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Karlsbad - A. S. Shakiry

Erinnerungen an glückliche Tage sind unvergesslich. Sie führen mich zurück in die Jahre zwischen 1958-1978 an
die Ferienorte von der damaligen Tschechoslowakei. Ich nutzte die Erholungsmöglichkeit bei den Geschäftsreisen,

um Maschinen für meine Schuh- und Lederfabriken in Bagdad einzukaufen.

Das tschechische
Karlsbad

Das tschechische
Karlsbad

24 Stunden Freude und Gesundheit im
ältesten Kurort Europas

Der jetzige Besuch - ungefähr fünfzig Jahren
nach dem ersten - erfolgte auf die Einladung
der Tourismusbehöde der Tschechischen
Republik, Karlsbad zu besuchen und den
Lesern von Islamic Tourism die Eindrücke zu
schildern. Mein Besuch dauerte nur 24
Stunden, weil mein Kollege Herr Motaz

Othman und ich gezwungen waren, nach
London wegen dem World Travel Market
zurückzukehren.
Am Ende der MADI-Tourismusmesse, die
vom 8. - 10. November 2005 in Prag
stattfand, wurden wir an unserem Stand von
Frau Linka Kalintova von der tschechischen

Tourismusbehörde besucht. Sie organisierte
unsere Tour nach Karlsbad und gab uns
spezielle Trinkbecher mit auf den Weg.
Es war unbedingt notwendig die Märkte und
Ecken von Prag zu besuchen, einer der
ältesten und schönsten Städte Europas und
der Welt. Als "Goldene Stadt" ist sie �
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berühmt für ihre Festungsanlagen, alten
Gebäude, historischen Brücken und die
Moldau.
Nachdem wir einige Besorgungen gemacht
hatten, aßen wir in einer alten Prager
Kaffestube zu Abend, in der Mohamed
Mehdi Al-Jawahiri einige seiner schönsten
Gedichte schrieb und die bereits von vielen
berühmten arabischen Zeitgenossen wie
z. B. von Aziz Ali frequentiert wurde.
Am nächsten Tag fuhren wir in einem Sokda
über wunderschöne Alleen in typischen
Herbstfarben in Richtung Norden. Als wir im
360 - 644 Meter hohen Karlsbad ankamen,
besuchten wir zuerst Kristallglas Moser, eine
Fabrik die 1857 gegründet wurde und
einzigartige farbenfrohe Kunstwerke
herstellt.
Unser nächster Halt war das Parkhotel, eines
der prestigeträchtigsten Hotels der Stadt.
Wir ruhten uns kurz aus und wurden nach
dem Mittagessen von unserem Tourguide

mit unseren Trinkbechern zu zwölf heißen und
kalten Trinkquellen geführt. Alle Quellen sind
nummeriert und jeder werden– abhängig von
Temperatur und Mineralgehalt– verschiedene
heilende Kräfte nachgesagt. 
Karlsbad ist einer der ältesten und
berühmtesten Erholungsgebiete Europas. Es
wurde vor mehr als 600 Jahren entdeckt und
wird jährlich von zehntausenden Touristen
besucht, die zur Kur in den Kliniken, zur
Erholung und zum Genießen der Heilwässer
anreisen. Die Stadt liegt, umgeben von
Bergen und Wäldern, an einem breiten
Flusstal. Der Fluss Tepla kreuzt die Stadt,
sorgt für das milde Klima und die reine Luft.
Hotels, Erholungsorte und Kliniken, bieten
ihren Service auf beiden Seiten des Flusses
allen Nationalitäten und Tourismus–
kategorien an. Der Ort ist stolz auf seine
Sauberkeit. Es ist nicht einfach, Abfall auf
den Straßen zu entdecken, die meist
Fußgängern vorbehalten bleiben. Unser

Führer erklärte uns, dass wir die Fußwege
auf 120 Kilometer Länge innerhalb der
Stadtumgebung nutzen könnten oder die
Stadt Bynov und sein berühmtes Schloss
oder die Porzellanmuseen und -fabriken in
der Region Loket besichtigen könnten.
Unser erster Termin war im Zamiki Lazny
health club, dessen Fachpersonal auf alle
Arten von Massagen spezialisiert ist. Man
kann auch im Wasser der Heilquellen baden,
doch bleibt die Zahl der Nutzer beschränkt,
um Überfüllungen zu vermeiden.
Am nächsten Tag nahm uns Herr Marc
Krakora mit in seine Klinik, die eigentlich ein
kleines Krankenhaus ist und zahlreiche
Dienstleistungen anbietet: Zahnmedi-
zinische Behandlung und Schönheits-
chirurgie, Anti-Aging Methoden und
Fastenkuren. Wir fragten den Direktor,
welche anderen Dienstleistungen noch im
Angebot sind und er antwortete, was immer
angefragt wird. "Sogar für schnarchende

- Comprehensive spa treatment.
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Kunden, haben wir geeignete
Heilungsverfahren zur Verfügung".  
Diese Klinik ist ein Teil der Bristolgruppe, an
die ein Club mit Sportgeräten,
Swimmingpools, Jacuzzi, Sauna, türkischen
Bädern und anderem Wellness- und
Gesundheitsluxus angeschlossen ist.  
Wir konnten in zwei Hotelanlagen auch
einige Anbieter entdecken, die sich
außergewöhnlich luxuriös um die
Notwendigkeiten muslimischer und
arabischer Touristen sorgten und
Gebetsräume und Waschungsmöglichkeiten
bereit stellten.
Karlsbad ist nicht nur ein Gesundheits- und

Erholungsort: Es ist auch ein wichtiges
europäisches Kulturzentrum. Jedes Jahr im Mai
findet das Medical Clubs Festival und das
internationale Jazzfestival, jedes Jahr im Juli
das klassische Mozart Festival und das
internationale Kinofestival statt. Daneben
werden zahlreiche andere Kulturevents,
Sportwettbewerbe und Konferenzen im August,
September und November veranstaltet.
Wir blieben nur einen Tag in Karlsbad.
Mindestens eine Woche ist jedoch nötig, um
diesem Erholungsort gerecht zu werden und
das Angebot an Kultur und Kurmöglichkeiten
zu nutzen.
Auf dem Weg zum Prager Flughafen merkten

wir, dass die Fahrer ihre Lichter auch
während des Tages anließen, was auf ein
neuen Gesetz zurückgeht, dass die
Sicherheit auf den Landstraßen erhöhen soll.
Unsere tschechischen Gastgeber müssen
wir für ihre Herzlichkeit und die großzügige
Gastfreundschaft danken, die uns entgegen
gebracht wurde. Sie behaupten, dass man
sich nach einem Besuch von Karlsbad in die
Stadt verliebt und immer wieder zurückkehrt.
Das ist zweifellos bei mir der Fall. Was
meinen Kollegen Motaz angeht, kommt er zu
dem Schluss: "Ich werde mir ein Vermögen
ansparen und dann hierher kommen, um
meinen Ruhestand zu genießen".
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