
Reise durch Vorderasien
Von September 2011 bis Februar 2012 fuhr ich mit einem zum Wohnmobil ausgebauten 
Magirus Mercur in den Iran. Statt eines Reiseberichtes hier aneinandergereiht die Mails, 
die ich von unterwegs an meine Freunde daheim geschickt habe. Mehr Fotos gibt es auf 
http://www.renkewitz.com,  ein  paar  kurze  Filme  und  die  GPS-Tracks  unter 
http:www.renkewitz.com/Filme,  Fotos  vom  Fahrzeugumbau  unter 
http://mercur.renkewitz.com 

Szeged – 13.09.2011

N 46° 24.837´ E 19° 36.726´

Bis nach Szeged habe ich es jetzt ohne Pro-
blem geschafft. Ich stehe auf einem kleinen 
Campingplatz  im  tiefen  Wald,  Zufahrt  nur 
über  eine  2  km  lange  Sandpiste  möglich. 
Die Saison ist wohl ziemlich vorbei, zumin-
dest  bin  ich  der  einzige  Gast.  Ich  mache 
heute hier Pause. Morgen geht´s dann wei-
ter  nach  Rumänien.  Gestern  Abend  habe 
ich  hier  noch  eine  leckere  Gulaschsuppe 
bekommen und musste danach noch einen 
selbst  gebrannte  Schnaps  trinken.  Angeb-
lich 54%!

Durch Österreich bin ich mautfrei gefahren. 
Das  war  ein  wenig  umständlich,  weil  die 
Österreicher  auf  die  Idee gekommen sind, 
viele  Ortsdurchfahrten an den Bundesstra-

ßen für  Fahrzeuge  über  3,5  t  zu  sperren. 
Das erste Schild habe ich noch respektiert, 
deswegen und weil  mein Navi damit ziem-
lich überfordert war – durfte ich dann einen 
Umweg von etwa 80 km auf engen Neben-
straßen machen. Danach habe ich die Schil-
der einfach ignoriert. Übernachtet habe ich 
am  Sonntag  dann  in  Wiener  Neustadt  in 
einem Gewerbegebiet.

In Ungarn bin ich jetzt weitest gehend Auto-
bahn gefahren. Die Vignette musste ich eh 
kaufen,  da  auch  die  größeren  Straßen 
gebührenpflichtig sind.

Technische  Probleme  gab  es  noch  keine. 
Der  Mercur  surrt  wie eine Nähmaschine – 
nur  lauter.  Und  meinem  Rücken  geht  es 
auch gut!
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Sofia – 15.09.2011

N 42° 57,248´ E 24° 1,264´

Gestern in Rumänien hatte ich dann endlich 
meine erste Panne. Das Rohr vom Auspuff-
krümmer der linken 3 Zylinder nach hinten 
war  gerissen.  Dann  war  die  Kiste  gleich 
noch  ein  wenig  lauter.  Dummerweise  kam 
ich kurz darauf in eine Polizeikontrolle. Der 
Lärm hat sie aber nicht  interessiert  – sind 
sie  wahrscheinlich  schon  gewohnt.  Außer 
dem Hinweis,  dass  man in  Rumänien  am 
Tag mit  Licht  fahren muss,  gab es keinen 
Stress.

Über Nacht  war  ich auf  einem Fernfahrer-
parkplatz  (N 44° 52,221´ E 22° 23,257´)  in 
der Nähe von Orsova. Heute früh habe ich 
den Auspuff dann mit einer Konservendose 
und Schlauchklemmen provisorisch geflickt. 
Bis jetzt hält es einwandfrei.  Lass ich viel-
leicht in der Türkei schweißen.

Der  Grenzübergang  von  Rumänien  nach 
Bulgarien  (incl.  Fährfahrt  über  die  Donau) 
war ein Abenteuer für sich. Ersteinmal muss 
man in RO Hafensteuer zahlen, damit man 
zur Fähre darf.  Dann wollte die Dame am 
Ticketschalter  den  LKW-Tarif  haben.  Für 
den  Betrag  kann man auch  nach  Istanbul 
fliegen ;-( Bei der Abfahrt von der Fähre auf 
Bulgarischer  Seite  ist  dann Mitten  auf  der 
Rampe  ein  polnischer  LKW  liegen  geblie-
ben.  Die  Bremsen  haben  wohl  blockiert. 
Noch dazu war es einer der ersten, die von 
Bord gingen.

Irgendwann  haben  die  Bulgaren 
dann die Geduld verloren und den 
Laster mit einem Bulldozer von der 
Rampe  gezogen.  Bei  der  bulgari-
schen  Einreise  dann  wieder  das 
selbe  Spiel:  Hafensteuer,  Straßen-
benutzungsgebühr  und  ein 
unfreundlicher  Grenzer,  der  mich 
darauf  aufmerksam  gemacht  hat, 
dass in meiner Zulassung als Kenn-
zeichen  R-MK814H  steht,  auf  der 
grünen Versicherungskarte aber nur 
R-MK814 ohne H. Ist dem rumäni-
schen Polizisten nicht aufgefallen - 
mir bisher auch noch nicht. Er hat 
mich  aber  trotzdem  einreisen  las-
sen, mir aber Ärger mit der überaus 

korrekten  bulgarischen  Straßenpolizei  ver-
sprochen. Alles in allem hat der Grenzüber-
tritt fast 4 Stunden gedauert.

Ich dachte ja, die ungarischen und rumäni-
schen  Straßen  wären  schlecht,  aber  kein 
Vergleich  mit  den  bulgarischen.  Ich  bin 
heute kilometerweit nur mit 30 bis 40 km/h 
gefahren  –  wohlgemerkt  auf  Hauptverbin-
dungsstraßen.  Aber  das  Schlimmste  habe 
ich  hinter  mir.  Ich  bin  inzwischen  auf  der 
Autobahn und die geht fast bis in die Türkei 
durch.  Morgen  Abend  bin  ich  vielleicht 
schon am Bosporus.

Heute schlafe ich zur Abwechslung mal wie-
der  auf  einer  Autobahnraststätte  kurz  vor 
Sofia.  Immerhin  gibt  es  hier  ein  freies 
WLAN.  Dafür  hat  der  Geldautomat  hier 
meine Karten nicht akzeptiert.

Das Foto zeigt eine Nebenstraße in Ungarn. 
Auf  ihr  bin  ich  ungefähr  6  km  gefahren. 
Glücklicherweise kam kein Gegenverkehr.

Akcakese – 17.09.2011

N 41° 9,290´ E 29° 43,838´

Inzwischen  bin  ich  am  Schwarzen  Meer 
angekommen.  Gestern  (Freitag)  bin  ich 
noch bis kurz vor Istanbul gefahren. Heute 
früh habe ich mich dann in die Stadt gewagt 
und es mit nur einmal verfahren geschafft, 
sie zu durchqueren. In Asien angekommen 
bin gleich weiter ans Schwarze Meer.
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Ich stehe auf einem Campingplatz 
direkt  am  Strand  in  Akcakese. 
Internet  ist  zur  Zeit  kaputt,  ich 
habe also keine Ahnung, wann ich 
die Mail abschicken kann.

Hier bleibe ich zwei oder vielleicht 
auch drei Tage. Ausruhen, spazie-
ren  gehen,  das  Auto  durch-
schauen... Von der Fahrerei – es 
waren doch schon über 2500 km 
– bin ich doch ein wenig K.O.

Nächstes Ziel  ist  Kappadokien in 
Zentralanatolien.

Göreme – 20.09.2011

N 38° 38,700´ E 34° 50,058´

Nach zwei Tagen am Schwarzen 
Meer habe ich mich gestern nach 
Zentral-Anatolien aufgemacht.  Es 
war zwar ganz erholsam – Meer, 
Sand,  Wellen,  eine  kleine  Bar  – 
aber mit der Zeit doch ein wenig 
eintönig.  Außerdem  gabs  kein 
Internet.

Ich  bin  jetzt  in  2  Tagen  nach 
Göreme  in  Kappadokien  gefah-
ren.  Was  ich  auf  der  Herfahrt 
gesehen  habe,  ist  es  hier  land-
schaftlich  ganz  toll.  Ich  glaube,  ich  bleibe 
hier jetzt mal eine Woche oder so, damit der 
Urlaub  endlich  richtig  beginnt.  Hier  ist  es 
auch nicht  mehr  gar  so  heiß.  Aber  immer 
noch fast 30° - und immer noch kein einzi-
ger Tropfen Regen.

Eine  Einladung  zum  Tee  hatte  ich  heute 
schon – von einem offensichtlich schwulen 
Masseur,  der  mich  unbedingt  in  seinen 
Haman einladen will. Mal schauen, wie ich 
mir  den  vom  Hals  halten  kann   Touristen 
habe  ich  hier  in  Göreme  zum  ersten  Mal 
getroffen. Zwei Österreicher, die mit einem 
alten VW-Bus auf den Weg in den Iran sind.

In der Umgebung gibt es ein paar unterirdi-
sche  Städte  und  Höhlenkirchen  aus  früh-
christlicher  Zeit.  Die  werde  ich  mir  mal 
anschauen.  Außerdem  Wäschewaschen 
und und und …

Göreme – 22.09.2011

Heute  am  Morgen  und  Vormittag  bin  ich 
durch  zwei  Täler  gewandert.  Es  war  wun-
derschön – und kein Mensch unterwegs.

Jetzt  fängt  es  gerade  zu  regnen  und  zu 
gewittern an. Es ist aber immer noch sehr 
warm. Nur dumm, dass ich gerade Wäsche 
gewaschen habe.

Da  werde  ich  jetzt  dann  im  Mercur  eine 
Wäscheleine  spannen  und  sie  umhängen 
müssen.

Hier  in  Görene  habe  ich  zum  ersten  Mal 
deutschsprachige  Touristen  getroffen,  ein 
Pärchen im VW-Bus, die auch auf den Weg 
in den Iran sind (habe ich glaube ich auch 
geschrieben),  und  gestern  sind  noch  zwei 
Österreicher  mit  dem  Fahrrad  (!)  gekom-
men, mit denen habe ich am Abend in der 
Campingplatzbar  noch  ein  paar  türkische 
Bier getrunken.
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Göreme – 24.09.2012

Ein  paar  Tage  habe  ich  es  mir  gut 
gehen  lassen.  Morgen  oder  vielleicht 
auch  erst  am Montag  fahre  ich  dann 
wieder  weiter.  Nach  Norden  ans 
Schwarze  Meer.  Je  nachdem, wie  es 
mir dort gefällt und wie auch das Wet-
ter sein wird, suche ich mir ein Platz für 
eine Woche oder so. Dann soll es am 
Meer  entlang  Richtung  Osten  nach 
Georgien gehen. Keine Ahnung, ob ich 
dort  wieder  Internet  haben  werde. 
Meine  nächste  Mail  kann  folglich  ein 
wenig dauern.

Gestern Abend haben die zwei österreichi-
schen Radfahrer, ein holländischer Wande-
rer  und ich noch miteinander  gekocht  und 
auch  den  Campingplatz-Inhaber  dazu  ein-
geladen. Der hat dann noch gegrillte Sardi-
nen und Unmengen an Raki  spendiert.  Ist 
recht  spät  geworden.  Die  richtige  Einstim-
mung  auf  den  alkoholfreien  Iran  war  das 
nicht gerade.

Heute früh sind die anderen dann aufgebro-
chen, Richtung Adana am Mittelmeer.

Hier in Göreme gefällt es mir wirklich ausge-
sprochen  gut.  Die  Landschaft  ist  einfach 
traumhaft und die Leute hier sind nett und 
gastfreundlich.

Und  der  gemütliche  Campingplatz 
(http://www.dilekcamping.com) ist zwar sehr 
einfach, aber halbwegs sauber.

Hopa – 27.09.2011

N 41° 23.450´ E 41° 24.964´

Zur Zeit schaut es mit freien WLANs recht 
schlecht  aus  –  deswegen  weiß  ich  nicht, 
wann ich diese Mail abschicken kann.

Nach meiner Abfahrt aus Kappadokien habe 
ich  eine  Nacht  bei  einer  Quelle  (N 40° 
20.459´ E 36° 33.533´) an der Passstraße 
ans Schwarze Meer verbracht und bin dann 
in aller früh weitergefahren.

Am  frühen  Nachmittag  war  ich  dann  in 
Görele (N 38° 38.700´ 
E 34° 50.058´),  habe 
mir  ein  wenig  die 
Stadt angesehen und 
eine  Kleinigkeit 
gegessen.  Es  ist 
anscheinend  gerade 
Haselnussernte. 
Überall  am  Straßen-
rand breiten die Leute 
auf großen Planen die 
Nüsse zum Trocknen 
aus.  Ich  habe  dann 
auch  die  Nacht  auf 
einem  Parkplatz  mit-
ten  im  Zentrum  ver-
bracht.

Geplant war, dass ich 
heute nur bis Trabzon 
oder Rize fahre und in 
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einer  der  Städte  den  Tage  verbringe.  Ich 
konnte dann aber keinen Parkplatz in Zen-
trumsnähe finden.  Direkt  in  die  Innenstadt 
wollte ich auch nicht fahren.

Gelandet bin ich schließlich in Hopa (N 41° 
23.450´ E 41° 24.964´), der letzten Stadt vor 
der Grenze nach Georgien. Ganz nett zum 
Anschauen, aber nicht sooooooo prickelnd.

Morgen werde ich dann nach Georgien fah-
ren. Vielleicht schaue ich mir Batumi an und 
bleibe  dort  ein  oder  zwei  Tage,  vielleicht 
fahre ich aber auch gleich weiter in Richtung 
Armenien.

Das Wetter ist am Schwarzen Meer etwas 
durchwachsener.  Es  ist  wolkig, 
einige Male hat es leicht geregnet, 
aber es ist angenehm mild.

Batumi – 28.09.2011

N 41° 39.049´ E 41° 37.707`

Heute  morgen  habe  die  Grenze 
Türkei  –  Georgien  überschritten. 
War  völlig  unproblematisch  und 
wesentlich  schneller  und einfacher 
als  die  Grenze zwischen den  bei-
den EU-Staaten Rumänien und Bul-
garien. Die Türken haben mich nur 
durchgewunken  und  die  Georgier 
haben einen kurzen Blick ins Auto 
geworfen  –  wohl  mehr  aus  Neu-
gierde – und das wars dann.

Bin  dann  nur  ein  paar  Kilometer  bis  zur 
nächsten Stadt Batumi gefahren.

Das Wetter ist wieder sonnig und heiß. Was 
mir  als  erster  hier  aufgefallen  ist:  alles  ist 
furchtbar sauber,  nirgends liegt (wie in der 
Türkei) Müll herum.

Ich parke in einer kleinen Nebenstraße im 
Zentrum,  in  der  Nähe  von  einem  Park. 
Wenn mich da niemand verscheucht, bleibe 
ich bis Freitag oder so.

Ja – ich bin jetzt in Georgien und habe die 
Uhr  schon wieder  eine  Stunde  vorgestellt. 
Alkohol gibt es hier auch, Der billigste ein-
heimische Wein kostet 8 €, Bier gibt es ab 
75 ¢ und Schnaps ab 2 € die Flasche (alles 
Supermarktpreise). Ich habe aber noch ein 

paar  Flaschen  Efes  (türkisches  Bier)  im 
Kühlschrank, habe also noch keinen Bedarf.

Der Grenzübertritt war wie ein Schritt in eine 
andere  Welt.  Ganz  plötzlich  keine  Kopftü-
cher mehr, keine Moscheen, dafür unzählige 
orthodoxe (?) Kirchen und viel  schlechtere 
Straßen.

Georgien ist ein seltsames Land. Einerseits 
sehr  sehr  sauber  und  ordentlich,  viele 
moderne  Neubauten,  neue  Nobelautos, 
andererseits  auch  viele  halb  verfallene  – 
aber  bewohnte  –  Häuser  und  viele  arme 
Leute, die am Straßenrand Zigaretten oder 
Süßigkeiten verkaufen.

Der Diesel  kostet  hier  umgerechnet  knapp 
unter einen Euro. Werde also hier noch mal 
so gute 100 l tanken. In Armenien ist er – 
glaube ich – ein wenig billiger.

Ein  paar  Fotos  habe  ich  gemacht.  Men-
schen  einfach  so  zu  fotografieren,  das 
mache  ich  aber  nicht.  Wenn  das  Internet 
halbwegs  funktioniert,  lade  ich  sie  später 
hoch.

Meine weiteren Pläne? Wenn mich niemand 
von meinem Parkplatz (das Einparken war 
eine ganz schöne Schinderei) verscheucht, 
bleibe ich bis Freitag oder so hier in Batumi 
und arbeite mich dann langsam in Richtung 
Armenien vor.  Da ist  im Osten ein  großer 
Gebirgssee,  der  Sevan  See,  da  lege  ich 
vielleicht  noch  ein  paar  Tage  Pause  ein, 
wenn es nicht schon zu kalt ist. Einreise in 
den Iran wäre dann schon Anfang bis Mitte 
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Oktober.  Auf  dem  Foto  kann  man  auch 
sehen,  dass der  Mercur  inzwischen schon 
ein  wenig  verstaubt  und  verschlammt  ist. 
Gehört aber so. 

Später gehe ich dann mit dem Netbook in 
den  Park  und  lade  die  Fotos  hoch,  dann 
such ich mir  in irgendeiner schmuddeligen 
Seitengasse eine Kneipe und esse, was die 
Leute hier so essen. Nachdem sie hier auch 
eine ganz seltsame Schrift haben, kann ich 
nicht einmal die Speisekarte entziffern.

Sevan-See – 01.10.2011

N 40° 09.766´ E 45° 17.978´

Ich  bin  jetzt  wie  geplant  in  Armenien  am 
Sevan  See  angekommen.  Die  Gipfel  des 
Kaukasus um mich herum sind schon alle 
ganz  weiß  vom  frisch  gefallenen  Schnee. 
Der See ist fast 2.000 m hoch und entspre-
chend frisch ist es hier.

Die  Fahrt  durch  Georgien  war  ziemlich 
anstrengend.  Die  Hauptverbindungsstraße 
von  Batumi  in  Richtung  Armenien  ist  zum 

Großteil  nicht  oder  nicht  mehr  asphaltiert. 
Dann ging es auch noch von Meereshöhe 
auf  über  2.000  m  hoch.  Kilometerweit 
konnte ich nur im Schritttempo fahren.

In Georgien habe ich zwei Mal, in Armenien 
bisher einmal  Anhalter  mitgenommen. War 
ganz  lustig,  auch  wenn  eine  Unterhaltung 
mangels  gemeinsamer  Sprachkenntnisse 
kaum zustande kam.

Der  Grenzübergang  nach  Armenien  hat 
etwa 2 Stunden gedauert,  ging aber  ohne 
Problem ab. Auch musste ich eine Autover-
sicherung abschließen (Georgien  habe ich 
ohne durchquert).

Neben mir am Ufer des Sevan See steht ein 
deutsches Pärchen mit  Toyota.  Die  ersten 
Touristen, die ich in Georgien und Armenien 
bisher zu Gesicht bekommen habe, schön, 
mal wieder deutsch zu reden.

Eine schlechte Nachricht habe ich noch: In 
ganz Georgien und Armenien habe ich bis-
her  noch kein  Geschäft  und keinen Stand 
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mit Ansichtskarten gesehen. Ich konnte also 
auch keine verschicken.

Von hier aus sind es noch etwa 350 km bis 
zur  iranischen  Grenze,  allerdings  geht  es 
ein paar brutale Pässe hoch. Ich würde mal 
sagen zwei Tage. Aber der Mercur hält sich 
bisher ganz tapfer!

Je  nachdem,  wie  kalt  es  morgen  früh  ist, 
bleibe ich noch einen Tag da oder breche 
gleich wieder auf.

Tabriz – 04.10.2011

N 38° 01.541´ E 46° 22.072´

Die Nacht am Sevan See war bitterkalt. In 
der  früh  hatte  drinnen  wie  draußen  nur 
knapp über 0°! Aber die Gasheizung hat das 
zumindest drinnen schnell geändert.

Ich bin deswegen auch ziemlich früh wieder 
aufgebrochen und Richtung Iran  gefahren. 
Ich musste unterwegs über drei  Pässe mit 
bis 2.500 m fahren. Die Straßen waren aber 
nicht so schlecht wie in Georgien.

Auf der Fahrt durch Armenien habe ich am 
Straßenrand einen winkenden Mann neben 
seinem Auto stehen sehen. Halt ich halt mal 
an.

So ein Auto habe ich noch nie vorher gese-
hen.  Irgendein  PKW  mit  Stufenheck.  Der 
Kofferraum, der Dachgepäckträger und der 
gesamte Fahrgastraum war voller  Obstkis-
ten (Aprikosen und Weintrauben), der Luftfil-
ter  hat  gefehlt,  als  Tank  diente  eine  PET-
Wasserflasche,  die  am Dachträger  festge-
bunden war und mit einem Schlauch direkt 
am Vergaser angeschlossen war. Er konnte 

natürlich soviel deutsch und englisch wie ich 
armenisch oder  russisch.  Schließlich  habe 
ich  verstanden,  dass  ich  ihn  anschleppen 
soll, bis er anspringt, oder falls nicht 10 km 
bis  zur  nächsten  Ortschaft  ziehen  soll. 
Einen  etwas  dickeren  Draht  hat  er  als 
Abschleppseil  auch  schon  vorbereitet, 
Haben  wir  gemacht  und  das  Auto  ist  tat-
sächlich angesprungen. Ich habe dann noch 
ein wenig den Verteiler verdreht (der war eh 
locker!), dann lief er so halbwegs.

Wir  haben noch zusammen eine  Zigarette 
geraucht und einen Schnaps getrunken, er 
hat  mir  noch  eine  große  Tüte  Obst 
geschenkt,  dann haben sich unsere Wege 
wieder getrennt.

War ganz lustig!

Bei Sonnenuntergang bin ich in Meghri  an 
der Grenze eingetroffen, habe mich da auf 
einen  LKW-Parkplatz  gestellt  und  bin  tod-
müde ins Bett gefallen.

Die  Ausreise  aus  Armenien  war  kein  Pro-
blem, außer dass der Zoll  rund 20 € Aus-
fuhrgebühr  (Einfuhrgebühr  war  noch 30 €) 
von mir haben wollte.

Die Einreise in den Iran hat sich dann aber 
über  mehrere  Stunden hingezogen.  Grund 
war, dass ich kein „Carnet de Passage“ für 
die Einfuhr des Autos hatte. Ich wurde dann 
schließlich  von  einem  freundlichen  Zollbe-
amten  an  eine  „Company“  verwiesen,  Die 
Verhandlungen verliefen  ein  wenig  kompli-
ziert, weil der Agent kaum Englisch konnte 
und  ich  außer  „Salam“  kein  Farsi.  Nach 
mehreren Stunden habe ich schließlich ein 
Papier bekommen, das mich angeblich (ich 
konnte es ja nicht lesen) zum Transit durch 
den Iran nach Bazargan an der türkischen 
Grenze berechtigt, damit konnte ich zumin-
dest  ohne  Problem  in  den  Iran  einreisen! 
Das  Gute  bei  dem  ganzen  Theater  war, 
dass der Zoll mein Auto gar nicht zu Gesicht 
bekommen  hat  und  das  auch  vergessen 
wurde, die eigentlich obligatorische „Diesel-
steuer“, die angeblich je nach Fahrziel und 
Fahrzeug zwischen 300 und 1000 € betra-
gen  soll,  zu  kassieren.  Man  bekommt  da 
zwar auch eine Chip-Karte,  ohne die  man 
nicht  tanken  kann,  ich  hatte  aber  gestern 
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kein  Problem,  bei  einem  iranischen  LKW-
Fahrer gut 130 l mitzutanken und ihm das 
Geld dann zu geben. Der Sprit ist hier übri-
gens auch sehr  teuer  geworden.  Ich habe 
noch was von 1,5 Cent/l gelesen, kosten tut 
er jetzt schon 1500 Rial oder 9 ¢.

Gut, bin ich am Montag noch brav die fast 
350 km nach Bazargan gefahren.

Als ich dort angekommen bin, war es schon 
finster.  Ich habe mich dann einfach in  der 
Stadt an den Straßenrand gestellt, mir noch 
eine  Kleinigkeit  gekocht  und  bin  dann  ins 
Bett.

Heute morgen bin ich dann die paar 100 m 
zur  Grenze  gefahren,  habe  außerhalb 
geparkt – ich hatte Angst, dass ich das Auto 
eventuell  nicht  mehr  aus dem Zollgelände 
heraus bekomme – und bin  dann zu  Fuß 
zum  Zollgebäude  gelaufen.  Mit  Hilfe  von 
einem  freundlichen  englisch  sprechenden 
Iraner  (der  danach  nicht  einmal  ein  Trink-
geld  haben  wollte)  habe ich  dann meinen 

Ansprechpartner  Mr.  Abdohlahi  ausfindig 
gemacht.

Nach einigem Verhandeln habe ich dann die 
nötigen  Papiere  bekommen.  Zahlen  durfte 
ich natürlich auch nochmal.

Die  nächst  gelegen  größere  Stadt  war 
Tabriz.  Da  bin  ich  dann  heute  am  frühen 
Nachmittag  angekommen.  Die  iranischen 
Straßen sind hervorragend, der hier übliche 
Fahrstil ist aber gewöhnungsbedürftig.

Fahrspurmarkierungen sind prinzipiell Deko-
ration,  geblinkt  wird  nicht  –  stattdessen 
gehupt – und überholt wird immer, am liebs-
ten  vor  Kurven.  Aber  ich  komme  gut 
zurecht.  Außerdem  haben  die  Leute  wohl 
einen gewissen Respekt vor meinem Fahr-
zeug.

In Tabriz stehe ich bei einer großen Parkan-
lage aus Schah-Zeiten,  dem El  Goli  Park. 
Den  Tipp  habe  ich  aus  dem  Internet  von 
anderen  Iran-Reisenden.  Koordinaten: 
N 38° 01.541´ E 46° 22.072´
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Nachmittags  bin  ich  ein  wenig  durch  den 
Park spaziert, habe an einem Gemüsestand 
3  Tomaten  und  eine  Gurke  für  3000  Rial 
(nicht einmal 20 ¢) und woanders noch fri-
sches  Fladenbrot  gekauft  und  zum 
Abendessen einen leckeren Salat gemacht. 
Die letzten Tage war ich ja fast nur am Fah-
ren und habe, wenn überhaupt nur die aus 
Deutschland mitgebrachten Fertigessen ver-
tilgt.

Morgen  werde  ich  dann  mit  dem Taxi  ins 
Stadtzentrum  fahren  und  mich  mal  ein 
wenig  umsehen,  auch  auf  den  Basar,  der 
hier  angeblich der  größte  in  ganz Iran ist, 
gehen.  Ich  werde  auch  ein  Internet-Cafe 
suchen und schauen, dass ich meine Mails 
verschicken und die Fotos hochladen kann. 
Wenn ich auf dem Parkplatz keine Probleme 
bekomme, möchte ich einige Tage hier blei-
ben,  mich  erholen  und mal  ein  Gefühl  für 
dieses  Land  bekommen.  Die  Iraner,  mit 
denen ich es bisher zu tun hatte, sind aber 
alle sehr kontaktfreudig und zuvorkommend. 
Ich  glaube also  schon,  dass ich  eine  Zeit 
hier bleiben kann.

Die bisherigen Mercur-Pannen:

Am Ziel in Tabriz habe ich festgestellt, dass 
der  linke  hintere  Schmutzfänger  am  Rad 
aufliegt  und  schleift.  Die  Befestigung  des 
Rundrohres  am  Rahmen  war  gebrochen. 
Wohl  Ermüdung  wegen  der  ständigen 
Schwingungen  auf  den  Holperstraßen.  Ich 
habe ihn ganz weggerissen – ich hätte ihn 
eh bald verloren – und lasse ihn irgendwann 
mal hinschweissen.

Entweder  bei  einer  der  vielen  Werkstätten 
am  Straßenrand  oder  bei  Mercedes  in 
Esfahan, wo ich sowieso hin wollte. Fahren 
kann man hier auch ohne Radschutz, dann 
kann ich den Auspuff  auch gleich machen 
lassen. Öl habe ich schon einige Liter nach-
gefüllt, ist aber bei den vielen Bergstrecken 
im 3. Gang kein Wunder.

Tabriz – 05.10.2011

Ich bin heute durch die Altstadt (oder was 
nach  den  häufigen  Erdbeben  hier  noch 
davon  übrig  ist)  und  den  wirklich  riesigen 

Bazar  geschlendert.  Angeblich  der  größte 
und ursprünglichste im Iran.

Touristen  habe  ich  noch  keine  gesehen, 
dafür bin ich von einigen Iranern – meist auf 
englisch, einmal sogar auf deutsch – ange-
sprochen worden.  Das „Anquatschen“ läuft 
aber  nicht  so  wie  z.B.  in  Istanbul,  wo  sie 
Geld  wechseln  wollen  oder  dich  in  den 
nächsten Teppichladen zerren wollen, son-
dern  einfach  aus  Interesse  und  Neugier. 
Eigentlich  recht  angenehm.  Wie  die  Leute 
mich  aber  als  Ausländer  identifizieren,  ist 
mir ein Rätsel.

Tabriz – 06.10.2011

Ich bin immer noch in Tabriz. Heute Morgen 
habe ich mich endlich mal ums Auto geküm-
mert. Achsen, Lenkung, Federn, Kardanwel-
len, mit frischen Fett versorgt, Öl im Verteil-
ergetriebe nachgefüllt,  ein paar Schrauben 
nachgezogen. Was halt nach über 5000 km 
fällig ist. Immer wieder kamen Iraner, haben 
sich erkundigt, ob ich ein Problem hätte und 
mir  ihre  Hilfe  angeboten.  Einer  sogar  auf 
Deutsch. Habe ich gar nicht als lästig emp-
funden, sondern als sehr nett.

Danach habe ich mich mit dem Reiseführer 
in  den  Park  gesetzt,  um  Pläne  für  meine 
nächsten Etappen zu machen. Da hatte ich 
eine interessante Begegnung mit einer jun-
gen Frau im Chador. Sie war mit ihrem Vater 
spazieren,  er  hat  den  Kontakt  hergestellt 
und sich auch als „Anstands-Wauwau“ zwi-
schen uns gesetzt, sich aber an der Unter-
haltung  nicht  beteiligt.  Sie  ist  Eng-
lisch-Studentin  und  wir  hatten  ein  nettes 
Gespräch  über  unsere  unterschiedlichen 
Kulturen, Religion, Politik.

Außerdem hat sie mir ein paar Tipps gege-
ben, was ich mir in der Umgebung und im 
Iran insgesamt noch ansehen sollte.

Das finde ich  so  toll  hier!  Dass die  Leute 
hier so offen und herzlich auf  einen zuge-
hen,  ohne  dabei  aufdringlich  zu  sein.  Da 
kommt  mir  immer  wieder  der  Vergleich  in 
den  Kopf,  mit  welchen  Ressentiments  in 
Deutschland Menschen aus anderen Kultu-
ren gegenüber getreten wird.
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Heute mache ich mir noch einen faulen Tag 
mit lesen und Pistazien essen.

Am  Abend  werde  ich  in  einem  der  vielen 
kleinen  Restaurants  im  Park  zum  Essen 
gehen. Morgen leiste ich mir dann nochmals 
ein Taxi und lass mich in die Innenstadt fah-
ren.  Vielleicht  finde  ich  auch  ein  offenes 
Internet-Cafe  (morgen  ist  ja  Freitag,  was 
hier  unserem  Sonntag  entspricht),  wenn 
nicht, bleiben die Mails eben noch etwas lie-
gen.

Am Wochenende mache ich mich dann auf 
den Weg nach Süden in Richtung Isfahan. 
Unterwegs möchte ich ein  paar  alte  Kara-
wansereien  besuchen.  Bis  Isfahan  werde 
ich wahrscheinlich zwei, vielleicht auch drei 
Tage brauchen. Wenn ich also wieder eine 
Zeit lang nichts von mir hören lasse, besteht 
kein Grund zur Sorge.

Tabriz – 08.10.2011

Gestern  war  ja  Freitag,  dem  Äquivalent 
unseres  Sonntags,  weswegen  der  Bazar 
und wohl auch die Internet-Cafes geschlos-
sen waren, zumindest nach Auskunft eines 
Iraners,  den ich  danach gefragt  habe.  Ich 
bin deswegen nicht in die Innenstadt gefah-
ren und in der Nähe des Autos geblieben, 
habe mich in den Park gesetzt, versucht ein 
wenig  persisch  zu  lernen  und  mir  noch 
einen  faulen  Tag  gemacht.  Heute  früh  bin 
ich dann mit einem Taxi zum Bazar gefahren 
und  habe  mich  noch  ein 
wenig  umgesehen.  Jetzt 
sitze  ich  gerade  wieder  in 
einem Net-Cafe.

Montag  fahre  ich  dann  los, 
ich  werde  versuchen,  bis 
etwa Kashan am Rande der 
Wüste  zu  kommen.  Nicht 
weit  davon  soll  es  ein  paar 
alte  Karawansereien  geben, 
die  ich  mir  gerne  ansehen 
würde.  Vielleicht  verbringe 
ich eine Nacht in der Wüste, 
vielleicht fahre ich aber auch 
gleich  weiter  nach  Süden. 
Nächstes  größeres  Ziel  ist 
Esfahan.  Da  will  ich  dann 
wieder  länger  bleiben.  Ich 

werde  da  wohl  Dienstag  oder  Mittwoch 
ankommen.  Dort  wird  es  wahrscheinlich 
auch wieder Internet geben.

Esfahan – 11.10.2011

N 32° 35.669´ E 51° 40.072´

Am Sonntagmittag bin ich Tabriz losgefah-
ren.  Durch eine  wunderschöne Landschaft 
ging es über einige Pässe bis etwa 2200 m 
Höhe zunächst Richtung Teheran. Die Stra-
ßen  waren  hervorragend  und  ich  bin  gut 
vorangekommen.  Bei  einer  „Auto-
bahn-Moschee“  (N  36°  16.635´  E  49° 
09.206´) habe ich dann übernachtet.

Geschlafen habe ich da nicht sonderlich gut. 
Zum einen der Lärm von der Autobahn, zum 
andern  hat  der  Muezzin  dort  schon  um 
04:00  zum  Morgengebet  gerufen.  Na  gut, 
bin ich aufgestanden und um 05:00 – es war 
noch stockfinster – losgefahren.

Die  Abzweigung  zu  den  Karawansereien 
habe  ich  natürlich  verpasst,  wenden  und 
suchen  wollte  ich  auch  nicht,  da  bin  ich 
dann gleich bis Esfahan durchgefahren. Das 
war dann gestern mit 600 km meine bisher 
längste Tagesetappe.

Unterwegs  bin  ich  innerhalb  weniger  Kilo-
meter zwei Mal von der Polizei aufgehalten 
worden. Bei der ersten Kontrolle haben sie 
sich mit Blaulicht vor mich gesetzt und Zei-
chen  zum  Anhalten  gegeben.  Sie  wollten 
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dann  aber  gar  keine  Papiere  sehen,  son-
dern haben mich nur  herzlich Willkommen 
geheißen  (“Welcome  to  Iran“)  und  wollten 
wissen, wie es mir hier gefällt und wo ich hin 
will. In perfektem Englisch übrigens.

Dann gibt es im Iran bei fast allen größeren 
Ortschaften  stationäre  Kontrollposten.  Da 
wird – auch auf der Autobahn – der Verkehr 
auf eine Fahrspur verengt, die Fahrer wer-
den mit Schwellen in der Fahrbahn, die man 
wirklich  nur  im  Schritttempo  überfahren 
kann, zum Abbremsen gezwungen und die 
Polizei  winkt  dann  einzelne  Fahrzeuge  – 
bevorzugt LKWs und Busse – heraus. Die-
ses  Mal  war  ich  auch  dabei.  Der  Polizist 
wollte  dann  meinen  Führerschein,  Fahr-
zeugschein und Versicherungskarte sehen, 
das wars.

In Esfahan wollte ich bei einer LKW-Werk-
statt  parken  (http://www.esfahan-

parking.com)  und  gleich  ein  paar  Sachen 
am Auto machen lassen. Das Angebot gibt 
es  aber  nicht  mehr  (oder  ich  war  bei  der 
falschen  Mercedes-Werkstatt  –  glaube  ich 
aber  nicht!),  also bin  ich 25 km durch die 
ganze Stadt (der Verkehr war fürchterlich!) 
zum „Tourist Inn“ gefahren. Das ist ein Hotel 
der staatlichen iranischen Tourismus-Gesell-
schaft ITTIC. Auf dem Hotelgelände ist auch 
eine Art Campingplatz. Es stehen auch ein 
paar  italienische Wohnmobile  herum (aber 
keine Holländer).  Bewohner habe ich aber 
noch keine zu Gesicht bekommen.

Ist ganz schön hier! Ruhig, heiße Duschen 
und Internetzugang über WLAN, aber auch 
relativ  teuer:  180.000  Rial  oder  11  €  pro 
Nacht.  Ich  werde  aber  trotzdem  eine  Zeit 
hier bleiben.

Heute bin ich in die Altstadt gelaufen (unge-
fähr 7 km) und habe mich einfach umgese-

hen, bin  durch die  Straßen 
gelaufen, habe in einer klei-
nen  Kneipe  so  eine  Art 
Falafel  gegessen  und  die 
Stadt  auf  mich  wirken  las-
sen. Man merkt schon, dass 
die  Stadt  eines  der  Tou-
rismus-Zentren  im  Iran  ist. 
Ich habe einige offensichtli-
che  Besucher  –  erkennbar 
an  den  Bäuchen,  den 
großen  umgehängten 
Kameras  und  den  Westen 
mit den unzähligen Taschen 
– gesehen, aber nur in der 
Umgebung  der  Hauptse-
henswürdigkeiten. In kleinen 
Geschäften  habe  ich  mich 
dann  noch  mit  Fladenbrot, 
Tomaten,  Gurken und  zwei 
Flaschen  iranischen  Bier 
(natürlich  alkoholfrei!)  ein-
gedeckt.  Das lasse ich  mir 
später schmecken.

Heute Abend werfe ich dann 
noch  einen  ausführlichen 
Blick in meinen Reiseführer, 
morgen  schaue  ich  mir 
dann  gezielt  ein  paar 
Sachen in der Altstadt an.
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Hier wird es jetzt  langsam dunkel  – es ist 
schon halb 6 – und die Temperatur sinkt all-
mählich wieder auf erträgliche 25°

Esfahan – 12.10.2011

Ersteinmal bleibe ich noch ein paar Tage in 
Esfahan. Die Altstadt ist wirklich sehr schön 
und  hat  viele  Sehenswürdigkeiten.  Aber 
man merkt schon, dass hier relativ viel Tou-
risten  herkommen.  Im  Bazar  gibt  es  viele 
Geschäfte  mit  dem  Kitsch,  den  eigentlich 
nur  Touristen  kaufen,  so  etwas  hat  es  in 
Tabriz nicht gegeben. Das Taxi-Fahren kos-
tet  auch vier  Mal  soviel,  ist  aber  genauso 
abenteuerlich.

Nächstes Ziel ist wahrschein-
lich  Yazd,  von  da  aus  dann 
entweder weiter Richtung SO 
nach  Kerman  und  vielleicht 
auch  Bam  (für  die  Provinz 
Kerman  gibt  es  eine  Reise-
warnung  des  AA)  oder  doch 
erst  nach  Shiraz  und  Perse-
polis. Mal schauen! Irgendwo 
dort  werde  ich  dann  auch 
mein  Visum  verlängern  las-
sen.

Der  Herr  Obama  macht  mir 
mit  seinen  aktuellen  Kriegs-
Drohungen ein wenig Sorgen. 
Ich habe mich jetzt mal in die 
Liste  der  Deutschen  im  Iran 
beim Auswärtigen Amt einge-
tragen.  Herr  Westerwelle  wird  mich  schon 
anrufen oder mir eine Mail schicken, damit 
ich  rechtzeitig  Richtung  Grenze  fahren 
kann, bevor die Bomben fallen.

Aber viele Infos bekomme ich hier im Inter-
net nicht. Taz.de ist erreichbar, aber spiegel-
online,  focus.de,  maps.google.de  (?)  und 
andere Seiten sind im Iran gesperrt. Kommt 
nur eine Seite in arabischer Schrift, die ich 
nicht lesen kann. Anderen Nameserver ein-
tragen hilft auch nichts.

Gefahren bin ich inzwischen fast 7.000 km, 
aber jetzt geht es gemächlicher weiter. Ich 
werde auch öfter länger an einem Ort blei-
ben, so wie derzeit in Esfahan oder zuvor in 
Tabriz.

Die  Bazare  sind  toll!  Wobei  man  dem  in 
Esfahan  ansieht,  dass  hier  öfter  Touristen 
herkommen. Zum einen gibt es Kitsch, den 
wirklich nur Touris kaufen, zum anderen sind 
die Händler (hauptsächlich die  Teppichver-
käufer)  deutlich  offensiver.  In  Tabriz  ist  es 
mir nicht passiert, dass mich jemand in sei-
nen Laden auf einen Tee einladen will (noch 
dazu  in  perfekten  Englisch  oder  sogar 
Deutsch!), solange ich nicht auffälliges Inter-
esse  an  seiner  Ware  gezeigt  habe,  hier 
geschieht es alle 20 m.

In den Städten klappt die Verständigung mit 
den jungen Leuten meist auf Englisch, auf 

dem Land  geht  es  mehr  mit  Händen  und 
Füßen.  Ein  paar  Brocken  Farsi  kann  ich 
inzwischen  auch  schon,  aber  es  reicht 
eigentlich  nur  um meinen guten Willen  zu 
demonstrieren. Leider!

Was mich  gewundert  hat,  die  Leute  spre-
chen sehr bald politische Themen an. Nicht 
nur, dass sie sich erkundigen, welches Bild 
wir  in  Deutschland  vom  Iran  haben,  sie 
äußern auch sehr deutlich ihre Unzufrieden-
heit mit der eigenen Regierung. Aber nur die 
jüngeren, die älteren sind da entweder vor-
sichtiger oder sie haben noch eigene Erin-
nerungen an die Schah-Zeit und sehen die 
Sache etwas differenzierter.

Auch die Frauen sind deutlich selbstbewus-
ster als man bei uns glaubt. Häufig werden 
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die  religiösen  Bekleidungsvorschriften  nur 
symbolisch durch ein sehr weit nach hinten 
gerutschtes  Kopftuch  erfüllt.  Ich  bin  auch 
schon mehrfach von jungen Frauen auf der 
Straße angelächelt worden, was mich schon 
ein wenig verwirrt hat.

Das  Essen  ist  hier  toll.  In  ein  richtiges 
Restaurant bin ich bisher noch nicht gegan-
gen. Wenn ich Hunger bekomme, suche ich 
mir in irgendeiner Nebenstraße eine kleine 
Kneipe (in  der  Türkei  würde man Lokanta 
dazu sagen) oder einen Imbiss, wo Einhei-
mische  drinnen  oder  davor  sitzen  und 
bestelle  mir  was.  Meistens ist  es sehr  gut 
und  spottbillig.  Für  meinen  Geschmack 
könnte es aber etwas heißer  und schärfer 
sein.

Und für den Abend besorge ich mir an den 
Marktständen oder in kleinen Gemüseläden 
frische Gurken, Tomaten, Peperoni, Obst ... 
Schmeckt wesentlich intensiver wie unsere 
EU-Ware.

Auf  dem  Campingplatz  ist  heute  eine 
Gruppe von 10 oder 12 deutschen WoMos 
angekommen,  meist  Jogurtbecher,  nichts 
schönes dabei. Rentner auf dem Rückweg 
aus der Mongolei. Schweißgerät haben sie 
aber keins dabei.

Esfahan – 16.10.2011

Ich  bin  jetzt  fast  eine  Woche  in  Esfahan. 
Unzählige  Kilometer  bin  ich  durch  die  Alt-
stadt  und den Bazar  gelaufen.  Inzwischen 
verirre ich mich gar nicht mehr so oft.

Morgen geht es weiter. Ich fahre jetzt doch 
nicht direkt nach Yazd, wie ich mir ursprüng-
lich  gedacht  hatte,  sondern  werde  versu-
chen, einen alten zoroastrischen Feuertem-
pel  in  der  Nähe von  Chakchak,  ein  Stück 
nordöstlich von Yazd in den Ausläufern der 
Kavir-Wüste zu finden. Mal schauen, ob es 
mir gelingt. Meine Karten – die digitalen im 
Navi ebenso wie die gedruckte Landkarte – 
haben sich bisher im Iran als sehr ungenau 
und fehlerhaft  erwiesen.  Die Wegbeschrei-
bung im Reiseführer ist  auch nicht so toll. 
Ich schaue später mal, ob ich GPS-Koordi-
naten im Internet finden kann. Googleearth 

wird von der iranischen Internetzensur leider 
auch blockiert.

In der Nähe des Tempels will ich übernach-
ten und am nächsten Tag (Dienstag?) dann 
die letzten Kilometer nach Yazd fahren.

Yazd ist eine sehr alte Oasenstadt, war ein 
bedeutender  Handelsposten  an  der  südli-
chen  Seidenstraße  und  soll  eine  sehr  gut 
erhaltene Altstadt haben. Wenn es mir dort 
gefällt und wenn ich einen geeigneten Stell-
platz finde, möchte ich eine paar Tage oder 
eine Woche dort bleiben. Dort kann ich mich 
dann auch gleich um die Verlängerung mei-
nes Visums kümmern.

Wie es dann weitergehen wird, bin ich noch 
ziemlich  am  schwanken.  Von  der  Entfer-
nung  und  der  Route  her  würde  es  sich 
anbieten,  dass  ich  dann  weiter  Kurs  SO 
nehme und nach Kerman, Bam und an den 
Persischen Golf nach Bander Abbas fahre. 
Andererseits  ist  es dort  im November und 
Dezember auch noch sehr warm, während 
es im zentralen Hochland schon auch mal 
Frost  geben kann.  Ich fahre vielleicht  also 
besser erst einmal nach Shiraz und Perse-
polis  und  hebe  mir  den  Süden  für  später 
auf. Ich habe ja Zeit.

Die  WoMo-Gruppe  (http://www.seabridge-
tours.de)  ist  gestern  weitergefahren  Rich-
tung Teheran. Sie müssen ja ihr Programm 
durchziehen. Das meine wäre das nicht!

Mir  geht´s  recht  gut.  Gestern  Mittag  hatte 
ich  in  der  Stadt  leichte  Kreislaufprobleme 
und musste  mich  in  den Schatten  setzen, 
bevor ich noch umkippe. Wahrscheinlich zu 
wenig getrunken und gegessen. Aber heute 
bin ich wieder fit.

Toudeshk – 19.10.2011

N 32° 44.056´ E 52° 40.894´

Wieder einmal haben sich meine Pläne ein 
wenig geändert.

In Esfahan hat mich vor ein paar Tagen ein 
junger Mann angesprochen und wollte von 
mir wissen, wo ich her bin, was ich im Iran 
mache und vom Land und den Bewohnern 
denke und  so  weiter,  wie  so  viele  andere 
vorher  und  nachher.  Im  Laufe  des 
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Gesprächs hat er mir dann erzählt, dass er 
in  Toudeshk,  einem  kleinen  Ort  zwischen 
Eshahan und Yazd eine Art Pension hat und 
wenn ich in der Nähe bin, dann soll ich doch 
einfach mal  auf  einen  Tee  vorbeikommen. 
Ich habe mir gedacht, die übliche Touristen-
Abzocke und die Sache vergessen. Montag-
mittag  auf  dem  Weg  nach  Yazd  sah  ich 
dann das Ortsschild  „Toudeshk“  und  habe 
aus  einer  spontanen  Laune  heraus 
Mohammad angerufen – für  was habe ich 
denn ein iranisches Handy.

Er kam dann auch gleich zur Hauptstraße 
und hat mich auf engen Wegen durch nied-
rige  Lehmhäuser  zu  seinem Haus  gelotst. 
Es ist so um die 200 Jahre alt und um einen 
schattigen und angenehm kühlen Innenhof 
gebaut. Vier kleine Zimmer vermietet er an 
Reisende,  meist  Backpacker  oder  Radfah-
rer.  Im  Rest  des  Hauses  lebt  er  und  die 
Familie seines Bruders. Pension mit Famili-
enanschluss trifft es wohl am ehesten.

Wir  sind  im  Hof  auf  Teppichen  gesessen, 
haben Tee getrunken und uns unterhalten. 
Irgendwann kam seine Schwägerin und hat 
uns zum Essen geholt. Es wurde später und 
später und ich fand es wunderbar entspan-
nend  nach  der  Hektik  der  Großstadt 
Esfahan und habe mich entschlossen, über 
Nacht zu bleiben.

In  Tabriz  hatte  ich  eine  junge Engländerin 
kennen gelernt und mich kurz mit ihr unter-
halten. Die kam dann auch noch, um dort zu 
übernachten.  Sie  hatte  die  Adresse  aus 
einem Reiseführer  (Lonely Planet).  Zufälle 
gibt es!

Am  späten  Nachmittag  hat  Mohammads 
Bruder noch Megan und mich in die Wüste 
zu einigen großen Sanddünen – eine Sel-
tenheit  im  Iran,  wo  es  mehr  Stein-  und 
Geröllwüsten gibt – gefahren.

Dienstag  Morgen  bin  ich  mit  Mohammad 
zunächst  zu  einer  Tankstelle  gefahren,  wo 
er  mir  billigen Diesel  organisiert  hat,  dann 
zu einer Autowerkstatt, wo der Mercur den 
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überfälligen Ölwechsel bekommen hat, und 
danach noch zu einem Freund von ihm, der 
den  abgebrochenen  Radschutz  fachmän-
nisch  hingeschweißt  hat  und  alles  auch 
noch mit einem Stück Winkeleisen verstärkt 
hat. Zuerst wollte er kein Geld dafür, nach 
langem  Zureden  hat  er  dann  50.000  Rial 
(bzw. 3 €) dafür genommen. Die Freundlich-
keit  und  Hilfsbereitschaft  der  Leute  hier 
überrascht mich immer wieder.

Mohammad konnte mir auch wegen meiner 
weiteren  Reiseziele  ein  paar  Tipps  geben 
und hat mich auch 
gewarnt,  dass  es 
südöstlich  von 
Yazd (also in Ker-
man  und  Bam) 
nicht  mehr  so 
sicher  ist  wie  im 
Zentraliran  sei. 
Nicht  dass  es 
gefährlich  wäre, 
aber  das  Risiko, 
bestohlen  oder 
beraubt  zu  wer-
den sei viel höher. 
Aber  das  selbe 
würde  ich  einem 
außereuropäi-
schenTouristen 
wahrscheinlich 
auch  erzählen, 
wenn er mir  sagt, 

er möchte weiter nach Dres-
den  oder  Mecklen-
burg-Vorpommern

Ich  blieb  noch  eine  weitere 
Nacht hier, genoss die Ruhe 
und  die  drei  warmen  Mahl-
zeiten  am Tag,  die  mir  hier 
serviert wurden, heute (Mitt-
woch) geht es dann endlich 
zum  Feuertempel  nach 
Chakchak,  am  Donnerstag 
dann  weiter  nach  Yazd  – 
wenn ich meine Pläne nicht 
wieder  über  den  Haufen 
werfe

Yazd – 20.10.2011

N 31° 53.849´ E 54° 22.642´

Wie geplant bin ich gestern zum Feuertem-
pel  nach  Chakchak  (N  32°  20.709´  E 54° 
24.376´) gefahren. Ich habe ihn auch relativ 
schnell  gefunden,  sprich  mich  nur  einmal 
verfahren.

Das  Heiligtum  der  Zarathustrier  war  aber 
eine  Enttäuschung.  Es  ist  zwar  wunder-
schön gelegen (an einem steilen Berghang 
in  der  Wüste),  vom  baulichen  her  hat  es 
mich aber mehr an eine stalinistische Feri-
enanlage im Arbeiter- und Bauernstaat erin-
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nert.  Der  Ort  hatte  auch  überhaupt  nichts 
mystisches.

Der Tempel selbst war versperrt und keine 
Menschenseele  weit  und  breit.  Ich  konnte 
also  nicht  einmal  die  Flamme  sehen,  die 
angeblich seit hunderten von Jahren brennt.

Ich  bin  auf  dem  Parkplatz  unterhalb  der 
Tempelanlage  über  Nacht  geblieben.  Weit 
und  breit  kein  anderer  Mensch,  dafür  ein 
herrlicher Sternenhimmel.

Heute Morgen bin ich zeitig nach Yazd auf-
gebrochen.  Ich  habe eine Abkürzung über 
eine  Piste  durch  die  Wüste  genommen 
(http:www.renkewitz.com/Filme/002-
Iran.avi),  deswegen  waren  es  nur  rund 
80 km.  Ich  habe  auch  ziemlich  schnell 
einem Parkplatz am Rande der Altstadt, zwi-
schen  einem  kleinen  Park  und  einem 
Gebetsplatz  gefunden.  Ich  habe  mich  bei 
einigen der Gläubigen erkundigt, sie mein-
ten  „Parking  okay!“  Wasser  und  Toiletten 
gibt es hier auch – was will ich mehr?

Ich bin schon etwa um 10:00 Uhr angekom-
men und habe dann gleich noch einen klei-
nen Spaziergang unternommen. Die Altstadt 
besteht zum größten Teil aus Lehmhäusern, 
immer  wieder  sieht  man  unterschiedlich 
hohe Windtürme, die  zur  Kühlung verwen-
det werden. Alles sehr idyllisch.

Am Wetter merkt man auch, dass ich schon 
wieder  ein  Stück  weiter  südlich  und  vor 
allem nur noch etwa 1200 m hoch bin (Tou-
deshk  liegt  auf 
2100 m). Es hat 
deutlich über 30° 
bei  gewohnt 
blauem Himmel.

Fotos  habe  ich 
auch  wieder 
einige  gemacht. 
Ich  muss  hier 
nur  noch  ein 
Internet-Café fin-
den,  damit  ich 
sie  hochladen 
kann,

Der  Mercur  hält 
sich  gut.  Das 

frisch Geschweißte hat die 20 km Wüsten-
piste  gut  überstanden.  Bremsflüssigkeit 
habe ich aber heute Morgen schon wieder 
nachfüllen müssen. Der Hauptbremszylinder 
und die Bremsleitungen sind aber trocken, 
zumindest habe ich nichts gefunden. Komi-
scherweise sinkt der Flüssigkeitsstand nicht 
gleichmäßig. Ich konnte bisher auch keinen 
Zusammenhang zum Bremseinsatz feststel-
len,  sprich  auf  Etappen,  wo es  lange und 
kurvig  bergab ging,  sprich ich oft  und viel 
bremsen  musste,  war  der  Verlust  sogar 
geringer. Alles sehr seltsam! Ich schätze es 
saut  bei  irgendeinem  Radbremszylinder 
raus. Eine große Reparaturaktion starte ich 
aber nicht. Die Bremsen funktionieren, was 
ich  mehr?  Demnächst  werde ich  mir  wohl 
noch  Bremsflüssigkeit  (wie  heißt  das  auf 
Farsi?) besorgen müssen. Dürfte aber kein 
Problem sein.

Yazd – 23.10.2011

Wie geplant  habe  ich  mich  heute  Morgen 
auf den Weg zur Fremdenpolizei gemacht, 
um  mein  Visum  zu  verlängern.  Um  kurz 
nach acht war ich dort, aber die Dienststelle 
war geschlossen. Ich habe mir gedacht, sie 
nehmen  es  mit  den  Dienstzeiten  nicht  so 
genau, kann ich auch gut verstehen, und bin 
eine Stunde später nochmals hingegangen. 
Immer noch versperrt. In einem Museum in 
der Nähe habe ich versucht mich nach den 
Bürozeiten  zu  erkundigen.  Ein  Mitarbeiter 
konnte zumindest soviel Englisch, um mir zu 
sagen, dass die Dienststelle ganz geschlos-

sen  sei  und  hat 
mich an die Poli-
zeizentrale  ver-
wiesen.

Die  habe  ich 
schließlich  auch 
gefunden.  Da 
sah  es  aber  mit 
Englisch  ganz 
schlecht  aus. 
Schließlich 
gelang  es  mir 
dann doch mein 
Anliegen  ver-
ständlich  zu 
machen.  Einer 
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der  Polizisten  gibt  mir  Zeichen  mitzukom-
men, geht zu einem Motorrad, steigt auf und 
ich  nehme  hinter  ihm Platz.  Ich  habe  mir 
gedacht,  er  bringt  mich  zur  zuständigen 
Dienststelle, aber wo kommen wir an? Bei 
der  Fremdenpolizei.  Der  Beamte  klingelt 
und  klopft,  aber  keiner  öffnet.  Daraufhin 
benutzt  der  Polizist  sein  Funkgerät  und 
spricht  mit  mehreren  Kollegen,  die  aber 
offensichtlich auch nicht mehr wissen als er.

Vielleicht ist die Fremdenpolizei nach Ende 
der  Touristensaison  über  den  Winter 
geschlossen? Ich  habe  keine  Ahnung  und 
der  freundliche  Beamte  sprach  auch  kein 
Wort Englisch. Jedenfalls schaut es so aus, 
dass man in Yazd zur Zeit sein Visum nicht 
verlängern  kann,  zumindest  nicht  ohne 
Farsi-Kenntnisse.

Mein Visum ist noch eine gute Woche gültig, 
bis zur türkischen Grenze brauche ich min-
destens 3, eher 4 Tage. Das heißt ich brau-
che den nötigen Stempel  in  meinem Pass 
möglichst  bald!  Deswegen werde ich mor-
gen schon weiter nach Kerman fahren und 

dort mein Glück probieren. Wenn es in Ker-
man auch nicht klappt, habe ich noch eine 
letzte Chance in Shiraz.

Aber es wird schon gut gehen!

Aber schade, in Yazd wäre ich gerne noch 
einige Tage geblieben.  Immer dieser Behör-
denkram! Aber  vielleicht  komme ich ja  mit 
verlängertem Visum nochmals her.

Kerman – 24.10.2011

N 30° 17.130´ E 57° 02.801´

Bin  nach  einer  kurzen  Tagesetappe  (370 
km, fast nur Autobahn) am frühen Nachmit-
tag  in  Kerman  eingetroffen.  Ich  stehe  im 
Hinterhof  des  Hotels  Akhavan.  Das  Hotel 
(ich  habe  es  als  Stellplatzempfehlung  aus 
meinem Reiseführer) war nicht leicht zu fin-
den, da die GPS-Koordinaten um ein paar 
hundert Meter falsch waren. Hat mir zu eini-
gen  lustigen  Runden  durch  enge,  zuge-
parkte  Wohnstraßen  verholfen.  Ich  habe 
mich durchgefragt, der dritte Iraner ist dann 
zu mir den Magirus geklettert und hat mich 
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hingelotst. Er konnte recht gut englisch und 
sogar ein paar Worte Deutsch.

Der  Mitarbeiter  an  der  Rezeption  hat  mir 
dann  ein  leeres  Zimmer  aufgesperrt,  so 
dass  ich  duschen  konnte.  Herrlich!  Er 
meinte auch, dass die Visumsverlängerung 
kein Problem darstellt  und will  mir  morgen 
erklären,  wo ich hin muss! Macht  sich auf 
dem Antrag sicher auch gut, wenn ich eine 
Hoteladresse in Kerman angeben kann.

Kerman liegt wieder ein wenig höher, so um 
die  1.800  m.  Momentan  hat  es  25°,  mal 
schauen, wie kalt es in der Nacht wird.

Heute  werde  ich  nicht  mehr  viel  machen, 
vielleicht  ins  Hotel-Restaurant  gehen  und 
mir  so  richtig  den 
Bauch  vollschla-
gen,  morgen steht 
dann  die  Visums-
verlängerung  und 
ein  ausgedehnter 
Stadtbummel an.

Ein Freund hat mir 
gemailt,  dass ges-
tern  in  der  Ost-
Türkei  ein  schwe-
res Erdbeben war. 
Davon  habe  ich 
gar  nichts  mitbe-
kommen.  Ist  doch 
etwa 1.500 km ent-
fernt.  Es  hat  mich 
etwa  um  3 
Wochen  verpasst. 
Also  kein  Grund 
zur Sorge!

Es  gibt  auch  wie-
der  einen  neuen 
Film-
Clip:http://www.ren
kewitz.com/Filme/0
03-Iran.avi

Kerman – 
25.10.2011

Heute  Morgen  bin 
ich zur Polizeizen-
trale  gelaufen  und 
habe  dort  beim 

Ausländeramt oder wie das hier heißt eine 
Verlängerung meines Visums beantragt. Ich 
bekam einen handschriftlichen Zettel in die 
Hand gedrückt und musste damit  zu einer 
bestimmten  Bankfiliale  gehen.  Die  haben 
mir dort dann 300.000 Rial abgeknöpft, mit 
der Einzahlungsquittung bin ich dann wieder 
zur Polizei.  Morgen kann ich dann meinen 
Pass dort  wieder abholen. Scheint also zu 
funktionieren.

Danach bin ich noch durch die Altstadt und 
den Bazar spaziert.

Die Leute  sind  unverändert  freundlich und 
hilfsbereit. Am Äußeren und an der Beklei-
dung  sieht  man,  dass  die  Grenzen  zu 

18 herbert@renkewitz.net

http://www.renkewitz.com/Filme/003-Iran.avi
http://www.renkewitz.com/Filme/003-Iran.avi
http://www.renkewitz.com/Filme/003-Iran.avi
mailto:herbert@renkewitz.net


Afghanistan  und  Pakistan  nur  wenige  100 
km entfernt ist und sich wahrscheinlich auch 
viele  Flüchtlinge  hier  aufhalten.  Auch  ist 
sehr viel Militär in der Stadt unterwegs, zum 
großen Teil schwer bewaffnet. Mit Fotos bin 
ich da lieber ein wenig vorsichtig!

Auf dem Weg nach Kerman erlebte ich ges-
tern auch meine erste Militär-Kontrolle, die 
Soldaten haben mich aber durchgewunken.

Dafür  wurde ich am Ortseingang von Ker-
man dann von der Polizei  angehalten. Die 
Beamten  waren  aber  nicht  an  meinen 
Papieren  interessiert  sondern  haben  mich 
nur herzlich im Iran willkommen geheißen, 
sich erkundigt,  warum ich hier  bin  usw.  In 
schlechtem  Englisch  hat  mir  der  Polizist 
noch erklärt, dass die Deutschen und Iraner 
gemeinsame  arische  Wurzeln  haben  (aus 
der Geschichte der Völkerwanderung ist das 
nicht verkehrt) und hat sich dann auch noch 
mit „Heil Hitler!“ von mir verabschiedet. 

Gestern  Abend  war  ich  wie  geplant  im 
Hotelrestaurant und habe mir ein mehrgän-
giges Menü gegönnt: Suppe, Salat, gegrill-
tes Fleisch (wahrscheinlich Lamm) mit Reis 
und  zum  Nachtisch  Joghurt.  Hat  ausge-
zeichnet  geschmeckt  und  ich  war  danach 
total voll. Nur ein Glas Wein dazu hätte noch 
gefehlt!

Wenn  ich  morgen  meinen  Pass  mit  einer 
Aufenthaltserlaubnis  bis  Anfang  Dezember 
–  womit  ich  rechne  –  zurück  bekomme, 

bleibe  ich  bis  Ende der  Woche noch hier. 
Mein nächstes Ziel ist dann entweder Bam 
(noch weiter im SO), Bander Abas (am Per-
sischen  Golf)  oder  Shiraz  und  Persepolis 
(wieder im Landesinneren).

Im Hotel haben sie mir erzählt, dass letzte 
Woche  Deutsche  mit  einem IFA W50 (ein 
alter DDR-Laster) da waren, der einen ganz 
ähnlichen  Aufbau  wie  mein  Mercur  hatte. 
Sie sind weiter Richtung Pakistan gefahren, 
wahrscheinlich auf dem Weg nach Indien.

Kerman – 26.10.2011

Das Visum hat geklappt. Ich darf jetzt erst 
einmal  bis  02.  Dezember  im  Iran  bleiben. 
Danach müsste ich das Visum noch einmal 
um 30 Tage verlängern können. Weihnach-
ten am Persischen Golf?

Der Platz im Hinterhof des Hotels Akhavan 
ist  recht  angenehm.  Die  tägliche  heiße 
Dusche, das leckere Essen im Restaurant, 
bis zur Altstadt mit dem Bazar sind es viel-
leicht 3 km. Aber schön ist auch, dass ich 
nach  Einbruch  der  Dunkelheit  wieder 
bedenkenlos Licht im Auto machen und im 
Bett lesen kann, ohne dass ich befürchten 
muss, ungewollte Aufmerksamkeit auf mich 
zu lenken.

Kerman – 27.10.2011

Heute  am Vormittag bin  ich in  den Bazar, 
mich nach Reisemitbringseln umsehen. Ich 
wollte  mir  eigentlich eine helle  Pluderhose 

und  einen  Kaftan 
nebst Fez kaufen, wie 
es die  Leute aus den 
östlichen  Landesteilen 
und aus Pakistan und 
Afghanistan so tragen. 
Damit  sie  mich  nicht 
immer  als  Ausländer 
erkennen.  Den  pas-
senden  weißen  Voll-
bart habe ich ja schon! 
Habe  aber  nichts 
gefunden.  Überall  bei 
den Klamottenständen 
nur  nachgemachte 
westliche  Designer-
jeans  oder  gefakte 
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Armanianzüge. Nicht einmal einen Fez habe 
ich entdecken können.

Auch was ich so an Gebrauchskeramik oder 
Kochgeschirr  gesehen  habe,  hat  mir  nicht 
sonderlich  gefallen  oder  war  nicht  anders 
als das, was man bei uns kaufen kann. Son-
derlich „orientalisch“ hat nichts ausgesehen. 
Man merkt einfach, dass hier kaum Touris-
ten herkommen und der Bazar wirklich noch 
das  „Einkaufszentrum“  der  Einheimischen 
ist.  Und  die  kaufen  halt  lieber  Kochtöpfe 
„Made  in  Germany“,  bzw.  orientieren  sich 
eher am westlichen Geschmack.

Ich bleibe wahrscheinlich noch bis Sonntag 
hier in Kerman. Weiter nach Bam werde ich 
– glaube ich – erst einmal nicht fahren. Die 
Militärpräsenz soll (laut Auskunft des Hotel-
inhabers) dort noch höher sein wie hier. Ab 
Bam geht es sowieso nur noch mit Eskorte 
weiter.

Und da habe ich einfach keine Lust drauf. 
Es ist  nicht  so,  dass ich Angst  hätte  oder 
glaube,  es  könnte  für  mich dort  gefährlich 
sein. Aber ich fühle mich unwohl, wenn auf 
jedem  größeren  Platz  ein  Geländewagen 
mit  MG  auf  der  Ladefläche  steht  und  an 
jeder Straßenecke bewaffnete Soldaten. Ich 
verstehe  sowieso  nicht,  was  das  soll.  Die 
Drogen- und Waffenschmuggler aus Afgha-
nistan werden kaum durch die Stadt fahren 
sondern  lieber  außen  herum  durch  die 
Wüste.  Kurz  gesagt:  Da  habe  ich  keinen 
Bock drauf!

Bis Shiraz sind es fast 700 km, also eher 2 
Tagesetappen,  nach  Bander  Abbas  unter 
500 km. Ich fahre deswegen weiter an den 
Persischen  Golf  und  schaue  mich  da  ein 
wenig um. Da wird es wahrscheinlich auch 
wieder richtig heiß sein!

Weiter habe ich mir gedacht, fahre ich am 
Meer entlang nach Westen bis Bandar Bus-
here (da steht das iranische Atomkraftwerk) 
und von dort dann wieder ins Landesinnere 
nach Shiraz. 

Zum  islamischen  Opferfest  eyd-e)  یببد قربببان 
Qurban) ab dem 06. November möchte ich 
nach Möglichkeit dort sein und auch wieder 
etwas  länger  bleiben.  Die  Wetterprognose 

für Shiraz auf www.wetter.com sagt bis Mitte 
November  warmes  trockenes  Wetter  vor-
aus. Was will ich mehr?

Und  dann?  Keine  Ahnung!  Wenn  ich  auf 
meiner Fahrt an der Küste des Persischen 
Golfs ein schönes Plätzchen finde, fahre ich 
da vielleicht nochmals hin, wenn es mir im 
Landesinneren doch zu kalt wird. Aber das 
hat noch Zeit! Vielleicht fahre ich aber noch-
mals nach Yazd oder doch noch nach Bam.

Kerman – 27.10.2011

Heute  habe  ich  einen  Autoteilehändler 
besucht und einen halben Liter Bremsflüs-
sigkeit  (DOT  4)  gekauft.  Ging  auch  ohne 
dass  der  Verkäufer  englisch  konnte  ganz 
gut – ich hatte die leere Flasche dabei. War 
aber  relativ  teuer:  240.000  Rial  oder  fast 
15 €.

Die  Hupe  hatte  immer  wieder  Aussetzer. 
Deswegen  habe  ich  den  (festgeklebten) 
Hupenschalter wieder gelöst und nachgese-
hen.  Das  Kabel  war  locker  und  hatte 
schlechten  Kontakt.  Jetzt  geht  sie  wieder. 
Die Hupe ist hier im Iran viel wichtiger als 
Blinker  oder  Bremslicht,  wahrscheinlich 
sogar wichtiger als die Bremsen. Jetzt kann 
ich  auch  wieder  einfach  hupend  in  einen 
Kreisverkehr  hineinfahren  (mein  Auto  ist 
größer!) oder Fußgänger verscheuchen, die 
einfach bei Grün über die Straße wollen.

Der Mercur hat sich bisher wirklich viel bes-
ser geschlagen, als ich erwartet hätte. Keine 
Mucken, keine Reifenpanne ...  keine erns-
ten  Probleme.  Ich  hatte  auch  bisher  noch 
keinen  Unfall  –  nicht  einmal  ein  kleiner 
Rempler.  Hoffentlich bleibt  es so – ich bin 
aber optimistisch.

Irgendwann  demnächst  werden  ich  ihn 
nochmal  abschmieren  und  vielleicht  auch 
den Dieselfilter und das Öl in den Luftfiltern 
wechseln.

Bandar Abbas – 31.10.2011

N 27° 10.658´ E 56° 16.867´

Gestern habe ich Kerman verlassen und bin 
in  Richtung  Süden  nach  Bandar  Abbas 
gefahren. Es waren zwar nur etwa 500 km 
und die  Straßen waren gewohnt  gut,  aber 
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es ging ständig bergauf und -ab, hoch bis 
auf über 2600 m. Deswegen habe ich länger 
gebraucht,  als  ich dachte und bin erst  bei 
Sonnenuntergang  am  Persischen  Golf 
angekommen.

Ich  stehe  auf  einem  Parkplatz  im 
Zentrum, zwischen Meer und Bazar. 
Von der Lage ideal, aber es sehr laut 
hier  und  ich  habe  auch  keinen 
Schatten.

Hier ist es völlig anders als im Zen-
traliran.  Die  Frauen  tragen  wesent-
lich  farbenfrohere  Bekleidung,  auch 
verbergen  viele  ihr  Gesicht  hinter 
seltsamen  Masken,  entweder  aus 
Leder oder aus bunten Stoff.

Erinnert mich irgendwie an Batman. 
Vielleicht  ergibt  sich  mal  die  Gele-
genheit für ein Foto.

Ansonsten ist Bandar Abbas eine 
moderne Hafenstadt ohne beson-
deren Charme. Ich glaube nicht, 
dass ich länger als 2 oder 3 Tage 
hier  bleiben  werde.  Es  ist  mir 
auch einfach viel zu heiß. Auch in 
der Nacht ist es nicht weit unter 
30° abgekühlt.

Bandar Abbas – 01.11.2011

Zwei  Tage  Bandar  Abbas  sind 
genug.  Morgen fahre  ich  wieder 
ins  Landesinnere.  Ersteinmal 
nach Persepolis, dann nach Shi-
raz.

Es sind etwa 700 km, also eher 2 
Tagesetappen.  Ich  will  auf  dem 
Weg wieder einen kleinen Abste-
cher  in  die  Wüste  machen  und 
einen großen Salzsee östlich von 
Shiraz  besuchen.  Wenn  ich  es 
bis  dort  an  einem  Tag  schaffe, 
möchte ich da auch übernachten 
und  dann  übermorgen  weiter 
nach Persepolis.

In  Bandar  Abbas  gefällt  es  mir 
nicht  besonders.  Ein  typische 
moderne  Hafenstadt  mit  einem 
Einkaufszentrum  neben  dem 

anderen und einem fürchterlichen Verkehr. 
Der Bazar hat was, aber den habe ich jetzt 
auch ausgiebig besucht.

Außerdem  ist  es  fürchterlich  heiß  und 
schwül hier. Auch in der Nacht um die 30°, 
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unter Tags deutlich mehr. Da fahre ich lieber 
zurück ins zentrale Hochland.

Militär sieht man dafür hier kaum, und wenn, 
dann unbewaffnete Soldaten, die durch die 
Stadt schlendern und Einkäufe machen.

Bis  Shiraz  werde  ich  dann  wahrscheinlich 
kein Internet mehr haben, sprich ich werde 
mich erst wieder am Wochenende melden.

Shiraz – 04.11.2011

N29° 37.806´ E052° 32.520´

Auf  meiner  Fahrt  von  Bandar 
Abbas  nach  Persepolis  und 
schließlich Shiraz hatte ich wie-
der  einige  interessante  Begeg-
nungen mit den Einheimischen.

Aber der Reihe nach:

Am Mittwoch Morgen bin ich bei 
drückender  Schwüle  aufgebro-
chen. Es ging ziemlich bald die 
Berge hoch und die Temperatu-
ren  wurden  wieder  deutlich 
angenehmer. Es war auch ziem-
lich  windig  und  auf  den  Stre-
ckenabschnitten  durch  die 
Wüste  wurde  auch  sehr  viel 
Staub aufgewirbelt und die Sicht 
war teilweise sehr schlecht, wie 
bei  dichtem  Nebel.  Als  Sand-
sturm würde ich  es  aber  trotz-
dem nicht bezeichnen.

An diesem Tag wurde ich an zwei  Polizei-
kontrollen heraus gewunken. Die erste war 
kurz und schmerzlos, der Beamte hat mei-
nen  Fahrzeugschein  hilflos  hin  und  her 
gedreht,  er  konnte  offensichtlich  nichts 
damit anfangen und hat mich dann weiter-
fahren  lassen.  Dabei  entstand  auch  das 
Foto vom Tiertransport. Die Beamten haben 
aber  offensichtlich  nicht  beanstandet,  wie 
die Schafe auf der Pritsche gestapelt waren 
– zumindest hat mich der Wagen kurz nach 
der Kontrolle wieder überholt.

Die zweite Kontrolle war deutlich umfangrei-
cher. Sie wollten dieses Mal sogar meinen 
Pass sehen und sind damit eine ganze Zeit 
im  Büro  verschwunden.  Vielleicht,  weil  sie 
gesehen haben, dass ich schon seit einem 

Monat im Iran bin und mein Visum um einen 
weiteren  verlängert  wurde,  vielleicht  aber 
auch,  weil  es  neue  Spannungen  mit  den 
USA gibt und sie angewiesen wurden, ver-
stärkt auf westliche Besucher zu achten.

In  der  Zwischenzeit  haben  sie  einen  des 
Englischen  kundigen  Kollegen  organisiert, 
der mir alle möglichen Fragen gestellt  hat: 
wo ich herkomme, wo ich hin will, wie lange 

ich schon im Iran bin, was ich hier mache 
usw.  Außerdem haben sie  einen ausführli-
chen  Blick  ins  Auto  geworfen  und  wollten 
sogar, dass ich die seitlichen Kofferklappen 
öffne.

Die  Situation  habe  ich  aber  gar  nicht  als 
bedrohlich empfunden. Die Polizisten waren 
sehr  freundlich  und  korrekt.  Ich  vermute, 
ihnen war einfach langweilig und sie haben 
schon  lange  keinen  Touristen  mehr  gese-
hen.

Deswegen – und weil es die ganze Strecke 
ständig steil auf und ab ging – habe ich es 
bis  Sonnenuntergang  natürlich  nicht  zum 
Salzsee  geschafft.  Als  es  dunkel  wurde, 
kam ich gerade in  Fasa (N 28° 56.311´ E 
53° 39.731´) an. Auf einem großen Schotter-
platz  am Ortsanfang  standen  einige  LKW, 
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da  habe  ich  mich  dann  dazu 
gestellt. Nachdem ich von den 
Truckern  herzlich  begrüßt 
wurde  und  sie  den  Mercur 
einer  ausgiebigen  Besichti-
gung unterzogen hatten, habe 
ich  mir  noch  eine  Kleinigkeit 
zum Abendessen gekocht. Die 
anderen Laster sind nach und 
nach  verschwunden  und  ich 
stand alleine auf dem großen 
Platz. Zwar ein bisschen blöd, 
aber  weiterfahren  wollte  ich 
auch  nicht  mehr.  Ich  wollte 
gerade zu Bett  gehen, als es 
an  der  Tür  klopft.  Der  Iraner 
draußen erklärt  mir  (auf Farsi 
und  mit  Händen  und Füßen), 
dass  der  Platz  nicht  sicher 
wäre und ich könne bei ihm im 
Hof übernachten. Ich gehe auf 
das Angebot ein, er klettert auf 
den  Beifahrersitz  und  lotst 
mich ungefähr 200 m weiter.

Zuerst  habe  ich  gedacht,  er 
wäre  ein  Restaurantinhaber 
und  verspricht  sich  einen 
zusätzlichen  Kunden  fürs 
Abendessen.  Weit  gefehlt! 
Gelandet sind wir bei der örtlichen Moschee 
und  der  Mann  war  offensichtlich  eine  Art 
Messner,  vielleicht  auch  der  Dorfpfarrer, 
sprich Iman. Ich wurde noch auf einen Tee 
eingeladen. Die Unterhaltung war allerdings 
mangels gemeinsamer Sprachbasis schwie-
rig und ein wenig schleppend.

Am nächsten Morgen (Donnerstag) habe ich 
meinen  Gastgeber  auf  eine  Tasse  Kaffee 

eingeladen, ich glaube aber, er 
hat  ihm  nicht  sonderlich 
geschmeckt.  Nachdem  ich 
dann  noch  der  ganzen 
Gemeinde  –  sprich  den  Teil-
nehmern  am  Morgengebet  – 
vorgestellt  worden  bin,  durfte 
ich  dann  weiterfahren.  Zum 
Abschied habe ich auch noch 
eine  islamische  Gebetskette 
geschenkt bekommen.

Auf  der  Weiterfahrt  habe  ich 
noch  den  Salzsee  besucht, 
von See kann aber  eigentlich 
keine Rede sein (Wasser habe 
ich  keins  gesehen),  eher  von 
einer  großen  ebenen 
Salzwüste.

Mittag kam ich dann bei  Per-
sepolis  (N 29° 56.154´  E 52° 
53.079´) an und habe mich auf 
den Parkplatz – ewig groß und 
ewig leer – gestellt. Den Park-
wächter  habe  ich  gefragt,  ob 
ich  hier  auch  übernachten 
könne, und er meinte: „Yes, no 
problem!“

Den Nachmittag habe ich dann 
auf  dem  Ausgrabungsgelände  und  im 
Museum  verbracht.  Ich  war  sehr  beein-
druckt.  Einige  Fotos  habe  ich  gemacht, 
wenn es euch interessiert, könnt ihr euch ja 
den  Artikel  zu  Persepolis  bei  Wikipedia 
durchlesen.

Am  Abend  hat  es  wieder  an  meine  Tür 
geklopft, dieses Mal war es die Polizei. Sie 
meinte,  wenn  ich  hier  übernachten  will, 
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dann soll ich das Auto doch bitte am ande-
ren Ende des Parkplatzes vor ihrer Polizei-
station abstellen, dort wäre es sicherer. Ich 
habe mich zwar überhaupt  nicht  gefährdet 
gefühlt, aber gut, bin ich die 100 m (!!!) zum 
Polizeiposten  gefahren  –  mit  Blaulichtes-
korte! Ich habe aber meine Zweifel, dass die 
Station über Nacht  überhaupt  besetzt  war. 
Der Polizeiwagen ist zumindest kurz darauf 
verschwunden und war  am nächsten Mor-
gen  noch  nicht  wieder  da.  Das  Gebäude 
war auch dunkel.

Bis Shiraz waren es heute Morgen dann nur 
noch etwa 60 km. Ich bin zeitig aufgebro-
chen und war schon vor 09:00 in Shiraz. Am 
Ortseingang hat mich dann wieder die Poli-
zei heraus gewunken – dummerweise kurz 
nach einem „Für-LKW-verboten-Schild“. Die 
Beamten  haben  mir  dann  auch  gleich 
gesagt,  ich  dürfe  hier  nicht  fahren,  mein 
Auto wäre zu groß! Ich habe ihnen erklärt, 
wo ich hin will und habe es ihnen auch auf 
dem  Stadtplan  in  meinem  Reiseführer 
gezeigt.  Sie  haben sich dann noch erkun-
digt, ob ich den Weg auch finde, haben mir 
noch  einen  schönen  Aufenthalt  im  Iran 
gewunschen und mich weiterfahren lassen.

Meinen  Zielort,  einen  großen  Park  in  der 
Nähe der Altstadt habe ich auch auf Anhieb 
gefunden.  Die  Einfahrt  zum Parkplatz  war 
allerdings sehr, sehr eng. Und wenn ich hier 
wieder  weg  will,  muss  ich 
wahrscheinlich  auch  wieder 
rückwärts  100  m  zwischen 
geparkten  Autos  durch  und 
ebenso  rückwärts  auf  die 
Straße hinaus.  Mein  nächs-
ter  Laster  hat  auf  alle  Fälle 
eine Servolenkung!

Auch  wenn  heute  (schon 
wieder!)  Freitag  ist  und  der 
Bazar  und  die  meisten 
Geschäfte  geschlossen 
waren,  bin  ich  dennoch  ins 
Zentrum gelaufen,  um mich 
ein  wenig  umzusehen. 
Unterwegs  habe  ich  dann 
noch Malek, einen Herren in 
etwa  meinem  Alter  kennen 
gelernt. Er arbeitet als Inge-

nieur in einer Reifenfirma und lernt gerade 
deutsch. Wir haben uns lange gut unterhal-
ten,  ich  habe  seine  deutsche  Aussprache 
korrigiert und er hat mir ein wenig Farsi bei-
gebracht.  Malek hat mich dann auch noch 
zum  Essen  in  ein  Restaurant  eingeladen 
und ich habe ihm noch ein paar meiner mit-
gebrachten (inzwischen gelesenen) Bücher 
geschenkt.

In  der  Innenstadt  wurde  ich  dann  auch 
Augenzeuge  mehrerer  großer  Demonstra-
tionen.  Die  Transparente  konnte  ich  zwar 
nicht lesen, ich vermute aber, es hatte was 
mit dem Jahrestag der Besetzung der US-
Botschaft in Tehran durch Studenten vor ein 
paar Jahren zu tun. Die anwesende Polizei 
hat  jedenfalls  nur  den  Verkehr  geregelt, 
auch deswegen glaube ich nicht,  dass die 
Demos regimekritisch waren.

WLAN gibt es hier wieder keins. Ich werde 
daher  morgen  mal  schauen,  dass  ich  ein 
Internet-Café finde, dort diese Mail  abschi-
cke  und  mich  über  die  aktuelle  politische 
Entwicklung  informieren,  speziell  über  das 
Verhältnis  USA-Iran  und  was  sich  so  im 
Grenzgebiet zur Türkei (Erdbeben, Kurden-
konflikt) tut.

Shiraz – 08.11.2011

Gestern  war  Opferfest,  aber  davon,  dass 
auf offener Straße Schafe geschlachtet wer-
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den und Bäche von Blut die Straßen herun-
ter  rinnen,  war  nichts  zu  sehen.  Viele 
Geschäfte  und  ein  Teil  des  Bazars  waren 
geschlossen,  Internet-Cafés  natürlich  auch 
In der Parkanlage in der Nähe von meinem 
Stellplatz  stehen  viele  einfache  Zelte  und 
unzählige iranische Familien machten Pick-
nick. Das wars. Aber vielleicht hat das Fest 
in der Stadt nicht mehr die Bedeutung wie 
früher. Ähnlich wie bei uns Weihnachten.

Vorgestern hatte ich meinen ersten Regen-
tag im Iran. Von Nachmittag bis in die Nacht 
hinein hat es Unmengen geregnet. Die Stra-
ßen  waren  überschwemmt  und  der  Fluss 
durch Shiraz, der gestern Morgen noch völ-
lig  ausgetrocknet  war,  führte  wieder  ein 
wenig Wasser. Jetzt scheint aber wieder die 
Sonne!

Über meine weitere Route bin ich noch sehr 
unschlüssig. Von der Entfernung her würde 
sich  die  Umgebung  von  Bandar  Busher 
anbieten.  Soll  eine schöne Altstadt  haben, 
aber auch viel  Ölindustrie. Ich könnte dem 
Persischen  Golf  noch  eine  Chance  geben 

und dort vielleicht einfach ein paar Tage am 
Strand stehen. Wäre ein guter Kontrast zur 
lauten hektischen Großstadt  Shiraz.  Ande-
rerseits  wollte  ich  auch  im  Landesinneren 
noch einige Orte, z.B. Kermandshar, Shabr-
e Kord oder Khorrambad besuchen. Und je 
später dass ich da hinkomme, um so kälter 
wird es dann sein. Im Grenzgebiet zur Tür-
kei  in  Kurdistan  hat  es  angeblich  sogar 
schon geschneit.

Aber heute bleibe ich auf alle Fälle noch in 
Shiraz, am Mittwoch, vielleicht auch erst am 
Donnerstag breche ich dann wieder auf.

Bandar Busher – 09.11.2011

N 28° 59.210´ E 50° 49.645´

Ich  habe  dem  Persischen  Golf  noch  eine 
Chance gegeben und bin heute nach Ban-
dar Busher gefahren. Hier in der Nähe muss 
irgendwo das iranische Atomforschungszen-
trum sein. Wenn Israel, die USA oder Groß-
britannien dem Iran den Krieg erklären, bin 
ich folglich in einem bevorzugten Zielgebiet.
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Am  Weg  hierher  ist  mir  ein 
ärgerliches  Malheur  passiert. 
Ich habe bei einem Stopp das 
Öl  kontrolliert  und  auch  ein 
wenig  nachgefüllt.  Vor  dem 
Losfahren habe ich dann leider 
vergessen,  den  Staukasten 
wieder zu zu machen. Bei der 
Weiterfahrt  ist  deswegen  eini-
ges  raus  gefallen,  u.a.  drei 
Ölkanister. Das heißt, ich muss 
mir  demnächst  einen  neuen 
Motorölvorrat  zulegen.  Der  Mercur  braucht 
doch regelmäßig was.

In  Busher  habe  ich  konsequent  alle  „Für-
LKW-verboten“-Schilder ignoriert und stehe 
auf  einem kleinen  freien  Parkplatz  an  der 
Uferpromenade direkt am Meer. Es geht ein 
ziemlicher Wind und mein „Haus“ schaukelt 
recht.

Hoffentlich werde ich heute Nacht nicht see-
krank! Oder davon geschwemmt, wenn um 
Mitternacht etwa die Flut kommt.

Kurz bevor es dunkel wurde, habe ich noch 
die  nähere  Umgebung  erkundet,  konnte 
aber  nichts  aufregendes  (leider  auch  kein 
Restaurant) entdecken.

Morgen Vormittag schaue ich, dass ich das 
Stadtzentrum  finde,  dann  werde  ich  ent-
scheiden, wie lange ich hier bleiben werde. 
Eigentlich  sollte  es  hier  ja  leckeren  Fisch 
geben.

Ein Gutes hat der Stellplatz hier: es gibt ein 
unverschlüsseltes  WLAN,  das  heißt  ich 

kann  mir  die  Suche  nach  einem  Internet-
Café sparen.

Bandar Busher – 10.11.2011

Der  Wind  hat  letzte  Nacht  Allah  sei  dank 
nachgelassen. Dafür kam später die Dorfju-
gend mit  ihren Paykans und Zamyads auf 
den  Parkplatz  und  hat  eine  wilde  Techno-
Party gefeiert. Ein Kasten Eichhofener oder 
eine  Flasche  Wodka  hätten  mir  da  nicht 
geschadet. Mal schauen, wie es heute um 
meine Nachtruhe bestellt ist.

Bushehr  ist  ansonsten  eine  ganz  nette 
Kleinstadt. Hier werde ich es ein paar Tage 
aushalten. Das Wetter ist auch okay, nicht 
so  heiß  wie  in  Bander  Abas  und  in  der 
Nacht  angenehm  mild.  Im  Landesinneren 
hat  es  ja  ziemlich  abgekühlt.  An  meinem 
letzten Abend in Shiraz war ich noch beim 
Essen. In dem Restaurant lief natürlich ein 
Fernseher,  offensichtlich  eine  Nachrichten-
sendung. Am Ende sah man eine tief  ver-
schneite  Landschaft  mit  schneebedeckten 
Straßen – wahrscheinlich irgendwo im Iran, 
wo genau, weiß ich aber nicht. Brrrrrrrrrhhh! 
Ich hoffe mal, dass das nur ein kurzer Kälte-
einbruch ist.

Bandar Busher – 11.11.2011

Heute ist schon wieder Freitag, der islami-
sche „Sonntag“! Ich weiß gar nicht, wo die 
Zeit bleibt.

Bushehr  ist  recht  idyllisch,  besondere 
Sehenswürdigkeiten oder auch sehenswer-
tes gibt es aber nicht. Alles – sogar der Ver-
kehr!  -  ist  um einiges ruhiger,  entspannter 
und gemächlicher als in Shiraz oder Bandar 
Abbas.  Das ist  eine  schöne Abwechslung. 
Angenehm ist auch der drahtlos Internetzu-
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gang, den ich hier im Mercur 
habe.  Da  kann  ich  in  Ruhe 
meine  weitere  Route  planen 
und noch Informationen sam-
meln. Und auch Mails schrei-
ben!

Das  Wetter  ist  hier  auch  so 
wie  ich  es  mir  wünsche.  20 
bis  25  Grad,  leichter  Wind, 
blauer Himmel. Ein paar Tage 
bleibe  ich  sicher  noch  hier. 
Ein  Fisch-Restaurant  oder 
auch  nur  einen  Stand,  wo 
man frisch gegrillte Garnelen 
bekommt,  habe ich aber  lei-
der noch nicht entdeckt.

In der Stadt gibt es auch rela-
tiv viele Russen. Ich vermute, sie arbeiten in 
dem  nahe  gelegenen  Kernkraftwerk.  Ich 
wurde auch schon von einigen Iranern z.B. 
beim Einkaufen gefragt, ob ich Russe sei.

Nächste Woche werde ich dann aber wieder 
weiter  ziehen.  Wahrscheinlich  erst  einmal 
nach Ahvaz und Andimesh in Richtung iraki-
sche Grenze. Das liegt noch relativ tief, es 
dürfte dort also noch warm sein. Im übrigen 
Iran hat  es – soweit  man www.wetter.com 
glauben  darf  –  leider  ziemlich  abgekühlt. 
Überall nur noch einstellige Höchsttempera-
turen,  teilweise  sogar  Frost,  in  Tabriz  z.B. 
soll es morgen sogar schneien! Wahrschein-
lich ist es in Deutschland zur Zeit wärmer.

Bandar Busher – 12.11.2011

Heute früh hat mich die Polizei geweckt. Ich 
stehe wohl schon zu lange (3 Tage) in der 
Nähe  des  Kernforschungszentrums.  Sie 
waren der Meinung, ich käme aus Bahrein – 
haben  wohl  das  „Bayern“  auf  dem  Zulas-
sungsstempel  des  Kennzeichens  falsch 
interpretiert.

Wann  ich  wieder  Richtung  Heimat  fahre? 
Ich bin mir noch nicht sicher. Am Persischen 
Golf  möchte  ich  jedenfalls  nicht  noch 
Wochen bleiben, das ist mir auf die Dauer 
zu fad. Im Landesinneren hat es mir besser 
gefallen, ab da ist es zur Zeit eher kalt. Das 
kann sich aber ändern.

Mein  Visum läuft  noch  bis  02.  Dezember, 
solange  etwa  bleibe  ich  auf  alle  Fälle  im 
Iran. Wenn es mir aber zu kalt wird, versu-
che ich nicht,  es nochmals  zu verlängern, 
sondern bewege mich in Richtung türkischer 
Mittelmeerküste. Da gibt es wenigstens Bier 
und anständig angezogene Frauen und es 
ist – zur Zeit zumindest noch – deutlich wär-
mer.

Bandar Busher – 13.11.2011

Morgen  fahre  ich  wieder  weiter,  zunächst 
am Meer entlang bis  kurz vor  der  Grenze 
zum Irak, dann hoch Richtung Norden nach 
Ahvaz, vielleicht auch noch ein Stück weiter. 
Konkretes Ziel habe ich mir keines gesteckt, 
wo es mir gefällt, bleibe ich morgen.

Die Wetterprognose sagt auch für das Lan-
desinnere wieder leicht steigende Tempera-
turen voraus,  dann kann ich Mütze,  Schal 
und Handschuhe noch verräumt lassen.

Mal  ein  paar  Worte  zu  meinen  bisherigen 
Eindrücken  zum  Leben  im  Iran.  Ein  sehr 
großer  Teil  der  Bevölkerung  ist  hier  mehr 
oder weniger arbeitslos und schlägt sich mit 
Gelegenheitsjobs  durch.  Wer  eine  Arbeit 
hat, ist in meinem Alter entweder schon in 
oder kurz vor der Rente. Von wegen – arbei-
ten bis 67!

Die Familie ist ein und alles! Es ist üblich, 
dass  nach  der  Heirat  das  Paar  bei  den 
Eltern des Mannes einzieht, zum Teil sicher 
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wegen wirtschaftlichen Zwängen, die Haupt-
ursache ist aber sicher die Tradition. Wenn 
ich erzähle, dass ich alleine in einer Woh-
nung  lebe,  stößt  das  immer  auf  großes 
Unverständnis.  Bei  meinen  Besuchen  bei 
iranischen Familien wurde mit den Kindern 
sehr liebevoll umgegangen und man nahm 
sich auch Zeit für sie.

Ich  habe  auch  viele  Leute  kennengelernt, 
die  schon  in  Europa  waren.  Liegt  wahr-
scheinlich daran, dass die gezielt auf mich 
zugehen,  um  ihre  Fremdsprachenkennt-
nisse  aufzufrischen.  Ebenfalls  viele  –  vor 
allem jüngere – Leute wollen von mir wis-
sen, wie die Arbeits- und Verdienstmöglich-
keiten  in  Deutschland  sind  oder  berichten 
von  abgelehnten  Visaanträgen  durch  die 
deutsche oder britische Botschaft.

Wenn ich ihnen erzähle, dass man mit einer 
Hilfsarbeitertätigkeit bei uns über 1000 Euro 
verdient,  sind  sie  ganz  erstaunt,  bis  ich 
ihnen dann auch erzähle, was in D ein Kilo 
Tomaten, eine Busfahrkarte oder die Miete 
für eine kleine Wohnung kostet. Im Verhält-
nis wäre das kaum mehr als die 100 €, die 
hier  jeder  als  bedingungsloses  Grundein-
kommen  vom  Staat  bekommt.  Alles  hat 
seine zwei Seiten.

Kneipen,  Bars  Diskotheken  –  das  gibt  es 
alles hier nicht!  Alkohol  ist  im Iran ja eine 
verbotene  Droge.  Es  gibt  Teestuben,  der 
Zutritt  zu  ihnen ist  aber  Frauen untersagt. 
Manche haben aber einen extra „Familien-
raum“, den Frauen in Begleitung ihrer Väter, 
Ehemänner  oder  auch  Brüder  aufsuchen 
dürfen. Die Teestuben haben aber auch nur 
unter Tags geöffnet.

Restaurants gibt es ein paar,  meist in den 
Hotels,  offensichtliche  Einheimische  habe 
ich  da aber  noch nie  gesehen.  Ansonsten 
gibt es viele kleine Imbisse oder Lokantas, 
wo man sich für wenig Geld den Bauch voll-
schlagen kann.  Die laden aber  auch nicht 
unbedingt zum Verweilen ein.

Öffentliche Musikveranstaltungen gelten als 
unislamisch  und  finden  nicht  statt.  Der 
öffentliche Gesang von Frauen ist sogar ver-
boten, im Radio gibt es deswegen auch nur 
Instrumentalmusik oder männliche Sänger.

Popmusik  gibt  es  aber  natürlich,  erinnert 
mich irgendwie an Türken-Disco oder auch 
Bollywood.

Mit  Frauen  hatte  ich  im  Iran  bisher  sehr 
wenig Kontakt – und wenn dann nur unter 
Aufsicht  des  Vaters  oder  Bruders.  Sie 
machen auf  mich aber  –  trotz  der  strikten 

Regeln  hier  – 
einen  sehr 
selbstbewussten 
und  starken  Ein-
druck.

Europäer  habe 
ich  wider  erwar-
ten  sehr  wenig 
getroffen,  aus-
schließlich 
andere Touristen. 
In  der  Nähe von 
Bushehr am Per-
sischen Golf  gibt 
es eine Siedlung 
von  russischen 
Arbeitern im dor-
tigen  Kernkraft-
werk.  Was  ich 
gehört  und  mit-
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bekommen habe, leben die aber sehr abge-
schottet.

Khorram Abad – 16.11.2011

N 33° 28.014´ E 48° 21.104´

Nach einer Zwischenübernachtung in einem 
Park in Ramhormoz (N 31° 15.027´ E 49° 
36.297´)  bin  ich  inzwischen  in  Khorram 
Abad  angekommen.  Gestern  hat  es  den 
ganzen Tag immer wieder – zum Teil recht 
heftig  geregnet.  Blitze  habe  ich  auch  ein 
paar gesehen.

Ahvaz habe ich links liegen lassen. Überall 
Ölindustrie und ein fürchterlicher Smog und 
Gestank. Da bin ich dann lieber wieder ins 
Gebirge gefahren.

Ich stehe auf einem Parkplatz an der Orts-
durchfahrt (natürlich wieder für LKW verbo-
ten)  relativ  zentral.  Nach  meiner  Ankunft 
habe ich mich an ein paar der anwesenden 
Männer  gewandt,  ob  ich  da 
stehen bleiben kann.

Sie  meinten  :“Parking  Okay!“ 
Touristen  oder  Reisende  sind 
hier wohl ein sehr ungewöhnli-
ches  Ereignis.  Zumindest 
wurde  die  Menschenmenge 
immer größer. Die Leute woll-
ten  wissen,  was  ich  im  Iran 
mache, wo ich her bin usw. Auf 
großes  Unverständnis  stieß 
wie  immer,  dass  ich  alleine 
unterwegs bin.

Natürlich bekam ich auch wie-
der  Tee,  Obst  und  Brot  als 
Gastgeschenk  überreicht. 
Sowas  ist  mir  immer  wieder 
sehr  peinlich,  aber  ablehnen 
kann ich es auch nicht,  weil  ich die Leute 
damit beleidigen würde.

Die Verständigung war wie immer außerhalb 
der  Touristenorte  sehr  schwierig,  weil  die 
Leute  nur  ein  paar  Brocken Englisch  kön-
nen,  ungefähr  soviel  wie  ich  inzwischen 
Farsi.

Habe jetzt heute Nachmittag den Dieselfilter 
gewechselt und fast alle wichtigen Schmier-
nippel  mit  frischem Fett  versorgt.  Ein  Kar-

dangelenk an einer  Antriebswelle  und das 
Kreuzgelenk beim rechten Vorderrad habe 
ich  ausgelassen.  Dazu hätte  ich  das Auto 
ein  Stück  bewegen  müssen,  damit  ich  zu 
den Nippeln hinkomme. Es waren aber etwa 
20 hilfsbereite Iraner da – das war mir ein-
fach zu viel „social Quest“.

In  der  Nacht  und  heute  Morgen  hat  es 
immer  wieder  geregnet,  momentan schaut 
es aber so aus, als würde es aufreißen, es 
ist allerdings ein wenig frisch. Ich werde mir 
mal  die  Stadt  ein  wenig  anschauen,  eine 
Nacht  bliebe  ich  wahrscheinlich  noch  hier 
morgen werde ich wohl  nach Kermanshah 
fahren,  das  liegt  schon  im  Kurdengebiet. 
Wie  es  dann  weitergeht,  werde  ich  mal 
schauen.  Vielleicht  fahre  ich  wieder  mehr 
ins Zentrum, z.B. nach Hamadan. Das liegt 
aber sehr hoch (1800 m), sprich, da könnte 
es schon recht kalt sein.

Hier  im  Westen  des  Irans  kommen  wohl 

sehr wenig Europäer her.  Erkennt  man an 
der  Reaktion  der  Bevölkerung  auf  mich, 
aber auch daran, dass die Wegweiser fast 
ausschließlich arabisch beschriftet sind. Im 
Zentraliran waren sie es – zumindest an den 
großen  Straßen  –  häufig  auch  mit  lateini-
schen  Lettern.  Nachdem  die  OSM-Karten 
auch  sehr  lückenhaft  sind,  macht  das  die 
Navigation nicht einfacher. Aber ich komme 
zurecht.
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Auf  dem  Weg  hierher  habe  ich  z.B.  aus 
einer Ortschaft nicht mehr herausgefunden 
– ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Ich 
habe  dann  jemand  gefragt,  der  hat  sich 
dann  auf  sein  Moped  geschwungen,  mir 
Zeichen gegeben, ihm zu folgen und mich in 
die richtige Richtung gelotst.

Pannen hatte ich auch kleinere. Die Tankuhr 
ging nicht mehr – blöd, weil ich dann nicht 
weiß, wann ich vom Zusatz- zum Haupttank 
umpumpen muss und viel  wichtiger:  wann 
ich zum Pumpen aufhören sollte. War aber 
nur  ein  Kabelbruch  und  ich  habe  es  sehr 
schnell gefunden. Und der rechte Scheiben-
wischer wollte sich nicht mehr mit bewegen, 
war aber auch nur eine lockere Schraube.

Sonst  ist  auch alles  bestens.  Öl  habe  ich 
inzwischen auch kaufen können, allerdings 
kein Mehrbereichsöl sondern ein SAE 40!

Kermanshah – 18.11.2011

N 34° 19.865´ E 47° 04.394´

Wie schon geschrieben habe ich  am Mitt-
woch Nachmittag in Khorram Abad noch ein 
paar  Kleinigkeiten  am  Auto  gemacht,  die 
Federung und die Achsen abgeschmiert und 
den  Dieselfilter  gewechselt.  Es  war  natür-
lich, wie ich es erwartet hatte. Sofort waren 
an die 20 Männer um das Auto versammelt, 
wollten  wissen,  was  ich  da  mache  und 
haben mir ihre Hilfe angeboten. Sie haben 
sich positiv über deutsche Produkte (Bosch-
Filter) geäußert und waren mit meiner Arbeit 
wohl  zufrieden.  Das war  mir  alles fast  ein 

wenig zu viel. Auch deswegen bin ich dann 
gestern (Donnerstag) wieder aufgebrochen.

Zunächst  habe  ich  etwa  eine  Stunde 
gebraucht, um aus Khorram Abad herauszu-
finden.  Nur  arabisch  beschriftete  Wegwei-
ser!

Unterwegs  kam  ich  dann  auch  an  einer 
AKW-Baustelle vorbei, Foto habe ich davon 
aber lieber keins gemacht. Ich will  ja nicht 
wegen Spionage eingesperrt werden.

Mein Ziel  war  Kermanshah,  keine 200 km 
entfernt und ich war auch schon Mittag etwa 
dort. Nach einigen Runden durch die Innen-
stadt  habe  ich  auch  einen  akzeptablen 
Parkplatz  in  einer  Nebenstraße  an  einem 
Park gefunden, nicht weit vom Zentrum mit 
dem Bazar entfernt.

Nachmittags habe ich dann noch die Stadt 
erkundet  und  eine  Kleinigkeit  gegessen 
(wieder mal  Fallafel).  Die Frauen hier sind 
deutlich  farbenfroher  gekleidet  wie  in  den 
anderen  Teilen  des  Irans,  die  ich  bisher 
besucht  habe.  Auch  im  Bazar  dominieren 
bunte  Stoffe.  Das Gebiet  um Kermanshah 
wird  hauptsächlich  von  Kurden  bewohnt, 
was der Grund hierfür sein wird.

Am Abend bekam ich dann noch zweimal (!) 
Besuch  von  der  Polizei,ein  neuer  Rekord! 
Sie waren wohl wieder um meine Sicherheit 
besorgt.

In der Stadt sind auch sehr viele Soldaten in 
Tarnanzügen  unterwegs,  allerdings  unbe-
waffnet. Hier ist offensichtlich sehr viel Mili-

tär stationiert, Ursache dürfte die 
Nähe der Grenze zum Irak sein.

In der Nacht wurde es recht kalt 
und  es  hat  auch  wieder  ein 
wenig geregnet. Jetzt schaut es 
aber  so  aus,  als  würde  die 
Sonne herauskommen.

Wenn  die  Besuche  der  Polizei 
nicht überhand nehmen, möchte 
ich  eigentlich  bis  Sonntag  oder 
Montag  hier  bleiben.  Sehens-
würdigkeiten bietet Kermanshah 
zwar  keine,  die  quirlige  Atmo-
sphäre gefällt mir aber.
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Kermanshah – 19.11.2011

Letzte Nacht hat mich die Polizei mit ihrem 
Besuch verschont. Passiert ist mir trotzdem 
nichts. 

In  Kermanshah  hat  es  deutlich  abgekühlt, 
die  Temperaturen  sind  nur  noch einstellig. 
Letzte Nacht habe ich auch recht gefroren. 
Ich war einfach zu sehr verwöhnt die letzten 
Wochen und bin verweichlicht. Frost gab es 
aber noch keinen.

Morgen werde ich wieder aufbrechen. Ent-
weder  ich  fahre  nur  bis  Sanandaj  oder  – 
wenn  es  mir  da 
nicht gefällt oder 
ich  keinen  pas-
senden  Park-
platz  finde  – 
gleich  weiter  bis 
zum  Oru-
miyeh-See. 
Danach  werde 
ich  mich  allmäh-
lich  Richtung 
Türkei  orientie-
ren.  An  der  Mit-
telmeerküste 
dürfte  es  zumin-
dest  nachts  – 
noch  ein  wenig 
wärmer sein. Ist aber noch ein ganzes Stück 
bis Adana.

Damit gehen meine Wochen im Iran allmäh-
lich dem Ende entgegen.

Einerseits  wäre  ich  gerne  noch  ein  wenig 
länger im Iran geblieben, andererseits habe 
ich einen großen Teil des Landes besucht, 
viele sehr freundliche Menschen kennenge-
lernt und bleibende Eindrücke erhalten.

Sanandaj – 20.11.2011

N 35° 19.126´ E 46° 59.272´

Letzte Nacht hat es wieder geregnet. Auch 
deswegen  bin  heute  Morgen  ohne  große 
Wehmut  in  Kermanshah  aufgebrochen. 
Unterwegs ging dann der Regen in Schnee 
über und es wurde noch um einiges kälter. 
Brrrhhhh! Streckenweise war die Fahrbahn 
auch schneebedeckt.

Bei dichtem Schneegestöber bin ich dann in 
Sanandaj  eingetroffen,  bin  im  nervigen 
Berufsverkehr durch die Innenstadt gekurvt 
und  habe  mich  schließlich  direkt  vor  die 
Polizeikaserne  gestellt.  Bei  den  Beamten 
habe ich mich erkundigt, ob ich da stehen 
bleiben  könnte  und  sie  hatten  keine  Ein-
wände.  Damit  bleibt  mir  der  nächtliche 
Besuch der Polizei heute hoffentlich erspart!

Es  war  schon  Mittag  und  ich  bin  noch 
schnell ins Zentrum gelaufen, weil ich noch 
Geld tauschen musste. Wechselstube habe 
ich keine gesehen,  also habe ich mehrere 

Banken  abge-
klappert. Bei der 
dritten  war  ein 
Wechsel  dann 
auch  möglich, 
allerdings  zu 
einem  sehr 
schlechten Kurs. 
Durch den Bazar 
bin  ich  auch 
noch kurz gelau-
fen,  gesehen 
habe  ich  aber 
nichts  inter-
essantes. Da der 
Bazar zum größ-
ten  Teil  nicht 

überdacht  war  und  es  weiter  heftig 
geschneit hat, bin ich ziemlich bald wieder 
zum Auto.

Unterwegs habe ich mir noch zwei Fallafel 
besorgt.

Jetzt  sitze  ich  im  Mercur,  die  Gasheizung 
läuft auf vollen Touren und ich wärme mich 
langsam wieder auf. Draußen hat es knapp 
über 0°, im Auto immerhin schon 15°.

Falls das Wetter über Nacht wieder besser 
wird,  bleibe  ich  morgen  noch  hier  und 
schaue mir in Ruhe die Stadt an, falls nicht, 
breche ich zum Orumiyeh-See auf.

Silvan – 23.11.2011

N 38° 08.772´ E 41° 00.227´

Das Wetter wurde nicht besser,  deswegen 
bin ich nur eine Nacht in Sanandaj geblie-
ben und am Montag gleich weiter nach Oru-
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miyeh  (N  37°  33.842´  E 45° 05.943´)  am 
gleichnamigen  See  gefahren.  450  km  – 
immer bergauf und -ab! Deswegen und weil 
die Tage jetzt schon recht kurz sind war es 
auch schon fast Nacht, als ich ankam. Ich 
bin dann auch gar nicht ins Zentrum gefah-
ren,  sondern  habe  mich  am  Stadtrand 
neben eine kleine Parkanlage gestellt.

Am nächsten Morgen gab es dann wieder 
Schneeregen und Temperaturen knapp über 
dem Gefrierpunkt. Da habe ich mir gesagt, 
jetzt  reichts!  Der  südlichere  große  Grenz-
übergang  zur  Türkei  Serou-Esendere  war 
nur  noch  etwa  60  km  entfernt.  Von  dort 
wollte  ich dann an der  irakischen und der 
syrischen  Grenze  entlang  ans  Mittelmeer 
fahren. So etwa 1000 km, das hätte ich in 2 
– 3 Tagen fahren können. Außerdem liegen 
an der Strecke ein paar archäologische Aus-
grabungsstätten, die ich mir gerne angese-
hen hätte.

Aber es kam ganz anders.

Ich war schon vor 10:00 Uhr an der Grenze 
und begebe mich nach der ersten Kontrolle 
mit meinen Papieren zum Zoll. Dort machen 
mich die Beamten darauf aufmerksam, dass 
als Ausreiseort in den Zollpapieren für das 
Auto Bazargan, der nördlichere Grenzüber-
gang, steht und ich solle doch dorthin fah-
ren.  Einer der Mitarbeiter konnte recht gut 
englisch und ich erklärte ihm, dass dort in 
der  Nähe  erst  die  schweren  Erdbeben 
waren und ich deswegen dort  nicht durch-
fahren  wolle.  Desweiteren  liege  der  Über-
gang höher und ich müsste dort  mit  mehr 
Schnee und tieferen Temperaturen rechnen. 
Gut,  versteht  er,  er  müsse aber dann erst 
mit seinem Chef reden. Der ist wiederum in 
einer  Besprechung  und kann  nicht  gestört 
werden. Also heißt es warten...

Irgendwann gibt  dann der Chef  sein  Okay 
unter  der  Voraussetzung,  dass  der  Zoll  in 
Bazargan nichts dagegen hat. Bei dem Tele-
fongespräch mit  Bazargan stellt  sich dann 
heraus,  dass  die  Zollpapiere  schon  lange 
abgelaufen sind.  Sie  erlauben  mir  nur  die 
Einfuhr des Autos für 15 Tage, ich war aber 
schon über  7  Wochen im Iran.  Ich müsse 
deswegen  nach  Bazargan  fahren  und  die 

Angelegenheit dort persönlich mit dem Zoll 
klären. Auch sei dann eine erneute Gebühr 
fällig,  über  die  Höhe konnten oder  wollten 
sie aber keine Auskunft geben.

Das mit der begrenzten Gültigkeit war den 
Beamten  vorher  gar  nicht  aufgefallen, 
ebenso wenig wie einem deutsch sprechen-
den Iraner, dem ich die Papiere vor ein paar 
Wochen in Tabriz gezeigt habe, damit er sie 
mir übersetzt.

Auch wenn ich hier nicht ausreisen durfte, 
habe  ich  von  den  Mitarbeitern  aber  einen 
sehr positiven Eindruck. Sie waren überaus 
freundlich  und  hilfsbereit,  haben  mir  die 
stundenlange  Wartezeit  mit  Tee  verkürzt 
und  waren  sichtlich  bemüht.  Auch  mein 
Angebot,  eine  „Bearbeitungsgebühr“  zu 
bezahlen, haben sie ausgeschlagen.

Gut, habe ich mir überlegt, was mache ich 
jetzt. Ich könnte zurück nach Orumiyeh fah-
ren, mir einen Parkplatz im Zentrum suchen 
und mir noch ein oder zwei Tage diese Stadt 
anschauen,  aber  es  würde  nicht  wärmer 
werden und irgendwie hatte ich auch schon 
mit dem Iran abgeschlossen. Also habe ich 
mich gleich auf die gut 300 km lange Stre-
cke nach Bazargan gemacht, auch weil ich 
mir insgeheim die Hoffnung gemacht habe, 
dass ich bei einem nächtlichen Grenzüber-
tritt  auf  einen  übermüdeten  Zöllner  treffe, 
dem die abgelaufene Gültigkeit meines Car-
nets entgehen könnte. Dem war aber natür-
lich  nicht  so,  der  Zoll  in  Bazargan  war  ja 
durch den Anruf aus Serou vorgewarnt.

Die  Hälfte  der  Strecke  nach  Bazargan 
musste ich bei Dunkelheit zurück legen. Das 
war meine erste Nachtfahrt im Iran und es 
war fürchterlich.

Iraner fahren entweder ganz ohne, nur mit 
Standlicht  oder  mit  Fernlicht.  Und  langsa-
mer  gefahren  oder  weniger  überholt  wird 
auch nicht.  Aber ich hab es heil  überstan-
den.

Iranisches Geld hatte ich auch fast keines 
mehr.  Ich  konnte  folglich  auch  nicht  mehr 
tanken.  Bei  einer  Tankstelle  habe  ich 
gefragt, ob ich auch mit Euro zahlen könnte, 
der  Tankwart  hätte  aber  allenfalls  Dollar 
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genommen. Hatte sich die Euro-Krise also 
auch  schon  bis  in  den  Iran  herumgespro-
chen? Somit  bin ich mit  halb vollem (oder 
leeren) Tank aus dem Land ausgereist, wo 
der der Liter Diesel keine 0,10 € kostet, und 
in das Land eingereist, wo er über 1,60 kos-
tet. Plus einen Umweg von rund 700 km!

In Bazargan bin ich dann mehr oder weniger 
schon  erwartet  worden.  Sie  wollten  dort 
1000 Euro für die Überziehung meines Car-
nets  und  Dieselsteuer,  basierend  auf  der 
Entfernung bis Kerman, wo ich mein Visum 
habe verlängern lassen und deswegen auch 
nachweislich war, haben.

Meinen  Einwand,  das  Auto  wäre  in  Tabriz 
kaputt gegangen und ich hätte die Wartezeit 
auf die nötigen Ersatzteile aus Deutschland 
damit verbracht, dass ich mit Bus und Zug 
in den Zentraliran gereist wäre, hat sie gar 
nicht interessiert. Schließlich haben sie sich 
nach  langen  Verhandlungen  mit  170  € 
begnügt, immer noch mehr als ein normaler 
Iraner im Monat zum Leben hat.  Ich gehe 

auch davon aus, dass das Geld nicht in der 
Staatskasse gelandet ist.

Dafür  ging  der  Grenzübergang  für  mich 
danach  sehr  schnell.  Ich  bekam  meine 
Stempel  und  wurde  an  der  langen  Auto-
schlange vor  dem Grenztor  vorbei  gelotst. 
Dabei  hatte  der  Mercur  dann auch seinen 
ersten  „Feindkontakt“.  Links  und  rechts 
PKW  an  PKW  und  ich  fahre  dazwischen 
durch.  Ein Grenzer  vor  mir  winkt  und gibt 
Zeichen,  dass  es  geht.  Ich  habe  es  ja 
eigentlich nicht  geglaubt,  aber gut,  auf die 
Polizei muss man hören. Es kracht und ein 
iranischer Wagen rechts von mir hat keinen 
linken  Außenspiegel  mehr  und  dafür  eine 
Beule im Kotflügel. Der Fahrer hat es aber 
ganz  locker  genommen  und  ist  auf  mein 
Angebot,  den  Schaden  zu  begleichen  gar 
nicht  eingegangen.  Allerdings fungierte  als 
Dolmetscher  der  Grenzpolizist,  der  mich 
vorher so toll eingewiesen hatte. Kann also 
sein,  dass  die  beiden  ein  Arrangement 
getroffen haben, z.B.: „Vergiss den Spiegel 
und wenn du aus der Türkei zurückkommst 
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schaue  ich  nicht  so  genau 
nach,  was  du  alles  dabei 
hast.“

Die  Einreise  auf  türkischer 
Seite  war  nach  wenigen 
Minuten  erledigt.  Zwei 
Stempel  in  den  Pass  und 
ein Zöllner wollte einen Blick 
unter  die  Motorhaube  (tat 
sich  dann  aber  mit  dem 
Hochklettern  sehr  schwer) 
und  in  den  Koffer  werfen. 
Das wars. Ich war wieder in 
der Türkei.

Inzwischen war es schon 11:00 Uhr nachts 
und ich war todmüde, hatte den ganzen Tag 
noch nichts gegessen und mir war kalt. Kurz 
nach der Grenze habe ich bei einem kleinen 
Supermarkt  auf  freier  Strecke,  der  noch 
offen hatte, gehalten, den Besitzer gefragt, 
ob  ich  auf  seinem  Parkplatz  übernachten 
dürfe, und er hatte nichts dagegen. Ich habe 
ihm dann noch eine Packung Kaffee abge-
kauft, den gab es im Iran nämlich nicht. Bier 
gab es leider nicht. Der Vollständigkeit hal-
ber  die  Koordinaten:  N 39° 25.475´  E 44° 
21.140´

Im Auto habe ich noch eine halbe Stunde 
die  Gasheizung  laufen  lassen  und  mich 

dann  vorsichtshalber  mit  Schlafsack  und 
Federbett zur Ruhe gelegt. Zu Recht! Heute 
Morgen hatte es dann -5°, dafür aber strah-
lend blauer Himmel.

Mein  Weg nach Süden  hat  mich  auch  an 
den Van-See, wo vor kurzem die Erdbeben 
waren. Sehr viele Häuser und Straßen sind 
stark beschädigt.

Überall in den Gärten, Parks oder auf Sport-
plätzen  stehen  Zelte,  zum  Teil  Eigenkon-
struktionen  aus  Planen  und  Rundhölzern, 
aber auch viele mit  Unicef-Logo oder vom 
Roten  Halbmond.  Zu  beneiden  sind  die 
Leute,  die  darin  wohnen  müssen,  nicht. 
Fotos  habe  ich  davon  bewusst  keine 
gemacht.
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Landschaftlich hat es mir am Van-See sehr 
gut gefallen, aber es war mir einfach zu kalt, 
um dort  zu bleiben.  Außerdem möchte ich 
nicht  da  Urlaub  machen,  wo  gerade  erst 
viele Menschen Angehörige und ihr ganzes 
Hab und Gut verloren haben, da würde ich 
mich nicht wohl fühlen.

Unterwegs  habe  ich  drei  Militärkontrollen 
passiert.  Gepanzerte  Fahrzeuge,  Maschi-
nengewehre,  Splitterschutzwesten,  Nagel-
ketten über die Fahrbahn ... das volle Pro-
gramm. Mich haben sie aber immer durch 
gewunken.

Bis Anbruch der Dunkelheit habe ich es bis 
Silvan geschafft. Ich stehe auf einem Park-
platz relativ zentral. In einem Supermarkt in 
der  Nähe  habe  ich  mir  einen  sehnlichen 
Wunsch  erfüllt  und  Gummibären  (echte 
Haribo!) gekauft. Alkohol gabs leider immer 
noch keinen. Silvan liegt etwa 850 m hoch. 
Es  ist  auch  nicht  mehr  so  kalt.  Mit  Frost 
muss ich heute Nacht also nicht rechnen.

Der Parkplatzwächter hat sich bei mir erkun-
digt,  wo  ich  her  wäre,  und mir  auf  meine 
Antwort erklärt, er wäre Kurde, kein Türke.

Bei der Ortseinfahrt hier hat sich meine Aus-
puffreparatur wieder verabschiedet. So eine 
Konservendose  hält  also  doch  nur  etwa 
11.000 km.

Da  werde  ich  mich  morgen  früh  vor  der 
Abfahrt darum kümmern müssen.

Bis Adana sind es noch etwa 700 – 800 km, 
also zwei Tage. Vielleicht finde ich da in der 
Nähe einen Campingplatz, der noch geöff-
net hat. Da gönne ich mir dann wieder ein 
paar Tage Pause. Das viele Fahren tut mei-
nem Rücken gar nicht gut!

Diyabakir – 24.11.2011

N 37° 55.276´ E 40° 14.213´

Heute Morgen habe ich wie geplant meinen 
Auspuff repariert. Eine Gruppe von Kurden 
(Darauf legen sie alle Wert!) war sofort zur 
Stelle, haben das Auto begutachtet und mir 
ihre Hilfe angeboten. Einer der Männer hat 
auch  Ersatz  für  die  gebrochene  Schelle 
organisiert.

Danach  wurde  ich  zum  Tee  ins  Büro  der 
Taxi-Zentrale  eingeladen.  Wir  haben  uns 
dort über das kurdische Volk, die PKK und 
Politik  unterhalten,  soweit  das  sprachlich 
möglich war. Ein paar Worte Kurdisch haben 
sie mir auch beigebracht.

Weil ich auch deswegen erst recht spät weg 
gekommen bin, bin ich dann nur 80 km bis 
in die nächste größere Stadt nach Diyabakir 
gefahren. Ich stehe hier nicht weit von der 
Altstadt entfernt in einer Nebenstraße direkt 
vor einer Kaserne. Ich bin ja mal gespannt, 
ob ich hier verscheucht werde. In den Mer-
cur  würden  ja  einige  Tonnen  Sprengstoff 
passen.

Warm ist es nicht gerade, aber die Sonne 
scheint und mit Frost muss ich wahrschein-
lich  auch  nicht  rechnen.  Diyabakir  macht 
einen  recht  gemütlichen  Eindruck.  Außer-
dem  reiht  sich  ein  Döner-Stand  an  den 
nächsten.  Eine  Nacht  bleibe  ich  auf  alle 
Fälle hier, vielleicht auch länger.

Diyabakir – 25.11.2011

Das Militär  hat  mich  letzte  Nacht  in  Ruhe 
gelassen,  wenn  man  davon  absieht,  dass 
sie mit ihren gepanzerten Fahrzeugen stän-
dig an meinem Schlafzimmer vorbei gedon-
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nert  sind.  Außerdem  waren  mehrmals 
Schüsse  zu  hören.  Ob  das  aber  nur 
Übungsschießen  war,  Jäger  oder  ob  es 
irgendwo in der Umgebung Auseinanderset-
zungen  mit  der  PKK gab,  habe  ich  keine 
Ahnung.

Es ist nach wie vor für mein Empfinden sehr 
kalt, es gab aber in der Nacht keinen Frost. 
Vormittag habe ich mir die Altstadt, die Zita-
delle und den Basar angesehen, am Nach-
mittag  werde  ich  noch  einen  Supermarkt 
aufsuchen  und  meine  Lebensmittelvorräte 
wieder  auffüllen,  auch  wenn  ich  mich  hier 
von Döner und Sis Kebap ernähre.

Für  morgen  habe  ich  mir  vorgenommen, 
nach Sanliurfa (alter Name: Urfa) weiter zu 
fahren. Die Altstadt soll sehr schön sein und 
einen arabischen Einschlag haben. Die syri-
sche Grenze ist ja auch nicht weit weg. Von 
dort sind es dann auch noch nur noch gut 
300 km bis ans Mittelmeer.

Gestern Abend habe ich auch zum ersten 
Mal  seit  zwei  Monaten  Alkohol  getrunken, 
2 (!) Flaschen  türkisches  Efes-Bier. 
Schmeckte ausgezeichnet.

Diyabakir – 25.11.2011

N 37° 55.674´ E 40° 10.364´

Jetzt ist es doch noch passiert. Die Polizei 
ist  gekommen  und  hat  mich  von  meinem 
Parkplatz vor der Kaserne verscheucht. Die 
Beamten  waren  aber  sehr  freundlich.  Sie 
haben gemeint, das Militär hätte sie angeru-
fen und ihr Kommen veranlasst. Sie haben 
mir auch angeboten, im Hof der Polizeista-
tion zu parken.

Da hatte ich aber keine Lust dazu. Ich bin 
jetzt an den Stadtrand in ein Neubaugebiet 
gefahren  und  stehe  auf  einem  großen 
Schotterplatz. Der Vorteil  ist, ich empfange 
aus einem der Hochhäuser um mich herum 
WLAN  und  kann  somit  ins  Internet  und 
Mails verschicken.

Zunächst habe ich mir überlegt, ob ich nicht 
gleich noch ein Stück Richtung Urfa fahren 
soll, aber es war schon kurz vor Sonnenun-
tergang  und  bei  Nacht  fahre  ich  sehr 
ungern.  Und  außerhalb  von  Ortschaften 
mag ich hier nicht übernachten. Ich will nur 

ungern zwischen die Fronten im Krieg zwi-
schen Militär und PKK kommen.

Merdivenlikuyu – 27.11.2011

N 36° 29.330´ E 34° 10.844´

Die Kälte liegt erst einmal hinter mir. Ich bin 
jetzt in einem klitzekleinem Kaff mit unaus-
sprechlichen  Namen  direkt  am  Meer  zwi-
schen Adana und Silifke gelandet.

Vorgestern  Morgen  hatte  ich  in  Diyabakir 
wieder  leichten  Frost.  Ich  bin  dann  auch 
sehr früh los und war schon etwa um 10:00 
bei Urfa. Wärmer war es da aber leider auch 
nicht. Deswegen bin ich gleich weiter gefah-
ren und habe die Nacht dann an einer Auto-
bahnraststätte etwa 50 km vor Adana ver-
bracht.  Dort habe ich mir auch (leider) ein 
Abendessen  gegönnt.  Einen  lauwarmen 
Eintopf mit Auberginen und fettem Hammel-
fleisch.  Hat  alles  andere  als  gut 
geschmeckt.

Heute Vormittag habe ich bei Mersin endlich 
die  Küste  erreicht.  Blauer  Himmel  und an 
die 20°. Toll! Ich bin dann die Küste entlang 
gefahren, habe bei mehreren Campingplät-
zen unterwegs gehalten (alle geschlossen), 
bis ich in Merdivenlikuyu gelandet bin. Ich in 
einem  kleinen  familienbetriebenen  Cam-
pingplatz  direkt  am  Meer.  Es  gibt  warme 
Duschen,  drahtloses  Internet  und  ein 
(Fisch-)Restaurant.  Also alles,  was ich mir 
gewünscht habe! Natürlich bin ich der ein-
zige Gast.

Zur  Begrüßung  bin  ich  gleich  zum  Essen 
eingeladen worden (gegrillte Sardinen, Bul-
gur und Salat) – hat wirklich ausgezeichnet 
geschmeckt!

Hier werde ich jetzt ein paar Tage, vielleicht 
auch eine ganze Woche bleiben, am Meer 
sitzen, lesen, faulenzen ... und mich von der 
Kälte  und  der  vielen  Fahrerei  der  letzten 
Zeit erholen.

Merdivenlikuyu – 30.11.2011

Ich bin jetzt  den vierten Tag in Merdivenli-
kuyu.  Die  Ortschaft  gibt  nicht  viel  her, 
eigentlich ist sie nur eine Aneinanderreihung 
von Hotels und Pension, unterbrochen von 
Restaurants und kleinen Touristenläden.
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Die Hotels sind praktisch 
leer,  die  Läden  und 
Restaurants  zum  größ-
ten  Teil  geschlossen. 
Stört  mich  aber  nicht 
sonderlich.  Die  Ruhe 
und  das  Faulenzen  tut 
mir ganz gut.

In  der  näheren  Umge-
bung  gibt  es  unzählige 
römische  und  byzantini-
sche  Ruinen.  Die  habe 
ich  mir  die  letzten  Tage 
angesehen.

Heute war ich zu Fuß im 
5  km  entfernten  Nach-
barort  Kizkalesi,  haupt-
sächlich,  weil  dort  der 
nächstgelegene  Geldau-
tomat ist, aber auch, weil es dort zwei gut 
erhaltene Festungen gibt, eine direkt an der 
Küste,  die  andere  auf  einer  vorgelagerten 
Insel.

Ansonsten verbringe ich  meine Zeit  mit  in 
der Sonne sitzen, lesen, im Internet surfen, 
essen, Efes trinken …

Auf dem Campingplatz hier werde ich min-
destens  noch  bis  Sonntag  bleiben,  auch 
weil  ich mit  den Inhabern einen günstigen 
Wochenpreis  ausgehandelt  habe.  Dann 
werde mich an der Küste entlang nach Wes-
ten  vorarbeiten,  aber  nicht  weit,  vielleicht 
100 oder 200 km bis zu einer etwas größe-
ren Ortschaft,  wo dann auch die Einkaufs-
möglichkeiten  vielleicht  etwas besser  sind. 

Konkretes  Ziel  habe ich  aber  noch keines 
ins Auge gefasst.

Der  Konflikt  zwischen  dem  Iran  und  dem 
Westen  scheint  sich  zu  verschärfen.  Viel-

leicht ganz gut, dass ich schon wieder in der 
Türkei bin.

Ich habe in den fast drei  Monaten, die ich 
jetzt  unterwegs bin,  viele Leute kennenge-
lernt  und einen tiefen  Einblick bekommen, 
wie die Menschen im Iran, in Kurdistan und 
in  der  Türkei  leben,  was  ihnen  wichtig  ist 
und wie sie miteinander umgehen. Wenn ich 
anders gereist wäre, hätte ich das sicherlich 
nicht so erleben können. Es ist wirklich eine 
Zeitreise,  nicht  nur  rein  äußerlich von den 
Gebäuden,  der Bekleidung, den Arbeitsge-
räten  oder  der  Arbeitsweise  her,  sondern 
viel  mehr,  weil  Zeit  hier  eine ganz andere 
Bedeutung hat wie bei uns. Die Menschen 
nehmen sie sich füreinander und lassen die 
Arbeit  zum  Beispiel  stehen,  wenn  ein 
Freund – oder auch ein Fremder – kommt, 
und trinken erst  einmal Tee. Das ist  ihnen 
viel  wichtiger  wie  irgendwelche  Termine. 
Wie ich mich da je wieder in unserer westli-
chen Arbeitswelt zurecht finden soll?

Was für mich auch eine ganz neue Erfah-
rung ist, so lange mehr oder weniger alleine 
zu sein und kein deutsches Wort zu spre-
chen.  Das  fehlt  mir  schon  ein  wenig.  Ich 
hätte  schon  damit  gerechnet,  öfter  mal 
andere Reisende zu treffen, dem war aber 
nicht so. Sogar in diesem Ferienort hier bin 
ich derzeit offensichtlich der einzige Tourist.
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Anamur – 05.12.2011

N 36° 04.841´ E 32° 53.501´

Die letzten Tage war ich recht schreib-, foto-
grafier-  und auch  ansonsten  ziemlich  faul. 
Deswegen ist  auch wenig passiert  und es 
gab nichts zu berichten.

Nach einer Woche in der Ortschaft mit dem 
unaussprechlichen  Namen  bin  ich  gestern 
aufgebrochen und die Küstenstraße entlang 
nach Westen gefahren. Mein Ziel war Ana-
mur,  der  südlichste  Punkt  der  Türkei.  Die 
Straßen waren gewohnt schlecht, selbst die 
neu  gebauten  Abschnitte  sind  fürchterlich 
wellig. Weil es auch ständig in engen Kur-
ven bergauf und -ab ging, bin ich nur lang-
sam  vorangekommen.  Kurz  vor  Anamur 
habe ich wieder einen Campingplatz ange-
steuert. Wenn es schon nicht mehr so warm 
ist, möchte ich wenigstens den Luxus war-
mer Duschen genießen. Das ist mir schon 
die 25 Türkischen Lira oder rund 10 € am 
Tag wert. Es ist auch ein Restaurant hier – 

habe  ich  gestern  Abend  schon  besucht  – 
aber leider gibt es keinen Fisch.

Ich  stehe  zwischen  Eukalyptusbäumen 
direkt am Strand. Wenn ich die Tür aufma-
che, sehe ich das Meer und höre es auch 
ständig rauschen:-). Außer mir ist noch ein 
älteres  holländisches  Paar  mit  einem klei-
nen Wohnmobil und drei (!) großen Hunden 
da.

Direkt neben dem Platz ist die verhältnismä-
ßig  gut  erhaltene  Kreuzfahrerfestung 
Mamure Kalesi, bis in den Ort ist es angeb-
lich  ein  45-minütiger  Spaziergang  am 
Strand  entlang.  Werde  ich  mir  später  mal 
auf Goggle-earth ansehen.

Ich  muss  heute  auch  ganz  dringend 
Wäsche  waschen  (Unterhosen  werden 
knapp).  Mal  schauen,  ob  es  hier  eine 
Waschmaschine gibt, sonst ist Handwäsche 
angesagt.

Unterm Tag werde ich auch wieder ein paar 
Fotos  machen  und  am  Nachmittag  oder 
Abend hochladen.
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Anamur – 07.12.2011

Bin nach wie vor  in Anamur.  Letzte Nacht 
hat es zu regnen begonnen. Gut, dass die 
Wäsche  schon  gewaschen  ist.  Und  die 
Pflanzen hier freuen sich auch!

Gestern bin ich die 4 km bis zur Ortschaft 
am Strand entlang gelaufen. Touristen gibt 
es hier zur Zeit praktisch keine, deswegen 
ist  in  Anamur  auch  absolut  tote  Hose. 
Wenigstens  habe  ich  einen  gut  sortierten 
Supermarkt gefunden und mich wieder mit 
Gummibären eingedeckt

Ein paar Tage bleibe ich noch hier – wahr-
scheinlich bis zum 3. Advent.

Wenn das Wetter wieder besser wird, lege 
ich mich morgen mal unters Auto und ver-
sorge die unzähligen Schmiernippel mit fri-
schem Fett, kontrolliere, ob sich irgendwel-
che Schrauben gelockert haben usw.

Dann  werde  ich  mich  langsam  Richtung 
Antalya bewegen. Vielleicht ist da mehr los?

Anamur – 095.12.2011

Das „Winterwetter“ hält hier in Anamur an. 
Gestern  Nachmittag  kam  zwar  kurz  die 
Sonne raus, in der Nacht hat es dann aber 
wieder geregnet und heute Morgen gab es 
ein heftiges Gewitter mit Hagel. Laut Wetter-
bericht hätte wieder die Sonne scheinen sol-
len.  Auf  wetter.com  ist  auch  kein  Verlass 
mehr. Aber es ist wenigstens nicht kalt. Die 
Temperaturen sind auch nachts noch zwei-
stellig.

Der  eigentlich  angebrachte  Schmierdienst 
am Mercur ist damit erst einmal verschoben. 

Wird er schon vertragen. So weit und so viel 
fahre ich die nächste Zeit nicht.

Morgen  werde  ich  wahrscheinlich  wieder 
aufbrechen.  Bis  Antalya  sind  es  etwa  270 
km. Auf der Karte ist die Straße mit „land-
schaftlich schön“ bezeichnet, das heißt eng, 
schmal,  kurvig  und  mit  vielen  Steigungen. 
Es kann also sein, dass ich unterwegs noch 
einen Rast-  oder  Campingplatz suche.  Ich 
werde das aber  dann unterwegs entschei-
den. Ich habe ja Zeit!

Der Mercur steht hier direkt am Strand auf 
Sand.  Durch  den  vielen  Regen  ist  der 
Boden  ziemlich  aufgeweicht.  Ich  bin 
gespannt, wie ich da wegkomme und ob ich 
nicht einsinke und mich festfahre.

Über kurz oder lang werde ich mich dann 
nach  Griechenland  aufmachen.  Vielleicht 
fahre ich an der griechischen Ostküste ent-
lang und mache noch einen Abstecher nach 
Athen. Von da aus könnte ich dann weiter 
nach Patras und dann mit der Fähre nach 
Venedig.  Oder  ich  fahre  durchs  Landesin-
nere nach Igoumenitsa an der griechischen 
Westküste und dort dann aufs Schiff. Damit 
würde  ich  mir  die  mehrtägige  winterliche 
Balkandurchquerung sparen.

Aber das dauert alles noch eine Zeit. Weih-
nachten bin ich sicher noch in der Türkei.

Kizilot – 10.12.2011

N 36° 42.419´ E 31° 34.364´

Heute gibt es wieder strahlend blauen Him-
mel und es ist  auch deutlicher wärmer als 
die letzten Tage. Wie geplant bin ich in der 
Früh  aufgebrochen.  Die  Küstenstraße  war 
genau  so,  wie  ich  es  erwartet  hatte:  eng, 
kurvig  und extreme Steigungen! Für  einen 
alten Mann wie mich ziemlich anstrengend 
zu fahren. Deswegen habe ich nach schon 
180  km  kurz  vor  Manavgat  einen  kleinen 
Campingplatz angesteuert.  Er macht einen 
recht  gemütlichen  Eindruck,  alles  ist  sehr 
sauber  und  ordentlich,  kein  Wunder  –  er 
wird ja auch von einer Schweizerin betrie-
ben. Ich kann mich jetzt also auch mal wie-
der auf deutsch unterhalten.

Morgen ist der Ortschaft hier Markttag. Da 
werde  ich  mich  mit  frischem  Obst  und 

herbert@renkewitz.net 39

mailto:herbert@renkewitz.net


Gemüse eindecken und mal  schauen was 
es sonst so gibt.

Antalya – 18.12.2011

N 36° 52.759´ E 30° 42.506´

Heute (Sonntag) Morgen bin ich aufgebro-
chen und in die Großstadt Antalya gefahren. 
In der näheren Umgebung habe ich keinen 
Campingplatz  gefunden,  deswegen bin  ich 
immer  Richtung  Stadtzentrum  gefahren. 
Beim  Fußballstadion  habe  ich  mich  dann 
auf  einen  gebührenpflichtigen  Parkplatz 
gestellt.  Hoffentlich  ist  die  nächsten  Tage 
kein  Spiel!  Bis  zur  Altstadt  sind  es  nur 
wenige Schritte.

Dorthin habe ich mich dann auch noch auf 
den  Weg  gemacht  –  trotz  strömenden 
Regens. Es ist fast wie in Regensburg, ein 
Restaurant neben dem andern. Viel los war 
aber nicht. Kann am Wetter liegen, an der 
Jahreszeit  oder  vielleicht  auch  einfach 
daran, dass heute Sonntag war.

Wie  lange  ich  hier  bleibe,  weiß  ich  noch 
nicht.  Ich  hoffe,  dass  morgen  das  Wetter 
wieder  besser  wird  und  ich  mir  die  Stadt 
genauer anschauen kann. Einkaufsmöglich-
keiten gibt es zur Genüge.

Kaş – 20.12.2011

N 36° 11.935´ E 29° 37.970´

Nach  nur  zwei  Nächten  habe  ich  Antalya 
wieder verlassen und bin die Küstenstraße 
200 km weiter nach Westen gefahren.  Mit 
kurzen Unterbrechungen hat es den ganzen 
Tag – zum Teil recht heftig – geregnet.

Von der Altstadt her war Antalya zwar ganz 
schön, aber alles ist auf Touristennepp aus-
gelegt. Die Preise sind ungefähr doppelt so 
hoch wie weiter östlich und ich konnte nicht 
durch die Stadt laufen, ohne dass mich alle 
20 m jemand anderes in seinen Laden zer-
ren wollte, noch dazu in perfektem Deutsch. 
Das hat mich einfach genervt!

Ich bin jetzt in Kaş auf einem kleinen Cam-
pingplatz.  Diesmal  bin  ich  auch  nicht  der 
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einzige Gast. Es stehen noch mehrere deut-
sche Wohnmobile herum.

Unterwegs hatte ich auch die ersten wirklich 
ernsten technischen Probleme mit dem Mer-
cur.  Der  Leerweg  des  Kupplungspedals 
wurde mit der Zeit immer länger und länger 
bis die Kupplung auf den letzten Kilometern 
überhaupt nicht mehr getrennt hat. 
Zum Rangieren auf dem Camping-
platz  musste  ich  deswegen  zum 
Wechsel  zwischen  Vorwärts-  und 
Rückwärtsgang den Motor  immer 
abstellen  und  bei  eingelegten 
Gang  wieder  anlassen  und 
„loshoppeln“. Die Kupplungsbetäti-
gung  ist  hydraulisch.  Ich  hoffe, 
dass ich den Schaden mit Entlüf-
ten beheben kann. Wenn ich Pech 
habe ist aber entweder der Geber- 
oder Nehmerzylinder undicht oder 
verklemmt. Dann geht hier die lus-
tige  Suche  nach  passenden 
Ersatzteilen los.  Aber  gut  –  nach 
über 13.000 km wurde es eigent-
lich Zeit, dass mal was kaputt geht.

Sobald  das Wetter  die  nächsten Tage tro-
ckener wird, werde ich mich mal unters Auto 
legen  und  mir  die  Sache  genauer 
anschauen.  Groß  Sorgen  mache  ich  mir 
aber nicht.

Hier in der Nähe – genauer gesagt im anti-
ken Myra – hat der heilige Nikolaus vor etwa 
1700 Jahren gelebt und als Bischof gewirkt. 
So  ein  bisschen  was  von  Weihnachten 
bekomme ich also auch mit.

Kaş – 23.12.2011

Vorgestern war es wider erwarten warm und 
sonnig, das habe ich ausgenutzt und mich 
mit  der  Kupplung  am  Mercur  beschäftigt. 
Den Fehler konnte ich relativ schnell finden, 
beim Nehmerzylinder spritzt beim Betätigen 
die  Bremsflüssigkeit  heraus.  Ich  habe  das 
Teil  dann  mal  ausgebaut,  zerlegt,  sauber 
gemacht und wieder eingebaut. Erfolg hatte 
ich mit der Aktion aber keinen.

In  Kaş  habe  ich  dann  in  mehreren  Auto-
werkstätten  nachgefragt,  ob  sie  mir  ein 
Ersatzteil besorgen können. Sie haben mich 

aber  alle  nach  Antalya  verwiesen.  LKW-
Werkstatt gibt es in der Nähe leider keine.

Aber  Sebastian  hat  jetzt  in  Freiburg  den 
Hydraulikzylinder  bestellen  können.  Er 
kommt in der Woche nach Weihnachten und 
er  schickt  ihn  mir  dann  hierher.  Das  wird 
allerdings eine ganze Zeit dauern. Solange 

sitze ich jetzt hier in Kaş mehr oder weniger 
fest.

Aber es hätte schlimmer kommen können. 
Der Campingplatz ist recht schön und auch 
billig, mit meinen Nachbarn komme ich sehr 
gut aus und der Ort ist auch ganz nett.

Seit  vorgestern  Abend  regnet,  stürmt  und 
gewittert es hier recht heftig.

Deswegen ist dann auch die Internetverbin-
dung ausgefallen.  Aber  die  nächsten Tage 
soll das Wetter wieder besser werden!

Kaş – 31.12.2011

Die Wetterbesserung hielt  nicht lange am.-
Seit vorgestern Abend regnet es fast unun-
terbrochen,  zwischendurch  blitzt  es  auch 
zur  Abwechslung.  Das  bedeutet,  dass  ich 
die  letzten  Tage  buchstäblich  nichts 
gemacht  habe  und  meine  Wohnung  auch 
kaum verlassen habe. Aber was ich gehört 
habe,  ist  in  Deutschland  das  Wetter  auch 
nicht besser.

Das Ersatzteil dauert wohl noch ein wenig, 
ich schätze, dass ich vor Mitte Januar hier 
nicht wegkomme.
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Kaş – 05.01.2012

Ruhe  habe  ich  zur  Zeit  mehr  als  genug, 
aber bisher ist mir noch nicht langweilig.

Die letzten Tage habe ich z.B. eine wunder-
schöne  Wanderung  die  Küste  entlang  auf 
dem „Lykischen Weg“ gemacht.  Oder ges-
tern habe ich mal wieder unters Auto gelegt 
und  alle  Schmiernippel  mit  frischem  Fett 
versorgt. Aber die meiste Zeit sitze ich nur in 
der  Sonne,  schaue  aufs  Meer,  lese  oder 
unterhalte mich mit den anderen Bewohnern 
auf dem Campingplatz.

Das Ersatzteil  ist  auch auf  dem Weg und 
wird wohl nächste oder übernächste Woche 
hier  eintreffen.  Wenn  der  Einbau  klappt 
(wovon ich ausgehe) werde ich mich dann 
wieder auf den Weg machen.

Ich spiele  mit  dem Gedanken,  noch einen 
Schlenker auf den Peloponnes zu machen 
und mich dort noch ein paar Wochen umzu-
sehen. Das hängt aber auch vom Wetter in 
Griechenland ab. Dort wird es sicher deut-
lich kühler als hier sein. Ich weiß auch nicht, 

wie gastfreundlich die Griechen mich 
als  Besucher  aus „Merkel-Land“  auf-
nehmen.  Und  irgendwann  muss  ich 
schließlich auch wieder heim.

Kaş – 10.01.2012

Es wird Zeit dass ich mich mal wieder 
melde. Inzwischen bin ich schon drei 
Wochen in Kaş. Ich komme mir schon 
fast wie ein Pauschaltourist vor.

Hier ist  es inzwischen Winter gewor-
den – oder das, was man hier dafür 
hält.  Viel  Regen, Sturm, Gewitter mit 
Hagel,  aber auch immer wieder son-
nige Tage. Und frieren muss ich auch 
nicht.

Das  Ersatzteil  für  den  Mercur  ist 
immer  noch  unterwegs.  Laut  Sen-
dungsverfolgung  übers  Internet  liegt 
es  immer  noch  in  Frankfurt.  Wahr-
scheinlich wird der Status aber einfach 
nicht aktualisiert.

Ansonsten  gibt  es  nichts  neues  zu 
berichten.

Kaş – 12.01.2012

Am Dienstag war in Kaş ein sehr heftiges 
Gewitter. Dabei hat auch der Blitz hier am 
Platz  eingeschlagen  und  den  DSL-Router 
durchbrennen lassen. Deswegen hatten wir 
hier wieder mal kein Internet mehr.

Am Dienstag kam dann auch noch der Post-
bote  auf  einem  gelben  Roller  zu  mir  ans 
Auto  und  hat  mir  ein  Päckchen  gebracht. 
Somit  hat  das  Ersatzteil  also  wirklich  nur 
eine Woche bis hierher gebraucht.

Heute Morgen war das Wetter dann wieder 
ganz  passabel  und  ich  habe  mich  unters 
Auto gelegt. Ich musste die Befestigung des 
Hydraulikzylinders  am Fahrzeug ein  wenig 
umbauen (gut, dass ich eine Bohrmaschine 
dabei  habe!),  aber  nach einer  Stunde war 
alles  erledigt.  Ich  könnte  jetzt  also  wieder 
weiterfahren!

Ich  glaube aber,  ich  bleibe  noch bis  Mitte 
nächster Woche hier. Als nächstes Ziel habe 
ich die  antike Stadt  Ephesos im Auge.  Es 
sind ungefähr 400 km, sollte also an einem 
Tag zu schaffen sein. Von dort aus sind es 
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dann nur noch 500 – 600 km bis nach Grie-
chenland. Ich nähere mich also immer der 
Heimat.Langsam  bekomme  ich  auch  ein 
wenig Heimweh. 

Das Nichtstun wird mir  allmählich doch zu 
viel. Ich schätze, dass ich Mitte Februar wie-
der in Regensburg sein werde. Wenn es mir 
in  Griechenland  gefällt  und  wenn  es  dort 
nicht zu kalt ist, vielleicht auch etwas später. 
Ich bin zur Zeit  auch am Grübeln, wie ich 
am besten über die Alpen komme. Es soll 
da ja ziemlich viel Schnee gegeben haben. 
Ich werde aber schon einen weg finden!

Kaş – 16.01.2012

Wie  es  bei  mir  weiter  gehen  soll,  bin  ich 
ziemlich  hin  und  her  gerissen.  Einerseits 
wird es mir langsam hier ein wenig langwei-
lig. Andererseits habe ich auch wenig Lust 
zum Weiterfahren.  In  Griechenland soll  es 
saukalt  sein  und  in  den  Alpen  herrscht 
Schneechaos. Und die Heizung im Fahrer-
haus vom Mercur ist nicht die beste.

Ein wenig Heimweh nach Regensburg und 
nach ein paar Leuten habe ich schon auch. 
Aber  Lust  auf  nasskaltes,  diesiges Wetter, 
verkniffen  drein  blickende  Deutsche, 
Arbeitsamt oder gar wieder arbeiten? Da bin 
ich noch nicht reif dafür – bin ich vielleicht 
nie mehr wieder.

Also  kurz  gesagt:  Vielleicht  bin  ich  Mitte 
Februar  wieder  in  Regensburg.  Vielleicht 
dauert das aber auch noch bis ins Frühjahr. 
Immer diese Entscheidungen.

Heute Abend habe ich noch eine Verabre-
dung mit ein paar Leuten. Bier trinken und 
ratschen am (Olivenholz-)Feuer.

Wahrscheinlich  am  Mittwoch  (=  übermor-
gen) mache ich mit meinem Nachbarn hier 
vom Campingplatz  eine  Wanderung in  die 
Berge. Da wird es mir die Zigaretten raus-
hauen! Und am Wochenende fahre ich ent-
weder weiter oder ich bleibe noch da (siehe 
oben!). Wer weiß?
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Kaş – 17.01.2012

Meine  weitere  Route  sollte  mich  von  hier 
nach Kuşadasi (Ephesos) – Izmir – Çanak-
kale (Fähre über die Dardanellen) – Keşan 
– Grenze nach Griechenland – Alexandrou-
poli - ??? führen. Von da aus entweder nach 
Süd-Griechenland (Athen und Peloponnes) 
oder  quer  durch  Nord-Griechenland  nach 
Igoumenitsa  und per  Schiff  nach Venedig. 
Aber  überall  ist  es  deutlich  ungemütlicher 
als hier, ab Izmir liegt Schnee! Nach Istan-
bul möchte ich nicht. Da ist es mir auch zu 
kalt.

Am ehesten spiele ich mit dem Gedanken, 
meinen  Aufenthalt  in  Kaş  noch  ein  wenig 
auszudehnen.  Die  Temperaturen  sind  hier 
akzeptabel, die Luft ist toll. Außerdem gefällt 
es mir hier recht gut. Ich habe auch ein paar 
Leute  kennengelernt  und  fühle  mich  recht 
wohl hier.

Meis – 21.01.2012

Unmittelbar  vor  der  Küste  liegt  die  Insel 
Meis  (türkisch)  bzw.  Kastelorizo 
(griechisch). Dorthin habe wir gestern einen 
Tagesausflug  mit  einem  kleinen  Fährboot 
gemacht. Da ich damit auch aus der Türkei 
aus- und wieder eingereist bin und das Auto 
bei mir ja im Pass eingetragen ist,  musste 
ich  die  Fahrzeugschlüssel  und  -papiere 
beim  Zoll  hinterlegen.  Ging  aber  überra-
schend unbürokratisch. Damit beginnen die 
90 Tage, die ich mich maximal in der Türkei 
aufhalten darf, von neuem.

Die Insel besteht eigentlich nur aus einem 
kleinem Dorf, dass mich sehr an eine Film-
kulisse erinnert hat. Die wenigen Bewohner 
leben hauptsächlich von den Tagesausflüg-
lern aus der Türkei, daneben vom Fischfang 
und  natürlich  von  den  Subventionen  aus 
Athen. Es gibt sogar einen kleinen Flugha-
fen auf der Insel. Aber alles sehr idyllisch. 
Und das Wetter war gestern auch herrlich!
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Vorgestern habe ich mit drei anderen Leu-
ten  einen  Ausflug  ins  Küstengebirge  zur 
antiken  Stadt  Phellos  gemacht.  Von  den 
Ruinen haben wir  nicht  viel  gesehen,  weil 
alles  von  dichter  Macchia  ziemlich  zuge-
wachsen ist. Dafür war die Aussicht auf die 
schneebedeckten Berge im Landesinneren 
und das Meer phänomenal. Wir waren etwa 
auf  800  bis  900  m  Höhe.  Dort  lag  kein 
Schnee,  aber  es war  kalt  und die Pfützen 
waren gefroren.

Wann ich mich endgültig auf den Heimweg 
mache,  kann  ich  dir  wirklich  noch  nicht 
sagen. In Österreich zumindest hat es viel 
geschneit  und  es  ist  dort  richtig  Winter 
geworden.  Da  habe  ich  überhaupt  keine 
Lust dazu.

Da bleibe ich lieber noch eine Zeit  hier in 
Kaş.

Kaş – 26.01.2012

Ich glaube, ich werde mich nächste 
Woche auf  den endgültigen Heim-
weg machen, so dass ich bis 10.02. 
(da läuft meine AuslandsKV ab) in 
D sein werde.

Unterwegs möchte ich – wenn das 
Wetter  passt,  noch  je  einen  Zwi-
schenstopp in Ephesos und Perga-
mon machen,  damit  ich auch was 
für meine Bildung tue. Weiter geht 
es  dann  durch  Nordgriechenland 
nach Igoumenitsa und von dort mit 
der  Fähre  nach  Venedig.  Wie  ich 
über  die  Alpen  komme,  habe  ich 
mir noch nicht genau überlegt. Am 
ehesten  durch  den  Felbertauern-

tunnel,  da  ich  mir  auf  dieser  Strecke  die 
österreichischen  Autobahnen  und  die  Go-
Box sparen kann. Die Schneekettenmitführ-
pflicht  in  A ignoriere  ich  einfach  mal.  Die 
Brennerbundesstraße  ist  auf  3,5  t 
beschränkt,  kommt  für  mich  also  nicht  in 
Frage.

Alexandroupoli – 31.01.2012

N 40° 50.772´ E 25° 51.298´

Nicht nur in Deutschland ist Winter. Gestern 
auf  dem  Weg  nach  Ephesos  wurde  es 
immer  kälter  und  kälter  und  es  fing  auch 
noch zu schneien an. Und das praktisch auf 
Meereshöhe.  Dazu  noch  ein  richtig  fester 
Sturm! Ich bin deswegen noch weiter gefah-
ren. Bis Pergamon habe ich es aber nicht 
mehr geschafft. Ungefähr 20 km davor hatte 
ich einfach keine Lust mehr zu fahren und 
zu  frieren  (die  Heizung  im  Fahrerhaus 
macht nicht sonderlich warm, dazu zieht es 
auch  noch  überall  rein!).  Ich  habe  mich 
dann  an  eine  Tankstelle  gestellt,  aufs 
Abendessen verzichtet und bin in mein Bett 
gefallen.

Heute  früh  um  06:00  bin  ich  dann  schon 
wieder weitergefahren. Mittag war ich dann 
bei den Dardanellen und bin mit der Fähre 
nach Europa übergesetzt, um halb 3 habe 
ich  die  Grenze  nach  Griechenland  über-
quert.
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Beim  Zoll  gab  es  keine  Probleme.  Kein 
Mensch  wollte  in  mein  Auto  reinschauen. 
Ich hätte also viel  mehr Zigaretten mitneh-
men können.

Ich  bin  dann noch gut  60  km bis  Alexan-
droupoli  gefahren und stehe jetzt  auf  dem 
städtischen  Campingplatz.  Obwohl  ich  der 
einzige Gast auf dem riesigen Gelände bin, 
hat mir die Mitarbeiterin eine feste Parzelle 
zugeteilt und gemeint, ich darf mich nur da 
hinstellen. Willkommen in der EU!

Das merkt man aber auch an den Preisen. 
Ich war noch beim Einkaufen und habe für 
ein Pfund Brot 1,80 € bezahlt, in der Türkei 
waren  es  noch  0,75 Türkische  Lira  (oder 
0,30 €)

Morgen bleibe ich auf alle Fälle noch hier 
und schaue mir die Stadt an und ruhe mich 
ein wenig aus. Dann werde ich mich aber 
bald  auf  den  Weg  nach  Igoumenitsa 
machen  und  schauen,  ob  ich  einen  Fähr-
platz  nach  Venedig  bekomme.  Bis  dahin 
sind es etwa 650 km – zwar alles Autobahn, 
allerdings  sehr  bergig.  Schaffe  ich  also 
wahrscheinlich nicht an einem Tag. Da steht 
mir  dann  eine  bitterkalte  Übernachtung 
bevor.

Aber  nächste  Woche  bin  ich  dann  wahr-
scheinlich  irgendwann daheim  –  wenn  ich 

nicht irgendwo in Nordgriechenland oder in 
den Alpen im Schnee stecken bleibe.

Was gibt es sonst zu erzählen? Die Kupp-
lung  funktioniert  wie  neu,  Bremsflüssigkeit 
verliere  ich  auch  nicht  mehr.  Ansonsten 
auch nur kleinere technische Probleme.

Außentemperatur  19:30  Ortszeit:  -2°  und 
das fast direkt am Strand. Viel kälter wird es 
jetzt in Deutschland auch nicht sein.

Alexandroupoli – 01.02.2012

Heute früh waren es stolze -7° - BRHHHHH! 
Auch unter Tags stieg das Thermometer nur 
knapp über Null.  Dafür war es ein herrlich 
sonniger Tag!

Mein Abwassertank (bzw. dessen Inhalt) ist 
gefroren und der Zulauf von einem Eisprop-
fen verstopft. Ich habe kochendes Wasser in 
den  Abfluss  gekippt,  hat  aber  nichts 
gebracht,  außer  dass  das  Wasser  jetzt  in 
der Spüle steht.

Der  Wetterbericht  hat  für  morgen  Schnee 
gemeldet, am Freitag soll es ein klein wenig 
wärmer werden und regnen. Ich fahre des-
wegen  morgen  noch  nicht  weiter  sondern 
wahrscheinlich  erst  am  Freitag,  vielleicht 
auch erst am Samstag.

Anfang  der  kommenden  Woche  soll  es  in 
den Alpen richtig kalt werden. www.wetter.-
com meldet für den Brenner sogar -29°. Ich 

mache  deswegen  noch 
einen  kleinen  Abstecher 
nach  Süd-Griechenland. 
Dort  ist  zwar  auch  kalt, 
aber immerhin noch über 
Null!  Die  Fähre  nehme 
ich dann ab Patras statt 
ab  Igoumenitsa.  Der 
Preis  ist  eh  der  selbe, 
dafür  habe  ich  zwei 
Übernachtungen  auf 
dem Schiff.

In einer Woche etwa soll 
es in Mitteleuropa wieder 
etwas weniger kalt  sein. 
Dann  mache  ich  mich 
auf meine letzte Etappe!
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Trotz  der  unwirtlichen  Temperaturen  habe 
ich  mich  aufgemacht  und  Alexandroupoli 
besichtigt.  Jetzt  bin  ich  schon  wieder  in 
einem Land, wo ich die Schilder nicht lesen 
kann.

Alexandroupoli ist eine moderne Großstadt 
mit  vielen  teuren  Nobelmarken-Läden.  Ich 
finde es hier nicht sonderlich prickelnd. Ist 
im  Sommer  vielleicht  anders,  wenn  mehr 
Leute  unterwegs  sind  und  die  Tische  vor 
den Cafés alle besetzt sind.

In  einem  Supermarkt  habe  ich  mich  mit 
Schinken eingedeckt. Das erste Schweine-
fleisch seit vielen Monaten! Das Preisniveau 
ist  ähnlich  wie  in  Deutschland,  manche 
Sachen sind auch deutlich teurer (z.B. grie-
chischer Wein).

Alexandroupoli – 03.02.2012

Vorletzte Nacht hat es hier in Alexandroupoli 
tatsächlich  geschneit  und  auch  gestern 
unter Tags sind immer wieder Flocken vom 
Himmel gefallen, bei Temperaturen um den 
Gefrierpunkt.  So  ein  schneebedeckter 
Strand sieht irgendwie schon seltsam aus.

Heute bleibe ich noch hier. Für morgen hat 
der Wetterbericht Tauwetter und Regen ver-
sprochen. Ich hoffe mal, dass es kein gefrie-
render  Glatteisregen  sein  wird.  Da  werde 
ich mich dann auf den Weg zum Pelopon-
nes  machen,  unterwegs  irgendwo  über-

nachten  und  mir  am 
Sonntag irgendwo in der 
Nähe  von  Patras  einen 
Campingplatz  suchen. 
Hoffentlich  finde  ich 
einen,  der  ganzjährig 
geöffnet hat.

Ende  nächster  Woche 
soll  der  strenge  Frost  in 
Mitteleuropa  ja  etwas 
nachlassen, dann komme 
ich endgültig heim.

Pygros – 05.02.2012

N 37° 45.449´ E 21° 
18.286´

Die letzten zwei Tage bin 
ich  durch  die  nord-grie-
chischen  Berge  nach 

Ioannina und von dort dann nach Süden auf 
den  Peloponnes  gefahren.  Ich  habe  dann 
ziemlich lange gesucht, bis ich einen geöff-
neten  Campingplatz  gefunden  habe.  Der, 
wo  ich  jetzt  bin,  hat  auch  nicht  so  richtig 
offen.  Ich  stehe  halt  am  Platz  und  habe 
Strom  und  Internet.  Das  wars  aber  auch 
schon. Duschen sind außer Betrieb (angeb-
lich  kommt  aber  morgen  ein  Installateur), 
der nächste Supermarkt ist etwa 6 km weg, 
Restaurant?  Ebenso  Fehlanzeige.  Am 
Hafen ist ein kleiner Kiosk, da gibt es zumin-
dest  Bier,  Schokolade  und  Kekse.  Was 
braucht man mehr?

Die gestrige Fahrt hat mich quer durch die 
nord-griechischen  Berge  geführt  und  war 
recht abenteuerlich. Zunächst hat es ziem-
lich stark geregnet, je höher ich kam, um so 
kälter  wurde  es  und  irgendwann  ging  der 
Regen dann in Schnee über. Alles – incl. der 
Fahrbahn – war weiß.

Ein Stück vor der Passhöhe hat die Polizei 
die  LKWs  aufgehalten.  Nach  einem  Blick 
auf meine Reifen und der Frage „Four wheel 
drive?“ haben sie mich aber an der langen 
Schlange vorbei gewunken. Ich hatte dann 
auch kein Problem, den Pass hoch und auf 
der  anderen  Seite  wieder  herunterzukom-
men. Übernachtet habe ich dann in Ioannina 
(N  39°  35.595´  E  20°  51.704´)  bei  einer 
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Tankstelle  zwischen  anderen  Lastwägen 
versteckt.

Heute Morgen bin ich dann die letzten 250 
km bis Patras gefahren.

Eigentlich wollte ich irgendwo in der Nähe 
von Patras bleiben, aber meine Suche nach 
einem  geöffneten  Campingplatz  hat  mich 
immer  weiter  nach  Süden  geführt,  bis  ich 
kurz vor  Pygros endlich fündig wurde.  Die 
Infrastruktur  ist  hier  nicht  sonderlich  toll, 
aber ich habe für ein paar Tage schon noch 
Vorräte. Immer noch besser als frieren.

Ich werde jetzt einfach die Wetterberichte im 
Internet  studieren  und  mich  –  sobald  die 
Temperaturen  in  Mitteleuropa  wieder  dem 
eines  normalen  Winters  entsprechen  –  in 
Patras  auf  die  Fähre  nach Venedig  bege-
ben. Ich hatte mir auch überlegt, gleich auf 
die Fähre zu fahren und in Venedig noch ein 
paar Tage zu bleiben, aber dort  ist  es zur 
Zeit auch eisig kalt.

Patras – 08.02.2012

Jetzt ist es soweit! Ich bin in Patras im Fähr-
hafen  und  habe  gerade  die  Fähre  nach 

Venedig gebucht. Um Mitternacht etwa legt 
sie  ab,  am Freitag  in  der  Früh bin  ich  in 
Venedig.

Ob ich dann dort noch ein wenig bleibe und 
mein  Italienisch ein  wenig aufpoliere,  ent-
scheide ich dann dort.  Hängt  vom Wetter 
und den Temperaturen dort und auf meiner 
Route nach Regensburg ab.

Eventuell  komme  ich  also  schon  in  der 
Nacht von Freitag auf Samstag daheim an.

Regensburg – 11.02.2012

N 49° 01.550´ E 12° 05.426´

Es  ist  soweit,  ich  bin  seit  gestern  Abend 
wieder daheim. Gestern Morgen bin ich in 
Venedig von der Fähre gerollt und dann die 
letzten 680 km nur unterbrochen von weni-
gen  kurzen  Pausen  und  einer  kleinen 
Panne bis Regensburg durchgefahren.

Bei der Ankunft in Venedig war es kalt und 
trüb  und es  lag  sogar  ein  wenig  Schnee. 
Nicht sonderlich einladend!

Ich bin dann erst  einmal bis Trento gefah-
ren,  auf  der  Autobahn  ging  das  relativ 
schnell. Dort habe ich versucht, einen Platz 
auf  der  „Rollenden  Landstraße“ 
(http://www.oekombi.at) zu bekommen. Der 
Mercur  wäre  auf  einen  Güterzug  verladen 
worden,  ich hätte  bequem in  einem ange-
hängten Waggon mitfahren können – sogar 
bis Regensburg. Leider war aber kein Platz 
frei.

Ein  paar  Kilometer  später  habe  ich  den 
Ölstand  kontrolliert  und  dabei  festgestellt, 
dass  eine  Metall-Dieselleitung  durchge-
scheuert  war.  Und  ich  hatte  mich  schon 
über den hohen Verbrauch gewundert. Mein 
erster Reparaturversuch mit Textilklebeband 
scheiterte,  mit  einem  aufgeschnittenen 
Kraftstoffschlauch  und zwei  Schlauchklem-
men konnte ich sie aber abdichten.

Am frühen Abend bin ich dann in Regens-
burg angekommen. Die Fahrt war kein Ver-
gnügen. -15° bei faktisch nicht vorhandener 
Heizung im Fahrerhaus.

48 herbert@renkewitz.net

http://www.oekombi.at/
mailto:herbert@renkewitz.net


Stellplätze

Zum Abschluss möchte ich noch die Länge meiner Tagesetappen und meine Stell- bzw. 
Übernachtungsplätze auflisten. Die Beschreibung ergibt sich aus dem obigen Text. Insge-
samt  waren  es  15.886 km,  verbraucht  habe  ich  rund  4.100 l  Diesel,  also  knapp  über 
25 l/100 km.

Datum Strecke km-Stand Rastplatz GPS

Abfahrt: 58.114 km Regensburg N 49° 01.119' E 12° 05.495'

So, 11. 09 2011 499 km 58.613 km Wiener Neustadt, Gewerbegebiet N 47° 50.390' E 16° 14.923'

Mo, 12. 09 2011 500 km 59.113 km CP bei Szeged N 46° 24.837' E 19° 36.726' 

Mi, 14. 09 2011 438 km 59.551 km Fernfahrer-Rastplatz bei Orsova N 44° 52.221 E 22° 23.257'

Do, 15. 09 2011 364 km 59.915 km AB-Rastplatz vor Sofia N 42° 57.248* E 24° 1.264'

Fr, 16. 09 2011 511 km 60.426 km Rastplatz bei Corlu N 41° 17.403' E 21° 46.854'

Sa, 17. 09 2011 224 km 60.650 km CP bei Akcakese N 41° 9.290' E 29° 43.838'

Mo, 19. 09 2011 395 km 61.045 km AB-Rastplatz vor Ankara N 40° 14.455' E 32° 30.109'

Di, 20. 09 2011 391 km 61.436 km CP in Göreme N 38° 38.700' E 34° 50.058'

So, 25. 09 2011 400 km 61.836 km Quelle nach Tokat N 40° 20.459' E 36° 33.533'

Mo, 26. 09 2011 326 km 62.162 km Parkplatz in Görele N 41° 02.095' E 39° 0.141'

Di, 27. 09 2011 254 km 62.416 km Hopa P bei Universität N 41° 23.450' E 41° 24.964'

Mi, 28. 09 2011 40 km 62.456 km Batumi, Seitenstraße N 41° 39.049' E 41° 37.707`

Fr, 30. 09 2011 265 km 62.721 km Wald vor armenischer Grenze N 41° 17.200' E 43° 34.099'

Sa, 01. 10 2011 342 km 63.063 km Am Ufer des Sevan See N 40° 09.766 E 45° 17.978'

So, 02. 10 2011 327 km 63.390 km Meghri, Grenze zum Iran N 38° 51.448' E 46° 12.754'

Mo, 03. 10 2011 336 km 63.726 km Straßenrand Bazargan N 39° 22.958' E 44° 23.428'

Di, 04. 10 2011 300 km 64.026 km Tabriz El Goli Park N 38° 01.541' E 46° 22.072'

So, 09. 10 2011 377 km 64.403 km Autobahn Moschee N 36° 16.635' E 49° 09.206'

Mo, 10. 10 2011 608 km 65.011 km ITTIC Esfahan N 32° 35.669' E 51° 40.072'

Mo, 17. 10 2011 120 km 65.131 km Toudeshk N 32° 44.056' E 52° 40.894'
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Datum Strecke km-Stand Rastplatz GPS

Mi, 19. 10 2011 225 km 65.356 km Feuertempel Chakchak N 32° 20.709' E 54° 24.376'

Do, 20. 10 2011 81 km 65.437 km Yazd, P im Zentrum N 31° 53.849' E 54° 22.642'

Mo, 24. 10 2011 372 km 65.809 km Kerman, Hotel-Akhavan N 30° 17.130' E 57° 02.801'

So, 30. 10 2011 518 km 66.327 km Bandar Abbas, Parkplatz N 27° 10.658' E 56° 16.867'

Mi, 02. 11 2011 439 km 66.766 km Fasa, Moschee N 28° 56.311' E 53° 39.731'

Do, 03. 11 2011 235 km 67.001 km Persepolis N 29° 56.154' E 52° 53.079'

Fr, 04. 11 2011 57 km 67.058 km Shiraz, Azadi-Park N 29° 37.806' E 52° 32.520'

Mi, 09. 11 2011 318 km 67.376 km Bander Busher, Uferpromenade N 28° 59.210' E 50° 49.645'

Mo, 14. 11 2011 422 km 67.798 km Park in Ramhormoz N 31° 15.027' E 49° 36.297'

Di, 15. 11 2011 447 km 68.245 km Khorram Abad N 33° 28.014' E 48° 21.104'

Do, 17. 11 2011 210 km 68.455 km Park in Kermanshah N 34° 19.865' E 47° 04.394'

So, 20. 11 2011 140 km 68.595 km Sanandaj N 35° 19.126' E 46° 59.272'

Mo, 21. 11 2011 452 km 69.047 km Orumiyeh N 37° 33.842' E 45° 05.943'

Di, 22. 11 2011 425 km 69.472 km kurz nach Grenze bei Bazargan N 39° 25.475' E 44° 21.140'

Mi, 23. 11 2011 459 km 69.931 km Parkplatz in Silvan N 38° 08.772' E 41° 00.227'

Do, 24. 11 2011 79 km 70.010 km Diyabakir N 37° 55.276' E 40° 14.213'

Fr, 25. 11 2011 9 km 70.019 km Diyabakir N 37° 55.674' E 40° 10.364'

Sa, 26. 11 2011 476 km 70.495 km AB-Rastplatz bei Ceyhan N 36° 59.017' E 35° 51.682'

So, 27. 11 2011 190 km 70.685 km CP in Merdivenlikuyu N 36° 29.330' E 34° 10.844'

So, 04. 12 2011 161 km 70.846 km CP bei Anamur N 36° 04.841' E 32° 53.501'

Sa, 10. 12 2011 179 km 71.025 km CP Nostalgie bei Manavgat N 36° 42.419' E 31° 34.364'

So, 18. 12 2011 100 km 71.125 km Antalya, P bei Fußballstadion N 36° 52.759' E 30° 42.506'

Di, 20. 12 2011 200 km 71.325 km CP in Kaş N 36° 11.935' E 29° 37.970'

Mo, 30. 01 2012 521 km 71.846 km Tankstelle bei Allaga N 38° 58.008' E 27° 02.559'
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Datum Strecke km-Stand Rastplatz GPS

Di, 31. 01 2012 459 km 72.305 km CP Alexandroupoli N 40° 50.772' E 25° 51.298'

Sa, 04. 02 2012 564 km 72.869 km Tankstelle in Ioannina N 39° 35.595' E 20° 51.704'

So, 05. 02 2012 349 km 73.218 km CP Paradies bei Pyrgos N 37° 45.449' E 21° 18.286'

Mi, 08. 02 2012 93 km 73.311 km Patras, Fährhafen N 38° 13.191' E 21° 43.162'

Do, 09. 02 2012 0 km 73.311 km Fähre

Fr, 10. 02 2012 0 km 73.311 km Fähre, Venedig N 45° 26.019' E 12° 18.253'

Fr, 10. 02 2012 689 km 74.000 km Regensburg N 49° 01.550' E 12° 05.426'
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Regensburg, 17. Juni 2012 Herbert Renkewitz (herbert@renkewitz.net) 
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