Türkei im Herbst 2010
Mit dem Wohnmobil unterwegs
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Die Idee
Als ständiger Gast an den Stränden der Türkei – jährlich 2 bis 3 Mal seit 2001 – hatten wir
die Umgebung unserer Hotels selbstverständlich schon abgegrast. Nur am Strand liegen
war unser Ding nicht. Daher leisteten wir uns oft einen Mietwagen, um auch die Gegend
hinter den Stränden zu erkunden. Aber auch örtliche „Reisebüros“ haben wir – nicht nur
aus Kostengründen - bemüht, um an Ein- oder Mehrtagestouren teilzunehmen. Trotzdem
hatten wir immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Türkei kennengelernt.
Dadurch reifte in uns die Idee, mit einem Wohnmobil durch die Türkei zu fahren und
überall dort zu halten, wo es etwas Interessantes zu besichtigen galt oder uns die Gegend
zu einer Rast einlud.
Also wurden diverse Wohnmobil-Vermietungen per Internet konsultiert. Und was kam dabei
heraus: Nicht zu bezahlen! Zumindest nicht für solch große Touren.
Und schon war ich per Internet auf dem Gebrauchtwagenmarkt unterwegs. Meine
Überlegung war, daß wir zwei Touren in die Türkei unternehmen (einmal Landesinnere und
Südküste sowie einmal die Schwarzmeerküste erkunden), und das Fahrzeug dann wieder
abstoßen. Der Verlust dürfte sich dabei in Grenzen halten.
Also wurden ständig mehrere Angebote beobachtet und miteinander verglichen. Und mit
der Zeit bekam ich einen Eindruck davon, was für mich und die geplanten Touren wichtig
sein würde. Das „Womo“ sollte nicht zu groß sein, denn ich wollte damit ja auch überall
hinfahren können. Es mußte von der Einrichtung her so beschaffen sein, daß zwei Personen
und ein Deutscher Schäferhund auch außerhalb bewohnter Gebiete auf keine
Annehmlichkeiten verzichten müssen:
Eine komplett eingerichtete Naßzelle mit von außen zu entleerendem WC. Frisch- und
Abwassertank sollten ca. 100 l aufnehmen können. Das Fahrzeug sollte mindestens vier
Schlafplätze aufweisen, damit nicht jeden Tag umgebaut werden muß. Gasküchenzeile und
Kühlschrank. Genügend Stauraum. Mindestens Platz für 2 Gasflaschen von 11 kg – wenn
denn kein Gastank vorhanden sein sollte. Eine Markise und natürlich ein Heckträger – ich
wollte nicht ständig aufs Dach klettern müssen, um dort etwas aus einer Box zu holen. Eine
Gasheizung gehört sowieso zur Ausstattung.
Und ich fand solch ein Gefährt, welches meinen finanziellen Wünschen sehr nahe kam. Ich
hatte sogar noch etwas Spielraum, denn etliche Teile mußte ich ja noch dazukaufen. So da
waren:
Einen Spannungswandler, mit dem ich aus der zweiten Bordbatterie 230 V generieren
konnte. Einen benzinbetriebenen Generator der mich in der Wildnis mit Strom versorgen
sollte (Solaranlagen waren mir zu teuer). Adapter um mich von normalen Steckdosen oder
Anschlüssen auf Campingplätzen mit 230 V zu versorgen sowie die Gasflaschen auch in der
Türkei auffüllen lassen zu können.
Es kamen dann noch Wasserschlauch, Campingmöbel, Navigationsgerät (mit Karte Türkei)
sowie diverse andere, nützliche und unnütze Kleinigkeiten hinzu.
Ich bastelte noch ein wenig am Innenraum herum. Setzte noch einen zusätzlichen 12 V Anschluß und installierte 230 Volt – Steckdosen hinter den Spannungswandler. Auch zwei
zusätzliche Beleuchtungskörper im Innenraum waren meiner Ansicht nach noch notwendig.
Für die bereits vorhandene Sat-Anlage hatten wir keine Verwendung, aber ein UMTS-Stick
für das Notebook mußte es noch sein. Wir wollten ja nicht ganz von der Außenwelt
abgeschnitten sein. Soweit die technischen Vorbereitungen, welche wir während einer
3.000 Km langen Tour durch Deutschland testeten.
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Vorbereitung
Planung ist alles, dachte ich mir und probte die Tour mittels einer uralten Software: MS
Autoroute 2002.
Dort konnte ich Übernachtungen einplanen, so wie ich es wollte; Pausen an bestimmten
Orten festlegen; unsere Aufenthaltswünsche einbringen und so die gesamte Tour im Voraus
ablaufen lassen. Aber das Kartenmaterial war nicht auf dem neuesten Stand! Der Navigator
führte mich über Landstraßen und Umwege, die inzwischen von Autobahnen und
Schnellstrassen ersetzt wurden. Zumindest auf der Hinfahrt und aus der Türkei zurück war
dies nicht besonders hilfreich, da mir Fahrzeiten und -strecken aufgezeigt wurden, welche
längst überholt waren. In Anatolien selbst wollten wir die wenigen Autobahnen ja meiden.
Da wäre es nicht so problematisch gewesen. Aber auch an den türkischen Straßen hat sich
in den letzten Jahren sehr viel getan. Die Suche nach besseren Navigationsprogrammen
erwies sich dann allerdings als ein problematisches Unterfangen.
In der neuesten MS Autoroute ist die Türkei nicht mehr enthalten (angeblich keinen Platz
mehr auf der DVD – Blödsinn!!) und auch etliche „Feature“ waren nicht mehr gegeben –
also nicht mehr empfehlenswert.
Der ADAC Camping & Wohnmobil Tourplaner, wie auch der ADAC Routenplaner bietet zwar
auch für die Türkei alle wichtigen Straßen und sogar Campingplätze, Sehenswürdigkeiten
und andere POI´s, aber eine Tour damit von Anfang bis Ende planen war nicht möglich. Ich
konnte keine Pausen nach Gutdünken einbauen oder Übernachtungen (auch mehrtägig)
einplanen.
Also bemühte ich alle Programme, inkl. Google Maps, um unsere Tour einigermaßen
vorausschauend vorzubereiten. Vom ADAC bekam ich Camping- und Stellplätze aufgezeigt
sowie interessante Orte mitgeteilt. Und über Google Maps (inkl. Google Earth) fand ich
halbwegs aktuelle Raststätten und Übernachtungsmöglichkeiten entlang der Route.
Somit gelang es mir, unsere Reise zwar nicht minuziös (das war auch nicht meine Absicht)
zu planen, aber uns zumindest darüber zu informieren, wann wir an einem bestimmten Ort
sein sollten, um wieder pünktlich in unserer Heimatstadt zu landen. Denn wir bekamen ein
vorher nicht bedachtes Problem: meine Begleiterin bekam nur 3 Wochen Urlaub am Stück!
Aber auch dieses Hindernis hatten wir schnell im Griff. Ich würde allein - natürlich mit
unserem Vierbeiner - in die Türkei fahren! Meine Partnerin käme dann an ihrem ersten
freien Tag per Flugzeug – über „Billigflug.de“ oder so - nach Istanbul. Dort könnte ich sie
am Atatürk Hava Limani einfangen. Somit hatten wir für unsere Tour mindestens drei Tage
gewonnen. Zumal es eine Strecke betraf, die sowieso zwei Mal befahren werden mußte.
Somit wurden keine Eindrücke von der Fahrtstrecke versäumt.
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Die Anreise – es geht los
06.10.2010 – Mittwoch (770 km)
Morgens um 10:00 Uhr hüpfte Arek in das Wohnmobil und ich hinter das Steuer. Und schon
ging es auf die Autobahn in Richtung Köln. Dort bogen wir auf die A3 ab, die uns bis zur
Österreichischen Grenze führen sollte.
Vorbei an Frankfurt, „Aschebäsch“, Würzburg und „Nümberch“. Mit einer ersten großen
Pause auf dem Rasthof Spessart gegen 13:30 Uhr. Wir passierten Regensburg, Deggendorf
und auch Passau. Obwohl ich mir vorgenommen hatte, noch vor Passau – in Iggensbach /
Restaurant Weihermühle (48°43´16.00``N, 13°09´51.00``O) – den dort vorhandenen „Womo“ Stellplatz aufzusuchen. Da es aber noch hell und ich noch nicht müde war, fuhr ich weiter
auf der A8 bis zur Abfahrt Haag am Hausruck in Österreich. Auf dem Rastpark Haag
(48°11´59.00``N, 13°38´39.00``O) – bei km 770 – verbrachten Arek und ich die 1. Nacht auf
unserer Tour.
07.10.2010 – Donnerstag (720 km)
Nach Frühstück und ausgiebigem Spaziergang ging es um 8:30 Uhr wieder auf die A8 und
kurz darauf auf die A1 Richtung Linz und Wien. Das Navi führte mich durch Wien hindurch
auf die A4 zur ungarischen Grenze, die ich bei Km 1.095 um 11:00 Uhr erreichte.
Kurz vor Györ legte ich eine erste kurze Pause ein, um Arek Gassi zu führen. Dann ging es
auch wieder auf die M1. Über Tatabanya erreichten wir Budapest, wo wir in einen kleinen
Stau gerieten. Großes Verkehrsaufkommen und die Autobahnbaustelle vor der Abzweigung
auf die M5 nach Kecskemet und Szeget waren die Ursache. Danach ging es auch schon
wieder zügig weiter auf einer hervorragend ausgebauten Autobahn Richtung Serbien.
Auf der Raststätte bei Lajosmizse wurde wieder eine längere Pause eingelegt, um dann in
einem Stück bis zur Grenze durchzufahren. Wir kamen schneller in Serbien rein, als aus
Ungarn raus. Hilfreich war dabei auch mein Beifahrer, der von den serbischen Grenzern
sehr interessiert, fast schon mit Begeisterung aufgenommen wurde.
Auf der Raststätte Baĉka Topola (km 1.490) fanden wir um 18:00 Uhr unseren 2.
Übernachtungsplatz (45°47´31.00``N, 19°41´38.00``O). Da nicht allzuviel Verkehr auf der noch
zweispurigen E75 (bzw. Staatsstraße 22) herrschte, war die Nacht auch einigermaßen
ruhig. Und bis zum Schlafengehen konnten wir noch – selbst bei Dunkelheit – bei der
maschinellen Kürbisernte auf dem angrenzenden Feld zuschauen.
Kosten für Vignetten: Österreich 7,90 EUR, Ungarn 1.170 HUF (ca. 4,30 EUR)
08.10.2010 – Freitag (620 km)
Gegen 8:30 Uhr startete ich das „Womo“ wieder. Und zügig fuhren wir ohne Stau bis nach
Belgrad. Zweimal war Maut zu entrichten (7 und 10 EUR), obwohl die Autobahn noch gar
nicht fertig war. Aber entlang der gesamten Strecke wurde fleißig gewerkelt. Ob die AB bei
meiner nächsten Tour schon fertig ist?
In Belgrad habe ich mich dann etwas verfahren. Laut Navi sollte ich mich rechts einordnen,
was ich auch tat. Allerdings zu früh. Sodaß ich auf der Autobahn in die falsche Richtung
geführt wurde. Aber ich konnte bei der nächsten Abfahrt wenden. Somit kein großes
Problem. Außerdem hatte ich Zeit. Ich war im Urlaub.
Von nun an ging es problemlos auf der vierspurigen Autobahn bis Nis weiter. Allerdings
mußte ich feststellen, daß die Fahrbahnen in den Bergen nach der Donauüberquerung in
Belgrad wirklich renovierungsbedürftig waren. Tiefe Spurrillen und viele Schlaglöcher ließen
den Ducato schlingern und rumpeln. Bei Dauerregen hätte man in den Spurrillen Forellen
züchten und in den Schlaglöchern im Sommer die Kids baden lassen können.
Aber danach war der Straßenbelag auf der E75 (Staatsstraße 1) intakt. Somit konnte ich,
wie schon in den Tagen vorher bei sonnigem Wetter schnell bis zu einer Raststätte bei
Markowac durchfahren, wo ich gegen Mittag eine größere Pause einlegte. Auch hier machte
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Arek Furore. Ein Deutscher Schäferhund ist wohl das Lieblingstier der Serben. Man lockte
ihn und erfreute sich an seinem Anblick. Aber Arek ließ es kalt. Er wollte nur die Gegend
erschnüffeln und seine flüssige Visitenkarte hinterlassen.
Vor Nis waren dann die 21,50 EUR Maut für die gut ausgebaute Autobahn fällig. Ab jetzt
ging es wieder zweispurig weiter. Normale Straße. Aber hinter Pirot wurde es dann
abenteuerlich. Bis zur Bulgarischen Grenze klebte mein „Womo“ an den Felsen. Eine
herrliche Schlucht tat sich vor mir auf. Aber die Straße war so breit, daß sich zwei Lkw
problemlos begegnen konnten. Also völlig „easy“. Und das alles inmitten einer fabelhaften
Landschaft. Nur schade daß es kaum Haltepunkte zwischen den vielen Tunnel gab, die man
hätte ansteuern können, um den grandiosen Anblick zu genießen oder mit der Kamera
einzufangen. Es war wirklich atemberaubend, was die Natur hier bot.
Da Serbien auch die Strecke Nis – Bulgarien mit einer Autobahn versehen will, werden viele
Transitreisenden dieses Stück ursprünglicher Natur nicht mehr erleben können, denn die
Transitstrecke wird sicherlich nicht durch diese herrliche Schlucht führen.

Kaum hatte ich die Bulgarische Grenze passiert – hier gab es keinen Stau und keine großen
Formalitäten, außer dem Kauf einer Vignette für 6 EUR (schlechter Wechselkurs) – war ich
auch schon an der Stadtgrenze von Sofia. Mein Navi führte mich durch die Randbezirke um
die Stadt herum. Keine gute Wahl. Dichter Verkehr. Viele Baustellen. Schlechte Straßen.
Kurz: eine Katastrophe. Es dauerte ewig bis ich wieder auf der Autobahn Richtung Türkei
war. Und es kostete mich Nerven. Ich hatte den Eindruck, daß die Bulgaren gerade eben
erst vom Eselskarren auf das Automobil umgestiegen waren. Gleich nach der
Ampelkreuzung hielten sie auf der schmalen Straße an, um das Töchterchen aussteigen zu
lassen, was eine kleine Ewigkeit dauerte. Alle anderen Verkehrsteilnehmer mußten warten
und stauten sich über die Kreuzung hinaus. Oder irgendein altes – manchmal auch neues –
Automobil blieb mitten auf der Kreuzung oder der Fahrbahn stehen, weil es nicht mehr
wollte oder konnte. Schlimm. Einfach schlimm!
Irgendwann traf ich auf die gut ausgebaute Autobahn Richtung Plovdiv. Und bei km 2.110
erreichte ich einen Rasthof bei Ihtiman (42°25´56.00``N, 23°50´60.00``O) den ich als
Nachtquartier auswählte. Dieser Rasthof bot einen wirklich ruhigen Stellplatz unterhalb der
Strasse, ein gutes Restaurant in einem Motel und ein ausreichend großes Gelände, um mit
einem Hund spazieren zu gehen. Aber es war hier oben (gut 700 m über NN) bereits
„arschkalt“. Immerhin hatten wir schon Oktober und ich Gott sei Dank eine Heizung im
Gefährt! Aber bis zu den wärmenden Sonnenstrahlen war es ja nicht mehr weit.
Als ich vom Spaziergang mit Arek zurück kam, standen drei funkelnagelneue Wohnmobile
der gehobenen Klasse neben meinem Youngtimer. Dem Kennzeichen zufolge kamen die
Bewohner aus Tschechien und waren wohl auch auf dem Weg zur Sonne.
09.10.2010 – Samstag (505 km)
Bei meinem morgendlichen Spaziergang mit Hund konnte ich beobachten, wie sich die
Tschechen auf ihre Weiterfahrt vorbereiteten. Als erste Maßnahme ließen sie das
Grauwasser über den Parkplatz laufen! Jetzt wartete ich nur noch darauf, daß sie auch ihre
Fäkalientanks auf die gleiche Weise entleerten. Aber so unverfroren waren sie dann doch
nicht.
Um 8:30 Uhr war ich dann auch wieder auf der A1. Passierte bald Plovdiv, um später bei
Stara Zagora auf die ebenfalls mautpflichtige, etwa 70 km lange Transit-Landstraße nach
Dimitrovgrad, Haskovo und Harmanli wechseln zu müssen. Auf dieser Strecke gab es an
etlichen Straßenkreuzungen und –abzweigungen zwischen den Ortschaften rigorose
Geschwindigkeitsbegrenzungen, welche von sehr präsenten Polizeiposten streng überwacht
wurden.
Hinter Harmanli konnte ich dann wieder auf die neue Strecke der A1 wechseln, die mich
dann auch problemlos bis zur türkischen Grenze führte. Nur ein Mal war meine
Aufmerksamkeit gefordert, als aufgrund fehlender Mittelleitplanken (militärischer
Reserveflugplatz?) eine Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt war. Dieses wurde nämlich
von einer aufmerksamen Polizeiwagenbesatzung mittels Videokamera überwacht.
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Kurz vor „Kapitan Andreevo“ war die neue Autobahn zu Ende. Und direkt nach dem Ort war
auch schon die Grenzstation. Schnell noch einmal Kraftstoff aufgefüllt – in der Türkei wird
es erheblich teurer. Auch an der Tankstelle war mein vierbeiniger Gefährte eine Attraktion.
Sogar die Kassiererin kam hinter dem Tresen hervor, um mit Arek zu flirten.
Die Ausreise aus der EU erfolgte wieder mal problemlos und die Einreise in die Türkei war
wider Erwarten auch kein großer Akt. Reisepaß, grüne Versicherungskarte und den
Hundepaß vorgelegt und schon war die Inspektion des Wohnmobils angesagt. Allerdings
beschränkte sich die zurückhaltende, freundliche Zöllnerin darauf, das Fahrzeug nur von
außen in Augenschein zu nehmen. Meine Vermutung: Arek war ihr nicht ganz geheuer. Sie
ließ das Wohnmobil und den Elo-Roller in meinen Reisepaß eintragen und schon durfte ich
um 12:30 Uhr die letzten Kilometer bis Istanbul unter meine Räder nehmen. Der ganze
Vorgang an der Grenze dauerte höchstens 20 Minuten. Aber es war ja auch nicht
Hauptsaison.
Nach einer Pinkelpause für Arek auf einem großen, leider verwahrlosten Parkplatz schaltete
ich mein Navi wieder ein. Denn den Stellplatz in Istanbul wollte ich keinesfalls verfehlen,
bzw. orientierungslos durch den dichten Verkehr von Istanbul irren.
Das Navi führte gut. Aber plötzlich stimmten Anzeige und Wirklichkeit nicht mehr überein.
Der Bildschirm zeigte rechts Ausläufer des Marmara - Meeres, die ich aber nicht sehen
konnte. Das war irritierend. Also den nächsten Parkplatz angesteuert und das Gerät
kontrolliert. Schnell war der Fehler gefunden. Ich hatte vorher (ohne Brille) auf Simulation
und nicht auf Führen gedrückt. Und die Simulation war schneller als meine alte Mühle.
Problem erkannt. Problem gebannt.
Kurz darauf erreichte ich eine Mautstelle. Hier mußte ich die neu eingeführte TCK-Karte
erwerben, denn seit ein paar Tagen gab es an den Autobahnen und Bosporusbrücken
keine Kassenhäuschen mehr. Fünf TL für die Karte und 45 TL als Guthaben waren fällig,
welches ich an fast allen automatischen Schranken der mautpflichtigen Straßen nutzen
konnte. Einfach an den elektronischen „Toröffner“ gehalten und schon geht die Schranke
auf. Somit konnte ich die letzten Kilometer bis zu „Londra-Camping“ ohne Umwege
bewältigen.
Während der „rushour“ durch Istanbul zu fahren, ist schon ein besonderes Erlebnis! Meine
Kontrahenten auf den vielspurigen Straßen drängelten sich in die Abfahrten und Spuren.
Also drängelte ich auch, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Es war also eine gemäßigte
Sturheit angesagt. Und da ich mich den Gepflogenheiten der typisch türkischen Fahrweise
anpaßte, lief auch alles glatt. Niemand hupte mich an, sondern man akzeptierte das Recht
des Größeren (und Älteren).
Um 18:00 Uhr erreichte ich dann bei km 2.615 mein Ziel (40°59´27.40``N, 28°49´58.00``O).
„Londra Camping“ kann sich allerdings nicht mehr als Campingplatz bezeichnen. Das
Funktionsgebäude
hinter
einer
ShellTankstelle wird seit einiger Zeit von einer
GoCart - Bahn und mehreren überdachten
Fußball-Kleinfeldern förmlich in die Zange
genommen. Die ehemals vorhandenen
Stellplätze gibt es nicht mehr, sodaß ich mit
einem ganz normalen Parkplatz vorlieb
nehmen mußte. Aber immerhin bekam ich
noch Strom.
Das Restaurant ist allerdings zu empfehlen,
während die sanitären Anlagen unter aller
Würde waren. Egal. Hier mußte ich bleiben,
denn mein Flugpassagier wußte ja nur von
dieser Anlaufstelle - unweit des Atatürk
Hava-Limanı.
Parkplatz am Fenerhbaçe – Trainingsgelände
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10.10.2010 – Sonntag (90 km)
Ich hatte erst sehr spät in den Schlaf gefunden, denn direkt neben meinem „Stellplatz“
wurde bis spät in die Nacht in den drei „Affenkäfigen“ Fußball gebolzt. Und es ging dabei
recht südländisch zu, nämlich laut.
In der Nacht hatte es, zum ersten Mal auf dieser Tour, geregnet. Und zwar heftig. Es
trommelte sehr schön auf das Fahrzeugdach. Aber am Morgen war alles wieder vorbei und
um 11:00 Uhr stand die Sonne schon wieder an einem wolkenlosen Himmel.
Da meine Reisebegleitung erst am späten Nachmittag in Istanbul landen würde, nutzte ich
die Zeit, um mit Arek die nähere Umgebung und deren Einkaufsstraßen zu erkunden. Aber
dem Hund gefiel die laute und hektische Stadt nicht, sodaß wir uns bald wieder am
Wohnmobil einfanden.
Dort lernte ich Ali kennen. Er bot sich an, mir in Istanbul als Fremdenführer zu dienen. Für
20 EUR am Tag, wenn wir für die Unternehmung die U- und Straßenbahnen benutzen. Für
insgesamt 30 EUR würde er uns aber auch mit seinem 23 Jahre alten Renault durch das
Verkehrsgewühl steuern.
Ali meinte, in zwei Tagen würden wir das Wichtigste sehen können
(Hagia Sofia, Topkapi Palast, Blaue Moschee, Süleymaniye Moschee,
Großer Basar, Ägyptischer Basar, unterirdische Zisterne, Hippodrom,
und und und). Da wir diese Besichtigungstour aber nicht eingeplant
hatten – erst im nächsten Jahr wollten wir ein paar Tage in Istanbul
verbringen – und ich diese Monumente bereits gesehen hatte, heuerte
ich Ali lediglich für den Flughafentransfer an.
Wer Ali bei einem Istanbulbesuch buchen möchte, kann sich mit ihm per Telefon unter 0090-5355599322
verabreden. Die akzeptablen Preise habe ich ja genannt.

Nachdem wir meine Passagierin eine Stunde später als erwartet vom Flughafen abgeholt
hatten (fünf EUR für Ali), gingen wir erst einmal ins Londra-Restaurant, um etwas zu
essen. Dabei beschlossen wir, noch am Abend Istanbul zu verlassen.
Erstens war der Londra-Stellplatz wirklich nicht einladend und zweitens kämen wir am
Abend besser über den Bosporus als morgen Früh, während der Hauptverkehrszeit. Daher
habe ich umgehend die Rechnung beglichen (26 TL für einen Tag Stellplatz mit Strom), das
Fahrzeug reisefertig gemacht und mich von Ali verabschiedet. Und schon reihten wir uns in
den immer noch reichlich fließenden, sonntäglichen Verkehrsstrom ein.
Wir brauchten immer nur dem Straßenverlauf folgen. Er führte direkt auf die
Bosporusbrücke, die Europa mit Asien verband. Und nur hier kam es zu einem kleinen
Rückstau, sodaß wir Zeit und Muße hatte, Istanbul bei Nacht von oben zu betrachten. Ein
wirklich toller Anblick.
Nach der Brücke und der „Mautstelle“ wurde die Fahrt etwas geruhsamer. Der Verkehr ließ
nach. Und in Höhe von Istanbul-Esentepe (40°46´07.00``N, 29°47´50.00``O) steuerten wir
einen Rasthof an, auf dessen sehr großen Gelände wir einen ruhigen Stellplatz, weit ab von
der Autobahn, fanden. (km 2.705)
11.10.2010 – Montag (275 km)
Nachdem meine Mitfahrerin während der morgendlichen Autogrammstunde von Arek das
Gelände des Rastplatzes erkundet hatte, ging es um 9:00 Uhr wieder auf die Piste. Ohne
Navi. Denn das Gerät hatte nicht alle Straßen drauf, die ich gern fahren wollte. Ausführlich,
inkl. Wohnstraßen waren nur die Großräume Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya sowie die
Feriengebiete an der Küste aufgeführt. Im Landesinneren konnte mir die elektronische
Landkarte nur einige Hauptverkehrsstraßen liefern, die ich aber nicht nutzen wollte. Mal
sehen, vielleicht ist das nächste Update ausführlicher. Obwohl ich glaube, daß das türkische
Militär da noch Einspruch erheben wird.
Bis Izmit war es nicht mehr weit. Dort blieben wir noch bis hinter Şapanca auf der Anadolu
Otoyolu (O-4). Erst dann wechselten wir auf die D650 Richtung Süden. Ab in die Berge. Auf
der Westseite des Şakarya Nehri verlief die Straße meist vierspurig. Und wenn sie mal nicht
vierspurig war, deuteten Straßenbauarbeiten die baldige Vollendung an. Auch die
Eisenbahnlinie, die anfangs auf der anderen Seite den Windungen des Flusses folgte, schien
Copyright by H.-U. Hartung (www.up-up-and-away.info)

8
ein neues Gleisbett zu bekommen. Zahlreiche Brücken und Tunnel zeugten von einer neuen
Hochgeschwindigkeitsstrecke, die später einmal sogar bis Antalya führen soll.
Wir fuhren an Geyve vorbei und durchquerten Pamukova und Osmaneli. Da wir uns aber
noch Lire beschaffen mußten, krabbelten unser Womo von 165 auf 650 m Höhe die alte
Straße nach Bileçik hinauf. Dadurch verpaßten wir zwar den neuen Kaletepe Tunnel, kamen
aber in einer der Banken zu der einheimischen Währung und konnten auch gleich an einer
Tankstelle mit Lire bezahlen.
Hinter Bileçik stießen wir wieder auf die neue Bileçik-Eskisehir-Yolu, welche weiterhin dem
engen Tal folgte - die alte Eisenbahnlinie immer im Blickfeld. Vor Bozüyük nahmen wir
nicht die neue Umgehungsstraße, sondern fuhren durch den Ort. Hier wollten wir einkaufen
und unsere Vorräte an Wasser, Ekmek, Fleisch, Tomaten (waren heuer unverhältnismäßig
teuer) und Paprika auffüllen. Auf dem Markt, der gerade zu Ende ging, besorgten wir uns
außerdem noch Weintrauben und eine Honigmelone. Bis auf das Fleisch (und die Tomaten)
war alles sagenhaft günstig.
Auf der Weiterfahrt entdeckten wir dann gegen 16:30 Uhr, noch vor Kütahya, in 890 m
über NN einen idyllisch gelegenen Stausee.

Der Porsuk Baraji – also einer von vielen Stauseen der Türkei

Hier suchten wir einen Weg zum Ufer und bei km 2.980 einen halbwegs ebenen Stellplatz
(39°36´21.00``N, 30°09´00.00``O).
Die erste Maßnahme meiner Partnerin war ein Spaziergang mit Arek, damit er mal wieder
so richtig im Wasser toben konnte. Ich erkundete mit Fotoapparat bewaffnet die nähere
Umgebung. Danach gingen wir gemeinsam zur Straße hinauf, wo ein Fischer seinen
Tagesfang feilbot. Bei ihm deckten wir uns mit Schuppentieren für die warme
Abendmahlzeit ein. Mit Pide, Tomaten, Paprika und einem gekühlten „Efes-Bira“ war es ein
vorzügliches Mahl unter freiem Himmel.
Dabei beobachteten wir die Fischer bei ihrer Arbeit auf dem See, wie sie ihre Stellnetze und
Reusen begutachteten, leerten und wieder ins Wasser ließen. Kurz darauf zog auch schon
eine Schafherde an unserem Stellplatz vorbei. Und noch vor der Dunkelheit folgte eine
Kuhherde, die zum nächsten Dorf (Sofca) geführt wurde. Der Hirte wechselte mit mir ein
paar Worte, denen ich entnehmen konnte, daß wir mit ins Dorf kommen sollten, um mit
ihm ein paar Gläser „Bira“ und „Rakı“ zu leeren. Ich lehnte aber freundlich dankend ab. Am
morgigen Tag wollte ich lieber ausgeschlafen und fit sein. Außerdem zog sich der Himmel
zu und es fing ganz sacht an zu regnen.
12.10.2010 – Dienstag (393 km)
Es war in der Nacht herrlich ruhig hier am See. Und der Regen, auf dem Dach nur leise
hörbar, ließ uns im trockenen Wohnmobil wohlig schlummern. Trotzdem waren wir schon
früh wach. Denn das fehlende abendliche Fernsehprogramm sowie der Mangel an langen
Meetings über Skype am PC sorgten dafür, daß wir zeitig ins Bett kamen. Diese
Freizeitbeschäftigungen fehlten uns aber nicht.
So kam es, daß wir bereits um 9:00 Uhr wieder auf der gut ausgebauten D650 waren und
Kütahya entgegenstrebten. Es ließ sich zwar gut fahren, aber es hörte auch nicht auf zu
regnen. Unser Fahrzeug wurde auf der Fahrt reichlich eingesaut.
Von der eigentlichen Stadt Kütahya sahen wir, außer einigen Minaretten in der Ferne, nicht
viel. Lediglich die zahlreichen Fabriken und Auslieferungslager recht und links der EskisehirKütahya-Yolu blieben uns in Erinnerung. Jetzt wissen und behalten wir, daß Kütahya die
Porzellanstadt der Türkei ist. Überall gab es Hinweise auf die diversen „Porselen-“ und
„Seramik-“ Hersteller und auf ein „Porselen Müzesi“ (Porzellan-Museum).
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Die große, autobahnähnliche „Yolu“-Kreuzung (D650 / D230) befand sich schon vor der
Stadt. Und die mußten wir nutzen, denn die D650 nach Afyon zweigte hier ab. Die nun
folgende Strecke war noch nicht komplett vierspurig ausgebaut, aber zumindest fuhren wir
bereits auf einem neu angelegten Straßenstück. Die zweite doppelspurige Fahrbahn
bestand schon aus einer Schotterpiste. Hier fehlte noch die Teerdecke.
Die Fahrt hier entlang, in durchschnittlich 1.000 bis 1.100 m baumloser Höhe, war eintönig.
Kaum Kurven. Fast immer geradeaus. Landschaftlich gab dieses Gebiet nicht viel her.
Daher bogen wir hinter Aykirikçi rechts auf die D615 ab, weil uns braune Hinweisschilder
auf den „Başkomutan Tarihi Milli Parki“ (historischer Nationalpark für den Oberbefehlshaber
- wohl „Atatürk“) aufmerksam machten. Was immer das sein sollte. Aber es mußte etwas
besonderes sein. Ein POI – Point Of Interest – eben.
Wir durchquerten kleine Ortschaften, wie Alibey, Altintaş und Genisler. Zwischendurch
hielten wir an einer der vielen Quellen (38°57´12.00``N, 30°05´34.00``O), um unseren
Frischwassertank aufzufüllen und um mit unserem vierbeinigen Reisebegleiter ein paar
Meter durchs Gelände zu laufen. Kurz danach wurden wir von der schwerbewaffneten
Jandarma angehalten. Mit MPi standen sie da, die Ordnungshüter der Landstraßen und
hinderten uns an der Weiterfahrt. Nicht, weil wir uns nicht an die türkische
Straßenverkehrsordnung gehalten hatten, sondern, weil vor uns ein Fahrzeug in den
Graben gerutscht war, welches noch nicht abgeschleppt werden konnte. Der
Kleinlieferwagen kam mir bekannt vor. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit hatte er uns
überholt. Sicherlich ist er auf der nassen, kurvigen Strecke ins Schleudern geraten und
deshalb im Straßengraben gelandet. Das Fahrzeug war ziemlich ramponiert. Und der
Abschleppdienst - ADAC stand auf dem Gefährt!!! – hatte Probleme, es aus dem Graben zu
ziehen. Es dauerte ewig. Aber dann hatte die Jungs von der Jandarma Mitleid mit uns und
ließen uns langsam den Unfallort passieren.
In Zafertepeçalköy bogen wir dann, einem weiteren braunen Schild folgend, links ab. Nach
etwa einem Kilometer zweigte eine Teerstrasse rechts ab, in die wiederum ein braunes
Schild zeigte. Und nach 250 m standen wir auf einem Parkplatz (38°54´57.00``N,
30°02´55.00``O).
Hier befand sich „sehit sancaktar
aniti“, das Denkmal für den
gefallenen Fahnenträger. Denn wir
befanden uns mitten in einem
ehemaligen Schlachtfeld, welches
von den Türken nicht nur in Ehren
sondern auch sauber gehalten
wird.
(Niederlage der Griechen auf der

Linie
Afyon-Dumlupinar
und
Rückeroberung Izmirs durch die
Türken
(26.
August
09.September
1922).
Somit
Ursprung des „zafer bayrami",
dem Nationalfeiertag der Türken).
Auf dem gegenüberliegenden Berg
sahen wir noch eine andere Gedenkstätte, welche sogar mit einem zweimotorigen Flugzeug
versehen war: „zafertepe aniti“. Auch hier wurde dem Sieg der Türken im Freiheitskrieg
von 1922 gehuldigt.
Wir fuhren nicht gleich wieder zurück zur D615, sonder nahmen einen befestigten Weg –
teils Teer, teils Schotterpiste - quer durch diesen Milli Parki. Voller Schlaglöcher und
Bodenwellen. Und erst hinter Küçükaslihanlar nahmen wir wieder den glatten Belag der D
615 unter unsere Räder. Aber erst hinter Dulumpinar – hier gibt es übrigens einen
sehenswerten Soldatenfriedhof aus eben diesem vaterländischen Krieg - erreichten wir
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wieder eine Hauptverkehrstrasse (E96, bzw D300), die bereits vierspurig ausgebaut war.
Diese „Dulumpinar-Afyon-Yolu“ sollte uns bis zur Abzweigung nach Sandiklı führen.
Gut 10 Kilometer vor Afyon, kurz nach Balmahmut, zweigte die Straße rechts nach Sandiklı
ab. Wundersamer Weise hieß diese wieder D650. Das kam uns sehr bekannt vor. Also auch
diese „Afyon-Budur-Yolu“ unter die Räder genommen. Wieder fuhren wir durch einen
„Başkomutan Tarihi Milli Parki“, einem weiteren Nationalpark, inmitten des ehemaligen
Schlachtfeldes, zum Gedenken an den Freiheitskrieg 1919-1922.
Die Landwirtschaft in dieser Gegend war wohl stark auf die Kartoffel fixiert. Denn entlang
der gesamten Straße standen Buden, Fahrzeuganhänger und Verkaufsstände, welche große
und kleine Säcke voller Erdäpfel feilboten. Aber auch Zwiebeln und Möhren waren im
Angebot. Ansonsten bot die Landschaft nichts Aufregendes. Wir durchfuhren Kiliçarslan,
durchquerten das Tal eines bergigen Waldgebietes, durch das auch die Eisenbahnlinie nach
Budur seinen Weg suchte. Wieder sahen wir Hinweisschilder, welche auf Gedenkstätten des
Freiheitskrieges hindeuteten. Und nach weiteren 30 km lag Sandiklı links vor uns. Für den
gepflegten Camping- und Grillplatz – „Sandiklı Yunus Emre Kampusü“ – (38°28´52.00``N,
30°14´59.00``O) zwei Kilometer vor Sandiklı hatten wir kein Auge. Wir wollten heute ja noch
weiter fahren.
Einer Eingebung folgend, blieben wir auf unserer Straße und bogen nicht in die Stadt ab.
Und kurz nach Sandiklı, unmittelbar nach einer Tankstelle wies auch schon ein braunes
Schild zu den heißen Quellen von „Sandiklı Hüdai Kaplıçaları“. Blinker gesetzt und rechts
abgebogen. Achtung, Bahnübergang!
Bereits nach vier Kilometer sahen wir das erste moderne Hotel rechts vor uns („Park
Hotel“) und links entstand bereits ein weiterer Neubau. Die Türkei will ja auch verstärkt auf
den Bädertourismus setzen! Wir aber fuhren in die „Brunnenstadt“ (Kaplıçalar), parkten
unser Fahrzeug und wanderten durch den alten Badeort. Hier also wollten Musa und Jutta
mit uns hinfahren, damit wir unsere Knochen und Gelenke in den heilenden
Schlammbädern und heißen Thermalquellen pflegen können.

„Park Hotel Çicekler“

der Badeort

Das Flüßchen mit dem bedeutungsvollen Namen „Hamam çayi“ dampfte vor sich hin, denn
die heißen Quellen waren wirklich heiß. Links und rechts dieses Gewässers lagen die
Badehäuser. Entlang der Straßen befanden sich die Appartements und Wohnhäuser. Ein
Park und ein Bazar vervollständigten das Ortsbild. An einigen markanten Stellen waren
Relikte aus römischer Zeit ausgestellt und am „Meydan“ (dem Festplatz) – (38°25´59.00``N,
30°11´03.00``O) wurde Atatürk gehuldigt, indem seine Statue über einem künstlichen
Wasserfall thronte.
Oberhalb der kleinen Gemeinde befand sich noch ein älteres Thermal Hotel und eine kleine
Moschee.
Wir haben die Gelegenheit zu einem Besuch in einem Hamam leider nicht genutzt, worüber
wir uns später auch geärgert haben. Aber irgendwie verspürten wir kein Verlangen auf den
heißen Stein und die Massage. Der Spaziergang, bei feuchtem Wetter, durch den Ort
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reichte uns für einen Überblick. Und wir stellten fest: Hier werden wir auf jeden Fall im
nächsten Jahr einige Tage verbringen. Egal ob mit oder ohne Musa und Jutta.

„Kaplıçalar“ – die Brunnenstadt mit heißen Quellen

und kühlen Brunnen

Wieder am Wohnmobil angelangt, sahen wir, wie ein Autofahrer einen kleinen
Verkaufsstand mit Weintrauben aufbaute. Und auf Weintrauben hatte meine Partnerin
schon wieder Appetit. Wir überquerten die Straße und wurden dabei von einer Türkin
angesprochen. Sie wollte wissen, woher wir kämen und erzählte uns dann in gebrochenem
Deutsch, daß sie demnächst nach Köln zu ihren Kindern fliegen würde. Nebenbei nahmen
wir Kontakt zu dem Weintraubenverkäufer auf. Zwei Lira wollte er für ein Kilo Trauben
haben. Aber daß schien unserer Türkin nicht zu gefallen. Sie fing ein Wortgefecht mit dem
Händler an. Es wurde zwar türkisch diskutiert, trotzdem verstanden wir etwas vom Inhalt.
Sie meinte, der reguläre Preis für ein Kilo Trauben sei eine Lire („bir“ Lira) und er solle uns,
als Gast dieses Landen nicht übervorteilen. Er hielt dagegen, das die Trauben im Geschäft
sogar 3 Lira („üç“ Lira) kosten würden. Womit er auch recht hatte! Letztendlich zahlten wir
trotzdem zwei („iki“) Lira. Bekamen dafür aber auch 300 g mehr abgewogen. Erneut ein
schönes Beispiel türkischer Gastfreundschaft.
Wieder auf der D650 angelangt, bewegten wir uns Richtung Süden durch die eintönige
Hochebene (1.100 m ü. NN) und strebten den vor uns liegenden Bergen entgegen. Vor
Dinar blieben wir nicht auf der Afyon-Budur-Yolu, sondern befuhren weiterhin die D650,
welche hinter Keçiborlu wieder auf die vorgenannte Straße traf. Unsere Strecke war
landschaftlich reizvoller. Kurz darauf sahen wir auch schon zur Rechten den Flugplatz von
Budur mit seiner 3.000 m langen Start- und Landebahn. Und nur wenige Kilometer weiter
kamen die Ausläufer des Budur Gölü in Sichtweite.
Budur selbst streiften wir nur. Wir machten lediglich einen kleinen Abstecher zum
nächstgelegenen Einkaufszentrum, um unsere Vorräte an Ekmek und Wasser aufzufüllen.
Außerdem hatten wir festgestellt, daß wir noch einen Handfeger und ein Kehrblech
benötigten, denn es wurde – nicht nur durch Arek – viel Sand ins Womo geschleppt.
Etwa zehn Kilometer hinter Budur sahen wir dann das Straßenschild mit dem Hinweis auf
Ağlasun und Sagalassos. Dieser Nebenstrasse, jetzt vorzüglich ausgebaut, folgten wir.
Durchquerten Taskapı und kletterten in Serpentinen die Paßhöhe (1.440 m) hinauf und auf
der anderen Seite wieder hinab. Dabei erfreuten wir uns an einer herrlichen Berglandschaft
mit teilweise sehr schönen Panoramen.
In Ağlasun angekommen, mußten wir noch etwa neun Kilometer bis Sagalassos
(ausgeschildert) auf einer schmalen Teerstraße bewältigen, während sich die Regenwolken
langsam verzogen. Auch dieser Weg war durch viele Serpentinen gekennzeichnet, denn der
Eingang von Sagalassos lag in 1.500 m über NN. (37°40´33.00``N, 30°31´14.00``O)
Hier wollten wir eigentlich unsere Tagestour beenden und die Nacht verbringen. Aber eine
diesbezügliche Anfrage am Kassenhaus wurde mir negativ beschieden. Schade. Also
mußten wir sofort mit der Besichtigungstour durch die alten Steine beginnen, denn noch
war es hell genug und der Regen hatte sich auch verzogen.
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Sagalassos Theater

und Thermengebäude

Die Ruinen der psidischen Grenzstadt Sagalassos liegen in 1.450 bis 1.600 m Höhe.
Sagalassos wurde in hellenistischer Zeit gegründet und nach einem schweren Erdbeben im
frühen 7. Jahrhundert n. Chr. während der spätantik-frühbyzantinischen Epoche
aufgegeben. Offenbar blieb die Ruinenstadt danach unberührt und fast ungeplündert bis in
die Gegenwart erhalten, obwohl Säulen-, Gebäudefragmente und Tonscherben schon dem
ungeübten Auge eine ausgedehnte, in ihrer Blüte sehr wohlhabende antike Stadt
signalisieren.

Nymphaeum mit Nordwest-Heroon

und ehemalige „Wohngebäude“

Badehaus

Alexanders Hill im Hintergrund

Als Alexander der Große 333 v. Chr. Sagalassos auf seinem Weg nach Persien eroberte,
war es bereits eine der wohlhabendsten Städte in Pisidien. Einige tausend Einwohner
dürften die Stadt bewohnt haben.
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Zur Zeit gibt es hier eines der größten Ausgrabungsprojekte der Türkei (unter belgischer
Leitung). Daher sind die ausführlichen Beschriftungen neben türkisch und englisch auch in
flämisch gehalten. Auch wurden bereits einige Gebäude wieder rekonstruiert. So das
Thermengebäude, das Nordwest-Heroon und das Antonine Nymphaeum. Agora und die
Bäderanlagen sind ebenfalls im Wiederaufbau. Aber auch viele andere Gebäudefragmente
wurden ausgegraben und sind teilweise bereits sehr gut zu erkennen.
Sagalassos ist seinen Eintritt wert. Allein durch die Ausgrabungen bekommt der Besucher
einen guten Überblick über die ehemalige psidische Grenzstadt. Verglichen mit dem von
Gestrüpp überwucherten Termessos hat Sagalassos bei mir erheblich mehr Eindruck
hinterlassen.
Bevor es dunkel wurde, befanden wir uns wieder auf dem Rückweg nach Ağlasun. Dort
suchten wir die Straße nach Isparta, in der Hoffnung, an der Strecke einen „Orman Piknik“
zu finden. Denn auf diesen Wald-Picknick-Plätzen gibt es meist gute und ebene Stellplätze,
ein Toilettenhäuschen (wo wir unseren Fäkalientank leeren konnten) und auch eine
Wasserquelle, um unseren Wassertank füllen zu können.
Und wir hatten Glück. Etwa zwei Kilometer vor der Einmündung auf die D685 (IspartaAntalya-Yolu), bei km 3.373, befand sich solch ein Platz (37°39´12.00``N, 30°41´07.00``O).
Dieser „Orman Piknik“ war wirklich sehr gut angelegt, aber leider inzwischen total
verwahrlost. Die Müllbehälter quollen über, sodaß der Abfall einfach in die Botanik gekippt
wurde. Die Wasserspender funktionierten nicht mehr und das große, etwa 80 cm tiefe
Bassin inmitten des ehemaligen Grillplatzes war leer und rottete vor sich hin. Die massiven
Tische und Sitzbänke waren von Wildkräutern überwuchert. Selbst die gepflasterten Wege
waren als solche kaum mehr zu erkennen. Lediglich die Sitzgarnituren mit Grillstelle im
offenen Wald wurden wohl noch ab und zu benutzt. Wenn da nur nicht der viele Müll wäre.
Nun gut. Wir hatten einen ruhigen Schlafplatz für die Nacht gefunden, konnten mit
unserem Vierbeiner ausgiebig im Wald spazieren gehen und hatten ansonsten doch alles an
Bord, was wir unbedingt benötigten.

Heruntergekommener Picknickplatz

mit leerem Bassin

13.10.2010 – Mittwoch (347 km)
Um 9:00 Uhr setzten wir unsere Fahrt fort. Es waren ja nur noch 2 Kilometer bis zur
Einmündung in die Isparta-Antalya-Yolu, der D685. Und von da sollte es nur noch Richtung
Antalya gehen. Vorbei am Karacaören Baraji und am Kurşunlu Wasserfall, den wir ja schon
einmal vor einigen Jahren besucht hatten.
Aber es kam anders. Denn bereits nach etwa fünf Kilometer sahen wir erneut ein braunes
Hinweisschild, welches auf eine Sehenswürdigkeit in 10 km Entfernung hinwies: Kapıkaya.
Erst viel später sollten wir erfahren, daß das soviel wie „Steinernes Tor“ bedeutet.
Zehn Kilometer waren ja nicht viel und wir hatten noch genug Zeit. Also folgten wir diesem
Hinweisschild. Wir querten auf einer sehr schmalen Brücke einen Bach und unser Ducato
krabbelte über eine schmale, aber geteerte Straße die neun Kilometer und 460
Höhenmeter über Serpentinen nach oben. Hinter dem Ort Güneyçe wies ein Hinweisschild
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auf einen Waldweg, den ich meinem Gefährt aber nicht zumuten wollte. Außerdem stand
auf dem Schild: Kapıkaya 1 km. Das würden wir auch noch zu Fuß schaffen und wir hätten
dadurch auch gleich einen Spaziergang mit Arek erledigt (37°40´04.00´´N, 30°46´18.00´´O).
Also stiefelten wir los. Ein Kilometer. Zwei Kilometer. Drei Kilometer. Und noch immer
nichts auszumachen, was auf ein Kapıkaya hindeutete. Zumal wir zu diesem Zeitpunkt
auch nicht wußten, was uns erwarten würde. Nach etwa vier Kilometern und auf nunmehr
1.390 m über NN drehten wir um. Dabei hatten wir das Ziel (nämlich das „Steinerne Tor“)
schon vor unserer Nase, ohne es zu wissen.
Somit verpaßten wir wohl einen beeindruckenden Ausblick auf das hinter dem „Tor“
liegende Tal und die Straße nach Antalya. Etwas mehr Grundkenntnis in türkischer Sprache
hätte uns wohlmöglich weitergeholfen und wir wären nicht so kurz vor dem Ziel wieder
umgedreht.

Der Waldarbeiterweg

kurz vor dem „steinernen Tor“?

Wieder am „Womo“ angelangt überlegten wir, ob wir zur D685 zurück fahren oder der
schmalen Straße weiter in die Berge folgen sollten. Wir entschieden uns fürs Weiterfahren.
Wir hatten ja noch Zeit und sicher kamen wir auch dort bis Antalya. Und so rumpelte unser
Vehikel weitere 100 Höhenmeter bis auf 1.250 m über NN, bevor es in Serpentinen wieder
bergab ging.
Im nächsten Ort (Çukurköy) wußten wir dann aber nicht mehr weiter. Keine
Hinweisschilder. Aber auf dem Dorfplatz standen ein paar Männer herum, die ich fragen
konnte. Aber von denen schien niemand eine Autokarte lesen zu können – zumindest nicht,
wenn sie, wie so oft, die Straßen und Wege nicht korrekt wiedergibt. Aber zumindest gaben
sie mir zu verstehen, wo ich, wenn ich denn nicht umkehren wollte, weiterfahren konnte.

Blick zurück nach Çukurköy („Dorf in der Grube“)

Äpfel, Äpfel, Äpfel – für Apfeltee

Als ich mich dann auf diesem Weg befand, war mir auch klar, warum man mir nahegelegt
hatte, umzudrehen. Es war ein „Sommerweg“. Kein Teer, aber geglättet. Trotzdem voller
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Querrillen. Und wieder mußte unser Oldtimer 250 Höhenmeter überwinden, bevor er nach
mindesten 20 Kilometer auf dieser Schotterpiste endlich wieder Pflaster und Teer in Yukarı
Gökdere Köyü unter die Räder bekam. Dieser Ort, wie auch das ganze Tal des Kovada cayii
schien nur von Äpfeln zu leben! Denn davon sahen wir Unmengen auf diversen Plätzen und
vor einer Fabrik. Wie man uns später berichtete, wird hier aus den Früchten der bei den
Touristen so beliebte Apfeltee hergestellt – zumindest der Extrakt dafür.
Kurz nach der Fabrik stießen wir dann auf die Verbindungsstraße nach Egedir/Konya und
Antalya bzw. Isparta. Diese war wieder gut befahrbar. Anfangs auch mit sanften Kurven,
vorbei an Kırıntı und dem Kovada Gölü, der über einen Kanal vom Egedir Gölü gespeist
wird und seine Wasser in den Aksu und somit in das Mittelmeer strömen läßt.
Dann wurde es wieder kurviger und es mußte wieder ein Bergrücken überwunden werden.
Vorbei an Akbelenlı und nach vielen, vielen Kilometer, Kurven und Engpässen ging es durch
Asaği Gökdere. Kurz danach erreichten wir endlich wieder die D685 nach Antalya.
Wären wir am Morgen auf dieser Straße geblieben, hätten wir bis hierher nur 15 Kilometer
zurücklegen brauchen. Aber durch die Tour zum „Steinernen Tor“ sind es mindesten 100
Kilometer geworden. Dadurch haben wir zwar die „Kazak Tüneli“ ausgespart, aber dafür hat
uns dieser Umweg etliche schöne Naturlandschaften beschert.
Jetzt wurde es auf der Straße allerdings langweilig. Es ging zwar oft einen Berg rauf und
dann wieder runter und es kam dadurch häufig zu Überholmanövern. Denn langsam
fahrende, klapprige Lkw hielten zumindest am Berg den Verkehr auf. Aber bezogen auf
landschaftliche Besonderheiten hatten wir nur noch die Ausläufer des Karacaören Baraji als
Augenweide. Und nach etwa 90 Kilometern erreichten wir das „Autobahnkreuz“ vor
Antalya, wo wir auf die D400 Richtung Alanya (Avsallar) einbogen.
Gegen 15:00 Uhr rollten wir bei herrlichem Sonnenschein in Avsallar ein und suchten sofort
den Bauernmarkt auf (36°37´12.00``N, 31°46´23.00``O), der (immer mittwochs) am heutigen
Tag stattfand.

Obst, Gemüse, Südfrüchte

Honig, Nüsse und Erzeugnisse daraus bei Haci

Wir kauften Obst, Gemüse und natürlich Thymian-Honig und einige andere Leckereien bei
Haçi Kartal.
Der nächste Weg führte uns direkt zur Rainbow-Cafe-Bar (36°37`13.70``N, 31°46`09.30``O).
Aber Mustafa war nicht anwesend. Daher besuchten wir Musa in der „Bikini World“, der
dann auch gleich die Motorsense abholte, die wir ihm aus Deutschland mitgebracht hatten.
Danach ging es endlich zum Campingplatz (km 3.720). Dem „Incekum Orman Campi“ oder
auch „Altınkum“ (Goldsand) genannt (36°37´34.00``N, 31°45´28.00``O). Dieser gerade
modernisierte und erweiterte „Orman-Camping“ - und „Orman-Piknik“ - Platz lag idyllisch
inmitten eines Pinienwaldes und besaß eine sehr schöne Badebucht mit Sandstrand. Auch
hatte der Betreiber ein Restaurant über den Klippen, ein Market, eine Disko (Theater),
mehrere Bars bzw. Getränke- und Speisenausgaben bauen lassen.
Weiterhin befanden sich neuerdings etliche Wohncontainer (1 Zimmer mit Küchenzeile und
Bad) mit Terrasse zwischen den Bäumen. Ein großes Gebiet war den Tagesausflüglern
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vorbehalten, die an neuen Sitzgruppen ihrer Lust am Grillen frönen konnten. Aber auch
Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile gab es reichlich. Selbstverständlich befanden
sich auch mehrere Sanitäranlagen auf dem Gelände. Alte und neue. Insgesamt ein schöner
Campingplatz.
Nur an eine Entsorgungsstation für das Grauwasser und Fäkalientanks hatte der Betreiber
nicht gedacht. Aber Wasser und Strom gab es. Und natürlich die Möglichkeit der
Entsorgung der transportablen Fäkalienkassette in eine der Toiletten. Die Anlage hatte nur
einen Fehler: Die Gebühren für ein Wohnmobil waren zu hoch. Und das erst recht, weil der
Platz bereits auf Winter umgeschaltet hatte und keine der Einrichtungen mehr in Betrieb
war. 40 Lire pro Nacht waren stark überhöht, wenn nicht sogar Nepp.

Der „Goldsand“

Picknickplätze

Wohncontainer mit Terrasse

Wohnmobilstellplatz

Theater – Disco

sauber angelegtes Gelände
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Aber jetzt blieben wir erst einmal da. Meine Beifahrerin und Arek sprangen sofort ins noch
herrlich warme Mittelmeer – bestimmt noch 26°, während ich das Fahrzeug für die Nacht
vorbereitete und mich mit Fotoapparat bewaffnet auf dem Platz umschaute.
Danach gingen wir (Arek mußte auf das „Womo“ aufpassen) den kurzen Weg zum Hotel
Aska Baran (36°37`26.00``N, 31°45`50.00``O). Dort wollten wir die Urlauber Susanne und Udo
überfallen (die allerdings wußten, daß wir kommen würden). Und gemeinsam mit ihnen
nahmen wir am Abendessen teil. Denn nach Rücksprache und der Zahlung von 10 EUR pro
Person konnten wir uns in die Schlangen vor dem Buffet einreihen. Schön dabei war auch,
daß viele der Bediensteten uns noch von den letzten Besuchen in Erinnerung hatten und
uns herzlich begrüßten.
Nach dem Abendessen saßen wir dann noch lange auf der Terrasse des Restaurants und
plauderten mit den Thüringern, die wir ja erst bei unserer „Deutschlandtour“ besucht
hatten, über Gott und die Welt, bevor wir uns wieder auf den Weg zum Womo begaben.
Dann noch ein Rundgang mit dem Hund und schon lagen wir leidlich müde in den Federn.
14.10.2010 – Donnerstag (6 km)
Nun war relaxen angesagt. Gemütliches Frühstück vor dem Wohnmobil. Danach
Spaziergang – ohne Hund – durch den Ort. Dann bei Mehmet „cay“ getrunken und zwei
Sommerhosen erstanden. Danach bei Mustafa im Rainbow eingekehrt und einen „Capu“
geschlürft. Jetzt war der „Chef“ vor Ort und so konnten wir uns erst einmal herzlich
begrüßen.
Der nächste Gang führte uns ins Yalihan Otel. Hamambesuch mit Peeling, Schaumwäsche
und Massage waren angesagt - also das Komplettprogramm. Wir haben es genossen.
Sofort wurden für die beiden folgenden Tage die Termine für weitere Massagen gebucht.
Derart auf „Vordermann“ gebracht, wanderten wir wieder zurück zum Campingplatz.
Wir packten „unsere sieben Sachen“ ein und verließen diesen zwar schönen aber teuren
Ort. Am Schlagbaum bezahlten wir die 40 Lire für eine Nacht.
Und während ich an der Tankstelle den Tank auffüllte und für 10 TL unser Wohnmobil
waschen ließ – der Regentag auf der Herfahrt hatte seine Spuren hinterlassen – ging meine
Begleiterin zum Aska Baran, um Susanne und Udo abzufangen. Ich folgte ihr kurz darauf,
fuhr aber zum Hafen, denn dort gab es Parkplätze und der Baran-Strand lag ja auch direkt
vor dem Kühler.
Am Sandstrand verbrachten wir einige Zeit (bei 32° im Schatten) auf den Liegen und
genossen gemeinsam mit den „Baranern“ die auf dem Markt erstandenen Feigen.
Später fuhren wir zur Fuğla-Halbinsel. Bei Nina-Frisör haben wir uns die Köpfe waschen
und scheren lassen („Anne“ Nina war diesmal anwesend). Zusammen sollten wir nur 10
Euro bezahlen, mußten aber versprechen, am nächsten Tag noch einmal vorbei zu
kommen, damit unser Womo vom Hausherrn – der gerade unterwegs war – in Augenschein
genommen werden konnte. Und sehr wichtig: Wir sollten unbedingt Arek vorführen.

Blick von den Klippen der Fuğla-Halbinsel nach Avsallar
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Unser Abendessen haben wir dann über den Klippen (36°36´23.00``N, 31°46´21.00``O)
eingenommen. Heute steht dort das Hotel „Goldisland“.
Später sind wir mit Arek in den Ort gewandert und haben mit Susanne und Udo sowie
„Elvis“, der später zu uns stieß ein paar Absacker im Rainbow getrunken.
Die erste Hälfte der Nacht verbrachten wir über den Klippen der Fuğla-Halbinsel. Dann
schien Sturm aufzukommen und Arek wurde unruhig. Also wieder hinter das Steuer und
den Parkplatz auf dem alten Marktgelände (36°37´16.00``N, 31°46´30.00``O) aufgesucht. Dort
haben wir dann den Rest der Nacht – bei nur leichtem Regen – verbracht.
15.10.2010 – Freitag (5 km)
Anfangs war der Himmel noch wolkenverhangen, aber gegen 11:00 Uhr schien bereits
wieder die Sonne. Es wurde zwar nicht so heiß wie am Vortag, aber 29° zeigte das
Thermometer trotzdem noch an.
Nach einem „Capu“ bei Mustafa fuhren wir zum Yalihan, um uns die Massage abzuholen
und im Meer zu schwimmen. Danach ging es noch einmal – wie versprochen – zu NinaFrisör, um das Wohnmobil und Arek vorzuführen. Der Herr des Hauses war ganz begeistert
– besonders von Arek.
Den Nachmittag haben wir dann am „Kolibri-Strand“, bzw. Hafen verbracht. Sonne tanken,
im Meer schwimmen, Arek am Strand und im Wasser mit den Straßenhunden des Ortes
spielen lassen.
Am Abend sind wir dann wieder zum Stellplatz am alten Markt gefahren. Später waren wir
mit Jutta uns Musa im Baron verabredet. Bei Efes und Rakı plauderten wir über das Erlebte
und noch zu Erlebende unsere Tour, ließen uns noch einmal die Vorzüge eines
Kuraufenthaltes in Sandiklı erläutern und spazierten anschließend wieder zu unserem
Stellplatz zurück.

Am kleinen „Hafen“ von Avsallar – der „Kolibri“ – Strand

16.10.2010 – Samstag (3 km)
Wir haben lange geschlafen, ausgiebig gefrühstückt und sind daran anschließend zum
Yalihan gefahren. Die Massagen wirken Wunder!
Tagsüber war es bewölkt bis sonnig bei 29°. Daher sonnten wir uns am „Kolibri-Strand“
und genossen die Abkühlung im immer noch warmen Akdeniz. Abends standen wir dann
wieder auf dem Stellplatz am alten Markt.
Nach dem Essen wanderten wir dann noch einmal mit Arek durch den Ort. Im Baron sind
wir dann hängen geblieben, um mit Jutta und Musa zum Abschied noch ein paar Glas Bier
und Rakı zu leeren. Dann zog aber ein heftiges Unwetter herauf, sodaß wir schleunigst zum
Wohnmobil liefen. Trotzdem sind wir „klitschenaß“ geworden.
17.10.2010 – Sonntag (151 km)
Als wir am Morgen aus dem Fenster schauten, war am Himmel keine Wolke mehr zu
entdecken. So kennen wir den Oktober in Avsallar. Ein kurzes aber heftiges Unwetter und
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dann gleich wieder der schönste Sonnenschein. Und so wie es aussieht, wird es den ganzen
Tag wohl auch bleiben.
Nichts desto trotz geht es heute wieder auf die Piste. Einen Tag früher als ich geplant
hatte. Aber bevor wir Avsallar verlassen, müssen wir natürlich noch bei Mustafa im
Rainbow, bei Musa in der Bikini World und bei Susanne und Udo im Baran „Tschüß“ sagen.
Dann ging es aber wirklich auf die D400 Richtung Antalya. Vorbei an Manavgat, durch Serik
und Aksu. Vorbei an Bananenplantagen, Baumwollfeldern die erntereif waren sowie an
Zitrusplantagen (Orangen, Mandarinen, Zitronen).
Verkehrstechnisch war die Fahrt durch Antalya kein Problem. Der „Autobahnring“ war ohne
Baustellen. Denn die Kreuzung D400 / D650 war fertiggestellt. Daher kamen wir auch
zügig bis vor den „Tünek Tepe“, den Berg mit dem „Döner“-Restaurant (drehbar) auf seiner
Spitze.

Tünek Tepe mit „Döner“-Restaurant auf der Spitze

der bombastische Ortseingang von Göynük

Von Bautätigkeiten bezüglich einer Seilbahn zum Magic Mount Hotel auf dem Gipfel – wie
vom neuen Bürgermeister vor der Wahl versprochen – war noch nichts zu erkennen. Aber
der Ausbau der D400 nach Kemer war endlich vollendet und die neuen „Tüneli“ befahrbar.
Und so fuhren wir auf einer autobahnähnlichen Straße an Beldibi vorbei und schüttelten
den Kopf, als wir den pompösen Dorfeingang von Göynük erblickten. Was ist nur aus
diesem schönen Feriendorf geworden? Ein Retortenort.
Bei Kemer bzw. Arslanbuçak fuhren wir an eine Tankstelle und füllten Diesel- und
Wassertank auf. Und weiter ging es an Kiris und Çamyuva vorbei. Kurz darauf passierten
wir die Abzweigung nach Phaselis. Diesen geschichtsträchtigen Ort hatten wir schon vor
Jahren mit dem Mietwagen und auch bei einer Bootstour besucht. Von hier war es auch
nicht mehr weit bis Tekirova, einem weiteren Ferienort der Region Kemer.
Etwa 10 Kilometer hinter Tekirova zweigt die Straße nach Beyçik ab, dem Ausgangspunkt
für die Seilbahnfahrt auf den Tahtali, dem lykischen Olymp (2.365 m).
Nach weiteren zwei Kilometer ging es links nach Ulupinar ab. Dieser Ort am gleichnamigen
Flüßchen war bekannt für seine Fischrestaurants. Hier waren wir noch nie. Daher bogen wir
ab und durchfuhren dieses Tal. Ein Lokal folgte der nächsten Gaststätte. Die Auswahl war
groß. Und ähnlich den Restaurants am Dim çay bei Alanya konnte man auch hier „im“
Wasser sitzend seine Forelle verspeisen. Im Hochsommer ein erfrischendes Erlebnis.
Noch bevor wir uns dazu aufraffen konnten in einem der „Lokantasi“ einen „Alabalik“ zu
vernaschen, befanden wir uns auch schon wieder auf der D400. Aber wir kamen unserem
eigentlichen Tagesziel näher: Çirali. Und bereits nach einem Kilometer führte uns ein
Hinweisschild in die richtige Richtung. Links ab nach Çirali und Yanartaş, bzw. „Chimaera“.
Die Straße führte uns, anfangs in Serpentinen, ins Tal und an die Küste. Nach 7 km
erreichten wir den Ort Çirali, fuhren aber erst vier weitere Kilometer nach Atbükü, um von
dort zu den „brennenden Steinen“ der Chimaera aufzusteigen. Vor der Restauration am
Einstieg zum „Lykischen Weg“ waren genügend Parkflächen frei, sodaß wir unseren
Youngtimer problemlos abstellen konnten. Aber in der Hauptsaison wird es hier sicher eng.
(36°25´48.00``N, 30°27´49.00``O)
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Am Yanartaş Büfe bezahlten wir 2 x 3,50 TL Eintritt und wanderten ca. 1.000 Meter den
steil ansteigenden, grob gepflasterten Weg zu den „brennenden Steinen“ hinauf. Anfangs
noch sehr moderat, wurden die Stufen der „Treppen“ immer höher, sodaß es manchmal
bequemer war, neben dem gepflasterten Weg bergauf zu klettern.
Oben angekommen sahen wir überall die Flammen zwischen den Felsen. Aber nicht alle
Öffnungen und Risse im Fels wiesen dieses Naturphänomen auf, denn an einigen Stellen
waren die „ewigen“, von Erdgas gespeisten Flammen der Chimaera erloschen, was an den
schwarz angeräucherten Steinen zu erkennen war. Trotzdem ein einmaliges Schauspiel.
Wir begutachteten noch die Reste der byzantinischen Basilika und machten uns dann auf
den Rückweg. Am „Büfe“ mußten wir uns dann erst einmal ausruhen und einen Çay
trinken. Die Wanderung ging doch ganz schön in die Beine.

„gepflasterter“ Wanderweg

mit sehr hohen Stufen

Eines der „Feuerlöcher“

Reste der Basilika

Ein unbestätigtes Gerücht besagt, daß jeder Lahme, der seine Gliedmaßen an den ewigen
Feuern der Chimera wärmt, anschließend wieder laufen kann. Der Beweis fehlt allerdings.
Denn bisher ist es noch keinem Lahmen gelungen, die brennenden Steine ohne fremde
Hilfe zu erreichen.
Auf der Rückfahrt, nach etwa einem Kilometer, bogen wir zum bekanntlich geschützten
„Caretta-Strand“ von Çirali ab. Hier fanden wir unter alten Pinien bei Kilometer 3.885 einen
ruhigen, ebenen Stellplatz. Außer uns standen noch sieben andere Wohnmobile auf dem
großen Gelände verstreut. Nationalitäten: Holland, Frankreich und mehrere Fahrzeuge aus
Deutschland. Die Übernachtung kostete fünf TL, worüber man nicht meckern konnte.
Waren der Strand und das Meer doch inklusive (36°25´11.00``N, 30°28´58``O).
Am breiten Strand von Çirali durfte man sich sonnen und auch schwimmen gehen. Aber es
wurde darauf geachtet, daß die Gelege der Meeresschildkröten „Caretta Caretta“, welche
hier im Frühsommer zuhauf an Land gehen, nicht angetastet werden. Daher werden diese
Gelege auch mittels „Drahthüten“ gekennzeichnet. Jetzt im Oktober gab es allerdings keine
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Einschränkungen mehr. Arek durfte mit an den Strand, denn die kleinen Schildkröten
waren schon längst geschlüpft und im Meer verschwunden.
Der Ort Çirali war gekennzeichnet durch etliche Pensionen und kleine Butik-Hotels.
Touristenbunker, wie sonst an der Küste, sucht man hier – Gott sein Dank – vergebens.
Die Klientel war daher völlig anders geartet, als die in den Touri-Hochburgen. Die Gäste
hier waren auf das Relaxen mit Familienanschluß und auf Wanderungen durch die Berge
ausgerichtet. Der „Lykische Weg“ lag ja auch direkt vor der Tür, bzw. führte in
unmittelbarer Nähe vorbei.

..
Vor dem Strand von Cirali

Der Strand Richtung Süden

war viel Platz für Camper

und Norden

Liegeplätze am Strand gab es reichlich – die einzelnen „Hotels“ hatten ihre Parzellen –
sodaß die Sonnenanbeter nicht wie die Sardinen nebeneinander lagen, sondern genügend
Abstand zu den Nestern der Meeresschildkröten und den anderen Gästen halten konnten.
18.10.2010 – Montag (195 km)
In der Früh war es stark bewölkt. Das zeichnete sich bereits gestern Abend ab. Aber es
blieb warm. Daher frühstückten wir noch einmal unter freiem Himmel und lichteten danach
den Anker. Wir fuhren langsam durch den Ort Çirali. Viele Gäste gab es wohl nicht mehr.
Wir trafen nur auf wenige Familien und Gruppen mit Wanderausrüstung.
Die Straße führte wieder über die Brücke des Ulupinar dere, die wir bereits auf der Herfahrt
passiert hatten und dann ging es auch schon wieder stetig berauf, der D400 entgegen.
Dort angekommen, mußten wir nur einen knappen Kilometer fahren, um auf Olympos
aufmerksam gemacht zu werden. Wieder links ab. Wieder eine kurvenreiche Straße bergab
Richtung Küste. Auch diese Strecke bis Olympos betrug etwa 12 Kilometer. Dann sahen wir
auch schon die ersten „Baumhäuser“, Blockhütten und kleine Pensionen. Die Landwirtschaft
war geprägt von Weidewirtschaft und Zitrusplantagen. Aber auch hier wieder etliche
Gewächshäuser in denen Tomaten, Paprika und Zucchini angebaut wurden.
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Neben dem Eingang zur antiken Stadt Olympos konnten wir auf einen neu angelegten und
umzäunten Parkplatz fahren (4 TL) und am Kassenhäuschen zweimal 3 TL für den Eintritt
bezahlen (36°23´35.00``N, 30°28´14.00``O).
Sehr viel war von dem alten Olympos nicht zu sehen. Alles nur Reste und Ruinen. Zwar
hatte man begonnen, einige Gebäudeteile wieder zu rekonstruieren, aber Ausgrabungen
und fertige Bauwerke oder Bauwerksteile sucht der Besucher hier vergebens. Die Masse an
„alten Steinen“ war noch unter Gestrüpp verborgen und nur wenige Gebäudereste, auf
beiden Seiten des Flusses, zeigten sich dem Auge des Betrachters. Der Besucherweg führte
entlang des Flusses direkt zum Meer und war gespickt mit Hinweistafeln. Diese verwiesen
auf etliche Ruinen, die abseits lagen, aber selten die ursprüngliche Bedeutung erkennen
ließen.

Die Hafenstraße

Reste von Tempeln

Ein Brunnen

an der Hafenstraße

Römisches Bädergebäude

Reste einer Brücke
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Am Meer angekommen befand man sich an einem herrlichen Sandstrand. Es war der
Endpunkt des Caretta-Strandes von Çirali. Nur getrennt durch den Ulupinar dere. Hier war
auch einer der Ankerplätze der Gulets, die von Kemer aus zu den Tagestouren starteten.
Die anderen Plätze sind Phaselis und die „drei Inseln“ vor Tekirova.
Wieder am Womo angekommen, wollten wir nicht den gleichen Weg zurück fahren,
sondern noch die Bucht von Adrasan ansteuern. Aber irgendwo unterwegs hatte ich wohl
eine Abzweigung übersehen und so landeten wir nach etlichen Kilometern und stetiger
Bergauffahrt wieder auf der D400, etwa 10 km vor Kumluca. Dieser Ort war noch tief in
unser Gedächtnis eingegraben. Denn auf einer Tour nach Kas beeindruckte uns der Blick
ins Tal durch die massenhaft vorhandenen Gewächshäuser, die hier dicht an dicht standen
und von oben den Eindruck einer großen Wasserfläche vermittelten. Dieses Mal kam es uns
nicht so überwältigend vor. Vielleicht war auch inzwischen die Straßenführung eine andere,
denn immerhin hat sich diesbezüglich in den letzten Jahren viel getan.
Der Ort selbst hatte sich in den letzten Jahren wenig verändert, so unser Empfinden. An
dem seeseitigen Gelände der Küstenstraße stand immer noch kein Hotel. Dabei hätte ich
2004 darauf wetten mögen, daß Kumluca der kommende Ferienort Lykiens wird.
Der nächste größere Ort war Finike. Die Orangenstadt. Und von hier waren es nur (die
vielen Kurven mit ausgemessen) etwa 18 - 20 km bis Demre. Aber die Strecke hatte es in
sich. Die Betonung liegt heute allerdings auf „hatte“. Denn als ich 2004 diese Strecke
befuhr, war mir nicht klar, wie hier zwei Lkw aneinander vorbei kommen sollten. Höchstens
mit eingeklapptem Rückspiegel. Auch war damals an einer Stelle eine Ampel geschaltet, die
nur wechselweisen Verkehr zuließ. Ausweichen war nicht. Auf der einen Seite teilweise
hoch aufragender Fels, auf der anderen Seite mindestens 20 Meter abfallend bis zum Meer.
Aber heute? Kein Problem mehr. Sehr breit angelegte Straßenführung. Kurven wurden
entschärft - einige alte Abschnitte waren jetzt Parkflächen. Fast schon langweilig.

Finike

Ein Stück „alte“ Straße –jetzt Parkplatz

an einer kleinen Badebucht
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Hinter Demre kletterten wir wieder die Berge empor. Zurückblickend sahen wir eine
Plastikstadt. Voller Gewächshäuser. Jetzt befanden wir uns wieder in einer Gegend, welche
von den Yörük (Nomaden) genutzt wird. Alles Grün war abgeweidet. Aber von den
typischen Zelten der Nomaden, die uns Touristen so gern in den Urlaubsorten inform von
Freilichtmuseen präsentiert werden, war nichts zu erblicken. Die Yörük von heute sind auch
nicht mehr mit schwer bepackten Eseln und Kamelen auf Wanderschaft, sondern nutzen die
Errungenschaften der Technik. Vor den aus herumliegenden Steinen errichteten und mit
Plastikplanen abgedeckten Unterständen stehen nunmehr schwere Lkw, mit denen auch die
Ziegen- und Schafherden zu den Sommer- bzw. Winterweiden gekarrt werden.

Demre

Nomaden-„Stellplatz“

Wie so häufig in der Türkei stolperten wir erneut über Geschichte. Direkt an der Kaş-KaleYolu (D400) sahen wir Reste eines antiken Ortes. Ein braunes Schild nannte einen Namen:
„Soura“. Mehr war nicht in Erfahrung zu bringen. Touristisch nicht erschlossen. Kein
Parkplatz und keine weitere Beschilderung. Wir mußten also am Straßenrand parken, was
auch möglich war, ohne den fließenden Verkehr zu behindern (36°15´33.00``N,
29°52´49.00``O).

Soura

Bald schon kamen wir an die Abzweigung nach Elmali (der Apfelstadt). Wir aber wollten ja
nach Kaş. Und nicht weit von dieser Stelle war dann auch das sogenannte „Kaş Seyir Alanı“
(Panorama). Eine kleine Haltebucht, von der man einen herrlichen Blick auf Kaş und die in
fünf Kilometer Entfernung vorgelagerte Insel Megisti bzw. Kastelorizo (türkisch Meis) hat
(36°12´04.00``N, 29°39´48.00``O). Dieses Eiland ist der südlichste Flecken Griechenlands und
war mal ein Anlaufpunkt vieler Residenten. Denn durch die kurze Reise nach Griechenland
bekam ein deutscher Tagesausflügler einen erneuten Einreisestempel in den Reisepaß und
erhielt somit wiederum eine Aufenthaltsgenehmigung von 90 Tagen. Aber das war mal.
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Kaş Seyir Alanı – Ausblick auf Kaş und die vorgelagerten Inseln (im Hintergrund mittig Kastelorizo)

Kaş Marina

Atatürk ist überall

In Kaş angekommen fanden wir mit leichten Schwierigkeiten einen Parkplatz. Natürlich am
Hafen (5 TL). Danach spazierten wir etwas durch den Ort, der noch immer voller Leben und
somit von Urlaubern bevölkert war. Trotzdem wurden die Gulets schon an Land gezogen.
Das Ende der Saison war nicht mehr weit.
Und bevor die Bürgersteige hoch geklappt wurden, haben wir im Ort noch unsere Vorräte
aufgefüllt. Allerdings transportierten wir unsere Einkäufe zu Fuß zum Womo und nicht wie
ein junger Bursche, der mit Einkauftüten, Mutter und großem Hund auf dem Motorroller
unterwegs war.

Kleine Hotels über dem Hafen

Platz ist auf dem kleinsten Motorroller

Dann ging es aber auch schon auf die letzte Etappe des heutigen Tages. Zum längsten
Sandstrand der Türkei, nach Patara. Daher lenkte ich das Fahrzeug wieder auf die D400,
die nun Kaş-Fethiye-Yolu heißt. Und wieder ging es 25 Kilometer auf einer gut ausgebauten
Straße direkt an der Küste entlang. Bis Kalkan. Diese Stadt wurde zügig durchfahren, um
die letzten 10 Kilometer bis zum Abzweig Patara noch bei Tageslicht zu bewältigen.
Die neue Zufahrt nach Patara war gesperrt, weil noch nicht ganz fertig gestellt. Daher
mußten wir die alte Dorfstraße benutzen. Aber auch das war kein Beinbruch. Die
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gepflasterte Straße war zwar etwas holperig, aber durchaus befahrbar. Und so erreichten
wir nach ca. 7 Kilometer den Parkplatz vom Patara-Strand.
Unterwegs sahen wir die Ruinen des einst lykischen Hafens Patara. Ein Theater, ein
Stadttor sowie eine Schiffswerft lagen an der allmählich versandenden ehemaligen Bucht,
die heute aber ein Binnensee ist. Das Pförtner-/Kassenhaus am Parkplatz war nicht mehr
besetzt. Auch hier neigt sich die Saison dem Ende entgegen (36°15´19.00``N,
29°18´51.00``O).

Gelemis Köyü

Theaterruine von Patara

Sarkophage

Stadttor von Patara

Weg vom Parkplatz zum Strand

das einzige (Holz)Gebäude am Strand

Noch standen zwar ein paar Pkw auf dem Parkplatz, aber in spätestens einer Stunde
werden wir die einzig verbliebenen Gäste sein. Die dann in aller Ruhe hier bei Km 4.080 die
Nacht verbringen werden. Ob wir hier auch während der Saison hätten übernachten
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können? Sicher nicht. Da hätte uns der, inzwischen nicht mehr präsente Parkwächter
bestimmt vertrieben.
Es wehte ein kräftiger Wind und es war stark bewölkt, aber noch trocken. Daher
unternahmen wir noch einen Abendspaziergang zum Meer und durch die Dünen, bevor wir
bei einem ausgiebigen Nachtmahl den Tag ausklingen ließen.
19.10.2010 – Dienstag (290 km)
In der Nacht hatte es etwas geregnet. War aber nicht der Rede wert. Daher konnten wir
noch einmal zum Strand wandern, an dem absolutes Bauverbot herrscht. Nur eine hölzerne
Beobachtungsstation - mit Bewirtung - war vorhanden.
Dieser herrliche, 18 Kilometer lange Strand (der längste Sandstrand des östlichen
Mittelmeeres) ist ebenfalls ein Anlaufplatz der geschützten Meeresschildkröte „Caretta
Caretta“. Aber nicht nur der Strand war ein lohnenswertes Ziel, sondern auch das große
Dünengelände. Vom Meer aus betrachtet, vermittelt es den Eindruck, als wenn man in eine
Wüste blickt.

Strand von Patara

und Dünen

Als wir um 10:30 Uhr den Parkplatz verließen, regnete es noch nicht. Aber das sollte sich
schnell ändern. Wir fuhren an den Ruinen der antiken Stadt Patara vorbei. Dort schien sich
einiges zu tun. Sicherlich wollte man etwas für den Tourismus herrichten. Nämlich die
teilweise Rekonstruktion der vorhandenen Gebäudereste. Urlauber haben ja Zeit und sind
an solch alten Steinen interessiert. Und es bringt Geld für weitere Ausgrabungen. Viele
Trümmerteile waren bereits katalogisiert und lagen fein sortiert im Gelände. Andere
Artefakte hatte man in überdachte und verschlossene Zwinger verbracht. Somit wird dieser
historische Ort immer interessanter für die Besucher des Caretta-Strandes von Patara.
Im Gelemis Köyü kamen uns Urlauber mit Regenschirm und ein einsamer Esel entgegen.
Die ersten Tropfen klatschten an die Windschutzscheibe.

Xantos Theater

Der ganze Hügel voller Ruinen
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Vor den Toren der antiken Stadt Xantos gab es dann ein so heftiges Schauer, daß wir es
vorzogen, im Wagen sitzen zu bleiben und nur durch das offene Fenster ein paar Fotos zu
schießen. Dabei war Xantos auch ein lohnenswertes Objekt. Man hätte den gesamten
Bergrücken durchstreifen können, um dabei der Antike näher zu kommen. (36°21`26.00``N,
29°19`08.00``O) Aber nicht unbedingt bei strömendem Regen. Also unverrichteter Dinge
wieder zurück zur Hauptstraße.
Wir fuhren auf der D400 an Fethiye vorbei, ohne die Stadt selbst zu besuchen. Das Wetter
lud nun wirklich nicht zu einem Spaziergang am Meer ein. Aber zumindest konnten wir
diesen Ferienort sehr schön unter uns liegen sehen.
Zehn Kilometer weiter gab es einen kleinen Parkplatz mit sehr schöner Aussicht auf die
Fethiye Körfezi und den Katrançi Beach zu unseren Füßen. Hier war auch der Standplatz
eines Imbißwagens, dessen Betreiber Çay und Köfte für uns frisch zubereitete.
(38°42´48.00``N, 29°01´58.00``O)

Mobiles Köfteçi

Katrançi Beach versteckt unter Pinien

Nach dieser kleinen Stärkung – es nieselte nur noch ganz leicht – ging die Fahrt weiter.
Durch Göçek, einem kleinen Ferienort mit Ferienhäusern, Pensionen und Butik-Hotels. Aber
die meisten Gäste kamen wohl über das Meer, denn die Anzahl an Yachthäfen in dieser
geschützten Bucht, die auch alle gut gefüllt waren, war für diesen kleinen Ort wirklich
beeindruckend.
Und weiter ging es über die Mugla-Fethiye-Yolu, durch den Göçek Tüneli (3 TL, denn hier
galt die TCK-Karte nicht), an Dalaman, Ortaca und Köyçeğiz (am gleichnamigen See)
vorbei, nach Akyaka. Bei diesem Ort begann wieder ein steiler Aufstieg über Serpentinen.
Von 15 auf 640 Meter über NN. Und das auf einer Streckenlänge von maximal 5
Kilometern. Unser Ducato mit seinen 81 PS hat aber auch diese Hürde bravourös
genommen.

von dort unten kamen wir
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Oben angekommen, erwartete uns das Dorf Kızılağaç (roter Baum). Einen Ort gleichen
namens gibt es auch bei Manavgat. Auf dieser Hochebene, eingerahmt von bewaldeten
Bergrücken, fuhren wir dann bis vor die Tore von Muğla. Hier bogen wir dann aber links auf
die Aydin-Muğla-Yolu (D550) nach Aydin ab.
Inzwischen hat es in Strömen zu regnen begonnen. Und als wir in Konak wiederum links
auf die D330 abbogen, kam uns das Wasser die Straße herunter entgegen. Sturzbäche
zerwühlten die Straßenbaustelle und ergossen sich auch auf den Fahrweg. Etliche Kilometer
lang war diese Baustelle, durch die die Muğla-Bodrum-Yolu auf vier Fahrspuren erweitert
werden soll. Zwar ließ es sich einigermaßen gut fahren, aber unser schönes, altes Womo
wurde total eingesaut. Hoffentlich wäscht der Regenguß den meisten Dreck wieder ab!
Nach etwas mehr als 30 Kilometer hatten wir die Ausläufer des Bati Mentese Gebirges
durchquert (höchster Punkt der Strasse: 745 m) und erreichten das 60 Meter hoch
gelegene Milas. Den Ort – auch hier wurde fleißig Straßenbau betrieben – streiften wir im
Süden nur, denn wir wollten ja nach Güllük. Daher mußten wir noch ca. 15 Kilometer in
Richtung Bodrum fahren. Und unmittelbar hinter der Einfahrt zum „Milas-Bodrum-HavaLimanı“ erreichten wir die Straße nach Güllük. Auch hier hat der Straßenbau die Gegend
verändert. Dem sogar das Wartehäuschen, in welchem wir vor 7 Jahren Zuflucht vor der
Sonne gesucht hatten, zum Opfer gefallen ist. Noch acht Kilometer!
Wir fuhren durch bis zum Hafen. Es hatte sich seit unserem Urlaub 2003 nichts verändert.
Lediglich die Verladestation für Bauxit war nicht mehr in Betrieb. Der frühere Lkw-Verkehr
mitten durch den Ort war auch nicht mehr zu rechtfertigen. Diese 24-StundenLärmbelästigung wurde 2007 in eine angrenzende Bucht verlegt. Nun lag die große Mole
verlassen, leer und ungenutzt wie ein mahnender Zeigefinger in der Bucht. Und "unser"
Hotel von 2003 stand immer noch wie eine Trutzburg über dem Hafen.

Erster Blick auf Güllük

Atatürk am Hafen

und „unser“

Corinthia Labranda – heute: Scanway Bayview Hotel

das Gulet von Mehmet Dönmez
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Ein Parkplatz war schnell gefunden. Gegenüber vom Atatürk-Denkmal – km 4.370
(37°14´20.00``N, 27°35´51.00``O) und in unmittelbarer Nähe zu Mehmet Dönmez` Gulet. Da
konnte uns ja nichts passieren. Daher führte unser erster Weg zur Dönmez 1. Aber Mehmet
war nicht an Bord. Dafür aber sein Sohn, der auch sofort seinen Vater anrief.
Und es dauerte nicht lang, da stand der „Kaptan“ vor uns. Er hatte sich in den letzten
sieben Jahren nicht verändert. Aber ob er uns gleich einordnen konnte, wage ich zu
bezweifeln. Zumindest konnte er sich erinnern, daß wir mit ihm in den letzten Jahren per
Email in Abständen korrespondiert und uns PowerPoint-Präsentationen zugeschickt hatten.
Das zumindest reichte aus, um uns als Freunde Willkommen zu heißen.
Wir verabredeten uns, den Abend auf seinem Boot zu verbringen. Dann würde auch Madam
Dönmez mit von der Partie sein. Bis dahin hatten wir nun noch genug Zeit, um mit
unserem Vierbeiner, jetzt ohne Regenschirm, den Ort zu erkunden, etwas einzukaufen und
zu Abend zu essen. Dabei beobachteten wir einen der schönen Sonnenuntergänge in der
Bucht von Güllük.
Pünktlich um 19 Uhr fuhr Mehmet mit seinem VW-Bus vor. Es war schon dunkel und daher
sehr gemütlich am „Captains-desk“. Unsere Mitbringsel waren „Ritter Sport“, kandierte
Nüsse aus Avsallar und eine Flasche Rakı, die wir schon in Kaş erstanden hatten und die an
diesem Abend auch geleert wurde.
Wir unterhielten uns auf deutsch, das Mehmet nur durch zuhören erlernt hatte und in
englisch. Zwar mußte er das Gespräch seiner Frau übersetzen und uns auch ihre
Wortbeiträge, trotzdem war die Konversation nicht ermüdend. Ganz im Gegenteil. Wir
hatten uns ja auch einiges zu erzählen.
So erfuhren wir, daß es morgen auf jeden Fall wieder schönes Wetter geben und er daher
auch seine 4-Buchten-Tour durchführen
würde. Wir meldeten uns sogleich an. Nur
aus diesem Grund hatten wir ja auch einen
Ruhetag in Güllük eingeplant.
Weiter erfuhren wir, daß Güllük jetzt auch
über ein neues Hamam (37°14`21.00``N,
27°35`55.00``O) verfügt, das nur unweit vom
Hafen
beheimatet
ist.
Aber
Mehmet
bevorzugt das 500 Jahre alte Hamam in
Milas (das wir auch schon genießen durften),
um bei Interesse seinen Gästen das
traditionelle Türkische Bad nahe zu bringen

Mehmet Dönmez und Gattin an Bord der Dönmez 1

Email: donmez11@hotmail.com
HP: www.gulluk.net/Boat trips.html
(die Leerzeile zwischen Boat und trips belassen!)

Schließlich bekamen wir noch den Tipp, daß der Stromanschluß hier am Hafen kostenlos
ist. Die Bootseigner - aber auch ich - können sich ohne Anmeldung an den jeweiligen
Anschlußkästen bedienen. Das war natürlich ein toller Service des Ortes. Mal sehen, wie
lange der Bürgermeister so spendabel bleibt, wenn sich das herumspricht.
Derart mit guten Informationen versorgt, verabschiedeten wir uns vom Ehepaar Dönmez
als das Bett rief und drückten uns gegenseitig die Daumen, auf daß morgen wirklich die
Sonne scheinen möge.
Vor dem Wohnmobil war Meeting der Dorfjugend an einer der Sitzgruppen. Aber nachdem
wir die letzte Runde mit Arek bis zum „Yunus-Denkmal“ gedreht hatten und uns danach in
die Federn begaben, wurde es ruhig am Hafen.
Zu dem „Yunus“ ist zu sagen, daß es sich hier um ein Wahrzeichen und Maskottchen von
Güllük handelt. Erzählungen besagen nämlich, daß ein Delphin (auf türkisch „Yunus“) einen
kleinen Jungen vor dem Ertrinken gerettet hat. Daher die Verehrung. Ein Delphinarium wird
es daher in Güllük wohl nie geben!
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Das „Yunus“ - Denkmal an der Hafenpromenade

ohne Worte

20.10.2010 – Mittwoch (0 km)
Nach dem Frühstück sind wir mit Arek eine größere Runde durch den Ort gegangen, denn
heute muß er etliche Stunden allein im Fahrzeug bleiben. Bei diesem Rundgang konnten
wir feststellen, daß sich in den letzten Jahren doch einiges in Güllük getan hat. So gibt es,
neben den bereits vorhanden Geschäften, einen neuen Migros - Supermarkt und einen BIM
(„türkischer Lidl“). Auch auf dem Berg, rund um „unser“ Hotel, hat die Bebauung stark
zugenommen. Aber es ist immer noch ein ruhiges, beschauliches Hafenstädtchen. Und die
Verlagerung der Bauxit-Verladung hat dem Ferienort hörbar gut getan.
Um 11:00 Uhr hatten sich die Wolken tatsächlich verzogen und wir sind an Bord gegangen.

Wir lechzen nach Sonne

Außer uns waren nur noch zwei englische Pärchen mit von der Partie. Für Mehmet nicht das
große Geschäft, denn das Schiff kann über 20 Personen aufnahmen, aber für uns
Passagiere war es dafür angenehm. Liegeplätze zuhauf. Auf dem Vordeck, wie auch auf
dem neu hergerichteten Sonnendeck.
Das Schiff nahm Kurs auf den Horizont. Das weiß leuchtende Güllük (typisch für die Ägäis)
blieb hinter uns zurück. Die Umrisse der einzelnen Häuser verschwammen. Irgendwann
waren nur noch die Gebäude „unseres“ Hotels als solches zu erkennen. Meine Partnerin
hatte es sich bereits auf dem Vorschiff bequem gemacht. Die anderen Ausflügler lagen auf
dem Sonnendeck. Ich schmiß mich ebenfalls auf das Vordeck und brutzelte in der heißen
Sonne, die uns vom wolkenfreien Himmel anstrahlte.
Nach etwa dreißig Minuten steuerte Mehmet die erste Bucht an. Sein Sohn sprang von Bord
ins seichte Wasser, nahm das Tau und befestigte dieses an einem der vielen Felsen. Der
„Kaptan“ scheuchte uns ins Wasser und kam kurz darauf selbst hinterher, in der Hand
einen kleinen Ball. Im Nu hatte er uns in zwei Gruppen eingeteilt und es begann eine wilde
Wasserballschlacht, die teilweise schwimmend und teilweise im flacheren Wasser stehend,
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vollzogen wurde. Egal ob Männlein oder Weiblein, alle machten mit oder wurden von
Mehmet dazu genötigt. Nach 20 Minuten wilder Spritzerei kam es zu ersten
Auflösungserscheinungen und man badete sich aus. Dann nahm der Kapitän auch schon
wieder Kurs auf das offene Meer. Wieder lagen wir alle auf dem Vorschiff oder dem
Oberdeck in der Sonne.
Kurz darauf liefen wir eine weitere Bucht an. Kristallklares Wasser. Am Ufer Felsen. Über
die Gangway konnten wir an Land gehen. Einige nutzten die Möglichkeiten des Landgangs,
andere schnorchelten in den erfrischenden Fluten und entdeckten dabei eine Unmenge an
Muscheln.

Mehmets Gulet, mit neu ausgebautem Oberdeck

die zweite Bucht

Ideal zum Schnorcheln

Muscheln knacken und verspeisen

Von denen holte Mehmet kurz darauf etliche an die Oberfläche. Nach und nach füllte sich
ein ganzer Eimer. Am Ufer sitzend reinigte er die Gehäuse. Stück für Stück öffnete er die
Schalen, träufelte etwas Zitronensaft hinein und bot den versammelten Ausflüglern das
Muschelfleisch an. Nicht jeder langte zu. So blieben noch genügend Muscheln für das
Abendessen von Mehmet übrig.
Wieder auf offener See - wir lagen erneut in der Sonne, bei bestimmt 30° im Schatten übergab Mehmet das Ruder seinem Sohn und bereitete das Mittagessen vor. Spaghetti,
„Köfte“ und geröstete „Ekmek“-Scheiben. Dazu benutzte er einen Gasgrill, der sich
gegenüber dem Kapitänstisch in der Steuermannskabine befand. Auf dem Tisch stand
bereits der türkische Bauernsalat. Den hatte sein Sohn zubereitet, während wir noch im
Wasser planschten.
Dann läutete die Schiffsglocke und rief uns zum Essen. Wir hatten reichlich Platz an den
Tischen, die sonst bis zu 24 Personen aufnehmen mußten und auch das Essen war mehr als
ausreichend. Die Getränke wurden auf einem Zettel notiert, denn die waren nicht im
Reisepreis inbegriffen. Es gab Mineralwasser (Maden suyu), Cola, Fanta, „Efes“ und
natürlich „Rakı“ zwecks besserer Verdauung.
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Die nächste Bucht, hier lag eine tolle Yacht vor Anker, war besonders flach. Oben auf dem
Hügel befand sich eine große Villa. Auf halber Höhe der ansehnlichen Gartenanlage lag ein
Tennisplatz. Auf Nachfrage erklärte uns unser Reiseführer, daß dieses Grundstück einer
türkisch-russischen Firma gehöre. Mehr wisse er auch nicht.

Ein Schmuckstück

Peeling einmal anders

Mehmet bereitete uns darauf vor, daß wir nun eine besonderes „Peeling“ verabreicht und
als Nachtisch Meeresfrüchte angeboten bekämen. Während sein Sohn das Boot festmachte,
bereitete Mehmet ein großes metallenes Servierbrett vor. Er drapierte Melonenstücke,
Weintrauben und anderes Obst auf dieses Tablett, dazwischen stellte er kleine Gläser und
füllte sie mit „Rakı“. Dann ging er über die Gangway von Bord, ins flache Wasser. Das
Tablett hatte einen so hohen Rand, daß es sogar im Wasser schwamm. Jetzt winkte er uns
heran und ermunterte uns, sitzend einen Kreis um das Tablett zu bilden. Er deutete auf das
Eßbare in der Mitte: „Meeresfrüchte.“ Denn das Tablett, wie auch wir befanden uns im Meer
und die Dekoration bestand aus Früchten.
Nachdem das Tablett geleert war, führte uns Mehmet in einen noch flacheren Teil der
Bucht, griff in das Wasser und förderte schwarzen Sand nach oben. Damit rieb er sich
Beine, Körper und Arme ein. Mit dem Hinweis, daß dies ein besonders gutes „Peeling“ sei,
forderte er uns auf, ihm nachzutun. Den “Dreck” wurden wir wieder los, indem wir ihn, im
tieferen Meer schwimmend, abwuschen.
Die letzte Bucht bot uns keinen Strand. Nur tiefes, dunkelblaues Wasser. Mehmet meinte,
hier wären es etwa sieben Meter bis zum Grund. Somit der richtige Platz, um von der
Reling, wenn nicht sogar vom Sonnendeck ins Wasser zu springen. Was die Männer dann
auch taten. Die Frauen hielten sich hier zurück. Sie hatten sicherlich nur Angst davor, bei
einem Sprung das Bikini-Oberteil zu verlieren.

Mir nach!

Cay zum Abschlußgespräch
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Um uns die lange Rückfahrt zu verkürzen, übergab der Kapitän wieder das Ruder an seinen
Sohn und animierte uns zu einigen kurzweiligen Spielen. Kurz vor Erreichen des Hafens
servierte uns Mehmet dann Çay und sein Gästebuch, in welches wir uns auch verewigen
sollten. Danach rechnete er mit uns ab. 35 TL pro Person zzgl. der Getränke.
Insgesamt gesehen, hatten wir wieder einmal einen schönen Tag auf der Dönmez 1
verlebt. Wir wurden unterhalten und verköstigt. Wir konnten viel im Meer schwimmen und
in der Sonne braten. Und wir mußten uns zu keinem Zeitpunkt anziehen, um korrekt zum
Dinner zu erscheinen. Ein Ausflug, den ich jedem Güllük - Besucher nur empfehlen kann.
Am Liegeplatz angekommen, schüttete Mehmets Sohn die Kiste mit unseren
Straßenschuhen auf den Kai und wir bedankten uns beim „Kaptan“ für den erlebnisreichen
Tag. Dabei lud Mehmet uns Wohnmobilisten zu einem „türkischen“ Abendessen bei sich zu
haus ein. Er würde uns um 19:00 Uhr abholen und selbstverständlich auch wieder zurück
bringen. Dankend nahmen wir diese Einladung an.
Jetzt mußten wir uns aber erst einmal um unseren Vierbeiner kümmern, der so lange allein
auf das Wohnmobil aufgepaßt hatte. Er machte aber keinen großen Aufstand, als wir die
Tür öffneten. Er hatte wohl die meiste Zeit geschlafen.
Mehmet kam pünktlich vorgefahren und ließ uns einsteigen. Der Hauptstrasse folgend bog
er auf dem Berg links ab und nach etwa 500 Metern hatten wir sein Domizil erreicht.
Frau Dönmez hatte bereits alles vorbereitet, sodaß sie nicht, wie üblich, die ganze Zeit in
der Küche stehen mußte. Es gab Linsensuppe, weiße Dicke Bohnen püriert, gemischten
Salat, gebratene Hähnchenbrust, gefüllte Paprika und Zucchini, gebratene gelbe Gurken als
Gemüse. Natürlich fehlte auch nicht das türkische Brot „Ekmek“. Und als Hilfsmittel zur
Verdauung reichte der Hausherr Rakı. Und das nicht zu knapp! Auch überredete er uns Chili
aus eigenem Anbau zu probieren mit den Worten: „Eine Schote ist gut für den Magen. Mehr
ist ungesund.“ Mann, waren die kleinen Dinger scharf! Trotz des netten Abends hatte ich
die Augen voller Tränen.
Wir haben sogar welche mitbekommen, damit wir aus den Samen kleine Chilibäumchen für
den Eigenbedarf züchten können, was auch geklappt hat.
Dann kam der Nachtisch: Baklava. Und dazu gab es dann noch Türkisch Mokka. Heiß, süß
und stark. Und daß dabei die ganze Zeit der Fernseher lief, ist für einen türkischen
Haushalt völlig normal.
21.10.2010 – Donnerstag (191 km)
Nach dem Frühstück – meine Partnerin absolvierte mit Arek den Morgenspaziergang –
versuchte ich, Geld zu tauschen. In der ersten Bank hatte ich damit kein Glück. Die junge
Frau an ihrem Arbeitsplatz verweigerte mir die Transaktion, weil ich kein Konto bei der
Bank hatte! Aber bei der Filiale einer anderen Bank klappte es dagegen ohne Probleme.
Danach koppelte ich unser Fahrzeug von der örtlichen – kostenlosen! – Stromversorgung
ab und wir fuhren zum heute zufällig stattfindenden Wochenmarkt, um noch Obst und
Gemüse einzukaufen. Und um 10:00 Uhr verließen wir Güllük in Richtung Milas. Natürlich
nicht, ohne uns vorher noch bei Mehmet herzlich zu verabschieden.
Am Ortseingang von Milas begaben wir uns auf die D525 und durchquerten Milas der Länge
nach. Etwa 15 Kilometer weiter erreichten wir den antiken Ort Eurosmos. und parkten am
Straßenrand (37°22´24.74``N, 27°40´20.30``O), denn der Feldweg dorthin schien mir für
unseren Youngtimer doch zu holperig zu sein.
Aber es war ja auch nicht weit bis zu den Resten des Zeustempel. Etwa 200 Meter gingen
wir durch einen Olivenhain diesen zerfahrenen Weg entlang. Einige Schilder wiesen auf die
Nekropole und andere alte Trümmer hin, von denen aber absolut nichts zu erkennen war.
Andere Schilder machten uns darauf aufmerksam, daß es „ab hier“-„Dur“ (Halt) Eintritt
kostet (8 TL p. P.) und Picknick auf dem ganzen Gelände verboten sei.
Da es hier kaum etwas zu entdecken gab, verzichteten wir auf das Lösen eines Tickets,
zumal das Parkwärterhaus auch nicht besetzt schien und lichteten nur die Reste des
Tempels ab. Andere lohnenswerte Ziele für mein Objektiv gab es ohnehin nicht zu
entdecken, obwohl wir den Olivenhain danach durchsuchten.
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Eurosmos

mehr gab es nicht zu sehen

Und weiter ging es, etwa 20 Kilometer der zweispurigen Straße folgend, durch Selimiye (so
heißt ebenfalls der Ort, der auf der Resten des bekannten historischen Side erbaut wurde)
und Bafa, wo wir rechts nach Kapıkırı Köyü abbogen. Denn dieses „Kuhdorf“ lag inmitten
der Überreste von Herakleia am Bafa Gölü.
Wir nahmen also die acht Kilometer unter die Räder. Rechts und links Olivenhaine,
Baumwoll- und Maisfelder sowie Kuhweiden. Rot leuchteten die reifen Granatäpfel von den
Bäumen am Straßenrand.

Rote Granatäpfel

und Felsen aus Granit

Wir passierten Bolyaka und erreichten kurz darauf Kapıkırı. Am Ortseingang bezahlten wir
insgesamt 6 TL für die Besichtigung dieser Ansammlung alter Steine unter freiem Himmel.
Im Ort fanden wir auch einen großen Parkplatz neben der „Ilkokulu“ (Grundschule), auf
dem bereits ein Wohnmobil aus Italien stand (37°30´05.85``N, 27°31´34.00``O). Kaum waren
wir ausgestiegen, wurden wir von mehreren Bäuerinnen bedrängt, die uns ihre
selbstgefertigten Souvenirs aufschwatzen wollten. Da wir aber höflich ablehnten und
außerdem Arek für den nötigen Abstand sorgte, konnten wir uns aus dieser
Umklammerung befreien. Und so begannen wir unseren Gang durch das unter
Denkmalschutz stehende Dorf und die Reste der alten griechischen Stadt Herakleia.
Uns verwunderte dabei, daß jetzt im Oktober die Krokusse blühten. Das war zwar putzig,
aber in der Türkei wohl völlig normal. Denn auch Schneeglöckchen und Veilchen hatten wir
bereits im Oktober entdeckt.
Diese Gegend ist wirklich sehenswert, weil völlig anders geartet, als die uns sonst so
vertraute Türkei. Das Latmos-Gebirge, welches von den Einheimischen wegen seiner
markanten Gipfelzacken „Fünffinger-Bergkette“ genannt wird, besteht nicht aus
bröckeligem Kalkstein, sondern aus Granit und Gneis.
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Kapıkırı

Reste des alten Herakleia

Zu Füßen der gelb-rosa schimmernden Gesteinsformationen liegt der Bafasee, der früher
noch mit dem Ägäischen Meer verbunden war, bevor der mäandernde Fluß Büyük
Menderes Nehri ihn irgendwann von der nahen Meeresbucht abriegelte. An seinem Ufer
liegt Kapıkırı mit seinen rund 300 Einwohnern, zwei Teehäusern, einer Moschee und
wenigen Herbergen. Das Dorf wurde auf und von den Resten der griechischen Stadt
Herakleia gebaut und gleicht einem Freilichtmuseum. Oberhalb des Ortes, hoch am Hang,
liegen die Reste der karischen Stadt Latmos mit den in den Fels geschlagenen Treppen.
Dieser Ort wurde von den Griechen nur noch als Friedhof genutzt.

Stadttor

Überbleibsel des Theaters

Bäder (Hamam)

die Burginsel
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Im Winter und im frühen Frühjahr ist der See Rastplatz für unzählige Zugvögel, und die
Ornithologen haben ihre helle Freude beim Beobachten dieser Tiere, von Pelikanen und
Flamingos bis hin zu seltenen Singvögeln.
Die beste Zeit, um hier auszuspannen ist vom Mitte März bis Ende Mai und von Mitte
September bis Mitte November. Die Lufttemperaturen betragen dann zwischen 20° und
25°, also gerade richtig für ausgedehnte, auch geführte Wanderungen in und durch das
Latmosgebirge. Die Wassertemperatur des schwach salzhaltigen Bafa Gölü liegt im
Frühjahr bei 16° und im Herbst bei 27° C.
Diese Informationen erhielten wir in der Agora Pension – etwas oberhalb der Grundschule,
wo wir uns bei einigen Çay von der Wanderung erholten. Die Agora Pension bietet neben
der Gastronomie noch 11 Fremdenzimmer und sogar einen Hamam – nur für Hausgäste –
und hat seinen Namen von dem Platz auf dem sie erbaut wurde (www.agora.pansiyon.de).

Rastplatz für Zugvögeln

kleine Inseln im Bafasee

Dann war aber auch wieder Zeit, die nächste Etappe anzusteuern: Milet. Und diese antike
Stadt erreichten wir, indem wir zurück fuhren, wieder auf die D525 einbogen und den Bafa
Gölü auf seiner westlichen Seite umfuhren. Bei Dalyan mußten wir diese Straße allerdings
Richtung Westen verlassen, durchquerten Yeniköy (neues Dorf), um kurz darauf, in Akköy
(weißes Dorf) einem erneuten braunen Schild folgend, rechts abzubiegen. Jetzt waren es
noch 5 Kilometer bis zu unserem Etappenziel.
In Milet bezahlten wir zweimal 3,50 TL Eintritt und konnten daraufhin das gesamte Gebiet
durchstöbern und sogar das Museum besuchen. Auch dieser gemäßigte Eintritt war sein
Geld wert (37°31´50.00´´N, 27°16´28.00´´O).

Theater von Milet

Milet verfügte einstmals über vier Häfen und hatte rund 80.000 Einwohner.
Handwerkskunst wie Mode und Möbel „made in Milet“ waren damals weithin berühmt und
begehrt. Die Stadt überstand Kriege sowie die Eroberung und Plünderung durch die Perser.
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Dreimal erlebte Milet eine Blütezeit. Seinen Untergang erzwang kein Feldherr, sondern die
Laune des nahen Flusses. Der große Fluß schob stetig seine Last aus Geröll und Sand
immer weiter ins Meer hinaus. Die Küste wanderte nach Westen, weg von der einst
mächtigen Stadt.

Theater

Faustinathermen, dahinter eine Moschee

Faustinathermen

Jetzt im Oktober blühen gelbe Krokusse zwischen den Ruinen. Und es grasen Schafe in der
schachbrettartigen Anlage der antiken Großstadt mit Einkaufs-Arkaden und gigantischem
Theater. Aber auch die Landschildkröten verschmähen nicht das saftige Grün zwischen den
Trümmern. Der Apostel Paulus hatte Glück: Er erlebte diese Stadt in besseren Tagen.
Die Weiterfahrt erfolgte dann durch eine Landschaft von geradezu dramatischer
Reizlosigkeit. Bis an den Horizont dehnen sich die Baumwollfelder im brettebenen
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Schwemmland des Büyük Menderes Nehri. Und den Weg der Baumwolle konnte man an der
Straße bis zum Sammelplatz verfolgen.

Baumwollfelder soweit das Auge reicht

Baumwollflocken am Straßenrand

Kurz vor Söke kamen wir wieder auf die D525, die uns bis Kuşadası bringen sollte. Hier
suchten wir den Weg zum Meer und landeten oberhalb des Kadınlar Plaji – „Ladys Beach“
(37°50´50.60´´N, 27°14´30.50´´O). Aber das große Gelände gefiel uns nicht. Wir hatten zwar
einen schönen Blick auf die Bucht und den genannten Strand, aber es gab keinen ebenen
Stellplatz. Daher fuhren wir zurück, durchquerten die Einkaufsstraßen von Kuşadası, in der
sich noch eine große Anzahl von Touristen auf Schnäppchenjagd befand und waren kurz
darauf wieder vor den Toren dieser Urlaubsmetropole.

Die Taubeninsel

Kuşadası

Nur wenige Meter später stoppte uns der Anblick eines Hamam. Kein altes, ehrwürdiges
Hamam, sondern ein modernes Gebäude. Das wäre jetzt der krönende Abschluß dieses
Tages. Einmal das Komplettprogramm, welches wir in Güllük nicht mehr geschafft hatten.
Aber wir hätten es eigentlich wissen müssen! Ein Touri-Schuppen! Schwache Leistung, aber
teuer. Es war Nepp. Trotz intensiven Handelns. Aber wir fühlten uns anschließend
zumindest ein wenig entspannt (37°53´23.00´´N, 27°16`24.25´´O).
Als wir dieses Etablissement verließen, war es bereits dunkel. Jetzt mußten wir schleunigst
einen Stellplatz für die Nacht finden. Also eine Straße zum Meer gesucht und gefunden.
Und, welch Überraschung, bereits nach wenigen hundert Metern sahen wir ein Schild mit
der Aufschrift: Pamuçak – Restaurant – Camping – Caravan – Moto Club – Motel. Also
nichts wie hinein, bei km 4.561. (37° 56´56.00´´N, 27°17´07.00´´O)
Wir bekamen auch sogleich von einem sehr gut deutsch sprechenden Verwalter einen Platz
zugewiesen – neben uns stand noch ein Wohnmobil. Strom war vorhanden und sogar die
Küche des Restaurants war noch geöffnet. Unter freiem Himmel aßen wir eine Kleinigkeit
und tranken ein paar Efes. Da das Haus über WLAN verfügte, holte ich mein Notebook aus
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dem Wagen und wir trieben uns noch eine Weile im Internet herum. Unseren Vierbeiner
mußten wir allerdings ins Womo verfrachten, denn er hatte sich sofort mit dem Rottweiler
des Hauses angelegt, der wohl das jüngere Weibchen beschützen wollte.
Bevor wir uns schlafen legten, nutzten wir im Wohnmobil noch die Internetverbindung, um
Freunde über Skype zu erreichen und unsere Emails hereinzuholen.

Einfahrt zum Motel / Campingplatz

Motel

Sanitäre Anlagen

Auf ins Gelände – mit Pferd

und Quad

22.10.2010 – Freitag (94 km)
Morgens bekamen wir zum Frühstück Ekmek (kostenlos) und zahlten unsere Rechnung. Für
eine Nacht 25 TL, inkl. Strom, Dusche, Toilette, etc. Da konnten wir wirklich nicht meckern.
Während unseres Frühstücks beobachteten wir die Vorbereitung zum Ausritt per Pferd für
mindestens 10 Urlauber. Auf der anderen Seite des Geländes wurden ebenso viele
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Touristen auf sogenannten Quads eingewiesen, mit denen sie wohl gleich durchs Gelände
brettern wollen. Also lebt dieser Platz nicht nur von Camping und Motel, sondern
veranstaltet auch Quads- und Jeepsafaris und wirbt – überwiegend Mädchen und Frauen –
mit dem Spruch: Das Glück dieser Erde „liegt“ auf dem Rücken der Pferde. Und so sah es
dann auch aus, als die Karawane weiterzog: man(n)/frau lag mehr auf dem Pferd, als daß
er/sie saß. (Info: www.pamucakmotoclub.com)
Über die Küstenstraße D525 erreichten wir die Feriensiedlung Yonçaköy am PamuçakStrand, durchquerten Ahmetbeyli und umfuhren Maydonoz Köyü bevor wir nach etwa 40
km Özdere erreichten. Unterwegs sahen wir an den Buchten und Stränden Hotelkomplexe
und Feriendörfer weitab jeder Zivilisation, dazwischen nur Zitrusplantagen und Brachland.
Wer hier seinen Urlaub verbringt, ist wirklich auf den Dolmuş angewiesen, wenn er mal
durch einen Bazar oder über Bauernmärkte schlendern wollte.
Nur wenige Kilometer nach Özdere erreichten wir den nächsten bekannten Ferienort
Gümüldür. Ab hier ließen wir dann wieder unser Navi zu Wort kommen. Auf daß es uns auf
dem kürzesten Weg nach Izmir führen möge. Über die Izmir-Gümüldür-Yolu lautete seine
Anweisung (38°04´32.62´´N, 26°59´30.34´´O).

Zitrusplantagen

Tahtali Baraji

Und wieder krabbelte unser Muli von 3 auf 350 Meter, um dann über Serpentinen ins
nächste Tal abzutauchen. Unterwegs zeigten sich immer wieder Ausläufer des Tahtali
Baraji, der fünf Kilometer nordöstlich von Gümüldür seine Staumauer hat. Die ersten sechs
Kilometer stauen sich die Wasser des Büyükçay Dere in einem engen Tal, um sich dann als
großflächigen See zu präsentieren.
Nach gut 30 km erreichten wir Menderes und kurz darauf den gleichnamigen Flughafen von
Izmir, wo wir auf die Menderes-Izmir-Aydin-Otoyolu einbogen. Diese Autobahn, die bis in
die Innenstadt und zum Hafen von Izmir führt, mußten wir am südlichen Autobahnkreuz
verlassen. Mein Navi führte uns auf die O-30 Richtung Cesme, von der wir zwei Kilometer
weiter, im Stadtteil Uzundere allerdings wieder herunter fuhren.

Menderes

Uzundere (langer Bach)
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Das Navi führte uns durch die Vororte. Dabei passierten wir sehr enge Straßen und steile
Gassen, teilweise knapp unter Balkonen hindurch. Es ging mal hoch, dann wieder steil nach
unten. Wenn Rom berühmt ist wegen seiner sieben Hügel, dann müßte Izmir berühmt sein
für seine 20 Berge.
Ich will für das Navigationsgerät nur hoffen, daß dies der kürzeste Weg zum Ziel war. Aber
immerhin kamen wir ohne Blessuren um 12:30 Uhr im Stadtteil Esenyali an. Wenn auch
nur mit Mühe bis vor die Haustür, denn aufgrund einer U-Bahn-Baustelle waren
vorübergehend Einbahnstraßen eingerichtet, die mein Navi natürlich nicht kennen konnte.
Kilometer laut Tacho bis hier: 4.655 (38°23`33.78´´N, 27°05`33.22´´O).

Durch diese Straßen führte uns das Navi

Den Rest des Tages verbrachten wir in der Wohnung unserer Gastgeber, die früher in
Deutschland gelebt und gearbeitet hatten, aber jetzt im Rentenalter, wieder in ihre
Heimatstadt Izmir zurückgekehrt waren. Die heißen Sommer verbrachten sie allerdings in
ihrem Ferienhaus in Karaburun.
Am Abend konnten wir uns dann wieder an einem typisch türkischen Abendessen erfreuen:
Linsensuppe (gelbe Linsen püriert), gefüllte Paprika, Bulgur, Möhrensalat, Sigarabörek (von
meiner Partnerin bereits vorab bestellt - mit Schafskäse gefüllt), Obst, Nüsse und natürlich
Rakı. Aber auch Bier - selbstverständlich Efes – wurde gereicht.
Unsere Mitbringsel aus Deutschland waren einige Dinge, die in der Türkei kaum erhältlich
waren. So zum Beispiel Marzipan. Und selbstverständlich eine Flasche Medizin (Rakı) für
den Hausherrn, denn der hatte ein paar Tage zuvor Geburtstag. Als Gegengeschenk
erhielten wir – von meiner Begleitung erwünscht – Rosenkonfitüre („Gül Receli“ Rosenblätter in Sirup) und als Dreingabe einen großen Atlas, inkl. CD, von der Türkei. Hier
waren wirklich mal fast alle Ortschaften, Straßen, Wege und „Trampelpfade“ verzeichnet,
die ich auf Straßenkarten vergeblich gesucht hatte. Allerdings war auch dieses Abbild der
Erdoberfläche nicht ganz fehlerfrei, wie ich anhand mir bekannter Gegenden feststellen
mußte. Aber diese Karten werde ich bei weiteren Unternehmungen gut nutzen können.
Auf Bitten unserer Gastgeber hatten wir abgelegte Kleidung – meine vielen Anzüge, die ich
nicht mehr brauchte und die mir auch nicht mehr so recht passen wollten sowie etliche
Kleider und Mäntel – mitgebracht. Diese Garderobe wird, so der Hinweis an uns, unter der
teilweise armen Bevölkerung dankbare Abnehmer finden.
Später saßen wir Männer vor dem Fernseher und schauten uns „live“ das Ligaspiel HSV
vers. Bayern München an, während die Frauen im Internet surften. Bei der Unterhaltung
bekam ich bestätigt, was ich bereits von anderen Türken in den westlich orientierten
Urlaubsgebieten und Großstädten zu hören bekam: Erdoĝan und sein AKP wurden mit
großem Unbehagen betrachtet. Die offensichtliche Hinwendung zum Islam ging den
überzeugten Kemalisten heftig gegen den Strich: „Unter Erdoĝan sind mehr Moscheen als
Schulen gebaut worden“, so die Kritik aus der Kemalisten-Hochburg Izmir.
Ändern wird sich so schnell nichts daran. Die sehr gläubige, arme Landbevölkerung ist noch
in der Mehrheit. Helfen können hier nur die Auflagen der EU zum möglichen Beitritt der
Türkei.
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23.10.2010 – Samstag (315 km)
Heute hatte meine Partnerin Geburtstag! Arek interessierte es nicht, er wollte nur noch die
Gegend erkunden und die „wilden“ Hunde in Izmir in Angst und Schrecken versetzen.
Weshalb das Geburtstagskind beim „Gassigehen“ die Leine auch kurz halten mußte.
Dafür schmeckte das Frühstück bei unseren Gastgebern um so besser. Und dabei ließen wir
uns Zeit. Hatten wir doch noch eine recht große Tagesetappe vor uns. Aber um 10:30 Uhr
wurde ich dann doch unruhig. Und so begaben wir uns, ausgestattet mit den besten
Wünschen von unseren Gastgebern, zur Weiterfahrt ins Wohnmobil.

Auf Irrfahrt durch die Stadt – das Navi bekam keinen Kontakt zu den Satelliten

Jetzt aber waren wir wieder auf dem richtigen Weg

Gündoğdu Meydani

Na, wer ist das denn wohl?

Aber die Fahrt durch und aus Izmir gestaltete sich problematischer, als ich es erwartet
hätte. Unser Navi versagte. Zwischen den hohen Gebäuden, mit den engen Straßen und
Gassen bekam das Gerät keinen vernünftigen Kontakt zu den GPS-Satelliten. Und so irrte
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ich durch die Straßen von Izmirs Altstadt und war nur auf meinen Instinkt angewiesen.
Zum Meer mußte ich kommen! Also bergab und auf eine offensichtliche Hauptstraße
kommen. Und irgendwie klappte es. Wir erreichten sogar punktgenau den Gündoğdu
Meydani. Und hier sprang unser Navi wieder an und meldete sich zu Wort.
Die restliche Fahrt aus Izmir heraus war dann ein Kinderspiel. Vorbei am ContainerTerminal wurden wir auf die D550 geleitet, die uns bis Menemen bringen sollte. Menemen
wird jedem Türkeiliebhaber ein Begriff sein. Gibt es doch eine köstliche türkische Eierspeise
(ähnlich unserem Rührei) gleichen namens.
Von dort ging es zügig über Aliağa, einem Ort mit mehreren Seehäfen, Çaltidere und
Yenisakran nach Bergama. Dieser Ort mußte natürlich angefahren werden. Besonders in
Deutschland ist Pergamon ein Begriff. Besteht nicht ein ganzes Museum in Berlin unter
diesem Namen?! Allein schon deshalb ein „Muß“ für jeden deutschen Touristen. Somit
runter von der D550 und rein nach Bergama. Immer den braunen Schildern gefolgt, kann
man die alte Hauptstadt des Pergamenischen Reiches (263 – 133 v. Chr.) nicht verfehlen.
Die Ruinen der Akropolis der antiken Stadt Pergamon liegen auf einem etwa 320 m hohen
Berg, der über der türkischen Stadt Bergama (etwa 100 000 Ew.) aufragt. Hier war das
Zentrum des mächtigen Pergamenischen Reiches, wo einst Handel und Künste blühten.

Tal- und

Bergstation (2010 neu eröffnet)

Auf dem Parkplatz der Talstation der in diesem Jahr erst fertig gestellten Bergbahn
(39°07`32.00´´N, 27°11`23.00´´O) waren dann erst einmal 9 TL zu entrichten. Die Hin- und
Rückfahrkarte kostete pro Person 12 TL. Und als wir oben waren, durften wir noch einmal
20 TL p.P. für den Eintritt zu den Ruinen der Akropolis löhnen. Das war schon heftig! Die
nehmen es wirklich von den Lebendigen! Die Fahrt mit der Seilbahn hätten wir auch
umgehen können, denn eine Straße führt bis zur Bergstation. Aber unser Youngtimer
mußte schon so viel klettern und wir wollten auch die Aussicht aus der Kabine genießen.

Palastreste
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Die Reste des Burgtores hinter dem Kassenhäuschen stammen aus vorhellenistischer Zeit.
Das Heroon auf der linken Seite wurde zu Ehren der pergamenischen Könige errichtet.
Nach dem Burgtor erinnern nur noch Fundamente an den ältesten Tempel Pergamons
(circa 330 v. Chr.), dem heiligen Bezirk der Athena.
Die Bibliothek zur linken Seite der eher bescheidenen Paläste war eine der größten der
Antike. Sie wurde 170 v. Chr. erbaut und umfaßte 200.000 Schriftrollen. Der Überlieferung
zufolge wurde hier das Pergament erfunden, nachdem die ägyptischen Könige die Ausfuhr
von Papyrus verboten hatten. Darauf sollen sich die Einwohner Pergamons an die alte
Kunst, Schreibmaterial aus dünn geschabten Tierhäuten herzustellen, besonnen haben.

Trajaneum

Theater

im Hintergrund Heroon und Grundmauern des Zeus-Tempel

Bibliothek

Über der Bibliothek liegt das Trajaneum, ein imposanter Tempel, ganz aus weißem Marmor
für den Kaiser Trajan errichtet. 114 n. Chr. wurde der Bau von Trajan begonnen und 129
von Hadrian geweiht. Ein Erdbeben zerstörte den korinthischen Tempel. Heute sind ein Teil
der Säulenhalle und eine Giebeldecke wieder aufgerichtet.
Ganz in der Nähe befindet sich eine Rundzisterne, die von einem Geländer gesichert ist und
heute als Glücksbrunnen dient. Für eine Wunscherfüllung muß man jedoch hintereinander
drei Münzen so auf die darin stehende Säule werfen, daß sie oben liegen bleiben.
In das imposante Theater unterhalb des Trajaneum gelangt man über einen
Treppenschacht. Die Sitzreihen wurden in den Hang gebaut, und eine Loge für Ehrengäste
errichtet. 15.000 Besucher fanden hier einst Platz. Ein steinernes Bühnenhaus hat es nie
gegeben, sondern ein bewegliches aus Holz. So hatte man freien Zugang zum
Dionysostempel direkt daneben.
Über all dem thronte der Zeusaltar. Die ehemalige Größe des Altars ist durch die
Fundamente zu erkennen, heute markieren drei Pinien den Standort. Weiter hangabwärts
befindet sich das große Heiligtum der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter. Auf der großen Anlage
befanden sich einst ein Tempel, ein Altar, Säulenhallen und eine neunstufige Tribüne. Zum
Copyright by H.-U. Hartung (www.up-up-and-away.info)

46
Kult waren lediglich Frauen zugelassen, die bei nächtlichen Festen die Göttin der
Feldfrüchte ehrten.

Blick durch das Stadttor

und zur Bibliothek

Blick auf Bergama

Grundmauern des Zeus-Tempel

Alte Römerbrücke

Aquädukt

Da wir Glück mit dem Wetter hatten – kein Regen, kein Sturm -, haben wir das Gelände
ausgiebig erwandert. Aber dann mußten wir doch wieder nach unten, denn wir hatten ja
noch Ayvalik auf der Agenda.
Ayvalik erreichten wir nicht über die Hauptverkehrsstrasse D550, sondern wählten die
landschaftlich reizvolle Nebenstrecke (Kozak Yolu), wobei wir noch ein paar schöne Fotos
von Pergamon und einem Teil des Aquädukts aufnehmen konnten. Unterwegs, noch vor
Kozak, legten wir an einem „piknik alani“ – einem Straßen-Picknickplatz - eine kurze Rast
ein (39°13`48.50´´N, 27°08´09.00´´O). Arek mußte sich mal wieder die Beine vertreten und
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seine flüssige Visitenkarte hinterlassen. Dann ging es wieder einmal über dicht bewaldete
Berge und durch Almen bis zu einer Höhe von mehr als 700 Meter über NN. Wieder in
tieferem Gelände mußten wir auf frei laufende Kühe aufpassen und streiften kleine Orte,
wie Demirçidere oder eines der vielen Yeniköy (Neudorf).

Nach etwa 55 Kilometer landeten wir wieder auf der Izmir-Canakkale-Yolu. Mußten dort
allerdings ein paar Kilometer Richtung Izmir zurück fahren. Aber das war uns die Tour
durch die schöne Landschaft wert.
In Ayvalik angekommen, fuhren wir natürlich über den Damm zur vorgelagerten Insel
Alibay Adası (auch Cunda genannt). Dort beschrieben wir einen großen Kreis und folgten
anschließend wieder der Verbindungsstrasse in den Hauptort.

Damm zur Insel Cunda (Alibey Adası)

restaurierte Windmühle

Obligatorisches Atatürkdenkmal

Altstadtsträßchen
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Hier befuhren wir die Atatürk Caddesi bis zum Yachthafen (Marina) und von dort leiteten
uns Straßenschilder wieder nach Çanakkale, bzw. Izmir.
Rückblickend gesehen ist die Bucht von Ayvalik als Urlaubsziel wirklich mal eine Überlegung
wert. Besonders der alte Stadtteil am Hafen scheint reizvoll zu sein. Die teilweise kleinen,
schmalen Gassen, durch die zu fahren selbst ein Messerschmitt-Kabinenroller Probleme
haben würde, würde ich gern mal durchstreifen.
Wieder zurück auf der D550 wandten wir uns nach Çanakkale. Auf dem Weg dorthin fuhren
wir noch an Edremit vorbei. Dabei umrundeten wir die Edremit Körfezi (Bucht von Edremit)
und folgten zumindest im zweiten Teilstück der Küstenlinie. und suchten nebenher einen
ruhigen Übernachtungsplatz, den wir nach etwa 90 Kilometer hinter Ayvalik bei km 4.970
in einem kleinen Waldstück (und Orman Piknik) in der Nähe einer Tankstelle bei Ayvaçik
fanden. (39°37`06.00´´N, 26°24`24.00´´O)
24.10.2010 – Sonntag (228 km)
Es war sehr diesig an diesem Morgen. Die Sonne brauchte eine ganze Weile, ehe sie es
schaffte, bis zu uns durchzudringen. Aber da waren wir schon wieder auf der D550, unser
nächstes Ziel vor Augen: Troja.
Bis dorthin waren es etwa 50 Kilometer. Anfangs fuhren wir durch ein leicht hügeliges,
bewaldetes Gebiet. Kurz darauf durch eine bäuerliche Kulturlandschaft, in der kein
Agrarprodukt dominierte. Über viele Kilometer begleitete uns der Akem çay auf der
westlichen Seite der Straße und kurz darauf erreichten wir einen größeren Ort: Ezine. Hier
suchten wir einen Bankautomaten, da wir doch noch einige Ausgaben in Lire zu tätigen
hatten. In einer Bank konnten wir Euro nicht tauschen. Es war ja Sonntag. Aber einen
funktionierenden Automaten fanden wir auch nicht. Das war bei einem Ort mit fast 15.000
Seelen schon verwunderlich. Daher mußten wir am Kassenhaus von Troja - 24 Kilometer
weiter – mit Eurocard bezahlen (2 x 15 TL) (39°57`22.00``N, 26°14`50.00``O).

Kassenhäuschen vor dem Milli Parkı

Eingang zur Ausgrabungsstätte

Die Gebühren beinhalteten die Nutzung der Zufahrtstrasse von Tevfikiye nach Troja, die
dortige Parkgebühr sowie der Eintritt in das Ausgrabungsgelände. Die mit Code versehenen
Eintrittskarten verloren nach der Benutzung an den Drehkreuzen automatisch ihre Funktion
als Türöffner. Wer also noch einmal zum Fahrzeug zurück will, kommt danach nicht mehr
aufs Gelände. Oder er meldet sich vorher bei einem der Parkwächter und macht ihm klar –
wie es mir widerfuhr – daß die Batterien der Kamera leer sind und nur Nachschub aus dem
Wagen geholt werden muß.
Unser erster Weg führte selbstverständlich zum hölzernen Pferd. Meine Begleiterin mußte
es sogleich besteigen. Frauen und Pferde – eine Geschichte für sich! Danach besichtigten
wir die Info-Ausstellung in dem kleinen Häuschen dahinter. Dann waren die Batterien
meiner Kamera leer. Abhilfe: siehe oben.
Als ich wieder vor dem Trojanischen Pferd stand, folgten wir den Hinweisschildern des sehr
gut angelegten Rundwanderweges. Begleitet von herrlichem Sonnenschein.
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Das Trojanische Pferd

schon besetzt

Stadtmauern

der Schliemanngraben

Gebrannte und ungebrannte Ziegel

Stadtmauern aus der Epoche von Troja I

An vielen Stellen führte der Pfad über extra errichtete Holzbohlenwege, damit die Besucher
nicht noch auszugrabende Artefakte zertreten. Außerdem waren viele Bereiche durch
Absperrungen gegen umhertrampelnde Vandalen gesichert. Die wichtigsten Relikte waren
mit ausführlichen, mehrsprachigen Hinweistafeln versehen. Was siehst du, welche Epoche,
welche Bedeutung.
Bereits seit mehr als 100 Jahren graben sich überwiegend deutsche Archäologen hier durch
den Schutt. Doch die bisher spektakulärsten Funde wurden außer Landes geschafft (z. B.
Schliemann 1873 seinen „Schatz des Priamos“).
Inzwischen weiß man, daß Troja bis 500 n. Chr. insgesamt neunmal zerstört und wieder
aufgebaut wurde. Und wenn man auf einem der Ausgrabungshügel steht und ins weite
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Land schaut, wird man kaum glauben, daß Troja I einst am Ufer der Dardanellenmündung
lag. Denn vom Meer ist nichts mehr zu erblicken.

Die Rampe

Schichten aus fünf Epochen

Grundmauern und Brunnen

Odeon

Und wer einmal über die Hügel gewandert ist, der muß erkennen, daß die Ausgrabungen
niemals eine komplette Rekonstruktion von Troja erlauben können, wie es bei anderen
versunkenen Städten teilweise erfolgreich gelungen ist. Die mehrfach zerstörte Stadt wurde
immer wieder auf und mit den Trümmern der vorangegangenen Epoche errichtet. Daher
wird man nur versuchen, Teilbereiche der verschiedenen Trojen zu erkennen, dann zu
rekonstruieren und für das interessierte Publikum erkennbar zu gestalten. Aber das wird
noch lange dauern. Zumindest ist das, was bisher zu erkennen ist, schon beeindruckend
genug. Wir haben nicht auf die Uhr geschaut bei unserem Rundgang, so spannend war es.

das „Trojanische Pferd“ aus dem Film mit Brad Pitt

da drüben liegt die Festung Kilitbahir und Europa
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Die Sonne hatte ihren Zenit bereits überschritten, als wir die letzten Kilometer nach
Canakkale unter die Räder nahmen. Ohne Probleme fanden wir den Weg zum „Feribotu“. Er
war auch gut ausgeschildert. Und unterwegs konnte ich doch noch an einem
„achtsprachigen“ Bankautomaten, selbstverständlich beherrschte er auch Deutsch, einige
Lire ziehen.
Am Liegeplatz der Fähren angekommen (40°09`03.00``N, 26°24`09.00``O), durfte ich auch
sogleich das Wohnmobil an Bord schaffen (35 TL). Dann dauerte es nur noch 20 Minuten,
bis die Autofähre ablegte. Und weitere 25 Minuten später rollten wir in Eceabat auf
europäischen Boden.

Canakkale liegt hinter uns

Eceabat vor uns

Die nächsten 50 Kilometer fuhren wir immer dicht an den Gestaden der Dardanellen
entlang. Somit konnten wir sehr schön den Schiffsverkehr verfolgen. Und es war einiges los
auf dieser Wasserstraße!
Nach Gelibolu wechselte die Straßenführung der D550 zur nördlichen Seite der schmalen
Gallipoli-Halbinsel, deren Spitze als Nationalpark ausgewiesen ist. Denn auf dieser Halbinsel
sowie auf den Dardanellen wurden 1915 die alliierten Truppen (Engländer, Franzosen) von
türkischen Soldaten – unter der Führung von Liman von Sanders und durch glückhaften
militärischen Einsatz Mustafa Kemals (des späteren Atatürk) und seiner 19. Division - in
heftige Kämpfe verwickelt und vernichtend geschlagen. Deshalb ist dieses Gebiet für die
Türkei von besonderer Bedeutung. Denn diese siegreiche Schlacht war wohl der erste
Schritt zur Befreiung, der 1923, nach weiteren siegreichen Schlachten, zur Ausrufung der
Republik führte. Somit ist es nicht verwunderlich, daß man auf dieser Halbinsel ständig auf
Ehrenmale und Gedenkstätten trifft, welche den Nationalstolz der Türken widerspiegeln.
Andere Relikte aus dieser Zeit wird der interessierte Besucher aber auch entlang der
„Edirne-Çanakkale-Yolu“ finden. Inmitten der abgeernteten Sonnenblumenfelder kann man
immer wieder Bunker aus dieser Zeit entdecken.
Am Ende der Bucht von Saros (Saros Körfezi) strebte die D550 nach Norden in die
bewaldeten Höhen des Kuru Daği. Bei 340 Meter über NN hatten wir den höchsten Punkt
erreicht und nach ca. 30 km den Ort Kesan. Hier kreuzten wir die Straße Istanbul –
Alexandropoulis (Griechenland) und gaben in einem Market unsere letzten Lire aus.
Von Kesan aus folgten wir der D550 nach Edirne noch gut 30 Kilometer und suchten dann,
noch bei Tageslicht, einen geeigneten Rastplatz für die Nacht. Aber die Landschaft
ringsherum ließ nichts von einem tollen Rastplatz erkennen. Daher bogen wir bei der
Ortschaft Hamidiye von der Hauptstraße ab und fuhren einigen begrünten Hügeln
entgegen. Auf einem dieser Erhebungen entdeckten wir einen Wasserturm. Diesen
steuerten wir an und fanden tatsächlichen einen einigermaßen ruhigen letzten Rastplatz auf
türkischem Boden. (41° 08`09.00``N, 26° 41`30.00``O). Tachostand: 5.198 km.
In unmittelbarer Nähe befand sich allerdings eine Kiesgrube die in der Dämmerung noch
von einigen Einwohnern angefahren wurde. Aber später wurde es wirklich ruhig. Und so
konnten wir noch ungestört mit Arek ein paar Runden drehen. Ohne daß wir von
Wildschweinen, die sich ganz offensichtlich im Gestrüpp befanden, belästigt wurden.
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Hier vergaß ich den Tankdecker aufzuschrauben

25.10.2010 – Montag (445 km)
Nach einem ausgiebigen türkischen Frühstück, allerdings mit deutschem Filterkaffee,
bereitete ich unser Womo auf die weitere Strecke vor. Und da mir die Tankfüllung nicht
ganz geheuer erschien, leerte ich den 10-l-Reservekanister in den Tank. Denn der Sprit
mußte noch bis Bulgarien reichen. Dreißig Cent Unterschied pro Liter Diesel lassen so eine
Maßnahme vernünftig erscheinen. Dabei passierte mir allerdings das Mißgeschick, daß ich
vergaß, den Tankdeckel wieder aufzuschrauben. Und erst beim nächsten Tankvorgang
(hinter der Grenze zu Bulgarien) fiel es mir auf und so mußte ich mir einen „NotTankverschluß“ – ja, so etwas gibt es – zulegen, der auf alle Einfüllstutzen paßt.
Um 9:45 Uhr starteten wir dann unseren Boliden und nahmen Kurs auf Edirne. Und dieser
Weg führte uns über die lange Brücke bei der Ortschaft Uzunköprü („Lange Brücke“). Auch
hier, wie überall in den von uns befahrenen Gegenden, heftigste Straßenbauarbeiten.
Klar, eine gute Infrastruktur ist wichtig für ein prosperierendes Land und deren Ausbau
schafft auch Arbeitsplätze, aber ich frage mich, wo die Türkische Regierung das dafür
notwendige Geld hernimmt. Häufen die Herren in Ankara gerade immense Schulden an?
Von den paar Millionen Euro, die sie jedes Jahr aus Brüssel bekommen, können sie solch
einen Akt sicher nicht finanzieren. Egal, die Maßnahmen sind zumindest zukunftsträchtiger
als der weitere Ausbau von Moscheen.

So etwas sieht man bei uns nicht mehr

Denkmal der „langen Brücke“ – sprich „Unzunköprü“

Diese neu gebauten Straßenzüge erfüllten, bis zu ihrer Freigabe, noch einen ganz profanen
Zweck. Die Landwirte nutzten diese Freiflächen als Darre.
Da es wohl während der Getreideernte (überwiegend Weizen und Gerste) stark und
anhaltend geregnet hatte - die tiefen Spuren auf den Äckern ließen dieses vermuten konnte das Getreide nicht trocken genug eingeholt werden. Also schütteten die Agronomen
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ihre Ernte auf die neu asphaltierte Straße und ließen die Körner in der Sonne trocknen. Wie
sagte bereits mein Großvater: “Dumm darf man sein, man muß sich nur zu helfen wissen!“

Auf der „langen Brücke“

Getreidetrocknung auf türkisch

Bei km 5.298 passierten wir hinter Edirne die Grenze zu Bulgarien. Völlig problemlos! Denn
nur die rechte Fahrspur der Autobahn war kilometerlang von Lastkraftwagen blockiert. Die
linke Spur war frei, sodaß wir ungehindert bis zur Grenze durchfahren konnten. Dort
angekommen, wurde von seiten des Türkischen Zoll nur darauf geachtet, daß ich neben
dem Womo auch den Elo-Roller wieder mit nach hause nahm. Und ich mußte unseren Arek
zwecks Inaugenscheinnahme an das Wagenfenster schicken. Die Bulgaren warfen auch nur
einen kurzen Blick ins Wohnmobil und ließen uns danach anstandslos in die EU einreisen.
Sofort hinter der Grenze mußte ich dann tanken und eine Vignette erwerben. Aber da die
Jungs an der Grenze 10 Euro für ein Einwochen-Ticket, das maximal 5 EUR kosten darf,
kassieren wollten, lehnte ich ab. Denn bereits bei der Herfahrt hatte ich mit 6 Euro den
Wechselkurs gesprengt. Also Risiko und ohne Vignette durch Bulgarien. Meine „alte“
Vignette klebte ich ans Frontfenster, in der Hoffnung, daß die überall lauernde Polizei, nicht
genau hinsieht und uns ggf. durchwinkt.
Gleich hinter dem Ortsausgang von „Kapitan Andreevo“ begann die neue Autobahn. Aber
dieses herrliche, neue Stück Asphalt geht leider (2010) noch nicht komplett bis Sofia durch,
obwohl uns das deutsche Straßenkarten verkaufen wollen. Denn bei Hermanli mußten wir
wieder auf die schmale und holperige, aber vignettenpflichtige Landstraße mit den vielen
überwachten Geschwindigkeitsbegrenzungen wechseln. Und erst ab Plovdiv waren es
wieder vier Fahrspuren bis Sofia.
Unterwegs legten wir eine Pause ein, weil Arek ja auch müssen können muß. Dazu wählte
ich den Rastplatz aus, der dem Platz gegenüberlag, auf dem ich bei der Herfahrt eine Nacht
verbracht hatte (42°25´58.00´´, 23°51´09.00´´O).

Sofias schöne alte Gebäude
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Und bald darauf erreichten wir Sofia. Aber diesmal ließ ich mich nicht vom Navi führen. Ich
wollte nicht wieder über holperige Nebenstraßen die Stadt umrunden. Ich fuhr mittendurch
und lag damit nicht verkehrt. Die kleinen Staus des Feierabendverkehrs waren nicht der
Rede wert. Und wir haben etwas von der Stadt gesehen. Auch habe ich mich nicht
verfahren!
Jetzt war es auch nicht mehr weit bis zur nächsten, der serbischen Grenze. Und bei
einsetzendem Regen steuerte ich unser Womo diesem Ziel entgegen. Aber auf einem
zukünftigen Rasthof bei Dragoman – er war noch im Aufbau befindlich – suchte ich dann
doch lieber bei km 5.643 einen sehr ruhigen Stellplatz (3 EUR) für die Nacht.
(42°54´33.00´´N, 22°56´33.00´´O) Serbien mußte noch etwas warten.
26.10.2010 – Dienstag (605 km)
Abfahrt in Dragoman um 9:00 Uhr. Kurz darauf sahen wir auch schon die Grenzstation zu
Serbien. Allerdings war die Zufahrt zur Grenze wiederum durch eine lange Schlange
Lastkraftwagen blockiert. Aber ein aufmerksamer einheimischer Autofahrer bedeutete uns,
ihm zu folgen. Somit fanden wir den direkten Weg zu den Zollschranken ohne weitere
Verzögerung. Und wie schon bei der Herfahrt, war die Ausreise aus Bulgarien problemlos.
Und auch die Einreise nach Serbien erfolgte zügig (Pässe, grüne Versicherungskarte). Noch
nicht einmal ins Fahrzeuginnere wurde geschaut.
Bis Nis folgte jetzt die Fahrt durch die Berge und die herrliche Schlucht. Leider hatten wir
Nieselregen. Aber meiner Beifahrerin gelang es trotzdem, einige anschauliche Fotos der
vielen Tunnel und Straßenabschnitte zu schießen.

Ab Nis wurde es dann wieder langweilig. Autobahn bis Belgrad. 21,50 Euro Maut. Auch
durch Belgrad kamen wir ohne Probleme. Dann wieder entlang der Ausbaustrecke Richtung
Ungarn (7 und 10 EUR Maut). Hier wurde der Verkehr dichter. Und obwohl überwiegend –
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wegen der vielen Baustellen – Überholverbot angezeigt war, überholten viele Pkw-Fahrer in
fast schon krimineller Art. Bezeichnenderweise trugen die meisten Autos ein Wiener
Kennzeichen! Einen Österreicher von außerhalb Wien wird das nicht überraschen.
Dann aber lange Schlangen vor der Grenze. Und während die Ausreise aus Serbien noch
zügig vonstatten ging, verlief die Einreise nach Ungarn, trotz geöffneter sechs Schalter,
äußerst schleppend. Jeder Wagen wurde inspiziert. Aussteigen, Kofferraum öffnen, kurzer
Blick des Zöllners, Kofferraum schließen, wieder einsteigen, kurzer Blick des Zöllners ins
Autoinnere, weiter vorfahren. Nächstes Fahrzeug bitte. Das dauerte und dauerte. Etliche,
ich muß extra betonen, Wiener Fahrzeuge wechselten ständig die Spur. Von links nach
rechts und wieder zurück und dann noch eine Spur weiter, sowie sich eine kleine Lücke
auftat. Und das alles in der Hoffnung, dadurch schneller voranzukommen. Was natürlich
totaler Blödsinn war. Dadurch, daß ich immer in der gleichen Spur blieb, ließ ich sogar
einige dieser Lückenspringer hinter mir, obwohl sie ursprünglich vor mir an der Grenze
waren.
Als wir endlich an der Reihe waren, kam eine Zöllnerin sogar ins Wohnmobil, öffnete einen
der Wandschränke und warf einen Blick in den Alkoven. Das war es. Also eine PseudoKontrolle, die nichts brachte, aber viel Zeit in Anspruch nahm.
Mein Tip an den Ungarischen Zoll: Macht punktuell Kontrollen, die aber gründlich. Das
beschleunigt die Abfertigung, sorgt aber auch für Sicherheit, denn es könnte ja jeder beim
gründlichen Filzen erwischt werden. Die angewandte Praxis der halbherzigen, aber
ineffektiven Kontrolle lädt dagegen förmlich zum Schmuggel ein. Und sorgt für
angespannte Stimmung in den langen Warteschlangen.
Gleich hinter der Grenze bezahlte ich die Maut für Ungarn (1.170 Forint) und erwarb auch
gleich die Vignette für Österreich. Zusammen 17 Euro. Das war zu teuer – für die Vignette.
Also beim nächsten Trip durch Austria erst in Österreich die Vignette kaufen! Oder über den
ADAC beziehen.
Da langsam die Dunkelheit hereinbrach, mußte ich einen Stellplatz finden. Und ich
erinnerte mich daran, von einem „Hindutempel“ bei Forráskút gelesen zu haben. Daher
verließ ich die Autobahn bei der Ausfahrt 147 und fuhr Richtung Forráskút. Nach etwa zwei
Kilometer, noch vor den Ort, zeigte ein Hinweisschild nach rechts zum “Hindu Templom”.
Und nach weiteren 1.000 Meter standen wir auf dem Parkplatz gegenüber vom
Hindutempel. Mitten in der Ungarischen Puzsta. Km 6.248. (46°24´09.00´´N, 19°56´13.00´´O)

Unser Rastplatz beim

Hindutempel kurz vor Forraskut

27.10.2010 – Mittwoch (416 km)
Gleich nach dem Frühstück inspizierten wir das Gelände des „Nandafalva“ Hindutempels.
Hier scheinen tatsächlich Veranstaltungen stattzufinden, wie eine ausgehängte Agenda
anzeigte. Aber von der Verwaltung konnten wir – im angrenzenden Wohnhaus, inkl. eines
kleinen Ladens – nichts entdecken. So liefen wir mutterseelenallein durch das mit Raureif
überzogene Gras und fotografierten diese Sehenswürdigkeit von allen Seiten. Und immer
die Frage im Gesicht: Was macht ein Hindutempel in der Ungarischen Puzsta?
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Hindutempel – Rückansicht

Um 9:00 Uhr fuhren wir dann auf die vorzügliche Autobahn M5. Und dies bei schönstem
Sonnenschein. Warm wurde es trotzdem nicht, höchstens 12°. Hinter Budapest (jetzt auf
der M1), noch vor Tatabanya, legten wir eine kleine Kaffee- und für Arek eine Pinkelpause
ein, um dann bis zur Grenze nach Österreich durchzufahren, die wir gegen 14:00 Uhr
passierten.
An der Abfahrt Neusiedler See verließen wir die Autobahn und parkten vor einem „HoferDiscount“, dem Ableger von Aldi-Süd in Österreich. Jetzt wurde erst mal eingekauft. Brot,
Schinken, Käse, österreichische Schmankerl, stilles Wasser und Bier. (47°58´53.00´´N,
16°51´08.00´´O)
Die nächste Rast- und Pinkelpause erfolgte auf einer Raststätte bei Heiligenkreuz. Wien lag
bereits hinter uns. Dann ging es auch schon weiter, um einen Schlafplatz für die Nacht zu
finden. Und da ich tanken mußte, fuhr ich bei Loosdorf von der Autobahn herunter. Dort
entdeckten wir, neben einer Tankstelle, auch einen Hinweis auf die „Schallaburg“. Das wäre
es doch. Schlafplatz auf dem sicherlich vorhandenen Parkplatz und gleichzeitig europäische
Kultur inhalieren. Und es war auch gar nicht so weit. Höchstens sieben Kilometer, direkt
über dem kleinen Weiler Anzendorf. Und es gab einen großen Parkplatz mit ebenen Stellen.
Um 17:00 Uhr stellte ich unser Wohnmobil bei km 6.664 ab. (48°11´11.00´´N,
15°21´23.00´´O)

Schallaburg

Parkplatz

28.10.2010 – Donnerstag (580 km)
Die Nacht war wirklich ruhig – aber kalt. „Geweckt“ wurden wir durch den Krach von
Laubbläsern, mit denen der Parkplatz vom herabfallenden Laub befreit wurde.
Nachdem wir unser Womo mittels Heizung aufgewärmt und uns ein deftiges Frühstück
einverleibt hatten, stiegen wir zur Schallaburg hinauf. Leider war von hier oben nicht viel
von der Landschaft zu erkennen. Die Gegend ertrank im morgendlichen Bodennebel.
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Nach dieser Besichtigungstour ging es aber auch schon wieder auf die Autobahn. An Linz
vorbei, über die Grenze. Passau und Regensburg lagen auch bald hinter uns. Und ab dem
Nürnberger Kreuz fuhren wir bei schönstem Sonnenschein Richtung Heilbronn. Unterwegs,
auf der neuen Raststätte Kammerstein bei Schwabach (49°18´28.00´´N, 10°58´05.00´´O) reifte
in uns der Entschluß, in Bad Rappenau die nächste Übernachtung einzuplanen. Dort gab es
auch genügend Stellplätze. Strom gegen Münzeinwurf sowie eine Ent- und
Versorgungsstation. Also ohne weitere Stops bis Bad Rappenau, wo wir bei km 7.244 auf
den Parkplatz fuhren. Außer uns befanden sich noch drei weitere Wohnmobile auf dem
Gelände (49°14´08.00´´N, 09°06´51.00´´O).
Wir zahlten in der Sole-Therme 6 EUR Gebühr und bekamen einen Gutschein für den
Besuch der „RappSoDie“ als Dreingabe. Überrascht von dieser Möglichkeit nutzten wir
natürlich das Angebot, da jetzt nur noch eine Person 18 EUR Eintritt zahlen mußte. Daher
haben wir die dortige Sauna ausgiebig genutzt. Geduscht, Haare gewaschen, drei
Saunagänge in verschiedenen Saunen absolviert, Whirlpool genossen und richtig schön
relaxt. Trotzdem konnten wir wieder einmal feststellen, daß es uns in Türkischen
Badehäusern (Hamam) viel leichter gemacht wird. Dort gehst du einfach hinein und
bekommst alles, was du für den Badbesuch benötigst. Nichts mußt du mitbringen. Du
kannst dich somit spontan entscheiden.
Für einen Saunabesuch in Deutschland schleppst du aber eine große Tasche mit. Darin sind
Bademantel, Handtücher, Badelatschen, und, und, und. Also benötigst du immer eine
gewisse Vorbereitung.
29.10.2010 – Freitag (251 km)
Um 9:30 Uhr haben wir den Stellplatz in Bad Rappenau wieder verlassen, um die vorletzte
Etappe in Angriff zu nehmen. Unser heutiger Zielpunkt war Trier. Dort hatte sich meine
Partnerin mit einem Chefkoch-Frauenklub für das Wochenende verabredet.

Trier
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Und wir hatten Glück. Wir sind noch vor einem Unfall an Sinsheim vorbeigekommen und
auch danach gerieten wir in keinen Stau. Nicht am Hockenheim Ring, nicht bei Speyer oder
Mutterstadt, nicht um Kaiserslautern herum und auch nicht vor Trier. Somit standen wir
bereits gegen Mittag vor dem Hotel am Gillenbach, an dem morgen die anderen Damen
eintrudeln sollten. Kilometerstand: 7.495. (49°46´03.00´´N, 06°37´18.00´´O)

Porta Nigra

römisches Bad

Und was macht man, wenn der Wettergott mitspielt und man den ganzen Nachmittag frei
hat? Man schaut sich alte Gemäuer an. Und Trier kann ja sogar mit alten römischen
Bauwerken aufwarten. Zum Beispiel mit einer „Porta Nigra“. Also schnappten wir unseren
Hund und stiefelten hinunter in die Stadt. Suchten und fanden die Porta Nigra, wie auch
andere antike Bauwerke.
30./31.10.2010 – Samstag/Sonntag (175 km)
Wir blieben bis Sonntag mittag in Trier. Und als ich unseren Youngtimer am Sonntag
nachmittag auf unserem Parkplatz in Aachen abstellte, zeigte der Tageskilometerzähler die
stolze Zahl von 7.670 km. Und auf der ganzen Strecke keine einzige Panne!
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Fazit
Eine Tour durch die Türkei ist ein Erlebnis. Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Stolz auf
die Heimat sind die hervorstechenden Merkmale der türkischen Gastfreundschaft. Diese
Eigenschaften machen es einem Besucher leicht, sich in diesem Land, auch ohne große
Sprachkenntnisse auf unbekannten Pfaden zu bewegen.
Die wunderschöne, abwechselungsreiche Landschaft überrascht uns Besucher immer
wieder. Weite Ebenen, Gebirgsmassive, auch dichte Wälder und faszinierende Schluchten
sowie die vielen Gewässer bieten dem Auge des Besuchers eine unvergleichliche Vielfalt
von außergewöhnlichen Bildern.
Aber auch die vieltausendjährige Geschichte dieses Landes macht neugierig. Denn nicht nur
die Küstenregionen, sondern ebenso die uralten Kulturlandschaften des anatolischen
Hochlandes sind übersät mit Denkmalen und Ruinen vergangener Kulturen.
Auch ist eine eigenständig durchgeführte Tour mit einem Wohnmobil kein großer Akt mehr.
Sind doch die Straßen, auch im Hinterland, bereits vorzüglich ausgebaut, bzw. stehen kurz
vor deren Vollendung. Selbst viele ehemalige „Sommerwege“ verfügen bereits über eine
vernünftige Asphaltschicht. In punkto Infrastruktur tut sich zur Zeit viel im Lande der
Osmanen!
Bei so einer Rundreise, wie wir sie durchgeführt haben, kann man gar nicht all das
besuchen, was dieses Land zu bieten hat. Dazu sind viel mehr Zeit oder mehrere Reisen
notwendig. Ein normaler Jahresurlaub reicht dazu einfach nicht aus. Zumal für die An- wie
auch Abreise schon etliche Tage eingeplant werden müssen.
Und diese lange Anfahrt (von Deutschland aus) ist auch als Kostenfaktor nicht unerheblich.
So fuhren wir zwar die etwas längere Strecke über Ungarn, hatten dabei aber weniger
Zollformalitäten zu absolvieren und konnten gut bis sehr gut ausgebaute Transitstraßen
nutzen. Trotzdem waren es doch mehr als 2.500 km bis Istanbul. Und bei einem Verbrauch
von ca. 12 l/100 km kann sich jeder die Treibstoff- und Transitkosten ausrechnen. Da fallen
bei der Rundreise durch die Türkei die hohen Spritpreise nicht mehr so stark ins Gewicht.
Problematisch für Wohnmobilnutzer sind die fehlenden Entsorgungsstationen, während es
an der Versorgung nicht hapert. Wasser als Brauchwasser findet sich überall an den vielen
Quellen oder „Orman Piknik“- und „Orman Camping“-Plätzen. Auch die Tankstellen geben
unentgeltlich Wasser ab.
Trinkwasser – davon haben wir reichlich zum Kochen und für Kaffee und Tee benötigt –
bekommt man überall, überwiegend in 5-Liter-Kanistern, für geringes Geld. Auch die
Versorgung mit wirklich frischem Gemüse und Obst auf den Märkten spürt man im
Portemonnaie kaum. Ebenso den Kauf von Ekmek oder Pide. Lediglich Fleisch ist nicht
übermäßig günstig, eher teuer.
An Versorgungsstellen für Gas mangelt es ebenfalls nicht. Viele Tankstellen sind darauf
eingerichtet (aufgrund der hohen Spritkosten fahren viele Automobilisten mit Gas) und in
jedem größeren Ort gibt es Gaslieferanten. Obwohl, wir hatten 2 x 11 kg - Flaschen dabei,
die wir nicht völlig aufgebraucht haben. Wir mußten ja auch kaum heizen!
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Anhang
Gastland Türkei von A bis Z:
„Der Kluge bemüht sich, alles richtig zu machen. Der Weise bemüht sich, so wenig wie möglich
falsch zu machen.“ (Türkisches Sprichwort)
A wie Anfang oder Einleitung
Die Türkei, seit vielen Jahren eines unserer wichtigsten Urlaubsländer, fasziniert wegen der interessanten
Mischung aus orientalischer und abendländischer Kultur, zwischen dem säkularisierten Westen und dem
traditionsreichen Orient. Seit Mustafa Kemal Paşa, genannt „Atatürk“ (Vater der Türken) vollzog die offizielle
Türkei eine radikale Hinwendung zum Westen. Zur Zeit wird allerdings durch die regierende AKP unter Erdoğan
eine Hinwendung zum Islam befördert. Was nicht nur von vielen Türken mit Mißtrauen beobachtet wird. Denn
ein großer Teil der Bevölkerung hat die „Verwestlichung“ weitgehend vollzogen. Vor allem in den Feriengebieten
und in den großen Städten fällt es schwer, einen Unterschied zu anderen, europäischen Mittelmeerländern
festzustellen. Je weiter man allerdings in den Osten des Landes hineinschaut, desto mehr zeigt sich, daß die
Türkei vor allem ein muslimisches Land ist. Dort findet man – auch muslimisch geprägte – Traditionen und
Einstellungen vor, die für einen Mitteleuropäer kaum nachvollziehbar sind.
A wie Atatürk
Ein herausragender Staatsmann war Mustafa Kemal Atatürk, der "Vater der Türken", ohne den es den
türkischen Staat in den heutigen Grenzen nicht gäbe. Die Verehrung dieses Mannes in der Türkei ist
allgegenwärtig, in jeder Amtsstube hängt sein Konterfei, jeder ansatzweise größere Ort hat einen Platz mit
einem Atatürk - Denkmal, seine Prinzipien werden eingehalten. An seinem Todestag wird eine Gedenkzeit in
Form von Schweigeminuten eingelegt. Gemessen an den Leistungen dieses Mannes für das Land ist die
türkische Hochachtung keineswegs als Kult zu verstehen, sondern sehr verständlich.
A wie Autoverkehr
Die offizielle Geschwindigkeitsbegrenzung beträgt innerorts 50km/h. Außerhalb geschlossener Ortschaften gilt
90 km/h. Auf autobahnähnlichen Straßen (vierspurig und Leitplanken) sollen demnächst sogar 110 km/h
gelten, wenn Schilder dies erlauben. Mautpflichtige Autobahnen (O-x = 120 km/h) gibt es noch nicht allzuviel.
Wenn du eine Tour durch das Land oder auch nur ins Hinterland unternehmen möchtest, ist zu beachten, daß
viele Türken bei weitem nicht die fahrerische Routine haben, wie wir das in Deutschland gewohnt sind. Fahre
deshalb vorausschauend und gehe nie davon aus, daß "der da mich doch sehen muß" und verzichte im
Zweifelsfall auf deinem "Vorrecht". Denn, Vorfahrtsregeln, so wie deutsche Autofahrer sie kennen, gibt es nicht,
besonders kein "Rechts vor Links".
Ich habe mal gelesen es gelte eher "Groß vor Klein”, “Neu vor Alt” und “Mann vor Frau". Das ist zwar etwas
überspitzt, trifft aber den Punkt.
Regeln und besonders Fahrbahnmarkierungen werden gerne ignoriert, aber ansonsten fahren die Türken eher
defensiv. Und da, trotz TÜV, mehr altersschwache Vehikel als aufgemotzte PS-Boliden unterwegs sind, hält sich
die Gefahr in Grenzen.
Was man so von Deutschland gar nicht mehr kennt, ist die Situation, daß man auf einer einsamen Landstrasse
plötzlich von einer Herde meckernder Ziegen oder blökender Schafe umzingelt ist, die nicht einsehen wollen,
warum sie die Strasse räumen sollen.
Dann wären da noch die altersschwachen und hochbeladenen LKW, winkende Kinder am Straßenrand (ohne
Bürgersteig), überladene Esel mit Überbreite und vor allem ältere Leute, an denen der technischen Fortschritt
und somit die Erfindung des Automobils und der geteerten Strassen ohne nachhaltigen Eindruck geblieben ist
und die daher völlig ungeniert auf “deiner” Fahrbahn herumtapern.
Das alles klingt aufregend, ist aber halb so wild. Wer ein guter und vorausschauender Autofahrer ist, wird in der
Türkei kaum Probleme bekommen. Aber fahre stets frei nach der Toyota-Devise: "Nichts ist unmöglich".
Auf dem Papier gelten zwar in der Türkei nahezu dieselben Verkehrsgesetze wie in Deutschland, aber Theorie
und Praxis lassen sich meist nicht vereinbaren. Der Türke fährt sehr kreativ, stets den Erfordernissen und der
jeweiligen Situation "angepaßt"! Schließlich kann nicht für jede Lage im Verkehr eine Regel gelten, oder?
Vergiß Vorfahrtsbestimmungen! Achte trotz grüner Ampel immer auf den Querverkehr. Sieh deinen Blinker als
unnützen Luxus an und probiere die vielfältigen Möglichkeiten deiner Hupe aus. Türken hupen gern und dies hat
in der Türkei auch eine völlig andere Bedeutung als in Deutschland. Es ist NICHT gleichbedeutend mit "Heeej,
Du Simpel, hast du deinen Führerschein beim Bingo gewonnen?", sondern der Autofahrer will lediglich auf sich
aufmerksam machen. Beispielsweise vor dem Überholen.
Und solltest du an einer Kreuzung vor einer Ampel stehen und es sind zwei Fahrspuren in deiner Fahrtrichtung
markiert, dann wundere dich nicht, wenn nunmehr 4 Fahrzeuge nebeneinander stehen. Das ist völlig normal,
denn der Türke hat es – zumindest im Auto – immer eilig. Auch wird es dir sonderbar vorkommen, daß die
erste Reihe der Wartenden sich so weit nach vorn tastet, daß sie die Ampel gar nicht mehr einsehen können.
Diese Fahrer orientieren sich an anderen Merkmalen (Fußgängerampel, Ampel des Querverkehrs) oder
reagieren auf die Hupe des Hintermannes.
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A wie Ayran
Ein spezielles türkisches Erfrischungsgetränk ist der Ayran: sahniger Joghurt wird im Verhältnis 1:1 mit Wasser
verrührt und dann mit etwas Salz abgeschmeckt. Ayran wird sehr häufig angeboten, insbesondere wenn man
eine türkische Familie auf dem Land besucht. Auch wenn es nicht ganz den Geschmack der Gäste treffen sollte,
wäre es sehr unhöflich abzulehnen. Aber ich kann beruhigen. Ayran schmeckt lecker und ist, besonders bei
sommerlicher Hitze, wirklich ein erfrischendes Getränk
B wie Barber (oder Kuaför für die Damen)
Immer, wenn ich in der Türkei urlaube, besuche ich einen Frisör in der Stadt. Zum Einen, weil es erheblich
preiswerter ist als in Deutschland und zum Anderen, weil ich hier wirklich noch Service geboten bekomme.
So ist es ganz normal, dass mir die Haare NACH dem Schneiden gewaschen werden. Daher rieseln später auch
keine Haarspitzen mehr aus meiner (noch) vollen Haarpracht. Aber das ist nur ein kleines Detail der
vorzüglichen Behandlung. Daher werde ich nun einen Besuch beim “Barber” schildern, wie er schöner und
besser nicht sein kann.
Ich betrete also den Frisiersalon und setze mich erst einmal (mit einem fröhlichen “Merhaba” auf den Lippen) in
die Sitzgruppe und stecke mir eine Zigarette an (keine Pflicht!). Mit etwas Glück ist auch bald ein Arbeitsplatz
frei, an den ich verwiesen werde. Die Gattin wird allerdings in den anderen Raum (zum “Kuaför”)
komplimentiert.
Man bedeutet mir, daß ich die Zigarette weiter rauchen könne und stellt mir einen Ascher hin. Auch werde ich
gefragt, ob ich einen Tee trinken möchte.
Nach kurzer Befragung über das “Was soll gemacht werden” wird mein Haupthaar mittels Sprühflasche
eingenebelt. Und dann beginnt der Frisör mit seiner Arbeit. Natürlich mit Kamm und Schere. Die Technik mit
der mein Haar geschnitten wird, ist bei jedem “Barber” zwar etwas anders, aber letztendlich ist das Ergebnis
entscheidend.
Nachdem das Haar die gewünschte Länge erreicht hat, die Übergänge angepaßt und der Nacken rasiert wurde,
wird das Haar geföhnt. Erst jetzt sieht mein Haarbändiger, ob alles zu seiner Zufriedenheit ausgefallen ist und
wird ggf. noch etwas herumschnippeln. (Zwischendurch wird er mich immer wieder auffordern, an meiner
Zigarette zu nuckeln oder einen Schluck Tee zu trinken).
Aber nun kommt es zu einem ganz besonderen Akt. Die Haare in und an den Ohren werden entfernt. Dazu
nimmt der Herr der Schere einen “Schaschlikspieß” aus Draht und befestigt an dessen gebogener Spitze einen
Wattebausch, den er mit Alkohol?? tränkt. Das brennt völlig geruchlos. Mit diesem brennenden Wattebausch
fährt er mir über die Ohren (keine Angst, er verbrennt mich nicht, aber ich rieche danach wie ein frisch
abgesengtes Hähnchen!) Jetzt kann er sehr gut selbst kleinste Härchen sehen (schwarze Punkte) und
schnippelt die letzten Reste mit einer spitzen Schere ab.
Nachdem er mit seinem Werk zufrieden ist, wäscht er mir den Kopf. Und wenn ich Kopf sage, meine ich Kopf.
Denn er wird nicht nur meine Haare waschen, sondern ebenfalls das Gesicht und natürlich auch die Ohren und
Ohrmuscheln. Selbstverständlich wird alles wieder schön trocken gerubbelt und meine Gehörgänge werden mit
etwas Watte gereinigt und ausgetupft.
Das Trocknen der Haare steigert sich in eine vorzügliche Kopf- und Nackenmassage, die mein “Barber” bis in
die Arme und Hände ausdehnt. Herrlich entspannend!
Zum Abschluß - nach dem Föhnen - bekomme ich noch etwas Gel in das Haar, welches dann noch
zurechtgezupft wird und mein Gesicht und Nacken erfährt auch noch eine Erfrischung mittels „Kölnisch
Wasser“.
Ein
Blick
in
den
Spiegel
zeigt
mir
dann
die
perfekte
Silhouette.
Für diese - für uns Westeuropäer - einmalige Dienstleistung zahle ich anschließend 5 Euro.
B wie Bazar
Siehe unter W wie Wochenmärkte
B wie Bier
Siehe unter E wie Efes
Ç wie Çay (schwarzer Tee)
Wenn du Tee angeboten bekommst und dankend annimmst, wirst du feststellen. daß dir so lange
nachgeschenkt wird, bis er dir wieder aus den Ohren herauskommt. Was tun?
Signalisieren, daß du keinen mehr möchtest, indem du den Teelöffel quer auf das Glas legst.
D wie Devisen
Ausländische und türkische Währung darf in unbegrenzter Höhe eingeführt werden.
Die Ausfuhrerlaubnis für türkische Währung beschränkt sich auf eine Summe im Wert von 5000 $, eine höhere
Summe kann nur dann ausgeführt werden, wenn sie bei der Einreise deklariert wurde.
Die beim Geldumtausch in der Türkei ausgehändigte Quittung sollte unbedingt aufbewahrt werden, da sie bei
einem Rücktausch von TL in eine ausländische Währung bei der Ausreise vorgelegt werden muß.
D wie „Döner mit alles“
Überrascht wird der Urlauber in der Türkei, der seine bisherigen Erfahrungen beim Döner-Stand in den Straßen
von Köln, Stuttgart oder Berlin gesammelt hat und nun im Heimatland des Drehspießbudenbetreibers einen
"Döner mit Alles" bestellen möchte. Statt eines geteilten und aufgeschnitten Fladenbrotes, gefüllt mit div.
Salaten, Joghurtsoße und undefinierbarem Fleischersatz, bekommt er in der Türkei seine Mahlzeit auf einem
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Teller serviert und dazu sogar Messer und Gabel. Neben einem Berg Dönerfleisch (richtiges, von Schaf, Rind
oder Geflügel) liegt ein gemischter “Bauernsalat” (immer) und (manchmal) etwas, das viele
Restaurantbesucher noch als den roten Reis aus den jugoslawischen Restaurants zu kennen glauben. Es ist aber
tatsächlich in Tomatensoße gekochte Weizengrütze und nennt sich Bulgur. Das Brot (Pide) liegt auf einem extra
Teller. Den "Döner mit Alles" jedoch, den gibt es nur in Deutschland, denn dort wurde er erfunden.
E wie „Efes“
Efes ist das bekannteste Bier der Türkei und fast überall erhältlich. Jeder bierliebende Urlauber wird es schon
getrunken haben. Allerdings unterliegt das Efes nicht dem Deutschen Reinheitsgebot. Es enthält einen großen
Anteil Reis. Und so schmeckt Efes wie eine unserer billigen Jahrmarktsplörren.
Neben Efes behauptet sich noch das unter Lizenz gebraute Tuborg Bier, welches auch nicht besser schmeckt.
Andere Sorten, die sogar billiger und auch in großen Plasteflaschen angeboten werden, sind eigentlich nicht
trinkbar.
Seit einiger Zeit wird (zumindest an der Türkischen Riviera) ein Bier angeboten, welches unserem
Pilsgeschmack sehr nahe kommt: Perge Pils.
E wie Einreise:
Bei der Einreise benötigt ein deutscher Staatsbürger einen
- gültigen Reisepaß oder Kinderreiseausweis oder
- gültigen vorläufiger Personalausweis oder
- gültigen Personalausweis
Für einen touristischen Aufenthalt bis zu 90 Tagen kannst du mit einem der oben aufgeführten Ausweise ohne
Visum in die Türkei einreisen.
Wenn du nur mit Personal-Ausweis einreist, bekommst du bei der Einreise ein Formular (als Ersatz für den
Stempel im Paß) ausgehändigt. Dieses Schreiben sorgfältig aufbewahren und bei der Ausreise wieder abgeben.
Falls du es “verschlampert” oder verloren hast, hast du es ein großes Problem.
Besitzer von Kleinbussen, Bussen, PKW, Lastwagen, Wohnmobilen, Mopeds, Motorrädern und
Kraftfahrzeugen mit Wohnwagenanhänger müssen bei der Einreise die internationale Grüne
Versicherungskarte (auf der die Geltung sowohl für den europäischen als auch den asiatischen Teil der Türkei
vermerkt sein muß), ein (für die Türkei nicht unbedingt erforderliches) Camet de Passage (Triptique),
Wagenpapiere und im Fall eines anderen Fahrers als des Besitzer eine auf den Namen des ersteren ausgestellte
und beglaubigte Vollmacht vorlegen.
Das Fahrzeug kann bis 6 Monate im Land bleiben. Das Ausreisedatum sollte im Einreiseformular vermerkt sein.
E wie Einladung
Westeuropäer haben ein Problem, wenn sie in der Türkei zu einem privaten Besuch eingeladen werden: Was
bringen sie als Gastgeschenk mit?
Für den westlich orientierten Hausherrn wäre ein guter Rakı (vorher mal vorsichtig abklopfen) ggf. die richtige
Wahl. Für die Hausherrin einen Blumenstrauß mitzubringen wird bei uns entsprechend gewürdigt, aber in der
Türkei wirst du damit selten Beifallsstürme ernten. Daher also ein unbefriedigendes Unterfangen. Versuche es
mal mit Baklava (diese überaus süßen Gebäckstücke zum Nachtisch), wenn du zum Essen eingeladen wirst oder
bei einer Tee-Einladung mit Kurabiye (gemischte Plätzchen).
Weitere geeignete Mitbringsel, wenn man denn der “Besuch aus Deutschland” ist, wären Parfum, Pflegemittel,
Haushaltsartikel, Werkzeug, ausgefallene Sämereien (z.B. gelbe Tomaten). Türkinnen freuen sich
tatsächlich über nützliche Geschenke Und nicht nur für die Kinder sind unsere Schokoladen, Pralinen und
Lakritz ein gern gesehenes Gastgeschenk.
Für Kinder in bäuerlichen Familien wären Kleidung, Schulsachen (Farbstifte, Zirkel, Mäppchen - keine
Füllfederhalter!) angebracht. Spielzeug wird natürlich auch gern gesehen.
Und wenn du ganz pünktlich eintriffst, wundere dich nicht, wenn die Dame des Hauses erst jetzt mit der
Zubereitung der Speisen beginnt. Das ist völlig normal. Denn es hätte ja sein können, daß du unvorhergesehen
aufgehalten wurdest (z. B., Besuch bekommen hast, den du natürlich nicht gleich wieder wegschicken
konntest). Und um dir als Gast die Peinlichkeit des Zuspätkommens zu ersparen, wird eben erst nach deinem
Eintreffen mit der Zubereitung der Speisen begonnen. Selbst wenn du dadurch auf die Anwesenheit der
Hausfrau verzichten mußt.
Aber die Hausfrau wirst du sowieso selten am Tisch sitzen sehen. Denn sie wird ständig damit beschäftigt sein,
leere Teller, Tassen und Gläser abzuräumen, bzw. aufzufüllen, nachzuschenken und dich somit aufmerksam zu
verwöhnen.
Je mehr und genußvoller der Gast ißt, desto mehr fühlt sich der Gastgeber geehrt. Wenn man satt ist, sollte
man sehr entschieden Gabel oder Löffel aus der Hand legen und von der Tafel abrücken. Dann sollte man
eindeutig erklären, daß man absolut satt ist. Ein Lob für das Essen an dieser Stelle würde unweigerlich dazu
führen, daß einem noch mehr aufgetan wird.
Wird man zu einer türkischen Familie ins Haus eingeladen, so zieht man vor der Eingangstür seine Schuhe
aus. In der Regel stehen Hausschuhe für die Gäste bereit. Und wenn du in der Wohnung auf Socken
herumlaufen solltest, wird dir zumindest vor Betreten des WC´s ein Paar Hausschuhe gereicht, denn die
Toilettenräume gelten als unrein!
Die Frage nach dem Befinden („Nasılsın?“) ist Teil der Begrüßung. Vorgesehen ist nur die Antwort „gut“ sowie
die entsprechende Gegenfrage („Çok iyiyim. Sen nasılsın?“).
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Unter guten Bekannten und Freunden ist (auch unter Männern) ein ritualisierter Kuß üblich. Dabei legt man erst
die rechte, dann die linke Wange aneinander.
Ach, noch etwas: In Gegenwart von Älteren schlägt man (Mann und Frau) beim Sitzen nicht die Beine
übereinander. Mit untergeschlagenen Beinen auf die Couch lümmeln ist dagegen kein Problem - aber
(Achtung!!) dabei nicht mit den Fußsohlen auf jemanden zeigen. Das gilt als Herabsetzung und Beleidigung.
Auch wäre es unhöflich, vor älteren Leuten zu rauchen - es sei denn, es wird ausdrücklich gestattet, oder
“Baba” bietet dir eine Zigarette an.
E wie Einkaufen
Man kann im Urlaub eine Menge Geld loswerden. Das fängt mit Restaurantbesuchen an, über Getränke in
diversen Cafes, bis hin zu den kleinen oder großen, mehr oder weniger notwendigen Mitbringseln. Man hat
endlich mal Zeit in Ruhe durch die Geschäftsstraßen zu bummeln, sich alles anzuschauen und ganz relaxt zu
shoppen. Außerdem hat man gehört, daß in der Türkei viele Waren günstiger sind als daheim. Auch das Fehlen
fester Ladenschlußzeiten animiert geradezu, bis Mitternacht durch die Gassen zu schlendern.
Die Türkei bietet in der Tat eine Vielzahl von günstigen Einkaufsmöglichkeiten. Besonders Textilien,
Kunsthandwerk, Lederwaren, Teppichen sowie Gold- und Silberschmuck sind zu nennen. Allerdings ist nicht
alles, was dir in den Ferienorten angeboten wird, auch wirklich das ultimative Schnäppchen. Im Hinterland
dagegen schon eher.
Bei größeren Anschaffungen wie Teppichen solltest du dich vorher genauestens informieren. Über
Qualitätsunterschiede und übliche Preise. Diese Information hilft dir, um nicht über den Tisch gezogen zu
werden. Aber auch bei der Jeans oder dem Sweatshirt ist immer von Vorteil, wenn man in etwa die
Schmerzgrenze der Verkäufer kennt. Aber das bringt auch die Erfahrung mit sich.
Und natürlich ein Bummel über die Einkaufsmeile zum Zwecke der Information. Dabei lernst du dann auch die
Anmachsprüche der Verkäufer kennen (“Hallo Cheffe, darf ich mal ´was fragen?” - “Bist Du Deutscher, oder
kommst Du aus Bayern?” - “Heute ist alles ganz umsonst. Du kannst morgen zahlen.”).
Das Ziel dieser Sprüche ist natürlich immer, dich locker in ein Gespräch zu verwickeln. Bei diesem Gespräch
stellt sich dann heraus, daß “Mehmet” oder “Bülent” auch schon in Deutschland war und zufällig ganz in der
Nähe deiner Heimatstadt. Sein Onkel wohnt dort übrigens noch. Und er kann dir mit Sicherheit einige Straßen,
Plätze und Ortsteile deiner Stadt aufzählen. Wenn du Spaß an so einer Unterhaltung hast, laß dich ruhig auf
einen Tee (çay oder Apfeltee) in den Laden locken und nimm auf einem der angebotenen Stühle Platz. Das
alles verpflichtet noch zu gar nichts. Schau dich ruhig um. Die Türkei ist dafür berühmt, auf der Fläche einer
Einzelgarage das Angebot eines Kaufhauses zu haben.
Was kann man einkaufen:
Fliesen und Fayencen
Die Keramikfertigung gehört zu den traditionellen Handwerken. Bei Kauf auf sorgfältige Bemalung achten. Die
Farbe darf bei der Glasur nicht auslaufen (verwaschen sein).
Kleidung
Lederjacken, -mäntel, -kostüme und –röcke gehören mit Recht zu den beliebten Mitbringseln. Inzwischen sind
die gefertigten Stücke auch nicht mehr so bieder, wie noch vor einigen Jahren. Mehrere Geschäfte aufsuchen!
Das gilt auch für Anzüge, die man(n) sich in etlichen Städten innerhalb wenigen Tagen sogar nach Maß
schneidern lassen kann. Weiterhin Jeanswaren, Polo-Shirts, Pullover, Hemden, Blusen. Auf den Basaren gibt es
fast nur Imitate. Aber oft von guter Qualität. Genau hinsehen.
Meerschaumpfeifen
Immer noch ein Tip für Pfeifenraucher.
Onyx
Vasen, Schalen, Eier aus den vielen Manufakturen.
Schmuck (Gold)
Gold und Goldschmuck sind in der Türkei eine traditionelle Geldanlage. Die zahlreichen Armreifen der Frauen
(24 Karat) entsprechen praktisch einem Zahlungsmittel. Die Schmuckpreise richten sich hauptsächlich nach
dem Weltmarktpreis für Gold. Und der Goldpreis steht täglich in der Zeitung. Wegen der niedrigen Löhne in der
Türkei ist der Aufschlag für die Verarbeitung geringer als in Europa. Außerdem wird auf Gold und Goldschmuck
keine Mehrwertsteuer erhoben. Du sparst ca. 30-40% gegenüber den Preisen in deiner Heimat.
Schmuck wird nach Gewicht berechnet. Aber: Silberschmuck, besonders als Modeschmuck ist häufig mit Blei
versetzt.
In der Türkei hat Gold eine besondere Tradition und wird zu allen Gelegenheiten verschenkt. Zur Hochzeit, zur
Geburt oder anderen Anlässen. Dieses Gold allerdings hat eine Reinheit von 99,9% und wird jederzeit von den
Goldhändlern zum Tagespreis wieder angekauft. Es hat mit der relativ hohen Inflation zu tun. Gold behält
immer seinen Wert, bzw. steigt im Wert mit der Inflation. Beachte aber die Einfuhrbestimmungen deines
Heimatlandes!
Spielbretter
für Tavla (Backgammon). Gut gearbeitet und viel preiswerter als in Deutschland.
Armbanduhren
„Billisch! Billisch!“ Alles Imitat. Nicht wasserdicht, kein Mineralglas. Aber, was kann man für den Preis auch
schon verlangen?! Zumindest laufen die Quarzwerke ganggenau, solange die Batterien (die man sogar noch
wechseln kann) halten. Und sie sehen häufig sehr gut aus. Als Modeschmuck völlig ausreichend. Preise so um
die 10 Euro.
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Blaues Glas
Wird in Form eines Auges oder einer Hand (Hand der Fatima = Tochter Mohammeds) angeboten. Sie besitzen
doppelte Amulettfunktion und schützen den Träger vor bösen Mächten (z. B. gegen den bösen Blick) und
sorgen für positive Einflüsse (immer Geld in der Tasche, keine Unfälle, usw.).
Medikamente
In den Apotheken (Eczane) bekommst du die meisten Medikamente viel preiswerter als bei uns. Selbst
Medikamente, für die du bei uns ein Rezept benötigst, kannst du in den Eczane - in denen häufig auch deutsch
und / oder englisch gesprochen wird - einkaufen. Lohnenswert sind Antibaby- Pillen sowie Aspirin. Aber du
kannst auch andere Arzneien, wie Schilddrüsenhormontabletten kaufen (z. B., eine 100er Packung Euthyrox
100 = Levotiron 0,1 für 3,35 TL). Somit preiswerter als die in Deutschland praktizierte Zuzahlung. Nimm einen
Beipackzettel mit in die Apotheke und du bekommst das entsprechende türkische Medikament ohne Probleme.
Wer es braucht, kann auch Viagra (und Konkurrenzprodukte) ohne Rezept einkaufen ;-).
Was sollte man nicht kaufen:
Wenn du dich nicht auskennst: Teppiche
Die Preise sind seit Jahren überteuert, weil die Qualität stark nachgelassen hat. Es handelt sich inzwischen
vielfach um importierten “Ramsch”, der unter einheimische (im Akkord hergestellte) Produkte gemischt wurde.
Lohnkosten sind gefallen, aber die Preise für Teppiche enorm gestiegen. Ein Kenner der Zunft: "Bei Teppichen
ist der Gewinn durch die Preisunterschiede zwischen An- und Verkauf höher als im Drogenhandel!"
Parfüm
Verpackung täuschend echt. Inhalt „Hausmacherqualität“. Absoluter “Schrott”.
Antiquitäten
Sind die Stücke nicht echt (was wahrscheinlich ist), ärgert man sich. Sind sie echt, bekommt man Ärger mit der
türkischen Justiz (Ausfuhr strengstens verboten!!).
E wie Einkaufsschnäppchen
Ein besonders günstiges Schnäppchen machen? Dann geh schon sehr früh am Morgen los. Das erste Geschäft
des Tages (Siftah, sprich Schifta) machen die Händler immer zu einem echten Superpreis! Manchmal auch zum
EK-Preis. Dieses erste Geschäft am Tag ist für die Händler sehr wichtig! Wundere dich dabei auch nicht, wenn
der Verkäufer dich bittet, das Geld dafür auf den Boden zu werfen! Schmeiß es ihm vor die Füße, oder laß es
einfach fallen! Er wird sich darüber freuen! Das hat etwas mit dem Aberglauben zu tun. Wo kann man schon
durch Aberglauben Geld sparen?? Allerdings funktioniert das nur bei dem ersten Geschäft des Tages! Danach ist
für den Tag ein solches Angebot nicht mehr möglich! Dann ist hartnäckiges Handeln angesagt.
F wie Feilschen
Siehe unter H wie Handeln
F wie Fotografieren
Die Türken lassen sich im allgemeinen gerne fotografieren und bedanken sich sogar hinterher bei dir, daß du sie
fotografiert hast. So ist eben die türkische Höflichkeit. Aber du solltest vorher schon fragen oder andeuten, daß
du sie fotografieren möchtest. Wenn das in ländlichen Gebieten passiert, wäre es eine schöne Geste von dir, dir
die Adresse der "Models" geben zu lassen, um ihm einen Abzug des Bildes nach deinem Urlaub zu schicken. Du
machst den Leuten eine große Freude damit.
Das Fotografieren von militärischen Anlagen ist generell verboten.
F wie Frisör
Siehe unter B wie Barber
G wie Gastfreundschaft
Besonders in abgelegenen Dörfern ist Gastfreundschaft noch in ihrer reinsten Form vorzufinden. Jemanden
einzuladen bringt dem Gastgeber nach orientalischer Vorstellung Ansehen. Sollte man Einladung ablehnen
müssen, dann braucht es dafür eine sehr gute Begründung. Für den Eingeladenen bedeutet die Einladung
allerdings automatisch auch eine Verpflichtung. Entweder eine Gegeneinladung oder ein Gastgeschenk (kein
Geld, denn das wäre eine Beleidigung) an den Herrn des Hauses. Dieses sollte nicht zu teuer sein, sonst fühlt
sich der Gastgeber wieder verpflichtet. Falls man Nahrungsmittel oder Getränke schenkt, sollte man bedenken,
daß Muslime kein Schweinefleisch essen und (im Prinzip) auch keinen Alkohol zu sich nehmen.
In einem türkischen Restaurant zahlt nicht jeder für sich, sondern es gibt immer einen Gastgeber, der sich
die Ehre nicht nehmen läßt, die Rechung für alle am Tisch zu begleichen.
G wie Geld
Obwohl viele Touristen es immer noch nicht wahrhaben wollen, gibt es in der Türkei eine eigene Währung. Und
ich rate jedem, Geld zu tauschen, um insbesondere kleinere Beträge passend in der Landeswährung bezahlen
zu können. Man kann zwar in Touristen - Orten fast überall auch mit Euro oder Dollar bezahlen, muß dann aber
mit einem deutlich schlechteren Kurs als bei Banken oder Wechselstuben rechnen. Da die Banken keine Münzen
eintauschen, ist der Kurs besonders bei Kleinbeträgen, die in Hartgeld bezahlt werden, eher bei 1:1.
Der Kurs stand im Oktober 2010 bei 1 EUR = 1,98 TL. Der Kurs ändert sich täglich, wenn nicht sogar stündlich.
Daher ist es zumindest bei Kleinbeträgen (Dolmus, Zigaretten und Zeitungen, Eintrittsgelder an
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Sehenswürdigkeiten, für den einen Cappuccino und auf Bauernmärkten) ratsam, mit Lire zu bezahlen. Also ein
paar Euro tauschen! Dies erst recht, wenn du durch das Hinterland fahren möchtest.
Beim Tausch, wie auch bei der Annahme von Wechselgeld genau hinschauen! Die türkischen Lira (Münzen)
(Türk Lirasi = TL) haben eine verblüffende Ähnlichkeit zu unserem Euro. Unsere 2-Euro-Münze sieht fast so aus
wie 1 TL (Oktober 2010 = ca. 50 Cent) und eine 50 Kuruş (sprich “Kurusch”) - Münze (1/2 TL) gleicht unserer
1-Euro-Münze von der Zahl abgesehen aufs Haar.
Geld bekommst du in jeder Bank und Wechselstube zum augenblicklichen Kurs. Andere Orte solltest du nicht in
Anspruch nehmen (Hotel, Flughafen), dort verlierst du 10 - 20 % des Wertes durch falschen Kurs und / oder
Gebühren. Eine weitere Möglichkeit, an Bargeld zu kommen ist die Benutzung eines Geldautomaten. Viele
dieser Automaten in den Touristenzentren spucken (mehrsprachig) auch Euro aus!
H wie Hamam
Als regelmäßige Besucher dieser Wellness - Anlagen unterscheiden wir die Badehäuser in zwei Kategorien. Zum
Einen das originäre Türkische Bad und zum anderen die modernen Anlagen in den Hotels und Ferienorten.
Daher werde ich die Besonderheiten und Abläufe gesondert erklären.
Aber diese Badehäuser haben auch Gemeinsamkeiten: Du brauchst, anders als in unseren Saunen, keine
Utensilien mitbringen. Somit kannst du ganz spontan handeln, wenn es dir in den Sinn kommt (z. B. bei einem
Spaziergang durch die Stadt).
Du bekommst beim Eintritt ein kariertes Tuch (das Peştemal, sprich Peschtemal) ausgehändigt, das du dir (als
Mann) um die Hüfte binden oder (als Frau) oberhalb des Busens befestigen sollst. Du selbst bist darunter
nackig! Einige prüde Zeitgenossen behalten die Badehose, bzw. Bikini an - aber wie kann sich diese Person
nunmehr hygienisch waschen, bzw. (inkl. Peeling) gewaschen werden? Badelatschen bekommst du natürlich
auch. Heute sind es überwiegend Badeschlappen von Puma, Adidas, Nike. In manchen Häusern bekommst du
aber auch noch die hölzernen Sandalen (Takunya), die an die Klappern der Geishas erinnern. Soweit die
Gemeinsamkeiten.
Besuchen wir also ein altehrwürdiges Türkisches Badehaus. Du findest es in jeder größeren Stadt. Erbaut
wurde es sicherlich schon vor 500 Jahren. Damals hatten die Osmanen das Badehaus der Römer verfeinert und
ihren Bedürfnissen angepaßt. Tauchbecken oder Pools wirst du nicht finden, denn ein Moslem kann nur unter
fließendem Wasser wirklich sauber werden. Herren und Damen (“bay” und “bayan”) baden getrennt. Ist in einer
Stadt ein Badehaus mit nur einem Hararet vorhanden, steht dieses Männern und Frauen zu unterschiedlichen
Zeiten zur Verfügung.
Das Hamam mit seinen künstlerisch verzierten Wänden, der Kuppeldecke und prachtvollen Marmorverkleidung,
ist nicht nur ein Raum der Körperreinigung. Es ist gleichzeitig ein unentbehrlicher Teil des Soziallebens.
Du trennst dich also vor dem Eingang von deinem andersgeschlechtlichen Partner. Und schon stehst du in
einem großen, hohen Raum, dem Cannecan. Hier befindet sich die Kasse und er wird als Gemeinschaftsraum
genutzt. Das heißt, hier wird Tee getrunken, eine Wasserpfeife geraucht, palavert, Politik gemacht (oder - im
Frauentrakt - gruppendynamisch über die Kinder geredet, Kochrezepte ausgetauscht und über die Patriarchen
hergezogen). Im ersten Stock siehst du einen umlaufenden Gang mit vielen Türen. Dahinter verbergen sich
Einzel - Umkleidekabinen mit Ruheliegen. Hier kannst du dich entkleiden und ggf. nach den Anwendungen
ausruhen.
Nachdem du dich in deiner Kabine entkleidet und das Peştemal um den nackten Körper gewunden hast,
begibst du dich in den eigentlichen Baderaum, dem Hararet. Hier siehst du mitten im Raum den heißen, von
innen beheizten Nabelstein (Göbektaşı, sprich Göbektasche) und eine ebenfalls beheizte, umlaufende
Marmorbank, die von marmornen Wasserbecken (Kurna) unterbrochen ist. In einigen Häusern wirst du auch
Nischen finden, in denen sich die Badegäste separat, von Blicken geschützt, waschen können.
Du setzt dich also auf die Marmorbank und akklimatisierst dich. In eines der Kurna lässt du dir aus den darüber
befindlichen Heiß- und Kaltwasserhähnen wohl temperiertes Wasser ein. Dieses benutzt du unter Zuhilfenahme
der kupfernen Schalen, um dich zu waschen (abzuspülen, abzukühlen).
Nach etwa zehn Minuten bist du bereit, dich auf den heißen Stein in der Mitte des Raumes zu legen (Achtung:
vorher mit kalten Wasser abspülen - ggf. sehr heiß!). Breite dein Peştemal aus und lege dich darauf. Mit dem
unteren Ende des Tuches verdeckst du dein Geschlecht und wartest auf den Telak (männlich) oder die Natır
(weiblich). Die eigentliche Prozedur wird meistens auf dem Göbektaşı durchgeführt, aber es kann auch sein,
daß du in eine separate Nische geführt wirst.
Diese Badegehilfen werden als erstes damit beginnen, deinen Körper mittels eines Kese (ein Ziegenhaar- oder
Leinenhandschuh) abzurubbeln, um die alten, abgestorbenen Hautzellen zu entfernen (“Peeling”). Wundere dich
nicht über die großen Dreckröllchen. Das sieht zwar nach seltener Ganzkörperwäsche aus, ist aber völlig
normal. Deine künftige Sonnenbräune wird es dir danken.
Dann beginnt auch schon die zweite Prozedur. Dein ganzer Körper wird eingeschäumt (schon allein die Art, wie
der Schaum erzeugt wird, ist sehenswert) und man wird dich kräftig waschen. Dabei erfährst du auch gleich
eine leichte Massage.
Die Männer werden dabei auch ganz kräftig herangenommen! Der Telak wird deine Gliedmassen strecken,
dehnen und verbiegen, daß du das Gefühl hast, mit dem Marmortisch eins zu werden. Aber du überlebst die
Behandlung!
Anschließend darfst du dich aufsetzen. Nun wird dir der Kopf gewaschen. Ohren, Haare, nichts wird vergessen.
Und nachdem der ganze Schaum abgespült wurde (Achtung: manch ein Telak macht sich einen Spaß daraus,
auch mal eine Schüssel kaltes Wasser darunter zu mogeln!), wirst du trocken gerubbelt und mit FrotteeTüchern dick eingemummelt in deine Kabine geschickt. Hier erholst du dich, trinkst etwas (Tee?). Und nach
dieser tollen Behandlung wirst du dich um Jahre jünger fühlen!
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Schauen wir nun einmal in ein modernes Hamam eines Hotels oder Feriengebietes
Hier gibt es - außer in wirklich großen Häusern - keine getrennten Bereiche für Männer und Frauen. Sicherlich
aus Kostengründen, aber auch, weil man vermutet, daß wir Europäer etwas freier erzogen wurden und eine
niedrige Schamgrenze haben. Für Saunagänger sicherlich kein Problem, sich halbnackt (unter dem Peştemal
habe ich immer noch nichts an) dem anderen Geschlecht zu präsentieren. Aber nicht alle Landsmannschaften
sind so unbekümmert. Das mußte ich nach einem Besuch in einem modernen, öffentlichen Hamam vermuten.
Denn als mir der Telak das Hüfttuch vom Körper nahm, um es auf den Göbektaşı zu legen, dabei meine Blöße
entdeckte, entfuhr ihm: “Oh! German.” Und schnell band er mir das Tuch wieder um.
Wer also sehr schamhaft ist, kann nach Rücksprache mit dem Betreiber des Hamam auch erreichen, daß der
Baderaum für das andere Geschlecht vorübergehend verschlossen bleibt.
In der Gemeinschafts-Umkleidekabine (mit Schließfächern) legst du deine Sachen ab, bindest dir das Tuch um,
schlüpfst in die “Badeschlappen” und gehst völlig ungezwungen in das Hararet. Dort benimmst du dich, wie
schon oben beschrieben.
Das Peeling auf dem Marmortisch erfolgt genau so wie vorher erklärt. Auch die Schaumwäsche mit Massage
wird dir gefallen. Denn nun brauchst du keine Angst zu haben, daß man dir die Gliedmassen verrenkt. Aber die
Körperwäsche wird genauso gründlich ausfallen, wie in einem originären Hamam.
Anschließend relaxt du vermummt in einem Gemeinschafts - Ruheraum, läßt dir einen Tee (oder ein anderes
Getränk) bringen und dein Gesicht mit einer grünen Paste einschmieren. Sicherlich schläfst du dabei auch ein
(dein Kreislauf hatte ja auch einige Arbeit zu leisten und vielleicht war die letzte Nacht auch sehr kurz). Aber
keine Angst: Man wird dich wecken. Zumindest dann, wenn dein Masseur Hand an dich legen möchte und du
vorher die getrocknete Maske vom Gesicht spülen sollst.
Nach der (häufig sehr professionellen) von dir bestellten Öl - Massage darfst du dich abduschen (wenn du
wieder in Straßenkleidung schlüpfen willst) und dich noch einmal im Ruheraum ausruhen. Beim anschließenden
Sonnenbad am Strand paß bitte auf, daß du nicht noch einmal einschläfst!
In den Hotels werden dir etliche Angebote, zu unterschiedlichen Preisen unterbreitet: Komplett - Programm,
Ganzkörper - Massage, Rücken - Massage, Stein-, Thai- und Shaitsu-Massage, uvm.
Bitte beachten: Ganz wichtig! Nicht durch die Anwendungen scheuchen lassen. Laß dir Zeit. Gehe schon zehn
Minuten vor der Anwendung in das Hararet und akklimatisiere dich. Begieße dich mit heißem, kaltem oder
temperiertem Wasser - je nach Lust und Bedürfnis. Lege Ruhepausen ein, wie du es aus der Sauna gewohnt
bist. Du sollst dich entspannen! So ein Hamam - Besuch darf mit Vorbereitung im Hararet, der Öl - Massage
und den Entspannungszeiten gute zwei Stunden dauern.
Wer noch nie ein türkisches Bad besucht hat und nicht sicher ist, wie man sich dort verhält, kann sich ja einem
erfahrenen Badegast anschließen. Es soll ja schließlich ein denkwürdiges Erlebnis werden!
H wie Handeln
In der Türkei gilt auch die freie Marktwirtschaft. Jeder bietet seine Waren zu dem Preis an, den er für vertretbar
hält. Es liegt dann an dir, ob du bereit bist den geforderten Preis zu bezahlen oder dich mit dem Verkäufer auf
eine fröhliche Preisverhandlung einläßt. Feilsche nach Herzenslust, denn Feilschen gilt als ehrenhaft. Wer den
Preis von Anfang an - weil verglichen mit deutschem Ladenpreis sehr günstig - akzeptiert, kauft weit
überteuert (ist mir anfangs auch passiert).
Handeln kannst/mußt du übrigens fast überall, außer in den Lebensmittelläden, in Super- und auf
Bauernmärkten. Erstens ginge es dabei meist um Kuruş - Beträge und zweitens sind die Preise vieler Produkte
vorgeschrieben.
Beim Einkaufen auf den Textilmärkten und in den Geschäften der Ladenzeilen (auch in den örtlichen
„Reisebüros“) gilt: Nicht unter 50 % des Angebotspreises einsteigen. Das ist unhöflich. Aber ansonsten
Feilschen! Feilschen! Feilschen! 20 bis 40 % sind drin! Und bleib hart in der Sache, aber immer freundlich.
K wie Kahve (sprich Kachwe),
sie unter T wie Teestube
K wie Kleidung
In der Türkei wird bezüglich der Kleidung, besonders bei der weiblichen Bevölkerung ein großes Augenmerk auf
sittliche Bekleidung gelegt. Da die körperliche Anziehungskraft einer Frau, nach Meinung der Orientalen,
unwiderstehlich ist, hat die Frau sich so zu verhalten, daß die Versuchung für die Männer klein gehalten wird.
Dies geschieht auch durch die Kleidung, die den Körper und die Haare komplett bedecken soll.
Um Mißverständnissen vorzubeugen: Ich will den Touristinnen keineswegs zu bodenlangen wallenden
Gewändern und einem stets "züchtigen" Verhalten raten! Schließlich sind auch die Türkinnen in den Städten
und Ferienzentren zum großen Teil sehr westlich. Sie tragen schicke Minikostüme statt Kopftuch und zeigen,
wie die Frauen bei uns, gern ihre Reize.
Aber die unbedachte Freundlichkeit einer deutschen Frau gegenüber Männern wird schnell mißverstanden. Eine
Türkin lächelt nicht jeden fremden Mann an, sondern verhält sich für deutsche Augen durchaus arrogant und
abweisend. "Harmlose" Flirts mit dem Kellner oder dem Verkäufer sind kaum üblich.
Kurz noch zur oben bereits erwähnten Kleidung: Ich ersparen mir Kommentare zur in Urlaubszentren durchaus
beliebten “im - Bikinioberteil - durch - die - Stadt - Schlapperei” oder (Hallo, Krone der Schöpfung) “mit offenem - Hemd - oder - nacktem - Oberkörper – und – in – kurzen – Hosen - hinter - der - Gattin - her Latscherei”.
Fest steht nur eines: Selbst in Mitteleuropa würde man in der Stadt mit halbnackter Erscheinung auf
Befremden stoßen, auch wenn das Wetter mal ausnahmsweise mitspielte.
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Außerdem hast du beim Einkaufsbummel in solch “unmöglicher” Kleidung schlechte Karten.
In der Türkei gilt: “Kleider machen Leute”.
K wie Kriminalität
Die Türkei gehört zu den Ländern, in dem das Thema ernste Kriminalität ein Fremdwort ist. Betrugsdelikte sind
aber keine Seltenheit, deshalb solltest du immer ein wachsames Auge haben. Häufige Neppversuche von
Taxifahrern, auf Basaren oder in "speziellen" Fischrestaurants kannst du sogleich abschmettern, indem du
immer vorher nach dem genauen Preis fragst. Natürlich solltest du auch immer da, wo größere
Menschenansammlungen sind, die normale Sorgfaltspflicht walten lassen und auf deine Wertsachen aufpassen.
L wie Leitungswasser
Trink lieber kein Leitungswasser. Es ist zwar an der Küste häufig Quellwasser, aber es unterliegt nicht den
gleichen Vorschriften über ein “Grundnahrungsmittel” wie in Deutschland. Minimale Keime oder unerwünschte
Beimengungen (z.B. sehr viel Chlor) könnten demnach schon enthalten sein. Außerdem schmeckt es auch
bisweilen recht merkwürdig. Stilles Wasser in Flaschen (Su, sprich „ßu“) wird überall angeboten und ist sehr
billig. Ganz besondere Vorsicht wie in manch anderen südlichen Ländern ist allerdings nicht notwendig.
Beispielsweise nehme ich zum Zähneputzen immer normales Wasser aus der Leitung - ohne jegliche negative
Konsequenzen. Auch die Eiswürfel zum Drink habe ich immer gut vertragen.
Su gibt es in Plasteflaschen (PET) in verschiedensten Größen bis hin zu 10 l Kanistern. Mineralwasser mit
Kohlensäure (Maden Suyu, Soda) gibt es kaum in größeren Flaschen, meistens nur 0,2 oder 0,3 L Fläschchen.
M wie Moschee
Im Gegensatz zu manchen arabischen Ländern können in der Türkei Moscheen auch von "Ungläubigen"
besichtigt werden. Moscheen in einem islamischen Land sind immer interessant. Zum einen ist es die fremde
Religion, zum anderen aber auch die Neugier auf die interessanten und fremdartigen Gotteshäuser in einem
anderen Kulturkreis. Bitte beachte aber folgende Empfehlungen:

•
•

•
•
•
•

Gläubige und Besucher ziehen grundsätzlich vor dem Betreten einer Moschee die Schuhe aus.
Vermeide bitte eine Moschee während eines Gebetes zu betreten. Die Gläubigen fühlen sich gestört und
ein Gebet wird ungültig, wenn man vor Betenden herumlatscht.
Ebenso empfiehlt es sich nicht, Moscheen an einem Freitag zu besuchen. Es ist der Hauptgebetstag für
die Moslems.
Wundere dich daher nicht, wenn du an einem Freitag vor einer Moschee, auf dem Gehsteig betende
Moslems auf ihren Gebetsteppichen siehst. Die Moschee ist dann sicherlich total überfüllt.
Bitte sei dann so rücksichtsvoll und wechsele die Straßenseite. Mach bitte auch keine Fotos und
enthalte dich abfälliger Bemerkungen. Es verstehen mehr Türken Deutsch, als du denkst.
In der Moschee bedecken Frauen Ihren Kopf mit einem Kopftuch und gehen nicht mit kurzen Pants oder
Röckchen in das Gotteshaus. In größeren "touristenwirksamen" Moscheen liegen Tücher am Eingang
aus.

• Auch Männer sollten nicht mit kurzen Hosen eine Moschee betreten.
Kurze Hosen sind sowieso - in den Augen der Türken und anderen mediterranen Ländern nur etwas für kleine
Jungs oder gelten als Unterwäsche.
Ein Erwachsener mit kurzen Hosen macht sich lächerlich und wird dementsprechend behandelt!

R wie Rakı (sprich Rake)
Rakı ist DAS alkoholische Nationalgetränk der Türken. Es ist ein geschützter Begriff für einen türkischen
Branntwein aus getrockneten Weinbeeren (Rosinen), dem nach dem 1. Brand Anissamen zum Aromatisieren
zugesetzt werden und der anschließend nochmals gebrannt wird.
Rakı ist eine klare Spirituose, die entweder pur getrunken wird oder mit Zusatz von etwas Wasser, wobei durch
ausfallende, wasserunlösliche Aniskristalle die typische milchige Trübung auftritt. Der Geschmack ist durch den
Aniszusatz intensiv lakritzähnlich.
Mit Wasser verdünnter Rakı wird wegen der milchigen Eintrübung “Aslan sütü” (Löwenmilch) genannt.
Erfahrene Trinker füllen ihre Gläser zu je einem Drittel mit Rakı, Wasser und als letztes mit Eiswürfeln.
Eiswürfel niemals direkt in den Rakı geben, da sonst das Getränk kristallisiert und an Geschmack verliert.
Manche (so wie ich) ziehen es vor, Rakı pur (ohne Wasser) zu trinken. In diesem Fall soll der Rakı kaltgestellt
sein.
Allgemeine Trinksitte: Man wartet bis alle Gläser gefüllt sind und den ersten Schluck trinken alle zusammen.
Die Gläser werden aufgehoben und dein Glas sollte nicht höher sein als die der anderen.
Es ist nicht empfehlenswert, daß du Rakı mit anderen Getränken mischst.
Eines darf auch nicht vergessen werden, Rakı wird nie wie Korn, Wodka oder Tequila in einem Schluck
getrunken.
R wie Ramadan (Ramazan)
Im Fastenmonat Ramadan, der sich entsprechend dem Mondkalender ständig verschiebt, dürfen gläubige
Muslime tagsüber nicht essen, trinken oder rauchen. In abgelegenen Bergdörfern kann es da auch für Touristen
schwer werden, etwas Eßbares aufzutreiben. Aus Respekt vor den Einheimischen sollte man sich am besten in
der Öffentlichkeit auch als Urlauber etwas zurückhalten.
Copyright by H.-U. Hartung (www.up-up-and-away.info)

68
R wie Restaurantbesuch
In manchen Restaurants gibt es leider verschiedene Speisekarten. Es gibt Speisekarten in Englisch, Deutsch,
Russisch. Dort sind die Preise in Euro oder Dollar ausgezeichnet und oft deutlich höher als in den Karten für
Einheimische.
Manche Restaurants lassen auch die Währungsangabe ganz weg und berechnen den Ausländern den Lira-Preis
einfach in Euro. Man sollte sich vor der Bestellung erkundigen, in welcher Währung die Preise angegeben
wurden. Überhaupt sollte man immer schon vor der Bestellung nach dem Preis fragen, sonst werden für eine
Tasse Cappuccino ganz schnell mal 2-3 Euro berechnet.
Aber auch bei den Mehrtagestouren der örtlichen Reiseveranstalter - bei denen es ja “nur” HP gibt - wirst du in
den anzufahrenden mittäglichen “Restaurants” über den Tisch gezogen.
Beispiel: Erlebt bei unserer letzten Fahrt nach Kappadokien. Ein mitfahrendes türkisches Ehepaar sollte bei der
ersten Rast für das Mittagessen an der Sammelkasse erst 16 TL bezahlen. Als aber festgestellt wurde, daß sie
zu unserer Reisegruppe gehörten, wurde die Rechnung auf 14 TL pro Kopf erhöht (28 TL). Das ist auch der
Grund, warum wir schon seit Jahren die “Pide Salonu”, “Köfteci” oder “Lokanta” am Haltepunkt selber
aussuchen.
Gehobene Restaurants in Großstädten unterscheiden sich nicht von unseren. Aber auf dem Land kann es dir
passieren, daß du nach alter Sitte im Schneidersitz essen mußt. Falls du mit der Hand essen mußt: nur die
rechte benutzen, die linke gilt als unrein.
In "typisch türkischen" Lokalen wird das Essen (Ausnahme: Gegrilltes) in der Regel lauwarm bis kalt serviert,
sogar Pommes! Die meisten Lokale in Touristengegenden haben sich aber darauf eingestellt und servieren, wie
für Deutsche gewohnt, das Essen heiß.
Eine der größten Unarten in der Türkei wäre es, sich am Tisch die Nase zu putzen. Es kommt so ähnlich
"rüber", als wenn du in einem deutschen Restaurant rülpsen, oder in Amerika dir am Tisch mit einem
Zahnstocher die Zähne reinigen würdest. Man steht vom Tisch auf und putzt sich in entsprechendem Abstand
die Nase.
Wie in den meisten südlichen Ländern gibt es meist nur eine Rechnung, die hier in der Regel auch von einer
Person bezahlt wird. Nichts wäre schlimmer, als die Summe (wie in Deutschland häufig praktiziert) aufzuteilen.
Geben Sie nicht zuviel Trinkgeld und dieses am besten in Türkischen Lira. Mehr als 10 TL sind nicht angebracht,
das ist die oberste Grenze.
S wie Spritkosten
Tankstellen haben in der Regel durchgehend geöffnet. Die Dichte des Tankstellennetzes ist sehr unterschiedlich.
An der Türkischen Riviera ist die Dichte sehr hoch. Jede Tankstelle hat einen Shop, wo du dich günstig mit
Getränken und Snacks eindecken kannst. Tanken mußt du in der Türkei nicht selbst. Die "Tankwarte" wissen
auch, welches Benzin in welchen Wagen kommt. Nenne einfach den Betrag, für den du tanken willst oder sage
"full", wenn vollgetankt werden soll.
Preis-Beispiel vom 17.10.2010: Normalbenzin: 3,66 TL = 1,87 EUR pro Liter / Euro-Diesel: 3,07 TL; = 1,57
EUR pro Liter.
Also um etliches teurer als in Deutschland!
S wie Straßenverhältnisse
Wir fliegen nunmehr seit vielen Jahren in die Türkei und konnten miterleben, wie sich die Straßenverhältnisse
ins Positive verändert haben.
Die alten, mit vielen Schlaglöchern versehenen Touristen-Rollbahnen von Antalya in die Feriengebiete sowie die
meisten Hauptverbindungsstraßen sind nunmehr durch vierspurige “Schnellstrasse” (keine Autobahnen – somit
„noch“ 90km/h) ersetzt worden. Die Strassen in den Urlaubsorten sind fast alle gepflastert oder geteert. Und es
existieren Bürgersteige, deren Bordsteine so extrem hoch sind, daß ein Zuparken dieser Fußgängerwege nicht
mehr möglich ist.
Es wurde auch viel in die Sicherheit investiert. Nicht nur an kurvenreichen Abschnitten versperren immer mehr
Leitplanken den freien Blick aufs Mittelmeer oder die Natur. Nur in den Bergen gibt es so etwas noch nicht
überall, obwohl der Straßenbau boomt. Da fehlen selbst an Steilhängen die nötigsten Sicherheitsvorkehrungen.
Meist ist auch kein Platz, um Leitplanken anzubringen. Abbruchkanten - Überbleibsel des letzten Winters werden mit einem Steinhaufen, seltener mit einer rot-weißen Bake markiert. Kurven werden selten
angekündigt. Soviel Schilder kann man auch gar nicht aufstellen, denn die Straßen durch das Taurusgebirge
passen sich beharrlich der Geländeform an und nehmen daher jeden Hubbel und jedes Seitental mit. Sieht man
allerdings mal den Hinweis auf eine scharfe Kurve, so ist das sehr ernst zu nehmen. Aber auf diesen ganz
wilden Strecken fährt sowieso fast jeder vorsichtig. Aber ganz sicher der, der die senkrecht abfallende Schlucht
auf der rechten Seite hat.
Und während in den Küstenstädten und auf den Dxxx – Fernstrassen oder Oxxx - Autobahnen die
Fahrbahnmarkierungen einigermaßen verkehrsgerecht aufgemalt wurden, sind sie im Hinterland oft fehlerhaft.
Bestenfalls fehlen sie völlig und jeder sucht sich seine Bahn. Oder es gibt zwar welche, aber die Straße wurde
inzwischen ausgebaut (oder verengt) und die Markierung führt ins Nichts. Jede Markierung ist sowieso nach
spätestens sechs Monaten abgefahren oder so verblaßt, daß man sie höchstens noch erahnen kann. Bei Nacht
eine unbekannte Strecke zu fahren sollte daher besser unterbleiben.
Wenn du am Straßenrand drei übereinander liegende Steine siehst, nimm lieber den Fuß vom Gas, denn das
gilt üblicherweise als Warndreieck.
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T wie Teestube (türkisch „Kahve“, sprich Kachwe)
Kahve hat zwei Bedeutungen, erstens der wohlschmeckende?? türkische Mokka, aus dessen Satz sich so schön
die Zukunft weissagen läßt und zweitens das "Kaffeehaus", was nicht mit einem Café nach europäischen
Vorstellungen zu verwechseln ist. Auch wird entgegen dem Wortsinn dort kaum Kaffee, sondern vielmehr Tee
getrunken. Der Grund dafür ist, daß vor langer Zeit eine Steuer auf den echten Bohnenkaffee erhoben wurde,
um den Absatz von einheimischem Tee anzukurbeln. Was ja wohl auch gelungen ist!
Das Kaffeehaus ist eine Institution ausschließlich für Männer. "Mann" trifft sich dort, ist unter sich, spielt "tavla"
(Backgammon) oder Karten und unterhält sich.
Außerdem dienen die Kaffeehäuser auch als "Arbeitsamt" für Gelegenheitsjobs. Wer Tagelöhner - Arbeit zu
vergeben hat, findet seine Arbeiter oft im Kahve. Überall in der Türkei gibt es diese Art der Kneipe. Keine Frau
würde den Laden jemals freiwillig betreten. Einer Touristin wird derartiges Verhalten nachgesehen - "sie weiß es
eben nicht besser".
T wie Tiere als Reisebegleiter
Nachweis über die Herkunft und den bisherigen Gesundheitszustand des Tieres (Abstammungsurkunde),
Bescheinigung über den jetzigen Gesundheitszustand des Tieres (Gesundheitszeugnis eines Veterinärs).
Tollwutimpfbescheinigung, ausgestellt frühestens 15 Tage vor Reisebeginn. Unter der Voraussetzung einer
ordnungsgemäßen Registrierung (Tierpaß) können ein Hund, eine Katze oder 10 Zierfische eingeführt werden.
Blutnachweis durch das Veterinäramt (ob Antikörper gebildet wurden) schreibt die EU bei Wieder- und Einreise
vor. Wurde bei unserem Hund aber an der EU-Außengrenze nicht kontrolliert.
T wie Tipp oder Trinkgeld
Trinkgeld gibt man gerne oder gar nicht. Letzteres zeugt allerdings von nicht allzu gutem Stil. Überhaupt nichts
sollte nur derjenige hinterlassen, der vom Personal mindestens niedergeschlagen und beraubt wurde.
Ansonsten eignet sich das Trinkgeld hervorragend, um den Service zu würdigen - oder zu kritisieren.
Dazu eine Anekdote von Nasreddin Hodscha (dem türkischen Volksweisen):
Eines Tages ging Nasreddin Hodscha zum Hamam. Der Telak hatte sich um ihn überhaupt nicht gekümmert. Er
gab ihm einen alten Schurz und ein zerrissenes Badetuch. Nasreddin Hodscha beschwerte sich aber nicht über
den schlechten Service. Im Gegenteil hinterließ er ein großes Trinkgeld als er das Hamam verließ.
Als er eine Woche später wieder das Hamam betrat, erhielt er große Aufmerksamkeit. Als er dann das Hamam
verließ, hinterließ er nur noch ein unbedeutend kleines Trinkgeld.
Der Telak sagte daraufhin: „Euer Herr, bedankt ihr euch für die große Aufmerksamkeit und Dienstleistung mit
solch einem kleinen Trinkgeld?“
Daraufhin Nasreddin Hodscha: “Heute habe ich euch das Trinkgeld für letzte Woche gegeben und letzte Woche
hatte ich euch das Trinkgeld für eure heutige Dienstleistung gegeben. Somit sind wir nun quitt!“
T wie Türkischer Kaffee
Der Türkische Kaffee ist ein Art Mokka, der je nach Wunsch ohne Zucker (sade), mit wenig Zucker (az şekerle,
sprich as schekerle) oder mit viel Zucker (çok şekerle, sprich tschok schekerle) aufgekocht wird. Der Kaffeesatz
bleibt in der Tasse. Echter Filterkaffee ist selten, meistens wird der für mich fast ungenießbare Nescafe
angeboten.
Für ein Täßchen Mokka muß man bis zu 3 Euro berappen. Dieser Kaffee hat natürlich seinen orientalischen
Einschlag beibehalten und schmeckt deshalb auch nicht jedem.
Zum beliebten türkischen Mocca wird immer ein Glas Wasser gereicht. Warum?
Der absolute Kenner trinkt das Wasser vor dem Kaffee. Der Mund soll von störenden Aromen gereinigt werden,
bevor der Mocca genossen wird.
Als Kulturbanause gilt, wer nach dem Kaffeegenuß den köstlichen Geschmack mit Wasser “zu neutralisieren”
versucht.
T wie Türkisches Bad
Siehe unter H wie Hamam
V wie Verkehrsunfall
Bei Verkehrsunfällen solltest du immer die Polizei (innerorts Polis - Notruf: 155; außerorts Jandarma - Notruf:
156) hinzuziehen!
Dies gilt ganz besonders für gemietete Fahrzeuge, auch wenn der Schaden "nur" am eigenen Fahrzeug
entstanden ist! Bei jedem Unfallschaden, der über eine Versicherung reguliert werden wird, muß ein
Polizeiprotokoll aufgenommen werden - ein Alkoholtest ist dabei ein Pflichtprogramm - andernfalls zahlt die
Versicherung nicht. Ganz wichtig sind die Feststellung des Namens und der Anschrift des Unfallgegners, der
Anschrift seiner Versicherungsgesellschaft und die Policen-Nummer sowie das polizeiliche Kennzeichen und eine
Beschreibung des gegnerischen Fahrzeugs. Wenn möglich, mach ein paar Fotos, ggf. auch von Bremsspuren
etc. Also fast wie zu haus.
Unterschreibe aus versicherungs- und strafrechtlichen Gründen auf keinen Fall ein Schuldeingeständnis,
versuche nicht, die Angelegenheit mit Geld unter der Hand zu regeln. Bestehe auf einer Kopie des
Polizeiberichts (ggf. um ihn später übersetzen lassen zu können).
Solltest du durch die türkische Polizei festgenommen werden - das ist leider bei Unfällen mit Personenschäden
oft der Fall - bleibe ruhig und gelassen. In der Regel sind die türkischen Polizisten Ausländern gegenüber höflich
und korrekt. Bitte unbedingt darum, daß deine Auslandsvertretung informiert wird. Unterschreibe nichts, was
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du nicht verstanden hast! Du hast ein Anrecht auf einen Dolmetscher, der dir von deiner zuständigen Botschaft
vermittelt werden kann. Die Jandarma, die außerhalb der Städte für die Polizeiaufgaben zuständig ist, sieht
zwar mit Kampfmontur und Maschinenpistolen sehr martialisch aus, zeichnet sich aber durch Korrektheit,
Freundlichkeit und Unbestechlichkeit aus.
Wenn du im ADAC bist, hast du sicher auch den ADAC-Auslands-Schutzbrief. Dieser und der ADAC-AuslandsSuper-Schutzbrief gelten auch in der Türkei und haben sich als nützlich erwiesen. Der ADAC ist in der Türkei
über die Firma IKS in Istanbul vertreten und unter folgender Telefon- bzw. Faxnummer zu erreichen:
Tel.: (212) 288 71 90 - Fax: (212) 267 22 37
Seit Dez. ´09 ist der ADAC auch selbst vor Ort (Istanbul) und baut einen landesweiten Notruf - und
Abschleppdienst auf. Die neue Notruf-Nummer lautet für die Türkei: 444 2322
Die ADAC - Notrufzentrale in München ist 24 Stunden besetzt und unter Tel.: 0049-89-22 22 22 zu erreichen.
W wie Wochenmärkte (Bazar)
In jedem halbwegs größeren Ort gibt es einmal wöchentlich einen Markt, türkisch "bazar". In großen Städten
hat jeder Stadtteil seinen eigenen Markt. Mein Tip: Frag nach. Jeder im Ort weiß den Markttag und kann dir
den Weg dorthin beschreiben. Ein Besuch lohnt in jedem Fall. Alleine schon die quirlige, bunte mediterrane
Atmosphäre ist überwältigend! DAS Erlebnis für jeden Touristen, einmal live dabei zu sein. Das bunte Treiben
und die Vielfalt des Angebots werden immer in deiner Erinnerung bleiben.
Angefangen von Obst, Gemüse und Haushaltswaren, Handarbeiten, von lebenden Hühnern, alles wird
feilgeboten. Hier kommen viele Leute aus den umliegenden Dörfern und verkaufen ihre Waren und Erzeugnisse.
In der Türkei werden fast alle Obst- und Gemüsesorten angebaut. Die Märkte spiegeln diesen Reichtum wieder:
Von den schönsten Pfirsichen über reife Granatäpfel und Melonen bis zu blauen Feigen und frischen Wal- und
Haselnüssen findest du je nach Saison alles, was dein Herz begehrt. Vom Gemüse ganz zu schweigen. Eine
umfassende Aufzählung würde den Rahmen dieses Abschnitts sprengen. Gehe einfach auf einen Wochenmarkt
und überzeuge dich selbst. Es gibt auch Käsestände. Oliven in allen Variationen. Eier, Honig, etc., etc., einfach
alles.
Für Selbstversorger im Ferienappartement ist der Markt natürlich besonders interessant. Auf dem Markt kannst
du für 30 bis 40 TL deine Wochenration erstehen.
Zwar lassen sich alle frischen Sachen auch problemlos im Supermarkt Marke "Migros" oder neuerdings auch “,real,-” erstehen, aber die Qualität sowie der Preis ist dort wesentlich schlechter und fast schon vergleichbar mit
dem unreif geernteten und geschmacklos bleibenden Obst und Gemüse im deutschen Supermarkt. Schließlich
muß “Migros” seine Waren auch beim Großhändler einkaufen und zwischenlagern. Dies wirkt sich natürlich auf
die Frische der Produkte aus.
Weiterhin haben die meisten Wochenmärkte zusätzlich Non-Food Produkte, sinnvolle und weniger sinnvolle
Souvenirs, Kleidung, Tischdecken.
Noch einen kleinen, aber wichtige Tips: Paß bitte auf beim Wechselgeld. Gerade bei den mit der Landeswährung
nicht vertrauten Touristen „verrechnet" man sich gern.
Z wie Zebrastreifen
Zebrastreifen in der Türkei zeigen Fußgängerüberwege an. Mehr nicht. Vorrang, wie bei uns, hat der Fußgänger
nicht. Also nicht abrupt halten, wenn ein Fußgänger am Zebrastreifen steht. Entweder dir fährt jemand ins Heck
oder du wirst links, bzw. rechts überholt, was für den Fußgänger unvorteilhaft ausgehen kann.
Und als Fußgänger solltest du erst die Straße überqueren, wenn die Lücke zwischen den Fahrzeugen groß
genug ist.
Z wie Zollbestimmungen (Stand Oktober 2010)
bei der Einreise
Eingeführt werden dürfen:
Als persönliche Habe:
Gegenstände des persönlichen Gebrauchs inkl. medizinischer Artikel (Geräte) und Medikamente sowie
Geschenkartikel bis zu einem Gesamtwert von 300 Euro (Kinder unter 15 Jahren bis 145 Euro).
Als Reisemitbringsel:
1. 200 Stück Zigaretten und
2. 50 Stück Zigarillos (max. 3 gr./Stück) und
3. 10 Stück Zigarren und
4. 200 Gramm Zigarettentabak (inkl. 200 Stück Zigarettenpapier) oder 200 Gramm Pfeifentabak oder 200
Gramm Kautabak oder 200 Gramm Tabak für Wasserpfeifen oder 50 Gramm Schnupftabak
5. 1 Flasche Alkohol (1 Liter) oder 2 Flaschen je 0,70 bzw. 0,75 Liter
6. bis zu 5 Flaschen Kölnisch Wasser (je 120 ml), Lavendelwasser, Parfüm oder Essenz
7. 1 kg Kaffee, 1 kg löslicher Kaffee, 500 Gramm Tee, 1 kg Schokolade, 1 kg Süßigkeiten
Reisende unter 18 Jahren dürfen die unter Punkt 1-5 aufgeführten Gegenstände nicht einführen.
Wertgegenstände (Schmuck im Wert über 15 000-$) können bei der Einreise in den Reisepaß eingetragen und
bei der Ausreise kontrolliert werden.
Es ist verboten, Waffen und jeder Art von Schneidewerkzeugen ohne besondere Erlaubnis einzuführen.
Drogeneinfuhr, -handel und -gebrauch sind streng verboten.
Mitgeführte Antiquitäten sollen unbedingt deklariert werden, da sonst bei der Ausreise
Schwierigkeiten entstehen können.
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Geschenkartikel im Werte bis zu 250 Euro sind zollfrei. Außerdem können zu Weihnachten, Neujahr, Kurban
Bayramı (Opferfest) und Şeker Bayramı (Zuckerfest nach Ablauf des Fastenmonats) im Zeitraum von einem
Monat vor Beginn und bis zu einem Monat nach Ablauf (Poststempel) des jeweiligen Festes Geschenke im Wert
250 Euro per Post geschickt werden.
Bei der Ausreise:
a) Für einen neuen Teppich muß eine Quittung und für alte Gegenstände eine, von der Direktion eines Museum
ausgestellte offizielle Bescheinigung vorgelegt werden.
b) Es ist streng verboten, Altertümer auszuführen! (Anmerkung: Das können auch alte Steine, Fossilien und
Bruchstücke von Mauerresten sein!)
c) Wertgegenstände dürfen nur ausgeführt werden, wenn sie im Reisepaß eingetragen oder mit offiziell
umgetauschtem Geld gekauft wurden.
d) Mineralien und Fossilien dürfen nur mit einer Erlaubnis des Instituts für Bodenschätze und Forschung
ausgeführt werden.
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