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Bergsteigen im Iran

V   iel Neuschnee im Alam-Kouh-
Gebiet, bitte Schneeschuhe mit-
nehmen!“ lautet die letzte Mel-
dung aus Teheran, und ich stöh-

ne über die drei Kilo Mehrgepäck; aber was 
hilft’s? Ich muss die Warnung ernst neh-

men, auch wenn es mir schwerfällt, in den 
ersten bayerischen Hitzetagen Anfang Juni.

Und tatsächlich, von unserem Früh-
stücksraum im sechsten Stock des Hotels 
in Teheran sehen wir, noch müde vom 
Nachtflug aus Frankfurt, durch den Dunst 

ferne Schneefelder an den Bergflanken im 
Norden der Riesenstadt. Doch erst einmal 
tauchen wir mit unserem Tour-Bus ein in 
das Gewühle der 15-Millionen-Metropole: 
Massen von Kleinwagen, gelben und grü-
nen Taxis verstopfen die Straßen, an Kreu-

Durch Das LanD Der 
FreunDLichkeit

Hohe Berge, spitze Minarette, antike Säulen – im Iran kann man Berge besteigen und 

Kultur genießen. Karl Schrag (Text und Fotos) berichtet von einer Begegnung mit dem 

islamischen Land zwischen Moderne und Tradition.
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zungen ist die Fahrweise sehr flexibel. 
Frauen tragen ausnahmslos Kopftuch und 
halblange leichte Mäntel, darunter lange 
Hosen. Bei den jüngeren dient die hochge-
steckte Sonnenbrille dazu, den Schleier 
am Hinterkopf gerade so zu halten, dass er 
nicht abrutscht. Während die Alltagsge-
bäude schmucklos und abgewirtschaftet 
erscheinen, glänzen die Paläste und Mo-
scheen des alten Persien umso strahlen-
der. Der Gang durch den Golestan-Palast, 
eine Schah-Residenz aus dem 19. Jahrhun-
dert, zeigt die Weltoffenheit der damaligen 
Regenten. Die gesammelten Kunstwerke 
aus ganz Europa und Asien kamen als 
Gastgeschenke von „Kaiserkollegen“ 
oder als Mitbringsel der reisefreudigen 

Schahs in die Schatzkammern. Und da wir 
ja eine Bergreise machen, scheucht uns 
Cyrus, der fünfundsiebzigjährige Chef un-
serer Agentur, zum späten Lunch gleich 
mal eine Stunde ein steiles Tal zu einem 
lauschigen Restaurant hinauf. Der Besit-
zer sperrt eigens für uns auf, und langsam 
wird klar, dass wir trotz Ramadan nicht 
verhungern werden: Für Reisende und 
Touristen gibt es Ausnahmen!

Um den Damavand, den höchsten Berg 
Vorderasiens, ohne Atemnot besteigen zu 
können, steuern wir zum Akklimatisieren 
zunächst den zweithöchsten Berg Irans 
an, den Alam Kouh mit über 4800 Metern. 
Der Bus fährt durch kahle Berglandschaf-
ten, unterbrochen durch üppig grüne 
Flussoasen, und immer wieder auch an 
Aufforstungsgebieten vorbei. Von der 
Südseite des Elburs-Gebirges mit staub-
trockener Luft geht es schlagartig in dich-
te Nebelwolken, die vom Kaspischen 
Meer an die Nordseite der Bergkämme 
drücken. Der ausreichende Niederschlag 
lässt hier auch gleich die Vegetation wu-
chern. Denn das Elburs-Gebirge am Süd- 
rand des Kaspischen Meeres mit seinen 
750 Kilometern West-Ost-Ausdehnung 
und seinen vielen Viertausendergipfeln 
bildet eine wichtige Klimagrenze: am Nor-
drand üppige Niederschläge, südlich, in 
der iranischen Hochebene, kommt kaum 
mehr Regen an.

Die lange Fahrt endet an einem großzü-
gig gebauten Haus des iranischen Berg-
steigerverbandes auf 2200 Meter Höhe, 
und wir staunen über eine vollwertige In-
door-Kletterwand. Klettern ist beliebt im 
Iran, in den Städten gibt es Kletter- und 

Boulderhallen, teils mit geschlechterge-
trennten Räumen, damit auch die Frauen 
im T-Shirt ziehen können. An der Hüt-
ten-Kletterwand lassen auch wir unsere 
Kräfte aus, als statt des Aufstieges zur  
Sarchal-Hütte erst einmal Abwarten ange-
sagt ist; denn es regnet, was runtergeht! 
Nach Mittag können wir dann starten, das 

Gepäck samt Proviant, Kocher, Tisch und 
Hockern ist auf Maultieren verladen. Wir 
dringen ein in eine archaische Welt: Große 
Schaf- und Ziegenherden warten auf den 
Aufbruch zu den Hochalmen, betreut von 
afghanischen Hirten, die unter primitivs-
ten Umständen den Sommer auf den stei-
len Bergweiden verbringen, die Schlafplät-
ze unter einem großen Felsbrocken. Der 
unscheinbare Pfad windet sich an der 
Schluchtseite die steilen Hänge hoch, erst 
weiter oben wird der Blick freier und kann 
über großflächige Grasflanken in gleich-
mäßiger Neigung schweifen. Wir gehen 
gemütlich, um uns in der ersten Höhenan-
passungsphase ja nicht zu überanstren-
gen. Immerhin liegt die Selbstversorger-
hütte für die kommenden drei Nächte auf 
3800 Metern. Die Einrichtung ist sparta-
nisch, darum haben wir Matten und 
Schlafsäcke selbst mitgebracht. Unsere 
einheimischen Begleiter bereiten sofort 
Tee und Essen zu, damit kommt auch et-

Durch Das LanD Der 
FreunDLichkeit

Leuchtend rote Mohnfel-
der säumen die Anfahrt 

zum Damavand (5671 m), 
dem höchsten Berg des 

Iran und Ziel der Reise.

Das Gepäck auf Maultieren 

verladen, dringen wir ein  

in eine archaische Welt.
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was Wärme in den kahlen Raum, während 
wir draußen diese fremde Bergwelt be-
staunen: absolute Stille, die Abendsonne 
lässt die felsige Nordwand des Alam Kouh 
rot aufleuchten, während die langen 
Schneefelder im Dämmerungsblau ver-
sinken. Kaltluftnebel streichen die Flan-
ken entlang.

Ein strahlender Morgen und heißer Tee 
lassen die eher unruhige Nacht – die Höhe 
macht sich noch deutlich bemerkbar – 
schnell vergessen. Wir wandern die eben-
mäßigen Flanken abwechselnd über har-
ten Schnee, Graspolster und festes Geröll 
hinauf, weiter oben wird der Blick frei zum 

Kegel des Damavand, der sich in rund 
hundert Kilometer Entfernung vom Hori-
zont abhebt und alle anderen Gipfel weit 
überragt. Unmittelbar gegenüber unserer 
Gipfelrast auf 4500 Metern baut sich die 
Nordwand des Alam Kouh auf, fünfhun-
dert Meter fast senkrechter Granit bester 
Qualität. Sie ist der „Bigwall“ der irani-
schen Bergsteiger, mit einigen Kletterrou-
ten in oberen Schwierigkeitsgraden. Den 
Anfang haben Deutsche hier gemacht: 
Wolfgang Gorter, Bergpionier und Filme-
macher aus Bad Tölz, konnte 1936 zusam-
men mit Ludwig Steinauer aus München 
viele Erstbesteigungen durchführen, Hö-

hepunkte waren die erste Durchsteigung 
der Alam-Kouh-Nordwand (die Route 
heißt heute „The German Ridge“) und die 
Überschreitung des Damavand. Zwei Jah-
re darauf gelang Gorter die Erstbegehung 
der Damavand-Nordwand, einer 3000 Me-
ter hohen Schnee- und Eisflanke. Was ihm 
einen Empfang beim Schah bescherte. 
Durch die felsige Nordwand des Alam 
Kouh legte Jahrzehnte später der Münch-
ner Spitzenalpinist Harry Rost eine Route 
im sechsten Grad mit schwierigen techni-
schen Passagen. Und 2012 konnten Caro-
line North und die Iranerin Nasim Eshqi 
die „Hamedan“-Route (VIII+/IX-) in der 
Nordwand erstmals frei klettern – Frauen-
power in Persien.

Wir dagegen begnügen uns mit einfa-
chen Bergwanderungen in absoluter Ein-
samkeit, mit Blick aufs Kaspische Meer im 
Norden und auf unser „Projekt Dama-
vand“ im Osten; in fünf Tagen wollen wir 
alle da oben stehen! Die zweite Höhenan-

Scheinbar grenzenlos ist die Aussicht beim 
Aufstieg zum Damavand (o.) wie im Alam-
Kouh-Gebiet – dank der klaren, trockenen 

Wüstenluft. Der kühle Morgenwind auf 
rund 5000 Metern weckt Verständnis für 

islamisch inspirierte Kopfbedeckung.
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passungstour führt über weite Schneefel-
der und einen steilen Gipfelhang direkt 
unter die Alam-Kouh-Nordwand. Der Firn 
ist so fest, dass Schneeschuhe nicht nur 
überflüssig, sondern sogar hinderlich sind 
(ich hab’s geahnt!); allerdings brauchen 
wir Steigeisen, um sicher gehen zu kön-
nen. Mein einheimischer Bergführerkolle-
ge Salim Shaloom hat strenge Prinzipien: 
Sicherheit über alles, keine überholt, kei-
ner geht aus der Spur. Als er jedoch neben 
wunderschönen Schneefeldern über Ge-
röll absteigen will, verweigern die jungen 
Berchtesgadener den Gehorsam und rut-
schen elegant den Firn hinunter. Ich muss 
Salim mühsam überzeugen, dass das bei 
uns so üblich ist. Salim ist gläubiger Jude, 
hat immer seine Kipa auf dem Haupt und 
sein Gebetbuch dabei. Zu bestimmten 

Zeiten steht er abseits und verrichtet sei-
ne Gebete. Wir erfahren von ihm viel über 
die kleine jüdische Gemeinde in Teheran.

Der schmale Küstenstreifen am Kaspi-
schen Meer bietet quirliges Leben; üppige 
Felder, Kleinindustrie, viele Restaurants 
und Hotels. Das Strandleben wirkt aller-

dings etwas befremdend: Wenn Frauen 
überhaupt ins Wasser gehen, dann nur in 
voller Kleidung; die Jugend brettert mit 
Jetski über die Wellen oder mit knattern-

den Quads über den Sand. Richtig voll 
wird es zu Sonnenuntergang, da breiten 
die Familien große Decken aus zum aus-
giebigen Picknick mit Shisha; nur Alkohol 
gibt es keinen, zumindest nicht in der Öf-
fentlichkeit.

Ein Tag reicht völlig zu unserer Erho-
lung, wir werden auch schon unruhig, der 
Damavand ruft. Aus dem satten Grün fah-
ren wir durch trockene, gelbbraune Täler, 
vorbei an aufwändigen Baustellen für  
die moderne Autobahn Teheran – Kas- 
 pisches Meer. Erste Ausblicke zeigen die 
steilen Nordflanken des Damavand, dann 
geht es über eine kleine Seitenstraße in 
das lebhafte Bergdorf Rineh. Mostafa, zig-
facher Damavand-Besteiger und Mana- 
ger des Zubringerdienstes mit Jeeps und 
Mulis, beherbergt uns in seinem Garten 

Iranisches Strandleben:  

voll bekleidet ins Wasser, mit 

Quads über den Sand brettern
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und Gästezimmer. Unser Gipfel leuch- 
tet dreieinhalbtausend Meter höher im 
Abendlicht.

Die Fahrt mit den Jeeps zum Ausgangs-
punkt, der Moschee Gusfandsara auf 
3000 Metern, ist zwar holprig, aber sensa-
tionell: Dunkelrot leuchtende Mohnblu-
men bedecken die Hänge bis weit hinauf. 
Gleich neben der Moschee mit strahlen-
der Goldkuppel warten schon die Mulis 
mit nettem Kopfschmuck auf ihren Ein-

satz. Unsere Kochausrüstung, Proviant, 
Matten und Schlafsäcke für die Hütte 
werden genau gewogen, bevor alles auf 
die reich bestickten Sättel verladen wird. 
Zwischen meterbreiten violett blühenden 
Dornpolstern wandern wir nach oben, 
den Blick immer wieder hinauf zu den 
langen Schneefeldern – die jungen Berch-
tesgadener träumen von einer Schnellab-
fahrt. Von der Hütte, einem großen, kah-
len Steinbau auf 4200 Metern, steigen wir 
nach kurzer Rast noch eine Stunde weiter, 
zum Weg anschauen, Höhenluft schnup-
pern, Aussicht genießen.

Start unter klarem Sternhimmel, der 
Vollmond senkt sich langsam dem Lichter-
schein von Teheran entgegen. Der Sonnen-
aufgang kündigt sich an durch den mar-
kanten Schatten unseres Vulkankegels auf 
den braunen Hügeln im Westen, noch eini-
ge Zeit steigen wir im kalten Wind, be-
vor wir in die Sonne kommen. Immer auf 
schneefreien Rippen zwischen den 
Schneefeldern können wir gleichmäßig 
steigen, ohne Atemprobleme, jedoch in ei-

sigem Wind. Eine hartnäckige kleine Wol-
ke am Gipfel entpuppt sich beim Näher-
kommen als Schwefelrauch, der hier aus 
einem leuchtend gelben Schlot austritt 
und enormen Gestank verbreitet. Noch vor 
Mittag stehen wir oben, wandern sogar 
noch auf hartem Schnee rund um den klei-
nen Krater und genießen die grenzenlose 
Aussicht. Wir sind fast allein am Gipfel, 
erst nach dem Ramadan wird es lebhafter 
am Berg. Alle Teilnehmer der Summit- 

Der Islam ist überall 
spürbar im ehemali-
gen Persien: durch die 
Kleiderordnung am 
Strand, in prachtvol-
len Moscheen – und 
sogar direkt am 
Ausgangspunkt der 
Damavand-Bestei-
gung (u.).
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Club- Gruppe haben das Hauptziel der Rei-
se erreicht, der Abstieg ist einfach, nur der 
Traum von der Rutschpartie auf dem 
Schnee bleibt unerfüllt. Der Firn ist bock-
hart gefroren und ruppig wie Büßerschnee.

Den zweiten Teil der Reise können wir 
entspannt genießen. Von Teheran fliegen 
wir schnell mal tausend Kilometer nach 
Süden, um mit unserem Tour-Bus in vier 
Tagen noch wunderschöne Städte und 
Kulturdenkmäler zu besuchen. Die anti-
ken Stätten von Persepolis aus der helle-
nistischen Zeit, die quirligen Städte Shi raz, 
Isfahan und Kashan mit ihren Prachtgär-
ten, Moscheen, Brücken und Bazaren aus 
der Blütezeit des Persischen Reiches.

In den letzten Stunden zum Teheraner 
Flughafen ziehen die Reiseeindrücke 
noch einmal an uns vorbei. Bilder der 
Anführer der Islamischen Revolution 
von 1979 prägen die Städte. Aber auch 
Bilder der Gefallenen aus dem acht Jahre 
dauernden Krieg gegen den Irak. Frauen 
müssen Kopftuch tragen, von jungen 
werden die Grenzen ausgelotet, wo das 
Tuch am Hinterkopf gerade noch hält. 
Tatsächlich erleben wir an der Teheraner 

U-Bahn eine Kontrolle der Sittenpolizei, 
die die Kleider ordung überprüft. Es ver-
wundert nicht, dass viele junge Iraner 
unzufrieden sind und mehr Freiheit und 
bessere Verdienstmöglichkeiten wün-
schen, ins Ausland wollen. Das Interesse 
an Europa ist groß, man erhofft in den 
nächsten Jahren eine Wiederbelebung 
des Tourismus. Wir wurden immer sehr 
herzlich empfangen, eingeladen, freund-
lich angesprochen; allerdings empfanden 
die drei Frauen in unserer Gruppe das 
Kopftuch wegen der Hitze als störend.

Die Kontraste zwischen der Metropole 
Teheran, den sauberen Städten im Süden, 
den einsamen Bergen, die vielen Begeg-
nungen mit verschiedensten Menschen, 
all diese Eindrücke fließen zusammen in 
einem Bild, das mit schönen Erinnerun-
gen verbunden ist und an das man immer 
wieder gern denkt. –
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karl schrag leitete viele Jahre 
das Ressort Ausbildung in 
der DAV-Bundesgeschäfts-
stelle. Die beschriebene 
Reise leitete der staatl. gepr. 
Bergführer für den DAV 
Summit Club.

Reiseangebote Iran/Damavand
Der DAV Summit Club hat den höchsten Berg des Orients zweimal im 
Angebot: im Frühjahr für passionierte Skibergsteiger und im Sommer 
für Hochtourengeher – mit staatlich geprüftem Berg- und Skiführer.
Bei der Reise IADEM akklimatisiert man sich beim Vorprogramm im 
Elburs-Gebirge, bevor die Fünftausender-Besteigung startet. Im 
Anschluss Isfahan, Shiraz und Persepolis als große kulturelle Zugabe.
Ganz andere Akzente setzt die Reise IASKI, wo die Winterbegehung 
eine echte Herausforderung für jeden Skibergsteiger ist und je nach 
Schneelage lange oder superlange Skiabfahrten verspricht.

Besteigung DamaVanD, 5671 m, unD 
kuLtureLLe hÖhepunkte im iran
16 Tage Hochtouren für Alpinisten (IADEM) 
16.6./1.9./13.9./22.9.2017 
Preis ab Deutschland: € 3395,- 
Einzelzimmer-Aufpreis: € 525,-

 davsc.de/IADEM

skitouren im morgenLanD 
ViertausenDer unD DamaVanD
10 Tage Skihochtouren (IASKI) 
14.4.2017 
Preise ab Deutschland: € 2695,- 
Einzelzimmer-Aufpreis: € 245,-

 davsc.de/IASKI
Information auch unter DAV Summit Club, Am Perlacher Forst 186, 81545 München 

 dav-summit-club.de; direkter Telefonkontakt zur Reise: 089/42 24 01 17

http://www.maier-sports.com/gewinnspiel
http://www.davsc.de/IADEM
http://www.davsc.de/IASKI
http://www.dav-summit-club.de

