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Wohnmobil und Fernweh Zentralasien und Iran: Mit dem Wohnmobil durch 1001
NachtKasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan und Iran - allein die
Namen klingen bereits wie aus den Märchen von 1001 Nacht. In diesen Ländern trifft die
ehemalige Sowjetunion auf den Orient, der ferne Osten auf die Kultur des Abendlandes. Schon
seit über 2.000 Jahren verbindet die legendäre Seidenstraße den asiatischen mit dem
europäischen Kontinent.In diesem dritten und abschließenden Band der Seidenstraßen-Trilogie
findet die Reise, die mit dem Buch "Wohnmobil und Fernweh Russland" begonnen hat und über
"Wohnmobil und Fernweh Mongolei" fortgesetzt wurde, ihren Abschluss. Die Fahrt führt von der
Grenze Kasachstans durch endlose Steppen und heiße Wüsten, hinauf in die Bergwelt von Tian
Shan und Pamir, hinein in die Oasenstädte Buchara, Samarkand und Chiwa, weiter bis zum
Persischen Golf und vorbei an den iranischen Kulturhighlights.Dieser Wohnmobilführer enthält
unzählige Informationen, die das Reisen mit dem eigenen Fahrzeug entspannter und einfacher
machen:Auf rund 14.000 Kilometern begleitet Sie das NAVIgations-E-Book durch Zentralasien
und den Iran, von der russisch/kasachischen Grenze bis zur türkisch/griechischen GrenzeAlle
GPS-Tracks und POIs zum DownloadKartenausschnitte mit Route und
ÜbernachtungsplätzenSehenswürdigkeiten und Übernachtungsplätze mit Fotos, GPS-
Koordinaten und KurzbeschreibungenVisabeantragung, Grenzübergänge, Grenz- und
ZollformalitätenReisetipps speziell für SelbstfahrerNAVIgations-E-Book:Bei den Reiseführern
der Reihe NAVIgations-E-Book müssen Sie sich weder um Routen noch um die Eingabe von
GPS-Koordinaten für Sehenswürdigkeiten, Übernachtungsplätze oder Einkaufsmöglichkeiten
kümmern. Alle GPS-Tracks und POIs werden aus dem E-Book direkt mit einen Fingertipp an die
Navigations-App übertragen. Folgen Sie nur noch den Fahranweisungen auf dem Bildschirm
und der freundlichen Stimme Ihrer Navigations-App.Technische Voraussetzungen:Das E-Book
kann mit jedem Kindle eReader gelesen werden. Wer jedoch auch die Navigation nutzen
möchte, sollte die folgenden technischen Voraussetzungen beachten: Smartphone oder Tablet
mit Android- oder iOS-Betriebssystem und GPS-Empfänger, die kostenfreie Kindle Lese App
und die Navigations-App OsmAnd (Android) bzw. Guru Maps Pro (iOS). Ein Internetzugang ist
nur für den einmaligen Download der GPS-Tracks notwendig, für die Navigation ist keine
Internetverbindung nötig.Über den Autor:Klaus Vierkotten wurde 1966 in Leverkusen geboren
und ist seit jungen Jahren ein begeisterter Weltenbummler. 24 Jahre hat er für den Bayer-
Konzern gearbeitet, zuletzt als Leiter der Unternehmenskommunikation für Bayer Business
Services in den USA. Nach einem Sabbatical in 2004 wurde 2010 mit 43 Jahren die Karriere
gegen ein Leben auf Reisen eingetauscht.Gemeinsam mit Ehefrau Petra ist er seitdem in einem
kleinen Expeditionsmobil unterwegs. Unter anderem durchquerten sie in dreieinhalb Jahren auf
der Panamericana die USA, Zentral- und Südamerika. Danach waren sie mit dem eigenen
Fahrzeug auf der legendären Seidenstraße in Asien unterwegs. Ausführlich werden diese
Abenteuer unter www.abenteuertour.de beschrieben. Über seine Reisen hat Klaus Vierkotten



mehrere Bücher sowie zahlreiche Artikel in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht.Mehr Infos
zum Buch:www.wohnmobil-fernweh.de

About the AuthorOur foremost storyteller of the American West, Louis L’Amour has thrilled a
nation by chronicling the adventures of the brave men and woman who settled the frontier. There
are more than three hundred million copies of his books in print around the world. --This text
refers to an alternate kindle_edition edition.Excerpt. © Reprinted by permission. All rights
reserved.CHAPTER 1ALL THAT SPRING, I was scared. Why Pa ever took a notion to stop on
that old Chantry place I never did know. Maybe it was because he was just tired and wishful of
stopping someplace . . . anyplace.There’d been a dead man on the steps by the door when we
drove up. He’d been a long time dead, and nobody around to bury him, and I was scared.The
cabin was strong. It was built mighty solid like whoever had shaped it up and put it together had
planned to stay. That was before the Indians come.There was nobody inside and the place was
all tore up . . . of course. It had been vacant for weeks, prob’ly. Maybe even months. That man
had been dead a long time.There wasn’t much left but torn skin, dried out like old leather, and
bones. His clothes was some tore up and all bloody.Pa, he stood there looking down at him a
long time. “Don’t seem logical,” he said, at last.“What’s that, Pa?”“Indians most usually take a
body’s clothes. They ain’t taken nothin’ from him.”“His pockets is inside out.”“I was seein’ that,
boy. It do make a body think.” He turned. “Boy, you run out to the wagon an’ git my shovel. We got
a buryin’ to see to.”He stepped around the body and pushed wide the cabin door. That door had
been half--open, and Pa looked in like he feared what he might see, but like I said, there wasn’t
nothin’ to fear.When I come in later I saw just what he saw. A bed with two sides nailed to the
outside wall, a table, two chairs . . . all mighty well made by a man with lovin’ hands for
wood.Pa always said you could tell a man who loved wood by the way things were fitted and
dressed, nothing halfway, but smooth and nicely done. Pa couldn’t do that sort of work himself,
but he had admiration for it, and it made me feel like working at it until I was good. If fine work
impressed Pa so much there must be something to it.“I never had no craft, boy. I worked hard all
my life but never had no craft. Just a few slights I picked up handling heavy things and the like. I
do admire a man who does fine work. It is a plea-sure to look upon.”We taken that dead man out
to the hill back of the house and we dug us a grave. When we’d dug it down, we laid that body in
a blanket, covered it around him sweet an’ neat, and then we lowered him easy into the ground
and Pa said a few words from the Book.I never did know how Pa come to so much knowing of
the Book, because I never did see him reading much in it.We filled in the grave an’ Pa said,
“Come tomorrow we’ll make him a marker.”“How’ll you know what to say? We ain’t sure who he
is.”“No, we ain’t. But they do call this the Chantry place, so I reckon his name must be that.” Pa
stopped there, leaning on his shovel, like.“What’ll we do now, Pa? It’s late to be startin’ on.”“This
here’s it, son. This place here. We ain’t goin’ no further. You know, son, I ain’t been much of a



success in my time. Fire burned me out back to home, and we lost everything. In Missouri the
grasshoppers et it all up, and in Kansas it was hail. But you know, I never was much hand at
pickin’ land.“Your grandpap, now he knowed land. He could look at what growed there, and he
knew. He could ride over land at a gallop and tell you which was best, but me, I was a all--fired
smart youngster and no old man was going to tell me anything. I just knowed it all already. So I
never learned.“Son, I got to admit it. Ever’ piece of land I picked was poor. Sure, we lost out to
grasshoppers, hail, and the like, but those places never would have made it no way.“Now this
here . . . some other man picked this. I heard talk of Chantrys and they were knowing folk. The
man who built this house, he was a knowing man. He had a craft. So I reckon maybe he picked
himself a right good piece of land.“So this here is it. We just ain’t a-goin’ no farther.”We cleaned
out the cabin. We mopped an’ we dusted like a couple of women, but she was spic an’ span
when we finished.The shed and the stable were solid--built, and there were good tools in the
shed, leaning just like that dead man must have left them.Right close to the house was a spring,
not more’n thirty feet away. Good cold water, too. Never tasted no better.There was a fieldstone
wall around that spring, maybe eight, ten foot back from it, so a body could get water and go
back to the cabin, leaving himself open to fire only in front. Even that was partly protected by a
swell of the ground.The cabin had a good field all around, and a corral joined the house to the
barn. The horses had been run off, and what-ever other stock he might have had, but we pulled
our wagon close and we unloaded.Not that I liked it much. Fact was, I didn’t like it at all. Ever’
time we stepped out of that cabin we stepped over where that dead man had lain. I never liked
that.Pa said, “Pay it no mind, son. That man would admire to see folks usin’ what he built. No
man with a craft builds to throw away. He builds to use, and to last, and it would be a shameful
thing to leave it die here, all alone.”“Ain’t no neighbors, Pa.”“We don’t need neighbors right now.
We need time an’ hard work. If this here land’s rich as I think, neighbors will come. Only when
they do they’ll find a fair piece of it staked out an’ marked for we ’uns.”“Maybe those Indians will
come back.”He just looked at me. “Boy, your pa ain’t as smart as some, but I’m smart enough to
know that Indians take the clothes off a dead man because they need ’em.”“His clothes wasn’t
taken,” I said, wanting to argue with him.“You bet. His clothes wasn’t taken, but somethin’ else
was. You notice his pockets, boy?”“They were inside out.”“They surely were. Now, boy,
somebody wanted what was in that man’s pockets. Money and the like. Indians this part of the
country don’t set much store by money. They want goods. They want things. Ain’t no money in
them wigwams.”“You mean, it wasn’t Indians?”“Seen no moccasin tracks, boy. But I seen boot
tracks a-plenty. Those who killed that man weren’t Indians. They was white men.”We were eatin’
supper when Pa said that, and it give me a chill. If it wasn’t no Indian, then we were in trouble,
’cause a man can tell an Indian. He can spot him right off. But a bad white man? How you goin’
to tell until he’s bad?I said as much. Pa, he just looked at me and said, “Boy, you see strangers
around, you come tell me, you hear? But you see ’em first, an’ when you do you get clean out of
sight.”Wasn’t much time for thinkin’ about things, because we worked. Seemed like Pa felt he
owed something to the dead man, because he worked a sight harder than I ever seen him



before. It was work from can see to cain’t see, for Pa an’ me.We mea-sured out four sections of
land . . . four square miles of it, field, forest, meadow, and stream.We had seed corn and some
vegetable seeds. We planted forty acres to corn, and of an acre we made a vegetable garden.
One reason we taken that corner because there was berries in it.But I never did forget that dead
man.The stranger, when he came was alone. He was one man riding.He was a slim, tall man
with a lean, dark face and high cheekbones. He wore a black store--bought suit and a bandanna
tied over his head like in the old pirate pictures. He had polished black boots, almighty dusty, and
a fine black horse with a white and pink nose.He stopped afar off, and that was when I first seen
him. He stood in his saddle and shaded his eyes at us, seeing me first and then Pa, who was
working with a hoe in the cornfield.“Pa?” I said, just loud enough.“All right, boy. I seen him.”Pa
had his rifle in a scabbard set next to a bush close by. I seen him start to usin’ his hoe over
thataway, but this man on the black horse came right along, an’ when I looked again I seen he
was leading a spare . . . a pack-horse. I guess it had been hidden behind him before, and I’d
missed seeing it.He come on toward the house settin’ easy in the saddle, and then I seen he
carried a rifle in a scabbard, too. Close to his hand. From under his coat I could see the tip end of
a holster.Pa wasn’t far from the house but he moved over to stand where his rifle was, and he
waited there. The man rode up, and called out, “Is it all right to get a drink? We’ve come far and
we’re almighty thirsty.”Pa taken up his rifle and walked toward the house, leaving the hoe where
the rifle had been. “He’p yourself,” Pa said. “It’s a dusty road you’ve traveled.”The man’s features
relaxed a little, almost like he was going to smile, only I thought he didn’t smile very much, by the
look of him. “Yes, it is. Most of my roads are dusty, it seems like.” He glanced around. “Is this the
Chantry place?”“They call it that.”“Are you a Chantry?”“No. I’m not. We found the place deserted.
Found a dead man on the doorstep. We buried the man, and we moved in. Seemed too fine a
place to lay idle.”Pa paused a moment, and then he said, “Even if the land weren’t so good, I’d
have hesitated to go on. That man Chantry, if he was the one built this place, had a feelin’ for
good work. I just couldn’t bear to see it left run down.”The man looked at Pa a long minute. “I like
that,” he said then, “I think Chantry would want you here.”He drank from our gourd dipper. The
water was cold an’ sweet. We both knew how welcome that kind of water was to a long--ridin’
man.Pa taken to him. I seen that right off. There was somethin’ lonely and standoffish about that
man, yet there was warmth in ’im, too. Like he had a lot of friendship in him that hadn’t been
used.“Might’s well stay the night,” Pa said. “It’s a fur piece to anywhere from here. Beyond, there’s
the wild country.”“Well,” the man hesitated. “My horses could stand the rest. Thank you, and we
will.”“You he’p him, boy,” Pa said. “I’ll start some bacon in the pan.”We went to the stable. I always
liked that stable. In the hottest weather it was always shadowy and cool. The walls was thick, the
roof was high, and there was a loft in one end for the hay we’d mow come autumn time. I like the
smell of fresh--mowed hay, of horses and harness, saddles and such.“You got some fine horses,
mister,” I said.He nodded, putting a gentle hand on the black’s shoulder. “Yes, I have. You can
always put your trust in a good horse, son. Treat them right and they’ll always stay by you.”We
took the rig from his riding horse and then from the buckskin pack-horse. It was a heavy load—



lots of grub and a blanket roll. From the feel of the blanket roll I near ’bout decided he had
another rifle or a shotgun hidden there. . . . One or t’other.Then he commenced to work on his
horses. He taken out a currycomb and he done a good job, first one, then the other.“Been here
long, son?”“Got here early spring. We put in a crop soon as we cleaned up.”“Cleaned up? Was
the place a mess?”“Nossir. It was in mighty good shape, ’cept dusty and all. Course, it was tore
up a mite inside by them men searchin’.”“Searching?”“Them men that killed him. They tore
things up like they was huntin’ for somethin’.” I paused, not sure how much I should say. “Pa don’t
think it was Indians.”“No?”“That dead man . . . his clothes wasn’t took, and his pockets was
turned inside out. Pa says Indians would take his clothes . . . an’ maybe burned the place.”“Your
pa is right.” He paused, his hands resting on the horse’s back. “I like your pa, son. He seems like
a right--thinking man. And I think he’s correct. Chantry would have wanted a man like him on the
place.”Then he taken his saddlebags and rifle, an’ we walked to the house with the smell of
wood smoke and bacon frying. He paused there on the stoop, and looked out an’ around. You
could see a far piece from the door, ’cross meadows and past stands of timber. It was a pretty
view, and the man just stood there, lookin’ at the rose color in the clouds where the sun was
leaving a memory on the sky.“Yes,” he said, “this would be the place. This was what he would
have wanted.”The floor inside was clean--swept and mopped. He glanced about, and I could see
approval in his eyes. Pa saw it, too.“I never had much,” he said, “but I’ve got sense enough to
know that a place doesn’t stay nice without you keep it so. It takes a deal of work to build a place,
and a deal of work to keep it up.”The food was good, and Pa always made a good cup of coffee. I
knew that from what folks said, for Pa never let me have coffee ’cept a couple times on mighty
cold mornin’s.“Too bad about that dead man,” the stranger suddenly said. “Anybody know who
he was?”“I ain’t been to town but once’t and never talked to nobody ’bout it more’n to just report
I’d found a body and buried it. I guess nobody knew Chantry well, or much about his
place.“There ain’t no sheriff. Just a marshal, and he pays no mind to nothin’ outside the town. I
’spect the dead man was the Chantry the place was named for, but I got no way of knowin’.
There wasn’t nothin’ in his pockets.”“Nothing inside the house either?”“Only books. A lot of them
books, thirty or forty. Never look at ’em m’self. I don’t find much time for readin’, nor the boy,
either. Though he seems to have a leanin’ toward it . . . like his ma. She was a reader.”Pa
hesitated, then said quietly, “My wife’s friends figured she married beneath her. That was one
reason we come on west. Only she never made it. She died in Westport of the cholera.”“Was
there anything else of his?”“In that desk yonder. There’s papers and things. They was scattered
all over when we come in the place. Dust over the papers. Some blood.”Pa paused. “Y’know,
mister, I never said this even to my son, but I b’lieve there was somebody here with Chantry.
Somebody who either went away with whoever come and killed him. Or who was taken away or
maybe left before his killer come.”The stranger looked at Pa. “You are an observing man.”Pa
shrugged his thin shoulders and refilled the stranger’s cup. “See that alcove yonder? With the
bed in it? Well, there was another bed in t’other room, and that alcove had a curtain before
it.“The curtain was tore down when we come, but it ain’t likely there’d be a curtain lest there was



a woman in the house. I figger that woman either run away or was took away, and if she run away
I figger she’d come back to bury her man.”“So the mystery deepens,” the stranger smiled,
showing even white teeth under his black mustache. “You’ve done some thinking.”“I have.
There’s a deal of time for it, with the work and all to keep a man’s hands busy. But not his mind.
It’s by way of protection, too, for there’s two ways to think if they were white men. Either they
come to rob him of what he had, and robbed him, or they come lookin’. For something else.“Now
if they came lookin’ for something else and didn’t find it, they’ll be comin’ back.” Pa glanced at
me. “I think the boy’s been thinkin’ of that, and it worries him.”“It is a thing to consider,” the
stranger said. “I think your son is wise.”“It ain’t only them,” I burst out of a sudden. “It’s her!”“Her?”
The stranger looked at me.“That girl . . . that . . . woman! If she comes back, this place is
hers. All Pa’s work’ll be for nothin’.”“If she returns,” the stranger replied, “I think she would be
pleased that her friend had been buried and the place cared for. I should believe she would be
very grateful, indeed.“I cannot presume to speak for her, but stay on without fear and, if she
returns, you will find you have lost nothing and perhaps gained much.”“They didn’t get her,” I said
then. “She got away.”Pa looked at me, surprised. The stranger stopped with his fork halfway to
his mouth. Slowly, he lowered it. “How can you know that?”“I seen tracks out back. They were old
tracks, but a body could read ’em. Somebody came up, ridin’ easy . . . cantering. Of a sudden
that horse was pulled up awful sharp, his hoofs dug in an’ he reared, then that horse turned in
his own tracks and took off like lightnin’ for the hills.”“Did you see any other tracks?”“Yessir. They
taken out after her. There was two, three of ’em . . . maybe four. But she had a good horse an’ a
good lead.”“They still might have caught her.”“They never done it. She got into them hills, and
she knowed them hills like her own hands. She . . .”“How d’you know that?” Pa said.“The way
she taken to them hills, no stoppin’, no hesitatin’ like. She rode right into them hills and she got to
the little valley yonder an’ when she got there she drove a bunch of cattle—”“What cattle?” Pa
said. “I ain’t seen no cattle!”“There’s cattle,” I insisted. “She drove ’em up and then she started
’em back the way they come, wiping out her trail. Then she went into soft sand where she
wouldn’t leave no tracks.”“Still, they might have found her.”“Nossir, they didn’t. They followed her
into them hills, but they lost her trail under the hoofs of them cattle, like she figured they would.
They hunted a long time, then they come back.”“Are those tracks still there?”“Nossir. There ain’t
no tracks of any kind. On’y rains before that was soft and gentle, not enough to wipe out good
tracks.”“Doby,” Pa never called me by name an awful lot, so he was almighty serious, “Doby, why
didn’t you ever tell me?”I could feel my neck gettin’ red. “Pa, you was so set on this place. You
takin’ to it like no other an’ all. An’ me, I liked it, too. I was afeared if you knowed you might pull
out an’ leave. You might just give up an’ we’d be ridin’ the wagon agin, goin’ nowhere much. I
want to stay, Pa. I want to stay right here. I want to see our work come to somethin’, an’ I want a
place I know is home.”“Stay on,” the stranger said. “I think I can safely say it will be all right.”“But
how?” Pa asked. “How can anybody?”“I can,” the stranger said, “I can say it. My name is Chantry.
The dead man you buried was my brother.”Well, we just looked at him. Pa was surprised, and
maybe I was, too, a little. I’d had a funny feelin’ all along, only mostly I was afraid he was one of



them.“Even so,” Pa said, “what about his daughter? An’ his wife or whoever she was? Don’t she
have first claim?”“That’s just it,” Chantry said quietly, “my brother was a widower, with neither wife
nor child. He was a lot older than me. If there was a woman, then I have no idea who she was or
what she was doing here.” --This text refers to an alternate kindle_edition edition.
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detaillierten Fahrtstrecken im Online-Modus ist nur möglich, wenn die App Google Maps nicht
installiert ist.InternetverbindungFür die Navigation mit den POIs und GPS-Tracks dieses Buches
ist keine Internetverbindung erforderlich. Diese benötigen Sie nur für den einmaligen Download
der GPS-Tracks, die Installation der oben genannten Apps und für die Nutzung der externen
Links dieses Buches. Bitte beachten Sie, dass Zusatzkosten für die mobile Internetnutzung
anfallen können, wenn Sie keinen Vertrag nutzen, der die Datengebühren
beinhaltet.InhaltsverzeichnisTechnische VoraussetzungenInhaltsverzeichnisBuch und AutorAuf
den Spuren Marco Polos und Sven HedinsMit dem Wohnmobil durch Zentralasien und den
IranCamping in Zentralasien und dem IranAuf zehn traumhaften Etappen durch Zentralasien
und den IranKasachstan: Visum, Grenzübergänge und Grenzformalitäten1. Etappe: Durch das
nördliche Kasachstan nach Nur-Sultan (ehem. Astana)2. Etappe: Entlang der endlosen Steppen
Süd-KasachstansKirgistan: Visum, Grenzübergänge und Grenzformalitäten3. Etappe:
Rundreise durch die Täler um BischkekDas Land der vielen Alternativen: Kirgistan4.1 Etappe,
Alternative 1: Über den Issyk Kul nach Osch4.2 Etappe, Alternative 2: Über die Naryn-
Hochebene nach Osch4.3 Etappe, Alternative 3: Auf schnellstem Weg nach OschPamir
Highway oder Fergana Tal - zwei AlternativenTadschikistan: Visum, Grenzübergänge und
Grenzformalitäten5.1 Etappe, Alternative 1: Von Osch nach Samarkand über den Pamir
HighwayUsbekistan: Visum, Grenzübergänge und Grenzformalitäten5.2 Etappe, Alternative 2:
Von Osch nach Samarkand über das Fergana Tal6. Etappe: Seidenstraßen-Romantik in
UsbekistanTurkmenistan: Visum, Grenzübergänge und Grenzformalitäten7. Etappe: Von der
Hölle in die Marble City von TurkmenistanIran: Visum, Grenzübergänge und Grenzformalitäten8.
Etappe: Von Irans größtem Heiligtum bis zum Persischen Golf9. Etappe: Irans Westen - das
Beste zum SchlussTürkei: Visum, Grenzübergänge und Grenzformalitäten10. Etappe: Auf
schnellstem Weg durch die TürkeiReisetipps und LänderfaktenNAVIgations-E-BookWerbung in
eigener Sache: Wohnmobil und FernwehCreditsBild: Shah-Cheragh-Heiligtum in ShirazDas
BuchKasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan und Iran - allein die
Namen klingen bereits wie aus den Märchen von 1001 Nacht. In diesen Ländern trifft die
ehemalige Sowjetunion auf den Orient, der ferne Osten auf die Kultur des Abendlandes. Schon
seit über 2.000 Jahren verbindet die legendäre Seidenstraße den asiatischen mit dem
europäischen Kontinent.Genießen Sie die faszinierende Kultur und die atemberaubenden
Landschaften als Individual- oder Gruppenreisender, mit einem Wohnmobil, Campingbus,
Dachzelt oder Expeditionsmobil. War es wegen politischer Unruhen und des wirtschaftlichen
Umbruchs noch bis in die 90er-Jahre nahezu unmöglich die Staaten der ehemaligen
Sowjetunion zu bereisen, hat sich die Situation nun fast vollständig entspannt und Touristen
werden mit großer Begeisterung Willkommen geheißen. In den Ländern, wo die Kulturen sich
wegen der intensiven Handelsbeziehungen schon seit Jahrtausenden vermischen, ist die
Toleranz gegenüber Fremden sehr groß und Gastfreundschaft eine Verpflichtung.In diesem



dritten und abschließenden Band der Seidenstraßen-Trilogie findet die Reise, die mit dem Buch
"Wohnmobil und Fernweh Russland" begonnen hat und über "Wohnmobil und Fernweh
Mongolei" fortgesetzt wurde, ihren Abschluss. Auf zehn Etappen und über 14.000 Kilometern
führt die Fahrt von der Grenze Kasachstans durch Zentralasien, den Iran und die Türkei zurück
nach Europa. Es geht durch endlose Steppen und heiße Wüsten, hinauf in die Bergwelt von
Tian Shan und Pamir, hinein in die Oasenstädte Buchara, Samarkand und Chiwa, weiter bis
zum Persischen Golf und vorbei an den iranischen Kulturhighlights.Der Reiz des Unbekannten
gehört zum Abenteuer, doch es beruhigt, manche Dinge bereits im Vorfeld zu wissen.
Wohnmobil und Fernweh Zentralasien und Iran ist kein klassischer Reiseführer, sondern ergänzt
diesen um alle wichtigen Informationen für Selbstfahrer: Visa und Grenzprozedere,
Routenvorschläge und Übernachtungsplätze, Versorgung mit Diesel, Gas und Wasser,
Verkehrsregeln, Straßenzustand, Polizeikontrollen, Wahl des Reisemobils und vieles mehr.Das
Buch ist gespickt mit unzähligen GPS-Koordinaten, damit Sie einfach und schnell an Ihr Ziel
kommen. Auf zehn Etappen wird die Reise zur und entlang der legendären Seidenstraße
beschrieben. Stets erwartet Sie am Abend des Reisetages ein Übernachtungsplatz, der vom
Autor sorgfältig ausgesucht und selber genutzt wurde. Die schönsten Sehenswürdigkeiten am
Wegesrand werden kurz beschrieben, Internetlinks verweisen auf vertiefende Informationen.
Zielsetzung des Buches ist der Fokus auf die wesentlichen Fakten für Fernreisende. Zahlreiche
Fotos zu Sehenswürdigkeiten und Übernachtungsplätzen machen Lust auf die einzigartige
Schönheit der Region.Bei den Büchern der Reihe NAVIgations-E-Book müssen Sie sich weder
um Routenbeschreibungen, noch um die Eingabe von GPS-Koordinaten für
Sehenswürdigkeiten, Übernachtungsplätze oder Einkaufsmöglichkeiten kümmern. Das alles ist
in den NAVIgations-E-Books bereits enthalten und wird über einen Fingertipp direkt an die
Navigations-App übertragen. Folgen Sie nur noch den Fahranweisungen auf dem Bildschirm
und der freundlichen Stimme Ihrer Navigations-App.Bild: 14.000 km durch Zentralasien, den
Iran und die TürkeiDer AutorKlaus Vierkotten wurde 1966 in Leverkusen geboren und ist seit
jungen Jahren ein begeisterter Weltenbummler. 24 Jahre hat er für den Bayer-Konzern
gearbeitet, zuletzt als Leiter der Unternehmenskommunikation für Bayer Business Services in
den USA. Nach einem Sabbatical in 2004 wurde 2010 mit 43 Jahren die Karriere gegen ein
Leben auf Reisen eingetauscht.Gemeinsam mit Ehefrau Petra ist er seitdem in einem kleinen
Expeditionsmobil unterwegs. Unter anderem durchquerten sie in dreieinhalb Jahren auf der
Panamericana die USA, Zentral- und Südamerika. Danach waren sie mit dem eigenen Fahrzeug
auf der legendären Seidenstraße in Asien unterwegs. Ausführlich werden diese Abenteuer unter
beschrieben. Über seine Reisen hat Klaus Vierkotten mehrere Bücher sowie zahlreiche Artikel in
Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht.Petra und Klaus Vierkotten reisen imToyota
Landcruiser HZJ79 mit Alpha-CAB AufbauBild: Tilya-Kori-Medrese in SamarkandAuf den
Spuren Marco Polos und Sven HedinsWenn der Steppenadler seine weiten Schwingen
ausbreitet, um über den einsamen Graslandschaften Kasachstans seine Kreise zu ziehen,
beginnt das große Abenteuer Zentralasien und Iran. Eines der spektakulärsten Fernreiseziele



der Welt lockt mit endlosen Weiten, heißen Wüsten, 7.000 Meter hohen Bergen, warmen
Quellen, glasklaren Flüssen, einsamen Gebirgstälern und einem lodernden Tor zur Hölle.Vor
über 800 Jahren errichtete hier der Mongolenführer Dschingis Khan sein Riesenreich. Im 20.
Jahrhundert folgte die fast siebzigjährige Zentralherrschaft Moskaus und 1991 begann mit dem
Zerfall der Sowjetunion die spannende Zeit der Unabhängigkeit. Spuren dieser wechselhaften
Geschichte sind in der Region überall zu finden.Der Zauber des Orients liegt immer noch über
der legendären Seidenstraße wie zu Zeiten der endlosen Kamelkarawanen. Mit der UdSSR
kamen funktionalistische Architektur, monumentale Skulpturen und eine gemeinsame Sprache.
In der postsowjetischen Ära führte der Rohstoffreichtum zu teils skurrilem Gigantismus und
absurdem Personenkult, aber auch zur Öffnung der Länder für Touristen aus aller Welt.Erst
1877 prägte der deutsche Geograf Ferdinand von Richthofen den Begriff der Seidenstraße. Da
diente das alte Netz von Karawanenstraßen bereits seit über zwei Jahrtausenden als
Handelsweg zwischen China und dem Mittelmeerraum. 30 bis 40 Kilometer konnte damals eine
Karawane am Tag zurücklegen, bevor in einer der unzähligen Karawansereien entlang der
Strecke das Lager aufgeschlagen und Waren gehandelt wurden. Die großen Karawanen
pendelten immer nur auf Teilstücken und gaben ihre wertvolle Ladung an Zwischenhändler
weiter. Nur die kostbare Fracht legte die gesamte Strecke zurück: Seide, Gewürze und Porzellan
aus dem Osten sowie Wolle, Gold, Silber und Glas aus dem Westen.Im Laufe der Jahrhunderte
wurden auf der Seidenstraße nicht nur Waren transportiert, sondern auch das Wissen um
Kultur, Wissenschaft und Religion ausgetauscht. Die Papierherstellung, der Buchdruck und das
Schwarzpulver fanden interessierte Abnehmer in Europa, Religionen neue Gläubige in Asien.
Besonders dramatisch war Mitte des 14. Jahrhunderts der grausame Weg des Pestvirus von
Asien nach Europa, dem 25 Millionen Menschen qualvoll zum Opfer fielen.Gerade einmal 17
Jahre zählte der venezianische Händler Marco Polo, als er 1271 mit Vater und Onkel zu seiner
abenteuerlichen Reise in den vorderen Orient und den fernen Osten aufbrach. Er bereiste
intensiv den Iran und erreichte 1275 sein Ziel in China. Dort diente Marco Polo viele Jahre als
Präfekt des Kublai Khan und sollte erst 1291 in die italienische Lagunenstadt
zurückkehren.Noch intensiver reisten die berühmten Entdecker Nikolai Przewalski und Sven
Hedin durch die damals fast unbekannten Landschaften Zentralasiens. Der polnisch-russische
Adlige dokumentierte die Ergebnisse seiner fünf Expeditionen zwischen 1870 und 1885 in
unzähligen wissenschaftlichen Arbeiten, während der schwedische Geograph und
Reiseschriftsteller auf seinen vier waghalsigen Expeditionen zwischen 1894 und 1935 viele
unerforschte Gebiete kartierte und seine Ergebnisse in mehr als 50 Bänden veröffentlichte.Doch
immer noch gehören Zentralasien und der Iran zu den exotischen Reisezielen, in die sich nur
wenige abenteuerlustige Individualtouristen trauen. Allzu oft überschatten wenige Politiker,
Religionsführer und Terroristen die negativen Schlagzeilen, wodurch die Gastfreundschaft der
Menschen, die reiche Kultur und die grandiosen Landschaften zu Unrecht in den Hintergrund
gedrängt werden.Der Weg nach und durch Zentralasien führt durch eine der unwirtlichsten
Gegenden der Welt. Steppen, Wüsten und riesige Gebirgsketten müssen durchfahren und



überwunden werden. Viele Menschen leben auch heute noch als Nomaden, die mit ihren
Pferde- und Schafherden durch das weite Land ziehen und ihre Jurtenlager an immer neuen
Weidegründen errichten. Das Klima ist extrem kontinental mit Temperaturen von 40 Grad im
Sommer und -20 Grad im Winter. Es regnet kaum, weil die Region durch die Hochgebirgszüge
des Himalaya, Pamir, Hindukusch und Tian Shan fast vollständig von den feuchten Luftmassen
des Indischen Ozeans abgeschirmt wird. Wer hier lebt, hat lernen müssen, sich mit den
extremen Lebensbedingungen zu arrangieren.Doch wer die Fahrt auf den asiatischen Kontinent
wagt, wird mit einer unbeschreiblichen Vielfalt belohnt. Naturfreunde zieht es in die Bergwelt
Kirgistans, echte Abenteurer folgen dem 1.250 Kilometer langen Pamir Highway durch
Tadschikistan. Kulturliebhaber besuchen die Minarette und Mausoleen Usbekistans,
Architekturinteressierte pilgern nach Nur-Sultan (ehemals Astana) und die Geheimnisse des
Morgenlandes enthüllen sich in den iranischen Städten Isfahan, Shiraz und Yazd.Auf dem Weg
dorthin laden die orientalischen Basare immer wieder zum Entdecken, Probieren und Feilschen
ein, die unzähligen Parks zum Flanieren und Entspannen, die Restaurants und Cafés zum
Verweilen. Gesundheitsbewusste greifen zum frisch gepressten Granatapfelsaft, Mutige zum T-
Bone-Steak vom Pferd, Naschkatzen zum Honig getränkten Baklava. Filigran bemalte
Keramiken, zarte Seidenstoffe, kunstvoll gewebte Wandbehänge, wertvolle Orientteppiche und
meisterlich getriebene Kupferwaren präsentieren sich als kleine Auswahl morgenländischer
Kunstfertigkeit.Erleben Sie live die Märchen aus 1001 Nacht. Reisen Sie in die Vergangenheit:
Zu den Abenteuern des Kalifen Harun al-Raschid, zu Aladin mit seiner Wunderlampe, zu
Großwesiren und Kalifen oder zu Ali Baba mit seinen vierzig Räubern.Bild: Die Khargushi-
Karawanserei im IranMit dem Wohnmobil durch Zentralasien und den IranNichts spricht
dagegen, mit dem eigenen Wohnmobil durch die Länder Zentralasiens, den Iran oder die Türkei
zu fahren - weder die Sicherheitslage noch die Straßenverhältnisse. Wer gerne Auto fährt und
ausreichend Zeit zur Verfügung hat, wird sich ohne Probleme im Straßenverkehr zurecht finden.
Das Fahren ist erheblich entspannter als im hektischen Europa, die Anzahl der Fahrzeuge
deutlich geringer und die Fahrweise - mit Ausnahme des Irans - sehr rücksichtsvoll.StraßenDie
Straßensituation hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert. Die wichtigen
Verbindungsstraßen sind alle asphaltiert. Das gleiche gilt für den Großteil der Nebenstraßen. Wo
nicht asphaltiert wurde, sind die Schotterstraßen in gutem Zustand. Andererseits finden 4x4-
Enthusiasten noch viele Herausforderungen abseits der Straße und können auf der Suche nach
einsamen Übernachtungsplätzen oder besonderen Sehenswürdigkeiten ihre Fähigkeiten unter
Beweis stellen. Die Region bietet für jedes Fahrzeug das passende
Terrain.EntfernungenZentralasien und der Iran sind kein Ziel für den Jahresurlaub. Dafür sind die
Entfernungen zu groß. In diesem Buch werden teilweise Streckenalternativen vorgestellt, die
sich an den Jahreszeiten, dem Fahrzeug und den individuellen Sicherheitsbedürfnissen
orientieren. Die kürzeste in diesem Buch beschriebene Strecke von der russische-kasachischen
Grenze bis zur türkisch-iranischen Grenze beträgt 10.200 Kilometer, die längste 12.750
Kilometer. Dazu kommen die Anreise zur Grenze bzw. die Heimreise von der Grenze. Wer auf



kürzestem Weg von Europa nach Kasachstan fährt, kommt bei der Gesamtstrecke auf rund
19.000 Kilometer. Wer den Vorschlägen aller drei Bände zur Seidenstraße von "Wohnmobil und
Fernweh" folgt, fährt rund 32.000 Kilometer.ReisezeitDie beste Reisezeit orientiert sich häufig an
den persönlichen Gegebenheiten. Bei drei Monaten sind Juli, August und September zu
empfehlen, wer es etwas kühler mag, startet einen Monat später. Bei sechs Monaten bietet sich
der Zeitraum von Mitte Mai bis Mitte Oktober an. Acht Monate, von Mitte Mai bis Mitte
Dezember, sind das Maximum, da das Wetter erst ab Mitte Mai in Russland schön wird und ab
Mitte Dezember der Winter auch in den Höhenlagen des Irans Einzug hält.FahrtrichtungBei der
Planung stellt sich häufig die Frage, ob die Rundreise durch Zentralasien in Russland oder im
Iran gestartet wird. Für die Reiseführer der Seidenstraßen-Trilogie haben wir uns aus folgenden
Gründen für die erste Variante entschieden:1) Das Russland-Touristen- bzw. Geschäftsvisum ist
das einzige Visum, das im Heimatland beantragt werden muss. Alle anderen Visa können
problemlos auch unterwegs besorgt werden. Das schafft die Möglichkeit, während der Reise
flexibel auf Planänderungen zu reagieren.2) Die Temperaturen während der Reise sind von Juni
bis November auf gleichbleibend hohem Niveau (russischer Sommer, zentralasiatischer Herbst,
iranischer Spätherbst). Wer dagegen im Iran startet, beginnt häufig mit extremer Hitze und endet
im kalten Russland.3) Der Pamir Highway in Tadschikistan ist ein zeitliches Nadelöhr. Um
Straßensperrungen durch Schnee und Erdrutsche im Frühjahr zu vermeiden, ist die Fahrt erst
ab Mai zu empfehlen. Andererseits ist aber bereits ab Oktober/November erneut mit
Einschränkungen durch Schneefall zu rechnen.4) Der kulturelle Spannungsbogen erhöht sich
bei einem Start in Russland mit ähnlicher Mentalität wie in Europa hin zur orientalischen
Mentalität im Iran.SicherheitNatürlich kann Ihnen ein Unfall passieren, es wird das Wohnmobil
aufgebrochen oder Sie werden überfallen. Doch das kann Ihnen auch in Deutschland, Spanien
oder Italien passieren. Dort sogar mit größerer Wahrscheinlichkeit als in den Ländern
Zentralasiens oder dem Iran, wo Verbrecher mit drakonischen Strafen rechnen müssen und wo
Gastfreundschaft auch die Sicherheit der Touristen einschließt.Im Kapitel "Reisetipps und
Länderfakten" erhalten Sie unter der Überschrift "Sicherheit" viele Tipps und Verhaltensregeln,
wie Sie sich vor Unfällen, Diebstählen, Überfällen und Naturkatastrophen schützen können.Bild:
Übernachtungsplatz am Fuße des Chonashu-Passes in KirgistanCamping in Zentralasien und
dem IranWer in diese Länder reist, sollte nicht den Standard europäischer Campingplätze
erwarten, denn die Region ist bisher noch nicht für Wohnmobilfahrer erschlossen. Dennoch ist
es kein Problem, sichere Übernachtungsplätze zu finden und niemand muss auf die
Annehmlichkeit von heißen Duschen und Waschmaschinen verzichten.Der Reiz einer Reise
durch die Region liegt gerade darin, dass es überall problemlos möglich ist, frei in der Natur zu
campen. Wo es gefällt und wo niemand gestört wird, kann das Wohnmobil abgestellt werden.
Dies setzt jedoch voraus, dass wenigstens für ein paar Tage autark gelebt werden kann. Eine
Toilette sollte an Bord sein und die Bordbatterie so dimensioniert werden, dass der Strom für ein
paar Tage reicht.Zwischendurch ergibt sich immer wieder die Möglichkeit, das Wohnmobil an
einem Hostel zu parken und die Infrastruktur der Herberge zu nutzen: Küche, Badezimmer mit



heißen Duschen und Toiletten, Waschmaschinen und Aufenthaltsräume. In Zentralasien und
dem Iran ist das kostengünstig und die Preise liegen fast immer deutlich unter den Kosten eines
Campingplatzes oder Stellplatzes in Europa._______________________________Hostels:Die
Mehrzahl der Individualreisenden ist mit Rucksack und öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.
Für diese Art von Tourismus gibt es ein weites Netz von preiswerten Hostels. Wenn ein
Parkplatz vorhanden ist, wird fast immer auch Wohnmobilisten das Übernachten im Fahrzeug
erlaubt. Alle Einrichtungen des Hostels können genutzt, tolle Bekanntschaften gemacht werden.
Einige Hostels bieten Sonderkonditionen, in anderen muss der Preis für ein Bett bezahlt werden.
Insbesondere in den großen Städte bietet sich der Aufenthalt im Hostel an: Das Fahrzeug parkt
sicher und die Innenstadt kann entweder zu Fuß erforscht werden oder der Bus hält in
unmittelbarer Nähe.Parkplätze von Hotels und Sehenswürdigkeiten:Selten bekommt eine
Absage, wer höflich anfragt, die Nacht auf dem Parkplatz zu verbringen. In der Regel darf die
Toilette benutzt werden, manchmal gibt es sogar Duschen.LKW-Rastplätze (Awtostojanka –
Автостоянка):Nicht nur der selten anzutreffende Wohnmobiltourist, sondern vor allem die LKW-
Fahrer brauchen sichere Übernachtungsplätze. Daher gibt es in regelmäßigen Abständen
Rastplätze, die an europäische Autohöfe erinnern. Es sind große bewachte Parkplätze mit
Restaurants (Кафе) und Sanitäreinrichtungen, oft mit Dusche und teilweise sogar mit
Waschmaschinen. Auch Reisende sind willkommen, für kleines Geld die Nacht hier zu
verbringen.Erholungspark (Basa Otdycha - База Отдыха):Typisch für Russland und die Stan-
Länder sind die liebevoll angelegten und idyllisch gelegenen Erholungsparks. In diesen privat
betriebenen Parks verbringen Familien und Freunde ihre freien Abende und Wochenenden.
Wenn es dunkel wird, schließen die Erholungsparks, doch häufig dürfen Wohnmobile über
Nacht bleiben.Öffentliche Parks im Iran:Die Iraner lieben es zu zelten. Jede Stadt hat öffentliche
Parks, häufig mit betonierten Zeltplätzen. Fragen Sie am Eingang, ob die Übernachtung im
Wohnmobil möglich ist. Die Parks haben fast immer fließend Wasser und Toiletten, teilweise
auch Duschen.Freies Campen:Die schönste Form der Übernachtung. Stellen Sie Ihr Fahrzeug
mitten in die kasachische Steppe neben eine Pferdeherde. Oder ans Flussufer in einem
kirgisischen Gebirgstal. Oder an den Rand des lodernden Gaskraters in Turkmenistan. Oder an
eine riesige Sanddüne im Iran. Oder, oder, oder ... Der Phantasie und den Möglichkeiten sind
keine Grenzen gesetzt.Beachten Sie nur ein paar Sicherheitsregeln: Campen Sie nicht in den
Randgebieten von Großstädten. Stellen Sie sich so hin, dass Sie von der Durchgangsstraße
nicht gesehen werden. Wenn Häuser und Menschen in der Nähe sind, fragen Sie nach
Erlaubnis. Hinterlassen Sie den Platz, wie sie ihn vorfinden.In diesem Buch werden viele freie
Stellplätze empfohlen. Je häufiger Reisende diese Plätze aufsuchen, desto mehr sinkt die
Wahrscheinlichkeit immer ungestört zu bleiben. Wer also auf Sicherheit besonderen Wert legt,
sollte einen vergleichbaren Platz im näheren Umkreis wählen.Bild: Im Tian Shan Gebirge
KirgistansAuf zehn traumhaften Etappen durch Zentralasien und den IranWer mit viel Zeit
unterwegs ist, hat sich vielleicht an den Routenempfehlungen von "Wohnmobil und Fernweh
Russland" und "Wohnmobil und Fernweh Mongolei" orientiert und bereits elf spannende



Etappen hinter sich. Doch wer glaubt, in diesen Ländern die schönsten Highlights bereits
gesehen zu haben, wird schnell eines Besseren belehrt. In Zentralasien und dem Iran wird es
noch abenteuerlicher, spektakulärer, bunter und exotischer.Die erste Etappe von 550 Kilometern
führt in die surrealistisch anmutende Hauptstadt Kasachstans, nach Nur-Sultan. Hier ist zu
sehen, was mit viel Geld innerhalb weniger Jahre in der Steppe errichtet wurde. Ein guter Ort,
um eine paar Tage zu entspannen und die Stadt in Ruhe zu genießen.Was auf den ersten Blick
wie eine endlose, 1.300 Kilometer lange Strecke durch einsame Steppe erscheint, entpuppt
sich als spannende zweite Etappe durch die Geschichte der sowjetischen Arbeitslager, hin zu
den spektakulären Mondlandschaften von Bektau-Ata und entlang des 600 Kilometer langen
Balchaschsees.Wer Spaß an einer Wanderwoche hat oder sich in Kirgistan um die Beschaffung
der Anschlussvisa kümmern muss, wird die kleine, 300 Kilometer lange Rundreise durch die
Täler um Bischkek lieben. Auf der dritten Etappe geht hinauf in kühle Höhenlagen mit
traumhaften Wanderwegen in faszinierender Berglandschaft. Wer nach den Wanderungen
Entspannung sucht, findet tolle Thermalquellen im Ysyk-Ata-Tal.Kirgistan mit seiner
spektakulären Bergwelt und den traumhaften Seen Issyk Kul, Kara Kul und Song Kul präsentiert
sich wie ein riesiger Nationalpark. Das Land ist so grandios, dass man problemlos mehrere
Monate dort verbringen könnte. Doch die Zeit ist leider beschränkt, bei den einen mehr, bei
anderen weniger. Daher gibt es für die vierte Etappe durch Kirgistan drei verschiedene
Reisealternativen von 700, 1.200 oder 1.850 Kilometern, die auch problemlos miteinander
kombiniert werden können.In der kirgisischen Stadt Osch muss eine Entscheidung getroffen
werden: Soll es in der fünften Etappe über eine Strecke von 1.950 Kilometern entlang des Pamir
Highways durch Tadschikistan nach Usbekistan gehen, oder lieber 850 Kilometer durch eine der
gastfreundlichsten Regionen der Welt, durch das Fergana Tal und Taschkent, die Hauptstadt
Usbekistans. Beide Strecken sind extrem reizvoll, doch der Pamir Highway sollte nur mit kleinen
Kastenwagen bzw. Allrad-Fahrzeugen befahren werden.Auf der sechsten Etappe steht die
Kultur im Vordergrund. Samarkand, Buchara und Chiwa sind die berühmten Oasenstädte der
alten Seidenstraße. 1.000 Kilometer führen Sie zu prächtigen Moscheen, Minaretten,
Mausoleen und Medresen. 1001 Nacht lässt grüßen.So richtig abenteuerlich wird es auf der 600
Kilometer langen siebten Etappe durch Turkmenistan. Der erste Stopp kurz hinter der Grenze
gilt dem UNESCO-Welterbe Gurgandsch mit dem höchsten Minarett Zentralasiens. Als wäre die
Fahrt durch die Karakum Wüste nicht schon Höhepunkt genug, erwartet den Besucher auch
noch das Tor zur Hölle, der Darwaza Gaskrater. Den faszinierenden Abschluss bildet
Aschgabat, die Stadt aus weißem Marmor.Jährlich pilgern bis zu zwanzig Millionen Gläubige
zum Imam-Reza-Schrein in Maschhad - das erste Highlight auf der achten, 2.400 Kilometer
langen Strecke durch den Osten des Irans. Besuchen Sie den Vakil-Basar in Kerman und
entdecken Sie die Kaluts in der Wüste Lut. Einen ersten Einblick in die berühmte persische
Gartenkunst erlaubt der Prinzengarten in Mahan, danach lockt mitten im Persischen Golf die
Ferieninsel Queshm mit spannenden Ausflügen zu einer Salzhöhle, einem spektakulären
Canyon und einer Lenj-Werft.Nicht umsonst heißt die neunte, 2.800 Kilometer lange Etappe



"Irans Westen - das Beste zum Schluss". Die Städte Shiraz, Yazd und Isfahan zeigen die
einzigartige Pracht persischer Baukunst. Die schönsten Basare, Moscheen, Badehäuser,
Brücken und Gärten sind hier zu finden. Zwischen den Städten geht es in die Wüste oder in
eines der bedeutsamsten UNESCO-Kulturerbe der Welt, das 2.500 Jahre alte
Persepolis.Irgendwann endet jede Reise, oder nicht? In diesem Reiseführer geht es auf der
zehnten und letzten Etappe nur noch darum, auf 1.950 Kilometern zügig Richtung Europa zu
fahren. Doch warum nicht noch Zeit in der Türkei anhängen? Das Land hat unendlich viel zu
entdecken, die Menschen sind so nett und freundlich. Eine andere tolle Alternative wäre das
Überwintern im Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aus dem Süden des Irans ist
es nur ein Katzensprung über den Persischen Golf.Auf rund 14.000 Kilometern begleitet Sie
dieser Wohnmobilführer durch Zentralasien und den Iran, von der russisch/kasachischen
Grenze bis zur türkisch/griechischen Grenze. Zu jeder Etappe finden Sie Abschnitte, die durch
eindeutige Symbole und Überschriften strukturiert sind. Im Folgenden werden diese kurz
erläutert._______________________________ FAHRENKarte:Zu jeder Etappe gibt es einen
Kartenausschnitt, in dem sowohl die Route als auch die Übernachtungsplätze eingezeichnet
sind. Durch einen doppelten Fingertipp wird diese Karte in einem separaten Fenster geöffnet
und kann vergrößert werden. Wer mit seinem E-Reader, Tablet oder Smartphone online ist, kann
die Fahrtstrecke in Google Maps öffnen, die Zoom-Stufen individuell anpassen und zwischen
Karten- und Satellitenansicht wechseln.Route:Hier werden die Hauptorte genannt, um die
Übersicht auf klassischen Landkarten zu erleichtern.Zeitbedarf:Die Fahrzeit liefert nur einen
Anhaltswert, der stark durch den individuellen Reisestil beeinflusst
wird._______________________________ EINKAUFENSupermärkte:Große Supermärkte und
Basare erleichtern den Einkauf auf Reisen. Für eine einfache Navigation weisen GPS-
Koordinaten auf den Supermarktparkplatz, wo das Wohnmobil abgestellt werden kann. Auf eine
Aufzählung der vielen kleinen Geschäfte entlang der Strecke wird aus Gründen der
Übersichtlichkeit verzichtet._______________________________
ANSCHAUENSehenswürdigkeiten:Da dieser Wohnmobilführer nur eine Ergänzung zum
klassischen Reiseführer darstellt, sind die Erläuterungen und geschichtlichen Hintergründe zu
den Sehenswürdigkeiten kurz gehalten. Tiefer gehende Informationen werden durch
Internetlinks zu Wikipedia vermittelt. Dadurch ist gute Übersichtlichkeit im Reiseteil und
Aktualität bei den Beschreibungen gewährleistet.Navigation über das E-Book:Zu den
Sehenswürdigkeiten werden GPS-Koordinaten genannt. Auf ergänzende Wegbeschreibungen
wird verzichtet, da moderne Navigationssysteme sicher und schnell ans Ziel führen. Durch einen
Fingertipp auf die verlinkten GPS-Koordinaten werden diese schnell und unkompliziert in Ihre
Navigations-App übertragen und können für die Routenführung genutzt werden. Im Kapitel
"NAVIgations-E-Book" wird beschrieben, wie Sie Smartphone oder Tablet einmalig für diese Art
der Navigation einrichten können.GPS-Koordinaten:Die GPS-Koordinaten basieren auf WGS-84
und sind im Dezimalsystem dargestellt. Das bedeutet, die auf die Gradzahl folgenden Teilgrade
werden nicht in Minuten und Sekunden dargestellt, sondern als Nachkommastellen im



Dezimalformat: hddd.ddddd°._______________________________
ÜBERNACHTENÜbernachtungsplätze:Auf allen beschriebenen Stellplätzen hat der Autor
persönlich übernachtet. Die Informationen basieren auf der tatsächlichen Situation vor Ort. Da
die Temperaturen stärker durch die Höhe als durch den Längen- oder Breitengrad beeinflusst
werden, ist bei allen Plätzen die Höhe über NN angegeben. Nicht alle Stellplätze sind nach
Regenfällen zugänglich. Es ist zwingend erforderlich, dass sich jeder Fahrer ein persönliches
Bild von Straßensituation und Größenbeschränkungen macht. Der Autor ist alle Strecken mit
einem geländetauglichen Wohnmobil (Länge: 6 m, Höhe: 3 m, Breite: 2 m) gefahren.Preise
verändern sich kontinuierlich und werden durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. Daher
wird in diesem Buch auf die Angabe von Übernachtungspreisen verzichtet. Stattdessen werden
Preisspannen in Euro genannt, die sich wie folgt aufschlüsseln:€ = bis 5 Euro€€ = bis 10 Euro€€
€ = bis 15 Euro€€€€ = bis 20 Euro€€€€€ = über 20 EuroBei kostenlosen Stellplätzen und
Übernachtungsalternativen wird das €-Zeichen
weggelassen._______________________________ RUNTERLADENGPS-Tracks zum
Download:Der Autor stellt die Navigations-Tracks aller Etappen für Interessierte kostenlos als
Download zur Verfügung. Die Fahrtstrecke kann am Ende jeder Etappe über einen einfachen
Fingertipp über das E-Book aus dem Internet heruntergeladen werden. Die Tracks im GPX-
Format können entweder direkt auf Navigationsgerät oder Smartphone geladen werden oder für
die private Nutzung am Computer bearbeitet und an die individuellen Bedürfnisse angepasst
werden.Bei den GPS-Tracks handelt es sich um optimierte Originaldaten, die während der Fahrt
vom Autor aufgezeichnet wurden. Im Kapitel "NAVIgations-E-Book" wird in wenigen Schritten
die Nutzung der Tracks auf Smartphone oder Tablet erklärt.Bild: Nur-Sultan, die futuristische
Luxus-Stadt in der Steppe KasachstansKasachstan: Visum, Grenzübergänge und
GrenzformalitätenVisum für Kasachstan:Für bis zu 30 Tage benötigen Deutsche, Österreicher
und Schweizer kein Visum. Die Aufenthaltsdauer kann durch Ausreise ins Nachbarland und
Wiedereinreise nach Kasachstan erneuert werden._______________________________Es
gibt zahlreiche Grenzübergänge zwischen Russland und Kasachstan, die für ausländische
Touristen geöffnet sind. Die Wahl der Grenzstation hängt von der Anfahrtsstrecke und den
Sehenswürdigkeiten ab, die in Kasachstan besucht werden.Grenzübergänge nach
KasachstanGrenzübergänge von Russland nach Kasachstan:Aus Richtung Europa:
N51.217258 E49.878477: Ozinki (RUS) - Tasqala (KAZ)Der kürzeste Weg von Europa nach
Kasachstan führt über die Ukraine und die russischen Städte Woronesch und Saratow:
N54.007297 E61.624346: Troisk/Bugristoe (RUS) - Qostanai (KAZ) N55.091274 E68.235637:
Petuchowo (RUS) - Mamlyutka (KAZ)Wer in Russland Moskau, den Goldenen Ring, Nischni
Nowgorod und Kasan besuchen möchte, wählt die Route über Ufa und biegt entweder in
Tscheljabinsk nach Süden und nimmt den Grenzübergang Troisk/Bugristoe für die Fahrt nach
Nur-Sultan (KAZ) oder fährt von Tscheljabinsk weiter Richtung Osten und über die Grenze
Petuchowo, um von dort über die Autobahn nach Nur-Sultan zu gelangen.Aus Richtung
Baikalsee oder Mongolei: N54.92201 E71.01784: Issilkul (RUS) - Karakoga (KAZ)Wer nach der



Mongolei von Schotterpisten genug hat, kann über sehr gute Straßen sowohl in Russland als
auch in Kasachstan nach Nur-Sultan fahren und wählt die Strecke über Omsk (RUS) und
Petropawl (KAZ). N52.53271 E78.63227: Kulunda (RUS) - Sherbakty (KAZ)Der kasachischen
Hauptstadt sollte auf jeden Fall ein Besuch abgestattet werden. Die kürzeste Strecke von der
Mongolei über Russland führt von Barnaul (RUS) nach Pawlodar (KAZ) - leider auf schlechter
Straße. N51.21146 E81.11218: Rubzowsk (RUS) - Semei (KAZ)Reisende auf dem Weg zum
ehemaligen Atomwaffentestgelände der Sowjetunion in Semei (ehemals Semipalatinsk, KAZ)
fahren über Barnaul (RUS)._______________________________Grenzübertritt Russland -
Kasachstan:Ausreise der Personen: RusslandNotwendige Dokumente:Reisepass, russische
Migrationskarte, Registrierung in RusslandReisepass und Migrationskarte vorzeigen. Die
Ausreise wird im Pass gestempelt, die Migrationskarte (Teil "B" - Ausreise) einbehalten. Auf
Nachfrage muss die Registrierung vorgezeigt
werden._______________________________Ausfuhr des Fahrzeuges: RusslandNotwendige
Dokumente:Reisepass des Fahrzeughalters, Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1),
russische Passenger Customs DeclarationDie Passenger Customs Declaration wird gestempelt
und ausgehändigt. Für die physische Kontrolle müssen Fahrerhaus, Motorraum und Kabine
geöffnet werden._______________________________Einreise der Personen:
KasachstanNotwendige Dokumente:Reisepass, kasachische MigrationskarteDer Kontrollposten
am Grenzzaun händigt die Migrationskarte aus. An der Passkontrolle werden Reisepass und die
ausgefüllte Migrationskarte gestempelt.ACHTUNG: Wer länger als fünf Tage in Kasachstan
bleibt, muss innerhalb der ersten fünf Tage (inkl. Einreisetag) bei der Migrationspolizei (OVIR)
mit einem zweiten Stempel auf der Migrationskarte den Aufenthalt registrieren lassen.
Geschieht dies nicht, ist eine Geldstrafe bei der Ausreise fällig.Seit der EXPO-Weltausstellung
2017 wird die Migrationskarte häufig direkt bei der Einreise doppelt gestempelt, so dass die
separate Registrierung entfällt. Gegebenenfalls hilft eine freundliche Nachfrage beim
Grenzbeamten._______________________________Temporäre Einfuhr des Fahrzeuges:
KasachstanNotwendige Dokumente:Reisepass des Fahrzeughalters, Führerschein des
Fahrzeughalters, Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1), gültige Versicherung für
Kasachstan, russische Passenger Customs DeclarationKFZ-Versicherungen für Russland und
Kasachstan werden vor den Grenzübergängen von privaten Anbietern verkauft. Russland,
Kasachstan und Kirgistan bilden eine Zollunion. Einfuhrpapiere, die bei der Einfuhr in einem der
Länder erstellt wurden, sind für bis zu 12 Monate in der Zollunion gültig. Daher wird das
Fahrzeug in Kasachstan nicht erneut vom Zoll erfasst. Fahrerhaus und Kabine werden
kontrolliert._______________________________Weitere Grenzübergänge Kasachstans in die
Nachbarstaaten:Wer Kasachstan nicht über die vorgeschlagene Route nach Kirgistan verlassen
möchte, kann einen der folgenden Grenzübergänge in die Nachbarländer
nehmen.Grenzübergang von Kasachstan nach China: N44.212240 E80.402234: Khorgas-Pass
(KAZ – CHN):Wichtigster Grenzübergang zwischen Almaty (KAZ) und Urumqi
(CHN).Grenzübergänge von Kasachstan nach Usbekistan: N40.971388 E68.727474: B.



Konysbaeva (KAZ) - Yalama (UZB)Reisende, die aus Europa kommend den Aral-See besuchen
wollen oder von Nur-Sultan (KAZ) auf direktem Weg in die usbekische Hauptstadt Taschkent
sind, nehmen diesen Grenzübergang. N44.896132 E55.996783: Tajen (KAZ) - Karakalpakiya
(UZB)Der Grenzübergang nahe des Nordostufers des Kaspischen Meeres ist geeignet für
Autofahrer, die auf kürzestem Weg von Europa nach Usbekistan reisen
möchten.Grenzübergang von Kasachstan nach Turkmenistan: N41.898966 E52.653617:
Temirbaba (KAZ – TKM)Sicherlich ein sehr spannender Grenzübergang abseits der
Seidenstraßen-Standardroute. Schlechte Straßen auf beiden Seiten der Grenze verbinden
Aktau (KAZ) mit Turkmenbashi (TKM). Eines der Prestigeprojekte des turkmenischen
Präsidenten ist der Bau der 564 Kilometer langen Autobahn von Turkmenbashi in die Hauptstadt
Aschgabat (TKM), die im Jahr 2018 fertig gestellt und sechsspurig über 267 Brücken führen
soll.Bild: Das ehemalige "Astana" wurde am 23. März 2019 zu Ehren des langjährigen
Präsidenten in "Nur-Sultan" umbenannt.
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sabzi, “Super Informationen mit GPS. Alle wichtigen Angaben sind sehr informativ, strukturiert
für jedes entsprechende Land mit GPS Daten, sogar für Lebensmittelmärkte aufgelistet. wir
waren beim kurzweiligen Lesen begeistert und freuen uns darauf , Streckenvorschläge selbst
auszuprobieren. Wir werden uns auch die 2 weiteren Bände der Reihe zulegen.”

Georg, “Buch. Guter Reiseführer”

The book by Klaus Vierkotten has a rating of  5 out of 4.0. 11 people have provided feedback.
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