Aber auch 
auf 2/3 Höhe hatte man eine 
gute Aussicht. Unsere Ankunft 
hat auch einen Motorradfahrer 
interessiert, er fuhr mehrfach 
die Straße auf und ab, aber 
mit unserer Gruppe war kein 
Geschäft zu machen.

Nach weiteren 3 Kilometern 
kamen wir zum „Thron des 
Salomon“- „Takht-e Soleiman“ 
an. Eine Quelle in Mitten einer 

13.10.2016  Täbriz - Takab

14. Tag: Freitag, 14. Oktober 2016 
Takab - Teheran 
Die moderne Metropole Teheran

Besuch von Takhte Suleiman, 
einem Gebäudekomplex auf einem 
Travertin-Hügel in 2200 m Höhe, der 
aus dem Palast, dem Feuertempel 
und Befestigungsanlagen aus der 
Sassanidenzeit besteht. Etwas weiter 
entfernt liegen der Sinterkalkkegel 
Zendan-i Suleiman (Gefängnis Salomos) 
mit einer Siedlung und einem Heiligtum, 
sowie der Tumulus Tepe Madjid. Die 
Anlage ist durch eine etwa 1100 m 
lange Mauer umgeben. Anschließend 
Abfahrt nach Teheran. Hier erleben Sie 
die facettenreiche Metropole und spüren 
hautnah das moderne und pulsierende 
Leben. 

Übernachtung mit Abendessen und 
Frühstück in Teheran.
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Wüstengegend umgeben von 
Bergen war der Grund zum Bau 
dieser Anlage. Feuertempel in 
zoroastrischer Zeit, auch schon 
die Achämeniden und die Me-
der waren hier, in den späteren 
Jahrhunderten wurde die der 
Anlage als Sommerpalast und 
Jagschloss weiterverwendet.

Die Anlage die UNESCO-
Weltkulturerbe ist, ist auch ein 
beliebtes Ausflugsziel. Ein Ge-
sundheitspark sowie Picknick-
möglichkeiten sind vorhanden. 
Durch ein Tor werden wir in 
die ummauerte Anlage einge-
lassen. Ein blauer Quellsee lag 
vor uns. Dieser hat mit 21 Grad 
immer die gleiche Wassertem-
peratur und versorgt die An-
lage aber es leben keine Tiere 
darin. Im Feuertempel wurde 
das Feuer immer am Brennen 
gehalten. 

Drei Elemente lassen sich 
verunreinigen, Wasser, Luft und 
Erde, diese können durch Feuer 
gereinigt werden. Auch konnte 
hier Feuer für die Haushalte 
der Bauern geholt werden. 
Verehrt wurden auch die 
Fruchtbarkeitsgöttin und die 
Wassergöttin.

In der Zeit der Islamisierung 
wurde alles gleichgeschaltet. 
Auch die Bedeutung des Feuers 
ist für alle gleich, dadurch er-
folgte die schnelle Übernahme 
des neuen Glaubens. 

Nach Nutzung der „tech-
nischen Möglichkeiten“ war 

Treffpunkt am Bus und wir 
stärkten uns mit Tee und Muf-
fins. Dazu bewunderten wir die 
Apfelernte im Nachbargarten. 
Nach dem festgestellt war, dass 
alle da sind, wurde die Fahrt 
fortgesetzt.

Immer wieder auffallend 
sind die schwarzbunten Kühe. 
Die Berglandschaft durch die 
wir fahren ist beeindruckend. 
Mehdi legt für uns eine CD mit 
Persischen Geschichten ein, 
gelesen von einem Ex-Iraner 
der in Österreich wohnt, was 
besonders betont wurde.

Entlang der Fahrtstrecke gab 
es auch Bewässerungsbecken 
mit Springbrunnen, es wurden 
große Kieselsteine auf einen 
Lastwagen geladen, Reiter mit 
schönen Pferden drehten Run-
den auf einem Acker, vielleicht 
ein Pferdehandel. 

Auch saßen viele Familien 
beim Picknicken gleich mit 
Decken neben den Autos oder 
auf dem Acker, oftmals mitten 
in dem Müll, der vielleicht vom 
letzten Picknick liegen geblie-
ben ist. Verkaufsstände bieten 
Trauben, Äpfel, Tomaten, Säfte 

14.10.2016  Takab - Teheran

„Ein wahrhaft traumhafter 
Ort, der Takhte des Suleiman 

oder Thron des Salomon in 2200 
m Höhe gegenüber dem Vulkan-
kegel mit dem Gefängnis des Sa-

lomon. Ich befolge den Rat von 
Mehdi und setze mich am Rand 
des tiefen, kreisrunden Sees auf 

eine Bank und lasse alles, was 
ich im Moment sehe, fühle und 

empfinde einmal für ein kur-
ze Zeit auf mich einwirken. Ich 

meine, die Kraft und Faszination, 
die von diesem einzigartigen Ort 

auszugehen scheint, richtig in 
mir zu spüren.“
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und Kartoffeln an.
Die Stromversorgung im Iran 

ist gut. Überall sind Strom-
masten, auf dem ebenen Land 
genauso wie auf den Berggip-
feln. Straßen und Wege sind 
in unterschiedlicher Qualität 
vorhanden. Auch 12 Windräder 
einer Windkraftanlage tauch-
ten am Horizont auf. In der 
Nachbarschaft einer Stadt wur-
den neue Hochhaussiedlungen 
angelegt, dabei sind mehrere 
Hochhäuser zu einer Gruppe 
zusammengefasst und haben 
ca. 500 Meter Abstand zu den 
nächsten Häusern.

Mehrfach musste unser Bus 
bei der Polizei gemeldet wer-
den. Bis Teheran war es viermal 
der Fall dass unser „Kapitän der 
Landstraße“ mit den Unterla-
gen ins Polizeigebäude gehen 
musste. Aber es war immer al-
les in Ordnung und kein Polizist 
kam, um uns zu kontrollieren.

Bei Qazvin war Verkehrsstau 
wegen der vielen Heimkehrer 
nach Teheran die vom langen 
Wochenende oder vom Fei-
ertagsurlaub zurückfuhren. 
Mehdi erklärte uns, in Qavzin 
werden Trauben zu Rosinen 
verarbeitet, da im Iran kein 
Wein getrunken wird. Auch 
Tee, Tabak, Stoffe, Teppiche, 
Kaviar und Granatäpfel werden 
exportiert. In Qazvin ist auch 
Petro-Industrie vorhanden. Zu 
weiteren Fragen über Autos, 
Führerschein, Sicherheit im 
Iran, Strafen, Schulbildung gab 
Mehdi umfassende Auskunft.

14.10.2016  Takab - Teheran       Takab - Teheran  14.10.2016

In der Nähe von 
Teheran wurde 
die 3-spurige 
Autobahn zu einer 
5-spurigen Auto-
bahn.

Um 19:45 Uhr 
sind wir dann im 
Hotel „Enghelab“ 
in Teheran an-
gekommen. Das 

Schloss der Zimmertür lässt 
sich auf das erste Mal nicht 
öffnen, es braucht mehrere Ver-
suche. In diesem Hotel ist die 

Zeit stehengeblieben, wie die 
Uhr in meinem Zimmer. Zum 
Abendessen gab es ein reich-
haltiges Buffet mit Salat, Ge-
müse, und Suppe, dazu Hähn-
chenspieß, Lammkebabspieß, 
Fisch mit Reis und Pommes 
frites. Beim Nachtischbuffet 
war auch wieder der von vielen 
geliebte Wackelpudding dabei.

Reinhard entschuldigte Mehdi 
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beim Abendessen. Da er sich 
während der Fahrt nicht so 
wohl fühlte, ist er, da er in Tehe-
ran wohnt, schon nach Hause 
gegangen um sich für morgen 
zu erholen.

Nach dem Abendessen un-
ternahmen Edwin, Rosemarie, 
Inge, Silvia und ich noch eine 
kleine Erkundungstour rund 
ums Hotel, dabei wurde ich 
beim Überqueren der Strasse 
fast von einem Motorrad ange-
fahren. Eine wunderschön er-
leuchtete Moschee mit Ashura-
Beflaggung entschädigte für 
den Schrecken.

Zur sanitären Situation in 
meinem Zimmer im Hotel „Eng-
helab“ war mein Eindruck:-UN-
ESCO-Sanitär-Weltkulturerbe 
– „Hier duschte schon der Pro-
phet“. Deshalb darf wohl nicht 
renoviert werden. Geschlafen 
habe ich hier trotzdem sehr 
gut. Man muss nicht überall 
geduscht haben.

Peter B.
Um 08:30 Uhr 

verlassen wir das 
„Parsian Enghelab 
Hotel“ und unser 
erstes Ziel ist der 
Golestan Palast. Lo-
sung, Lehrtext, eine 
iranische Weisheit 
und Segen geleiten 
uns heute Morgen 
durch die Großstadt 
Teherans. 

Mehdi, unser Guide, 
hat wieder viele 
Fakten und Zah-
len bereit, um uns 
immer wieder in 
Erstaunen zu verset-
zen. So ist die Aus-
dehnung der etwa 14 
Millionen Einwohner 
zählenden Metro-
pole Teheran von 
Nord nach Süd und 
von Ost nach West 
jeweils etwa 50 km 
lang. Der größte 
Basar Irans erstreckt 
sich über vier U-
Bahn – Haltestellen 

lang. Der Süden Teherans liegt 
auf etwa 850 Meter Höhe und 
grenzt an die Salzwüste und 
der Norden Teherans grenzt an 
das Elbrus Gebirge, und liegt 
etwa auf 1.700m. Dort liegt 
auch – wegen dem erträgliche-
ren Klima - der Sommerpalast 
des Schahs, den wir heute be-
suchen. Der „Palast der Rosen“ 
– einstiger Regierungspalast 
der Kadscharen, wurde von der 
Pahlewi – Dynastie von 1926 
– 1979 ausschließlich zu reprä-
sentativen Zwecken genutzt. 

Nach der Besichtigung des 
Grabmals der kadscharischen 

14. und 15.10.2016 Teheran - Isfahan

„UNESCO-Sanitär-Weltkulturer-
be: „Hier duschte schon der Pro-
phet“. Deshalb darf wohl nicht 
renoviert  werden. Man muss 
nicht überall geduscht haben.“

15. Tag: Samstag, 15. Oktober 2016 
Teheran – Isfahan 
Isfahan, Märchen aus 1001 Nacht

In Teheran befinden sich zahlreiche 
sehenswerte Bauwerke. Einige stammen 
noch aus der Kadscharenzeit, darunter 
der Golestanpalast (bis 1979 Sitz des 
Schahs) und die Schah-Moschee. Sie 
besuchen den Golestanpalast, der 
als Regierungspalast der Kadscharen 
Ende des 18. Jhds errichtet wurde 
und heute ein Museum beherbergt, in 
dem Keramiken, Schmuck und Waffen 
gezeigt werden. Abfahrt aus Teheran 
und Ankunft in Isfahan, einer Stadt, die 
jeden Besucher mit einer märchenhaften 
Szenerie aus türkisfarbenen Kuppeln, 
imposanten Palästen, Moscheen 
und Mausoleen bezaubert. Seine 
Glanzzeit erlebte Isfahan unter der 
Dynastie der Safawiden, die Isfahan 
1598 zu ihrer Hauptstadt machten 
und durch zahlreiche Prachtbauten 
und Gartenanlagen verschönten. Nach 
der Ankunft unternehmen Sie einen 
Spaziergang zur Shahrestan-Brücke, 
Khaju-Brücke und Si-o Se Pol, die als 
Meisterwerk der Safawiden-Epoche gilt.

Zwei Übernachtungen mit Abendessen 
und Frühstück in Isfahan.
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Herrscher werden wir in den 
Thronsaal der Kadscharen und 
die Prunk - und Repräsentati-
onsräume der Schah - Dynastie 
geführt. Heute dient der Go-
lestan Palast als Museum. Wir 
müssen Überschuhe anziehen, 
und leider dürfen wir hier nicht 
fotografieren. 

Was hier zu sehen ist, geht 
über normales Vorstellungsver-
mögen hinaus und zeugt sicher 
auch von einem gewissen 
Größenwahn. Im Mittelpunkt 
steht der mit 38.000 Edelstei-
nen verzierte Pfauenthron, auf 
dem die Schah –Krönungen 
vollzogen wurden. Prachtvolle 
silberne Spiegel geben wegen 
ihrer raffinierten Anordnung 
einen Eindruck der Unendlich-
keit wieder. Kronleuchter und 
Stuckverzierungen an der De-
cke, wertvolle Kacheln und Ge-
mälde an den Wänden, silberne 
Vorhänge und feinste Teppiche 
geben den Sälen einen äußerst 
verschwenderischen Eindruck. 
In unzähligen Truhen und 
Schränken sind wertvolle Ge-
schenke aus aller Herren Länder 
zu sehen, u.a. Meissner Porzel-
lan aus Deutschland. 

Reza Pahlevi wurde dort 1926 
zum Schah gekrönt. Er verbot 
1936 für Frauen den Tschador 
und stärkte die Frauenrechte 
im Iran. 1941 dankte Reza 
Pahlewi ab, und Muhammed 
Reza Pahlewi, sein Sohn, wur-
de Schah von Iran. Nachdem 
sich der Iran stabilisiert hatte, 
krönte er sich 1967 selbst zum 
Kaiser von Persien und seine 
Frau Farah zu seiner Stellver-
treterin, eine Geste, die die 
Gleichberechtigung der Frauen 
im Iran unterstreichen sollte. 
1979 wurde der Schah in der 
Islamischen Revolution von 
Ajatollah Chomeini abgelöst. 

1989 verstarb Ajatollah 
Khomeini, und sein Mausole-
um befindet sich unweit von 
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Teheran zusammen mit einem 
großen Komplex mit Moschee, 
Schule, Hotels und zugehörigen 
Anlagen. Ebenfalls im Süden 
Teherans wird der riesige, neue 
Khomeini–Flughafen gebaut.

Genug der Geschichte, Meh-
di erzählte uns noch manche 
Anekdote aus dieser Zeit, wir 
aber machen uns auf den 
Weg zu der Christuskirche im 
Norden Teherans. Pfarrerin 
Wohlandt und Gemeindevor-
stand Ahlbeck stellen uns nach 
einem gemeinsamen Lied ihre 
Gemeinde vor. Die Gemein-
de mit 40 Mitgliedern ist 60 
Jahre alt und eine Evangelisch-
lutherische Kirche, deutscher 
Sprache. Englischsprachige Got-
tesdienste werden einmal im 
Monat angeboten, und die Türe 
nach außen ist immer „halb 
geöffnet“. Es wird keine Missi-
onsarbeit geleistet, aber großer 
Wert wird auf Gemeinschaft, 
Begegnungen, Gespräche, An-
dachten und Vernetzungsmög-
lichkeiten nach außen gelegt.

 Eine große Unterstützung 
und Hilfe für die Kirche kommt 
von der EKD. Das wichtigste 
Ereignis im Jahr ist der Weih-

nachtsbasar am 1. Advent. 
Es wird Sauerkraut hergestellt 

und angeboten, und letztes 
Jahr wurden dadurch etwa    
800 Menschen erreicht. Der Er-
lös geht je zur Hälfte an die Kir-
che und an Bedürftige. Weitere 
Projekte sind ein Altersheim 
der chaldäischen Kirche, Unter-
stützung geistig Behinderter, 
Einrichtung von Kirchenläden, 
Hilfe für die Erdbebenopfer von 
Bam, wo Sozialarbeiter Wai-
senkinder betreuen und sie für 
Schule und Uni vorbereiten. Wir 
haben noch Gelegenheit, uns 
im kleinen Kirchenladen um-
zusehen und selbstgemachten 
Schmuck, ein persisches Re-
zeptbuch, oder das Buch „One 
way ticket nach Teheran“ zu 
erwerben. Wir sind noch einge-
laden zu einer leckeren Sup-
pe und nach Übergabe einer 
Spende an die Kirchenleitung 
geht die Fahrt weiter Richtung 
Isfahan. 

Etwa 450 km liegen vor uns 
und die Route führt uns durch 
grandiose Berglandschaf-
ten und hohe Bergpässe. Wir 
erreichen Qom, heute eine 2 
Millionen Einwohner zählende 
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Großstadt und früher ein 
bedeutendes Handelskreuz an 
der Seidenstraße. Später errei-
chen wir Kaschan, eine Stadt, 
bekannt durch ihre Tonziegel 
und Fließen –Produktion und 
ihre Teppich – Manufaktur. Die 
Landschaft wird immer ein-
töniger und wir erreichen die 
Wüste. 

Wir durchqueren eine topf-
ebene, schwarze Mondland-
schaft, geprägt von grauen 
Tamarisken Büschen, deren 
Wurzeln bis in 12m Tiefe rei-
chen und bewundern die 
endlosen Strukturen, die der 
Wind hier hinterlassen hat. Ab 
und zu taucht eine grüne Oase 
mit ein paar Häusern auf, und 
ich fühle mich hineinversetzt 
in die Zeit der Karawansereien 
und Kamelkarawanen auf der 
Seidenstraße. 

Große Teile der ehemaligen 
Seidenstraße in Iran sind heute 
Autobahn. Mehdi erzählt uns 
einiges zum iranischen Atom-
programm. So schloss schon 
1957 die Firma Siemens mit 
Iran einen Vertrag zur Errich-
tung von Anlagen zur Atome-
nergie – Gewinnung. 

Unter internationaler Kon-
trolle sollte ein Urananreiche-
rungsprogramm entwickelt 
werden, die iranischen Berichte 
für die internationale Kontroll-
kommission blieben jedoch aus. 
Internationale Sanktionen wie 
Streichung von Medikamenten, 
Flugzeug –Ersatzteile, Kerosin 
trafen aber in erster Linie das 
iranische Volk. Als sehr inte-
ressantes Buch zum Thema 
empfahl uns Mehdi „Wer den 
Wind sät“ von M. Lüders. 

Auf die Frage nach dem 
Kopftuch, das die Scharia im 
islamischen Staat zwingend 
vorschreibt, erfahren wir, dass 
es schon Tendenzen zur Locke-
rung dieser Vorschriften gibt, 
dass die obersten islamischen 

15.10.2016 Teheran - Isfahan

Gelehrten gegen das Gesetz 
sind und dass z.B. schiitische 
Frauen im Ausland beim Studi-
um vom Kopftuchzwang befreit 
sind. Nach anstrengender Fahrt 
kommen wir dann spätabends 
in Isfahan an und genießen 
noch ein gutes einheimisches 
Abendessen, bevor wir unser 
Hotel beziehen.

„Christlicher Glauben, Gemeinsamkeit und 
Fürsorgepflicht sind die obersten Gebote der 

Gemeinde, die wir in Teheran besuchten. Nach 
dem folgenden Gedicht des persischen Dichters 
Saadi Shirazi versucht sie zu leben und handeln: 
Als Adams Nachfahren sind wir eines Stammes 

Glieder. Falls die Macht des Schicksals ein Organ 
zum Leiden führt, sind 

alle anderen von dem Leid 
nicht unberührt. Wenn 

niemals Du in Sorge um 
den andern brennst, ver-
dienst Du nicht, dass Du 

Dich einen Menschen 
nennst.“
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Annemarie S.

Isfahan ist die Provinzhaupt-
stadt der gleichnamigen 
Provinz. Die Stadt hat ca. 
1.800.000 Einwohner und liegt 
1.574 m über dem Meeresspie-
gel. Isfahan liegt in einer sehr 
fruchtbaren Flussoase (Zayan-
deh Rud) am Rande des Zagros-
gebirges an der legendären 
Seidenstraße.

Seine Glanzzeit erlebte Is-
fahan unter der Dynastie der 
Safawiden (1501-1722), die 
Isfahan 1598 zu ihrer Haupt-
stadt machten. Ein persisches 
Sprichwort sagt: „Isfahan ist die 
Hälfte der Welt“

Heute machen wir uns zu 
Fuß auf, die Stadt zu erkunden. 
Unser Weg führt direkt zum 
Meidān-e Emām (Imam-Platz), 
Shah Abbas I. ließ diesen zwi-
schen 1590 und 1595 anlegen. 
Was für eine Pracht!!!!

Der Platz ist 560m lang und 

160m breit und wird von dop-
pelstöckigen Arkaden gesäumt. 
An der Schmalseite des Platzes 
(Süden) erhebt sich das reich 
verzierte Eingangsportal. 
Dahinter steht das prächtige 
Eingangstor zur Königsmo-
schee. Im Norden befindet 
sich das breite, aber einfacher 
gestaltete Tor zum Basar. 
Im Westen (in der Mitte der 
Längsseite) liegt der Gartenpa-
last und gegenüber fügt sich 
das Eingangsportal der Masd-
sched-e Scheich Lotfollāh in die 
Arkaden ein. Der Platz diente 
in früheren Zeiten Sportver-
anstaltungen, insbesondere 
dem Polospiel, wovon noch 
zwei Tore vorhanden sind, es 
war ein Platz für Festlichkeiten 
aber auch Gerichtsplatz, selbst 
die Karawanen lagerten auf 
diesem Platz. Seit 1979 zählt 
dieser Platz zum UNESCO-
Weltkulturerbe.

Der Königsmoschee Masd-
sched-e Emām, früher Masd-

sched-e Schāh, ist eine Theolo-
gie Schule angeschlossen. Mit 
dem Bau der Moschee wurde 
1611 begonnen. 1630 wurde er 
fertig gestellt. Sie ist ein Mei-
sterwerk islamischer Baukunst 
und besticht durch ihre him-
melblaue Zwiebelkuppel. Die 
zwei ca. 50m hohen Minarette 
stehen nicht separat, sondern 
bilden eine Einheit mit dem 
Eingangsportal der Moschee, 
selbst die Türmchen ähneln 
dem Eingangsportal zum 
Imam-Platz. Die doppelschalige 
Hauptkuppel, Außenhöhe ist 
ca. 58 m, Innenhöhe ca. 36 m ist 
mit Fließen geschmückt. Durch 
eine neue Brenntechnik können 
sieben Farben gleichzeitig auf 
einer Fliese verarbeitet werden, 
ohne dass diese ineinander 
laufen. 

Die Verkleidung der Königs-
moschee besteht aus Fliesen 
des alten und neuen Stils. Die 
Gebetshalle unter der Haupt-
kuppel besticht durch eine 

16. Tag:  
Sonntag, 16. Oktober 2016 
Isfahan  - „Die Hälfte der Welt“

Sie beginnen den Tag mit dem Besuch 
des überwältigenden Imam Platz 
(UNESCO Weltkulturerbe), einer der 
schönsten Plätze des Orients. Umgeben 
wird der Platz von einem Ensemble aus 
Arkaden und prachtvollen Bauten, wie 
die herrliche Scheich Lotfollah Moschee 
oder die Imam Moschee, die als ein 
Meisterwerk der islamischen Baukunst 
gilt. 

Zunächst besuchen Sie die Scheich 
Lotfollah Moschee und die Abbasi 
(Imam-)Moschee. Danach geht es weiter 
zum Tschehel Sotoun, dem Palast der 
vierzig Säulen, der von Shah Abbas 
II. erbaut wurde und den er für seine 
Unterhaltung und Empfänge nutzte. 
Eine Besichtigung des Qapu-Pavillons 
sowie des monumentalen Eingangs des 
Gheytarieh-Basars runden den Tag ab.
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wunderbare Akustik. Ein leich-
tes Klopfen auf dem Fußboden 
in der Raummitte erzeugt ein 
siebenfaches Echo. Im Innenhof 
der Moschee wurde gerade 
das Gerüst der Überdachung 
für das Aschura-Fest abgebaut, 
was die Harmonie etwas störte 
und als Stolperfalle diente.

Die Scheich-Lotfollāh-Moschee, 
Masdsched-e Scheich Lotfollāh, 
wird auch die Frauenmoschee 
genannt, da hier die Damen 
der Königsfamilie zugelassen 
waren. Die Moschee ist durch 
einen unterirdischen Gang un-
ter dem Imam-Platz mit dem 
Palast verbunden, so konnten 
die Damen der Königsfami-
lie unbesehen die Moschee 
besuchen. Die Moschee wurde 
in der Zeit von 1603 bis 1616 
errichtet. Das farbenprächtige, 
blaugrundige Eingangsportal 

16.10.2016 Isfahan

ist überwältigend. Die helle 
Kuppel ist innen und außen mit 
kostbaren Kacheln geschmückt. 
Der Architekt hat mit dem Licht 
gespielt. Je nach Lichteinfall 
variieren die Kuppelfliesen von 
Rosa über Beige bis karamell-
farben. Von der Kuppelmitte 
ausgehend zeichnet der Licht-
einfall einen Pfauenschweif. 
Die Grundfläche misst 19 auf 19 

Meter und enthält eine Gebets-
nische, die nach Mekka ausge-
richtet ist. Im Untergeschoss 
befindet sich eine Winter-Ge-
betshalle. Die Moschee verfügt 
über kein Minarett, auch gibt es 
keinen Innenhof mit Waschge-
legenheit. Vielleicht hatten das 
die Frauen nicht nötig?! 

Der Ali-Qapu-Palast oder 
Hohe Pforte wurde in der Zeit 

„Im Bus stimmt uns Mehdi auf mit einer CD von Par-
vis Mamnun mit Erzählungen von Schehezerade auf 

den kommenden Tag ein. So stelle ich mir den Ort 
vor, in dem das Märchen 1001 Nacht spielt. Isfahan, 
der riesige prächtige Platz mit der Jane Abbasi Mo-

schee, dem Ali Qasu Palast mit der Musikhalle in der 
5. Etage und der prächtigen Aussicht auf den Platz 

und dem gleich anschließenden quirligen belebten 
Basar mit seinen betörenden Düften. Ich werde  

daheim mal wieder Wilhelm Hauff lesen.“
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der Safawiden errichtet. Er 
verfügt über fünf Ebenen, der 
Haupt- und zwei Zwischeneta-
gen mit einer Gesamthöhe von 
68 Metern. Er ist in derselben 
traditionellen Ziegelbauweise 
ohne Verkleidung ausgeführt, 
wie die umlaufenden Arkaden. 
Auf der Vorderseite wurde über 
der zweiten Ebene eine Aus-
sichtsplattform errichtet, die 
von 18 Zedernholzsäulen aus 
dem Libanon umrahmt ist. Dies 
war ein idealer Platz für den 
König und seinen Hofstaat die 
Ereignisse auf dem Meidān-e 
Emām zu verfolgen. Eine Halle 
ist geschmückt mit wunder-
schönen Miniaturmalereien. 
Die Motive sind Empfänge, 
Feste und auch Kriegsszenen. 
Im fünften Stock befindet sich 
ein zentraler Saal, dessen Wän-
de durch viele flaschen- und 
vasenförmige Gipsnischen auf-
gelockert sind, was dem Raum 
eine sehr gute Akustik verleiht. 
Von den Musikanten wurde 
dieser Raum sehr geschätzt. 
Daher der Name Musikzimmer. 
Musik ist im Iran hoch ange-
sehen. Jedes Kind lernt Santur 
(Saiteninstrument) spielen.

Vom Dach des Palastes hat 
man einen wunderschönen 
Blick über den gesamten Platz 
und die Stadt Isfahan. Die 
Stockwerke sind über sehr enge 
Wendeltreppen mit sehr hohen 
Treppenstufen miteinander 
verbunden. Dies diente der 
Sicherheit. Meine Kniegelenke 
haben allerdings sehr darunter 
gelitten.

Auf dem Rückweg zum Hotel 
besuchen wir Mostafa Fotovat 
ein bekannter Minaturen Maler. 
Er erklärt uns die Techniken und 
die Werkzeuge. Miniaturmale-
rei ist ein Studienfach im Iran.

Traditionelle Tee Pause in 
einer schattigen Ecke im Park. 2 
Stunden Mittagspause, oh tut 
das gut.

Pünktlich um 16:00 Uhr 
Abfahrt mit dem Bus zur 
33-Bogen-Brücke (Verbindung 
der Karawanen Route Nord – 
Süd). Die Brücke stammt aus 
der Regierungszeit der Safa-
widen und gilt als ein archi-
tektonisches Meisterwerk. Sie 
besteht aus arkadenartigen 
Bögen, die sich über eine Kette 
von insgesamt 33 Aquädukt- 
ähnlichen Rundbögen aneinan-
der reihen. 

Mit einer Länge von ca. 300 
und einer Breite von knapp 15 
Metern ist sie die längste Brü-
cke der Stadt und Wahrzeichen 
Isfahans. Sie verbindet Isfahan 
mit dem armenischen Viertel 
Julfa am Südufer des Flusses 

Zavandah Rud. Leider ist das 
Flussbett in den Sommermona-
ten staubtrocken, da der Fluss 
umgeleitet wird.

Weiterfahrt mit dem Bus zur 
Khaju-Brücke knapp 2 km öst-
lich der 33-Bogenbrücke. Erbaut 
wurde sie um 1650 in der Zeit 
Shah Abbas II. Sie hat 23 Bögen, 
ist 132 Meter lang, 12 Meter 
breit und zweigeschossig. Man 
kann also auf zwei Ebenen den 
Fluss überqueren (im Sommer 
auf drei Ebenen). In der Mitte 
befindet sich ein Pavillon, der 
von den Herrschern benutzt 
wurde. Die Brücke ist für den 
Verkehr gesperrt.   
Rückfahrt zum Hotel und 
Abendessen.
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17.10.2016 Isfahan - Nain - Yazd

Helena und Willi P.
Eigentlich sollte man in Isfa-

han noch einige Tage bleiben, 
aber der Abschied von dieser 
faszinierenden, schönen Stadt 
wird auch dann immer noch 
schwer fallen. Nachdem wir die 
„grüne Stadt“ verlassen haben, 
wird die Vegetation auf unserer 
Strecke immer spärlicher. 

Wir fahren auf der Seidenstra-
ße durch die Wüste Richtung 
Nain. Einige Karawansereien 
erinnern an die Zeit in der das 
Reisen langsamer und be-
schwerlicher war. Nur wenige 
Pflanzen, wie die Tamaris-
ken, können in dieser heißen 
Umgebung überleben, weil 
sie mit sehr tiefen Wurzeln 
etwas Feuchtigkeit aufnehmen 
können. Wir brauchen in dieser 
Wüste keine Wurzeln schlagen, 
da wir im Bus reichlich Wasser 
für unseren Flüssigkeitshaus-
halt bekommen.
Wie aber kann es sein, dass in 

der Wüste vor über 1.500 Jahren 
eine Stadt gegründet wurde, 
die als Teppichstadt Nain welt-

bekannt wurde?
Wir besuchen die Jame–Mo-

sche und erfahren von unserem 
Reiseleiter Mehdi wie die 
Menschen das Problem Was-
serversorgung gelöst haben. 
Durch unterirdische Kanäle 
= Quanate, wurde Quell- und 
Sickerwasser aus Tummeln im 
Gebirge über viele Kilometer 
abtransportiert und dann in 
Zisternen aufgefangen. Auch 
heute sind noch viele Qua-
natanlagen in Betrieb.

Auch in der Jame – Moschee, 
erbaut um 960 als Pfeiler-
moschee, ist eine Zisterne zu 
sehen. An einigen Pfeilern kann 
man das schöne florale Stuck-
dekor aus der damalige Zeit 
noch gut erkennen. Die Mo-
schee besitzt eine unterirdische 
Gebetsstätte, die ihr Licht durch 
Alabasterplatten erhält. Kein 
Licht fällt allerdings in die Zelle 
in der ein Sufi für 40 Tagen be-
sondere Meditationen erlebt.

Beim kurzen Rundgang durch 
alte Wohnbereiche fallen uns 
die rechteckigen Türme über 

17. Tag: Montag, 17. Oktober 2016 
Isfahan – Nain - Yazd 
Entlang der Wüste nach Yazd

Heute fahren Sie weiter entlang der 
großen Wüste Dasht-e Kavir zum 
Oasenstädtchen Nain, das für seine 
kunstvoll handgefertigten Teppiche 
berühmt ist. Nach einem Spaziergang der 
engen Gassen der Altstadt besichtigen 
Sie die Freitagsmoschee aus dem 10. 
Jhd. und das Ethnologische Museum. 
Weiterfahrt nach Yazd. Durch die Zahlung 
einer Abgabe blieb Yazd auch nach der 
Eroberung zoroastrisch – der Islam 
wurde erst allmählich die dominierende 
Religion in der Stadt. Einst an einer 
Oase gegründet, gilt Yazd als eine der 
ältesten Städte des Irans. Am Abend 
unternehmen Sie einen Spaziergang rund 
um den Amir-Chakhmaq-Platz.

Übernachtung mit Abendessen und 
Frühstück in Yazd.
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den Häusern auf. Es sind die 
Windtürme oder auch Wind-
fänger genannt. Die Öff-
nungen im oberen Teil fangen 
die Winde ein und leiten sie in 
die tieferen Anteile der Häuser. 
Warme Luft kann im parallel 
laufenden Kanal abgeleitet 
werden. Zusammen mit Eis-
vorräten, die in den tieferen 
Räumen gelagert werden und 
mit den Wasserzisternen, sorgt 
dieses System für angenehme 
Belüftung und Kühlung der 
Räume. Dazu kommt noch 
das ideale Baumaterial mit 
Lehmziegeln und Stroh- Lehm-
verbund. Wir staunen über die 
Findigkeit der Menschen im 
Altertum, die sich auch ohne 
laute Klimaanlagen Kühlung 
verschafften.

Auf unserer Weiterfahrt 
nach Yazd geht es an einigen 
Fliesen- und Keramikfabriken 
vorbei.

Die Stadt Yards mit ihren 
500.000 Einwohnern ist die 
interessanteste Wüstenstadt 
des Iran.

Windtürme und Kuppeln 
prägen das Stadtbild. Der Le-
gende nach geht die Gründung 
der Stadt auf Alexander den 
Großen zurück. Wichtige Kara-
wanenwege kreuzten sich hier 
und verhalfen der Stadt zum 
Reichtum. Mit dieser Grundlage 
und durch geschickte Verhand-
lungen wurde die Stadt auch 
durch den Mongolensturm 
nicht zerstört.

Wir besuchen die Jame–Mo-
schee, deren Baubeginn auf 
das Jahr 1324 zurückgeht und 
die an der Stelle eines früheren 
Feuertempels erstellt wur-
de. Beeindruckend der hohe 
Eingangs-Iwan mit seinem 
wunderbaren Fliesendekor. 
1523 – 1577 wurden auf den 
Eingangs-Iwan zwei Minarette 
gebaut, wodurch eine Gesamt-
höhe von 48 m erreicht wurde.

In unmittelbare Nähe der 
Moschee sehen wir eine wun-
derbare Kuppel. Sie gehört 
zu einem großen, prächtigen 
Mausoleum, in dem der Stifter 
der Moschee Rokn od-Din seine 
letzte Ruhe gefunden hat. Ne-
ben der Moschee hat er noch 
ein Hospital, eine Bibliothek 
und ein Observatorium bauen 
lassen.

Nach dem Moscheebesuch 
gehen wir durch die engen und 
verwinkelten Gassen der Alt-
stadt. Diese Straßenordnung 
hatte Vorteile bei der Verteidi-
gung und schützt beim Sand-
sturm. Auf einem Platz sehen 
wir ein riesiges Holzgerüst, ein 
Nakhl, das bei Ashura – Riten 
von vielen Männern um den 
Platz getragen wird. Ebenfalls 

aus Holz ist der große, alte, 
traditionelle Webstuhl, den wir 
anschauen können. Danach 
geht es durch ein Teppichge-
schäft auf die Dachterrasse, die 
eine beeindruckende Sicht auf 
die Stadt und die Umgebung 
bietet.

Auf dem Rückweg bietet man 
uns natürlich auch Teppiche 
an. Beim Reinhard hält sich die 
Begeisterung in Grenzen und 
er entschließt sich rasch, für die 
Rückreise doch das Flugzeug 
und nicht einen fliegenden 
Teppich zu nehmen. Auf dem 
weiteren Rundgang kommen 
wir auch an dem bekannten 
Konditorei – Fachgeschäft Shi-
rin Hay Khalife vorbei. Von den 
20 t Süßigkeiten, die hier jeden 
Monat hergestellt werden, 
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haben wir auch etwas mitge-
nommen. 

Ein Höhepunkt unserer Iran-
reise wartet noch auf uns. Zu 
unserer Überraschung dürfen 
wir zum Abendessen auf die 
Dachterrasse eines Hotels – 
Mehdi sei Dank!

Eine wunderbare Abendstim-
mung liegt über der Stadt und 
nach dem schnellen Übergang 
zur Nacht, leuchten Kuppeln 
und Minarette im zauberhaften 
Licht. Selbst der Mond wollte 

17.10.2016 Isfahan - Nain - Yazd

sich nicht verstecken und 
rundete diese besondere Atmo-
sphäre mit seinen Strahlen ab. 
Ein wunderschönes Bild, das 
auch in der Erinnerung immer 
leuchten wird!

„Bei der Fahrt durch die heiße Wüste, kommt mir wie-
der zu Bewusstsein, wie wertvoll und lebenspendend 

doch Wasser ist, und wie verschwenderisch wir Europä-
er damit umgehen. Bei Temperaturen zwischen -15 und 

45 Grad kostete es gewaltige Anstrengungen für die 
Bewohner der Oasenstädte um 800 v. Chr.  Bohrschäch-

te, Zisternen, Tunnels, Fernversorgungsleitungen und 
Eiskeller in den Fels hinein zu verlegen.“
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Gitta K.
Pünktlich um 7:45 Uhr, etwas 

früher als sonst, sind alle im 
Bus, und jede, jeder hat ohne 
Probleme einen Sitzplatz einge-
nommen. Beim ersten Halt fal-
len wir in einen Gemüse- und 
Obstladen ein, um uns für den 
Tag mit Proviant zu versorgen. 
Der Iran lässt es morgens eher 
gemütlich angehen, und so 
sind wir an diesem Morgen die 
ersten, dazu ungewöhnlichen 
Kunden. 

Unsere Besichtigungen be-
ginnen beim zoroastrischen 

Feuertempel. Seit über 
1.500 Jahren brennt 
dort das Feuer, das 
seither ununterbro-
chen von Priestern ge-
nährt wird. Drei dicke 
Holzscheite brennen in 
einer großen, kelchar-
tigen Metallschale im 
heiligen Raum. Wir 
können lediglich durch 
Fenster von einem Vor-
raum aus hineinsehen. 

Mehdi erklärt uns 
noch einmal die Zoro-
astrische Religion und 

dass Yazd nach der Eroberung 
Persiens durch die Araber einer 
der Rückzugsorte der Anhän-
ger dieser Religion wurde und 
dass hier seit Jahrhunderten 
ein friedliches Nebeneinander 
gelebt werde. Zoroastrier sind 
eine der anerkannten Minder-
heiten in Iran. In einem Neben-
gebäude findet sich eine sehr 
informative Ausstellung über 
diesen Glauben mit Bildern, 
erklärenden Tafeln und ein paar 
Puppen, die die typische weiße 
Kleidung zeigen. Leider bleibt 
zu wenig Zeit um alles in Ruhe 

lesen zu können.
Die „Türme des Schweigens“, 

unser nächstes Ziel, sind 
weitere Zeugen des Zoroastri-
schen Glaubens. Hier wurden 
die Toten abgelegt. Sie sollten 
von Geiern gefressen werden, 
damit die als heilig angesehene 
Erde nicht verunreinigt wird. 
Einst lagen sie weit draußen 
vor der Stadt, auf den ersten 
Erhebungen des angrenzenden 
Zagrosgebirges. 

Heute ist die Stadt ihnen 
ganz nahe gerückt und wohl 
auch deshalb wurde die uralte 
Bestattungsform der Zoroas-
trier in den Türmen verboten. 
Denn die Geier haben eventuell 
Leichenteile auch unkontrol-
liert verteilt. Heute werden die 
Verstorbenen in der Erde auf 
Betonplatten in weiße Tücher 
eingehüllt, mit Kalk bestreut, 
mit einer weiteren Betonplatte 
belegt und dann mit Erde abge-
deckt. So meint man, dass die 
Erde, nicht verunreinigt werden 
kann.

Von unten wirken die beiden 
Türme wie befestigte Burgen. 

18. Tag: Dienstag, 18. Oktober 2016 
Yazd – Persepolis - Shiraz 
Antike Monumente Persiens in 
Persepolis

Auf Ihrem Rundgang durch die Altstadt 
von Yazd sehen Sie die Freitagsmoschee, 
eine der beeindruckendsten islamischen 
Sakralbauten Persiens mit ihrem 
strahlend blauen Eingangsportal und den 
geschwungen Arkaden. Der Feuertempel, 
in dem das „heilige“ Feuer seit 
Generationen brennt, und die bekannten 
„Türme des Schweigens“ zeugen 
von der Religion des zoroastrischen 
Glaubens. Abfahrt in Richtung Shiraz. 
Heute steht mit der alten Residenzstadt 
Persepolis ein weiteres Ensemble des 
UNESCO-Weltkulturerbes auf Ihrem 
Programm. Persepolis, die Hauptstadt 
der achämenidischen Könige Persiens, 
ist eines der eindrucksvollsten antiken 
Monumente der Welt. Persepolis 
(UNESCO-Weltkulturerbe) ist DIE 
glanzvolle Ruinenstätte der ehemaligen 
Hauptstadt des Weltreiches der 
Achämeniden und Schauplatz der 
Weltgeschichte! Erklimmen Sie die 
majestätische Treppenanlage und 
lassen Sie sich in die 2.500 Jahre alte 
Geschichte entführen. Ankunft in Shiraz, 
im Volksmund auch Stadt der Liebe, der 
Rosen und der Nachtigallen genannt.

Zwei Übernachtungen mit Abendessen 
und Frühstück in Shiraz.



 46 reisebericht „georgien-armenien-iran“ oktober 2016

18.10.2016 Yazd - Persepolis - Shiraz

Fast alle Reiseteilnehmer stei-
gen zum rechten Turm hinauf, 
teils um von oben die großar-
tige Aussicht auf das moderne 
Yazd zu genießen, teils um ins 
Innere der Anlage zu sehen. 
Dieses ist, wie Mehdi voraus-
gesagt hatte, enttäuschend. 
Außer einer großen Vertiefung 
ist nichts zu sehen.

Wieder im Bus liegt vor uns 
die lange Fahrt über das Za-
grosgebirge bis nach Persepolis 
und schließlich nach Shiraz. 
Irgendwie scheint es schwierig 
zu sein, die richtige Abfahrt 
von der Autobahn in Richtung 
Shiraz zu finden. Die Regeln 
für das Abbiegen sind für mich 
undurchsichtig. 

Will man nach links, fährt 
man oft erst über die Kreuzung, 
macht danach einen U-Turn, 
um dann nach rechts in die 
gewünschte Richtung abzubie-
gen. Jedenfalls fahren wir noch 
drei Mal an den Türmen des 
Schweigens vorbei, bis wir gen 
Gebirge reisen. 

Wieder faszinieren die großar-
tigen Berge mit schroffen, viel-
farbigen Felsen, gigantischen 
Schluchten, von Wind und 
Wetter glatt geschmirgelten 
Felsresten, Hügeln und tiefen 
Klingen, weite, karge, jetzt im 
trockenen Herbst fast nur die 
Farbe beige zeigende Flusstäler 
und Hochebenen. Gierig will 
das Auge festhalten, was viel zu 
schnell vorüberzieht, alle fünf 
Minuten wäre ein Fotostopp 
angebracht gewesen. Bis auf 
2.600 Meter steigt die Passstra-
ße gemächlich an, fällt nur ein 
kurzes Stück wieder auf 1.700.
Meter ab und durchquert da-
nach eine unendlich wirkende 
Halbwüste. Wie alle Tage muss 
die Busmannschaft hin und 
wieder anhalten um der Polizei 
die gewünschten Geschwindig-
keitsdaten zu melden. Einmal 
kommen wir direkt neben 

„Persepolis, die wohl bekannteste antike 
Ausgrabungsstätte Persiens, schon rund 2400 
Jahre alt. Neben dem großen handwerklichen 

Geschick der Bauleute hat mich am meisten 
erstaunt, dass es akribisch geführte Aufzeich-

nungen gibt, nach denen die Künstler und 
Handwerker für ihre Arbeit regelmäßig und gut 

bezahlt worden sind. Es gibt heute noch genü-
gend Beispiele für Sklavenarbeit, und demzufol-

ge war der Sozialstandard damals sehr hoch.“
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einem Granatapfelgarten zu 
stehen, dessen Bäume gerade 
volle, reife Früchte tragen. Ge-
genüber einem Lehmdorf gibt 
es für uns an einer Moschee 
eine „technische Pause“. Wir 
passieren die Wüstenorte Taft, 
Deshir, Abaqu. 

Mehdi erzählt uns wie es in 
Iran mit dem Heiraten geht. 
Folgt man seinen Worten, so 
ist das mit der arrangierten 
Ehe gar nicht so schlimm, 
die Frauen haben durchaus 
ein Mitspracherecht, können 
wählen, erhalten einen Ehe-
vertrag, den sie mitbestimmen 
dürfen, dürfen sich scheiden 
lassen und erhalten eine große 
Mitgift, die ihr Eigentum bleibt. 
Frauen können alles behalten, 
was sie verdienen und bekom-
men dann noch den Unterhalt 
des Mannes. Deshalb berück-
sichtigt das Erbrecht die Jungs 
doppelt. Die sogenannte Ehe 

auf Zeit ist eine schiitische An-
gelegenheit, danach darf eine 
Frau erst nach drei Monaten 
wieder heiraten.

Ab Surmag, als die Landschaft 
wieder bergiger wird, biegen 
wir auf die Hauptseidenstraße, 
die von Isfahan kommt, gen 
Süden ein. An einer kleinen 
Raststätte erfrischen uns unse-
re Busfahrer wie jeden Tag mit 
Tee und von Mehdi besorgtem 
Gebäck aus der Manufaktur in 
Yazd vom Vorabend.

Erst nach 16 Uhr erreichen wir 
Persepolis. Uns bleibt gera-
de noch etwas mehr als eine 
Stunde, bevor es dunkel wird. 
Das Aufsuchen eines geeig-
neten Ausstiegspunktes und 
das notwendige Aufsuchen der 
Toiletten verkürzen diese Zeit 
noch weiter. Also Persepolis 
als Appetithäppchen! Mehdi 
gibt sich große Mühe uns noch 
möglichst viel über diese ein-

zigartige Kultstätte zu erklären 
und davon zu zeigen. Die Bau-
zeit betrug über 200 Jahre, von 
etwa 520 bis 330 vor Christi Ge-
burt. Jeder neue Herrscher hat-
te Neues dazu gefügt. Am Ende 
zerstörte ein Feuer, über dessen 
Ursache gestritten wird, die-
sen großen Komplex. - Würdig 
schreiten wir die flachen Stufen 
der Rampe empor, gehen durch 
das Tor der Völker und stehen 
staunend vor dem Relief, dass 
die Huldigungen der Völker 
mit ihren typischen Kleidern 
und Geschenken, fein in Stein 
gehauen, zeigt. Leider ist es 
schon fast dunkel. Die Sonne ist 
hinter den verbliebenen stolzen 
Säulen längst untergegangen. 
Da wir näher am Äquator sind, 
tritt die Dunkelheit schneller 
ein. Wir stapfen eilig durch die 
Überreste der großen Anlage. 
Um 17.45 Uhr treffen wir uns im 
Lichte der Scheinwerfer wieder 
unten an der Rampe, als die 
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Lautsprecher schon zum Ver-
lassen des Geländes mahnen. 
Ich bedaure es sehr, nicht mehr 
Zeit für dieses würdige Welt-
kulturerbe gehabt zu haben.

Gegen 19 Uhr erreichen wir 
Shiraz und steigen mitten in 
der Stadt bei der Zitadelle aus 
dem Bus. Nach einem kurzen 
Fußweg erreichen wir ein als 
landestypisch ausgewiesenes 
Restaurant, das im Unterge-
schoß liegt. Mindestens zehn 
weitere Reisegruppen sitzen an 
langen Tischen. Mir signalisiert 
das: Vorsicht! Touri-Abferti-
gung. Aber das Essen ist köst-
lich, wirklich landestypisch, mit 
tollem Vorspeisenbuffet und 
sehr reichhaltig! Man kann zwi-
schen Lamm, Hühnchenspieß 
und Fisch wählen.

Unser Hotel liegt nicht weit, 
direkt hinter der Zitadelle, zu 
Fuß zu erreichen. Durch eine 
kleine, verwinkelte Gasse, quasi 
von hinten, erreichen wir den 
großzügigen Garten mit altem 
Baumbestand, mit ehema-
ligem, jetzt kastriertem Swim-
mingpool und einem riesigen, 
kastenförmigen Hotel, das 
seine besten Tage schon hinter 
sich hat. 

Nach diesem weiteren lan-
gen, interessanten Tag sind wir 
alle müde und verschwinden 
schnell in unseren Zimmern.

18. und 19.10.2016 Persepolis - Shiraz

Inge R.
Heute frühstücken wir 

im Garten (vielleicht 
das letzte Mal in die-
sem Jahr?). Zwei nette 
Damen aus Bahrein, die 
hier Urlaub machen, 
wollen uns gerne foto-
grafieren - ja, das geht 
selbstverständlich! Mit 
etwas Verspätung geht 
es los, der Bus war im 
engen Hof des Hotels 
eingeparkt. Bin ich froh, 
dass ich nicht fahren 
muss!

Shiraz wurde im 19. 
Jahrhundert zur Haupt-
stadt ernannt: Bazar, 
Moscheen,  die Zitadel-
le gebaut und Gärten 
angelegt. Wir besuchen 
die Nasir-el-Molk- oder 
Rosenmoschee. Die 
Kacheln haben hier teils 
europäische Motive, z.B. 
Kathedralen. Wegen 
der Erdbebensicherheit 
wurde in den Wänden 
Holz verbaut, das sich 
aber kaum erkennen 
lässt. Auch ein Kanat-
Zugang ist vorhanden. 
Der Gebetsraum mit 
bunten Glasfenstern 
in Blumenmustern (die 

19. Tag: Mittwoch, 19. Oktober 2016 
Shiraz, die Stadt der Poesie - 
UNESCO-Weltkulturerbe Shiraz

Ganztägige Besichtigung von Shiraz. 
Bei einem Spaziergang durch den 
Narenjestan-Garten, einen der 
prächtigsten Gärten Persiens, und dem 
Besuch des Narenjestan-Museums 
erfahren Sie warum die Stadt ihren 
schönen Beinamen trägt. Weiter 
geht es zur Nasir-ol-Molk Moschee, 
deren Innenteil mit typisch iranischer 
Mosaikkunst gestaltet ist, und zur Vakil-
Moschee. Im historischen Zentrum 
bummeln Sie durch die engen Gassen 
des Vakilbasars und lassen sich von 
den vielen verschiedenen Düften des 
Orients verzaubern. Anschließend 
besuchen Sie die Zitadelle des Karim 
Khan, die einer mittelalterlichen 
Festung ähnelt und ein Museum für 
Kulturerbe beherbergt. Als nächstes 
steht das schöne Pars-Museum auf Ihrem 
Programm, das Stadtmuseum von Shiraz. 
Der oktogonale Gartenpavillon ist mit 
Fliesenarbeiten aus Blumenmotiven und 
Jagdszenen geschmückt. Zusammen mit 
vielen Einheimischen pilgern Sie zum 
Mausoleum des weltbekannten Poeten 
Hafis. Hier haben Sie die Möglichkeit, 
schnell mit Einheimischen in Kontakt zu 
kommen. Tauchen Sie ein in die Welt der 
persischen Poesie und lauschen Sie Ihrem 
Reiseleiter, der Gedichte auf Deutsch und 
Persisch rezitiert. Ein Bummel über den 
Eram-Garten sowie der Besuch der Ali 
ebn-e Hamze-Moschee runden diesen 
schönen Tag in Shiraz ab.

Übernachtung mit Abendessen.
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Farben der Fenster halten Mos-
kitos ab) wirkt ruhig und doch 
sehr lebendig. 

Weiter geht es zum Naren-
jestan e Ghavan, einem Her-
renhaus, jetzt Museum. Vom 
Eingangsgebäude gelangt 
man durch einen schön ange-
legten blühenden Garten mit 
Springbrunnen und Vogelge-
zwitscher in den Empfangssaal 
des Haupthauses mit Spiegel-
mosaiken. Wir besichtigen die 
prächtigen Räume, Muschel-
beschläge an den Türen und 
(natürlich) die Verkaufsräume 
im Untergeschoss.

Im 3.wichtigsten Heiligtum im 
Iran, der Begräbnisstätte des 
Shah Tchiragh, einem Bruder 
des 8. Imam, müssen  Damen 
einen Tschador tragen. Wir 
beherrschen die „Wickeltech-
nik“ nicht so ganz. Freundliche 
Iranerinnen „ziehen“ uns 
richtig an.  Männer und Frauen 
gehen in getrennte Räume, 
die ganz mit Spiegelmosaiken 
ausgekleidet sind. Alles ist in 
grünes Licht getaucht und sehr 
erhaben. Einige Frauen sind 
hier zum Beten. 

Nun besuchen wir das Grab 
des berühmten persischen 
Dichters Hafis. Seine Sprüche 

sind immer noch aktuell, seine 
Gedichte werden gesungen, 
in der Schule gelernt oder 
von Rockbands übernommen. 
Seiner Dichtung ist es wohl 
zu verdanken, dass im Zuge 
der Islamisierung zwar die 
arabischen Buchstaben, nicht 
aber die arabische Sprache 
übernommen wurde. Trotzdem 
verzichten wir darauf, uns von 
einem Wellensittich aus einer 
Zettelbox einen Hafis-Spruch 
ziehen zu lassen.

Nun besuchen wir die Zita-
delle. Sie diente zunächst als 
Wohnhaus, zur Shah-Zeit war 
sie zum Teil Gefängnis für 
politische Gefangene. Heute 
ist alles Museum, auch die 
Baderäume. Der schiefe Turm 

entstand durch ein Erdbeben. 
Die Zitadelle wirkt wie eine 
mittelalterliche Festung. An-
schließend besuchen wir die 
Vakil-Moschee. Hier beeindru-
cken der Gebetssaal mit 4 x 12 
Säulen und die aus einem Stück 
Stein bestehende Kanzel. Nach 
dieser Besichtigung trennen 
wir uns: einige gehen zurück 
ins nahe Hotel, andere besichti-
gen eine weitere Moschee und 
vergnügen sich dann im Bazar. 

Zurück im Hotel bleibt noch 
eine Stunde bis zur Abfahrt mit 
dem Bus zum letzten gemein-
samen Abendessen auf die-
ser Reise. Da heißt es schnell 
duschen und schon mit dem 
Packen anfangen. In der Nacht 
fliegen wir zurück.

     Shiraz  19.10.2016
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Rosemarie R.-F.
Knapp drei Wochen Studien- 

und Begegnungsreise nach 
Persien, ins osmanische Reich, 
nähern sich dem Ende. Heute 
geht es zurück nach Deutsch-
land. Mitten in der Nacht 
gegen 1:30 Uhr startet unser 
Flug mit Turkish Airlines in der 
früheren iranischen Hauptstadt 
Shiraz und bringt uns in vier 
Stunden nach Istanbul, wo wir 
einen direkten Anschlussflug 
nach Stuttgart haben und dort 
pünktlich um 8:30 Uhr lan-
den - mit eineinhalb Stunden 
Zeitgewinn dank der Zeitver-
schiebung.

Auffallend sofort nach Be-
treten der Flugzeug-Kabine in 
Shiraz: Unsere Frauen – und 
auch der überwiegende Teil der 
sonstigen weiblichen Flug-
Passagiere - haben sich ihres 
Kopftuchs entledigt. Im Iran 
ist für Frauen das Tragen eines 
Kopftuchs im öffentlichen 
Bereich obligatorisch – doch 
es wirkt keinesfalls zwang-
haft – gehört quasi zur Kultur. 
Bisweilen gewann man sogar 
den Eindruck, dass ein schönes 
Kopftuch - kunstvoll drapiert 
- gleichzeitig als modisches 
Accessoire dienen kann.

Wir schwelgen alle noch in Er-
innerungen, denken zurück an 

unser nettes Abschlus-
sessen in einem Restau-
rant, gelegen in einem 
der neuen Stadtviertel 
der aufstrebenden Stadt 
Shiraz. Noch ein Stünd-
chen Ausruhen im Hotel 
war angesagt und dann 
starten wir mit dem 
Bus zum Flugplatz. Die 
Check-in-Formalitäten 
verlaufen reibungslos.

Die vergangenen drei 
Wochen waren überaus 
erlebnisreich und jeder 
Tag aufs Neue spannend. 
In drei Ländern mit un-
terschiedlichen Kulturen 

unterwegs zu sein, bietet auch 
Kontraste. Während die christ-
lich geprägten Länder Georgien 
und Armenien zwar arm, der 
westliche und europäische 
Einfluss aber unübersehbar 
sind, befindet man sich im Iran 
in einem vom Islam geprägten 
Land mit für uns fremder 
Kultur. Alle drei Länder streben 
an, künftig am globalen wirt-
schaftlichen Aufschwung mit 
zu partizipieren. 

Auf unserer Wegstrecke von 
bald 7.500 Kilometern durch die 
drei Länder im Vorderen Orient 

haben wir beeindruckende Ge-
birgs-Landschaften und Berg-
panoramen im Kaukasus erlebt 
und zahlreiche Klöster, Kirchen 
und Paläste besucht, darunter 
zahl-reiche Bauwerke, die das 
Siegel UNESCO Weltkulturerbe 
tragen und wahre Schmuck-
kästchen sind. Schlicht gehal-
tene Kirchen beeindruckten uns 
nicht weniger als überreich mit 
kunstvollen Mosaikarbeiten 
ausgeschmückte Moscheen – 
überall und täglich aufs Neue 
waren wir konfrontiert mit 
höchster Kultur. Im Rahmen 
von kirchlichen Begegnungen 
kamen wir darüber hinaus mit 
den Menschen in Berührung 
und konnten uns im Gespräch 
austauschen. 

Und natürlich durfte auch ein 
Besuch des iranischen Bazars 
nicht fehlen, wo auch diverse 
Reisemitbringsel beschafft 
wurden und man sich im 
Feilschen um den besten Preis 
übte. 

Unsere Reise führte im We-
sten dicht der türkisch/arme-
nischen Grenze entlang, in 
Georgien ging es weit in den 
Großen Kaukasus hinein bis 
11 Kilometer vor die russische 

20.10.2016 Shiraz - Istanbul - Stuttgart

20. Tag:  
Donnerstag, 20. Oktober 2016 
Heimreise

Gegen Mitternacht erfolgt der Transfer 
zum Flughafen und Abflug über Istanbul 
zurück nach Stuttgart, vorgesehene 
Flüge:

TK 885    um 02:35 Uhr ab Shiraz, um 
06:10 Uhr an Istanbul

TK 1701  um 08:20 Uhr ab Istanbul, um 
10:20 Uhr an Stuttgart

Ende einer unvergesslichen Reise.
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Grenze, die Wegstrecke im Iran 
reichte beinahe vom Kaspis-
chen Meer im Norden bis fast 
zum persischen Golf im Süden. 
Wie oft schon haben wir vom 
heiligen Berg Ararat gehört: 
für uns war er zum Greifen 
nahe auf der Fahrt von Jerewan 
(Jerewan) Richtung iranischer 
Grenze. 

Ein besonderes Highlight 
bildete auch die Fahrt zum 
mittelalterlichen Kloster Tatev 
mit der längsten Seilbahn der 
Welt (5.700 Meter), einem ar-
chitektonischen Meister-werk, 
das erst in jüngerer Zeit dank 
eines finanzkräftigen Sponsors 
realisiert werden konnte. 

Unsere drei örtlichen Reise-
leiter, in Georgiern Ana, Lilija in 
Armenien und Mehdi im Iran 
haben uns an die schönsten 
Plätze geführt, und neben-
bei auf langen Busstrecken 
viel Wissenswertes über ihre 
Heimatländer berichtet - über 
die politische Entwicklung und 
die Revolutionen der jüngeren 
Vergangenheit, die aktuelle 
wirtschaftliche Situation, die 
sozialen Systeme, die Demogra-
phie, das Gesundheitswesen, 
den Bereich Bildung und Schule 

    Shiraz - Istanbul- Stuttgart 20.10.2016

– und alle aufkommenden Fra-
gen erschöpfend beantwortet. 

Auch die Busfahrer, die uns an 
der jeweiligen Landesgrenze 
abgeliefert beziehungsweise 
aufgenommen haben, leisteten 
einen bravourösen Job, indem 
sie uns sicher von einem Ort 
zum nächsten gebracht haben. 
Die Landesgrenzen muss-
ten wir mit unserem Gepäck 
jeweils zu Fuß passieren. Für 
unsere Busfahrer galt es, so 
manche Herausforderung zu 
meistern bei Straßenverhältnis-
sen, die den unsrigen in keiner 
Weise entsprechen. Im Kauka-
sus, und teilweise auch im Iran 
in den Ausläufern des Elbruz-
Gebirges im Norden und des 
Zagros-Gebirges ging es über 
hohe Pässe bis 2 500 Höhenme-
ter und dann auch wieder über 
enge Serpentinen-Strecken ins 
tiefe Tal. Teile-tappen im Iran 
führten durch wüstenähnliches 
karges Land – wie köstlich 
mundete uns dann der vom 
Busfahrer vorbereitete Tee. 

Überall sind wir auf herzliche 
Gastfreundschaft gestoßen – 
und die Reise war auch wieder 
ein tolles Gruppenerlebnis. 
Man tauscht sich aus, bei 

kleineren gesundheitlichen Pro-
blemen ist gegenseitige Hilfe-
stellung selbstverständlich und 
wenn es schlimmer kommt, 
bleibt unser Hauptverantwort-
licher Reinhard Kafka – der im 
Übrigen wieder eine tolle Tour 
ausgedacht hatte - mit einem 
Mitreisenden auch schon mal 
im Hotel, um durch gutes 
Zusprechen einen Beitrag zu 
leisten, dass es schnell wieder 
aufwärts geht. 

Nach der Ankunft und Ent-
gegennahme des Gepäcks in 
Stuttgart streben nach einem 
kurzen „Tschüss“ alle möglichst 
schnell der S-Bahn zu, um in 
Kleingruppen zu ihren Wohn-
orten zu gelangen. Die Nacht 
war kurz und die Nachwehen 
einer anstrengenden Reise mit 
überwiegend „aus dem Koffer 
leben“ unübersehbar. Aber 
alle freuen sich auf die Reise-
berichte und hoffentlich viele 
Fotos als bleibende Erinnerung.

„Schlicht gehaltene Kir-
chen beeindruckten uns nicht 

weniger als überreich mit 
kunstvollen Mosaikarbeiten 

ausgeschmückte Moscheen – 
überall und täglich aufs Neue 

waren wir konfrontiert mit 
höchster Kultur.“
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Danke!  

Danke!
Danke Ana, Lilija und Mehdi, unserer Reiseleiterinnen 
und unserem Reiseleiter! 
Danke unseren Busfahrern Kacha, Rafik, Barkev, Ghas-
sem und Ahmad!
Danke den Familien in Georgien und Armenien und 
allen, die uns Einblick in ihre Heimat gegeben haben!
Danke Freya Haller von IC-Gruppenreisen und den ört-
lichen Reisepartnern!  
Danke den Hotelangestellten und dem Personal in den 
Gaststätten und Restaurants!
Danke an alle Reiseteilnehmenden für tätige Mithilfe 
und die Begeisterung, die sich auf andere übertrug!
Dank allen, die wir kennenlernen durften!

Viel Glück, Gesundheit und  
ein langes Leben! 

Über 2.000 Photos von der Studienreise 
im Oktober 2016 können dank der Zuarbeit vieler Teilneh-
menden im Internet angesehen werden.

http://www.flickr.com/photos/tibetreise2007
Infos unter Tel. 07051 - 12656  
bzw. per eMail info@eb-schwarzwald.de 
Homepage: www.eb-schwarzwald.de

Evangelische Erwachsenenbildung  
nördlicher Schwarzwald 
Badstraße 27, 75365 Calw


