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Insanin vatani dogdugu yer degil, 
doydugu yerdir. 

 
Heimat ist nicht da, wo man geboren ist, 

sondern da, wo man satt wird. 
 

Daher weiß ich, dass ich noch eine Menge 
Hunger habe. 

 
Hunger auf tolle Landschaften, 

Hunger auf super Strecken, 
Hunger auf Neues 

Hunger auf ... 
 

Die Tour hat auf jeden Fall eine Menge  
Appetit gemacht, so gut sie auch war. 

 
"Reisen ist tödlich für Vorurteile." - Mark Twain 
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Zum Buch 

Wir sind zu dritt unterwegs. Jeder von uns sieht die Welt und damit 
natürlich die Tour anders. Also haben wir uns gedacht wir schreiben auf 
der Internetseite, www,ttt2012.de, jeder, wie er den jeweiligen Tag erlebt 
und erfahren hat. 

Und so folgt auch das Buch der Idee der Internetseite. Wie der Titel des 
Buches unschwer vermuten lässt, werden wir Tag für Tag beschreiben 
wo wir gefahren sind, was wir erlebt haben und wie es uns dabei ergan-
gen ist. Jeder aus seiner Sicht. Neben der eigentlichen Tagesetappe 
kommt hier also jeder von uns zu Wort, wenn er denn Lust hatte zu 
schreiben. Wer was geschrieben hat, erkennt Ihr an den Namen in den 
eckigen [Klammern] vor dem Text. Außerdem gibt es Infos zu den wich-
tigsten Highlights der Tour. 

Schon an dieser Stelle natürlich allen die uns die Tour ermöglicht haben, 
ein herzliches Danke schön. 

Viel Spaß beim Lesen und erfüllt auch Eure Wünsche. Ist gar nicht so 
schwer, man muss nur erst einmal losfahren. 

 

 

Christoph Lipjes 
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Vorbereitung / Planung 

[Christoph] Lang lang ist es her, da kam mir die Idee mit dem Moped bis 
zum Ararat zu fahren. Das war kurz nach dem Studium. Viel Zeit, wenig 
Geld. Wie das üblicherweise so ist. Tja, kaum 30 Jahre später wird der 
Traum war.  

Zwischendurch war ich unzählige Male mit dem Flieger in der Türkei. 
Meine Frau und ich haben uns ein Auto geliehen und sind hauptsächlich 
durch den Westen gekurvt. Mit Freunden von uns ging es schon entlang 
des Schwarzen Meeres bis nach Georgien. Einmal waren wir auch mit 
dem Mietmoped 10 Tage rund um Antalya unterwegs. Schon das war 
schön. Aber immer fehlte da etwas. Jetzt weiß ich auch was. Mit dem 
eigenen Moped hinfahren und zwar nicht nur in den Westen, sondern 
bis tief in den Osten. 

Neben vielen "Wenn" und "Aber" gab es immer einen wichtigen Punkt: 
Alleine macht es nicht viel Spaß. Also ein paar Freunde gefragt und nach 
kaum zwei Jahren Planung geht es endlich los.  

Regelmäßig, ein Mal im Jahr, treffen wir uns mit ein paar "Jungs", wobei 
ich mit 52 Jahren das "Küken" bin. Irgendwann hat Thomas gemeint, wir 
könnten uns ja auch "Runzelrocker" nennen. Tja und dann planten die 
"Runzelrocker" auch schon die Tour in die Türkei. Ursprünglich wollten 
wir zu viert los. Alle mehr oder weniger in jeder Menge Arbeit einge-
bunden. Daher auch die lange Vorbereitung, denn da mussten doch 
einige "Chefs" bearbeitet werden. Als Rentner im Vorruhestand hatte der 
Schwager es wohl am einfachsten. Denn er musste nur den Chef zu Hau-
se überzeugen. Thomas und Dieter, beide selbständig, hatten da schon 
mehr Probleme. Leider war es dann tatsächlich so, das bei Dieter zu viel 
Arbeit anfiel. Schön für den Betrieb, schlecht für die Tour. Thomas konn-
te die Arbeit gut verteilen. Zum Glück für mich ist mein Chef früher 
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selbst Motorrad gefahren und konnte sich so für die Tour und meine 
lange Abwesenheit, immerhin gute fünf Wochen, erwärmen. Trotzdem 
habe ich immer wieder mal nachgefragt und als dann konkret wurde, 
war alles kein Problem mehr. Zu Hause kam zum Glück auch bei mir 
Zustimmung. Also waren die wichtigsten Rahmenbedingungen schon 
mal geklärt.  

Trotzdem haben wir nichts übereilt und fast zwei Jahre mehr oder weni-
ger intensiv geplant. Dabei war natürlich die Anfahrt ein großes Thema. 
Letztendlich ging es darum, was können wir auslassen, ohne etwas zu 
verpassen? Eins kann ich schon jetzt verraten. Das klappt nicht. Dafür ist 
die Türkei zu geschichtsträchtig, hat zu viele geographische Eigenheiten. 
Einfach zu viele Hot Spots. Jetzt, im Nachhinein, würde ich die Tour 
anders planen, aber das sagt sich hinterher ja immer leicht.  

Zum Glück gibt es ja entsprechende Software und so haben wir rege hin 
und her gemailt, Touren vorgeschlagen, umgeworfen, verändert und 
und und.  

Campen haben wir übrigens schnell verworfen. Das lohnt bei den Prei-
sen für Hotels und Pensionen in der Türkei nicht. Hotels haben wir nur 
zweimal vorab gebucht. Einmal kurz vor der Schweizer Grenze, denn 
hier wollten wir uns mit Thomas treffen und einmal in Italien kurz vor 
Ancona. Warum erst an der Schweizer Grenze treffen? Der Schwager 
kommt aus Ostfriesland, Thomas aus der Eifel und ich aus dem Ruhrge-
biet. Der Schwager und ich wollten es locker auf Nebenstraßen angehen 
lassen, Thomas konnte erst später starten.  

Was habe ich das Internet gequält. Tagelang habe ich jeden Artikel über 
Motoradfahren in der Türkei gesucht, gelesen und mit unserer Tour 
verglichen. Besonders unsicher war ich mir mit dem Osten. Selbst meine 
Frau meinte, dort sei es unsicher. Zum Glück haben wir uns weder von 
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Berichten noch persönlichen Erzählungen beeinflussen lassen. Als Tou-
risten bleibt man vielleicht auch eher an der Oberfläche des Landes und 
taucht nicht in die inneren Konflikte des Gastlandes ein.  

Wir haben uns vorab den Lonely Planet "Türkei" nicht nur angeschaut, 
sondern meiner war gespickt von kleinen Zetteln mit Pensionen und 
alles wirklich Wichtige war gelb gemarkert. Diese Infos nutzten wir kurz 
bevor wir den entsprechenden Ort erreicht haben. Da der Lonely Planet 
aber leider etwas älter war, stimmten oft die Hotels und Pensionen nicht 
mehr. Also teilweise einfach rein in die Stadt/Ort und nach dem sprich-
wörtlich ersten Eindruck entschieden. Manchmal hat uns aber auch un-
ser Navi weitergeholfen. Hilfreich war es auch einfach mal die Leute zu 
fragen.  

Genau am 28. April 2012 um 07:28 Uhr sollte es eigentlich losgehen. 
Warum die Uhrzeit? Während unserer Treffen hat der Schwager immer 
wieder gefragt, wann es denn losgehen würde. Irgendeiner meinte nach 
der zehnten Nachfrage dann, am 28.04.2012 um 07:28 Uhr auf dem 
Marktplatz in Daun. Tja und dann ist es aus verschiedenen Gründen 
doch anders geworden. Die Fähre wurde einen Tag zu früh gebucht. 
Also einen Tag früher losfahren. Da waren wir allerdings nicht wirklich 
traurig drum.  

Etwas traurig war ich natürlich schon meine liebste Frau und unseren 
Hund hier in Deutschland zu lassen. Aber wir hatten ja letztendlich viel 
Zeit darüber zu sprechen. Und soooo lange ist es schließlich auch nicht. 

Was ich mir nicht so vorgestellt habe, mir aber wichtig war: direkt von 
zu Hause losfahren und nicht mit dem Zug oder dem Hänger. Beides 
hatten wir auch in der Planung, aber zum Glück verworfen. Schon die 
Hinfahrt hat mich mit dem "Erfahren" darin bestätigt. Einerseits wären 
die Alternativen nur geringfügig schneller gewesen, anderseits habe ich 
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gemerkt, wie weit die Türkei weg ist. Von daher waren auch die vielen 
Kilometer auf den unterschiedlichen Autobahnen nicht vergeudete Zeit. 
Mit mehr Zeit hätten wir wohl andere Straßen genommen. Die Fähre von 
Ancona nach Igoumenitsa ist ein guter Kompromiss zwischen der An-
fahrt über den Balkan und eben einer Fähre. Klasse wäre auch die Fähre 
von Venedig bis Çesme gewesen. Leider wurde diese Verbindung einge-
stellt. 

Bei mehr Zeit wäre sicherlich auch die Fahrt über schöne Straßen durch 
den Balkan eine Alternative gewesen. Dann hätten wir bei Nutzung von 
Nebenstraßen aber sicherlich ein paar Tage länger bis in die Türkei benö-
tigt. 

So oder so kann man zwischen vier und fünf Tagen Fahrzeit bis in die 
Türkei rechnen. 
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Kleine Tourbeschreibung  

Hier unsere Reiseroute: 

lso für mich geht es in Duisburg los. Wir wollten uns in der Nähe der 
Schweizer Grenze treffen. Daher haben wir ein nettes kleines Hotel, 
Hotel Hirschen in Velmlingen, gebucht. Die letzte Chance Spargel zu 
essen, denn wenn wir zurück sind, ist die Spargelsaison leider vorbei. 
Thomas startet erst nachmittags in der Eifel und der Schwager ist aus 
Friesland schon einen Tag vorher zu mir gekommen. Wir starten mor-
gens um 07:28 Uhr... 

Weiter bis Riccione. Auch dort hatten wir vorab ein Hotel gebucht. Zwi-
schen Duisburg und Ancona liegen langweilige Autobahnkilometer.  

Am nächsten Tag schlappe 120 km bis zur Fähre. Dort bis Igoumenica 
ausspannen und dann knappe 800 km bis zur türkischen Grenze. Zur 
Unterstützung der griechischen Wirtschaft wollen wir einmal in Grie-
chenland übernachten.  

Erster Stopp die Halbinsel Gelibolu, dann Troja. Weiter nach Bergama. 
Da der Schwager nicht mitfährt, wir uns aber in Eĝirdir treffen wollen, 
ändern wir unsere Route und fahren Richtung Kalkan an der Südküste. 
Ein Zwischenstopp, der sich als ein echtes Highlight herausstellte ist der 
Bafa See.  

In Kalkan übernachten wir zweimal und machen eine kleine Rundtour 
ins Taurusgebirge. Weiter geht es über Elmali nach Igirdir und treffen 
tatsächlich abends um sechs Uhr endlich den Schwager. Auch hier zwei 
Übernachtungen, denn Hans Georg ist ganz schön geschlaucht.  

A 
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Zu dritt fahren wir über Konya nach Kappadokien. Hier ein absolutes 
Muss zwei Nächte zu bleiben und die Gegend zu erkunden. Weiter zum 
Nemrut Daghi. Da die Strecke doch zu lange ist, ein kurzer Zwischen-
stopp in Malatya. Nach dem Nemrut über den Atatürk Stausee nach 
Şanliurfa. Am nächsten Tag ein kurzer Abstecher nach Harran und dann 
nach Mardin. Zwei Nächte bleiben wir hier, erholen uns ein wenig und 
schauen uns die wichtigsten Hot Spots der Gegend an. 

Weiter geht's Richtung Van See. Wir schauen uns Hasankeyv an und 
übernachten in Tatavan. Von dort entlang des Van Sees nach 
Dogubayazit. Wir sind am Ziel. Der Ararat ist vom Hotel zu sehen. Der 
Rückweg führt uns nach Kars. Hier unfreiwillig zwei Nächte, da mich 
der Durchfall umhaut. Durch das Gebirge am Schwarzen Meer zum 
Sumela Kloster. Dann am Schwarzen Meer über mehrere Zwischen-
stopps bis nach Hatusa. Am nächsten Tag Richtung Norden nach Sinop. 
Die schönste Küstenstraße der Türkei bis Amasra und dann über 
Amasya nach Iznik. Wir bleiben im Norden und fahren nach Erdek, dem 
Touriort der 80ger in der Türkei. In Edremit an der Westküste schließt 
sich der Kreis unserer Tour in der Türkei. Von dort geht es mit kleinen 
Abweichungen bei der Übernachtungen wieder nach Hause. 

Jetzt könnte Schluss sein mit der Reisebeschreibung, aber es gibt noch 
viel zu erzählen, und daher geht's auf den nächsten Seiten erst richtig 
los.  

Viel Spaß 
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Es geht los  27.04 und 28.04. 

[Christoph]  
Tja, wie so oft weiß man am Morgen nicht was der Abend so bringt. Wir 
sind gegen 21:00 Uhr im netten Hotel "zum Hirschen" angekommen, 
aber davor war die Anfahrt wirklich ganz anders als erwartet.  

Wo bin ich? 

Eigentlich wähnte ich mich schon halb in der Türkei, na ja zumindest fast 
in der Schweiz, unserem ersten Etappenziel. Jetzt fahre ich durch die 
grüne Eifel, bin gerade in Daun angekommen und trinke meinen ersten 
Kaffee bei Thomas, den wir eigentlich erst an der schweizerischen Gren-
ze treffen wollten.  

Abb: 1 Hobby Stop 
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Schon vor dem Start gab es, na sagen wir mal, ein kleines Problem. Hans 
Georg ist schon am Donnerstag aus Friesland zu mir gekommen, da wir 
gemütlich bis zum Treffpunkt mit Thomas fahren wollten. Bei einem, 
oder auch mehreren letzten Bieren zu Hause, haben wir natürlich noch 
einmal über unsere Vorbereitungen gesprochen. Als ich so erzähle, dass 
ich alle meine Dokumente eingescannt und im weltweiten Netz abgelegt 
habe, meinte der Schwager das sei ein hervorragende Idee und das habe 
er auch gemacht. Gescannt hat der Schwager seinen Reisepass zwar, aber 
dann nicht hochgeladen. Kein Problem, scannen wir eben bei mir ein 
und ich lade die Datei bei meinem Account hoch. Dummerweise lag 
dann aber den Pass genau neben dem Scanner auf seinem Schreibtisch in 
Friesland. Irgendwann waren wir uns einig, dass er kurz vor der 
Schweizer Grenze ein Notdokument holen würde, denn ohne Reisepass 
keine Einfahrt in die Türkei. 

Morgens um fünf kam er dann auf die Idee mit seiner Frau einen Tausch, 
Reisepass gegen Kuss, auf halber Strecke zwischen Heimat und Duis-
burg durchzuführen. Der Austausch hat geklappt. Um 08:30 Uhr war er 
dann schon wieder da und nach einem guten Frühstück sind wir dann, 
zwar nicht um 07:28 Uhr, frohen Mutes auf die Bahn um die ersten Ki-
lometer hinter uns zu bringen. Durch den etwas späteren Aufbruch ha-
ben wir die Staus rund um Köln vermieden. Soweit die guten Nachrich-
ten.  

Was ist passiert?  

Kurz vor Ahrweiler auf der A61 kam der Wink zu einer kleinen Pause 
auf einer Raststätte. Dachte ich. Aber weit gefehlt. Die Lichtmaschine an 
der italienischen Zicke lud nicht mehr. Für alle die sich nicht so mit Moto 
Guzzi auskennen, die Sp1000 ist ein etwas älterer Tourer aus dem Jahre 
1984, solider Motor, aber die Elektrik!! Das weiß ich leider nur zu gut aus 
eigener Erfahrung. Jahrelang bin ich auch Guzzi gefahren. Mechanisch 
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gab es fast nie großartige Probleme. Aber in der Elektrik war der Kup-
ferwurm drin. Die Elektrik meldete sich regelmäßig in den verschiedens-
ten Varianten. Genauso wie der Schwager hatte ich die gesamte Elektro-
nik modernisiert, aber auch die besten Absichten helfen nicht immer. 
Nach kaum einer Stunde war klar. Fehler nicht gefunden, so kann er 
nicht weiter fahren. Zum Glück hatte der "hauseigene" Schrauber gerade 
Zeit und ist mal eben drei Stunden aus Ostfriesland runter gekommen 
und hat eine neue Lichtmaschine mitgebracht. Das ist mal Service.  

Leider haben sich dann, hoffentlich nur vorübergehend, unsere Wege an 
dieser Stelle getrennt. Der Schwager fuhr dem Schrauber entgegen und 
ich nach Daun. Ab Ahrweiler bin ich dann durch das nette Ahrtal gefah-
ren. Am frühen Nachmittag parkte ich dann vor Thomas Haus. Nicht 
nur ich war erstaunt.  

Wenn alles gut geht, treffen wir uns in der Schweiz wieder mit dem 
Schwager, spätestens aber an der Fähre. 

Ab 16:00 Uhr dann mit ein paar kleinen Ausnahmen nur noch Autobahn. 
Erst über die A62 bis Pirmasens, dann bis Landau über die Landstraße. 
Sogar in Frankreich waren wir noch. War halt die kürzeste Strecke über 
die A35. Bei Sinsheim überqueren wir den Rhein und weiter geht es über 
die A5 bis wir diese bei Neuenburg am Rhein verlassen. Es dämmert 
schon als wir über die B3 bis Welmlingen fahren. Um kurz nach 21:00 
Uhr haben wir den Landgasthof "Zum Hirschen" in dem wir noch von 
zu Hause drei Zimmer gebucht haben, in der Nähe der Schweizer Gren-
ze erreicht. 

[Schwager] 26.04. und 27.04.12 

Abends stellten wir beim Check fest, dass ich meinen Reisepass  zu Hau-
se vergessen hatte. Gegen 22.00 Uhr Eva angerufen: Christoph leiht mir 
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seinen Skoda und Eva kommt mir mit dem Pass entgegen. Wir treffen 
uns auf halbem Wege an der Ausfahrt südlich vom Schüttdorfer Kreuz A 
30/A 31 um 05.30 Uhr. 

27.04.2012 Hat bestens geklappt. Dank an meine Eva, dass sie die 
zweieinhalb  Stunden Fahrt vor der Arbeit auf sich genommen hat. Ich 
war gegen 07.00 Uhr wieder bei Christoph -  Frühstück, Mopeds packen 
und ab Richtung Baden-Baden! 

Bis Weihlerswist (A1, A62) - Keine Spannungsanzeige mehr!? Das 1. Mal 
den ADAC gerufen. Christoph ist weiter - aber Richtung Eifel, zu Tho-
mas - und nicht mehr direkt auf Baden-Baden zu. 

Ich hab 'ne Stunde auf den ADAC gewartet - der mir dann geraten hat, 
eine neue Batterie zu kaufen - das sei der Fehler - . Ich war zwar skep-
tisch, aber klammerte mich an die einfache Lösung. Neue Batterie am 
Freitag  Nachmittag, war aber nicht einfach auf dem platten Land. 

Bis Euskirchen konnte ich noch auf Batterie fahren. Die Fa. Horn, BMW !, 
hat mir dann eine Gelbatterie für 160 €  verkauft. Die Spannungsanzeige 
sah wieder Erfolg versprechend aus - weiter Richtung Süden. 

 
Bis Ludwigshafen (A5); ich musste die Autobahn verlassen, es wurde 
dunkel, die Spannung sank immer weiter - ohne, dass die Ladekontrolle 
sich meldete! Auf einem Edeka Parkplatz war dann Schluss. ADAC zum 
2.! 

Nach ca. eineinhalb Stunden, EDEKA hatte schon dicht - ein Imbiss 
brachte noch Licht, kam der gut Mann vom ADAC und brachte uns 
(Guzzi huckepack) nach Mannheim zur Motor-Meile. Die Guzzi über-
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nachtete vor der Fa. ZRM und ich im Best-Western, wo mich der nette 
ADAC-Mann noch freundlicher Weise abgeladen hat - gegen 22.00 Uhr! 

 

[Thomas] 27.4.12 - Der Wahnsinn hat begonnen!  

Unglaublich, dass ich tatsächlich für fünf Wochen in die Türkei fahre. 
Seit zwei Jahren steigt die Vorfreude darauf täglich an und heute geht es 
endlich los. Leider zunächst einmal mit der schlechten Nachricht, dass 
der Schwager erst mal weiter an seiner "alten Dame" schrauben muss, 
weil sie sich scheinbar für diese Strapaze noch nicht gerüstet fühlt. Aber 
eine echte Guzzi gibt nicht auf und kommt nach. Aber jetzt auf nach 
Lörrach, dem ersten Etappenziel.  

Abb: 2 Sollte man immer im Koffer haben 
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Durch die Alpen  28.04.2012/29.04.2012 

[Christoph] Der nächste Tag ist nicht weiter erwähnenswert. 700 km 
Autobahn. Wir bleiben in der Schweiz auf der A2 und fahren am Vier-
waldstätter See vorbei, der glitzernd im Sonnenlicht zu unserer linken 
liegt. Das Interessanteste war der Stau vor dem Gotthard Tunnel und die 
neue Erfahrung, wie in Italien das Autobahnticket mit der Karte bezahlt 
werden muss, wenn man kein italienisch versteht und ich das Ticket in 
den falschen Schlitz schiebe. Zum Glück gab es noch ein zweites Ticket. 
Das hatte den schönen Vorteil, dass wir nur einmal für zwei Mopeds 
bezahlen mussten.  

Bei Chiasso streifen wir kurz den Comer See. Wie oft bin ich hier lang 
gefahren und habe mir in Mandello Ersatzteile für meine Mille GT ge-
kauft und dabei natürlich am schönen See mein Zelt aufgebaut. Viele 
schöne Touren kommen mir dabei wieder in den Sinn. Soviel schöner, als 
Kilometer um Kilometer auf der Autobahn abzureißen. Denn viel mehr 
fällt mir dabei nicht ein. Die A9 und später die A1 und A14 sind nicht 
gerade für Kurven berühmt. Um ca. 18:00 Uhr kommen wir in Riccione 
an und dank Navi finden wir das Hotel. Die Mopeds werden tief in eine 
Einfahrt gestellt. Es wird noch ein Auto davor gestellt, dies Sachen abge-
rödelt und schon wir beziehen unsere Zimmer. 

Nach der Dusche noch schnell zum Essen. An der Rezeption fragen wir 
nach einem Restaurant, wo nur Italiener essen und bekommen eine tolle 
Empfehlung. Zwischen Mama und Papa, neben einer Geburtstagsfeier 
essen wir eine wirkliche gute Pizza. Anschließend bummeln wir noch 
durch die Innenstadt. Alles scheint auf den großen Touristenansturm zu 
warten.  
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29.04.2012 
Das Hotel war OK und bot ein gutes Frühstück. Was auch das Problem 
war. Wir haben uns beim Frühstück verquatscht und konnten so nicht 
noch schnell durch die Berge nach Ancona, sondern mussten mal schnell 
die Autobahn nehmen. Vor der Abfahrt muss ich noch die Kofferreorga-
nisation durchführen. Hier, in Italien, ist es schon richtig schön warm 
und daher können alle warmen Sachen tief in die Koffer vergraben wer-
den. 113 km, von Riccione bis Ancona zur Fähre. Nach dem gestrigen 
Tag also durchaus Entspannung.  

Schon interessant wie locker in Italien die Grenzen des Möglichen auf 
der Autobahn getestet werden. Auf der heutigen Tour mussten wir we-
gen einem kleinen Zeitproblem, wie oben beschrieben, mal wieder die 
Autobahn nutzen. Diese war von Riccione bis Ancona durchgehend 
Baustelle. Das heißt, fast nur 90 km/h. Ganz schlecht bei der Zeitplanung. 

Abb: 3 Riccione nach 700 km 
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Aber, in fremden Ländern soll man sich ja immer auf die kundigen Ein-
heimischen verlassen. Die wissen am besten Bescheid. Folglich haben wir 
uns der allgemeinen Verkehrssituation angeschlossen. Aus diesem 
Grund waren wir auch pünktlich vor Schließung des "Check In" am 
Schalter der Fährlinie.  

Von da an war alles ganz entspannt. In Ancona haben wir noch das Ti-
cket für den Schwager hinterlegt, denn Thomas hatte für uns drei zuvor 
die Fähre gebucht. Hans Georg musste daher nur noch für sich extra 
bezahlen, sobald er nach kommen kann. Die Dame an dem Schalter war 
sehr nett, sprach zu unserer Überraschung fließend Deutsch und so war 
alles kein Problem. Ich muss zugeben, dass ich mal wieder etwas ge-
drängt habe. Thomas dagegen war total cool. Das Ergebnis; wir haben 
schön lange vor der Fähre gewartet, bis auch der letzte LKW aufgefahren 
war und kamen dann als Letzte in den Genuss aufzufahren. 

Dafür haben wir vor der Fähre vier ältere italienische Herren getroffen, 
jeder geschätzte 70, die mit Ihren Rollern eine gute Woche durch Grie-
chenland touren wollen. Es ist auch im "hohen" Alter möglich noch mit 

Abb: 4 Vorbilder 
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Freunden eine Tour zu machen. Sie wollten unbedingt die griechischen 
Frauen kennen lernen. Die eigenen Frauen wollten nicht mit. Na ja, wer's 
glaubt. Das ist doch mal was. So soll es uns auch mal gehen. Also doch: 
„Born to be Wild“.  

Was macht der Schwager? Er bastelt und wir werden uns sicherlich in 
der Türkei treffen. Bis dahin hatten sich wahre Abgründe bei der Repara-
tur der italienischen Zicke aufgetan. Zwischenzeitlich ging wohl nichts 
mehr und der Schwager ist gemütlich mit den gelben Engeln von Süd-
deutschland wieder nach Friesland zurück gefahren. Sozusagen zurück 
auf "Start". Hier wurde fleißig die Elektrik ausgetauscht und schon ging 
es für den Schwager wieder los. Wir waren da schon ein paar Kilometer 
weiter. Er hält uns auf dem Laufenden. 

 

[Schwager] 

06.30 Uhr Aufstehen. Mit dem Taxi um 08.00 Uhr zur Motormeile. Die 
waren sehr hilfsbereit - zerlegten die Stromerzeugung und zeigten mir 
den Übeltäter, die Lichtmaschine - neueste Konstruktion der Fa. Silent-
Hektik - mit mindestens 6 durchgebrannten Wicklungen. 

10.00 Uhr Andreas - meinen Schrauber - angerufen. Er hat noch einen 
kompletten Satz aus Lichtmaschine, Regler/Gleichrichter, Zündspulen 
aus der gleichen Serie von Silent-Hektik. Aber schicken dauert zu lange. 
Also habe ich meinen alten Kameraden und Freund Fritze angerufen, ob 
er heute schon etwas vor habe? - Nein - Dann bitte zu Andreas, Teile 
aufnehmen und mit Blaulicht nach Mannheim. Schön, solche Freunde zu 
haben. Alle Achtung! Um 14.05 rollte er mit meinen neuen Teilen auf den 
Hof bei ZRM - es waren ca. 550 Km! Ich weiß nicht, was er dem Touran 
in den Tank gepackt hat? 
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ZRM hat mich tatkräftig unterstützt mit Werkzeug und Bühne - einer hat 
sogar seinen Feierabend hinausgezögert bis ich fertig war - es war ja 
Sonnabend! 

15.15 Uhr Weiterfahrt Richtung Süden. 16.50 Uhr quer ab Baden-Baden, 
Raststätte, wieder keine Spannung mehr. Deckel von der Lichtmaschine 
runter (2-Min.-Sache):  wieder 3 Wicklungen durchgebrannt: nun geht 
wohl nichts mehr. Also ADAC zum Dritten! 

Die junge dynamische ADAC-Schleppwagen-Fahrerin fragte mich als 
erstes, ob ich denn Sprit hätte und die Batterie überprüft hätte. Mich 
konnte nichts mehr erschüttern - zum ersten Mal kam mir der Gedanke, 
dass ich die Türkei wohl nie erreiche - aufgeben? Die Dynamikerin 
brachte uns erst einmal auf ihren Betriebshof. Der ADAC entschied uns 
nach Hause bringen zu lassen. 21.00 Uhr. Der gefundene Fahrer verstaut 
die italienische Zicke und mich in einem Van - ab nach Hause. Es war 
eine vergnügliche Fahrt. 

29.04.2012 05.00 Uhr, wir rollen in unsere heimische Sackgasse - 
natürlich völlig unbemerkt am Sonntagmorgen! Moped abladen - und 
meiner lieben Eva klar machen, dass ich die gesamte E-Anlage auf Ori-
ginalteile zurück rüsten werde und dann Neustart. Ihr trockener Kom-
mentar: "Du bist verrückt!" Pause bis Morgen früh. 

 

[Thomas] Na super. Jetzt spielt auch noch das Wetter mit. Um 9.00 Uhr 
morgens schon 20 Grad und blauer Himmel und Sonnenschein. Weiter 
geht's Richtung Italy. Gut dass wir Motorrad fahren, sonst wäre ich im 
Stau vor dem Gotthard-Tunnel verrückt geworden. Autos standen für 
zwei Stunden in der sengender Hitze im Stau aber das stellte für uns 
kein Hindernis dar. Ab durch die Mitte hieß die Devise und so mache 
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auch diese Passage Spaß. Aber dann in Italien fragte ich mich: Wie kann 
man nur so langweilige Autobahnen bauen. 100e km nur geradeaus. 
Zum Glück leben hier auch nur Anarchisten und so vertrieben wir uns 
die Langeweile mit permanenter Tempolimitüberschreitung.  

Nach 1100 km heute mal ein Tag zum Entspannen. Nur schlappe 100 km 
und wir entern die Fähre nach Igoumenitsa, das heißt 18 Stunden Ent-
spannung pur. Optimal für die Gesäßmuskulatur. Seltsamerweise sind 
wir sogar zu früh am Hafen und haben noch etwas Zeit mit einer italie-
nischen Rentnergang Freundschaft zu schließen, die mit ihren 4 alten 
Vespas auf dem Weg nach Griechenland sind um die dortige Damen-
wellt zu erkunden. Und das bei einem Durchschnittsalter von 70 Jahren. 
Das lässt hoffen.  
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Unterwegs in Griechenland  30.04.2012 

[Christoph] Natürlich war ich nach der kurzen Nacht wieder zu nervös. 
Oder ich bin immer noch nicht lässig genug. Schon eine Stunde vor der 
Ankunft hatte ich alles gepackt und es konnte losgehen. Die Fähre fährt 
langsam in die Bucht von Igoumenitsa ein. Wir schnuppern die noch 
kühle Luft Griechenlands und ich möchte endlich los. Schon mal runter 
in den Frachtraum und an den LKW's vorbeigequetscht kommen wir 
endlich zu unseren Mopeds. Wir packen unsere Sachen, zurren alles fest, 
ziehen uns an. Es kann los gehen...  

... Nach dem wir etwa eine Stunde warten mussten um vom Schiff zu 
kommen, die LKW's kamen nicht raus, ging’s ab durch Griechenland. 
Vorher noch ein nettes Frühstück in Igoumenitsa. Die Stadt erwacht und 
die Straßen sind noch leer.  

Das hätte ich hätte nicht geglaubt, wenn mir das einer erzählt hätte. Da 
haben die Griechen den ersten Preis beim Bau von schönen Autobahnen 
gewonnen. Noch nie habe ich so eine tolle Autobahn befahren. Die E90 
ist neu und hat Kurven ohne Ende. Einfach Klasse. Die ersten geschätz-
ten 350 km geht es durch das Pindos Gebirge. Wir kurven mit lockeren 
130 km/h auf dieser tollen Autobahn. Nur kurz unterbrochen von Maut-
stellen, bei denen wir pro Moped 1,40 € bezahlen. Nichts, wenn man den 
Gegenwert bedenkt. Die Autobahn ist nicht gerade überfüllt, genauer 
gesagt fast leer. Erst bei Thessaloniki wird sie etwas voller. Aber eng 
wird es noch lange nicht. Bei Egnatsia verlassen wir kurz die Autobahn. 
Thomas muss tanken, biegt aber nach der Ausfahrt nach rechts ab. Eine 
Tankstelle finden wir nicht, dafür aber die Nationalstraße 6. Und die hat 
ebenfalls Kurven ohne Ende. Sie führt parallel zur Autobahn, die wir 
manchmal tief unter uns entdecken können. Vor Metsovo fahren wir 
wieder auf. Keine Tankstelle, aber eine tolle Unterbrechung der Auto-
bahnfahrt. 
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An einer Mautstelle fahre ich schon weiter, als mir Thomas über unseren 
Funk erzählt, neben ihm habe gerade noch ein GS Fahrer angehalten und 
er komme ein Stück mit. Irgendwann fahren wir kurz von der Autobahn 
ab um zu tanken. In einem kleinen Dorf finden wir eine BP Tanke und 
begrüßen uns erst einmal richtig.  

Das ging ungefähr so:  

"Hallo ich bin Klaus". 
"Und ich bin Christoph". 
"Christoph , der aus dem GS Forum?"  

Unglaublich! Und wie kommt Klaus darauf? Wir haben uns beide im GS 
Forum über unsere jeweiligen Türkei Touren ausgetauscht und mal 
locker verabredet. Die Mailadressen und Telefonnummern wurden aus-
getauscht. Aber das wir uns wirklich treffen und dann noch mitten auf 
der Autobahn, hätte ich nie gedacht.  

Wir fahren eine Weile zusammen und unterhalten uns via Funk. Ja ja, die 
Technik ist schon was Tolles. Klaus wollte aber dann doch heute noch in 
die Türkei einreisen, wir wollen uns etwas mehr Zeit lassen, da wir auch 
schon den ganzen Tag 
unterwegs waren. Also 
haben wir uns bei Ko-
motini wieder getrennt. 
Gute Fahrt und wahr-
scheinlich sehen wir uns 
bald wieder. 

Zwischendurch bin ich 
heftig ins Schwitzen 
gekommen. Zum einem, Abb: 5 Drei auf dem Rastplatz 
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weil es in der Tiefebene doch schon schön warm ist und weil Mopeds 
anschieben anscheinend ein neues Hobby von mir wird. Und eine 
Adventure ist schon ein schöner Brocken. Wie kann man auch alle Lam-
pen und und und anlassen. Gut das Thomas nicht alleine fährt. 

Wir finden dank des Navis schnell ein Hotel in der Nähe der Autobahn 
in der letzten größeren Stadt Griechenlands in Komotini. Nicht weit von 
der Autobahn in einem Gewerbegebiet. Freundlich werden wir begrüßt 
und haben die freie Wahl der Zimmer. Wir merken es ist Vorsaison, 
denn augenscheinlich sind wir fast die einzigen Gäste. Riesige Zimmer, 
Internetzugang, was wollen wir mehr? Essen wollen wir und ein leckeres 
griechisches Bier ist jetzt angesagt. 

[Schwager] 08.00 Uhr Pünktlich bin ich bei meinem Lieblingsschrauber 
Andreas. Er unterstützt mich tatkräftig, auch mit Material. Wir tauschen 
die komplette E-Anlage und die gesamte Zündanlage.- zurück zu den 
Originalkomponenten.  

 

[Thomas] Da wollten wir so viel tun auf der Fähre aber irgendwie 
verging die Zeit wie auf der Titanic. Abba Haaaptsach gudd gess. Und 
dann die letzte Etappe auf dem Weg in die Türkei. Und was für eine. 
Eine Autobahn wie ich sie noch nicht gesehen habe. Neu, ohne jegliche 
Bodenwellen geschweige denn Schlaglöcher schraubt sie sich im Achter-
bahnstil durch die Bergrücken. Nur das Looping fehlte. Immer wieder 
werden wir von erfrischend kühlen, schwarzen Tunneleinfahrten ver-
schluckt. Über dem Highway kräuselt sich eine wunderschöne, kurvige 
Panoramastraße immer wieder hin und her, rauf und runter. Auch diese 
genießen wir für einige Kilometer. Ganz oben von den Gipfeln blenden 
uns weiße Schneefelder. Bei einem Tankstopp erfahren wir, dass sich 
hier das einzige und beachtlich große Skigebiet Griechenlands befindet. 
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Wahrscheinlich ist es auch das südlichste in Europa. Jedenfalls in dieser 
Landschaft macht Motorradfahren selbst auf der Autobahn Spaß.  

Am Abend sind wir fast an der türkischen Grenze, beschließen aber, 
diese erst morgen zu überqueren und die Nacht als kleines Dankeschön 
in Griechenland zu verbringen. In unserem 4* Hotel für 45€ inklusive 
Frühstück sind wir die einzigen Gäste und dinieren in einem riesigen 
Speisesaal frischen Griechischen Salat mit Schafskäse und hervorragend 
mariniertes Kalbssteak vom Grill. 

  

Abb: 6 Zwei allein im Hotel 
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An der türkischen Grenze  01.05.2012 

[Christoph] Nach kaum 100 km waren wir heute schnell an der Grenze 
zur Türkei. Nicht nur Griechenland, auch die Türkei empfängt uns mit 
strahlendem Sonnenschein.  

Zunächst müssen wir aber über eine Brücke. Kurz davor wollen wir uns 
aufstellen, mit der türkischen Fahne im Rücken um auch ein tolles Foto 
von unserer Einreise in die Türkei zu machen. Trotz größtem logisti-
schem Aufwand, ist es uns nicht gelungen direkt an der Grenze ein Foto 
von uns zweien auf dem Mopeds zu machen. Die Soldaten passen auf 
Ihre Grenze auf wie die Schießhunde. Sie kommen auf uns zu gelaufen 
und drängen uns weiter zu fahren. Ein Foto von der Grenze ist nicht 
gewünscht. So kann Thomas noch schnell ein Foto von unseren Motor-
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rädern machen, während ich die Soldaten in ein Gespräch zu verwickeln 
suche. 

Zum Glück sind wir schon gegen 12:00 Uhr an der Grenze. Da wir so 

früh ankommen, ist nicht viel los. Wir konnten uns zwischen drei kurzen 
Wartereihen eine aussuchen. Die ersten Begrüßungsworte kommen mir 
noch etwas holperig über die Lippen.  

Neben dem Duty Free Shop können wir die notwendige Zusatzversiche-
rung für den asiatischen Teil der Türkei kaufen. Ohne diese wäre hier 
schon die Reise an dieser Grenze beendigt. Ein Geldautomat direkt ne-
ben dem Büro hilft schnell zu den ersten türkischen Lira. Die Türken 
sind schon praktisch veranlagt. Die Haftpflichtversicherung kostet 28€. 
Witzigerweise wurde die Karte durch ein Servicebüro einer großen deut-

Abb: 7 Endlich in der Türkei 
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schen Versicherung ausgestellt. Gerade bei dieser hatte ich vorher ge-
fragt, ob wir nicht schon in Deutschland eine Versicherung für die Tür-
kei abschließen konnten. Das wurde mir aber zu Hause glatt weg ver-
neint. Und hier an der Grenze geht es? Komische Welt. Auch der ADAC, 
bei dem ich schon etliche Jahre Mitglied bin, bietet diese Versicherung 
nicht an. Auch der erweiterte Rückkehrservice für Mensch und Maschine 
gilt nur in Europa. Tja und wie alle wissen, endet Europa an den Darda-
nellen und Asien beginnt. Aber es wird schon nichts passieren. 

Schnell waren wir über die Grenze und steuerten die Halbinsel Gallipoli 
an. Übrigens, das Moped wird im Pass eingetragen und man kommt 
ohne Austragung auch nicht wieder aus dem Land raus. Das wird auf 
der Tour noch für einen von uns von besonderer Bedeutung werden.  

Über die zunächst eher schlechte D110 ging es dann weiter. Das ist ja ein 
Empfang. Wir holpern an weiten Feldern entlang und passieren einige 
nichts sagende Dörfer und Kleinstädte. Erst als wir bei Kesan auf die 
D550 abbiegen, wird die Straße besser. Vor Gelibolu biegen wir ab. Wir 
wollen eigentlich auf eine kleine Straße abbiegen, doch wir haben uns 
kurz die quirlige Innenstadt angeschaut, es war Markttag. Überall auf 
der Straße werden Gemüse und Obst, Kleider und Schuhe, Töpfe und 
Werkzeug angeboten. Aber wir wollen jetzt noch nicht einkaufen.  

Kurz nach Gelibolu biegen wir dann doch von der Hauptstraße ab, um 
über kleine Straßen durch die kleinen Dörfer Tayfur, Yolagzi, Kumköy 
Richtung Süden zu fahren. Die Straße ist klein , etwas holperig und uns 
begegnen mehr Traktoren als Autos. Wir fahren durch eine sanft ge-
schwungenen Landschaft. Die Felder links und rechts der Straße sind 
grün und hier wird angebaut was das Zeug hält. In einem der ersten 
Dörfer, die wir in der Türkei durchfuhren, machten wir gleich mal an 
einem Teehaus halt. Wie nicht anders zu erwarten, sind nur Männer 
anwesend. Mit der Karte erklären wir unsere weiteren Pläne, einige 
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Ratschläge bekommen, wollen wir bezahlen und fahren. Fahren geht, 
bezahlen dürfen wir allerdings nicht. Der erste Tee mit den Bauern im 
Dorf, ist das erste Gastgeschenk der Türkei an uns. Çok Teschekür. 

Beeindruckend die Schlachtfelder auf der Halbinsel Gelibolu. Eine schö-
ne leicht hügelige Landschaft ist heute der Gelibolu Yarimadasi Natio-
nalpark. Gute Ackerböden, schöne Pinienwälder, man mag gar nicht 
glauben wie viele Menschen hier verwundet und gestorben sind. Auf 
Umwegen haben wir uns den nationalen Gedenkstätten dieser ge-
schichtsträchtigen Halbinsel genähert. Ziel war das zentrale Gedenkmu-
seum. Leider war es geschlossen. Montags haben alle Museen geschlos-
sen, so auch dieses. Wir haben es dann als Ausgangspunkt zum Besuch 
einer Reihe von verschiedenen Gedenkstätten genutzt. Eine kleine, super 
neue Einbahnstraße führt 18 km entlang verschiedener Gedenkstätten 
für die erbitterten Gegner von 1915. Rechts und links der Straße finden 
sich Friedhöfe verschiedener Nationen. Hier liegen Australier, Neusee-
länder, Engländer und Franzosen und hier liegen viele türkische Solda-
ten.  

Abb: 8 Da helfen auch die größten Denkmäler nicht. Tot ist tot 
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Die Schlacht von Gallipoli wurde während des Ersten Weltkriegs auf der 
türkischen Halbinsel Gallipoli ausgetragen. Die Entente-Mächte wollten 
in einer gemeinsamen Operation die Halbinsel besetzen und sie als Aus-
gangsbasis für die Eroberung der osmanischen Hauptstadt Istanbul 
nutzen. Der Versuch scheiterte jedoch. Beide Seiten verloren schät-
zungsweise 250.000 Mann, was der Hälfte der zum Einsatz gekommenen 
Soldaten entspricht. Die gigantischen Mahnmale, die die Türken dort 
ihren Helden aber auch den Gegnern gebaut haben, sind in jedem Fall 
ergreifend und einen Besuch wert. Der spätere Staatsgründer der mo-
dernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, legte hier den Grundstein zum 
Volkshelden. Ein Ausspruch lautete angeblich von ihm: "Ihr zieht nicht 
in die Schlacht um zu siegen, sondern um zu sterben". Da stirbt man 
doch als gemeiner Soldat noch einmal so gerne. 

Schön die spontane Begegnung mit Özgür, einem türkisch/deutschen 
Motorradfahrer der sein Land erkundet, wenn er Zeit hat. Wir stehen 

Abb: 9 Özgür on the road 
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gerade vor einem blühenden Rapsfeld und fühlen uns ein wenig nach 
Deutschland versetzt, haben wir doch überhaupt nicht mit einem solchen 
Feld gerechnet, als ein Motorradfahrer neben unseren Mopeds anhält. 
Özgür lebt in Izmir von Übersetzungen und wenn er wieder genug Geld 
verdient hat, schwingt er sich auf sein Moped und lernt das Land seiner 
Vorväter kennen. Er ist die gleiche Tour wie wir gefahren. In 70 Tagen. 
So viele Freunde, soviel zu sehen. Das wär‘s noch. Die türkische Variante 
an Motorradkleidung ist ebenfalls bemerkenswert. Da müssen wir uns 
erst dran gewöhnen. 

Weiter ging es dann in den Süden der Halbinsel. Nach einem kleinen 
Snack in Kilitbahir, setzten wir dann nach Çanakale über. In Kilitbahir 
und Çanakale befinden sich runde Befestigungsanlagen, die als Sperr-
werk für die Meerenge dienen sollten. Das Bollwerk wurde 1492 errichtet 
und verfügt über imposante Rundtürme in deren Nähe wir unseren 
Snack verzehren und auch die Anlegestelle ist nicht weit. Thomas findet 
schnell eine einfache Lokanta mit leckeren Fisch. Mir steht eher der Sinn 
nach Köfte und so gehe ich ein paar Meter weiter und bestelle mir eine 
frisch gegrillte Portion. Die ältere Dame ist ganz angetan von meinen 
rudimentären Türkischkenntnissen und als ich sie auch noch bei der 
Verabschiedung "These" (Tante) nenne, ist sie hin und weg. Ich setze 
mich gleich zu Thomas und es ist gar kein Problem, das ich hier meine 
Köfte verzerre. Wir bekommen noch eingelegtes Gemüse zum Probieren 
und der Begriff "Schärfe" bekommt für uns eine ganz neue Bedeutung. 
Hölle Hölle.  

Die Überfahrt dauert nur knappe zehn Minuten und schon bei der An-
näherung fallen uns die vielen Straßencafés auf. Çanakale ist wirklich 
lebendig, aber wir wollten ja noch bis vor die Tore von Troja. Also zir-
keln wir durch die Innenstadt und finden auch schnell die richtige Aus-
fallstraße. Nach etwa einer Stunde über D 550 und einer kurzen Stich-
straße war dies auch geschafft. Wir nehmen die erste Pension im kleinen 
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Ort Tevikiye vor den Toren Trojas und bei einem kühlen Bier, entstehen 
diese Zeilen. Prost.  

 

[Schwager] 09.00 Uhr Es ist schließlich Feiertag.  
Wir schrauben weiter! Hauptscheinwerfer auch wieder original – hat 
doch nur 45 W. Strom sparen war ja angesagt. Andreas wechselt auch 
noch die Manschetten der Gabelrohre. Und er legt mir noch eine Bosch-
Lima als Ersatz “für alle Fälle” bereit. Wieder bis abends – aber nun ist 
sie für den 2. Anlauf fertig 

 

[Thomas] Yahoo!!! Der erste Milestone ist geschafft. Wir sind in der Tür-
kei angekommen. Grenzübertritt war zwar easy aber wie immer mach-
ten wir gleich die Bekanntschaft mit einem Türkischen Grenzbeamten, 
der uns nicht erlaubte, unser geplantes Grenzübertrittsfoto zu machen. 
Dafür hatten wir schon wieder 28 Grad und strahlend blauen Himmel. 
Schnell noch die Haftpflichtversicherung für 28€ gekauft (denn entgegen 
der landläufigen Meinung ist diese für die Türkei nicht in der Grünen 
Versicherungskarte enthalten – zumindest nicht bei allen Gesellschaften) 
und schon waren wir über die Grenze und steuerten die Halbinsel Galli-
poli an, auf der im Jahre 1915 über 130.000 Soldaten aus Großbritannien, 
Frankreich, Australien, Neuseeland und der Türkei (als Verteidiger) ihr 
Leben ließen und weit über ein halbe Million verletzt wurden. Die gigan-
tischen Mahnmale, die die Türken dort ihren Helden aber auch denen 
der Gegner gebaut haben sind in jedem Fall ergreifend und einen Besuch 
wert. Auf der Weiterfahrt hatten wir noch eine witzige Begegnung mit 
Özgür, einem deutschstämmigen Türken aus Pforzheim, der jetzt in 
Izmir lebt, spontan anhielt, uns in der Türkei willkommen hieß und 
wertvolle Tipps gab.  
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Troja und weiter nach Bergama  02.05.2012 

 

[Christoph] Heute Morgen um 08:00 Uhr erst einmal Troja anschauen. 
Das Frühstück verschieben wir auf den späten Vormittag, wenn wir 
wieder von der Besichtigung zurück sind. Der Parkplatz ist noch leer, 
aber sehr groß. Da werden wohl bald einige Busse parken.  

Neben dem Pferd sind wir zu dieser frühen Stunde fast alleine. Wie 
hätten es fast geschafft alleine durch Troja zu spazieren, aber es kommen 
dann doch noch zwei Reisegruppen aus dem Großraum Asien hinzu. 
Diese bleiben zum Glück bei der Begehung schön zusammen und wir 
laufen immer ein paar Meter vor ihnen durch die Ruinen. So haben wir 
den Eindruck doch alleine zu sein. Wir sind nicht die großen 
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"Steinegucker", aber es gibt natürlich historische Orte, die muss man 
gesehen haben. Gerade der Westen der Türkei ist quasi gespickt von 
diesen geschichtlichen Monumenten. Kaum zu glauben, das damals das 
Meer bis kurz vor den Hügel reichte auf dem wir jetzt stehen. Wir bli-
cken auf weite, flache Landschaften mit grünen Feldern. 

Das antike Troja beherrschte seit der Bronzezeit den Zugang zum 
Schwarzen Meer. Damals konnten die Schiffe noch nicht gegen den 
Wind kreuzen und mussten daher im Hafen der Festung auf günstige 
Winde warten. Oberhalb des Hafens lag Troja auf einem 15m hohen 
Burghügel. Nicht nur die Liegegebühren auch die Schutzzölle und die 
Lotsendienste machten Troja reich. Berühmt wurde Troja nicht, wie viele 
glauben mögen, wegen des gleichnamigen Films mit Brad Pitt als Achil-
les, sondern wegen der Dichtung Ilias von Homer, auf der der Film ba-

Abb: 10 Mitten in Troja 
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siert. Homer beschrieb nur einen kurzen Ausschnitt des über zehnjähri-
gen Krieges zwischen den Griechen und dem Stadtstaat Troja. Uns Deut-
schen ist natürlich die Entdeckung Trojas durch Schliemann im Ge-
dächtnis geblieben. Er entdeckte nach eigenen Angaben am 31.Mai 1873 
in 8 m Tiefe den Schatz des Priamos bestehend aus einem Schild, Dol-
chen, zwei kleinen Kelchen aus Gold und diversen anderen Gegenstän-
den. Alles hätte er natürlich dem damals osmanischen Staat aushändigen 
müssen, bewahrte sie aber zunächst in seiner Hütte auf, bevor er sie 
außer Landes bringen ließ.  

Eben neben dieser Hütte haben wir ein Zimmer gefunden und Essen eine 
Kleinigkeit zu Abend. Mir verschlägt es ein wenig den Appetit, denn für 
eine kleine Schale Reis fünf türkische Lira zu zahlen ist schon Nepp. Na 
ja, wir sind eben mitten in einer Touristenattraktion und dafür müssen 
wir blechen. Am Morgen, vor der Abfahrt, merken wir wovon der Laden 
lebt. Wir sind nur Beiwerk. In kurzen Abständen halten hier die Busse 
und die Touristen erhalten die Gelegenheit sich zu erfrischen. Und na-
türlich noch das eine oder andere Souvenir zu kaufen. 

Gegen 10:00 Uhr brechen wir nach einem kleinen Frühstück auf und 
fahren zurück zur bekannten D 550. Bis Ayvacik ist es eher langweilig. 
Die Straßen sind gut, aber gerade. Wir durchqueren die ersten Ausläufer 
der Kasdagi Berge. Weiter geht es über schöne Straßen Richtung 
Yeshilyourt. Einem kleinen Dörfchen, welches seinen Namen auf Grund 
der verbauten gelben Steine erhalten hat. Hier steigen wir am Dorfplatz 
ab, und schauen uns zunächst das Dörfchen an. Vor ein paar Jahren war 
ich schon einmal hier. Es gab ein großes, schickes Hotel und eben den 
Dorfplatz mit einer alten griechischen Kirche, die zur Moschee umgebaut 
wurde, ein paar Einkaufsmöglichkeiten und sonst nichts. Heute sind die 
Einwohner aufgewacht. An einigen Stellen werden die Häuser zu Pensi-
onen oder kleinen Hotels umgebaut. Wir kehren zum Dorfplatz zurück 
und machen es uns im Schatten der Bäume auf einen kleinen Snack und 
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natürlich Çay bequem. Hier kann man es aushalten, denn es ist schon 
Anfang Mai zur Mittagszeit ordentlich warm. 

Die anschließende Strecke ist schnurrgerade und wir fahren entlang der 
Bucht von Edremit immer auf der D 550 die wir bei Ayvalik verlassen. 
Auch hier möchte ich Thomas die Altstadt zeigen, finde sie aber vor 
lauter neuen Häusern nicht mehr. So kurven wir bis auf die Halbinsel 
und wieder zurück und trinken mal wieder Tee in einem kleinen Restau-
rant. Nach diesem kurzen Abstecher über eher langweilige Straßen, 
fahren wir ein kurzes Stück zurück und vor dem Dörfchen Kerem geht 
es auf einer schönen, kurvigen Straße durch Kiefern und Pinienwälder 
Richtung Bergama. Irgendwann sehen wir aus der Ferne schon den 
Burgberg Bergamas. In Bergama finden wir eine wirkliche hübsche Pen-
sion, das Akropolis Guest House. Der Pensionswirt spielt nette Musik, 
wir können die Mopeds in der Einfahrt parken, das Tor wird geschlossen 
und wir sind auf einer Ruheinsel mitten in der Stadt.  

Wir spazieren entlang der roten Halle in die Stadt. Dort finden wir direkt 
an der Hauptstraße ein gutes Restaurant und endlich gibt es mal wieder 
etwas zu essen. Zwischendurch telefonieren wir noch mit Klaus, dem 
wir schon ein Zimmer reserviert haben. Ihn treffen wir auf dem Rück-
weg zu unserer Pension. Gemeinsam schauen wir uns noch eine Open 
Air Fotoausstellung auf dem zentralen Platz an. Hier wurden alte Fotos 
aus der Schlacht um Gelibolu rekonstruiert und ausgestellt. 
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Nach einem heißen Tag war der Pool meiner. Klasse, im Prinzip von der 
Zimmer Tür direkt in den Pool springen. Klaus, hat sich dank unserem 
Tipp hier auch einquartiert. Abends noch ein, zwei Bier im Garten. Das 
ist Urlaub. Natürlich arbeiten wir an der Homepage. Der Internetzugang 
ist, wie fast überall in der Türkei, frei und so können wir unsere ersten 
Erlebnisse hochladen. Auch in kleineren Dörfern kommen wir ins Netz. 
Hier ist die Türkei weit vorne.  

[Thomas] Schlau wie Christoph nun mal ist, hatten wir unser Quartier 
am Abend zuvor in einer kleinen Pension gleich vor den Toren Trojas 
bezogen und konnten schon um 8 Uhr am Morgen völlig alleine und 
ungestört unseren Rundgang durch die Ruinen beginnen. Kurze Zeit 
später spuckten 20 Busse ihren schnatternden Inhalt in die Steinwüste 
und wir waren froh rechtzeitig das Feld räumen zu können. Vorher 
wurden wir aber noch von einigen Touristen aus Densborn (Eifel) ange-

Abb: 11 Schöne Übernachtung in Bergama 
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sprochen, die kaum glauben konnten, so fern der Heimat einen Biker aus 
Daun zu treffen, der auch noch die ganze Strecke hier her selbst gefahren 
ist. Weiter ging es zu einem kleinen, ursprünglichen aber hübsch her-
ausgeputzten Bergdorf zum Mittagssnack. Am Abend erreichten wir 
dann Bergama, das frühere Pergamon. Wurde hier nicht das berühmte 
Pergamon-Papier erfunden? :-) 

 

[Schwager] 08.00 Uhr Abfahrt Richtung Ancona (Die Jungs haben das 
Ticket für die Fährüberfahrt am Schalter zurücklegen lassen – Sie glau-
ben noch an mich! 

A 29, A 1, A 30, A 33, A 44 bis kurz vor Kassel! Wieder keine Spannung. 

Auf dem Parkplatz per Handy im Internet den nächsten Guzzi-
Schrauber gesucht. In Kassel musste es doch was geben: Connis-Guzzi-
Shop. Auf Batterie noch gut zu erreichen – ich wusste ja nun, dass 150 
Km immer drin sind. Conni half: Bei ihrem Zulieferer einen Sachse-
Gleichrichter/Regler bestellt – richtig, ich hatte den Silent-Hektik-Regler 
drin gelassen – den hatte ich ja schon seit Jahren. Morgen gegen 10.00 
Uhr sollte das Teil da sein! Also Hotel gesucht, essen und früh schlafen 
gehen. 
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von Bergama bis zum Bafa See  03.05.2012 

 

[Christoph] Heute ging es früh um 08:00 Uhr zur Akropolis auf den 
Berg. Wir waren zu früh, die Tore waren noch nicht offen. Typisch 
deutsch! 

Stimmt so aber auch nicht. Der Schlüssel für die Kette war wohl ver-
schwunden und ein Ersatzschlüssel wurde erst besorgt. Dann waren wir, 
nach einem kleinen Rennen gegen 150 ccm Mopeds mit den Angestellten 
die Ersten, die in aller Ruhe ohne andere Touristen die alten Steine 
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schauen konnten. Wir sind dank unserer Mopeds die Ersten. Die Seil-
bahn, die sonst die Touristen bringt ist noch nicht in Betrieb und Busse 
haben es noch nicht bis oben geschafft. Selbst die Souvenirverkäufer sind 
noch entspannt und lassen uns in Ruhe. 

Am Eingang ist alles auf den Touristenansturm vorbereitet. Das Ticket 
muss man zwar noch am Schalter kaufen, aber der Einlass ist dann voll-
elektronisch. Zur Sicherheit schaut aber noch ein Angestellter, ob die 
Touristen, so wie ich, es auch checken, das Ticket richtig unter das Lese-
gerät zu halten.  

Das antike Pergamon zeigt gelungen die Mischung einer gewachsenen 
Stadt mit einer geplanten Stadt. Erste Besiedelungen fanden schon im 6. 
und 7. Jahrhundert v.Chr. statt. Philetairos formte die archaische Sied-
lung zur geplanten und befestigten Stadt. Durch viele Eroberungen sei-
nes ehemaligen Herren Lysimachos unter Alexander dem Großen ver-
fügte er über einen prallvollen Geldbeutel und konnte so auch den Um-
bau der Stadt vorantreiben. Angeblich nannte er 90 Talente, ein Talent = 
20 kg, Silber sein eigen. Er und sein Nachfolger Attalos I umgaben die 
Oberburg, die obere Agora und Teile der Wohnbebauung mit einer soli-
den Mauer. Die Stadt wuchs und so wurden die Straßen verbreitet. Per-
gamon wurde monumentaler. Später wollte man den Athener auf dem 
Gebiet der Kunst und Kultur Paroli bieten und es Pergamon entwickelte 
sich zu einem der bedeutendsten Kulturzentren des Hellinismus. Na-
mensgebend war die Stadt für das Pergament, das einer bereits antiken 
Legende zufolge dort erfunden wurde. Tja Thomas, da hast Du doch 
richtig vermutet. Die Friese hatte ich vor Jahren schon in Berlin gesehen 
und war natürlich gespannt auf die Wirklichkeit.  

Was den Ausblick angeht, die „Griechen“ wussten schon, wo sie ihre 
Heiligtümer und Städte bauen mussten.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Pergament�
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Nach einem gemütlichen Frühstück sind wir dann um 11:30 Uhr zu-
sammen mit Klaus los zum Bafasee. Ein kleiner Umweg in das schöne 
Eski Foça war auch noch drin. Allerdings kamen vorher noch an einem 
beeindruckenden Industriekomplex vorbei. Nun kenne ich ja schon eine 
Menge Industrieanlagen. Komme selber aus dem Ruhrgebiet und habe 
nach der Ausbildung und während der Semesterferien des Öfteren auch 
bei den großen Industrieunternehmen gearbeitet. Das ist jetzt auch schon 
wieder locker 20 Jahre her, aber selbst zu dieser Zeit hatte ich nicht so 
viel "Feinstaub" zwischen den Zähnen, wie in den 10 Minuten in denen 
wir an diesem Industriekomplex vorbei mussten. Da können die Filter-
hersteller noch den einen oder anderen Euro verdienen. Wir biegen also 
vor Sehit Kemal auf die kleine 35.79 ab. Zum Glück sind wir nach weni-
gen Kilometern wieder am Meer und eine frische Brise weht uns entge-
gen. Schon geht es wieder los. Wir stehen mehr als das wir fahren. Ein 
Motiv jagt das andere.  

Abb: 12 Pergamon am Morgen 
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Foça gefällt mir schon bei der Einfahrt in das kleine Städtchen.. Nicht so 
viel Hektik, aber auch nicht langweilig. Außerdem soll man von hieraus 
noch die Möglichkeit haben, die im Mittelmeer seltenen Mönchsrobben 
zu beobachten. Vielleicht das nächste Mal. Natürlich machen wir hier 
eine Pause. Wir setzen uns in der Nähe des Hafens in einen Teegarten 
und werden freundlich nicht nur mit Çay bedient.  

Klasse fand ich die mobilen Buch Second-Hand Läden. Hier werden in 
großen abschließbaren Schränken diverse Bücher angeboten. Wähend 
Thomas und Klaus noch über die weitere Route fachsimpeln, möchte ich 
noch ein wenig von der Stadt sehen. So schlendere ich über den zentra-
len Platz zur Einkaufszone und erstehe ein paar wirklich leckere Teigwa-
ren in einer Feinbäckerei. Ohne große Hektik geht es hier zu. Ein älterer 
Mann kommt mit einem Fahrrad vorbei. Nicht weiter erwähnenswert, 
aber das er einen langen Zopf hat, ist doch in der Türkei eher selten.  

Abb: 13 Schöne Pause in Eski Foça 
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Das Städtchen liegt nicht weit von Izmir entfernt und diese Stadt ist in 
der Türkei für die Weltoffenheit bekannt. Vielleicht färbt ja schon einiges 
in die nähere Umgebung ab. 

Viel zu schnell finden wir uns auf der D550 Richtung Izmir wieder. Bei 
Izmir trennten wir uns dann von Klaus. Er wollte es gemütlicher ange-
hen lassen und hatte sich vorgenommen, mehr im Westen der Türkei zu 
fahren. Später schreibt er uns von einem wunderbaren Hotel auf der 
Halbinsel vor Izmir.  

Wir wollen natürlich nicht mitten durch die Großstadt, kommen aber vor 
der Autobahnauffahrt in die Randbezirke. Witzig finde ich immer die 
Ortseingangsschilder. Hier steht die Einwohnerzahl auf dem Schild. Ich 
vermute mal, schon beim Aufhängen des Schildes stimmt die Zahl nicht 
mehr. Izmir soll ungefähr 3,5 Millionen Einwohner haben. Kann ich nicht 
glauben.  

Die Autobahn rund um Izmir ist wie jede Autobahn der Welt nur nicht 
so befahren. Sie zerschneidet Izmir und es ist unglaublich, was hier ge-
baut wird. Ein Hochhaus neben dem anderen. Wer da wohl wohnt. So 
viele Menschen können doch gar nicht in der Türkei leben. Die Hoch-
häuser sollen die Landflucht in die Städte aufnehmen. Wenn ich mir aber 
so die Landbevölkerung und deren finanziellen Spielraum ansehe, 
möchte ich doch stark bezweifeln, dass ausgerechnet sie es sind, die in 
die Hochhäuser einziehen. Sie werden wohl eher in die zahlreichen Ge-
cekondus der Großstädte ziehen. Ein Gecekondu ist die Bezeichnung für 
einen nicht geplanten Stadtteil, mit primitiven Unterkünften am Rande 
einer Großstadt. Sie sind jedoch kein Slum. Übersetzt bedeutet es so viel 
wie „über Nacht gebaut“. Es gibt eine einfache Grundversorgung mit 
Strom, Wasser und natürlich kleinen Läden. Manchmal stiftet ein ehema-
liger reichgewordener Bewohner eine Moschee. Hier siedeln sich meist 
Bewohner aus dem gleichen Heimatort oder -gegend an. Aber trotzdem 

http://de.wikipedia.org/wiki/Informelle_Siedlung�
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fstadt�
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wird überall neu gebaut. Alte Siedlungen werden platt gemacht. Hoch-
häuser entstehen. Dazwischen allenthalben Müllberge.  

Wir müssen unbedingt noch herausbekommen, wie man für die Benut-
zung der Autobahn bezahlt. Die Versuche haben irgendwie nicht ge-
klappt. Na ja, es gibt Schlimmeres. Auch nach der offiziellen Autobahn 
ähneln die Straßen weiterhin eben Solchen. Da muss man schon aufpas-
sen, dass man nicht die Ausfahrt verpasst.  

Bis Belevi bleiben wir auf der E7 und biegen dann Richtung Selçuk ab. 
Mal wieder befinden wir uns auf der D 550. Haben die nur die eine Bun-
desstraße? Vor Germeçik biegen wir dann auf die D 525 ab. Diese zieht 
sich schnurrgerade durch die Landschaft. Erst in der Nähe des Bafa Sees 
wird es wieder kurviger. Wir folgen dem Ufer des Sees der zu unserer 
linken Hand liegt. Vor Ilbira biegen wir ganz scharf links in eine kleine 
Straße ab. Sie führt uns zu unserem heutigen Tagesziel: Kapikiri. 

Der Weg bis zum Bafa See wäre nicht weiter erwähnenswert, wenn nicht 
zwei Dinge passiert wären. Erstens wurde eine Straße neu gebaut. Ist 
jetzt nicht so selten hier in der Türkei, aber bei dicksten Staubfahnen 
lassen es sich manche LKW Fahrer nicht nehmen auch hier zu überholen. 
Der andere wird schon bremsen, wenn es eng wird. Und Mopedfahrer 
sind eh nicht wichtig.  

Das Zweite war die wunderschöne Umgebung am Bafasee. Die tollen 
Gesteinsformationen mit dem Licht, waren einfach Klasse. Thomas hat 
sich komplett vergessen und ein Foto nach dem anderen gemacht. Zu-
nächst sondiere ich schon einmal die Pensionen in dem Ort. Dieser ist 
einzigartig. Man muss Eintritt zahlen. Warum Eintritt? Nicht wegen der 
neuen Häuser. Diese wurden mitten zwischen dem antiken Herakleia 
gebaut. Das Schulgebäude steht auf der Agora. Der Athenatempel ragt 
noch zwischen der "modernen" Wohnbebauung heraus. Kühe finden 
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zwischen den Stadtmauern ihren Stall, ebenso wie hier die Gärten der 
Bewohner angelegt sind.  

Am Ortseingang warte ich dann und halte meine Kamera bereit um ein 
wenig die Einfahrt von Thomas in den Ort zu filmen. Irgendwann schal-
tet die Kamera dann auf Sparbetrieb. Ich ziehe meine Jacke aus und 
setzte mich auf einen Baumstamm. Nichts passiert. Na ja, vielleicht ist 
etwas passiert. Vielleicht ist die Gummikuh von Thomas mit einer realen 
Kuh zusammen gestoßen. Also Jacke wieder an und zurück. Tatsächlich 
begegnen mir einige Bauern, die gerade ihre Kühe in den Stall treiben. 
Man grüßt freundlich. Ein paar Kilometer zurück sehe Thomas fast auf 
der Straße liegen. Ist er umgefallen? Dieses Mal ohne Moped? Zum 
Glück nicht. Er sucht "nur" die beste Position für ein einzigartiges Foto. 
Die Sorgen waren also zum Glück umsonst. jetzt kann ich mich auch 
nicht mehr halten und knie bald ebenfalls nieder vor dieser Landschaft.  

Abb: 14 Kühe unter sich 



 

[44] 

Wir kommen in der netten Pension Pelikan mit wunderbaren Blick auf 
den See unter. Und was für ein Blick. Bei einem Bier beobachten wir den 
Sonnenuntergang und der Chip im Fotoapparat glüht fast so schön wie 
der Sonnenuntergang. Schön ist es hier und schön soll es bleiben, denn 
rund um den See dürfen keine Hotels gebaut werden. Einzig Pensionen 
sind erlaubt. Rund herum lädt die Landschaft zum Wandern ein. Hier 
soll es mehr als 200 verschiedene Vogelarten geben. Also ein Ziel für die 
Hobbyornithologen. Die Gneisbrocken, die wir im schönen Licht der 
blauen Stunde fotografieren, gehören zum Latmosgebirge und das kleine 
Gebirge ist ebenfalls gut zu erwandern. Hier werde ich beim nächsten 
Mal länger bleiben. Dann werde ich das gute Olivenöl aus natürlicher 
Produktion genießen. 

 

 

Abb: 15 Schöne Stunden am Bafa Gölü 
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[Schwager] 08.00 Uhr Pünktlich bei Conni, ihr Mann war heute auch da. 
Sie stellten mir ihr Werkzeug und den Platz zu schrauben zur Verfü-
gung. Und pünktlich um 10.00 Uhr kam der Postillion mit dem Sachse-
Teil. Wieder volle Spannung da! 

15.15 Uhr weiter Richtung Süden auf der A 7. Höhe Ulm gegen 20.00 
Uhr, es wurde langsam dunkel. Unterkunft suchen? Nee – ich war noch 
so fit: Also durchfahren – dann müsste die Fähre um 12.00 Uhr noch zu 
erreichen sein. Licht hatte ich, Musik dazu übers Garmin! Licht? So mies 
hatte ich die alte 45 W – Funzel gar nicht in Erinnerung. Was solls, es 
fährt ja eh immer einer vor mir. Das Stück vom Ende der A 7 bei Kemp-
ten über die Pässe nach Innsbruck zur Brennerautobahn war denn nicht 
so schön, da fuhren nicht mehr viele um diese Zeit, die ich als Führer 
nutzen konnte und die Bazis bretterten mir zu schnell auf ihren heimi-
schen “Rennstrecken”, sodass ich Mühe hatte mit meiner Funzel An-
schluss zu halten – so blieb ich munter. 

Abb: 16 Sooo cool 
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[Thomas] Nach der guten Erfahrung mit frühen Besichtigungen bestei-
gen wir heute Morgen die Akropolis von Pergamon und sind schon vor 
der Einlasskontrolle da. Nachdem die endlich den Schlüssel für das Tor 
gefunden haben, dürfen wir die Anlage als erste für den heutigen Tag 
betreten. Beeindruckt bin ich von der Aussicht und den noch in seinen 
Dimensionen zu erahnenden und teilweise gut erhaltenen Bauwerken. 
Auf der Weiterfahrt habe ich Zeit die Eindrücke zu verarbeiten. Wahn-
sinn, diese Gigantomanie früherer Herrscher. Wirklich nur früherer 
Herrscher? Da fallen mir plötzlich auch viele heutige ein, die sich unge-
niert Denkmäler setzen. Bevor ich mit dem Sortieren meiner Gedanken 
fertig bin, verfliegen die Gedanken als wir auf einer beeindruckenden 
Küstenstraße entlang fahren, die immer wieder faszinierende Blicke auf 
die Küste freigibt.  

Weiter geht es um den Bafa-See der früher einmal zum Meer gehörte 
und erst nach dessen Rückzug zum See wurde. Eine ehemals kleine 
Straße, die durch unberührte Natur um den See herumführt wird inzwi-
schen zur 4-spurigen Autobahn ausgebaut. Naturschützer scheint es hier 
noch nicht zu geben. Direkt hinter dem See biegen wir ab und folgen 
seinem Ufer. Auf der rechten Seite liegt das gigantische Fünf-Finger-
Gebirge, dass in schroffen Felsformationen teilweise bis 1500 m aufragt. 
Im Licht der Abendsonne bieten sich immer wieder grandiose Aussich-
ten und hinter jeder Kurve halte ich an um Fotos zu schießen. Nach 10 
km erreichen wir unser heutiges Etappenziel das Pelikan Guest House in 
Kapikiri (früher Heraklia), auf dessen Terrasse wir zum Abschluss des 
Abends bei einem kühlen Bier einen grandiosen Sonnenuntergang be-
obachten dürfen.  
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Entlang der Westküste  04.05.2012 

 

[Christoph] Heute sind wir nach einem ausgezeichneten Frühstück auf 
der Terrasse der Pension Richtung Kalkan aufgebrochen. Zurück auf der 
Hauptstraße ging es weiter wie es gestern dort aufgehört hatte. In einer 
kilometerlangen Baustelle. Wir geben nicht auf und folgen der D525 bis 
Milas. Hier biegen wir auf die D330 ein. Die Straßen sind ab hier zumin-
dest keine Baustelle mehr.  

Nun sind wir nicht mehr mit dem Zustand unserer Mopeds einverstan-
den. Auch wenn jetzt einige sagen, das Moped muss so richtig schön 
dreckig sein, wenn man unterwegs ist, finden wir, das auch saubere 
Mopeds gut aussehen können. Also ab zur Tanke und Kosmetik machen 
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lassen. Für 5TL, etwa 2,50 €, ist die Welt wieder in Ordnung. Zumindest 
bis zur nächsten Baustelle.  

Bei Yatagan biegen wir mal wieder auf die geliebte D550 ein und fahren 
Richtung Gökova. Hier sind wir schon wieder ganz dicht an der Süd-
westküste des Mittelmeeres. Bis Fethiye bleiben wir auf der D400. 
Manchmal blitzt das Meer zwischen den Bäumen zu unserer rechten auf. 
Durch den bekanntesten Strand der Türkei, Ölüdeniz, ist das Gebiet hier 
touristisch perfekt erschlossen. Obwohl wir nur den Rand der Stadt 
streifen, sehen wir überall Touriläden, Cafés und Kneipen. Wir halten 
uns hier nicht auf sondern suchen uns unseren Weg. Zum Glück haben 
wir ein Navi, die Beschilderung zu dem besonderen Ort, den ich Thomas 
zeigen möchte ist rudimentär.  

Es ist ein Abstecher zum alten griechischen verlassenen Dorf Kayaköyü 
dem früheren Livissi. Nach dem türkischen Befreiungskrieg wurden die 

Abb: 17 schmale Gassen in Karaköy 
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hier lebenden Griechen auf den Peleponnes umgesiedelt. Es entstand 
eine Geisterstadt. 1957 vernichtete ein großes Erdbeben die restlichen, 
noch nicht verfallenen Gebäude. Heute ist es dank der Nähe zu den 
Touristenorten Fethiye und Ölüdeniz zu einem Tagesausflugziel gewor-
den. Mehrmals überholen wir Quads, die ebenfalls auf dem Weg zu dem 
Dorf sind. Zunächst biegen wir kurz vor dem "Dorfkern" rechts auf eine 
kleine Straße ab und fahren an kleinen grünen Feldern vorbei auf den 
gegenüberliegenden Berghang. Hier stehen schon mehrere neue Häuser, 
die wohl von wohlhabenden Einwohnern erbaut wurden. Als die Straße 
zu einem Feldweg wird kehren wir um und fahren durch das Tal zum 
eigentlichen Dorf. An der Hauptstraße gibt es schon einige einfache 
Restaurants und Souvenirläden. Alles ist ein bisschen alternativ ange-
haucht. Auch die ersten Boutiquehotels warten jetzt auf die ersten Gäste. 
Boutiquehotels nennt man in der der Türkei Hotels die oft in antiken, 
restaurierten Gebäuden eröffnet werden. Meist sehr liebevoll gepflegt 
verfügen sie oft nur über einen kleinen Garten, haben aber in der Regel 
den Charme der alten Gebäude erhalten. 

 

[Schwager]Gegen 01.30 Uhr am Brenner-Grenzübergang österreichische 
Seite war noch einmal tanken angesagt – na und ne Pause ist auch gut. 
Claudia, die nette Dame am Tank-Tresen bot mir nach nem Snack die 
Sitzecke im Dalli-Fress für ein Nickerchen an, ich habe dankend ange-
nommen.  

Ungefähr 03.00 Uhr bin ich dann weiter. 07.05 Uhr Sonne gerade über 
dem Horizont. Die Spannungsanzeige fällt wieder Richtung Null. Gera-
de eine Raststätte da. Ich hatte ja noch die Lima von Andreas “für alle 
Fälle”. Die mitleidigen Blicke der pausenden Italiener ignorierend, wech-
selte ich mal eben die Lichtmaschine – mehr viel mir nicht mehr ein !?- 
Mit der Übung, die  ich mittlerweile hatte, dauerte es auch nur eine vier-
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tel Stunde. Weiter, die Zeit läuft. Die Spannungsanzeige wackelt immer 
noch. Ich wollte das Licht ganz ausschalten, rutschte ab und der Schalter 
blieb auf Standlicht stehen – volle Spannung! - Der Fehler muss also mit 
dem Lichtschalter zu tun haben. Das kann ich in Griechenland prüfen – 
erst die Fähre. Also weiter auf Standlicht. Ganz schön heiß hier in Italien, 
viel Verkehr auf der Strecke. Hoffentlich treffe ich keine Carabinieri!  

Alles gut! 10.07 Uhr rolle ich nach einigen Schleifen, und dann Dank 
eines freundlichen Mofafahrers, der mich lotste, vor die Abfertigungshal-
le im Hafen von Ancona. Endlich ein paar Schritte laufen. Den Schalter 
der Fährlinie hatte ich gefunden, leider sprach der Mann dahinter nur 
italienisch und ein paar Bocken englisch. Ich konnte ihm verständlich 
machen, dass mein Ticket hier liegen muss. Er sucht seinen ganzen La-
den ab und fragte seine Nachbarin – ein “Oh ja, ist er da?” war Musik in 
meinen Ohren. Die Dame sprach deutsch und war informiert. Sie hatte 
mein Ticket und hilfsbereit, wie sie war, hat sie mir gegen Aufpreis eine 
Einzelkabine besorgt. Jetzt kam das Schlimmste, ich musste vor der Fäh-
re noch eine Stunde in der Sonne auf meinem Moped sitzend auf die 
Verladung warten – die Schlafgeister meldeten sich mit Macht nach dem 
1300 Km-Ritt durch die Nacht. Ich hab's gepackt – bis in die Kabine, 
duschen, umziehen, essen, ca. eineinhalb Stunden und dann endlich 
schlafen..............! 

 

[Thomas] Nach einem ausgiebigen Frühstück mussten wir diesen herrli-
chen Ort Heraklia leider viel zu früh wieder verlassen. In dieser unbe-
rührten Natur und Landschaft hätte ich es noch ein paar Tage ausgehal-
ten. Aber der Berg (Ararat) ruft und wir müssen weiter. Immer wieder 
geht es über tolle Motorradstrecken langsam Richtung Mittelmeer. Mit-
ten im Nirgendwo stehen wir plötzlich vor einer verlassenen Geister-
stadt. 100e, unbewohnte und teilweise verfallene Gebäude schmiegen 
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sich an einen steilen Hang und überblicken eine weite Ebene. Hier haben 
früher Griechen gewohnt, bis sie Anfang der 1900 aus der Türkei vertrie-
ben wurden. Inzwischen hat sich hier eine zunächst eine Künstlerkolonie 
(na ja eher ein Haufen Aussteiger) niedergelassen, betreibt kleinere 
Gastronomiebetriebe und profitiert von den Touristen, die sich diese 
Geisterstadt ansehen wollen. Aber auch neuere, große und schöne 
Wohnhäuser haben sich auf dem gegenüberliegenden Berghang ange-
siedelt, die teilweise als Ferienhaus aber auch dauerhaft bewohnt wer-
den.  

[Christoph] Kurz vor dem Dorf überholt uns noch ein Verrückter Mo-
pedfahrer auf einer V-Strom. Russisches Kennzeichen. Oleg steigt ab, 
grinst breit und erzählt, das er vor vier Tagen in Moskau los ist und in 
Ölüdeniz eine Runde Paragleiten will. Super Location dafür. Keine Ah-
nung, aber er hat einen guten Reifen vorgelegt. In ein paar Tagen will er 
dann über Georgien zurück. Kurz E-Mails ausgetauscht und weg isser. 

Abb: 18 Oleg auf dem Weg von Moskau zum Strand bei Ölü Deniz 
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Zuerst über große Straßen, dann aber auch kleine Straßen nutzend fah-
ren wir weiter parallel zum Taurusgebirge Richtung Kalkan. Hinter 
Ugrulu biegen wir in eine schöne kleine Straße ein. Wir fahren auf ihr 
parallel zur D400. Welch ein Glück, keine LKW's. Kurz getankt und 
schon geht es weiter. Wir sind dem Taurusgebirge zum Greifen nah.  

Zwischendurch wird natürlich immer wieder fotografiert. Da wir immer 
wieder unterschiedliche Motive schön finden, hält mal der Eine mal der 
Andere zu einem kleinen Fotostop. So geht es eine Weile. Irgendwann 
fahre ich vor und halte bei einem schönen Punkt um Thomas zu filmen. 
Aber der kommt nicht. Die Kamera fährt wieder in den Sparmodus, geht 
schließlich ganz aus und immer noch kein Thomas. Ich ziehe wieder die 
Jacke aus, weil es immer wärmer wird und immer noch kein Thomas. 
Das Gleiche habe ich doch erst vorgestern erlebt. Dieses Mal fahre ich 
nicht zurück, vermute ich doch, das mal wieder eine Fotosession ange-
sagt ist. Stimmt auch, nur unter anderen Vorzeichen. Nach einer halben 
Stunde kommt er dann angefahren. Natürlich habe ich ihn nicht gefilmt, 
da ich mittlerweile gemütlich im Gras sitze und vor mich hin döse.  

Was war passiert? Thomas hält an und will fotografieren. So weit so gut. 
Dumm nur wenn, er vergisst den Seitenständer heraus zuklappen. Da 
fällt auch mal eine Adventure um. Nur wie wieder aufzurichten? Tho-
mas erzählt von der Technik ein Moped aufzurichten. Hat nur dum-
merweise nicht geklappt. Für einen alleine ist so ein Brocken mit Koffern 
doch etwas zu schwer. Aber ein Junge aus der Eifel weiß sich zu helfen. 
Koffer abgebaut und dann wie aus dem Lehrbuch aufgestellt. Tja und 
das hat dann doch erheblich länger gedauert. Schade wäre ich doch 
zurück gefahren, das hätte ich gerne gefilmt.  

In Kalkan angekommen, erkenne ich kaum noch etwas wieder. Die Hän-
ge waren noch nicht zugebaut. Aber das Hotel Papermoon, in dem wir 
auch damals gut untergekommen sind, haben wir gefunden. Mit meiner 
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Frau war ich vor ca. zehn Jahren schon einmal hier. Eine gemütliche 
kleine Stadt.  

Kalkan heißt wörtlich übersetzt "Steinbutt" und man kann sich vorstellen 
warum sich hier viele Fischer angesiedelt haben. Es wurde bis 1923 von 
Griechen bewohnt. Diese mussten dann aber auf Grund des Vertrages 
von Lousanne die Türkei verlassen.  

Abends gehen wir natürlich in die Stadt und das tolle Restaurant von 
damals ist jetzt ein ganz feines Restaurant mit einigen Auszeichnungen 
geworden. Kalkan ist jetzt perfekt aufgehübscht. Die alten, gut restau-
rierten Häuser griechischen Stils beherbergen meist Läden für jeden 
Geldbeutel. Beim Spaziergang durch den Ort können wir die Zahl der 
Restaurants schon fast nicht mehr zählen. 

Abb: 19 Ein letzter Blick auf Kalkan 
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Vielleicht wird ja bald ein englischer Bürgermeister gewählt. In den 
letzten Jahren haben sich hier viele Engländer eingerichtet und natürlich 
sind die Grundstückspreise rapide gestiegen.  

[Thomas] Die Fahrt führt jetzt hinunter in eine Ebene und plötzlich ragt 
vor uns das über 3000 m hohe Taurusgebirge auf, dessen Gipfel teilweise 
noch mit Schnee bedeckt sind. Der Kontrast zu dem sonnenbeschienenen 
blauen Himmel ist einfach atemberaubend. Jetzt sind es nur noch ein 
paar Kilometer bis zu unserem nächsten Ziel: Kalkan, einem ehemals 
verschlafenen Fischerort an der Küste, der von überwiegend englischen 
Touristen wachgeküsst wurde. Zum Glück hat sich der ursprüngliche 
Flair des Dorfkerns durch die artgerechte Sanierung der alten Gebäude 
weitgehend erhalten und die vielen Restaurants bieten von ihren Dach-
terrassen einen schönen Blick auf die Altstadt. In einem 20*-Restaurant 
nehmen wir unser Abendessen ein. Die Bevormundung der vier um uns 
herumschleichenden Kellner passt so gar nicht zu meiner mentalen Ver-
fassung und ich muss mich zurückhalten um keinen Lachanfall zu be-
kommen als einer der Boys Christoph die Serviette über den Schoß legt. 
Ich ziehe deshalb vor es schnell selbst zu tun. Das Essen allerdings war 
Spitze. 

Und was macht der Schwager? Schwager schreibt nicht. Also schreiben 
wir: Er ist unterwegs. Der verrückte Hund ist die Nacht durchgefahren 
und schaut sich Italien von der Fähre aus an. Wir werden uns also bald 
wieder treffen. 
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Wir werden mutig  05.05.2012 

[Christoph] Ein Tag relaxen. 
Wir frühstücken oben auf der 
Terrasse. Das scheint hier eine 
Marotte zu sein. In fast allen 
Pensionen wird auf der Terras-
se, oben auf dem Dach gefrüh-
stückt. Natürlich ist der Aus-
blick auf die Bucht von Kalkan 
auch klasse. Der Besitzer erzählt 
uns, dass ihm die Olivenhaine 
vor dem Haus auch gehören 
und so die Sicht nie verbaut 
werden kann. Das Frühstück ist 
ausgezeichnet und wir planen 
den Tag. Da der Schwager noch 

nicht wirklich in der Türkei ist, können wir eine kleine Auszeit nehmen, 
sprich wir machen nur eine kleine Tour in nähere Umgebung. Hatte ich 
auch so geplant, denn ich wollte Thomas unbedingt die Saklekent 
Schlucht zeigen.  

Zunächst war ich aber beim Barber und habe mich fein gemacht. Neben 
der Rasur und dem Haarschnitt gibt es beim türkischen Friseur noch viel 
mehr. Zweimal rasieren, so dass auch das kleinste Härchen verschwun-
den ist, der Haarschnitt mit äußerster Präzision durchgeführt und dann 
kommt das Wichtigste: die Massage. Um ehrlich zu sein, das ist der 
Grund warum ich so gerne in der Türkei zum Barber gehe. Zuerst der 
Kopf, dann der Nacken und das Gesicht, schließlich die Schultern und 
die Arme. Zum Schluss jeder einzelne Finger, Halt das ganze Programm 
in einem guten Barber Shop. Das ganze dauert eine gute Stunde und das 
für lächerliche 5,- €. 
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Auf kleinen Straßen fahren wir durch Pinienwälder und an unzähligen 
Gewächshäusern vorbei Nordwärts.  

Hier muss ich noch eine kleine Anekdote aus der Zeit erzählen als ich 
mit meiner Frau schon einmal durch diese Gegend mit einer Yamaha XT 
660 cruiste.  

Wir waren ebenfalls im Hotel Papermoon in Saklekent abgestiegen und 
wollten die Schlucht besichtigen. Es war im Oktober 2004 als wir Rich-
tung Saklekent tourten. Unterwegs steht ein Rollerfahrer am Straßenrand 
und versucht seinen Reifen zu wechseln. Wir halten und er erklärt uns 
kurz sein Malheur. Während ich als Hebebühne aushelfe, erzählt er mir 
munter, was er so macht. Ich verstehe kein Wort. Meine Frau erzählt er 
sei Iman und wollte nach seinen Feldern schauen. Ob wir denn mal bei 
ihm vorbei kommen wollen und als kleines Danke schön ein Tee trinken 
mögen? Wir machen für den nächsten Tag einen Termin aus und lassen 
uns noch schnell die Adresse geben. Am nächsten Tag tauchen wir mit 
der befreundeten Familie, Opa, Eltern und zwei Kindern auf. Die Frau 
des Hauses macht frische Gözleme für uns und ich bestaune das Studier-
zimmer des Mannes. Ein Zimmer voller Bücher an allen Wänden. Das 
habe ich in der Türkei noch nicht gesehen.  

Anschließend schauen wir uns noch die Gewächshäuser an. Hier werden 
hauptsächlich Paprika, Gurken und Tomaten angebaut. Bis zu drei Ern-
ten im Jahr sind möglich. Schaut man aus den Bergen in dieses Tal, so 
sieht es aus, als ob wir auf ein glitzerndes Meer schauen. Das Meer be-
steht allerdings aus tausenden Quadratmetern Plastikplanen. Der Bauer 
und Iman scheint zufrieden zu sein.  

Ganz klar auch die traditionelle Geschlechterverteilung. Die frau hat 
absolut das Sagen im Haus. Sie kommandiert den Mann herum und er 
läuft und macht. Da frage ich mich heimlich ob das außerhalb des Hau-
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ses anders ist? Bei allem dirigieren scheint es aber eine liebevolle Bezie-
hung zu sein. 

So wieder zurück zu unserer Tour mit Thomas nach Saklekent. Eine 12 
km lange Schlucht, die man im kalten Wasser durchwaten kann, wenn 
man Lust hat. Hatten wir aber nicht. Teilweise ragen die Felswände 300 
m an beiden Seiten empor. Zwischen den steilen Wänden hängt ein rie-
siger Felsbocken. Wenn der nur nicht runterkommt. Im Sommer ist der 
Gang durch die Schlucht eine gute Abkühlung. Im Augenblick ist das 
Wasser braun von den 
mitgeführten Sedimen-
ten. Also lassen wir es. 
Vor der Schlucht ist alles 
auf Tourismus einge-
stellt. Neben Bus- und 
Autoparkplätzen unter 
Bäumen, gibt es viele 
kleine Restaurants. Man 
kann auch auf einer 
Plattform quasi mitten 
im Fluss sitzen. Auf den 
Divanen ist es gemüt-
lich. Wir bleiben aber an 
Land und nehmen hier 
einen kleinen Snack ein. 
Zum Glück ist noch 
nicht viel los. Ein paar 
Leute erkundigen sich 
bei uns über das Woher 
und Wohin. Wir können 
uns in Ruhe unterhalten.  

Abb: 20 In der Tiefe der Saklekent Schlucht 
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Weiter geht es nach Tlos. Immer noch befahren wir eine kleine Neben-
strecke. Die Straße zieht sich über zahlreiche Kurven parallel zu der 
weiter westlich gelegenen D400. Da es noch Vorsaison ist, gibt es kaum 
Verkehr um den Ort herum. Selbst die kleinen Touristenläden schlafen 
noch den Frühlingsschlaf.  

Tlos liegt auf ca. 460m. Hier haben die Lykier eine sehr beeindruckende 
Stadt erbaut. Auch die Gräber in der Bergflanke sind bemerkenswert. 
Tlos ist eine antike Stadt in Lykien, in der südwestlichen Türkei im 
Xanthos-Tal und zählt wohl zu den ältesten Siedlungen Lykiens. 

Schon in der Bronzezeit war die Gegend besiedelt und Tlos könnte mit 
dem in hethitischen Quellen genannten Ort Tlawa oder Dalawa identisch 
sein. Sie war im lykischen Städtebund und war eine der sechs größten 
Orte dieses Bundes. Tlos kontrollierte den mittleren und fruchtbarsten 

Abb: 21 Tlos in voller Pracht 
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Teil des Xanthos-Tals. Es wurde, wie so viele Städte von Erdbeben heim-
gesucht. Aber auch der Bischofssitz in byzantinischer Zeit konnte die 
schwindende Bedeutung der Stadt nicht aufhalten. Oberhalb der antiken 
Stätte sieht man eine Festung. Diese wurde im 19. Jahrhundert zusam-
men mit einer Kaserne auf den alten Ruinen der Akropolis durch den als 
Räuber geltenden Kanlı Ali Ağa erbaut.  

Wir schauen uns die antike Stätte aber mehr oder weniger nur von außen 
an. Mit den Mopedklamotten durch die Gegend stiefeln ist zu anstren-
gend. Nach einer kleinen Pause geht es dann über einen schönen Pass, 
mit genau zwei Spurrillen, von denen man sich tunlichst eine aussuchen 
sollte, denn dazwischen gab es eine dicke Packung Steinsplitt. Wenn 
man da rein kommt wird es bestimmt wunderbar warm, allerdings nicht 
von der Sonne. 

Irgendwann geht dann die unbefestigte Straße in eine noch gröbere Piste 
mit Geröll über, der wir dann ca. 11 km folgen sollten, laut Navi. Haben 
wir auch gemacht. Es wird immer einsamer und uns begegnen kaum 
noch Bauern. Das Beste ist dann die für mich erste Furtdurchquerung 
mit einem Moped. Echt spannend.  

Als hätten wir nie etwas anders gemacht. Erst mal kurz zu Fuß, Goretex 
sei Dank, alles erkunden und dann durch. Man sieht halt nicht was unter 
der Wasseroberfläche ist. Daher eher gewöhnungsbedürftig. Alles geht 
gut. Uns bleibt auch nicht viel anderes übrig. Die Tanks sind fast leer 
und daher gibt es kein Zurück.  

Wir filmen uns natürlich gegenseitig und beglückwünschen uns für 
unseren überragenden Mut. Nach ausgiebigen Abklatschen folgen wir  
dem Weg. Er schlängelt sich parallel zum Flüsschen durch duftende 
Pinienwälder. Bald kommen wir durch ein kleines Dorf. Die Leute wun-
dern sich doch sehr, dass wir über die kleine Straße in ihr Dorf kommen. 
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Die Ausfahrt führt uns wieder zum Fluss. Zum Glück über eine Brücke. 
Dann fahren wir wieder über geteerte Straßen. Ein schöner Abschluss 
durch die Berge war der zügig zu fahrende Pass Auf- und Abstieg Rich-
tung Kalkan. 

[Schwager] ... ist auf dem Weg. Schon in der Türkei und morgen treffen 
wir uns. 

[Thomas] Heute sollte es eigentlich nur ein kurzer Motorradausflug 
werden. Wir dachten nach einer Woche auf Achse hätten wir uns einen 
Relaxtag verdient. Außerdem musste dringend die Website und die 
Fotos aktualisiert werden. Also ließen wir es gemütlich angehen. Spätes 
Frühstück, ein Besuch beim Barbier von Kalkan, Arbeit am PC. Doch 
dann juckte es doch. Christoph wollte mir noch etwas zeigen. Nur eine 
kurze Runde. 120 km. 2 Stunden ca. Zuerst ging es zur Schlucht von 

Abb: 22 "Offroad" durch die Berge 
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Saklekent. Ein ca. 300 m tiefer und ca. 8 m breiter Canyon, den ein Fluss 
über Jahrtausende mühsam in den Fels gefressen hat. Dramatisch anzu-
schauen. Vom Himmel war nur noch ein schmaler Spalt zu sehen.  

Nach kurzer Pause ging es weiter zu den Ruinen von Tlos. Hier konnten 
wir neben den Ruinen einer noch gut erhaltenen lykischen Stadt aus dem 
8 Jahrhundert v. Chr. auch die Reste einer osmanischen Festung und 
deren in den harten Fels gehauenen Behausungen bestaunen.  

Dann sollte der Weg über ca. 60 km wieder zurück nach Kalkan führen. 
Ich war froh, dass nicht ich sondern, Christoph selbst diese Strecke aus-
gesucht hatte, denn jetzt fuhren wir Off-Road. Es ging über eine absolut 
einmalige Passstraße bei sagenhaftem Panorama bis auf 1100 m eine 
Schotterpiste hinauf und auf der anderen Seite wieder hinunter. Der 
Höhepunkt kam kurz vor Schluss: Die erste Furtdurchquerung bei voller 
Strömung. Für den Weg zurück hätte der Sprit nicht mehr gereicht (zum 

Abb: 23 Serpentinen ohne Ende 
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Glück) und beide GS kamen ohne Probleme durch (zum Glück). Den 
Abend ließen wir an der Hotelbar bei Spitzenmusik vom Barkeeper und 
mehr Bier als üblich ausklingen. 

 

[Schwager] Igoumenitsa, strahlender Sonnenschein beim Anlegemanö-
ver. Ein Schweizer Pärchen (mein Alter) will unbedingt ein Foto mit mir 
zusammen! Warum? Aber es war schönes Wetter und ich war in Grie-
chenland. 

09.00 Uhr von der Fähre runter, um die nächste Ecke zur Tanke und 
dann geschraubt. Habe mir den Lichtschalter von innen angesehen – 
konnte aber keine Fehlerquelle ausmachen. Also zusammen gebaut und 
weiter mit Standlicht. Volle Funzel gabs nur im Tunnel. Wunderschöne 
Autobahn durch die Berge und dann eine Klamotte von ungefähr 30 cm  
auf der Überholspur, nahe dem Mittelstreifen. Links oder rechts vorbei? 
Ich hab rechts genommen, Mein Glück, denn auf einmal lief der Stein 
nach links – es war ne Schildkröte! Wer rechnet denn damit? Hatte ich 
dann noch zweimal auf er Tour. 

Ca. 18.30 Uhr ich war durch die Grenzkontrolle – in der Türkei! Wenn 
meine Diva nun nicht mehr will, dann ist es nicht so schlimm, nun konn-
te ich sagen, “Ich hatte türkischen Boden unter den Füßen.” Nicht ganz, 
die Jungs warteten auf mich, also weiter. Noch ca. 100 Km Richtung 
Istanbul. Es wurde schon dunkel, die nächste Stadt muss ein Hotel haben 
für mich! 

Ein junger Türke überholte mich mit einem Moped (Honda), bremste ab, 
winkte, ich solle halten. Ich hielt. Mit Händen und Brocken des Engli-
schen bedeutete ich ihm woher, wohin und dass ich ein Bett brauchte. 
Kein Problem, ich hatte einen Führer. In der nächsten Stadt, Malkara, 
zum Hotel  - ich hätte es nie gefunden – mitten im engen Stadtzentrum. 
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Ein weiterer Türke, älter, klinkte sich in die Hotelbeschaffung ein, er 
sprach gut deutsch (LKW-Fahrer). Die beiden führten die Preisverhand-
lung mit dem Hotelier und besorgten der Guzzi noch einen kostenlosen 
Standplatz in einer bewachten Tiefgarage. Solche Gastfreundschaft in 
Deutschland? - undenkbar – wir sollten lernen! Der freundliche Hotelier 
sprach leider nur türkisch, behielt jedoch meinen Pass für die Nacht. 
Nach ca. 900 Km war ich zu müde für eine Diskussion – Dusche, Essen, 
im Lokal gegenüber mein erstes Adana Kebab. Das Schlitzohr hat mir 
Unbedarftem natürlich gleich die doppelte Portion mit Nachtisch ver-
passt. Aber ich hatte tagsüber nur ein Baguette in Griechenland. Satt und 
schlafen. 
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Auf dem Weg zum Schwager  06.05.2012 

[Christoph] Diese Tages-
etappe hatte nur Highlights. 
Trotz der 374 km, die wir 
heute erfahren haben, möch-
te ich keinen Kilometer mis-
sen. Zuerst die tolle Küsten-
straße. Wir fahren wieder 
über die D400 Richtung Kaş. 
Kurven wie gemalt und da 
Sonntag kaum Verkehr, 
entspanntes Cruisen entlang 
des grünblauen Mittelmeers. 
Toll. An der Kaputaş Bucht 
machen wir natürlich halt 
und genießen diesen wun-
derbaren Blick über das 
türkisfarbenen Meer auf die 

Inseln. Hier ist im Sommer bestimmt die Hölle los. Jetzt scheint das Meer 
noch recht kalt zu sein, denn wir sehen nur wenige Menschen im Meer. 

Bei Kaş halten wir noch 
einmal und schauen 
auf die schönen Gassen 
des kleinen Fischeror-
tes. Kaş war mal ein 
echter Geheimtipp. 
Jetzt tummeln sich 
hauptsächlich deutsche 
und britische Touristen 
in dem Städtchen. Hier 

Abb: 24 Traumbucht zwischen Kalkan und Kaş 



 

[65] 

verlassen wir die schöne Südküste der Türkei und fahren ins Landesin-
nere. Von meiner letzten Mopedtour in dieser Gegend erinnerte ich mich 
noch an eine kleine schöne Strecke Richtung Elmali. Das war ein Volltref-
fer. Eine Kurve folgt der anderen. Eine Landschaft, man könnte ständig 
anhalten und die frische Bergluft einatmen und den Tag auf einer Wiese 
relaxen. Die 07.52 führt durch ein kleines Tal und ab Kasabe wird es 
richtig interessant. Wir gewinnen langsam an Höhe. Und der Kurven-
rausch reißt nicht ab. Längst haben wir beide unseres eigenes Reisetem-
po. Jeder hält dort an, wo es ihm am besten gefällt, macht Fotos oder 
dreht kleine Filmchen. So wenig Zeit, soviel zu schauen. Bei Sinekçice 
biegen rechts auf die 07.53 und näheren uns langsam Elmali. 

Elmali ist eine kleine Stadt auf ca. 1100m Höhe am Fuß des bis 2503 m 
hohen Elmali Berges. Hierhin kommen in den Sommermonaten oft die 
Bewohner der Küste um vor der Hitze des Sommers zu flüchten. Elmali 
heißt übersetzt "aus Apfel" und hier kommen nach Aussagen der Bauern 
die besten Äpfel der Türkei her. 1984 haben hier Bauern mit einem selbst 
gebauten Metalldetektor nur 20 cm unter der Oberfläche eine Amorphe 
mit über 1900 griechischen und lykischen Münzen entdeckt. 

Ein weiterer Schatz war das 
Essen in Elmali. Einfaches 
Restaurant, engagierter 
Koch und gutes Essen. Klas-
se. Nebenbei hat der Koch 
und Besitzer noch schnell 
den Lieferservice auf seinem 
Moped übernommen. Sah 

witzig aus.  Abb: 25 Der schnelle Chef 
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Hinter Elmali öffnet sich Landschaft nach und nach zu einer Hochebene. 
Durch diese ca. 1200 m hoch gelegene platte Landschaft fahren wir über 
die D-635 an weit entfernten Bergen vorbei. Der komplette Gegensatz zu 
den kurvigen engen Gebirgsstraßen am Vormittag. Nur weite Land-
schaft, gut ausgebaute Straßen. Irgendwann sind wir dann auf der D-650, 
bleiben aber nicht lange auf dieser Straße. Heute haben wir ein riesen 
Glück. Als wenn uns der Tag noch mehr verwöhnen wollte, können wir 
nochmals durch eine wunderschöne, zwar nicht mehr so hohe, aber doch 
schöne Gebirgslandschaft kurven. Kleine Dörfer liegen am Weg. Kühe 
weiden auf den fetten Wiesen. Und unsere Kühe schnurren über die 

schönen Straßen. 

Kurz vor Eĝirdir kann man den Eindruck gewinnen, als würde hier der 
komplette Apfelbedarf der Türkei angebaut. Die Plantagen nehmen kein 

Abb: 26 Im Landesinneren 
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Ende. Kilometer lang fahren wir an Apfelbäumen entlang. Sie werden 
durch einen langen Kanal bewässert, der das Wasser des Sees hierhin 
leitet und dem wir bis Egirdir folgen.  

[Thomas] Heute gab es leider nur ein einziges Highlight. Die gesamte 
Strecke über ca. 360 km die wir heute zurückgelegt haben hatte es in 
sich: Traumstrassen der Türkei. Zunächst an der Küste entlang von Kal-
kan nach Kaş, eine geschlängelte Steilküste, die sich nicht hinter der US1 
zwischen LA und San Francisco oder der Great Ocean Road in Australi-
en verstecken muss. Danach haarnadelten wir uns von einem Pass zum 
nächsten bis auf über 1500 m hinauf. Immer wieder musste ich anhalten 
um dieses traumhafte Panorama zu inhalieren. Oben angekommen, 
breitete sich eine unendlich weite Hochebene vor uns aus, teilweise karg 
und trocken mit wenig Vegetation aber durch die sanfte Hügellandschaft 
mit eigenen Reizen versehen und deshalb ebenfalls ein Genuss. Etwas 
tiefer rollten wir dann an Plantagen vorbei, auf denen Millionen von 
Apfelbäumen standen. Zum Abschluss schaukelten wir noch durch ein 
romantisches Tal, in dem ein kleiner Bach in gemütlichen Kurven unse-
ren Weg zum nächsten Etappenziel vorgab, ein richtiges Meandertal 
also. Mit einem Satz: A Bikers Dream became Realtity. Ob die Fotos 
meine Eindrücke wiedergeben können?  

Stopp: sagte ich nur ein Highlight. Falsch. Es gab natürlich noch eins. 
Wir hatten gerade eingecheckt und waren auf dem Weg zum Restaurant 
da sahen wir IHN. Endlich, nach einer unbeschreiblichen Odyssee und 
niemals aufgebend hat es unser wegen technischer Defekte zunächst 
zurückgebliebener dritter Mann in einem wahren Husarenritt (in drei 
Tagen von Kassel bis Eĝirdir) doch noch geschafft zu uns zu stoßen. 
Herzlich Willkommen Schwager!  
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[Schwager] 07.00 Uhr wie vereinbart ohne Frühstück ab Richtung Istan-
bul – heute muss ich die Jungens kriegen! Sind wieder nur 900 Km. 

Zwei Stunden später, kurz vor Istanbul, fällt mir mein Pass ein – mhh – 
wieder vergessen – na Christoph wird mittels seiner türkischen Ver-
wandtschaft eine Lösung wissen und außerdem kommen wir auf dem 
Rückweg ja wieder nah an Malkara vorbei. Weiter, die Jungs warten. 

Istanbul als Streusiedlung an der Autobahn. Gott sei Dank weniger Ver-
kehr als ich befürchtet habe. Unspektakuläre Überfahrt des Bosporus – 
war ne Autobahnbrücke, ca. 500 m, und schon vorbei. Hinter Istanbul 
nach Süden abgebogen nach Eĝirdir – die Jungs sind schon da. Damit ich 
die Pension finde, soll ich vor Eĝirdir Christoph anrufen. Ich fahre und 
muss meine Knie in immer kürzeren Abständen bewegen – nur nicht 
anhalten. 

Laut Garmin gibt es auf der Insel von Eĝirdir nur 2 Pensionen – also rufe 
ich erst an als ich schon auf dieser kleinen Insel bin. Thomas und Chris-
toph sind auf dem Weg zum Abendessen, als mein Anruf sie erreicht – 
nach gut 3000 Km sind sie nun Luftlinie 50 m entfernt – dann sehen sie 
mich – Wir sind vereint zur weiteren Reise. 

Es gibt viel zu erzählen und ein Bier gibt's auch. 
Ich möchte einen Tag länger bleiben, muss mich doch etwas erholen. In 
der schönen Pension und mit Entdeckungsspaziergängen in Eĝirdir 
gelingt es sehr gut. 
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PS: Wie das mit meinem Pass weiter ging, erfahrt ihr in den ge-
meinsamen Tourberichten. Auch die Lichtschalterprobleme erfahren ihre 
Lösung. Na, und meine Funzel: Die Glühlampe hatte ein verbogenes 
Reflektorblech an der Wendel – eine Fehlproduktion! Wir sind ja nur 
tags gefahren. Die neue Lampe , installiert beim Warten auf die Fähre in 
Igoumenitsa, hat dann gutes Licht gebracht. 

 



 

[70] 

Endlich zu Dritt  07.05.2012 

[Christoph] Auf der kleinen, sehr ruhigen Halbinsel "Yeşilada", übersetzt 
"grüne Insel", bei Eĝirdir haben wir dann die Pension "Şehsur Peace 
Pension" gefunden. Schöne geräumige Räume mit einem Holzfußboden 
empfangen uns in der Pension. Die Pension wird durch ein älteres Ehe-
paar und ihrer Tochter geleitet. Keiner spricht deutsch oder englisch. Die 
paar Brocken türkisch, die ich beherrsche reichen aber aus. Alles ist bes-
tens. Wir können uns die Zimmer aussuchen und für den Schwager 
reservieren wir direkt auch eins. Wie in der Türkei üblich ziehen wir vor 
betreten der Wohnung brav unsere Stiefel aus.  

Die Insel ist sehr ruhig und abgelegen. Zur Entspannung sehr schön. Wie 
auch schon am Bafa See denke ich mir, hier könntest Du ein paar Tage 
bleiben und mal die Gegend erkunden. Auf dem Hinweg sind wir an 
dem Kovada Gölü Milli Park vorbeigekommen. Hier könnte man auf 
Wanderwegen durch das Taurus Gebirge wandern. Auch zum Yazili 
Kanyon wäre ich gerne mal gefahren. 

Das absolute Highlight ist aber die Ankunft vom Schwager. Unglaublich, 
er ist in vier Tagen bis Eĝirdir gefahren. Das waren schlappe 3000 km in 
drei Fahrtagen. Beifall!!! Natürlich waren wir immer wieder telefonisch 
im Kontakt. 

Nach dem wir geduscht hatten und uns "Stadtfein" gemacht haben, 
laufen wir an der Uferstraße entlang. Wieder kommt ein Anruf vom 
Schwager. Wo wir denn wären etc.? Ich erzähle ihm ausführlich wo wir 
gerade sind und plötzlich steht er lachend vor uns. 
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[Schwager] Endlich bei den Jungs. Die alte Dame hat durchgehalten. Der 
Nordwesten der Türkei ist nun leider nicht für mich zu sehen gewesen 
bei ca. 110 km/h in Dauerfahrt. Aber auf der Rückfahrt vielleicht noch 
das Eine oder Andere. Jetzt nur noch Dusche, Essen und 1 - 2 Bier, dann 
schlafen, schlafen .....zzzz. Ich danke allen, die mir geholfen haben die 
Schwierigkeiten zu überwinden: meiner Eva, Andreas Baumgarten, 
Fritze, dem Team von CRS, Conny und Rüdiger, den Jungs und Mädels 
vom ADAC und Claudia von der Tankstelle am Brennerübergang nach 
Italien, auf deren Imbißbank ich auf der Nachtfahrt 'ne Stunde schlafen 
konnte. 

[Christoph] Tja heute, 07.05., war auf besonderen Wunsch vom Schwager 
Ruhetag. Also nur mal kurz in die kleine Stadt und uns kurz ein Hamam 
angeschaut, die Moschee war leider geschlossen, gegessen und wieder 
zurück zur Insel gelaufen. Die Moschee war ursprünglich eine Lagerhal-
le der Seldschuken und wurde 1237 erbaut. Rundherum laufen wir 

Abb: 27 Da isser ja 
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durch ein paar kleine Hallen mit allerlei Ramsch, der uns aber nicht 
interessiert. Das Hamam, welches uns angepriesen wurde, war sehr klein 
und repräsentierte sich von der eher schlechten Seite. Der mitgereiste 
Schimmelexperte, Thomas, legte ein Verbot ein. War aber auch echt 
schlecht. Daher lieber noch etwas warten. Es gibt bestimmt andere Gele-
genheiten. Wir schauen uns ein Städtchen an, wo es nicht um den Tou-
rismus geht. Dinge des täglichen Bedarfs gibt es in unzähligen kleinen 
Läden. Im Zentrum ein netter Platz mit einigen Restaurants. Natürlich 
schauen wir uns ein Restaurant näher an. Es hat sich gelohnt.  

Eĝirdir liegt am gleichnamigen See; der wiederrum der viertgrößte See 
der Türkei ist. Der See liegt auf ca. 900m Höhe und ist in etwa so groß 
wie der Bodensee. Eĝirdir selbst wurde maßgeblich vom lydischen K ö-
nig Krösus beeinflusst. Er ließ eine Festung bauen und die Perser grün-
deten um die Festung eine Stadt. Bis 1923 blieb die Bevölkerung haupt-

Abb: 28 Beim Essen klappt die Verständigung immer 



 

[73] 

sächlich griechisch, obwohl sie die Stadt schon im 15. Jahrhundert an die 
Osmanen fiel. Der Name Eĝirdir bedeutet in etwa "es ist krumm". 

Wir laufen an dem Minihafen entlang. Kaum Fischer zu sehen. Entweder 
sind schon alle wieder zurück, oder die Fischerei lohnt nicht mehr. Eini-
ge Boote sehen schon ziemlich ramponiert aus. Aber nach Recherche im 
Internet scheint es doch hier noch eine umfängliche Fischerei zu geben. 
Auch Krebse sollen hier sehr gut zu fangen sein. 

Ansonsten entspannen, quatschen, lesen und die Internetseite pflegen. 
Die Halbinsel, Yeşilada und auch die Stadt Eĝirdir wirken ein wenig 
verschlafen, als wenn alle auf den Sommer warten würden. Dabei waren 
es doch wieder gut 30° C. Zum Glück wird es durch die Höhenlage und 
den See abends schön kühl. Abends haben wir direkt am See gesessen, 
lecker gegessen und das ein oder andere Bier getrunken.  

Abb: 29 Die drei auf dem Bordstein 



 

[74] 

[Schwager] Die Ruhe war gut - und ein ordentliches Frühstück. Eigent-
lich wollte ich nur hinterher trotten heute. Aber ich habe mir und den 
anderen wieder Arbeit produziert: Mein Reisepass liegt noch im Hotel in 
Malkara. Christoph hat seine Süreyya gebeten im Hotel anzurufen, dass 
der Pass dort liegen bleibt, bis ich ihn auf dem Rückweg wieder abhole. 
Leider habe ich keine Quittung von dieser Übernachtung - war eine 
Vermittlung eines freundlichen Motorradfahrers und eines dreisprachi-
gen LKW-Fahrers. Der Name des Hotels war glaube ich Bere? Schauen 
wir mal, was Süreyya erreicht. Von dieser Stelle ein dickes Dankeschön 
an sie von mir. Diese Inselchen liegt malerisch und auch, wie überall hier 
mit uralten Gemäuern bestückt. Auch als Fußgänger ist man hier gefor-
dert. Die Bordsteine sind so hoch, dass sie als Bank hervorragend geeig-
net sind - von der Sonne beheizt. Morgen geht's weiter gen Osten.  

[Thomas] Heute kein Bericht - Pausentag Nach dem Husarenritt des 
Schwagers haben wir beschlossen ihm (aber auch uns) einen Ruhetag zu 
gönnen und die müden Knochen auszuruhen. Dazu sollte ein Besuch im 
Hamann von Eĝirdir beitragen. Der Besuch fand auch statt, aber er blieb 
sehr kurz. Die Bude war so versifft, stickig, eng und feucht, dass der 
Schimmelexperte absolutes Besuchsverbot erteilen musste. So blieb es bei 
einer kleinen Ortsbesichtigung und anschließender Augenpflege. Da-
nach sollte auch die Website aktualisiert werden. Dat war abba nix weil 
Christoph seinen Laptop nicht ins Netz bekam (böse Zungen behaupten 
es sei Absicht gewesen).  
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Auf dem Weg nach Kappadokien  08.05.2012 

[Christoph] 534 km waren es heute. 

Kurzbeschreibung: Toll, Öde, Toll!! Aber hier die längere Beschreibung:  

Die ersten knapp 200 km fahren wir zunächst am Eĝirdir und Beyşehir 
See entlang, bzw. durch die Berge. Kleine Straßen, viele Kurven, einfach 
Klasse. Wie unterschiedlich doch die Landschaft der Türkei ist. Bei Sarki 
Karaagaç beraten wir uns 
kurz. Es ist noch früh. Auf 
der Karte wird die Straße 
am Westufer Sees als land-
schaftlich schöne Strecke 
angezeigt. Die Entschei-
dung ist schnell gefällt und 
wir biegen von der D-695, 
der wir bisher von Egirdir 

aus gefolgt sind, ab. Etwas 
verwunderlich ist der 

Abb: 30 Kaum zu glauben, immer Winter nur 
mit Schneeketten 
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Hinweis, im Winter Schneeketten aufzuziehen. Aber die umgebenden 
Berge haben Höhen bis 2000m und da werden wohl wie bei uns Schnee-
ketten von Nöten sein. 

Wunderschön ist es am Beyşehir Gölü. Der See ist sogar noch eine 
Nummer größer als der Eĝirdir See. Es ist der drittgrößte See der Türkei, 
dafür aber nur etwa 10 m tief. Am Seeausgang befindet sich ein Regler, 
denn der See ist für die Versorgung der Landwirtschaft mit Wasser in 
der Konyaebene verantwortlich.  

Eine gute Entscheidung diese Nebenstrecke zu nehmen. Am Rande des 
Sees nette, kleine Dörfer. Einige Dörfer haben am Dorfeingang, bzw. -
ausgang große aus Plastiktiere stehen. Bei einem Dorf sehen wir Riesen-
ziegen, bei einem anderen Riesenkühe. Aber auch echte Kühe weiden 
zwischen den Fischerbooten, die entlang des Sees aufs Ufer gezogen 
wurden. Fette Wiesen auf der linken Seite am See.  

Abb: 31 Klasse Entscheidung diese Straße zu nehmen 
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Schon wieder eine Strecke, auf der wir nicht weiterkommen. Eine Land-
schaft wie gemalt. Abwechslungsreich und kurvenreich. Ständig könn-
ten wir anhalten. In der Ferne leuchten die noch schneebedeckten Berge. 
Im See liegen einige Inseln, die unbewohnt sind und wo die Vogelwelt in 
Ruhe brüten kann. Hier sehen wir auch erstmals in der Türkei brütende 
Störche. Ihre Nester befinden sich auf den Strommasten entlang der 
Straße. Die Spatzen nutzen das riesige Storchennest als Untermieter und 
haben sich kleine Nester im Nest des Storches gebaut. 

Zwischendurch versuchen uns zwei große Hütehunde, Kangals, zu ver-
folgen. Sie haben wohl Angst um ihre Herde. Ich habe Angst gebissen zu 
werden und gebe lieber Gas. So wirklich geheuer sind mir die Beiden 
nicht.  

Bei Beyşehir queren wir die D-695 und fahren weiter auf der D-330 Rich-
tung Konya. Hier ist die Straße wieder sehr gut ausgebaut, aber zum 
Glück schön kurvig und wir holen ein wenig Zeit auf. Kurz vor Konya 
wird die Straße vierspurig und windet sich in großen Serpentinen ins 
Tal. Wir schauen uns den Moloch Konya an und es schaudert uns dort 
hindurch zu müssen. Zeitgleich fährt eine Gruppe Einheimischer 
Moepdes die Straße hinunter. Wir grüßen uns wie sich das gehört. Bevor 
wir mitten in Konya sind machen wir an der Straße noch eine kurze 
Pause. Hier halten dann auch die junger Mopedfahrer mit ihren  
"Joghourtbechern" bei einem kleinen Stopp. Schon nach kurzer Zeit sind 
wir im üblich Frage und Antwortspiel. Aber dieses Mal sind wir auch 
neugierig. Auf den Standpunkt, dass es für diese Mopeds doch keine 
vernünftigen Straßen gibt, kommt die Antwort, dass in den letzten Jah-
ren sehr viele neue Straßen gebaut wurden und deren Belag vom Fein-
sten sei. Da müssen wir den Jungs Recht geben. Die neuen großen Stra-
ßen sind oft Autobahnähnlich ausgebaut und brauchen keinen Vergleich 
mit europäischen Straßen scheuen. Allein auf den Nebenstraßen sind wir 
mit unseren Reiseenduros gut aufgestellt.  
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Alle Fahrer im feinen Dress, sprich Jeans oder Jogging Anzug. Feine 
italienische Slipper dürfen als Ergänzung natürlich nicht fehlen. Da 
kommen wir uns doch wie ein paar grobschlächtige Arbeiter mit unserer 
Motorradkluft vor. Doch einer hatte wirklich eine richtige 
Mopedgarnitur an und der war sogar schon auf der "Hatsch" in Mekka. 
Er wollte sich wohl nicht auf Gott alleine verlassen. 

Alle sind nett und freundlich. Nicht nur hier, auch anderenorts gibt es 
immer wieder nette Kontakte. Das ist auch das Schöne an der Türkei. Die 
meisten Menschen sind einfach freundlich, wenn man Ihnen offen 
entgegentritt, ob es nun ebenfalls Mopedfahrer wie jetzt gerade sind 
oder zufällige Passanten. Ein paar Broken türkisch brechen das Eis und 
dann wird gefragt was das Zeug hält. Und zwischen Mopedfahrern gibt 
es ja immer schon ein gemeinsames Thema. 

Obwohl in Konya der wichtige Mevlevi Orden mit seinen tanzenden 
Derwischen sicherlich mal eine Reise wert ist, haben wir Konya quasi 

Abb: 32 Vor Jahren noch undenkbar; Joghourtbecher in der Türkei 
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links liegen gelassen. Große Städte sind auf dieser Reise nicht unser Ziel. 
Wir werden noch ein Stück von den Jungs begleitet, als sie erfahren wo 
wir hinwollen. So sparen wir uns den Stress die richtigen Straßen zu 
finden, denn oft sind die neuen Ausfallstraßen noch nicht auf dem Navi 
aktualisiert. Herzlichen Dank für die Begleitung. 

Ab Konya wird es langweilig. Die D-300 zieht sich schnurrgerade durch 
eine Hochebene. Hier können wir teilweise nicht einmal entfernte Berge 
sehen. Alles platt. So platt, das man wie auf dem Meer schon die Erd-
krümmung erahnen konnte. Und das ist neben den vielen tollen Eindrü-
cken des Landes, einer der Impressionen an die ich mich immer wieder 
erinnere. 

Eine Ausnahme gibt auf der sich ewig hinziehenden Straße. Es ist 
Sultanhani, die größte Karawanserei aus dem 13. Jahrhundert, von den 
Seldschuken errichtet. Gegründet im Jahre 1229 unter dem 
seldschukischen Herrscher Kai Kobad I., wuchs sie, aufgrund der zentra-
len Lage an der historischen Seidenstraße und am seldschukischen Ka-
rawanenweg, schnell und ist heute die größte, erhaltene Karawanserei in 
der Türkei. Feine Steinarbeiten im ganzen Komplex sind zu besichtigen. 
In der Mitte liegt eine Moschee, umgeben von ehemaligen Lagerhallen, 
Küchen, Bädern und Verkaufsläden. Die Karawanserei liegt inmitten des 
Dorfes Sultanhanı, welches aber nichts hergibt. Natürlich wollen wir 
direkt vor dem schön verzierten Tor unsere Mopeds abstellen und foto-
grafieren. Da ist aber der Wärter, der im Schatten des Tores wartet gar 
nicht mit einverstanden und so parken wir 10 m weiter.  

Nach der Besichtigung essen wir im angeschlossenen Restaurant noch 
ein Eis und hier glaube ich zum einzigen Mal bestohlen zu werden. Wir 
haben wie üblich die Helme auf die Sitzbank gelegt und an meinem 
Helm ist natürlich auch der Funkempfänger befestigt. Dieser fehlt nun, 
als wir losfahren wollen. Natürlich fluche ich erst einmal kräftig, aber 

http://de.wikipedia.org/wiki/Seldschuken�
http://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Kobad_I.�
http://de.wikipedia.org/wiki/Seidenstra%C3%9Fe�
http://de.wikipedia.org/wiki/Seldschuken�
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinasien�
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zum Glück liegt er nur hinter meinem Sitz etwas versteckt unter meiner 
Soziasitztasche. Ich bin davon überzeugt, dass ein "wohlmeinender" 
Rentner aus Deutschland mir zeigen will, das man seine Wertgegenstän-
de nicht einfach so liegen lässt, denn wir werden von einer Gruppe 
Rentner die ganze Zeit beobachtet.  

Etwas unfreiwillig besichtigen wir zuvor noch ein Dorf abseits der Stra-
ße. Laut Navi soll es zu der oben erwähnten Karawanserei gehen. Leider 
falsch. So fahren wir ein kurzes Stück durch die Hochebene auf Feldwe-
gen. Der Schwager ist gar nicht erfreut, denn eine Enduro ist die italieni-
sche Zicke nun wirklich nicht. Bei einem kleinen Dorf machen wir kehrt. 
Das Dorf besteht in der Mehrheit aus niedrigen Lehmhäusern. Anschei-
nend leben die Menschen hier von Viehzucht, denn auch jetzt im Früh-
ling sieht man hier nur wenig grüne Felder. Die Böden sind steinig und 
nicht sehr fruchtbar. 

Abb: 33 Weitab der großen Straßen; Lehmdorf 
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Nach ca. 40 km fahren wir in Aksaray ein. Hier suchen wir eine BP Tank-
stelle. Rufen unseren Helfer an und lassen uns von einem seiner Ange-
stellten zu seinem BP Shop bringen. Warum das Ganze? Das erklärt sich 
im weiterem Verlauf der heutigen Tourbeschreibung. 

Als wir dann schließlich weiterfahren ist es schon spät. Wie fahren wei-
ter über die Hochebene und wundern uns, warum von Kappadokien 
noch nichts zu sehen ist. Hinter Nevşhehir wird es wieder kurviger.  

Die interessanten Formationen für die Kappadokien berühmt ist verber-
gen sich in den Tälern. Die D-300 senkt sich in ein solches Tal und wir 
fahren in den touristischen Hot Spot Göreme. Überall kleine Verkaufslä-
den. Mountain Bikes sind zu mieten. Werbung für Ballonfahrten über 
Kappadokien finden sich überall.  

Der Muezzin ruft zum Abendgebet als wir das zuvor ausgesuchte Hotel 
finden. Es ist uns aber für das Gebotene zu teuer. Ein paar Meter vorher 
findet Thomas mal wieder eine Karawanserei. Er schaut sie sich kurz an 
und wir haben dank seiner guten Nase mal wieder eine erstklassige 
Unterkunft. Jeder hat ein schönes Zimmer mit Natursteinwänden, einem 
großen Bett und gutem Badezimmer. Wir buchen sofort zwei Nächte, 
denn hier wollen wir uns ein wenig umschauen. Nach einer erfrischen-
den Dusche, fragen wir nach einem guten Restaurant und bekommen 
das beste  Restaurant am Platz empfohlen. Rundum zufrieden genießen 
wir das Essen und das leckere Bier nach einem doch interessanten Fahr-
tag. 

[Schwager] Alles hat gut angefangen heute. Eine wunderschöne Ufer-
straße längs eines riesigen Sees. Ein Fototermin nach dem anderen - so 
kommen wir nicht vorwärts - wir müssen uns beschränken. Dann Gas 
auf dem langweiligen Stück. Die Zeit, die wir herausgeholt haben, 
nimmt uns die Polizei wieder weg! 56 Euro für Thomas und mich - 
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Christoph hat sich hinterm LKW versteckt! Thomas hat versucht durch 
Diskussion die Strafe abzuwenden - ich hätte deutsch gehandelt: Zu 
schnell - erwischt - zahlen. Im Buch, das ich von Oliver bekam, hab ich 
dann nachgelesen. Diskussion war richtig - gleich zahlen wird als Arro-
ganz ausgelegt. Ein freundlicher Herr mit Deutschkenntnissen, versuchte 
zu vermitteln - half auch nicht.  

Aber mir will er bei der Wiederbeschaffung meines Passes helfen. In 
Aksaray besitzt er Geschäfte; da sollten wir hinfahren und er will telefo-
nieren zur Klärung. Gesagt - getan, wir bekamen Tee, der Herr Ruhi 
Kucan, Stv. Leiter der hiesigen Handelskammer, hat es mit einem Tele-
fongespräch hinbekommen: Morgen Abend ist der Pass hier in seiner 
Tanke (noch eine) in Nevşehir. Vielen Dank an Ihn für die freundliche 
Unterstützung. Nun kann ich den Abend in Kappadokien richtig genie-
ßen.  
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[Thomas] Was uns auf der ganzen Fahrt schon immer aufgefallen war 
und überrascht hat, viele Leute machen Fotos von uns, vom Straßenrand, 
sogar aus stehenden oder fahrenden Fahrzeugen. Ein Grund ist wahr-
scheinlich, dass man so drei tolle Typen auf ihren heißen Feuerstühlen 
hier so selten sieht.  

Auch heute wurden wir fotografiert. Das besondere war diesmal, dass 
wir uns kurz danach die Fotos anschauen und sogar kaufen durften, na 
ja eher mussten. Für 56 € das Stück. Nur Christoph hatte Glück. Er war 
hinter einem LKW und wurde nicht richtig erfasst. Der Fotoverkäufer 
sprach auch sehr gutes Deutsch schließlich hat er bis zu seinem 13. Le-
bensjahr in Köln gelebt aber auch das und unsere nette Unterhaltung ließ 
ihn nicht dazu bewegen, die Fotos zu behalten. Wir haben den Fall 
schnell verarbeitet, auf das Konto Strassenmaut gebucht, denn die Stra-

Abb: 34 Einladung zum Bezahlen, wir machen bessere und billigere Bilder 
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ßen hier sind größtenteils hervorragend und nach einigen km zurückhal-
tender Fahrweise wieder zu unserem normalen Tempo zurückgefunden.  

[Christoph] Was war los mit dem Pass vom Schwager?  

Als Entschuldigung vorab mag der nicht unerhebliche Schlafentzug auf 
der Hinfahrt beim Schwager gelten. In der ersten Nacht in der Türkei 
kommt der Schwager spät abends in der ersten großen Stadt der Türkei 
an, lässt sich durch einen netten jungen Mopedfahrer zu einem Hotel 
bringen, gibt dort brav den Pass ab und geht nach ausgiebigem Essen 
ebenso ausgiebig schlafen. Am nächsten Morgen schneller Aufbruch und 
was passiert? Der Pass bleibt im Hotel.  

Unterwegs stellten sich dann mehrere Fragen:  

1. Wo ist der Pass? Antwort: Im Hotel.  
2. Wie heißt das Hotel? Antwort: keine Ahnung.  
3. Was jetzt? Antwort: Weiter fahren. Wir klären das später. 

Und so wurde geklärt: Erst waren wir uns einig, dass wir den Pass auf 
der Rückreise im Hotel abholen. Dank der Trackaufzeichnung seines 
Navis wusste der Schwager natürlich noch den Weg. Aber, wir müssen 
den Portier informieren, dass er den Pass nicht zur deutschen Botschaft 
schickt. Also haben wir Dank Trackaufzeichnung und Map Source die 
Straße herausgefunden. Im Internet keine Info über ein Hotel auf der 
Straße. Schade aber auch. Also habe ich meine allerliebste Frau angeru-
fen. Die wiederrum Ihre Schwägerin und diese hat über das türkische 
Branchentelefonbuch tatsächlich das richtige Hotel gefunden, dort ange-
rufen und alles war geklärt und das um 23.00 Uhr in der Nacht. Gott sei 
Dank. 
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Und jetzt das. Hans Georg spricht den netten Mann an unserem speziel-
len Fototermin an und fragt nach Hilfe bei der Besorgung des Passes. 
Und der lässt sich ganz nach türkischer Manier nicht lumpen und setzt 
alles in Bewegung. Fortsetzung folgt.  

Abb: 35 Drei haben einen Pass, einer nicht. Aber einer hilft. 
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In Kappadokien  09.05.2012 

[Christoph] Wir lassen uns nach dem, wieder mal reichhaltigen Früh-
stück, vom Chef der Pension ein wenig die Gegend erklären und er gibt 
ein paar Tipps. Die setzten wir 
dann auch direkt in einer ent-
spannten Tour um. Heute also 
eine "klassische Tour" rund um 
Kappadokien. Zuerst Richtung 
Kaymakli, zu einer der unterirdi-
schen Städte der Frühchristen. 
Von dort über Umwege und 
schöne Schotterpisten, im weiten 
Bogen zurück. Hans Georg hat 
sich gefreut.  

Abb: 36 Vater, Mutter und Kind 
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Weiter zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten der Umgebung, als da 
wären verschiedene Felsenkirchen, diverse Felsformationen, kleinere 
Ortschaften wie Mustafapasa oder Cemil und größere Ortschaften wie 
Ürgüp oder eben Göreme. Lockere und entspannte 106 km waren es. Die  
Landschaft ist hier schon sehr trocken. Die Böden der Felder nicht mehr 
so fett wie im Westen. Man könnte meinen ich bin Bauer, wenn ich auf so 
etwas achte. 

 

Wie die Gegend um Göreme entstanden ist: 

Rund um das heutige Kappadokien spien diverse Vulkane Lava und vor 
allem Asche aus. Aus dieser bildete sich das Tuffgestein. Ein weicher 
und sehr poröser Stein. Aber da erzähle ich den Leuten aus der Eifel ja 
nichts Neues. Darüber lagerte sich wiederrum härteres Gestein ab. Die 

Abb: 37 Ein Highlight der Tour 
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Vulkanausbrüche setzten sich bis in die jüngere Vergangenheit, ca. 8000 
Jahre, fort. Heute ist zumindest kein Vulkan mehr aktiv.  

Schon 6500 v.Chr. wurde dies Gegend nachweislich besiedelt. Die Jung-
christen fanden hier eine abgeschiedene Gegend, in der sie ohne große 
Störung ihre Religion ausführen konnten. Sie legten vermehrt ab dem 4. 
Jahrhundert in dem Tuffgestein nicht nur Kirchen und Kapellen an, 
sondern bauten unterirdische Städte, die bis zu 10 Stockwerke in die 
Tiefe reichten. Die Felsenkirchen und Städte, die einst die Christen zum 
Schutz vor ihren Verfolgern in den Tuffstein gruben, sind weltweit ein-
malig. Diese Städte fassten mehrere tausend Menschen, hatten Lager, 
Küchen, Schlafräume, Tierställe und sogar Leichenräume konnten nach-
gewiesen werden. Durch Schächte wurde Luft zugeführt. Diese Städte 
dienten allerdings nur als, na heute würde man es "Panikraum" nennen. 
Sie waren nicht durchgehend bewohnt. Gesichert wurden die Eingänge 
durch große müllensteinartige Steine. Diese wurden vor den Eingang  

Abb: 38 Tief unten... 
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gerollt. Oberhalb des Einganges befanden sich oft Löcher. Hier konnten 
die Feinde von oben beschossen werden. Etwa 100 dieser Städte soll es in 
der Gegend gegeben haben. Derinkuyu ist die größte der touristisch 
erschlossenen Anlagen und beherbergte wohl um die 10.000 Menschen. 
Also allemal einen Besuch wert. Allerdings können nur ausgewählte und 
sichere Bereiche begangen werden. Bis zu 55m tief kann man in die An-
lage eindringen. Sie wurde schon 1965 entdeckt aber nie zur Gänze er-
forscht. In den oberen Stockwerken wurde vermutlich hauptsächlich 
geschlafen. Aber auch ein Kloster und eine Weinpresse wurden gefun-
den. Im 7. Untergeschoss befindet sich die "Kleeblattkirche" mit einer 
Länge von 25m und einer Breite von 10m. Diese unterirdische Stadt war 
mit einer Stadt unter dem heutigen Dorf Kaymaklı durch einen neun 
Kilometer langen Tunnel verbunden. 

Neben diesen unterirdischen Städten, gab es aber ganz gewöhnliche 
Wohnungen im Tuffstein. Sie hatten den Vorteil im Sommer kühl zu 
sein. Im Winter blieben sie dafür schön warm. Heute werden die Höh-
lenwohnungen nicht mehr bewohnt. Allenfalls dienen sie als Viehställe. 
Seit dem der Tourismus Kappadokien entdeckt hat, werden aber viele 
Hotels in dem Stil dieser Höhlen gebaut.  

1983 war ich an diesem Ort zum ersten Mal. Damals gab es gerade mal 
ein kleines Café in Göreme. Wir mussten in Kayseri übernachten. Heute 
ist alles voll von Unterkünften aller Art. Wieder einmal bin ich froh, so 
früh im Jahr hier zu sein, denn die meisten Leute sind auch hier ent-
spannt. Touristisch wird hier alles angeboten. Neben den Ballonfahrten 
in den Morgenstunden, hätten wir auch einen Ausritt machen können, 
Räder mieten, oder Quads. Alles kein Problem.  

Im Herzen Kappadokiens befindet sich der berühmte Göreme National-
park, welcher im Jahre 1985 durch die UNESCO zu Weltkulturerbe er-
klärt wurde. In der Nähe der Kleinstadt Ürgüp liegen die berühmten 

http://de.wikipedia.org/wiki/Unterirdische_Stadt_Derinkuyu�
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„Feenkamine“, faszinierende Formen aus weichem Tuffstein, die wie 
steinerne Pilze und sagenumwobene Türme aus dem Boden ragen. Na-
türlich haben wir die berühmteste Gruppe fotografiert. Siehe ganz oben 
des heutigen Tages. Vater, Mutter und Kind. Wer dieses faszinierende 
Tal besucht, vergisst für einen Moment, Männer werden wieder zu Jungs 
und wir möchten am liebsten überall herumsteigen.  

[Schwager] Kappadokien ist eine fantastische Gegend: Unterirdische 
Städte, mit Gängen unter 1,2 m Höhe und 50 cm Breite - ein bisschen 
mulmig war mir schon. Aber hier haben sie nur gelebt, wenn sie bedroht 
wurden. Noch mehr beeindruckt war ich von den Felsenkirchen; dort 
waren einmal die Gründer (Apostel) unserer Religionen zugegen. ein 
merkwürdiges Gefühl.  

Um 14.20 Uhr dann das Beste: Ruhi Koçan rief an, mein Pass sei da, und 
ich solle in eineinhalb Stunden in Nevşehir an der BP-Tanke sein. Gesagt, 
getan! Um 16.25 Uhr wurde mir 
von einem seiner Mitarbeiter bei 
einem üblichen Gläschen Tee 
mein Pass in die Hand gedrückt. 
Fantastische Gastfreundschaft 
eines ehemaligen Gastarbeiters! 
Fantastische Menschen hier - 
wenn wir vorbeifahren, winken 
uns Jung und Alt zu!  

[Christoph] Unglaublich aber 
wahr. Der Schwager hat seinen 
Pass wieder in den Händen. Herr 
Kocan hat den Portier des Hotels 
angerufen. Der ruft zur Sicher-
heit wieder zurück und der Pass 

Abb: 39 Endlich; ich hab' ihn wieder 
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geht via Cargo an die Firmenadresse der BP Zweigstelle. Weiter mittels 
eines Angestellten zur Zweigstelle in Neveshir, wo Hans Georg den Pass 
am nächsten Tag abholen kann. Und die Kosten? Dreimal Nichts, trotz 
intensiver Nachfragen vom Schwager. Das ist die Ehre und die Gast-
freundschaft der Türken. Unglaublich!!! 

Natürlich fragen wir fortan jeden Morgen vor der Weiterfahrt den 
Schwager, ob er seinen Pass eingesteckt hat.  

[Thomas] Heute nur eine kurze Tour was die km angeht aber dafür um-
so mehr Fotostopps. Unterirdische Städte, Feenkamine, Höhlenbehau-
sungen und ein Kloster alles wollte abgelichtet werden oder auch nicht, 
aber darauf konnten wir keine Rücksicht nehmen. 

Am Abend heulte uns dann zunächst ein äußerst frustrierter Kellner die 
Ohren voll und anschließend der Muselmann vom Minarett mit seinem 
extrem langen Atem, den er auch bei jeder Strophe voll ausnutzte. Zur 
Wiederherstellung der Ohren und des Wohlbefindens half nur ein Bier. 
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Richtung Malatya  10.05.2012 

 

[Christoph] Am nächsten Morgen schauen wir uns zunächst einmal den 
"Freiluftpark der Kirchen" bei Göreme an. Sehr beeindruckend und 
durchaus weiter zu empfehlen. Im Freiluftpark haben die verschiedenen 
christlichen Richtungen jeweils ihre Kirche in den Tuffstein geschlagen 
und ausgemalt. Bis zu 3.000 Kirchen sollen in Kappadokien in den Tuff-
stein gegraben worden sein. Hier finden sich mindestens 100 kleine und 
große Kirchen.  
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Wir machen es wie bisher. Schon früh geht es zum Kirchenpark und so 
haben wir wieder das Glück zunächst relativ wenige Touristen zu sehen. 
Leider bleibt es nicht lange und Touristen aus aller Herrenländer bevöl-

kern den gut angelegten Park. In den meisten Kirchen kann man fotogra-
fieren. Nur in der Elmali Kilise (Apfelkirche) nicht. Hier wacht sogar ein 
wirklich unfreundlicher Wächter über die Einhaltung der Vorschriften. 
Diese Kirche wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen, bevor sie auf-
wendig restauriert wurde. Auch sieht man hier den Bilderstreit in der 
christlichen Welt. Im neunten Jahrhundert wurde die bildliche Darstel-
lung von Jesus, den Aposteln und Heiligen durch Kaiser Leo III als 
Sünde verboten. Also fehlen auch hier in einigen Kirchen die Abbilder 
der Vorgenannten.  

Da wir durch die Besichtigung erst um 11:00 Uhr los kommen, wollen 
wir nur noch ein Stück fahren. Die Planung soll uns über kleinere Stra-
ßen führen. Dies lassen wir dann aber fallen und legen als Grobziel Ma-
latya fest. Unterwegs solle doch wohl ein Hotel zu finden sein. Unter-
wegs kommt aber nicht wirklich eins, wir waren trotz des späten Auf-

Abb: 40 In der Kirche 
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bruchs früh dran und so landen wir abends in Malatya. 421 km sind es 
bis dahin doch geworden. 

Das Gesicht der Türkei ändert sich. Gerade sind wir noch in einem tou-
ristischen Highlight. Jetzt fahren wir auf der nahezu leeren D-300 Rich-
tung Malatya. Ab und zu überholen wir einmal einen LKW oder ein 
Auto. So alle gefühlte 1/4 Stunde. Beim Fotostopp können wir mitten auf 
der Straße stehen. Keinen stört es.  
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Leider hat sich das Wetter geändert. Zum Glück haben wir uns aber für 
die großen Straßen entschieden. Auf den teilweise buckligen kleinen 
Straßen kann man gut im Trockenen fahren, aber bei Regen? Auch auf 
den größeren Straßen ist es teilweise rutschig. Wir reduzieren das Tempo 
auf max. erlaubte Geschwindigkeit. Gegen Mittag machen wir in einem 
kleinen Ort einen Nothalt um die Regensachen anzuziehen. Wir drehen 
und fahren ein paar Kilometer zurück zum nächsten Ort. Auf der Suche 
nach einem Teehaus finden wir einen Bakal und stoppen, denn jetzt 
fängt es richtig an zu regnen. 

Der Besitzer des kleinen Bakals lädt uns zum Tee ein und wir revanchie-
ren uns dafür in dem wir Süßes kaufen. Nebenan ist eine Schule und 
auch die Schüler kommen schnell einmal um eine Kleinigkeit zu kaufen. 
Manche sind schüchtern, andere forsch. Es dreht sich immer um die 

Abb: 41 Kein Autoverkehr stört die Fotosession 
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Frage Woher, Wohin etc. Außerdem sind die Schüler im Englischen wohl 
gerade dabei die Fragen nach dem Namen zu lernen. Denn vielmehr als 
"My name is Hassan" "What is your name?" kommt leider nicht. 

Weiter geht es im leichten Regen, der bald wieder aufhört. Es wird merk-
lich kühler. Mehrfach erreichen wir die Schneegrenze. Alter, verharsch-
ter Schnee liegt noch in einigen Mulden. Wir befinden uns durchschnitt-
lich auf 1300 m. Höhe. Mehrfach fahren wir bis auf 1800 m, einmal bis 
auf 1900 m hoch.  

  

Abb: 42 Im Bakal ist es trocken 
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Links und rechts sehen wir Landschaften, die stark an den Grand Ca-
nyon erinnern. Zugegeben, nicht so spektakulär, aber auch hier sieht 
man die typischen Formationen der Erosion. 

Da wir gut in der Zeit sind, beschließen wir bis Malatya zu fahren. Bis 
auf den Regen, der uns zum Glück nur im Tal erwischt, klappt alles ganz 
gut. Zuvor haben wir noch schnell ein Hotel aus dem "Lonely Planet" 
eingegeben. Als wir ankommen, ist das Hotel weg. Wir kurven wie Satel-
liten um das Zentrum und finden es einfach nicht. Nach einigem Nach-
fragen finden wir dann an einer großen Ausfallstraße noch ein Hotel. Es 
gibt hier teilweise einen echten Renovierungsstau und zum ersten Mal in 
der Türkei erlebe ich, das einem der Angestellten eine Nachfrage zu viel 
ist und er eigentlich lieber seine Ruhe haben möchte. Dafür ist der Ma-

Abb: 43 Sind wir in Amerika? 
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nager des Hauses bemüht und lässt alles in Ordnung bringen. Na ja, 
Hauptsache ein Bett für die Nacht und schon fahren wir weiter.  

Malatya selbst ist eine junge Stadt. Rund herum werden Aprikosen an-
gebaut. Diese sind weit über die Grenzen der Türkei bekannt und wer-
den allerorten gern gegessen. In der Provinz werden ca. 300.000 t Apri-
kosen geerntet und vermarktet. Auch steigen immer mehr Bauern auf 
biologischen Anbau um. Daher werden die getrockneten Aprikosen 
nicht mehr geschwefelt, sondern gehen so in den Verkauf. Diese sind 
dann nicht mehr so schön goldgelben, sondern eher braun. Schmecken 
aber um einiges besser. Außerdem wird hier viel Tabak angebaut und 
verarbeitet.  

Das alles interessiert uns aber alles nicht. Wir wollen essen und Bier 
trinken. Latschen durch die Stadt und finden nichts. Wir halten uns an 
die große Moschee, denn hier muss es doch etwas zu essen geben. Kein 
Restaurant, was uns anspricht. Vor lauter Verzweiflung wollen wir wie-
der zurück ins Hotel, aber zuvor spreche ich noch einen Mann in einer 
Eisdiele an. Der verweist uns auf ein Restaurant, an dem wir schon 
zweimal vorbei gelaufen sind. Das Essen ist wie üblich gut, nur ein Bier 
bekommen wir nicht. 

[Schwager] Wir haben gelernt, wie groß die fußläufige Entfernung von 
einem "Christoph" ist - Aus zeitlichen Gründen setzen wir sie aber mit 
dem Moped um: Freilichtmuseum mit Felsenkirchen - wieder die Apos-
tel im Hinterkopf. Mittags ab in den Osten: Bis Malatya haben wir's ge-
schafft: Krampfhafte Hotelsuche in einer Millionenstadt Mitten im 
Nichts. Krampfhafte Restaurantsuche - das war dann doch noch gut - 
nur Bier gab's nicht! 

[Thomas] Dann ließen wir Kappadokien hinter uns und machten uns auf 
den fast 500 km langen Weg nach Osten ins "wilde Kurdistan". Wie eine 
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Achterbahn nur zum Glück ohne Looping, schlängelte sich die Straße 
über einen Pass nach dem Anderen. Der höchste erreichte immerhin 1900 
m. Die Fahrt selbst war ziemlich öde und so mussten wir uns an dem 
erfreuen was kam: Mal ein Kuhhirte mit seiner Herde links, mal ein 
Schäfer mit seinen Tieren rechts, dann wieder eine durch riesige Neu-
bauprojekte verursachte Schotterpiste. Und plötzlich links und rechts 
direkt neben uns: Schneefelder. Zwischendurch bot aber auch die Land-
schaft etwas Abwechslung und die karge Felswüste zeigte sich von ihrer 
dramatischeren Seite mit tiefen kantigen Schluchten. Ein Vergleich mit 
dem kleinen Grand Canyon wäre nicht übertrieben. Dann wieder Wiesen 
und Felder in saftigem grün weil ein Bach genügend Wasser und die 
Bauern genügend Arbeit hinein fließen ließen.  

Aber der Bach blieb heute nicht das einzige Wasser, welches wir zu se-
hen bekamen. Der Himmel verfinsterte sich mehr und mehr und plötz-
lich waren heftige Regenschwaden zu sehen, kurz danach auch zu füh-
len. Zum Glück ein Dorf gleich neben der Straße, mit einem Kramladen, 
einer kleinen Schule und einigen verfallen wirkenden Häusern. Der 
freundliche, alte Kramladenbesitzer gewährte uns Unterschlupf, seine 
Frau heißen Tee und leckere Haselnüsse.  

Inzwischen sind wir trocken in dem Moloch Malatya angekommen und 
freuen uns schon drauf morgen wieder in unberührtere Natur fahren zu 
können.  
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[Christoph] Und so wird getankt. Schön in einer Reihe aufstellen und 
alle Mopeds nacheinander betanken. Dann in die staunenden Augen des 
Tankwarts schauen und schmunzeln. Besonders beim Zahlen waren die 
Tankwarte immer wieder erstaunt, wie groß der Tank einer GS 
Adventure doch ist.  

Gezahlt haben wir immer im Wechsel. Thomas, der Herr der Finanzen, 
hat dafür gesorgt das keiner übervorteilt wurde. Die gemeinsame Kasse 
galt auch für Unterkunft und Essen. Jeder war mal dran und hat seinen 
Teil gezahlt.  

Abb: 44 Serienbetanktung 
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Am Nemrut Dağhi  11.05.2012 

 

 

[Christoph] Nach einiger Planung haben wir den sicheren Weg, heißt 
über Karte und Navi, bekannte Straßen zum Nemrut, gewählt. Aber 
auch hier konnte uns das Land nicht enttäuschen. Von Malatya zunächst 
über die D-800 sind wir dann hinter Sürgü in ein schönes Tal abgebogen. 
Hier wird der Boden mit viel weiterem Mutterboden aufgearbeitet. 
Kornfelder stehen schon kniehoch. Wein wird hier wohl auch in jüngster 
Zeit angebaut. Die Weinstöcke sind noch sehr klein. Von wegen musli-
misches Land und Alkoholverbot. In der Türkei wird viel Wein gekeltert, 
wobei sich der Wein auf der internationalen Bühne noch nicht durchge-
setzt hat.  
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Vor Adiyaman biegen wir in eine kleine Straße ab. Zuvor aber noch das 
Mittagessen in einem Restaurant direkt an der Kreuzung an der wir 
abbiegen wollen. Der Zufall lässt grüßen.  

Es ist mittlerweile wieder heißer geworden und so freuen wir uns im 
Restaurant zu sitzen. Thomas und der Schwager haben mal wieder 
Glück. Es gibt frischen Fisch und ich bekomme mal wieder Köfte. An-
schließend noch das mittägliche Nickerchen und dann ging es gegen 
zwei Uhr weiter. 

Wir biegen später auf die D-360 ein und bleiben auch nach Kahta auf 
dieser Straße. Jetzt sind wir schon ganz nah am großen Atatürk Stausee. 
Die D-360 wird jetzt wieder kurviger und bei Narince weist uns ein 
Schild den Weg zum Nemrut Dağhi. Einige Kilometer vor dem Nemrut 
Daghi wurde die Straße mit Betonsteinen gepflastert. Das zog sich letzt-

Abb: 45 So viele Steine 
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endlich bis zum Nemrut Daghi hoch. Wenn das mit der Hand gesetzt 
wurde...  

Etwa 15 km vor dem Tagesziel fahren wir durch das kleine Dorf Kara-
dut. Einige junge Männer winken uns zu. Sie wollen uns ein Zimmer für 
die Nacht anbieten. Wir haben uns aber schon für eine Pension, nur 
einige Kilometer vor dem Nemrut Daghi entschieden. Das Kevansaray 
Hotel verfügt über kleine Doppelzimmer mit Bad. Außerdem befindet 
sich ein Pool vor dem Haus. Alles sieht ein bisschen heruntergewirt-
schaftet aus. Die Zimmer sind aber trotzdem sauber und nach langen 
und zähen Verhandlungen übernachten wir hier. Das Hotel hat quasi ein 
Alleinstellungsmerkmal. Es gibt zwar noch ein weiteres Hotel direkt 
nebenan. Dieses wird aber von der gleichen Familie geführt und ist auch 
nicht billiger. Dieses Mal ohne Çami (Moschee) in der Nähe. Der Muez-
zin kann uns in der Nacht nicht wecken, aber dafür giebt es ein hübsches 
Froschkonzert. 

Wir wollen zum Sonnenuntergang auf dem Berg sein und haben daher 
noch Zeit zu waschen. Thomas springt in den Pool. Bei gefühlten 10°C 
Wassertemperatur bin ich stolz auf ihn. Mich bekommt er nicht rein.  

Wieder einmal eine schöne Tour durch die unbekannte Türkei. Auch für 
mich ist dies Neuland, war ich doch bisher eher im Westen unterwegs. 
Die Leute wie immer freundlich. Fragen drehen sich meist um das Wo-
her und Wohin. Dafür ist unsere Karte auf den Koffern ein tolles Mittel 
mit den Menschen in Kontakt zu kommen und ein paar einfache Dinge 
zu besprechen. Schlimm an der Fahrerei sind nur die vielen Pausen. Es 
gibt so viel zu fotografieren.  

Der Nemrut Dağhi ist schon beeindruckend, auch wenn der Sonnenun-
tergang wegen leichter Bewölkung eher unspektakulär ausgefallen ist.  
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Eine karge Landschaft rund herum. Wovon die Leute leben? Mehr als 
extensive Landwirtschaft scheint nicht möglich zu sein. Wir sehen einige 
Frauen über die Hänge am Berg laufen und ab und zu etwas aufheben. 
Wahrscheinlich suchen sie nach Kräutern um diese weiter zu verarbei-
ten. Selbst Schafe werden hier oben nicht glücklich. Denn schon bald 
wird das Grün von der Sonne verbrannt sein.  

So gegen fünf Uhr machen wir uns auf den Weg zum Nemrut. Der Weg 
ist gut ausgeschildert und wir fahren bis zur Bergstation. Ab hier geht es 
nur noch zu Fuß weiter. Neben uns auf dem Parkplatz hält ein Art Ex-
peditionsbus. Die Leutchen übernachten hier in einem großen Schlafsaal, 
oder zelten nebenan. Da lobe ich mir doch ein Hotel.  

 

Abb: 46 Der Nemrut zum Greifen nah 



 

[105] 

20 Minuten geht es steil bergauf. Gepflegte Wanderwege sind es nicht 
gerade, die wir hochlaufen. Wer keine Lust mehr hat, kann auch auf dem 
Rücken eines Maultieres nach oben kommen. Das will ich dem Tier aber 
nicht antun und so laufe ich auf Schusters Rappen bergan. Pünktlich 
zum Sonnenuntergang sind wir oben. Einige Touristen sind vor uns da. 
Aber außer einer größeren türkischen Touristengruppe, die gerade vom 
Reiseleiter instruiert wird, ist aber nicht viel los. Wir befinden uns auf 
der West-Terrasse. Erstens kann man nur hier die Sonne untergehen 
sehen und zweitens ist die Ost-Terrasse noch gesperrt, da der Weg noch 
unter Schneefeldern verborgen ist.  

2206m sind wir jetzt hoch. Wir blicken auf die Berge des Taurusgebirge. 
Rund herum wurde das Gebiet 1988 zum Nationalpark erklärt. Wir be-
finden uns in der Provinz Adıyaman nur ca. 90km von der gleichnami-
gen Stadt entfernt.  

Abb: 47 Wir sind oben 
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Jetzt ein bisschen Geschichte.  

Auf dem Gipfel lies König Antiochos I. Theos (69-36 v. Chr. eine Kombi-
nation von Heiligtum und Grabstätte errichten. Also hat er seine Unter-
tanen gezwungen nochmal bis zu 75m mit der Hand aus Geröll aufzu-
schütten. Damit wollte er ein Zeichen seiner von ihm gegründeten Reli-
gion, einer Mischung zwischen persischer und griechischer Mythologie, 
setzen. Der Namenszusatz Theos bedeutet Gott. Er legte als Gott natür-
lich genau fest, wie er verehrt werden wollten. Erdbeben und auch die 
Menschen haben dafür gesorgt, dass die einstmals 8-10m hohen Statuen 
kopflos auf den Terrassen stehen. Im aufgeschütteten Hügel vermutet 
man eine Grabstelle, allerdings ist dies bis heute nicht nachgewiesen. 

Wir genießen die Aussicht und fahren in der Dämmerung wieder zurück 
zu unserem "Hotel". Die Einrichtung im Restaurant ist eher einfach. In 
der Mitte steht ein Holzofen und das ca. sieben Meter lange Ofenrohr 
wird durch ein Fenster nach draußen geführt. Wir bekommen aber ein 
vernünftiges Essen und natürlich unsere Biere. Selbst hier oben kurz vor 
dem Nemrut gibt es eine Internetverbindung. Schön das ich mal wieder 
meine Frau über Skype sehen kann. Zum Schluss arbeiten wir mal wie-
der an der Internetseite, damit die Daheimgebliebenen etwas zu lesen 
haben. 

[Schwager] Wunderschöne, zum Teil Bergstrecke zum Nemrut Natio-
nalpark. Schönes Hotel mit viel Fröschen ....... und etwas Bier. Abends 
zum Sonnenuntergang rauf zum Nemrut (ca. 2100 m) mit Moped, die 
restlichen 200 Höhenmeter zu Fuß zum Königsgrab auf dem Gipfel. Der 
Sonnenuntergang wurde leider durch eine große Wolke vorgezogen. 
Nun noch arbeiten, damit ihr etwas zu lesen und zu schauen habt.  
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[Thomas] Sind das Landschaften. Ich hätte nie gedacht, dass es hier so 
schön ist. Da die Strecke heute nicht so lang war, hatten wir viel Zeit, um 
Fotos zu machen, von Schluchten, Tälern und kargen Bergrücken.  

Immer wieder konnten wir beobachten, wie hier Landwirtschaft betrie-
ben wird. Selbst die unfruchtbarsten, felsigen Böden werden in mühevol-
ler Handarbeit kultiviert. Ganz selten hilft ein kleiner Traktor bei der 
schweißtreibenden Arbeit. Keine Ahnung wo sie die Unmengen an Mut-
terboden dazu herbekamen. In der sengenden Mittagshitze werden die 
kleinen Nutzflächen dann von Hand eingesät. Manchmal sind nur der 
Bauer und die Bäuerin auf dem Feld zu sehen.  

Unser Ziel der Nemrut Dağhi Nationalpark, auf dessen höchsten Gipfel 
wir krackselten, bot uns eine unbeschreibliche Kulisse. Zum einen eine 
gigantische Aussicht über die Umgebung und dann die riesigen, in den 
Stein gehauenen Königsfiguren. Der Berg war mit über 2200 m auch 

Abb: 48 Wenig Grün 
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gleichzeitig unser bisher höchster Punkt. Nach dieser körperlichen Er-
tüchtigung, schmeckte uns das Abendessen in der gemütlichen Pension 
hervorragend, besonders aber die von Christoph mit dem Zimmerpreis 
ausgehandelten drei Flaschen Pils. Natürlich pro Person.   
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Am Rande des Wahnsinns  12.05.2012 

[Christoph] Heute eine entspannte Tour mit nur 167 km Länge. Zunächst 
ging es von Karadut heraus aus den Bergen durch sanfte Hügel bis zum 
großen Atatürk Staudamm der den Euphrat staut. Wir fahren also wie-
der durch Karadut bis zur D-360 und biegen dann auf ihr links ein. Als 
wir uns dem See nähern wird es erstens zunehmend grüner und zwei-
tens viel wärmer. Langsam fahren wir zur Anlegestelle von der wir ein 
kleines Stück über den Stausee fahren wollen. Hier gibt es schon einen 
kleinen Stau vor ein paar "Strandcafés".  

Natürlich werden wir beim Halt wieder von den jüngeren Männern 
umringt und schnell sind wir in eine kleine Unterhaltung verstrickt. 
BMW wird hier überall erkannt. Fährt doch die Motorradpolizei auf 
solchen Mopeds. Guzzi ist schon erklärungswürdig. Witzig wie hier der 
Name der Marke ausgesprochen wird: "bee em wee". Nicht ganz Eng-
lisch, nicht ganz deutsch und türkisch bzw. kurdisch schon gar nicht, 
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obwohl wir ja doch jetzt schon in einer Gegend sind, in der mehrheitlich 
kurdisch gesprochen wird. 

800 km² See mit acht Wasserkraftwerken sind hier entstanden. Das auf-
gestaute Wasser wird durch zwei Wassertunnel, mit über 26 km Länge, 
den längsten der Welt, in die ehemals unfruchtbare Ebene gebracht und 
dort über diverse Kanäle zur Bewässerung der Felder genutzt. Nachteile 
gibt es natürlich auch. Wissenschaftler vermuten durch den zusätzlichen 
Druck an dieser Stelle wird es vermehrt zu Erdbeben an dieser schon 
nicht gerade erdbebenarmen Gegend kommen. Außerdem ändert sich 
das Mikroklima. Diese Auswirkungen sind noch nicht abzusehen. Und 
schaut man mal auf die Anrainer Staaten, Syrien und Irak, so protestie-
ren diese, da teilweise nur noch ein Wasserrinnsal bei ihnen ankommt. 
Auszuschließen sind in der Zukunft sicherlich nicht Konflikte um die 
Wasserzuteilung der Anrainerstaaten.  

Abb: 49 Transportmittel über den Attatürk Stausee 
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Am oberen Ende des Sees setzten wir mit einer den internationalen 
Sicherheitsbestimmungen komplett übereinstimmenden Fähre über. 
Während der kurzen Überfahrt kommen wir mit den Leuten ins Ge-
spräch. Teilweise sieht man schon an der Kleidung, das wir in der Nähe 
des syrischen Grenze sind. Und damit auch den arabischen Einfluss auf 
das Leben. Auf der Fähre stehen die Männer, an den Fahrzeugen, die 
Frauen stehen meist schwarz gekleidet, auf dem "Oberdeck" und unter-
halten sich. Nach der Ankunft am anderen Ufer lassen wir zunächst die 
drängelnden Autofahrer vor und trinken erst einmal einen Tee. 

Das ist auch so typisch. Egal ob an einer Ampel, oder mitten auf der 
Straße, bei einem Stau, oder eben hier beim runterfahren von der Fähre. 
Großes Gedrängel, hupen von den ganz hinten Wartenden und Ausnut-
zung der wenigen Zentimeter um in die besten Startposition zu kom-
men. Dann geht es unter großem Abschiedsgehupe los und alle fahren, 
als wenn sie auf der Flucht sind, los. An der nächsten Ampel sieht man 
sich dann wieder. Bei Grün geht alles wieder von vorne los. 

Abb: 50 Fast alleine unterwegs 
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Nach dem alle weg sind, fahren wir aus dem Tal hoch zu einer Ebene, 
wo sich nicht mal Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Stimmt auch nicht, 
einen Fuchs haben wir gesehen. Ob er einen Hasen gute Nacht sagen 
kann, konnten wir nicht feststellen, es ist ja vormittags. In der Ferne 
Schafs- und Kuhherden. Schäfer winken uns zu. Kühe überqueren ge-
mütlich die vierspurige Straße. Eile mit Weile. Autos oder deutsche Mo-
torradfahrer kommen ja auch eher selten vorbei.  

Kurz vor Gülabibey müssen der Schwager und ich noch zur Tanke. 
Thomas fährt zurück um das Landleben zu fotografieren. Wie immer 
arbeiten die Frauen und hacken sich die Hände auf den Feldern wund. 
Die Männer stehen daneben und behalten das große Ganze im Auge. 

Wir biegen rechts auf die D-885 ab und bleiben auf dieser Landstraße bis 
Şanliurfa. Die Temperaturen steigen, wir schwitzen und freuen uns auf 
die Dusche. Es ist ungewöhnlich diesig. Um ca. 14:00 Uhr ist es geschafft. 
Das Hotel aus dem Lonely Planet gibt es tatsächlich noch und dank Navi 
finden wir das Hotel schnell. Die Mopeds werden schön in Reihe vor 
dem Hotelfenster abgestellt, das Gepäck abgerödelt. Die Zimmer sind 
gut und kühl. Flachbildschirme, Telefon, Klimaanlage und Wifi sind im 
Preis enthalten. Das Ambiente ist echt klassisch. Überall Stuck an den 
Decken. In den Fluren verschiedene Bilder von Bergen und Gebirgsseen 
mit Schnee im Hintergrund. Sogar ein Bild von Neuschwanstein finden 
wir. Die Bilder sollen wohl im Sommer kühle Gedanken machen.  

Wir befinden uns etwa 40 km von der syrischen Grenze in Şanliurfa. 
Dort in Syrien ist der Wahnsinn ausgebrochen. Assad mordet sein Volk.  

Kurz planen wir über Hattay nach Aleppo zu fahren. Aber schon früh 
haben wir das aus der Wunschliste gestrichen. Wir wollen das, was dort 
passiert nicht unterstützen und Kriegstouristen sind wir nicht. 
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Hier in Şanliurfa setzt sich die Bevölkerung mehrheitlich aus Kurden 
und Arabern sowie zum kleineren Teil aus Türken zusammen. Die 
Christen, die einst den größten Teil der Einwohner ausmachten, waren 
hauptsächlich Aramäer und Armenier.  

Beim ersten Genozid des vergangenen Jahrhunderts starben zwischen 
1915 und 1916 bei Todesmärschen und Massentötungen durch die "Jung-
türken" bis zu geschätzten 1,5 Millionen Menschen. Dazu zählten eben 
auch die Einwohner dieser Stadt. Ein Thema, das in der Türkei gerne 
abgestritten wird und auch in den Schulen kein Thema ist. Aber in den 
letzten Jahren haben prominierte Professoren aus der Türkei sich dieses 
unrühmlichen Themas angenommen und teilweise werden heute heftige 
Diskussionen geführt. Das Thema sprechen wir als Touristen hier aber 
lieber nicht an. Die Diskussionen zu Hause haben mir schon gereicht. 

Später, 1983, erhielt die Stadt Urfa den Namenszusatz "Şanlı", was zu 
Deutsch "ruhmreich" bedeutet. Dies verdankt dem Widerstand gegen die 
französischen Besatzungstruppen gegen die sie im türkischen Be-
freiungskrieg Widerstand leistete. Ein Nebenprodukt dieses Widerstan-
des, war das vollkommene Verschwinden der christlichen, aramäischen 
und armenischen, Bevölkerung. 

Nachdem wir die Zimmer bezogen haben und einer kurzen Dusche, 
geht's in die Stadt. Das Hotel liegt ein wenig außerhalb, aber schnell sind 
wir auf einer Straße mit breiten Bürgersteigen, auf denen wir 
stadteinwärts laufen. Die Kleidung, zumindest der älteren Leute ändert 
sich. Hier sieht man Männer mit alten Arbeiterhosen (Shalvar), Hosen 
die im Schritt extrem tief nach unten reichen. Erstmals begegnen uns 
Frauen die komplett verschleiert sind.  
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Was für ein Unterschied. Heute 
Morgen sitzen wir noch auf 
1800 m Höhe bei einem lecke-
ren Frühstück in den Bergen. 
Jetzt laufen wir durch die quir-
lige Stadt Şanliurfa auf der 
Suche nach einem Lokanta. 
Und davon gibt es nicht weni-
ge. Mein Gefühl täuscht sich ja 
selten und ein über das andere 
Mal schiebe ich meine beiden 
Mitfahrer weiter. Auf vielfa-
chen Wunsch eines einzelnen 
Herren, den ich hier nicht nen-
nen möchte, setzen wir uns 
irgendwann vor ein türkisches 

Schnellrestaurant zum futtern. 
Der Ayran ist wirklich lecker. 
Als Vorspeise gibt es extrem 

scharfe Zwiebeln. Dazu eine Thermoskanne mit kaltem Wasser. Dann 
kommt endlich die Gözleme, mit gebratener Leber. Da gehen aber die 
Mundwinkel eindeutig nach unten. Aber da muss Mann ja jetzt wohl 
durch, auch wenn Mann Leber gar nicht mag. Ich verdrücke mich nach 
zwei Bissen und schau schon mal weiter. Und natürlich gibt es bessere 
Leckereien. Zumindest für mich.  

Nach dieser gehaltvollen Mahlzeit geht es durch den Basar auf der Suche 
nach einer Çami, die sich lohnt anzuschauen. Aber bei der einen, die wir 
im Basar finden wird gerade gebetet. Und da wollen wir nicht stören. 
Die Menschen in dieser Stadt sind Touristen gewöhnt, wenn auch nicht 
unbedingt Deutsche. Vor allem keinen Deutschen, der einen echten tür-

Abb: 51 Lecker Leber Gözleme, Wer's 
mag... 
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kischen Moustache trägt. Oft muss der Schwager als Fotomodell herhal-
ten. Scheint ihm aber gar nicht unangenehm zu sein.  

Schon die ganze Zeit bemerken wir, das der Schwager die Blicke der 

Frauen auf sich zieht. Wir sind natürlich etwas neidisch, aber bei dem 
Bart können wir nicht mithalten. Auch die Männer sind begeistert. Einer 
zwirbelt ihm sogar den Bart.  

Zurück laufen wir durch enge Gassen. Gerade einmal Mopeds passen 
hier durch, aber bestimmt kein Fiat 500. Wir kommen an ein paar Markt-
händlern vorbei, die ihre Handkarren vollen Gemüse mit einem dicken 
Schlauch abspritzen damit das Gemüse schön frisch bleibt. Im Hinter-
grund ruft der Muezzin zum Gebet. Wir verstehen nicht, was die Händ-
ler uns sagen wollen so laut ist der Gebetsruf des Muezzin. 

Abb: 52 Der Mann hat einen Schlag, nicht nur bei den Frauen 



 

[116] 

Später kommen wir in die Fleischerstraße. Das Fleisch hängt hinter den 
Fenstern in gläsernen Kühlschränken. Draußen vor der Tür steht eine 
große Kiste. Als ich herein schaue, schauen dutzende tote Augen zurück. 
Hier werden die Schafsköpfe zum Verkauf angeboten. Wem es 
schmeckt...  

An einem Café bestellen wir ein Eis und schauen uns das Treiben auf der 
Straße an. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Die Leute spielen 
Tafla oder Okay. Ladenbesitzer quatschen miteinander vor der Tür. 
Frauen schlendern Arm in Arm die Straße entlang. Kinder verkaufen 
Lotterielose und haben dabei kaum Glück. Und Lenker von Lastenmo-
peds warten auf Kunden.  

Gegen 1/2 sechs sind wir zurück zum relaxen im Hotel. Da wir uns noch 

Abb: 53 Die sehr individuelle Lackierung hebt das Moped vom Einerlei der heuti-
gen Motorräder deutlich ab 
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die Karpfen des Propheten Abraham anschauen wollen, suchen wir uns 
nach einer kurzen Pause den Weg durch einen schönen Friedhof, kom-
men an einem abgerissenen Gečekondo vorbei, bis wir neben einem fünf 
Sterne Hotel den Eingang zum Park mit künstlichem See, alter und 
schöner Moschee und Blick auf die alte Festung finden.  

 

Şanlıurfa gilt im Islam als die fünftheiligste Stadt und ist ein bedeutender 
Wallfahrtsort. Hier soll Abraham (Ibrahim) und Ijob (Eyyub) gelebt ha-
ben. Abraham soll hier geboren worden sein und seine vorgebliche Ge-
betshöhle ist eine wichtige Pilgerstätte. Zu dem Wallfahrtsort Şanlıurfa 
gehört die Halil-Rahman-Moschee und der dazugehörige Teich des hei-
ligen Abraham mit den heiligen und unantastbaren Karpfen. Nach einer 
Legende hat Gott Abraham vor dem Scheiterhaufen gerettet indem er 
das Feuer in Wasser und die Glutbrocken in Karpfen verwandelte. Soll-

Abb: 54 Glückliche Karpfen 
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ten die Karpfen gegessen werden, so erblindet man augenblicklich. Also 
haben wir natürlich die Finger davon gelassen. Dafür haben wir die 
Karpfen gefüttert. Für fünf türkische Lira konnten wir eine Handvoll 
Futter kaufen. Das Wasser brodelte am Rand des künstlichen Teichs. 
Zum Abschluss des Abends genießen wir die Stadt noch von einem 
Dachcafé. Aber da hier alles so heilig ist, bekommen wir kein Bier und 
ziehen bald von dannen.  

Auf dem Rückweg zum Hotel kaufe ich mir noch schnell ein paar dünne 
Strümpfe, denn natürlich habe ich wieder das Falsche in die Koffer ein-
gepackt. Der Laden besteht nur aus Stümpfen für Männer. Die Bedie-
nung ist freundlich, ein paar Strümpfe sind schnell gefunden und schon 
geht's weiter. Kurz vor dem Hotel sehen wir noch eine Werkstatt, in der 
Kinderwagen aufbereitet werden. Stolz zeigt uns der ca. 13 jährige Me-
chaniker seinen Arbeitsplatz. Es ist bestimmt schon nach 22:00 Uhr, aber 
er ist immer noch bei der Arbeit. Hier besteht für den türkischen Staat  

Abb: 55 Verbot der Kinderarbeit greift noch nicht 
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bestimmt noch Handlungsbedarf.  

[Schwager] Wieder eine Fahrt - diesmal kurz - bei heißem Wetter. Die 
Fähre über den Stausee brachte etwas Abkühlung. Auch hier Interesse 
für unsere Reise durch die Umstehenden - woher - wohin. Wie sehen 
einen großen Fisch, den jemand gefangen hat. Ansonsten Staub, achtlos 
fallengelassener Müll, und für das Wort Materialerhaltung scheint es 
keine entsprechende Übersetzung zu geben. Das wilde Kurdistan hatte 
ich mir anders vorgestellt - nicht so platt und viel weniger Landwirt-
schaft. Hier wird angebaut so weit wie das Auge reicht. Der Anblick von 
Lehmbauten mit Satelliten-Schüssel ist bezeichnend für die Lebensart. 

[Thomas] Die heutige Strecke nach Urfa, die auch eine Fährfahrt über 
den riesigen Atatürk-Staudamm mit einschloss, war schnell abgespult. 
Zu sehen gab es eigentlich nicht viel. Interessant war zu sehen, dass 
immer mehr karge Flächen inzwischen auch zum Anbau von Wein ge-
nutzt werden. Immer wieder sehr kleine Parzellen zwar und alle noch 
sehr jung, aber eben unheimlich viele Parzellen. Leider konnten wir die 
Rebsorte nicht herausfinden, aber vielleicht gelingt das noch.  

 

Ein paar landschaftlich schöne 
Passagen waren zwar auf der 
heutigen Fahrt dabei, aber 
ansonsten habe ich mich nach 
den vielen Landschaftsfotos 
diesmal mehr auf die Men-
schen konzentriert. Und da 
sind Kinder eigentlich immer 

Abb: 56 Nonverbaler Austausch 



 

[120] 

dankbare Motive.  

 

Zum Pflichtprogramm in Urfa gehört eine Besichtigung des sehr schön 
angelegten Parks in dem in einem Teich vor einer großen Moschee hun-
derte heilige Karpfen schwimmen und täglich von Millionen Einheimi-
schen, die mit Bussen anreisen, gefüttert werden. Essen darf man diese 
Karpfen nicht. Die Legende sagt, dass wer davon isst, erblinden wird. 
Die ganze Geschichte zu erzählen, würde den Rahmen des Berichtes 
sprengen, deshalb lasse ich es lieber.  

Die Stadt selbst ist für mich ein unansehnlicher Moloch. Dreckig, stinkig, 
hektisch, laut um nur ein paar negativ besetzte Adjektive zu benutzen. 
Ich merke mal wieder, dass inzwischen Landschaft und Natur einen 
erheblich höheren Anziehungseffekt auf mich haben und freue mich auf 
die Weiterfahrt. Und darüber, dass Dortmund gestern den DFB Pokal 
gewonnen hat.  
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Harran und Mardin, zwei sehr unterschiedliche Orte 13.05.2012 

 

Harran 

[Christoph] Morgens haben wir eine kleine Schleife nach Harran ge-
macht. Harran liegt ungefähr 15 km von der syrischen Grenze entfernt 
und ist für die Trulli Häuser bekannt. Hier lebt allerdings nur noch das 
Vieh in diesen Bienenkorb ähnlichen Häusern mit einem angenehm 
kühlen Klima. Die Menschen leben längst in "modernen" warmen Häu-
sern mit Klimaanlage. Ist natürlich auch wesentlich komfortabler. Die 
Trulli Häuser schützten die Besitzer aber vor der Hitze, die im Sommer 
gerne auch mal über 50° C steigen kann. Sie haben unten Schlitze und 
durch die Kegelform steigt die Luft im Inneren nach oben, wo sie durch 
einen Abzug abgeleitet wird. Dadurch ist es im Innern um einiges küh-
ler. Das merken wir schon jetzt. 

Wir kommen über ein kleinen Umweg in die historische Stätte. In der 
Nähe einer Schule machen wir einen kurzen Halt um uns zu orientieren. 
Neben den Kindern spricht uns auch ein junger Mann an. Sein Cousin 
könne uns bei dem Besuch helfen. Während wir wieder starten, zückt er 
sein Telefon und schon kommt uns ein Moped entgegen. Auf diesem 
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sitzt eben dieser Cousin und möchte uns natürlich zu den restaurierten 
Trullihäusern seiner Familie führen. Wir lassen uns darauf ein und fol-
gen ihm über staubige Straßen durch die Altstadt. Altstadt ist etwas 
übertrieben, reihen sich doch hier kleine und kleinste Bauernhöfe anei-
nander. Wir zahlen am "Ortseingang" noch die obligatorische Museums-
gebühr und können dann weiter fahren. Der Cousin führt uns zu einem 
Hofkomplex. Hier kann man alles kaufen, was das Touristenherz be-
gehrt. Wir parken die Motorräder und schon fängt das Handeln zur 
Führung an. Die Führung können wir bei ihm buchen. Durchgeführt von 
der kleinen Schwester, oder billiger vom kleinen Bruder. Irgendwann 
machen wir ihm dann klar, dass er sich besser an die gerade eingetroffe-
ne Touristengruppe hält, denn wir sind nicht bereit seine Preise zu be-
zahlen.  

Abb: 57 Vor den Trullihäusern 
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Man merkt an allen Stellen, das die Menschen nicht lernen konnten, wie 
mit Touristen umgegangen werden muss. Die traditionelle Gastfreund-
schaft, die auch in touristischen Schwerpunkten allenthalben zu spüren 
ist, ist hier vollkommen ins Negative verkehrt worden. Jeder ist hinter 
der letzten Lira der Touristen her. Die Kinder beherrschen einen Satz 
gut: "One Lira". Ältere: "five Lira for photo". 

Harran ist schon über 5.000 Jahre alt und damit eine der ältesten konti-
nuierlich besiedelten  Städte der Welt. Sein akkadischer Name Harrānu 
kann als „Reise“ als auch „Karawane“ übersetzt werden. Die Stadt dien-
te spätestens seit der altbabylonischen Zeit als Reise- und Handelsstation 
zwischen Karkemisch am Euphrat und Ninive am Tigris. Bereits 3000 
v.Chr. wird ein Tempel des Mondgottes Sin erwähnt. Dort befand sich 
der diesem Gott heilige Stein, der im Rahmen des Steinkultes verehrt 

Abb: 58 Da geht's lang 
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wurde. An der ehemalige Gebetsstätte kann man heute eine verfallene 
Zitadelle besichtigen. 

Heute ist Harran ein graues, staubiges Dorf und vor allem für die Trulli 
Häuser bekannt. Schon jetzt, als wir hier ankommen brennt die Sonne 
auf uns runter. Wir haben kaum Lust durch das Dorf zu laufen. [Tho-
mas] Inzwischen sind wir im tiefsten, wilden Kurdistan angekommen. 
Zunächst geht es heute Morgen weiter Richtung Süden in das antike 
Harran ca. 20 km vor der syrischen Grenze gelegen. In dem bereits im 
Alten Testament erwähnten Ort hat sich seinerzeit die Familie des Terach 
niedergelassen nachdem sie aus Ur ausgewandert war und Abraham hat 
sich von hier auf den Weg nach Kanaan gemacht. Heute ist der Ort, in 
dem hauptsächlich Araber leben, wegen seiner ca. 200 Jahre alten bie-
nenstockförmigen Häuser und den Ruinen eines Kastells aus dem Mit-
telalter bekannt und wird deshalb von vielen Touristen besucht. Leider 
wurden die Einwohner völlig unvorbereitet von den Touristen über-
rascht und entsprechend verhalten sie sich. Kinder betteln, Erwachsenen 
versuchen uns permanent etwas zu völlig überhöhten Preisen anzudre-
hen, Straßen und Wege sind schmutzig und unansehnlich. Gastfreund-
schaft wird hier nur vorgespielt. Interessant sind lediglich die Häuser, 
die wir uns intensiv anschauen. Obwohl sie von außen recht klein ausse-
hen, sind die Lehmbauten innen sehr geräumig und in der Hitze ange-
nehm kühl. Der kühle Luftzug entsteht durch das raffinierte Lüftungs-
system, kleine Öffnungen in den Seitenwänden und in der Dachspitze. 
Heute werden die Bauten nur noch als Stall genutzt. Die neuen Steinhäu-
ser stehen direkt daneben.  

Mardin 

[Christoph] Über Şanliurfa geht es weiter Richtung Osten nach Mardin. 
Zu der Fahrt ist nur eines zu sagen: "Langweilig". Keine Polizeikontrol-
len, Essen in einer türkischen Fernfahrer Raststätte. Hier werden wir von 
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einem Herrn angesprochen, der uns seine Telefonnummer gibt, damit 
wir ihn anrufen, falls wir Probleme haben.  

Natürlich haben wir das vorher im Lonely Planet herausgesuchte Hotel 
nicht gefunden und verlieren bei der Suche auch noch den Schwager, er 
nicht mitbekommt, das wir vor einem Hotel anhalten. Mardin liegt an 
einem Hang und die Straßen sind eng. So ist die Straße eine Einbahn-
straße und der Schwager kann mal nicht eben drehen und den Track 
seines Navis zurückfahren. Also muss er durch die ganze Stadt unten 
herum und fährt dann irgendwann nach mehreren Telefonaten und einer 
gefühlten Stunde ebenfalls vor's Hotel.  

Wir kommen in der wunderschönen Kervansarayi unter. Neben dem 
historischen Einrichtung sind besonders die beiden "Helfer" des Hauses 
erwähnenswert. Der eine ca. 1,30 m der andere locker 2,10 m groß. Beide 
in traditioneller Arbeitskleidung. Sehen echt gut aus die Beiden. Die 

Abb: 59 Super Hotel, immer wieder gerne 
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Einrichtung des Hotels und die Zimmer sind erste Sahne. Da gibt es 
nichts, Thomas hat einen guten Riecher. Die Schlüssel sind so riesig, das 
man sie bestimmt nicht in der Hosentasche vergisst, sie passen über-
haupt nicht rein. Alle Sachen, die wir nicht benötigen, können wir im 
Zimmer direkt am Eingang lassen. Es wird abgeschlossen und alle sind 
zufrieden. Der Waschtag fällt aus. Hans Georg und ich geben unsere 
dreckige Wäsche ab und bekommen sie tags darauf sauber wieder.  

Wie so oft stellen wir unsere Mopeds draußen ab. Eine Garage oder 
abgeschlossene Parkplätze gibt es in den seltensten Fällen. Der Schwager 
und ich benutzen meistens ein Bremsschloß. Allerdings eher zur persön-
lichen Beruhigung. Wirklich nötig ist dies nie. Auch nicht in den größe-
ren Ortschaften. Thomas ist da ganz cool und hängt meistens seinen 
Helm über den Spiegel. Das Navi bleibt grundsätzlich dran, da es zu 

Abb: 60 Einen Cay bitte... 
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umständlich zum abbauen ist. Nur kurz mit dem Halstuch abgedeckt. 
Die Hotelangestellten, sind, wie auch in diesem Fall, so freundlich und 
deponieren den Helm an der Rezeption. Nie hatten wir aber das Gefühl, 
man will uns etwas stehlen. Da sind die Erfahrungen und Bedenken, die 
wir aus Deutschland mit bringen, vollkommen unnötig und unange-
bracht.  

Mardin zeigt sich von der besten Seite. In dem Schmelztiegel von Kur-
den, Türken, Christen, Jesiden und Christen geht es geschäftig zu. Viele 
der alten Häuser werden restauriert und Neue auf alt getrimmt. In ein 
paar Jahren sicherlich der durchorganisierte Treffpunkt der Touristen, 
hat Mardin doch einen eigenen Flughafen. Spezieller Silberschmuck 
wird hier in jedem zweiten Geschäft angeboten. So wie ich meine Frau 
kenne, ist diese Art der Schmuckverarbeitung nicht ihr Ding und so 
suchen wir lange nach einem entsprechenden Ring, denn ohne nach 
Hause geht gar nicht. Da war der Auftrag schon klar gestellt.  

Abb: 61 Nicht alles ist Gold was glänzt. Mardin ist berühmt für den Silberschmuck 
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Mardin das genaue Gegenteil von Harran. Neben der professionellem 
Ebene; Ihr kauft, wir wollen etwas verkaufen, gibt es noch das normale 
Gespräch. Wir treffen Berdan, in dem Restaurant seines Bruders. Beide 
haben lange Zeit in Deutschland gelebt. Während der eine Bruder an-
scheinend mit seinem jetzigen Leben und Arbeiten einigermaßen zufrie-
den ist, hadert Berdan doch erheblich. Er erzählt uns von den Schwierig-
keiten eines späten Heimkehrers, von den Schwierigkeiten mit den Be-
hörden eine eigene Pension zu eröffnen, erzählt, von dem Zusammenle-
ben der verschiedenen Kulturen und vieles mehr. Für die paar Tage in 
Mardin adoptieren wir ihn. Mir scheint Berdan in der Heimat seiner 
Familie nicht angekommen zu sein. Oft erzählt er von Deutschland, wi 
toll dort alles geregelt ist und wie ihm hier immer wieder Steine in den 
Weg gelegt werden. Sein älterer Bruder mischt sich bei den Gesprächen 
nicht ein. Ob er zufrieden ist, erfahren wir nicht.  

Mardin hatte schon viele Herren. Im fünften Jahrhundert von Christen 
bewohnt, wurde sie nacheinander von den Aramäern, Hurritern, Hethi-
tern, Assyrern, Babyloniern, Amoritern, Persern, Parthern, Römern, 
Arabern , Seldschuken und Osmanen beherrscht.  

1915/16, während des Genozids der Jungtürken, wurden unterschiedslos 
die meisten arabischen, aramäischen und armenischen Christen der Stadt 
umgebracht. Erstmals fand am 15. August 1915 ein öffentlicher Handel 
mit armenischen Frauen statt.  

Heute leben hier hauptsächlich Kurden und Araber. Neben Moslems 
und aramäischen Christen lebten bis vor einigen Jahrzehnten einige 
tausend jesidische Kurden in der Provinz Mardin. Trotz der Auswande-
rung der meisten kurdischen Christen gibt aber noch immer eine kleine 
christliche Gemeinde in Mardin, das auch Bischofssitz ist. Der Bischof 
von Mardin ist zugleich der Abt des Klosters Deyrülzafarân. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aram%C3%A4er_%28Volk%29�
http://de.wikipedia.org/wiki/Hurriter�
http://de.wikipedia.org/wiki/Hethiter�
http://de.wikipedia.org/wiki/Hethiter�
http://de.wikipedia.org/wiki/Assyrisches_Reich�
http://de.wikipedia.org/wiki/Babylon�
http://de.wikipedia.org/wiki/Amoriter�
http://de.wikipedia.org/wiki/Perser_%28Volk%29�
http://de.wikipedia.org/wiki/Parther�
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Reich�
http://de.wikipedia.org/wiki/Araber�
http://de.wikipedia.org/wiki/Seldschuken�
http://de.wikipedia.org/wiki/Osmanisches_Reich�
http://de.wikipedia.org/wiki/Jesiden�
http://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Zafaran�
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[Thomas] Weiter geht es auf 
einer gut ausgebauten, aber 
langweilig zu fahrenden, vier-
spurigen Straße nach Osten. 
Ein gut ausgebautes Straßen-
netz führt von hier in nur 
wenigen Kilometern nach 
Syrien und in den Iran. Dort-
hin fahren wir aber diesmal 
nicht. Unser nächstes Ziel ist 
Mardin, eine kleine, romanti-
sche Stadt, die sich auf 1000 m 
Höhe an einen Bergrücken 
schmiegt, und auf die 500 m 
tiefer gelegene Ebene von 
Mesopotamien blickt. 1915 
wurden hier fast alle dort 
lebenden Christen umge-
bracht. Viele der in den 80er 

Jahre nach Deutschland ausgewanderten Kurden stammt aus dieser 
Region.  

Wir finden bei der Fahrt durch die Stadt eine 800 Jahre alte 
Karavansaray, die zum Hotel mit super Ambiente umgebaut wurde und 
buchen sofort unsere Zimmer dort. Nach einem kurzen Stadtrundgang 
lernen wir beim Abendessen einen jungen Türken kennen, der gut 
deutsch spricht und uns für den nächsten Tag in seine kleine Pension 
einlädt, die er in dieser Woche eröffnen will. Von dort werden wir dann 
das Kloster Zafaran besichtigen, eine der Sehenswürdigkeiten der Regi-
on. Doch davon morgen mehr.   

Abb: 62 Blick auf Mesopotamien 
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Mardin  15.05.2012 

[Christoph] Heute sind wir in Mardin geblieben. Mehr oder weniger. Mit 
Berdan sind wir ins sechs Kilometer entfernte Eskikale gefahren um uns 
die "Deir aZ Zafaraan" Klosteranlage anzuschauen. Berdan organisiert 
die Taxifahrt. Wir laufen ein paar hundert Meter zum Taxistand und 
fahren die paar Kilometer bis zu Klosteranlage. So im Nachhinein glaube 
ich doch, dass der Taxifahrer uns erheblich zu viel abgeknöpft hat. Egal, 
jeder muss leben.  

Das heutige Internat war früher Sitz des syrisch-orthodoxen Patriarchats. 
Alles ist gut durch organisiert. Stündlich gibt es eine Führung. In einer 
kleinen Gruppen mit türkischen Touristen werden wir in verschiedene 
Räume geführt. Die Führung soll eigentlich auf Englisch erfolgen, aber 
irgendwie spricht der Führer ein komisches "Englisch". Habe nur Bahn-
hof verstanden. 

Abb: 63 Im Hof des Klosters 
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In einem Keller befindet sich angeblich ein Gebetsraum einer vorchristli-
chen Glaubensgemeinschaft. Den Sonnenanbetern. Diese errichteten 
ihren Tempel schon 2.000 v.Chr. an dieser Stelle. Die Sonnenanbeter 
warteten angeblich darauf, das durch ein kleines Fenster die Sonne auf-
ging, worauf dann hemmungsloses Lobpreisen anhob. Ob dies der 
Wahrheit entspricht, oder nur eine Legende ist, lässt sich nicht nachwei-
sen.  

Das Besondere in dem Gebetsraum der Sonnenanbeter allerdings war die 
Decke. Diese bestand aus behauenen Natursteinen, die ohne irgendwel-
chen Mörtel zusammengefügt wurden und trotzdem ist uns kein Stein 
auf dem Kopf gefallen.  

Das Kloster selber soll aus dem 5. Jahrhundert stammen. Die Neugrün-
dung durch Ananias im Jahr 792 ist allerdings belegt. Das Kloster war 
von 1160 bis 1932 Sitz des Patriarchen der syrisch-orthodoxen Kirche. 

Abb: 64 Im Zentrum der Sonnenanbeter 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_syrisch-orthodoxen_Patriarchen_von_Antiochia�
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Allerdings wurde der Sitz ab 1933 zunächst nach Homs (Syrien), ab 1957 
nach Damaskus verlegt. Heute ist das Kloster der Sitz des Bischofs von 
Mardin. Die verbliebenen ca. 60.000 Gemeindemitglieder im Gebiet von 
Tur Abdin, verließen in den 70er und 80er Jahren viele Familien das 
Gebiet wegen der Kurdenkonflikte, die in der Gegend ausgetragen wur-
den, und der schwierigen Beziehung zum türkischen Staat. Heute leben 
in der Umgebung noch ca. 10.000 Christen. 

Im Kloster wohnen nur noch einige Mönche, und der Abt. Es dient als 
Knabeninternat, wobei die Jungs vormittags in die staatliche Schule 
gehen und nachmittags in aramäischer Sprache und Liturgie unterrichtet 
werden. Außerdem verfügt das Gebäude über eine umfangreiche Biblio-
thek. Durch Spenden der emigrierten Christen konnte das Kloster um-
fangreich renoviert werden. Die Kirchenglocken läuten täglich. Keiner 
regt sich darüber auf. Zumindest nicht in dem Dorf, mit dessen Dorfvor-
stand wir später sprechen. 

Abb: 65 gut hergerichtet 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mardin�
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurdenkonflikt_in_der_T%C3%BCrkei�
http://de.wikipedia.org/wiki/Liturgie�
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Berdan zeigt uns erst sein Geburtshaus, in dem jetzt sein Bruder wohnt 
und dann "seine" Pension, mit der er zukünftig in seinem Heimatdorf 
Geld verdienen möchte. Beim Bruder werden rasch ein paar Stühle zu-
sammen gesucht und wir sitzen vor der Tür, um uns gackern die Hühner 
und der gereichte Tee schmeckt mal wieder ganz ausgezeichnet. Wir 
schauen über die Häuser des Dorfes zum ehemaligen Kloster. Alles in 
hellen und dunkeln Ockerfarben. Die Straße, die Häuser und auch die 
meisten Felder. Nur ab und zu blitzen einzelne grüne Flecken durch die 
Einheitsfarbe. Wenn jetzt Mitte Juni schon alles trocken ist, kann ich mir 
schon den Sommer vorstellen. Noch brauner, dafür ungefähr 30° C mehr. 

Das ist mir eindeutig zu viel. Neben der Pension liegt eine schön restau-
rierte Kirche. Wenn diese auch mit dem hier typischen gelben Sandstein 
gebaut wurde, so hebt sie sich doch deutlich von den anderen Gebäuden 
des Dorfes ab. Nicht nur das sie sehr neu wirkt, auch ist sie sehr solide 
gebaut und man merkt das hier echte Fachleute an der Arbeit waren. 
Übrigens ebenso die Pension auf deren langer Terrasse wir mittlerweile 
sitzen und wie soll es auch anders sein, mal wieder einen Tee trinken.  

Dabei treffen wir den 95 jährigen Eigentümer, der zu Fuße der Pension 
neben der Kirche des Heiligen St. Georg schon das Grab seiner Mutter 
und sein eigenes Grab organisiert hat. Er ist in der Gemeinde engagiert, 
hat einen Versammlungsraum neben der Kirche bauen lassen. Stolz zeigt 
er uns die Kirche und erzählt, das einmal im Jahr die Gemeinde zum 
Gebet zusammenkommt. Die Kirche ist dem Heiligen St. Georg gewid-
met und im inneren erblicken wir ein eindrucksvolles Gemälde, auf dem 
die Szene gemalt wurde wie eben der furchtlos den Drachen tötet. Mitt-
lerweile sind wir nicht mehr alleine. Der Dorfvorsteher und einige Poten-
taten des Dorfes haben sich zu uns gesellt und bald entsteht eine span-
nende Diskussion über die Politik in Ankara, die letzten Christen und 
über die allgemeine Weltlage. Der arme Berdan muss immer wieder 
übersetzen.  
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Später fahren wir mit dem Bus zurück zum Hotel und nach einer kleinen 
Erholungspause besuchen der Schwager und ich noch die Stadt. Heute 
haben der Schwager und ich das örtliche und im Gegensatz zu Eğirdir 
um Längen saubere Hamam hier in Mardin besucht. An den letzten 
Hamambesuch kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Die Wärme 
war jedenfalls angenehm und die anschließende Massage war ganz nett, 
aber wenig effektiv. Der Unterschied zur bekannten finnischen Sauna ist 
der, dass das Hamam ein Dampfbad ist. Ein Hamam ist in der Regel in 
Marmor gehalten und bietet eine kreisrunde Liegefläche in der Mitte des 
Raumes an. An den Außenseiten befinden sich Waschplätze. Hier kann 
man mit Schalen aus kleinen Becken Wasser schöpfen und sich einseifen. 
Oder man lässt sich einseifen und massieren. Anschließend soll man 
noch gehörig ruhen. Es wird uns Tee angeboten und wir relaxen ein 
wenig auf dem Diwan. Außer einem weiteren Touristen sind wir alleine.  

Im Anschluss geht es noch zum 
Barber bei dem wir uns nachei-
nander die Haare schneiden 
lassen. Ich lasse mich natürlich 
auch rasieren. Auch die obliga-
torische Massage fehlt nicht. 
Dann ist der Schwager dran. Er 
lässt sich die Spitzen schnei-
den, aber passt auf wie ein 
Luchs. Der Schwager lässt den 
Friseur nicht an seinen Bart. Ich 
verstehe gar nicht warum.  

Dann noch einen Kaffee auf der 
Terrasse eines Edelhotels. Wir 
können den Blick auf die me-
sopotamische Hochebene ge-

Abb: 66 Die Haare ja, an den Bart lass ich 
keinen ran 
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nießen. Hier wird gerade ein Film oder Serie gedreht. Meine Frau erzähl-
te mir schon zu Hause, dass Mardin bei einer türkischen Soap Opera die 
Location ist. Und anscheinend sind wir in eine solche Filmaufnahme 
hineingeraten.  

[Schwager] Wir besichtigen Berdans Elternhaus, Pension und daneben 
eine orthodoxe Kirche, die nur für ein jährliches Treffen restauriert wur-
de - von einem Privatier, dessen Mutter hier begraben ist. Das Bauern-
haus wird von Berdans älterem Bruder bewohnt, nur noch im Nebener-
werb als Landwirtschaft betrieben; ein paar Schafe gibt's noch. Für seine 
Pension, zwei schöne Ferienwohnungen empfahl ich Berdan den Werbe-
spruch: Urlaub wie in Abrahams Schoß; denn hier in der Gegend soll 
unser Aller Urvater ja gelebt haben. .... Der Abschiedsabend mit Berdan 
und viel Diskussion über Gesellschaftsregeln in Deutschland, Türkei und 
Kurdistan ist informativ und zeigt, dass erworbene Wertvorstellungen in 
der Jugend schwer zu ändern sind. Vielleicht sollten unsere Politiker das 

Abb: 67 Nacht in Mardin 
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mal bei der Einwanderungspolitik berücksichtigen.  

[Thomas] Mardin hat uns so gut gefallen, dass wir beschlossen haben, 
noch einen Tag länger zu bleiben. Unser neuer Freund Berdan wollte uns 
das Kloster Zafaran aus dem 4. Jahrhundert und anschließend seine neue 
Pension zeigen. Das Kloster liegt beeindruckend auf einer Anhöhe und 
überblickt die Ebene. Es ist in überraschend gutem Zustand und wird 
von vielen Bustouristen Marke Studiosus besucht. Da es auch noch als 
Kloster genutzt wird, ist es nur teilweise zu besichtigen.  

Als nächstes besuchten wir dann Berdans Bruder, der mit Frau und fünf 
Kindern, Hühnern und Schafen in einem bescheidenen Häuschen neben 
der neuen Pension wohnt. Die Pension steht auf dem Gelände einer alten 
aber perfekt restaurierten Kirche. Alles wurde von einem reichen Herrn 
aus Istanbul finanziert, dessen Mutter gleich neben der Kirche begraben 
liegt und der er hier wohl ein Denkmal setzen will.  

Am Abend trafen wir uns zu einem Abschiedsbier und diskutierten die 
halbe Nacht mit viel Humor über Türken und Kurden, Emanzipation, 
Tourismusmarketing und ich weiß nicht mehr was. Ich glaube Ehren-
mord war auch dabei.  
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Auf zum Vansee  15.05.2012 

[Christoph] Nach einem guten Start über die D-380 aus Mardin biegen 
wir bald in eine kleine Nebenstrecke ab, die uns über Savur bis Gercüs 
viel Fahrspaß bereitet. Teilweise wachsen die Bäume über der Straße 
zusammen. Wir fahren durch einen grünen Tunnel. Vorher sehen wir die 
ersten Militärkonvois, die wohl Richtung syrische Grenze unterwegs 
sind. Hinter Gercüs biegen wir wieder links auf die D-955 und fahren 
nordwärts bis kurz vor Batman.  
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In Hasankeyv machen wir natürlich eine Pause. Ist quasi Pflicht, denn 
hier plant der türkische Staat im Zuge des Südostanatolien Projektes den 
Ilisu Staudamm. Neben den hier ansässigen Kurden protestieren auch 
internationale Organisationen gegen die Aufstauung des Tigris. Trotz 
dieser Proteste hat die Regierung 2006 mit dem des Staudammes begon-
nen. Deutsche, Schweizer und österreichische Banken haben entspre-
chende Kredite zur Finanzierung bereitgestellt. Da die Umweltauflagen 
und die Auflagen zum Schutz der Kulturgüter der Geberstaaten nicht 
erfüllt wurden, wurde der Bau gestoppt.  

Seit 2010 hat Ministerpräsident Erdogan bekannt gegeben, das neue 
Kreditgeber gefunden wurden und der Staudamm weiter gebaut werden 
kann. Vielleicht schaut dann bald nur noch die Spitze des Minarettes der 
El-Risk-Moschee aus den aufgestauten Fluten hervor. Allerdings nur 
theoretisch. Denn die wichtigsten Gebäude sollen in einem archäologi-
schen Park umgesetzt werden. Am neuen Hasankeyv wird schon gebaut. 

Abb: 68 Tourspass bei Savur 
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Die Entschädigungen, die gezahlt werden sollen, reichen allerdings nicht 
für den Ankauf der neuen Häuser durch die jetzigen Einwohner des 
alten Hasankeyv.  

Vielleicht kommt es aber ganz anders. Es gibt ein Alternativprojekt, bei 
dem fünf kleinere Staudämme geplant sind. Wir schauen uns das Ört-
chen von einem Café an und erwerben noch Schlüsselanhänger für unse-
re Motorradschlüssel bevor es weiter geht. Auf den Straßen sind fast alle 
Anwohner auf den Tourismus eingeschworen. Alles mögliche ist hier zu 
erwerben. Vom Schal über Teppiche bis hin zu echt chinesischen 
Spielzeugpistolen. 

Auf der anderen Seite des Tigris fahren wir zunächst einige Kilometer 
entlang des Flusses, bevor die Straße nach Norden Richtung Batman 
abbiegt. Den "Batman" haben wir dort zwar nicht getroffen, dafür aber 

Abb: 69 Noch bekommen wir keine nassen Füsse 



 

[140] 

gut zu Mittag gegessen. Der Name stammt von dem nahegelegenen Bati 
Raman Bergen und natürlich von dem fliegenden Amerikaner. Von hier 
fahren wir dann nicht weiter auf der D-955, sondern biegen vorher auf 
eine weiteren Nebenstrecke, der D-370 Richtung Van See. So hoffen dem 
drohenden Regen zu entkommen. Was uns auch relativ gut gelingt. Auf 
der D965 fahren wir mal langsamer, mal schneller durch eine 20 km 
lange Baustelle. Zwischenzeitlich sind wir auch mal eben über 1800 
Höhenmeter. Es wird mal wieder kühler. Dafür wird der Pass immer 
kurviger.   

Endlich Tatvan am wunderschönen blaugrünen Vansee. Der Vansee liegt 
auf gut 1600 m Höhe und es ist abends angenehm kühl. Er ist mit gut 
3700 km² der größte See der Türkei. Der Nemrut Daghi, nicht der mit 
dem Königsgrab, auf dem wir schon gestanden haben, hat durch seine 
Eruptionen eine riesige Staumauer erschaffen und so hat der See keinen 
Abfluss mehr. Aus den umliegenden Bergen wird der See mit Schmelz-

Abb: 70 Tatvan am Vansee 
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wasser versorgt. Im Sommer verdunstet dieses wieder. Das Wasser 
wäscht aus dem Gestein sodahaltige Mineralien aus. Daher ist der See 
leicht seifig. Das ist zwar gut für das Wäschewaschen, aber eine Hand 
mit einer kleinen Wunde sollte man nicht gerade eintauchen. Aus Scha-
den lernt man. Schwimmen kann man auch, uns ist es allerdings noch zu 
kalt. Außerdem muss man sich natürlich vor dem "Vannessi" in Acht 
nehmen. Dieses Seeungeheuer soll erstmals 1960 gesichtet worden sein. 
Also immer schön aufpassen. Ansonsten schwimmt in dem See auf 
Grund des hohen Sodagehaltes nicht mehr viel herum. Lediglich an den 
Flussmündungen halten sich Fische. Eine Fischart hat es allerdings ge-
schafft sich der neuen Umwelt anzupassen. Es ist der Inci Kefal.  

Tatvan selber ist nicht sehr interessant. Wir fahren zunächst über die 
zentrale Straße in die Stadt ein und suchen ein Hotel. Da wir nichts fin-
den, biegen wir zur Uferstraße ab und suchen hier. Aber auch ein Hotel 
mit Seeblick ist nicht zu finden. Irgendwann frage ich dann zwei Männer 
und die schicken uns in eine kleine Seitenstraße. Das empfohlene Hotel 
ist allerdings ausgebucht und so bekommen wir eine weiter Empfehlung. 
Nach kurzer Suche checken wir im Otel Karaman ein. Das ist das beste 
Hotel am Platz, soweit wir gesucht haben. Guter **Sterne Stil. Wie ge-
wohnt handeln wir natürlich, wenn es um die Übernachtung geht. 
Manchmal klappt es ganz gut, hier war es eher schwierig. 

In der Regel geht die Verhandlung folgendermaßen vonstatten: Ich gehe 
als Erster ins Hotel und versuche mit ein paar Brocken türkisch je ein 
Einzelzimmer klar zu machen. Die Angestellten bieten dann ein Zimmer 
für drei Personen, ich bestehe dann aber auf drei Zimmer für jeweils eine 
Person. Wenn das klar ist, unterhalten wir uns über den Preis. Ich schaue 
mir die Zimmer an und habe in der Regel etwas zu meckern. Nicht das 
die Zimmer schlecht wären, aber wir müssen ja noch über den Preis 
verhandeln. Fast immer gehen 10% bis 15%. Wenn nicht, gehe ich raus 
zu Schwager und Thomas. Erzähle Wort- und vor allem Gestenreich das 
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bisher Erreichte, bzw. Nichterreichte und heftiges Kopfschütteln folgt 
dann von Beiden. Natürlich immer unter Beobachtung der Angestellten. 
Dann gehe ich zurück und verhandele weiter. Wir haben Nebensaison. 
Das Hotel ist total leer. Wir können ja nochmal woanders schauen. Und 
und und. Bis auf einen Fall hat das immer geklappt. Wir reizen das na-
türlich nicht bis zum bitteren Ende aus. Am Ende sind beide Seiten zu-
frieden und wir haben mal wieder eine gute Übernachtung.  

[Thomas] Bei strahlendem Sonnenschein und 28 Grad verließen wir 
Mardin in Richtung Osten nach Tatvan am Van-See. Auf typischen Mo-
torradstraßen tourten wir zunächst durch eine landschaftlich reizvolle 
Gegend. Nachdem wir vor ein paar Tagen den Euphrat überquert haben, 
kreuzten wir heute den Tigris und verließen das Zweistromland Meso-
potamien.  

Abb: 71 unter Schafen 
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Am Tigris besuchten wir das Dorf Hasankeyv, das bald mit seinen ge-
samten Sehenswürdigkeiten in einem riesigen Stausee verschwinden 
wird. Eigentlich unvorstellbar aber wohl nicht aufzuhalten. Der Zeit-
punkt der Flutung wird zwar von der Regierung geheim gehalten, ist 
aber beschlossene Sache. Die Auswirkungen für die Nachbarländer spie-
len dabei nur eine untergeordnete Rolle. Vielleicht finden wir beim 
nächsten Besuch dort ein Taucherparadies vor, das die Unterwasserer-
kundung einer Moschee, von Felswohnungen und einer alten römischen 
Brücke anbietet.  

Je weiter wir nach Osten kamen, je karger und weniger besiedelt aber 
umso dramatischer wurde die Landschaft. Zeitweise fühlte ich mich an 
Karl Mays Buch "Durchs wilde Kurdistan" erinnert, in dem er die Land-
schaft genauso beschreibt, obwohl er sie selbst ja nie gesehen hat. Leider 
wurden aber auch Wetter und Straßen immer schlechter. Nur durch 
geschickte Auswahl der Strecke und gutes Pausentiming erreichten wir 
trocken aber erschöpft um 19 Uhr unser Etappenziel Tatvan.  
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Zieleinfahrt  16.05.2012 

 

[Christoph] Als Erstes starten wir den Versuch auf den zweiten Nemrut 
Daghi unserer Reise zu gelangen. Er soll neben einem fantastischen Blick 
auf den Van See, auch die ihm eigene Caldera zeigen. Wir finden die 
kleine Straße, die uns vom Hotelier beschrieben wurde und fahren durch 
ein Dorf, bevor es auf ein jetzt noch geteerten Straße weiter bergauf geht. 
Der Sessellift, an dem wir voreifahren, war bestimmt vor nicht allzu 
langer Zeit noch im Betrieb.  

Links und rechts der kleinen Straße schieben sich immer mehr Schnee-
felder an uns heran. Zunächst geht alles klar, aber bald müssen wir im-
mer wieder halten um Steine beiseite zu räumen. Auch einige Touristen 
mit Autos haben wohl den gleichen Plan, aber wo wir noch um die Stei-
ne auf der Straße herum zirkeln können, ist bei ihnen schon Schluss. Bei 
ca. 2470 Höhenmeter ist jedoch auch für uns Schluss. Altschnee und 
größere Gesteinsabrüche hindern uns daran weiter zufahren. Da die 
beiden mitreisenden Herren meinen Sie müssten unbedingt noch ihre 
Mopeds zur Seite legen, beschäftigen wir uns zwischendurch auch noch 
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mit diesem kleinen Problem. Aber selbst die Adventure von Thomas 
lässt sich mit drei Leuten doch relativ gut aus dem Schnee bergen. Da es 
also nicht mehr weiter geht, geht es eben zurück zur Hauptstraße. 

Vor dem Dorf halten wir noch einmal an und ich verteile verschieden 
Aufkleber an die Kinder, die schon auf uns am Straßenrand warten und 
zu winken. Zu Hause habe ich gedacht, das wäre doch eine super Idee, 
Aufkleber für die Kinder mitzubringen, denn Geld wollte ich nicht 
schenken, aber die Kinder wussten gar nichts mit den Aufklebern anzu-
fangen. Erst als ich andere Aufkleber an meinen Koffer zeige, wird ihnen 
klar, wofür die Dinger wohl sein können. Das nächste Mal kaufe ich 
Bonbons vor Ort. Damit mache ich die Kinder bestimmt glücklicher. 

Weiter fahren wir entlang des Vansees über mal wieder gut ausgebaute 
Straßen. Zwischendurch müssen wir natürlich noch eine Pause einlegen. 

Abb: 72 Nicht immer kommen wir weiter 
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Wir essen mal wieder leckere Köfte. Dieses Mal mit Blick auf den Vansee 
und die dahinter aufragenden Berge. Außerdem gibt es noch andere 
Berge zu sehen. Müllberge. Na Prost Mahlzeit. Da hält es uns nicht allzu 
lang und so fahren wir weiter auf der D-965, die später E99 heißt. Vor 
Muradiye werfen wir noch einen letzten Blick auf den Van See und bie-
gen dann in die Berge ab. Im Hintergrund sehen wir die noch schneebe-
deckten Berge, während an der Straße, auf den jetzt schon grünen Wei-
den sich die Ziegen am frischen Gras gütlich tun. 

Ab jetzt geht es mehr oder weniger parallel zur Landesgrenze mit dem 
Iran bis Dogubayazit. Wir dachten nicht noch so hoch hinaus zu kom-
men, aber hier liegt der Pass bei 2644 Höhenmetern. Nicht schlecht und 
das bei Regen. Unter den mischt sich alsbald dann auch etwas Hagel. 

Klasse, hier fühlt man sich wohl. Dass es in der Türkei immer nur heiß 

Abb: 73 gut gesichert, Grenze zum Iran 
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ist, können wir wirklich nicht bestätigen. Einen Monat zu vor wären wir 
an dieser Stelle bestimmt noch durch Schnee gefahren. 

Das Militär ist hier sehr präsent. Wir sind nur wenige Kilometer von der  
iranischen Grenze entfernt. Schauen wir rechts auf die Hügel, sehen wir 
alle paar Kilometer eine Grenzstation. Die Grenze ist seitens der Türkei 
sehr gesichert. Ab und zu kommen uns Militärkonvois entgegen. Später 
in Dogubayazit kommen wir an einer Panzergarnison vorbei. Für Euro-
päer, die solche Grenzen nur noch wenig kennen, ein sehr ungewohntes 
Bild. Bald kommen wir in die erste Militärkontrolle. Wie alle werden wir 
raus gewunken. Die Soldaten sehen so jung aus. Zum Glück ist aber ein 
älterer Soldat dabei. Sieht ein bisschen so aus, als wenn die jungen Solda-
ten üben sollen, wie eine Straßensperre durchgeführt wird. Wir werden 
aber schnell durch gewunken, als die Soldaten unsere deutschen Kenn-
zeichen sehen.  

Die Hotelsuche in Dogubayzit gestaltet sich dieses Mal schwierig. Kurz 
vor der Einfahrt haben wir unsere Navis suchen lassen und tatsächlich 
werden einige Hotels angezeigt. Wir einigen uns auf Eines und fahren 
los. Zunächst die Hauptstraße entlang. Hier finden wir ein Hotel, wel-
ches uns aber nach Besichtigung der Zimmer überhaupt nicht zusagt. In 
einer Nebenstraße, in der Nähe einer kleinen Fußgängerzone soll es noch 
weitere geben. Wir halten und erkunden in mehrere Richtungen zu Fuß 
die Umgebung. Aber auch hier eher Hotels der schlechteren Sorte. Also 
mache ich mich mit Hilfe des Navis noch einmal auf die Suche und Su-
che und Suche. Das Navi zeigt mir ganz in der Nähe ein Hotel an. Aller-
dings keine Reklame, kein Hoteleingang an der Straße. Nichts. Ich werde 
fast wahnsinnig, denn das Navi lügt natürlich nicht. Irgendwann stelle 
ich mich an den Straßenrand und lasse meinen Blick schweifen. Durch 
eine große Einfahrt neben einer Apotheke sehe ich endlich das Hotel. Es 
liegt ca. 50 m von der Hauptstraße zurück auf eine Art Innenhof.  
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Jetzt nur noch schnell den Jungs Bescheid sagen. Die haben es sich zwi-
schenzeitlich mit einem Eis gemütlich gemacht und beantworten die 
üblichen Fragen der neugierigen Stadtjugend. Woher, wohin, wie teuer 
ist das Moped usw. Ich erkläre den Weg und mache mich schon mal auf 
den Weg. Beim Abladen sehe ich, wie die Beiden doch tatsächlich an der 
Einfahrt vorbei fahren. Warum sollen es ihnen besser gehen als mir. Ein 
netter Hotelangestellte läuft den beiden hinterher und so kommen die 
beiden auch noch zum Hotel. Die Zimmer sind ok. Der Blick aus dem 
Fenster auf den Ararat ist atemberaubend. Direkt daneben ist auch der 
kleine Ararat im Licht der untergehenden Sonne zu sehen. Einfach unbe-
zahlbar diese Aussicht. 

Nachts steht der Muezzin direkt bei mir im Zimmer und ich stehe senk-
recht im Bett. Mittlerweile sind wir ja daran gewöhnt, das auch nachts 
zum Gebet gerufen wird. Das haben wir allerdings noch nicht erlebt. 

Abb: 74 Im Hotel an der Moschee 
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Dummerweise liegt die benachbarte Moschee genau 20 m Luftlinie ne-
ben dem Hotel. Und die Lautsprecher sind voll aufgedreht.  

Bergfest. Wir sind am östlichsten Punkt unserer Reise angekommen und 
haben auch die Hälfte der Zeit um. Da sollte doch der eine oder andere 
Raki fällig sein. Ausgerechnet jetzt habe ich eine dicke Erkältung und 
gehe um 08:00 Uhr ins Bett. Klasse Feier.  

Die Stadt Dogubayzit liegt nur wenige Kilometer von Ararat und unge-
fähr 35 km von der iranischen Grenze entfernt. Heute leben wieder ca. 
70.000 Menschen in der, während des russisch-türkischen Krieges 1914 
fast vollständig zerstörten Stadt. Mittlerweile ist die Stadt wieder an 
gleicher Stelle aufgebaut und ein wichtiger Transitknotenpunkt zwi-
schen den östlichen Ländern und der westlichen Hemisphäre. Diese 
Funktion hatte sie schon im 8. Jahrhundert v. Chr. als Rastplatz zwischen 
dem Kaukasus, dem Iran und Kleinasien.  

Nach dem Untergang von Urartu wechselten die Herrscher wie die Per-
ser und Alexander der Große, die Armenier und Römer, die Araber und 
Byzanz, die Osmanen und Mongolen. Der Mongolenfürsten Bayazit 
Han, befestigte die Festung besonders stark im 14. Jahrhundert. Von ihm 
stammt auch der Stadtname. Während der osmanischen Herrscherzeit 
lies der Verwalter der Osmanen, Ishak Pascha, ab 1685 den nach ihm 
benannten, berühmten Palast errichten. seit 1980 wird dieser Palst reno-
viert und ist neben dem Ararat natürlich ein "Must see" für jeden Touris-
ten.  
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[Schwager] Versuchen den Nemrut Daghi per Moped zu erklimmen. Bei 
2470 m setzt der Schnee uns die Grenze. Ein "Van-sinns" Blick von hier 
oben auf den riesigen See und die umliegenden hohen Berge. Im Som-
mer ist der Aufstieg sicher auch mit einer Strassenmaschine zu machen - 
jetzt reicht nicht einmal eine Enduro. Meine Guzzi war wohl noch müde 
am Morgen. Sie legte sich beim Abstieg an einer Engstelle sanft in den 
Schnee. Zu Dritt haben wir ihr wieder auf die Beine geholfen. Weiter 
nach Dogubeyazit am Ararat mit seinem kleineren Bruder.  

Immer am Van - See entlang, ca. 160 Km. Über eine Passstraße bis auf 
2644 m und dann sahen wir ihn, den Berg unserer Urahnen - leider war 
die Spitze in den Wolken. Nach der erfolgreichen Hotelsuche und Ein-
zug schwingen wir uns nochmal auf Moped und Besichtigen einen 
Sultanssitz in den nahen Bergen. Ein gut erhaltenes Schloss ohne Inven-
tar - das erste Mal im Harem: Nüms in Hus! Ich bin wohl mindestens ein 
Jahrhundert zu spät. Zurück, Abendessen - Christoph hat keinen Hun-

Abb: 75 Der höchste Pass 
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ger! - er kämpft mit seiner Erkältung. So bleibt es bei unserem Bergfest 
(Tourhalbzeit) bei einem Bier auf der Stube.  

[Thomas] Der heutige Tag sollte eigentlich mit einem Highlight begin-
nen. Geplant war die 13 km lange Auffahrt zum ca. 3000 m hohen Nem-
rut Dagi (dem 2. Berggipfel diese Namens, wer die Berichte genau gele-
sen hat, kann sich noch an den ersten, den mit den Königsthronen, erin-
nern). Dieser Gipfel ist eigentlich keiner mehr, denn er wurde von einem 
Vulkan weggesprengt und seine Caldera hat einen Durchmesser von 
unglaublichen 7 km. Darin hat sich der größte Vulkankratersee der Welt 
angesammelt. Ein "must-see-bevor-you-die" wie unser netter Portier im 
Hotel sagte. Allerdings sagte er uns nicht, dass die Straße im oberen 
Bereich noch mit Schnee bedeckt ist und selbst unsere 
G(elände)S(traßen)-Moppeds da nicht durchkommen. So wurde leider 
nur ein Light daraus, aber wir haben einen Grund zurückzukommen. 
Dennoch genossen wir den phantastischen Ausblick auf den Van-See, 

Abb: 76 Blick auf den Van See 
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der übrigens auch durch den Vulkanausbruch entstanden ist, als seine 
Lavamassen den Flusslauf versperrten und so diesen gewaltigen See 
anstauten.  

Es folgte die Umrundung des Van-Sees auf der Nordroute. Der See ist 
fünfmal so groß wie der Bodensee und dies lässt erahnen, wie lange eine 
viertel Runde dauert. Zum Glück ist die Straße vierspurig ausgebaut, in 
einem hervorragenden Zustand und die reinste Rennstrecke, die sich in 
sanften Kurven am Ufer entlang schlängelt. Bei einer Snack. Pause direkt 
am See, genießen wir die herrliche Aussicht auf die schneebedeckten 
Berge im Osten und werden uns bewusst, dass auf deren Gipfeln der 
Iran beginnt.  

Wir verlassen den See bei Bitlis und fahren Richtung Nordosten zu unse-
rem heutigen Ziel Dogubeyazit am Fuße des Ararat. Die kurvenreiche 
Strecke schlängelt sich zunächst einen Berg hinauf. Die Landschaft hier 

Abb: 77 milchigblau schimmert der See 
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erinnert mich sehr an Island. Nur karges, mit gelben und weißen Flech-
ten bemaltes Felsgestein und erste zaghafte Versuche von nur wenigen 
Zentimeter hohen, in unterschiedlichsten Grüntönen schimmernden 
Pflänzchen bedecken die Erde. Oben angekommen passieren wir unse-
ren höchsten Pass auf dieser Tour. 2644 m zeigt mein Höhenmesser. Bei 
der anschließenden Abfahrt erlebe ich ein völlig neues Fahrvergnügen. 
Ein Hagelschauer bricht ganz plötzlich über mich herein. Zum Glück 
habe ich die Regenjacke bereits an spüre die erbsengroßen Eiskörner nur 
an meine Händen, denn die stecken noch in meinen dünnen, 
kurzfingrigen Sommerhandschuhen.  

Im Tal angekommen fahren wir auch schon in Dogubeyazit ein und 
haben ein weiteres Highlight, den 5137 m hohen Ararat und damit den 
östlichsten Punkt unserer Reise, erreicht. Es ist der höchste Berg der 
Türkei und der Berg, an dem Noahs Arche nach der Sintflut gestrandet 
sein soll. Auch wenn der Ararat heute in der Türkei liegt, ist er das Nati-
onalsymbol der Armenier. Die Türkei protestierte mit dem Hinweis, dass 

Abb: 78 Am Ziel 
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der Berg auf türkischem Territorium liege und deshalb nicht von Arme-
nien oder der Sowjetunion vereinnahmt werden dürfe. Der sowjetische 
Außenminister Gromyko konterte später mit dem Hinweis, dass im 
Gegensatz dazu die Türkei den Mond als eine Mondsichel in der Flagge 
führe, obwohl weder der Mond noch ein Teil davon zur Türkei gehörten.  

Bevor wir uns zum Abendessen aufmachen, besuchen wir noch den hoch 
über der Stadt auf einer Bergspitze thronenden Ishak-Pascha-Palast, ein 
zwischen 1685 und 1784 erbauter burgähnlicher Bau des osmanischen 
Emirs von Dogubayzit, der hier mit seinem Harem in reinstem Luxus 
lebte. Ob er die Haremsdamen bei dieser grandiosen Aussicht aus allen 
Zimmern überhaupt oft zu Gesicht bekam, muss allerdings bezweifelt 
werden.  

Eigentlich haben wir ja heute Bergfest und wollten kräftig feiern, doch 
daraus wird nichts, da unser Reiseleiter leider mit einer Grippe ins Bett 
muss. Wir holen das nach und wünschen gute, schnelle Besserung.   

Abb: 79 Märchenburg 
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Nur nach Kars  17.05.2012 

 

[Christoph] Wir sind erst spät aufgebrochen. Es sollten nur ca. 220 km 
heute werden. Durch die Androhung von oben wurde es noch kürzer. 
Zunächst kommen wir gut über die 975.01 und 080.05 voran. Wir sehen 
den wolkenverhangenen Ararat noch einmal von der anderen Seite, 
bevor wir mal wieder auf eine Hochebene weiterfahren. Hier kann man 
den Eindruck gewinnen durch eine Halbwüste zu fahren. Am Weges-
rand ist es oft noch ein wenig grün. Auf der Ebene sehen wir vereinzelte 
Grasbüschel und dazwischen den nackten, kargen Boden.  
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Bei Calpala sind wir sehr dicht an der armenischen Grenze heran ge-
kommen. Hier sind die Grenzbefestigungen eher klein. Ab und zu sieht 
man einen Turm auf der armenischen Seite. Türkische Beobachtungspos-
ten habe ich überhaupt nicht gesehen. Obwohl sich beide Staaten traditi-
onell nicht besonders gut verstehen, scheint hier alles etwas entspannter 
zu sein. Hinter Halikisala biegen wir auf die D-070 ein und folgen ihr bis 
Kars. Die Landschaft ist hier definitiv nicht mehr wie im Westen. Wir 
fahren ständig auf ca. 1500m Höhe. Dementsprechend karg ist die Land-
schaft. Bäume sieht man, wenn überhaupt nur in der Nähe von Ortschaf-
ten. Wälder habe ich hier keine gesehen. Hier ist das Land der Schafe, 
Kühe und Ziegen. Diese finden auf den weiten Hochebenen noch ihr 
Futter.  

Im kleinen Ort Digor legen wir eine Mittagspause ein. Dieses Städtchen 
mit ca. 3.000 Einwohner wurde erst 1915 gegründet. Die Straßen sind 

Abb: 80 Guter Koch, der ohne Mopedklamotten 
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anscheinend seit dieser Zeit auch nicht gemacht worden. Im ganzen Ort 
ist es staubig. Kehren lohnt nicht, das der ständig wehende Wind allen 
Bemühungen ein schnelles Ende bereitet. Dafür sehen wir einen Bewäs-
serungswagen durch die Straßen fahren. Nach einer kurzen Suche stei-
gen wir vor einem kleinen Lokanta ab. Der Wirt ist sehr nett und sehr 
bemüht um uns. Wir essen Şiş Kebab vom Grill. Sehr lecker. Draußen 
fummelt ein Mann an meinem Navi herum. Das gefällt mir nicht und 
selbst gutes zureden hilft nicht. Die umstehenden Männer beschwichti-
gen mich, scheint doch der Mann nicht unbedingt Herr seiner Sinne zu 
sein. Irgendwann lässt er vom Navi ab und wir können in Ruhe essen. 

Endlich fängt es auch an zu regnen, so dass wir losfahren können. Man 
lässt ja nichts aus. Da es mir immer noch nicht gut geht, fahre ich hinter-
her und kann so von hinten sehen, welche beindruckenden Schräglagen 
auch auf geraden Strecken möglich sind. Der Wind pfeift die weiten 
Hänge herunter und versucht uns immer wieder Richtung Straßenrand 
zu schieben. Schnell wird klar, dass wir bei diesem Wetter Ani, die alte 
Hauptstadt der Armenier heute nicht besichtigen. Wir fahren lieber wei-
ter nach Kars und finden ein nettes Hotel. Dieses Mal vollkommen un-
geplant. Wir umrunden eine große Kaserne mitten in der Stadt, fahren 
an einer großen Schule vorbei, aus der gerade die Schüler mit ihrer 
schwarzen Einheitsuniform strömen und kommen dann auf die zentrale 
Straße von Kars. Hier halten wir vor dem ersten Hotel. Der Portier 
spricht französisch und unverhofft kann Thomas seine Kenntnisse auf-
polieren. Schnell haben wir drei gute Zimmer gefunden. Mir geht es 
inzwischen immer schlechter. Imodium hilft nicht mehr. Die Toilette 
wird mein bester Freund und die Jungs bringen mir vom Supermarkt 
Cola und Salzstangen mit. Danach melde ich mich ab. Die Hühnersuppe, 
die mir der Koch extra zubereitet, verfehlt leider die gewünschte Wir-
kung.  
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Kars liegt fast auf 1800 m Höhe und besticht nicht gerade durch seinen 
Charme. Rundherum gibt es nahezu ausschließlich Hochebene oder eben 
Berge. Farblich herrscht hier Ocker bis dunkelbraun. Die Straßen sind 
schachbrettartig angelegt. Die Anlage der Stadt stammt noch von den 
Russen. Ebenso viele der Häuser. Die kleinbürgerlichen Häuser der Rus-
sen prägten einstmals das Stadtbild. Wir sehen davon nur noch wenige, 
schlecht erhaltende Gebäude. Vielmehr herrschen Einheitsgebäude Mar-
ke Sozialbau vor.  

Auch hier ist es unglaublich staubig. Die Straße vor dem Hotel ist mit 
hupenden Autos vollgestopft und die Abgase tun ihr übriges den Fein-
staubgehalt der Luft zu erhöhen.  

Knapp 50 km entfernt liegt Armenien. Der türkische Künstler Mehmet 
Aksoy gestaltete ein 35m hohes Monument der Menschlichkeit. Zwei 
Figuren sind zueinander gewandt und sollen die Aussöhnung mit Ar-

Abb: 81 Hauptverkehrsstraße in Kars 
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menien symbolisieren. Ministerpräsident Erdogan kommt 2011 nach 
Kars, sieht das Monument und befiehlt den Abriss. Es sei ein "Monst-
rum". Offiziell hiss es: "Das Mahnmal überschatte die Grabstätte des 
Sufi-Heiligen Hasan Harakani und eine Moschee." Tja, so weit geht die 
künstlerische Freiheit in der Türkei jetzt wohl doch nicht. 

[Thomas]Damit sich Christoph etwas länger auskurieren kann und wir 
endlich nochmal die Fotos und Website aktualisieren können, beschlie-
ßen wir einen Arbeitsvormittag einzulegen.  

Es steht eh nur die kurze Fahrt nach Kars an (schlappe 200 km). Aber die 
hat es in sich. Zunächst geht es hinunter in eine Ebene mit wieder fast 30 
Grad und dann wird der Himmel über uns plötzlich finster. Aber wie 
bisher haben wir viel Glück und kurven bergauf, immer zwischen den 
riesigen, sich heftig ausweinenden Regenwolken links und rechts der 
Straße hindurch und bekommen außer ein paar kleinen Tröpfchen mal 
wieder nichts ab. Als wir wieder auf 2000 m sind, fühlen wir uns plötz-
lich wie in Patagonien (da wo der Wind pfeift). Es bläst uns ein heftiger 
Sturm mit gefühlten 120 km/h frontal in die linke Seite. Nur mit gefühl-
ter 30 Grad Schräglage und Tempo 100 kann ich den Bock auf der Straße 
halten. Sowas habe ich noch nie erlebt. Aber wir meistern diese Heraus-
forderung und biegen in ein kleines Dorf zum späten Mittagessen ab.  

Nachdem sich Sturm und Regenwolken verflüchtigt haben, gehen wir 
die letzte Etappe nach Kars an und finden gleich ein recht ordentliches 
Hotel an der Hauptstraße. Endlich kann auch ich mal meine Sprach-
kenntnisse anwenden, denn ici ons parlent francais (ist das so richtig?). 
Jedenfalls haben sie mich verstanden und nach einer Verhandlungsrun-
de sogar den Zimmerpreis noch um 10 TL reduziert.  

Da sich Christoph zur Verbesserung seines allgemeinen Wohlbefindens 
gleich ins Bett legt, drehen Schwager und ich alleine eine Runde durch 
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die quirlige Stadt, die wie wir erfahren haben einmal zu Russland gehör-
te und erst 1917 von den Türken zurückerobert wurde. Der russische 
Einschlag ist auch überall zu spüren. Kein Muselmann singt stundenlang 
so für sich dahin, nirgends gibt es mit Kopftüchern bedeckte Frauen und 
hupen können sie hier wie in Italien.  
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Ani, Stadt der Armenier  18.05.2012 

[Christoph] Schade, darauf hatte ich mich gefreut. In der Planung war 
diese Stadt einer meiner "Must be" Plätze. Mein Magen macht mir ein 
Strich durch die Rechnung. Ernsthaft überlege ich einen Arzt aufzusu-
chen. Zum Glück sagt der Hotelier seinem Koch, er solle für mich Kartof-
feln kochen. Mit ein wenig Salz und viel Cola verputze ich gefühlte zwei 
Kilo Kartoffeln. Das war mit Abstand die ausgefallenste Mahlzeit der 
ganzen Türkei. Aber; wat hilft dat hilft. Am nächsten Morgen ging es mir 
schon wesentlich besser. Ich konnte mit den Jungs weiterfahren. Aber 
zurück zum heutigen Ausflug: 

Neben ein paar Grenzsoldaten, Anwohnern des Nachbardorfes Ocaklı 
und vereinzelten Touristen kommt niemand mehr in die ehemalige 
Hauptstadt der Armenier. Schon im 5. Jahrhundert gab es hier eine Fes-

Abb: 82 Kirchen soweit das Auge reicht 
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tung. König Achot III. machte Ani 961 zur Hauptstadt seines armeni-
schen Königreiches. Hier soll es über 100.000 Einwohner gegeben haben. 
Weithin war sie als Stadt der 1001 Kirchen bekannt. Nach 1534 war Ani 
Teil des Osmanischen Reiches und gehörte zwischen 1878 und 1917 zu 
Russland. 

[Schwager]Frühstück wie immer - Christoph bleibt wieder im Bett, fühlt 
sich immer noch nicht gut. Kars mit 70.000 Einwohnern und leicht west-
lichem Flair. Einen Muezzin haben wir hier noch nicht gehört und im 
Gegensatz zu 50 Km vorher tragen die Frauen hier kein Kopftuch, ge-
schweige denn eine Burka - verblüffend! Offensichtlich ist der arme-
nisch, christliche Einfluss. Thomas und ich machen einen Ausflug zu den 
Ruinen der Festung/Stadt Ani an der alten Seidenstraße, direkt an der 
Grenze zu Armenien. Eine Schlucht mit Fluss bildet die Grenze. Drüben 
konnten wir die Wachtürme sehen. 100.000 Menschen haben hier einmal 
gelebt.  

Abb: 83 Grenze zu Armenien 

http://de.wikipedia.org/wiki/Osmanisches_Reich�
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[Thomas] Da Christoph einen Genesungstag beantragt hat, bleiben wir 
noch einen weiteren Tag in Kars. Schwager und ich nutzen die Zeit um 
uns das 42 km entfernte Ani anzuschauen. Ani ist die seit mehr als 300 
Jahren verlassene und heute in Ruinen liegende, ehemalige armenische 
Hauptstadt. Sie liegt auf einem ca. 1400 m hohen und von einer Schlucht 
umgebenen Plateau. Der Fluss Arpacay, der die Schlucht geformt hat, 
bildet heute die Grenze zu Armenien.  

Über eine 4-spurig ausgebaute Straße, scheinbar erwartet man bald un-
zählige Touristenströme, und einen 2000m hohen Pass, erreichen wir Ani 
in knapp 30 Minuten. Hin und wieder liegt links oder rechts ein kleines 
Bauerndorf. Obwohl die Hütten teilweise recht erbärmlich aussehen, 
blitzt vor manchen ein nagelneuer Traktor.  

Ani ist seit dem 5. Jahrhundert als armenische Festung bekannt. Zu ihrer 
Glanzzeit unter den Byzantinern um das Jahr 1000 war die Stadt ein 

Abb: 84 Nur wenig sieht man von der ehemaligen Pracht 
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bedeutendes Handelszentrum an der Seidenstraße und beherbergte 
100.000 Menschen. Kurze Zeit später wurde Ani erst von den Seldschu-
ken (Islamisten), dann von den Georgiern (Christen) und schließlich 1239 
von den Mongolen erobert. Um dem ständigen Eroberungskriegen ein 
Ende zu bereiten, wurde die Stadt 1319 durch ein Erdbeben zerstört und 
die Einwohnerzahl nahm stetig ab.  

Heute ist Ani nur noch ein großes Ruinenfeld. Auf dem riesigen Gelände 
sind noch Teile der Stadtmauer und einige, teilweise erhaltene Kirchen 
zu sehen. Ani war nämlich auch als die Stadt der 1001 Kirchen bekannt, 
von denen tatsächlich einige überlebt haben. Da aber für die Erhaltung 
keine Mittel vorhanden sind, sind auch diese dem Verfall preisgegeben 
und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis deren Zahn sich auch den 
Rest des Gebäudes einverleibt hat.   

Abb: 85 Wehrhafte Stadtmauer 
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Wunderschöne Strecke  19.05.2012 

[Christoph] Das Frühstück schmeckt schon wieder. Die Kartoffeln werde 
ich wohl nie vergessen. Danke nochmal. Der Rückweg hat begonnen. Die 
Heimat rückt wieder näher. Zum Glück sind es bis dahin noch etliche 
tausend Kilometer. Wir packen auf und sind schnell raus aus dem hekti-
schen Kars. Kurz halten wir uns an die D-965 Richtung Norden und 
biegen auf die D-60 ab.  

Wir sind schon bald auf der kleinen Landstraße Richtung Westen unter-
wegs. Wir fahren jetzt in die ersten Ausläufer des ostpontnischen Gebir-
ges, dem Kaçkar Dağları, welches sich ca. 400 km parallel zur Küste des 
Schwarzen Meeres zieht. Das Gebirge ist Teil des pontnischen Gebirges, 
das sich nochmals weitere 600 km am Schwarzen Meer entlang zieht, ist 
aber wesentlich zergliederter als der Rest des Gebirges und geographisch 
sehr interessant. Hier steigen die Gipfel bis auf 3.900 Meter auf.  

Hinter Göle fahren wir durch ein wunderbares Tal. An jeder zweiten 
Ecke möchten wir anhalten um zu fotografieren. Neben uns fließt der 
Çoruh. Dieser wilde Fluss teilt das Tal in zwei Teile. Während wir auf 
der linken Seite auf einer schönen Straße fahren, sehen wir auf der ande-

http://de.wikipedia.org/wiki/Ostpontisches_Gebirge�
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ren Seite des Flusses Bauernhöfe und Felder. Wir wundern uns schon, 
wie die Bewohner wohl über den Fluss kommen. Kurze Zeit später wis-
sen wir es. Es gibt kleine Brücken. Die sehen von der Breite zwar so aus, 
als wenn hier Autos fahren können, aber sicher bin ich mir nicht. Mutig 
läuft der Schwager über solch eine Brücke. Ganz geheuer ist mir das 
nicht. Falls es mal nicht zu einer Brücke reicht, wurden Seilbahnen über 
den Fluss gespannt. Wenn die Bauern mal eben zum Einkaufen wollen, 
setzten sie wohl mit der Seilbahn über.  

Bei Yolbuyu biegen wir ab und bleiben dadurch weiter auf der D-60. 
Was soll ich sagen. Wir fahren ein kleines Tal entlang und ich bin froh 
hier fahren zu dürfen. Wir kommen durch mehrere kleine Dörfer, die 
manchmal nur aus ein paar Häusern bestehen. Eine wunderbare Ge-
gend. Die kleinen Burgen, die wir manchmal in der Ferne sehen sollen 
georgischen Ursprungs sein und wohl vor der Eroberung durch die 
Osmanen im 16. Jahrhundert gebaut wurden.  

Abb: 86 einziger Seitenwechsel 
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In Tasliköy (Steindorf) gibt es noch prak-
tische Toiletten, direkt am Fluss. Ob die 
noch jemand benutzt, möchte ich aber 
stark bezweifeln.  

Irgendwann verlassen wir die D-60 und 
biegen auf die D-950 ein. Die Straße wird 
kleiner und nach dem nächsten Abbie-
gen auch namenlos. Unsere Mittagspau-
se machen wir dann in Yusufeli.  

Yusufeli liegt auf knapp 1050 Höhenme-
tern und im Sommer treffen sich hier 
eine Menge Rafter und Wanderer um 
auf den Flüssen, bzw. in den Bergen 

ihrem Hobby nachzugehen. Außerdem ist das quirlige Städtchen auch 
ein guter Ausgangspunkt um die verschiedenen georgischen Kirchen, 
die hier in mehreren Tälern stehen zu besichtigen. Ob es aber noch lange 
existiert ist fraglich. Auch hier wird ein Staudamm gebaut, an dem wir 
später noch vorbei kommen. Er wird das heutige Yusufeli verschlucken, 
ein neuer Standort ist schon gefunden. Ca. 16.000 Menschen müssen in 
den nächsten Jahren umgesiedelt werden.  

Abb: 87 Plumsklo 
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Zunächst suchen wir uns aber ein nettes Lokal und schauen aus dem 
ersten Stock auf die kleine Stadt und den lebhaften Verkehr. Nach dem 
Essen genießen wir mal wieder ein leckeres Eis von einem namhaften 

deutschen Hersteller von Stieleis. Schmeckt wie zu Hause, kostet aber 
weniger als die Hälfte. Wir werden beim Eisschlecken natürlich gefragt 
wo es lang geht und bekommen von ein paar Leuten erzählt, dass die 
nächsten 80 km echt bescheiden werden. Na ja, was die so erzählen. Die 
fahren halt keine GS.  

Nach der Pause fahren wir die Straße weiter auf der wir gekommen sind. 
Wir kommen wieder in ein super schönes Tal, sind aber leider auf der 
falschen Straße unterwegs. Also zurück und bei der örtlichen Garnison 
mal nach dem richtigen Weg fragen. Die Wachsoldaten wissen leider 
auch nicht wo es lang geht. Erst ein Offizier weist uns den richtigen Weg. 
In Yusufeli einmal links abgebogen und wir sind im richtigen Tal. Das 

Abb: 88 Lebhafte Kleinstadt 
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Wetter zeigt sich mittlerweile mal wieder von der nassen Seite. Ständig 
schauen wir nach oben und hoffen dem Regen zu entkommen. Es klappt.  

Die ersten 40 km sind noch ganz ok. Die Straßen sind sehr schlecht, da 
auf halben Weg nach Ispir in diesem Tal die schon erwähnte Talsperre 
gebaut wird. Eine Erneuerung des Straßenbelags lohnt wohl nicht mehr. 
Hier werden wieder einmal die Stoßdämpfer getestet. Erstaunlich, was 
die so aushalten. Bei manchen Halt schaue ich mir erst einmal die Felgen 
an, weil ich mir sicher bin, dass sie jetzt einen wirklich dicken Seiten- 
oder Höhenschlag haben. Zum Glück sieht man ihnen nichts an. Der 
Geradelauf ist weiterhin astrein.  

Dann die Talsperre und ein Tunnel, schwarz wie die Nacht. Der Tunnel 
ist direkt neben dem zukünftigen Staudamm durch den Berg gebaut 
worden. Obwohl schon sehr langsam, lege ich mich nach ca. 200 m im 
Tunnel hin. Der Boden ist wie Schmierseife. Damit es nicht so staubt, 
wird wohl regelmäßig gewässert. Draußen trocknet die Straße wohl 
schnell wieder ab. Aber im Tunnel fehlt es vor allem an einem; Sonne. 
Also zentimetertiefe Matsche und ich mittendrin. Mein Satz des Tages: 
"Es geht oft schneller als man denkt". Gedacht habe ich eigentlich gar 
nicht. Lag nur von einem Augenblick auf den nächsten im schwarzen 
Tunnel auf dem Bart und bekomme ein Schlammpackung. Manchmal 
sind Reflexe doch was Tolles. Sofort Warnblinker an und Notaus ge-
drückt. Zum Glück ist der entgegenkommende Minibus sehr langsam. 
Die beiden Kollegen springen raus und helfen mir sofort auf. Ansonsten 
ist nichts passiert. Eine kurze Frage nach dem Woher und Wohin. Und 
das Ganze mitten im schwarzen Tunnel. Schon witzig. Die Kollegen 
informieren mich, dass ganz in der Nähe, direkt beim dem Staudamm 
ein Krankenhaus eingerichtet wurde. Klar, scheint wohl öfter einmal ein 
Unfall zu passieren. Mittlerweile sind Thomas und der Schwager 
natürlich auch schon da und ich lass die beiden mal lässig durch den 
Tunnel vorfahren. Im nachhinein hatte ich wirklich Glück. Ca. zehn 
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Minuten später kommt uns eine Kolone schwerer LKW entgegen. Wenn 
die an Stelle des Mninibus im Tunnel gewesen wären... 

Und weiter geht's. Nach ein paar Kilometern dann eine Pause mit Çay, 
bei einer netten Familie, die noch Instandhaltungsarbeiten vor ihrem 
Bakal (kleinen Laden) macht, obwohl sie wissen, dass in ein paar Jahren 
alles überflutet ist.  

Wir beobachten einen echten Generationenkonflikt. Ein junger Mann, 
vielleicht der Enkel in der Familie, steht neben einer Schubkarre und 
stützt sich elegant auf eine Schaufel ab. Leider kann er dabei keine SMS 
auf dem Handy schreiben und so steckt die eine Hand tief in der Hosen-
tasche. Die Oma kommt vorbei, sieht die Misere des Jungen, nimmt ihm 
die Schaufel ab und zeigt dem Jungen was man so mit einer Schaufel 
alles machen kann. In diesem Fall schippt sie mit Schwung den Zement 
in die Schubkarre. Der Enkel endlich befreit von der Schaufel, holt sein 
Handy raus und schreibt wahrscheinlich erst einmal eine Mail über sei-
nen heldenhaften Arbeitseinsatz. Irgendwann wird es der Oma aber zu 
dumm und alle umstehenden und besonders der fleißige junge Mannbe-
kommen ihr Fett weg. Jetzt zeigt sie noch wie der Zement vernünftig 
verteilt wird und sogar der Enkel ist bei der Arbeit. Aber Eifer ist nicht 
seine Stärke. Er schreibt schon an der nächsten SMS. 

Die ältere Schwester hat uns zwischenzeitlich mit Tee versorgt. Ich frage 
sie noch, wer denn der Junge sei und sie meint nur, dass dies kein echter 
türkischer Mann sei. Da bin ich mir nicht so sicher, bei älteren Exempla-
ren haben wir ähnliches Verhalten tendenziell auch gesehen. 
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Die letzten Kilometer auf der "Baustelle" sind dann auch irgendwann 
abgespult und wir fahren gegen 19:00 Uhr in Ispir ein. Hier scheint es 
nur ein Hotel zu geben. Bis auf ein Zimmer für drei Personen ist aber 
alles voll und so fahren wir noch etwas weiter. Das Navi zeigt noch 
knapp 90 km bis Rize am Schwarzen Meer. Allerdings Luftlinie und so 
beschließen wir dann doch nicht Nachts durch die Berge zu fahren. Wir 
drehen und sehen auf dem Rückweg ein Schild: Otel. Also schnell ange-
halten und nachgefragt. Einzelzimmer gibt es, Dusche und Toilette sind 
auf dem Gang. Die preisgünstigste Übernachtung der Türkei. Nach der 

kalten Dusche geht es runter ins Restaurant auf ein Bier und etwas zu 
essen. Die Jungs vom "Otel" haben sich gerade etwas zu essen gemacht 
und laden uns dazu ein. Soviel wir herausbekommen, ist es Gries mit 
Käse und darüber Honig. Das Ganze wird mit Brot aufgetunkt und 
schmeckt sehr lecker. Ein typisches Gericht aus der Region erfahren wir 
auf Nachfrage. Nach langer Zeit erfahre ich den richtigen Namen des 
Gerichtes: Kuymak. Was wir schon heraus geschmeckt haben ist wirklich 

Abb: 89 Im Burgenland 
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drin. Jede Menge Käse, ordentlich Butter und ein bisschen Maismehl. 
Dazu gibt es leckeren Tee aus der Schwarmeerregion. Auch der Honig ist 
aus der Region. Alles in Allem ein sehr leckeres Essen zu dem wir Dank 
der netten Gastwirte durch Zufall gekommen sind. So habe ich mir das 
immer vorgestellt: regionale Küche auf die beste Art. Hinterher haben 
wir ein schlechtes Gewissen, denn wir haben uns wahrscheinlich an dem 
Abendessen der Jungs vergriffen. Der Tee der Türkei kommt hier aus der 
Gegend. Rund um Rize, zu der Stadt, zu der wir eigentlich heute noch 
wollten, ist die Anbauregion der Türkei. Damit man das auch nicht ver-
gisst, ist auf vielen Verpackungen die Herkunft aufgedruckt. Nach dem 
die Türken, eigentlich die Osmanen, nicht mehr an die Kaffeeanbauan-
gebote im Jemen herankamen, haben sie hier am Schwarzen Meer mit 
dem Anbau des Tees begonnen. Der Tee wird immer noch an den Hän-
gen der Berge angebaut. Meist mühsam von den Frauen geerntet, die ihn 
in bis zu 40 kg großen Säcken sammelten und noch vor einigen Jahren 
auf dem Rücken bis zur nächsten Straßen schleppen mussten, wo sie 
dann in die wartenden LKW's verladen wurden. 

[Schwager] Christoph fühlt sich gut genug, um weiter zu fahren: Nach 
Ispir haben wir es nur geschafft. Wir haben gelernt, doch auf andere 
Touristen zu hören. Auf der direkten Strecke hatten sie uns 80 Km Bau-
stelle versprochen. Aber, wie immer, man darf nur die Hälfte glauben - 
es waren nur 40 Km! - Für mich im 1. und 2. Gang. Die Strecke war ei-
gentlich schön durch die Berge; aber die Konzentration auf die "Straße" 
ließ wenig Seitenblicke zu. 
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[Thomas] Als Christoph die Alternative verinnerlicht hatte, noch einen 
Tag hier zu bleiben, auf zahlreiche Highlights zu verzichten und uns 
alleine ziehen zu lassen, zog er es vor schnell wieder zu gesunden und 
wir starten gemeinsam Richtung Westen. Eigentlich ist Uzungöl, ein 
landschaftlich schön gelegener kleiner Ort in den Bergen der Schwarz-
meerküste, unser Tagesziel, aber es sollte anders kommen.  

Bevor es losgeht, aber erst einmal ein Schock. Am Abend vorher hatten 
wir unsere total versauten Mopeds an der Tankstelle blitzeblank geputzt 
und sind entsetzt heute Morgen feststellen zu müssen, dass sie mit einer 
dicken, schwarzen Rußschicht überzogen sind. Schnell wird mir wieder 
klar, warum ich diese Moloch-Städte nicht mag.  

Die folgende Fahrt über die Hochebene von Kars lässt den Ruß schnell 
vergessen. Nach kurzer Zeit haben wir den ersten Pass in knapp 2100 m 

Abb: 90 unter "schöne Strecke" abgelegt 
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erreicht und sind der schwülen Hitze von Kars entflohen. Schnell reali-
sieren wir, dass heute mal wieder Traumstraßen auf uns warten. Aber 
nicht nur von der schlangenlinienförmigen Strecke sind wir begeistert, 
sondern auch von der einmaligen Landschaft. Zunächst genießen wir die 
karge Hochebene, die sich urplötzlich in einen kurvigen Schwarzwald 
verwandelt und an die Heimat erinnert. Dazu tragen auch die Burgrui-
nen bei, die ab und zu auf den Felsvorsprüngen zu erkennen sind.  

Bald darauf schaukelt sich die Straße an einem Fluss entlang zunächst in 
ein saftig grünes Tal hinunter, das sich nach einigen Kilometern in eine 
dramatische Schlucht verwandelt. Die Kulisse, die wir jetzt über eine 
Stunde hinweg in uns aufsaugen, ist einfach unbeschreiblich und atem-
beraubend. Nach jeder Kurve heißt es Auge an Großhirn: Fotomotiv. 
Dann Großhirn an Hand und Fuß: Bremsen. Nur langsam kommen wir 
voran und sind heilfroh drei Biker zu sein, die auch die herrliche Land-
schaft bei zahlreichen Fotostopps in sich aufsaugen möchten, denn sonst 
hätte sich die Truppe sicher längst in dickster Luft getrennt.  

In Yusufeli, einer kleinen, quirligen Stadt auf halber Strecke, meldet 
plötzlich der Magen ans Großhirn: Hunger. Nach dem kurzen Mittages-
sen geht es weiter und bei gleich bleibender Kulisse wechselt jetzt die 
Straße vom Traum zum Albtraum. Verursacht durch ein riesiges Stau-
dammprojekt, dem diese gesamte nun folgende, vor bizarren Felsforma-
tionen nur so strotzende und in verschiedensten Farben leuchtende 
Schlucht Zum Opfer fallen wird, haben 1.000de Mercedes Actros LKWs 
die Straße in eine schmodderige Schlaglochpiste verwandelt. 40 quälen-
de km lang springen wir mit unseren Bikes von Loch zu Loch und es ist 
fast unmöglich mal eines auszulassen. Entschädigt werden wir mit einer 
spektakulären Kulisse und ohne, dass unsere Stimmung darunter leidet. 
Immer wieder speichern wir das Gesehene auf unseren SDHC-Chips ab.  
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Auf halber Strecke bemerken wir einen kleinen Campingplatz direkt am 
Straßenrand. Eine kleine, offene Hütte lädt zur Pause ein. Eine Familie 
(Mama, Papa (beide steinalt) und insbesondere Tochter kümmern sich 
liebevoll um uns und servieren Tee auf Tee. Zwischendurch versuchen 
sie eine LKW-Ladung Beton mit rostiger Schubkarre und krummer 
Schaufel vor ihren Eingangsbereich auszubreiten um einigermaßen 
matschfreien Fußes ihr Gelände betreten zu können. Mit Tränen in den 
Augen erzählt uns die Tochter, dass sie der Staudamm bald von hier, wo 

sie ihr ganzes Leben verbracht hat, vertreiben wird und dass auch ihre 
Mutter sehr traurig darüber ist. Dennoch haben sie sich ihre Lebensfreu-
de nicht nehmen lassen, wie auch die Fotos zeigen und wir lachen viel 
gemeinsam, obwohl wir uns sprachlich nicht gut verstehen.  

Abb: 91 Schöne Momente 
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Der letzte Teil der Strecke wird dann zum Glück etwas besser und wir 
erreichen bei anbrechender Dunkelheit den nächsten Ort. Die Inspektion 
der beiden Hotels ergibt nichts Gutes und wir beschließen weiter zu 
fahren. Schnell merken wir jedoch, dass die nächsten Hotels mehr als 100 
km entfernt sind und wir bei der Dunkelheit nicht mehr so weit fahren 
möchten. Wie bestellt steht an der Straße eine alte Holzhütte mit einem 
kleinen, halb verdunkelten Hotelschild davor und die Entscheidung 
steht. Wir müssen sie nicht bereuen. Es gibt drei Zimmer für zusammen 
30€, ein leckeres landestypisches Abendessen im Kreise der Besitzer 
(Gries mit Butter und Honig, das Ganze mit Käse überbacken und 
schmeckt hervorragend), schnelles Internet und ein Fernsehgerät mit 
Champions League live vor deutsch-türkischem Publikum. Was wollen 
wir mehr.  

Abb: 92 günstige Übernachtung 
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Zum Sumela Kloster  20.05.2012 

 

[Christoph] Von Ispir bis Bayburt knapp 90 km über kleinste Landstra-
ßen, erst über die D-925 dann über die D-050, fast ganz alleine durch eine 
wunderschöne Landschaft. Die Strecke von Ispir bis Bayburt gehört für 
mich zu den schönsten Strecken der Türkei. Nicht etwa weil es auf der 
Strecke perfekten Straßenbelag oder Superkurvenkombinationen gibt, 
die gibt es auch, sondern weil sich eine wunderschöne Landschaft der 
nächsten anschließt. Schön am Flüsschen entlang zufahren, langsam 
immer mehr Höhe gewin-
nen und die Ausblicke 
genießen. Runter in ein 
weites Tal mit kleinen 
Dörfern. Alles ist gut. 

Hinter Bayburt werden die 
Straßen noch kleiner. Wir 
fahren auf der 050.02 Rich-
tung Westen. Dann bis Abb: 93 die Strecken werden immer schöner 
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Gümişhane die übliche Schnellstraße. Kurz vor Gümişhane versuchten 
wir mehrmals eine Nebenstrecke zu finden, aber hier wurde mal wieder 
so heftig gebaut, dass kein Durchkommen möglich war. In einem kleinen 
Dorf endet die Straße und die Männer beim Teehaus informierten uns, 
das die Straße gesperrt ist. Also wieder zurück zur Hauptstraße D050 
und dann ging es mit Unterbrechungen, die Straße musste von Steinen 
befreit werden, weiter. Kurz hinter Torul biegen wir rechts auf die D-885, 
eine dreispurig ausgebaute Straße, Richtung Maçka ab. Heute ist der 
Kop Geçidi Pass leicht zu fahren. Am Pass gab es aber während der 

Befreiungskriege heftige Kämpfe um den Zugang zum Schwarzen Meer 
und viele Soldaten verloren dabei ihr Leben.  

Wir müssen allerdings nur noch auf der Höhe des Passes durch einen 
Tunnel, der aber gut ausgebaut ist und schon sind wir mitten im türki-
schen Schwarzwald. Jetzt geht es wieder bergab. Die Landschaft ändert 
sich als wir über das Kara Deniz Gebirge fahren. Kleine Höfe kleben in 

Abb: 94 gute Straßen im Kara Deniz Gebirge 
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schwindelerregenden Höhen an den tannenbewaldeten Hängen. Auch 
wenn es mal wieder regnet, das Schwarzmeergebiet gefällt mir immer 
noch. Die Autofahrer haben mich immer wieder angehupt, weil ich zum 
Fotografieren an manchmal unmöglichen Stellen stehen blieb. Warum ist 
die Landschaft aber auch so schön, trotz Regen? In Maçka gibt es schon 
diverse Hinweise zum Kloster Sumela, also biegen wir von der D-885 ab 
und folgen den Hinweisen.  

Zuvor muss ich nach einem Fotostopp aber mal wieder an einer Baustel-
le warten. Die beiden anderen sind schon vorgefahren und als ich end-
lich weiter kann, sehe ich schon nach kurzer Zeit den Schwager am Stra-
ßenrand stehen. Er muss mal wieder an der Zicke basteln, der Gaszug 
hat sich gelöst und der Bastelkoffer ist schon weit geöffnet. Kurz nach 
dem ich angehalten habe, kommt pfeifend auf unserer Straßenseite ein 
Mann mit einem kleinen Hund heran und läuft ins Moped vom Schwa-
ger. Ja ist der denn blind, das er uns nicht sieht. Ja ist er und der Schwa-
ger und ich sind doch sehr erstaunt mitten auf der Strecke einem blinden 
Mann zu treffen. Kurz tastet er das Moped an und murmeld etwas in 
den nicht vorhandenen Bart, bevor er sich mit dem Hund wieder auf den 
Weg macht. 

Wir fahren in den Nationalpark ein. Entweder hat der Kassierer schon 
Feierabend, oder es ist noch zu früh im Jahr. Jedenfalls müssen wir kei-
nen Eintritt zahlen und nach ein paar kurvenreichen Kilometern stehen 
wir auf dem Parkplatz zu Fuße des Klosters. Im Nebel haben wir eben 
noch das Kloster Sumela gesehen. Thomas schaut sich das Kloster von 
der Straße weiter oben an. Wir teilen uns. Ein paar Kilometer vor dem 
Kloster habe ich eine Pension gesehen. Ich fahre zurück, schaue mir die 
Zimmer an, aber die Pensionswirtin lässt nicht mit sich handeln. In der 
Zwischenzeit hat der Schwager direkt vor Ort nach den Preisen gefragt. 
Ist auch nicht teurer, als meine Alternative und so verbringen wir eine 
Nacht direkt unter dem Kloster am reißenden Fluss in einer geräumigen 
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Hütte mit allem Komfort außer einer Heizung. Den Kamin bekommen 
wir nicht an. Es fehlt am trockenen Holz. Abends gehen wir noch in das 
einzige Restaurant. Wer mag isst Fisch. Ich nicht. Dafür gibt es Bier.  

Wir sind ausnahmsweise die einzigen Touristen. Die Saison hat noch 
nicht begonnen. Nach Ani und dem İshak Paşa Palast ist das Kloster, die 
Attraktion mit den meisten ausländischen Touristen. Angeblich wurde 
das auf ca. 1200 m gelegene Kloster rund um ein Marienbild, das der 
Evangelist Lukas geschaffen haben soll, erbaut. An dieser Stelle fanden 
zwei Mönche eine Höhle in der sie das Bild aufstellen konnten. Wahr-
scheinlich wurde das Kloster um das Jahr 385 gegründet. Im 5. Jahrhun-
dert war es schon eines der wichtigen Glaubenszentren im Osten. 640 
brannte es nieder, wurde wieder aufgebaut und im 12. Jahrhundert von 
den Turkmenen wieder zerstört. Wieder wurde es aufgebaut, im 14. 
Jahrhundert brannte es wieder ab. Ehrlich gesagt, hätten die Mönche 
schon mal ein bisschen besser auf das Feuer achten sollen. Sogar unter 
den Osmanen blieb das Kloster ein wichtiges Pilgerziel. Und wieder mal 
wurde das Kloster in Brand gesetzt. Dieses Mal 1921 während des tür-
kisch-russischen Krieges. Fünf Jahre später verließen die letzten Mönche 
das Kloster und nahmen die Madonna mit. Sie mussten gehen, nachdem 
die hier ansässige griechische Bevölkerung erfolglos versucht hatte, 
Kemal Atatürk eine griechische Republik abzutrotzen. Erst 2010, nach 
ausgiebigen Restaurationen, wurde hier ein Gottesdienst unter dem 
Istanbulaner Patriarchen gefeiert. 

[Schwager] Wieder schöne Bergstrecke - wir kommen nicht recht vor-
wärts wegen der vielen Fotomotive. Kurz vorm Ziel, dem Sumela-
Kloster gibt ein Gaszug auf - Gott sei Dank, nur der Schraubnippel ab. 
Der war in einer viertel Stunde wieder drangepoppelt. Ein Blinder läuft 
mit seinem kleinen Hund laut singend am Rand der großen Straße, 
wahrscheinlich wie immer, nur heute stand mein Moped wegen der 
Reparatur im Weg. Er war erst völlig irritiert, befühlte mein Moped, 
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brabbelte irgendetwas vor sich hin, aber nach fünf Minuten zog er sin-
gend weiter. Ist mir rätselhaft, wie er auf dieser vielbefahrenen Straße 
seinen sicheren Weg fand. 

 - Angekommen: Nur Thomas sieht sich das Sumela-Kloster etwas näher 
an. Wir haben ein Ferienhaus für die Nacht. Meine Versuche im Kamin 
ein Feuer zu entfachen sind nicht von Erfolg gekrönt - zu wenig An-
machholz und nur zwei angekohlte Baumscheiben. Also nur zwei Bier 
und ab ins Bett - da ist es warm.  

[Thomas]Nach der Schüttelfahrt von gestern freuen wir uns heute über 
die gut ausgebaute Straße durch die bisher schönste Tallandschaft der 
Reise. Überall gehen Familien ihrer sonntäglichen Lieblingsbeschäfti-
gung nach, sitzen an den schönsten Aussichtsplätzen, genießen die Na-
tur und Grillen. Meine GS macht auf der Strecke ihre ersten 10.000 km 
voll, ohne Zicken und Murren.  

Abb: 95 Zwei glückliche Wesen 
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Wir kurven eine Weile bergauf und als wir den Pass erreichen, traue ich 
meinen Augen nicht. Ein herrliches Panorama bietet sich uns, in eine 
Schlucht, die zum Schwarzen Meer führt. Obwohl der Himmel stark 
bewölkt ist und es etwas nieselt auch hier wieder überall Familien beim 
Grillen. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit diesmal unter riesigen Regen-
schutzplanen.  

Wir freuen uns auf die Abfahrt ins etwas wärmere Tal und vor allem auf 
das Sumela Kloster, welches wir heute noch erreichen möchten. Der Weg 
dorthin führt durch ein Seitental wieder den Berg hinauf.  

Der Nieselregen hat aufgehört und überall steigen Nebelschwaden em-
por. Neben der Straße stürzt sich ein wilder Bach ins Tal. Endlich errei-
chen wir den ersten Parkplatz vor dem Kloster der vor touristischer 
Infrastruktur nur so strotzt. Mich hält nichts mehr und ich mache mich 
gleich auf den Weg nach ganz oben. Ich muss unbedingt das Original-

Abb: 96 Traumaussicht 
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bild sehen, das ich von so vielen Klosterfotos her kenne. Zunächst mit 
Mopped führt mich ein recht steiler Weg über zwei Brücken und in eini-
gen sehr spitzten und steilen Haarnadelkurven zum oberen Parkplatz. 
Wegen der späten Uhrzeit ist hier kaum noch jemand. Ich stelle die GS 
ab und überwinde die letzten 400 m zu Fuß durch einen Wald. Die Wur-
zeln der Bäume bieten den Schuhen Halt. Dann vereinigt sich der Pfad 
mit dem Aufstieg aus dem Tal und ist jetzt sicher für Touristen mit or-
dentlich gemauerten Treppenstufen und gepflasterten Pfaden. Und dann 
stehe ich vor dem Kloster. Wie eine riesige Klette klebt es an der senk-
rechten Felswand. Es ist noch größer als ich es mir vorgestellt habe. Wie 
haben die griechisch-orthodoxen Mönche im 19. Jahrhundert nur hinbe-
kommen so etwas zu bauen. Welche Strapazen mussten sie auf sich 
nehmen? Und dann doch alles umsonst. Als feststand, dass sie keinen 
eigenen Staat in der Türkei bekommen sollten, haben sie das Kloster 1926 
wieder aufgeben.  

Ich mache mich auf den Weg zurück ins Tal und sehe plötzlich nach der 
ersten Brücke über den tosenden Wildbach die Stelle, von der aus dieses 
berühmte Klosterfoto gemacht wurde. Natürlich versuche ich es zu ko-
pieren. Die im Gegensatz zum Original (Schönwetterfoto) an der steilen 
Felswand emporsteigenden Nebelschwaden geben meinem Foto eine 
gespenstische Wirkung. Ich bin glücklich und zufrieden und treffe Chris-
toph und Schwager am ersten Parkplatz. Sie haben die Zeit genutzt und 
uns eine der Hütten direkt unter dem Kloster gebucht. Es ist schon er-
greifend in einer solchen Kulisse einschlafen zu dürfen.  
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Am Schwarzen Meer  21.05.2012 

 

[Christoph] Wir sparen uns das Frühstück. Es war eigentlich mit im Preis 
enthalten, aber keiner war da, der das Frühstück machen konnte. Also 
noch ein letzten Blick auf das Kloster und los geht es. Zunächst fahren 
wir zurück nach Maçka. Unterwegs werden wir öfter von Schaf- und 
Ziegenherden gestoppt. Die Hirten bringen heute ihre Tiere zur Yayla 
(Gebirgsalm), damit sie dort fett werden. Manche sind hübsch ge-
schmückt und viele haben Glocken um den Hals hängen, die fast so groß 
wie unsere Kuhglocken sind. 

Hinter Maçka fahren wir auf der Hauptstraße nach Trabzon. In Trabzon 

Abb: 97 Almauftrieb 
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angekommen sehen wir zwischen Häuserfronten und Fabrikhallen erst-
mals das Schwarze Meer. Ganz genau können wir es nicht sehen, denn 
wieder einmal nieselt es leicht. Aber was soll's, wir wollen sowieso nicht 
schwimmen. Wir quälen uns einige Kilometer durch den Berufsverkehr 
und sind nach einer halben Stunde endlich am Stadtrand.  

Im Hafengebiet wird der Hunger dann übermächtig, denn wir haben 
immer noch nicht gefrühstückt. Nach kurzer Suche finden wir ein Lo-
kanta. Die Arbeiter sind wahrscheinlich schon fertig und zum Mittages-
sen ist es definitiv noch zu früh. 
Eigentlich ist das kleine Lokanta 
nicht auf Frühstück eingestellt, 
Alles kein Problem, der Wirt 
fragt nach unseren Wünschen, 
hechtet über die geschäftige 
Straße und kauft im nächsten 
Bakal (kleines Geschäft) schnell 
das Notwendige ein. Wir be-
kommen ein leckeres, echt türki-
sches Frühstück. Wo reisst sich 
bei uns noch der Wirt so die 
Beine aus?  

Wir fahren bis Giresun auf der D-
10 nach Westen und haben bei 
schönem Nieselregen das Meer 
immer zur rechten Seite. Bei 
Giresun reicht es uns dann mit 
dem Regen und biegen Richtung Derili auf die 865.01 ab. Wir haben die 
Hoffnung den Regen hinter uns zu lassen. 

Abb: 98 Wald satt 
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Nach dem Richtungswechsel beraten wir uns noch kurz. Natürlich ist 
binnen Sekunden ein Pulk erfahrener Autofahrer um uns und berät 
insbesondere den Schwager intensiv. Der versteht nichts, aber mit Hän-
den und Füssen klappt es immer besser. Die Helfer stimmen unserem 
Plan zu und so folgen wir der Straße und lassen den Verkehr auf der 
Küstenstraße zurück.  

Von Giresun durch kleinste Dörfer geht es langsam immer höher. Wir 
machen uns wieder auf ins pontnische Gebirge. Links und rechts nichts 
als Wald. An den Hängen weit über uns kleben die Häuser. Straßen zu 
diesen Häusern sieht man von hier unten natürlich nicht und so hat es 
manchmal den Eindruck, als leben die Menschen dort oben mitten im 
Wald. Es kommt wie es kommen muss, wir verteilen uns über mehrere 
Kilometer auf der Straße, denn jeder hat so seine eigenen Lieblingsmoti-
ve.  

Abb: 99 Welcher Weg ist der Richtige? 



 

[188] 

Später dann ein schneller Çay in einem kleinen Teehaus. Da ich ein paar 
Minuten voraus bin, halte ich daher in einer Kurve vor einem Teehaus in 
dem kleinen Ort Kürtün. Hier ist nichts los. Der Verkäufer des Bakal und 
der Teehausbesitzer schauen den ganzen Tag auf die Straße und sehen 
die wenigen Autos vorbeifahren. Auch ich schaue auf die Straße und 
sehe wie meine Jungs winkend vorbei fahren. Einige Kilometer vor dem 
Pass dann ein gutes, einfaches Mittagessen. Wir essen dieses Mal drin-
nen. Draußen würde die Suppe nur schnell noch dünner werden.  

Zunächst schrauben wir uns 
langsam durch den Wald 
immer höher, bis wir dann 
kurz vor dem Pass in 2200 m 
Höhe im Nebel verschwin-
den. Das Wetter ist leider 
schlecht. Nebel und Regen 
nehmen uns die Sicht. 

Trotzdem ein echtes Erleb-
nis. In der Gegend kann man 
bestimmt noch viel Mopedfahren. Teilweise findet unser Navi diese 
super schöne Straße nicht. Wieder ein Highlight in der Türkei. Bei der 
Abfahrt kommen uns drei Fahrradfahrer entgegen. Alle Achtung!  

Die Landschaft wird wieder flacher und die Berge treten nach und nach 
zurück. Rund herum wird es wieder Dunkel. Blitze schlagen durch die 
Berge parallel zum Horizont. Gut das wir jetzt aus den Bergen raus sind. 
Wir haben wieder Glück und kommen mit leichtem Regen davon. Jetzt 
fahren wir wieder auf einer großen Straße (D100) und suchen für die 
Nacht ein Hotel.  

Während einer kurzen Pau-
se erzählen uns ein paar 

Abb: 100 Nass, nebelig und hoch 

Abb: 101 Kurhotel 
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nette Autofahrer, das wir bald an einem Kurhotel vorbei kommen. Ge-
gen 19:00 Uhr finden wir dieses in Resadiye. Ein echtes Kurhotel, mit 
Thermalbad und Hamam, welches auch gleich zur Entspannung genutzt 
wird. Das Hotel ist wohl eher auf Familien eingestellt. Die Rezeption ist 
mit zwei netten jungen, aber konservativen Damen besetzt. Fremdspra-
che null, also verhandele ich mal wieder. Wir bekommen jeweils ein 
großzügiges Zimmer und machen uns auf den Weg ins Hamam. Direkt 
nebenan spielen Kindern mit Ihren Vätern in einem Pool. Das Wasser hat 
eine grünlich braune Färbung und wir trauen dem Braten nicht so recht. 
Gerne wollen wir uns massieren lassen, aber der Masseur hatte wohl 
etwas Besseres vor. Wir warten unverhältnismäßig lange. Da der Stein in 
der Mitte des Hamam auch ziemlich heiß ist, gebe ich als Erster auf und 
verlasse das Hamam wieder. Anschließend können wir noch reichlich 
vom Büfett naschen. Nur Bier gibt es hier nicht. Scheint also wirklich ein 
Familienhotel zu sein. Zwei andere Möglichkeiten gibt es noch: 1. es ist 
ein sehr konservatives Hotel, oder 2. die Schankerlaubnis wurde nicht 
bezahlt. 

[Schwager] Am Schwarzen Meer entlang - nicht schön bei Nieselregen 
und schlechter Sicht. Also ab in die Berge, die Wolken zurücklassen. 
Richtig, das Wetter wird besser und die Landschaft wieder ab-
wechslungsreicher. Diesmal sind wir altersgemäß untergebracht: Ein 
Kurhotel. Der Hamam sieht gut aus - der Service ist aber nicht entspre-
chend. Ein Kurhotel - wir hätten alles mitbringen müssen, keine Wa-
schung, kein Abrubbeln, keine Massage, keine Seife und Handtuch nur 
auf Verlangen - eine Pleite. Aber die Zimmer sind gut und 'ne heiße 
Dusche ist auch nicht schlecht.  

[Thomas] Vor der Abfahrt früh am Morgen, ein letzten Blick auf das 
Sumela Kloster, das diesmal ganz ohne Nebel und bei völlig klarer Luft 
einen grandiosen Anblick bietet. Dann geht es auf in Richtung Schwarzes 
Meer. Unser erster Kontakt mit der Schwarzmeerküste ist Trabzon, ein 
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250.000 Einwohner zählender Moloch, mit dem üblichen Verkehrsstau 
und dem Gestank alter Dieselmotoren. Wir sehen zu. dass wir auf die 
Autobahn kommen und Strecke machen. Der Schwarzmeer-Highway ist 
hervorragend ausgebaut aber erschreckend langweilig. Rechts ist das 
Wasser und links stehen total verbaut überall nicht in die Landschaft 
passende Häuser, sonst ist nicht viel zu sehen. Vielleicht liegt es auch an 
dem trüben, kalten Nieselwetter, aber ich bin zunächst einmal von der so 
viel gepriesenen Küste enttäuscht. Weil wir permanent mit Regen rech-
nen müssen, lassen wir heute die Regenjacken an und sehen zu, dass wir 
hier weg kommen.  

Kurz vor dem Einschlafen 
(wegen der langweiligen 
Fahrt), verlassen wir die 
Autobahn und biegen nach 
links in ein Tal ein, das sich 
langsam zu einer Bergfahrt 
entwickelt. Die Straße ent-
wickelt sich zur Belohnung 
für die öde Autobahnfahrt 
in eine der schönsten Pano-
ramastraßen der bisherigen 
Tour. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass wieder einmal nach jeder Kurve einer von uns anhält 
weil er ein unwiederbringliches Fotomotiv zu erkennen glaubt.  

Abb: 102 lecker Ayran 
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Kurz vor dem Pass finden wir ein kleines Restaurant und werden wie 
immer nett empfangen und gut bekocht. Ein türkischer Schwabe, der 
bereits seit 30 Jahren in der Nähe von Stuttgart lebt und derzeit hier 
seinen Urlaub verbringt, betritt mit seinem Bruder das Lokal auf einen 
Tee und kann es kaum glauben, dass wir den ganzen Weg von Deutsch-
land hierher mit dem Motorrad gekommen sind. Während er uns fast 
eine halbe Stunde lang unterhält, sitzt seine Frau draußen im nieselbe-
regneten Auto und wartet darauf, dass die beiden Männer zurückkeh-
ren. Hier gibt es noch viel zu tun. Frauen erhebt Euch!!!  

Bei der Abfahrt vom Pass beginnen wieder die Baustellen. Eine eigent-
lich perfekte Straße wird auf vier Spuren erweitert, wie immer mit dem 
Material, dass direkt am Straßenrand abgebaut wird. Dieses Phänomen 
haben wir bisher überall in der Türkei gesehen und ich frage mich, wieso 
ist dieser Ausbau erforderlich? Der Verkehr ist außer in den Großstädten 
so gering, dass dies kaum der Grund sein kann. Ist es die Vorbereitung 
auf das was noch kommt, wenn die Türkei endgültig in die Wirtschafts-

Abb: 103 Straßenbau überall 
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wunderjahre eintritt oder ist es einfach nur eine Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme und woher kommt das ganze Geld, dass diese landesweiten 
Infrastrukturmaßnahmen, ob Straßen- oder Staudammbauten ver-
schlingt? Wie auch immer, die Regierung hat sicher auch nicht bedacht, 
dass diese ganzen Straßenkilometer auch instand gehalten werden müs-
sen. Aus eigener Erfahrung in Deutschland wissen wir ja inzwischen wie 
Straßen aussehen für die kein Instandhaltungsgeld zur Verfügung steht.  

Inzwischen ist es Zeit für die Hotelsuche geworden, aber wir sind in 
einer einsamen Gegend unterwegs und die kleinen Orte am Straßenrand 
bieten nicht mal eine Pension. Wir müssen also länger als geplant fahren 
und finden endlich um 19:00 Uhr ein Hotel. Und was für eins: ein Ther-
mal-Kur-Hotel, mit Sauna, Hamam und Thermalbad. Die Damen an der 
Rezeption können das Schmunzeln ob unserer außerirdisch und schmut-
zig anmutenden Kleidung nicht lassen. Dennoch bekommen wir nach 
Hinweis auf unsere private Krankenversicherung schöne, große Zimmer 
und machen uns sofort auf den Weg in die Kurabteilung um unsere 
müden Knochen zu entspannen.  
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Amasya und Hattuša  22.05.2012 

 

[Christoph] Nach dem Frühstück ging es zunächst wieder weiter auf der 
D100 mit schnellen Kurven ca. 180 
km bis Amasya. Die Straßen waren 
mal wieder bestens ausgebaut und 
insoweit brauchen wir uns über 
diesen Teil des Tages nicht groß 
unterhalten. Mittlerweile fahren 
wir schon wieder durch Zentral-
anatolien. Wir erreichen die am 
Yesilmak Fluss gelegene schönste 
Stadt der Region nach gut zwei 
Stunden. Die Besichtigung dieser 
sympathischen Stadt zog sich mit 
Essen ca. zwei Stunden hin. Hier 
scheinen die Menschen entspann-
ten zu sein. Wir besuchen ein typi- Abb: 104 österreichischer Ofenbau 
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sches Konak. Bei uns würde man sagen, ein Haus aus der Gründerzeit. 
Diese Konaks stehen entlang des Flusses auf der Altstadtseite. Auch hier 
hat man erkannt, dass gut gepflegte alte Häuser die Touristen anziehen. 
Ein Konak ist jetzt zu einem Museum umgestaltet worden. Wir ziehen 
brav die Plastiküberzieher über unsere Stiefel und schauen uns das Haus 
an. Hier wird liebevoll das türkische Leben des Großbürgertums gezeigt. 
Witzigerweise hat sich der Hausherr einen Ofen aus Österreich in seinen 
Salon einbauen lassen.  

Schon unter den Hethitern gab es eine kleine Siedlung. Später herrschten 
von hier die Könige des pontischen Königstums über weite Küstengebie-
te des Schwarzen Meers. Einige der Gräber lassen sich hoch oben in dem 
Felsen erkennen. Weiter oben thront die Burg und unten kann man 
durch das ruhige Stadtviertel Hatuniye Mahallesi spazieren. Die Straßen 
sind klein und so kommt nur hin und wieder einmal ein Auto langsam 
durch die Gassen gefahren.  

Auf der anderen Flussseite geht das normale Leben seinen Gang. Die 
Polizei macht am Fluss gerne mal eine Pause. Nebenan werden die Bäu-
me mit der Nagelschere gepflegt. Die Politessen passen auf, das nicht 
falsch geparkt wird, der Muezzin ruft zum Mittagsgebet und die alten 
Männer kommen. Rundherum kann man im Garten der Moschee auf 
schönen Bänken im Schatten der Bäume entspannen. In einem netten 
Restaurant direkt an der Straße machen wir Mittagspause. Eine Rück-
kehr ist nicht ausgeschlossen.  

Danach wieder über eine klasse Strecke durch kleine Täler und noch 
kleinere Dörfer bis vor die Tore Hattušas, der alten Hethiterhauptsstadt. 
Wir haben die großen Straßen verlassen und kurven zügig durch die 
hüglige Landschaft. Zunächst biegen wir von der D180 bei Yildizköy ab 
und fahren über Göynücek bis zum 2000 Seelendorf Ortaköy. Hier müs-
sen wir noch eine kleine Teepause einlegen. Der Wochenmarkt lockt die 
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Frauen und Männer aus den Umgebung. Wir sitzen mit den Herren des 
Dorfes vor dem Teehaus und schauen uns gemeinsam das Treiben auf 
dem Markt an. 

Es wird nochmals besonders rund. Bis zur D190 geht es nur noch auf 
und ab, links und rechts. Echt klasse. Bei Hattuša haben wir ein gutes 
Hotel gefunden. Der Eigentümer ist echt schlau. Rund um einen Platz 
befinden sich vier Hotels. Jedes hat eine andere Preisklasse. Auch wir 
werden zunächst zur Besichtigung des einfachsten Hotels eingeladen. 
Erwartungsgemäß gefällt es uns nicht. Und so geht es weiter bis zum 
Besten und natürlich teuersten Hotels mit den  schönsten Zimmern. Die 
wollen wir. Nach harten Verhandlungen bekommen wir sie für einen 
angemessenen Preis. Wir können endlich draußen sitzen, uns unterhal-

Abb: 105 Kurven ohne Ende 
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ten, Bier trinken, Essen, der Schwager kann an seiner italienischen Zicke 
basteln und wir natürlich an unserem Bericht schreiben.  

[Schwager] Schnelle Strecke nach Amasya. Wunderschöne Stadt, vom 
Fluss geteilt, kein Müll! Zwei Stunden rumgelaufen und etwas gegessen 
mit Vormittags- und Nachmittagseis. Weiter nach Hattuša, unterhalb der 
Ruinen der ehemaligen Hauptstadt der Hetiter. Die werden wir uns 
morgen ansehen bevor wir weiterfahren. Im Moment werden die Haus-
aufgaben erledigt - wir sind alle gesund und haben ein Netz: fünf Tage 
nachzuholen, wir haben aber erst vier Bier!? Bis Morgen!  

[Thomas] Nach der wohltuenden 
Regeneration sind die Akkus wie-
der voll und wir freuen uns auf das 
Highlight des heutigen Tages: 
Amasya. Die ca. 180 km dorthin 
spulen wir auf der bisher schönsten 
Autobahnstrecke ab. Bester Belag, 
sanfte Kurven, was will man mehr? 
Der neue Highway führt durch ein 
Tal auf nur 240 m Höhe. Links und 
rechts ragen steil die mit dunklen 
Regenwolken gekrönten Bergrü-
cken empor und sorgen für blauen 
Himmel und strahlenden Sonnen-

schein über uns. Die Sonne und das 
Wasser des Flusses sorgen für einen 
sehr fruchtbaren Landstrich. Beweis hierfür sind die zahlreichen Obst- 
und Gemüsestände, die selbst an der Autobahn Stellung bezogen haben 
und ihre frischen Produkte anbieten. Schnell und ohne Pause erreichen 
wir unser erstes Ziel für heute.  

Abb: 106 Frauencafé in Amasya 
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Amasya, eine Stadt von 100.000 Einwohnern liegt im Hinterland der 
Schwarzmeerküste im Pontischen Gebirge im engen Tal des Flusses 
Yesilarmak auf 390 m ü. NN. Hoch über der Stadt liegt die gut erhaltene 
Burg, unterhalb befinden sich in eindrucksvoller Lage fünf pontische 
Kammergräber mit Fassaden, die den ersten fünf Königen von Pontos 
zuzurechnen sind. Die Stadt ist mehrfach durch Erdbeben stark zerstört 
worden, so 1734, 1825 und zuletzt 1936, jedoch immer wieder restauriert 
worden. Sehenswert sind besonders auch die zahlreichen spätosmani-
schen Wohnhäuser entlang des Flusses.  

Nach ausgiebiger Ortserkundung und einem leckeren Mittagessen (wie-
der ohne Messer, dafür aber mit Löffel, obwohl niemand Suppe bestellt 
hat) machen wir uns wieder auf den Weg. Diesmal geht es nach Hattuša, 
der ehemaligen Hautstadt des Hethiter-Reiches, nördlich von Kappado-
kien gelegen, dass wir vor zwei Wochen besucht haben. Diesmal gleiten 
wir auf guten Nebenstraßen zwischen saftig grünen Wiesen und Feldern 

Abb: 107 alte Männer nach dem Gebet 
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dahin und erreichen diesmal recht früh unser endgültiges Ziel für heute. 
Ein gemütliches Hotel, sogar mit Biergarten ist schnell gefunden und 
entsprechend verläuft der restliche Abend.  

  

Abb: 108 alte Männer am Löwentor 
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von Hattuša nach Sinop  23.05.2012 

[Christoph] Vor dem Frühstück geht 
es erst einmal in die Hauptstadt der 
Hethiter. Die Begehung des Gelän-
des findet fahrenderweise mit unse-
ren Motorrädern statt. Zu Fuß wäre 
es wahrscheinlich eine Tageswande-
rung. Siedlungsspuren gibt es in der 
Umgebung schon seit 6.000 v.Chr. 
Die Hauptstadt der Hethiter ist al-
lerdings wesentlich jünger. Ab 1400 
v.Chr. blühte die Hauptstadt richtig 
auf. Geblüht hat sie allerdings nur 
etwa 200 Jahre. Die Stadt wurde 
durch Seevölker und durch Thron-
streitigkeiten bedroht. Zwar wurde 
sie von verschiedenen Völkern wie-
der besiedelt, war aber immer eher 
eine Provinzstadt. 1834 wurden die 

Ruinen entdeckt und unter deutscher Mitarbeit wird heute hier an der 
Vergangenheit geforscht. Hattuša beeindruckt durch die Weitläufigkeit. 
Sie wurde auch Hauptstadt der 1000 Götter genannt. Überall werden 
Grundmauern ehemaliger Tempel ausgewiesen. Kaum zu glauben das 
hier vor mehr als 3000 Jahren mehr als 500.000 Menschen gelebt haben 
sollen. In der Nähe des Eingangs wurde ein Teil der alten Stadtmauer 
rekonstruiert. Schon beeindruckend was hier vor tausenden Jahren von 
den Menschen gebaut wurde. 

Nach der interessanten Besichtigung machen wir uns gegen 11:00 Uhr 
auf, Sinop zu erreichen. Zunächst läuft alles auch entspannt. Bei schö-
nem Wetter fahren wir über D-190 und D-785 an Çorum vorbei. Çorum 
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ist eine kleine Provinzstadt und berühmt für die in der Provinz angebau-
ten Kichererbsen. Mitten in er Stadt werden wir auch unmissverständlich 
darauf hingewiesen, steht doch in einem Verteilerkreis eine riesige Ki-
chererbse.  

Die Landschaft ist durch intensive Feldwirtschaft geprägt. Zunächst 
fahren wir locker an den Feldern vorbei. Irgendwann fällt mir auf, dass 
immer mehr Felder unter Wasser stehen. Da kommt man ja auf die selt-
samsten Ideen. Vielleicht werden hier die Felder für die Aussaat vorbe-
reitet. Aber es werden immer mehr unter Wasser stehende Felder und 
irgendwann wird uns klar, dass wir die ersten Reisfelder der Türkei 
sehen. Ein Bauer bereitet sich gerade vor diese Felder zu säen. Aber nicht 
wie in Südostasien. Pflänzchen für Pflänzchen. Hier geht es lässiger zu. 
Der Bauer hat ein dickes Plastikrohr, fühlt dieses mit Reiskörnern und 
macht die Druckluft auf. Der Reis wird mit großem Druck über das gan-
ze Feld verteilt. Ja, so einfach geht das. Ein Stückchen weiter sehen wir 
schon zartes Grün sprießen.  

Abb: 109 Reisfelder 
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Bei Osmançick machen wir an der D-100 eine Mittagspause. Aber nicht 
einfach so in einem stinknormalen Restaurant. In der Türkei wird der 
nicht unbeträchtliche Personenverkehr mittels Bussen durchgeführt. 
Gute Buslinien haben auf den großen Strecken eigene Rasthäuser. Hier 
gibt es immer gutes und preiswertes Essen aus einer Arte Kantine. Und 
an so einer Raststätte halten wir jetzt. Zwischendurch hört man dann die 
Aufrufe für die abfahrenden Busse. Wie bei uns im Bahnhof, nur eben in 
einem Restaurant. Hier essen wir also. Das wollte ich den beiden natür-
lich nicht vorenthalten. Allen schmeckt es und so kann es bald weiter 
gehen.  

Da wir möglichst gerade nach Norden fahren wollen, wählen wir dann 
eine kleine Direktverbindung, die 19-78. Klasse wieder eine schöne klei-
ne Straße, kaum Verkehr und Kurven ohne Ende. Gerade fahre ich auf 
eine kleine Anhöhe zu und im Gipfel treffen wir uns. Ein Jeep und ich. 
Nett das der Fahrer auf seiner Seite geblieben ist, denn ich sehe plötzlich 
nur einen riesigen Kühlergrill auf mich zu kommen. Aber auch ich bin 
auf meiner Seite geblieben und so schnell der Schrecken gekommen ist, 
so schnell ist er auch wieder vorbei.  

Zunächst führt die Straße wieder leicht in die Berge und wir stoßen ir-
gendwann auf ein Flusstal, welchem wir dann auf der anderen Flussseite 
gegen Norden folgen wollen. Dieser Fluss wird gestaut, das weiß unser 
Navi aber nicht. Wir fahren erst einige Kilometer in die falsche Richtung 
und können dann zur anderen Seite über eine neue Brücke übersetzen. 
Dummerweise biegen wir auf die alte Straße, so wie das Navi es vorgibt, 
ab. Diese wird aber nicht mehr befahren. Nur einige Bauern treffen wir 
noch an. Und die weisen uns auf die weiter oben liegende neue Straße 
hin. Aber der Weg dort hinauf ist eher schwierig. Na ja und wieder ty-
pisch, wir wollen nicht zurück fahren, also quälen wir uns weiter über 
die alte Straße. Irgendwann schaffen wir es und folgen jetzt der neuen 
Straße. Mittlerweile hat es geregnet und entsprechend vorsichtig fahren 
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wir dort. Der Belag ist grob, Streusplit liegt in jeder zweiten Kurve. Stei-
ne auf der Straße und teilweise lehmiger Boden vervollständigen das 
Bild. Stunden bringen wir so am Flusstal zu, müssen bis Boyabat dann 
weiter über unbefestigte Straßen, was den Stundendurchschnitt auch 
nicht wesentlich erhöht und den Spaß für den Schwager mit seiner itali-
enischen Zicke gegen Null sinken lässt.  

Jetzt sind wir aber auf der befestigten Straße, der D-030 und D-785, und 
ein Zurück gibt es nicht mehr. Nicht immer sollte man die kürzest mög-
liche Verbindung nehmen. Gerade wo hier anscheinend an alle Ecken 

neue Staudämme gebaut werden. Das kann schon mal aufhalten. Ander-
seits hätte wir aber dann auch nicht den netten alten Schäfer mit seinem 
jungen freundlichen Kangal kennengelernt. Wir wollen gerade einen 
Feldweg entlang fahren, als wir den Mann treffen. Als er uns gerade 
sieht, telefoniert er mit einem Freund. Ich verstehe nur so viel von dem 
Gespräch, das er sagt, er müsse jetzt mal eben Schluss machen, denn 

Abb: 110 It's raining again 
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gerade kommen drei Kumpels mit dem Mopeds, denen er erst einmal 
den richtigen Weg zeigen muss. Das hat er auch gemacht. Dann 
unterhalten wir uns so gut es eben geht noch über seinen jungen Kangal 
und seine Schafsherde. Was mich heute noch schmunzeln lässt, ist einen 
Schäfer mitten in der 
Einöde telefonieren zu 
sehen.  

Nebenbei fährt Thomas 
noch den kleinen 
Feldweg rein, weil sein 
Navi im anzeigt, das dies 
der kürzeste Weg ist. 
Dadurch hat er die 
Gelegenheit seinem 
Hobby auf der Tour nach 
zugehen. Moped umkippen. War wohl der Weg zum schlammig. Aber 
bei knapp 10 km/h passiert schon nichts. Wir heben das Moped auf, 
drehen um und  folgen dem Rat des Schäfers und fahren weiter auf der 
Schotterpiste bergab. Irgendwann kommen wir zu einem Dorf und 
damit auch wieder auf größere Straßen. 

Eine neue Passstraße erleichtert uns die letzten 100 km, so dass wir ge-
gen 19:00 Uhr in Sinop ankommen und in einem Hotel, kleine und ge-
mütliche Zimmer beziehen können.  

Nach dem Duschen noch schnell ein gutes Restaurant gesucht. Wozu in 
die Ferne schweifen, wo das Gute liegt so nah? Erst schlendern wir die 
Uferpromenade entlang und finden dann Visasvis unseres Hotels ein 
gutes Restaurant wo die Fischfreunde wieder einmal satt werden, aber 
auch für mich ist etwas dabei. Bier gibt es auch und für mich um die 
Ecke eine gute Bäckerei mit feinsten Leckereien. 

Abb: 111 Der Mann kennt sich aus 
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[Schwager] Bei bestem Wetter besichtigen wir die Reste der Hauptstadt 
der Hethiter. Auf einer Anhöhe gelegen, hat man einen tollen Ausblick 
auf die Umgebung. Die Priester hatten sich wohl wieder den höchsten 
Punkt der Stadt für ihr Wirken ausgesucht. Die Wallanlagen scheinen 
aber für eine Verteidigung nicht wirklich gedacht gewesen zu sein. War 
wohl eher eine friedliche Periode der Menschheit in diesem Teil der 
Welt. Es gab wahrscheinlich noch nicht genug von dieser Gattung Lebe-
wesen. Stabilität durch Bogenschichtung der Steine war denn schon 
bekannt. Dann ging es los Richtung Sinop --- und wir haben sie gefun-
den, die fehlenden 40 Km Baustelle, längs eines entstehenden Stausees. 
Im 1. und 2. Gang war das eine schweißtreibende Sache für mich. Aber 
dann kam doch noch Entspannung: Die ersten Reisfelder im persönli-
chen Augenschein in meinem Leben - sogar mit Störchen. Abends dann 
im Hafen von Sinop Fischerboote mit "heimatlicher" Seeluft.  

[Thomas] Der Tag 
beginnt mit einer lau-
warmen Dusche im 
kalten Bad und einem 
Frühstück vor offenem 
Kamin im Freien. Als 
nächstes steht der Be-
such von Hattuša, der 
ehemaligen Hauptstadt 
des Hethiter-Reiches, 
auf dem Programm, 
welche seit 1986 zum 
Weltkulturerbe der 
UNESCO gehört und 
sich im türkischen 
Nationalpark 
Bogazköy-Alacahöyük 

Abb: 112 Parken vor dem Tour 
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befindet.  

Erste Besiedlungen fanden bereits im 6. Jahrtausend v. Chr. Statt und im 
2. Jahrtausend wurde Hattuša hethitische Hauptstadt. Hattuša war unter 
anderem eine Stadt der Götter und Tempel. Die mit Löwen, Sphingen 
oder der Darstellung eines Gottes dekorierten Stadttore der Oberstadt 
sind möglicherweise Bestandteile einer repräsentativen Prozessionsstra-
ße. Bei der Besichtigung der einzelnen Anlagen auf der 6 km langen 
Rundstraße durch das Gelände, stelle ich mir vor, wie es wohl während 
der Blütezeit der Stadt hier ausgesehen haben mag. Schade, dass es keine 
Zeitmaschine gibt, die einen mal kurz dorthin zurückbeamen kann. Naja, 
vielleicht kommt das ja irgendwann.  
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Wir fahren weiter, heute 
wieder nach Norden ans 
Schwarze Meer. Sinop, an 
der Schwarzmeerküste ist 
unser Ziel. Dort möchten 
wir nochmals hin, weil 
unser Lonely Planet die 311 
km lange Küstenstraße von 
Sinop nach Amasra als 
schönste Küstenstraße der 
Türkei auslobt. So etwas 
darf man sich bei einem 
Motorradurlaub nicht ent-
gehen lassen. Doch dazu 
später mehr. Auf der kür-

zesten Strecke und natür-
lich auch in der kürzesten 
Zeit wollen wir die über 

3000 Jahre alte Hafenstadt erreichen. Doch wir haben die Rechnung 
wieder ohne einen neuen Staudamm gemacht. Zunächst kommen wir 
auf einer gut ausgebauten Autobahn sehr schnell voran. Doch als wir 
eine Abkürzung durch ein auf der Landkarte als landschaftlich schöne 
Strecke markiertes Flusstal nehmen, sehen wir nach der Hälfte der Stre-
cke, dass dies ein Fehler ist: Die landschaftlich schön gelegene Straße ist 
mittlerweile im Stausee versunken und die Behelfsstraße, sofern sie 
überhaupt zu finden ist, besteht mal wieder aus staubiger Sandpiste, 
Rollsplittbahn oder schmodderiger Lehmrutschbahn.  

Zu allem Überfluss werden wir auch noch auf allen Seiten von dunkels-
ten sich entwässernden Regenwolken und Gewitterblitzen umzingelt 
und schaffen es mal wieder gerade so halbwegs Trocken durchzukom-
men. Das Ganze abwechselnd über mindestens 40 km senkt unseren 

Abb: 113 der Seitenständer ist links 
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Schnitt dramatisch. Zum Glück können wir auf der letzten Etappe durch 
eine imposante Schlucht und über einen 1200 m hohen Pass unsere 
schweißgetränkten Motorradanzüge im Fahrtwind trocknen. Wir errei-
chen Sinop statt um 17:00 Uhr erst kurz vor 20:00 Uhr, finden zum Glück 
schnell ein nettes Hotel und erholen uns bei einem leckeren Fischessen 
am Hafen von den Strapazen des Tages.  

Die Traumstraße  24.05.2012 

 
[Christoph] Die Reisebeschreibung heute ist ganz einfach: Immer am 
Meer lang, von Ost nach West.  

Erst schauen wir uns allerdings auf dem Wochenmarkt von Sinop die 
vielen Stände an, naschen an den Kirschen und beobachten das Treiben. 
Auf dem Rückweg verliere ich die Jungs und da noch Zeit ist, überlasse 
ich mich einem Barbier, der mal wieder die Haare vom Kinn kratzt.  

Dann geht`s los. Die D010 kann 
den Namen Traumstraße der 
Türkei erhalten. Selten so wenig 
Geraden auf so vielen Kilometern 
erlebt. Hier sollte jeder Motorrad-
fahrer einen Tag auf der Piste 
verbringen. Kaum Schlaglöcher, 

Abb: 114 Lecker Lecker 
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aber die vielen Hubbel trüben doch das Fahrvergnügen. Klasse, die 
Schwarzmeerküste mit ihren Städten, Örtchen und den tollen Straßen. 
Wir zirkeln auf dem Weg nach Amasra um unzähligen Kurven. Ein Auf 
und Ab, Links und Rechts. Es hört nicht auf. Klasse. So macht 
Mopedfahren Spaß. Könnte immer so weiter gehen.  

Nur vorwärts kommt man nicht. Auch nicht schlimm. Den Moment 
genießen ist angesagt. Die Aussicht ist traumhaft, die Fotostopps neh-
men überhand. Zwischendurch machen wir noch ein schönes Picknick 
mit den Leckereien, die wir auf dem Markt in Sinop gekauft haben. Wir 
versprechen uns nicht alle 100m anzuhalten. Dadurch schaffen wir es 
knapp vor Sonnenuntergang in der schönen, kleinen Stadt Amasra ein 
tolles Hotel zu finden.  

Auch Amasra empfängt uns von der schönen Seite. Ein ruhiges, fast 
verschlafenes Städtchen. Angenehme Atmosphäre und für Fischesser 
sicherlich das Paradies. Thomas hat ein gutes, günstiges Hotel gefunden. 

Abb: 115 auch Lecker; Kurven ohne Ende 



 

[209] 

Durch Zufall stehen wir vor dem Belvü Palas und bekommen drei klasse 
Zimmer. Würde wir uns auf den Lonely Planet verlassen, dann wären 
wir verloren. So ist die Welt heute in Ordnung. Rundherum. 

[Schwager] Sinop - Amasra: Die erhofften 300 Km Küstenstraße am 
Schwarzen Meer. 300 Km Achterbahn zwischen Null und 250 m Meeres-
höhe, Kurven, Serpentinen --- und die Reifen sind wieder rund! Schade, 
dass der Zustand der Straße und die kleineren Baustellen die Aufmerk-
samkeit voll forderten. Aber ein paar Bilder und Panoramen haben wir 
schon eingefangen. Mittags dann für Thomas und mich einen riesen 
Haufen kleiner gegrillter Fische - sehr gut! Christoph verschmähte sie. 
Dafür haben wir ihm dann abends in Amasra beim Essen zugesehen. 

Schöne kleine Hafenstadt. Sauber, wohl auf Tourismus eingestellt, aber 
nicht so mit dem Massencharakter von Sinop. Morgen werden wir mehr 
davon sehen.  

Abb: 116 ... die Kurven hören nicht auf. Super 
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[Thomas] Der heutige Tag beginnt mit einem Frühstück auf der Dachter-
rasse des Hotels bei herrlicher Aussicht auf den Hafen. Es folgt ein klei-
ner Rundgang durch Sinop und zum Markt, auf dem die Bauern der 
Umgebung ihre frischen Produkte anbieten. Es fällt auf, dass Kirschen 
Saison haben, denn an sehr vielen Ständen werden sie angeboten. Wir 
beschließen uns mit Brot, Käse und Obst zu versorgen und unterwegs 
bei einem Picknick zu verspeisen.  

Die ca. 300 km lange Fahrt an der Schwarzmeerküste entlang nach 
Amasra findet, wie geplant, bei strahlend blauem Himmel und schöns-
tem Sonnenschein statt. Am Anfang ist die Straße mal wieder suboptimal 
wie man so schön sagt, aber mit dem Panorama auf die steile und schrof-
fe Küste wird sie immer besser. In tausenden von Kurven, mal sanft, mal 
haarnadelig, schlängelt sie sich meist am Meer entlang, schwingt sich 
mal mehr als 300 m über das Wasser hinauf und dann wieder auf Mee-
resspiegelniveau hinunter. Dabei eröffnen sich uns atemberaubende 
Ausblicke auf Meer, Felsformationen und Landschaften wie ich sie bis-
her hier noch nicht gesehen habe.  

Je weiter wir nach Westen kommen, umso ursprünglicher und unberühr-
ter wird nicht nur die Gegend sondern auch die wenigen Dörfer an der 
Straße. Von Tourismus-Infrastruktur ist hier nichts zu sehen. Teilweise 
sind die kleinen Orte auch schon halb ausgestorben, zumindest die Ju-
gend ist nicht mehr hier, denn wir sehen meist nur ältere Leute, die von 
den spärlichen Erträgen der in dieser hügeligen Landschaft nur schwer 
zu bewirtschaftenden Feldern leben.  
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Unterwegs machen wir unser Picknick auf einer vorgelagerten Felsspitze 
und genießen das sagenhafte Panorama um uns herum. Dann bemerken 
wir, wie spät es schon wieder geworden ist und genießen die letzten 90 
Kilometer ohne Fotostopps auf dieser kurvenreichen Strecke. Kurz vor 
Sonnenuntergang, den wir noch gerade so am Hafen mit anschauen, 
erreichen wir Amasra und finden gleich im ruhigen, romantischen Orts-
zentrum ein schönes und wie immer preiswertes Hotel.   

Abb: 117 Viel zu selten. Picknick im Grünen 



 

[212] 

Amasra  24.05.2012 

[Christoph] Ein Tag nichts machen. Außer: Natürlich die Homepage 
pflegen und das Städtchen kennen lernen.  

Letzteres machen wir zuerst. Wir schauen uns in Ruhe Amasra an und 
trinken das eine oder andere Bier. Auch mal schön. Nachher noch lecker 
Essen. Die Welt ist in Ordnung. Während unseres Bummels gehen wir 
zunächst durch die gewaltigen Tore des byzantinischen Kastels und 
laufen durch ein beschauliches Viertel. Einige Zeit beobachten wir, wie 
die Autos versuchen durch das alte Tor zu kommen. Sicherheitshalber 
befinden sich rechts und links des Durchgangs Rammsteine, die schon 
einiges abbekommen haben, aber besser die als die alten Gemäuer.  

Wir kommen an zwei Kirchen vorbei. Eine wird als Moschee genutzt die 
andere byzantinische Kirche ist heute ein Kulturzentrum . Leider sind 

Abb: 118 Hier wollen wir länger bleiben 
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beide Gebäude verschlossen, so dass wir sie nicht besichtigen können. 
Schnell sind wir am anderen Ende der Halbinsel gelangt und können 
von einer gemütlichen Bank auf den großen Hafen blicken. Wirklich 
groß ist er nicht, wird aber so genannt, weil auf der anderen Seite eben 
der kleine Hafen liegt. Nebenbei sehen wir noch die Belieferung mit 
Trinkwasser. Ein Tankwagen fährt durch die kleine Straße und befüllt 
die bereitstehenden Gefäße. Nach dem ersten Milchcafé seit vier Wochen 
und einem Stück Kuchen im besten und einzigen Café im Zentrum der 
schnuckeligen Stadt bummel wir weiter am kleinen Hafen und Stein-
strand entlang. Den Namen erhielt die schönste Stadt am Schwarzen 
Meer von einer persischen Prinzessin im 4. Jahrhundert v.Chr. In byzan-
tinischer Zeit war "Amastries" Bischofsitz. Die Genueser gründeten im 
14. Jahrhundert eine Handelsniederlassung. Um 1460 übernahmen die 
Osmanen die Stadt und ab da war es vorbei mit der Entwicklung zur 
Weltmetropole. Zum Glück.  

Abb: 119 Tolle Blumentöpfe 
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Wir laufen einmal durch das Zentrum und sind nach fünf Minuten schon 
wieder am Meer. Hier an der Westbucht befindet sich ein Museum, un-
tergebracht im stattlichen Gebäude einer Schule aus dem 19. Jahrhun-
dert. Dieses besuchen wir natürlich. Funde aus hellenistischer, römi-
scher, byzantinischer und osmanischer Zeit werden hier ausgestellt. 
Dadurch, das das Museum nicht so groß ist, erschlägt uns auch die Ge-
schichte nicht.  

Zum Schluss des Spazierganges gibt es sogar noch körperliche Ertüchti-
gung. Wir entdecken einen kleinen Freizeitpark mit Fitnessgeräten und 
müssen natürlich erst einmal alle ausprobieren. Endlich mal wieder 
anders bewegen und nicht immer nur auf dem Moped eine Kurve nach 
der anderen Kurve abzirkeln.  

Abb: 120 kleines Museum 
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Auf dem Rückweg kommen wir auch noch an einem eher modernen 
Denkmal vorbei. Barış Akarsu wird hier als Sohn der Stadt geehrt. Er 
starb 2007 schon mit 28 Jahren bei einem Verkehrsunfall. Ein türkischer 
Rockmusiker und Schauspieler, der in der Türkei viele Fans hatte. Ihm 
ist es wie vielen Menschen in der Türkei gegangen. Im Vergleich von 
Fahrzeugen zu Verkehrstoten liegt die Türkei nach Russland auf dem 
zweiten Platz einer nicht gerade ruhmreichen Statistik. Auch ein Grund, 
gerade als Mopedfahrer, verhalten zu fahren und nicht auf seinem Recht 
zu bestehen. 

Zurück bei unserem Hotel setzen wir uns in den nahegelegenen Pub und 
arbeiten die Internetseite auf. Das Bier ist kalt und uns geht's gut. Auf 
dem Weg haben wir uns schon ein Lokal ausgesucht. Abends ist leider 
alles besetzt und so gehen wir ins nächste Fischrestaurant. Das Meer ist 
heute etwas aufgewühlter. Die Wellen spritzen bis an die Scheiben hinter 
denen wir sitzen und neben dem Essen den Sonnenuntergang betrach-
ten. 

[Schwager] Entgegen des Wetterberichts scheint die Sonne! Amasra zeigt 
sich von der schönsten Seite bei unserem Stadtbummel nach einem aus-
giebigen Frühstück. - Ein freier Tag! - Die alten Stadtmauern, der Rest 
der Festung, alte Häuser und ein vergleichsweise kleiner Markt mit den 
üblichen Früchten von Feld und aus dem Garten. Die Zeit und die Fahr-
strecke machen sich bemerkbar: Ne 8'er Mutter von Sitzbankbefestigung 
hat sich verflüchtigt - ein Haushaltsgerätehändler hat kostenlos hilfsbe-
reit die Not beseitigt. Der Simmering an der Lichtmaschine ist undicht - 
hoffentlich hält er noch 3000 Km durch! Thomas "Schlepptopp" hat sich 
verabschiedet. Jetzt sitzen wir beim Bier und genießen noch den freien 
Tag!  

[Thomas] Auch heute wieder strahlender Sonnenschein. Genau das rich-
tige Wetter für den geplanten "Urlaubstag", den wir uns heute gönnen. 
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Mit Ausschlafen ist allerdings nichts. Um 8 Uhr trommelt Christoph zum 
Frühstück denn wir wollen uns den Ort anschauen. Amasra, das in der 
Antike Sesamos hieß, liegt zum Teil auf einer Insel, die von den Römern 
durch eine Brücke mit dem Festland verbunden wurde. Neben dieser 
Brücke sind noch die byzantinische Stadtmauer und die Ruinen der 
Zitadelle sowie eine alte Kirche aus dem Mittelalter zu sehen. Der My-
thologie zufolge soll die Stadt im Altertum im Meer versunken und im 
11. Jahrhundert wieder aufgetaucht sein.  

Amasra hat sich eine ruhige, ent-
spannte Atmosphäre erhalten und 
ist deshalb bei Besuchern sehr be-
liebt. Wenig Verkehr, wenig Lärm, 
kein Gestank, dafür Meeresrau-
schen, schönste Sonnenuntergänge 
und immer eine kühlende frische 
Brise. Die Einwohner leben dem 
entsprechend heute hauptsächlich 
vom Tourismus. Wir finden neben 

der großen Auswahl an Hotels auch eine große Anzahl Cafés und Res-
taurants.  

In einem der Cafés trinken wir den ersten Kaffee Latte seit 4 Wochen. 
Der Kaffee ist perfekt aber an den Geschmack werde ich mich nach vier 
Woche Tee erst wieder langsam gewöhnen müssen.  

Abb: 121 der erst Café nach vier 
Wochen 
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Den Rest des Tages verbringe ich mit Berichten schreiben und Fotos 
aufbereiten um mal wieder die Website zu aktualisieren. Besser gesagt 
möchte ich damit verbringen. Denn als ich meinen Laptop einschalte 
erscheinen auf dem Bildschirm nur noch dünne farbige Streifen. Alle 
Versuche das Problem zu beseitigen schlagen fehl. Diagnose: der Bild-
schirm hat wohl ein Schlagloch bei der gestrigen Fahrt nicht überstan-
den. Sehr ärgerlich und teuer. Das war's dann zumindest mit den Bildern 
für die nächsten Tage. Berichte werde ich aber weiter mit dem iPad 
schreiben können.   

Abb: 122 Fischrestaurants zu Hauf 
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Auf nach Iznik  26.05.2012 

 

Das Gute an Autobahnen? Man kommt schnell voran. Wir starten mit 
Regen in Amasra und verlassen das Schwarze Meer Richtung Süden auf 
der D010. Hinter Bartin wechseln wir auf die D-755 und fahren zunächst 
ca. 100 km bis Safranboglu. Die Landschaft ist auch hier sehr grün , al-
lerdings nicht mehr gebirgig, sondern Hügel ziehen an uns vorbei. Lang-
sam geht der Regen in Nieselregen über und kurz vor Safranboglu sind 
die Straßen doch tatsächlich trocken. In diesem Punkt hat uns die Region 
am Schwarzen Meer nicht enttäuscht. Mit Regen muss man hier immer 
rechnen. Dank der riesigen Safranfelder in der Umgebung hat nicht nur 
die Stadt ihren Namen erhalten, sondern auch den Menschen ermöglicht 
dem damaligen Status entsprechend Häuser zu bauen. 

In Safranboglu wurden die alten Konaks aus osmanischer Zeit (18. und 
19. Jahrhundert) zu Hauf restauriert und dienen als touristischer Anzie-
hungspunkt. Uns gefällt es nicht. Safranboglu hat enttäuscht, obwohl es 
zum UNESCO Kulturerbe gehört. Nicht das es hässlich wäre, aber es ist 
sehr anonym und nicht lebendig. Ein riesiges Freilichtmuseum mit inte-
grierten Hotels und Restaurants. Wir trinken erstmals einen total 
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überteuerten Tee in einem der Konaks und schauen uns nebenbei natür-
lich die Bauweise einmal gründlich an. Die Erhaltung der Gebäude ist 
den engagierten Intellektuellen der Großstädte zu verdanken. Diese 

begannen die Häuser in den siebziger Jahren nach und nach zu sanieren.  

Weiter geht es bis auf die letzten 30 km über Schnellstraßen und Auto-
bahnen. Die D-100 ist fast wie eine Autobahn ausgebaut. Bei Gerede 
kommen wir tatsächlich auf die echte Autobahn E-80. Erst bei Çekerler 
verlassen wir diese und schon fahren wir wieder auf kleinen Landstra-
ßen. Heute ist das Fahren nass, kalt und langweilig. Gegen 17:30 Uhr 
sind wir dann aber schon im schönen Iznik und dieses kleine Städtchen 
empfängt uns mit viel Sonne und einem netten Flair. Eine kleine Stadt 
am See. Der lädt zum flanieren ein. Ein Kaffee ist schnell bestellt und es 
macht Spaß die Leute zu beobachten.  

Abb: 123 perfekt restauriert 
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Die Iznik Fliesen und Töpfereien sind berühmt und können in manchen 
Ecken bestaunt werden. In einer Moschee, einer ehemaligen Kirche, sind 
Bilder aus den Fliesen zu bestaunen. Sehr schön. Dies Fliesen waren im 
ganzen Orient berühmt. Sogar im Felsendom in Jerusalem finden sich 
diese Fliesen.  

Das kleine Städtchen ist immer noch von der im 3. Jahrhundert erbauten 
römischen Stadtmauer umschlossen. 325 war das damalige Nikkea 
Schauplatz des ersten Ökumenisches Konzils. War Christus wesens-
gleich mit Gott? 787 fand hier das siebte Konzil statt. Darf man Christus 
und die Apostel bildlich darstellen?  

Wir laufen zunächst einfach durch die Straßen und schauen noch einmal 
nach der italienischen Zicke, bei ihr liegt mittlerweile das Nervensystem 
offen. Beim Schwager hoffentlich noch nicht Selbiges blank. Da die Baste-

Abb: 124 Sight Seeing 
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lei wohl noch etwas dauert, spazieren wir Richtung See und flanieren an 
dessen Rand entlang. Hier ist die "ich las mich sehen Straße". Das heißt 
Autos , Mopeds und Fußgänger kommen immer mal wieder vorbei und 
schauen ob noch alles so ist wie vor 10 Minuten. Wir sind sehr dankbar 
dafür. Ansonsten genießen wir bei einem echten türkischen Mokka den 
Sonnenuntergang. Nach Beendigung des heutigen Basteltages wenden 
wir uns noch den kulinarischen Genüssen zu. Nach einer kurzen Runde 
durchs Städtchen, landen wir direkt gegenüber in einem traditionellen 
Lokanta.  

[Schwager] Die Jungs haben mir vom schönen Strand berichtet während 
ich die Gaszüge zu wechseln versuchte - heute wird es nicht mehr fertig - 
morgen ist auch noch ein Tag. Auch hier wieder: Das Originalmaterial ist 
auf Dauer widerstandsfähiger. Noch ein Bier und dann schlafen.  

[Thomas] Rechtzeitig zur Weiterfahrt ist es mit dem schönen Wetter an 
der Schwarzmeerküste vorbei. Es ist kalt und regnerisch heute Morgen 

Abb: 125 das ist Hingabe 



 

[222] 

und die Berge liegen in dunklen Wolkenschwaden. Wir packen uns in 
die wärmsten Klamotten und machen uns auf den Weg. 450 km müssen 
wir heute immer Richtung Westen hinter uns bringen und sind heilfroh, 
als der Regen hinter den Bergen aufhört und der Himmel etwas klarer 
wird. Kalt bleibt es allerdings noch eine Weile.  

Wir besuchen Safranbolu, ein Ort ca. 100 km südwestlich von Amasra. 
Wegen ihres von Fachwerkhäusern bestimmten Stadtbildes steht sie seit 
1994 in der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. Entsprechend wer-
den Busladungen voll Touristen in die Stadt gekarrt. Eine Delikatesse 
Safranbolus ist Lokum, eine auf Sirup beruhende Süßigkeit. Schamlos 
nutzt der Ort das UNESCO-Privileg aus. Erst dürfen wir trotz ausrei-
chend Platz unsere Motorräder nicht im Ort parken. Ein unfreundlicher 
Polizist schickt uns auf den Busparkplatz. Als wir sie dort abgestellt 
haben kommt der Parkwächter und schickt uns ohne ersichtlichen oder 
auch unersichtlichen Grund an eine andere Stelle.  

Abb: 126 Über den Dächern Safranbolus 
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Von den Fachwerkhäusern, die wir bei unserem Stadtrundgang sehen, 
sind viele kurz vor dem Verfall. Bei den Wenigen, die restauriert sind, ist 
das Fachwerk selbst meist verputzt und deshalb unsichtbar. Die Bauten 
erinnern eher an Schwarzwaldhäuschen mit Holzläden und Blumenkäs-
ten vor den Fenster. Alle werden entsprechend touristisch genutzt. In 
eines kehren wir ein um einen Tee zu trinken. Die drei Tees, die sonst in 
der ganzem Türkei maximal 1,50 bzw. 3 Lira kosten müssen hier mit 9 
Lira bezahlt werden. Als wir nach einer halben Stunde zum Parkplatz 
zurückkehren sollen wir noch 15 Lira Parkgebühren berappen. Das ist 
Nepp und Ich streiche für mich Safranbolu aus der Liste der sehenswer-
ten Orte in der Türkei.  

Schnell fahren wir weiter und kommen dank langweiliger aber schneller 
Autobahnfahrt um 18.00 Uhr an unserem heutigen Ziel Iznik an. Hier 
gefällt es uns gleich wieder besser, ein nettes Hotel ist schnell gefunden 
und wir nutzen die Zeit bis zum Abendessen für einen Rundgang durch 

Abb: 127 kleine Moschee 
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den Ort und zum Sonnenuntergang am See. Sagte ich wir? Das ist nicht 
ganz korrekt. Christoph und ich. Schwager muss leider mal wieder 
Schrauben, denn an der alten Dame ist ein Gaszug gerissen. Manchmal 
kommt mir der Verdacht, Schwager braucht diese Beschäftigung und 
macht das gerne.  
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Erdek, wir kommen  26.05.2012 

 

[Christoph] Nach dem wir festgestellt haben, das wir noch einen zusätz-
lichen Tag haben, disponieren wir kurzfristig um und fahren nicht 450 
km, sondern nur etwas mehr als 200 km nach Erdek. Die Fahrt ist wenig 
spektakulär. Wir gönnen uns noch einen letzten Blick auf den schönen 
Iznik See und fahren dann zunächst über kleine Straßen bis Yenishir und 
biegen dort auf die D-160 Richtung Bursa ein. Hier zeigt das Navi uns 
mal wieder seine Grenzen und wir biegen Richtung Innenstadt ab und 
nicht auf die Autobahn O-33. Wollen wir eigentlich nicht und über Um-
leitungen kommen wir schließlich dann zur Autobahn, der wir ein Stück 
Richtung Westen folgen. Schon bald endet diese und wir fahren auf eine 
der üblichen Schnellstraßen, der D-200, Richtung Karacaby und 
Bandırma. Die Landschaft hier ist wenig spektakulär. Sie ist sehr zersie-
delt und es hat den Anschein, dass sich hier viel Gewerbe und Industrie 
angesiedelt hat.  

Vor der Halbinsel, bei Bandırma, kommen wir wieder einmal durch ein 
schlimmes Industriegebiet. Filter sind wohl Mangelware. Der Himmel 
wird diesig. Das kenne ich doch vom Ruhrgebiet. Gegen die Luft, die wir 
bei der Durchfahrt einatmen, ist das Ruhrgebiet nahezu ein Luftkurort. 
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Hier hat sich hauptsächlich die chemische Industrie angesiedelt. Nach 
einer 1/4 Stunde sind wir durch und können wieder frei atmen.  

Die Landschaft ist seit geraumer Zeit Landwirtschaftlich geprägt und 
wenig interessant. Kurz vor der Kapidagi Halbinsel machen wir noch 
eine kleine Mittagspause. Dies Auswahl ist nicht groß. Dafür sind die 
Köfte frisch. Ein leckerer Salat ist natürlich auch dabei und nach einer 
Stunde geht's weiter.  

Erdek selbst liegt auf der Kapidagi Halbinsel im Marmara Meer und ist 
ein sehr touristisch erschlossener Strandabschnitt. Auf der Suche nach 
einem geöffneten Hotel fahren wir Kilometer lang an typischen Hotelan-
lagen der 80ger Jahre vorbei. Da der Regen mal wieder droht, fahren wir 
hin und her, bis wir ein einigermaßen annehmbares Hotel finden. Der 
Hit es nicht. Wir sind allerdings fast die einzigen Gäste.  

Abb: 128 Charme der 80iger 
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Die Saison ist wohl noch nicht eröffnet. Die Zimmer sind ok, wir du-
schen und später gehen wir die lange Strandpromenade entlang und 
suchen nach einem kleinen Lokal. Das finden wir zwar nicht, dafür aber 
ein Café. Hier bestellen wir ein paar Bier und leckere Nüsse. Später geht 
es wieder zurück ins Hotel zu einem guten Abendessen. Der Regen holt 
uns auch hier ein. Nachts donnert und blitzt es was das Zeug hält. Da 
bin ich doch froh in einem warmen Bett zu liegen.  

[Schwager] Gaszüge drin - wir können weiterfahren. Erst schöne Straße, 
dann Industriegebiete mit Smog. 20 Km weiter eine Touristenhochburg 
im Stil des Ballermann. Die Saison geht aber erst in vier Wochen hier los. 
Wir bekommen ein schönes Hotel neben Palmen und rechtzeitig vor dem 
Regen. Morgen wird wieder interessanter: In Assos sehen wir nach, ob 
wir noch Fußabdrücke von Aristoteles finden.   

Abb: 129 Klassiker 



 

[228] 

Der Kreis schließt sich  28.05. und 29.05.2012 

 

 

[Christoph] Zunächst zwei Stunden Dauerregen in Erdek. Kaum hat sich 
der Regen verzogen, starten wir. Zunächst fahren wir ca. eine halbe 
Stunde durch kleine Straßen in Erdek. Mein Navi zeigt komische Wege 
an und die anderen Navis sind auch nicht viel besser. Also verlasse ich 
mich auf meine Nase und wir fahren noch kurz mitten durch einen Wo-
chenmarkt, bevor wir endlich Erdek verlassen können. Wir lassen die 
Halbinsel hinter uns, um heute nach Assos zu kommen. Bis auf einen 
Regenschauer bleiben wir trocken. Jetzt sind wir schonüber vier Wochen 
auf allen erdenklichen Straßen in der Türkei unterwegs, aber die nassen 
Straßen machen mich immer noch nervös. Ich kann sie nicht richtig ein-
schätzen, da der Asphalt doch ganz anders ist, als in Deutschland. Also 
immer schön vorsichtig.  

Den meisten Spaß macht trotz allem das Fahren über die meist schlech-
ten doch landschaftlich reizvollen kleinen Straßen. Auch heute hatten 
wir Glück. Zunächst geht es mehr oder weniger parallel zum Marmara-
meer Richtung Westen über die D-200. Bei Biga biegen wir auf die 555 in 
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die Berge ab und fahren bis Çan. Biga selbst ist eine Provinzstadt mit ca. 
30.000 Einwohnern. Neben Landwirtschaft leben die Menschen hier 
hauptsächlich von der Stahlverarbeitung. Davon sehen wir allerdings 
nichts. Wichtiger ist aber, ab hier wird es wieder kurvig. Wir fahren in 
ein kleines Mittelgebirge. Nicht mehr die Höhen wie am Schwarzen 
Meer oder im Osten der Türkei. Verlässt man die weniger Städte, ist es 
oft schnell wieder einsam auf den Straßen. Aber auch hier gilt, die Stra-
ßen sind in den letzten Jahren immer besser ausgebaut worden.  

Zwischendurch müssen wir Tanken. Direkt an der Tankstelle ist kurz 
bevor wir anhalten, mal wieder ein Hund überfahren worden. Wir sind 

alle drei selber Hundebesitzer und können das Verhältnis der Menschen 
zu ihren Hunden nicht wirklich verstehen. In der Türkei wird wahr-
scheinlich niemand für einen Hund auch nur ein Ausweichmanöver 
durchführen. Na ja, wahrscheinlich bin ich ein bisschen ungerecht. In 

Abb: 130 Fußgänger kreuzen 
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den Großstädten Istanbul und Ankara habe ich schon oft gesehen, wie 
liebevoll sich die Anwohner um ihre Stadthunde kümmern.  

Bei Çan müssen wir abermals abbiegen und haben von nun an wieder 
einmal eine wirklich landschaftliche schöne Strecke vor uns. Die 555 
verlassen wir bei Kayamit. Bis kurz vor Edremit fahren wir durch tolle 
Kiefer- und Pinienwälder. Wir streifen hier durch das Ida Gebirge. Das 
im türkischen bezeichnete Kaz Daĝları Gebirge (Gänseberge) erhielten 
ihren Namen auf Grund einer Legende. Nach dieser kehrte ein armer 
Bauer von seiner Pilgerreise zurück und fand seine, Achtung, blondge-
lockte Tochter in heftigem Techtelmechtel mit den Dorfjungs. Er brachte 
sie darauf in die Berge, wo sie erstens Gänse hüten musste und zweitens 
übernatürliche Fähigkeiten entwickelte. Wie es weiter ging wird nicht 
erzählt.  

Abb: 131 Teepause 



 

[231] 

Die Straßen sind natürlich nicht im besten Zustand, aber das ist relativ 
egal bei dieser Landschaft. Bei einer Teepause im kleinen Dorf 
Gündoĝdu teilen wir die mitgebrachten Poğaça, kleine Teigtaschen ge-
füllt mit Käse, mit einem Opa der gemütlich seinen Tee trinkt. Nach und 
nach kommen immer mehr Bauern zu dem Teehaus. Binnen einer halben 
Stunde stehen überall Traktoren. Natürlich gibt es wieder die Fragen 
zum "Woher und Wohin". Aber wir werden nach kurzer Zeit in Frieden 
gelassen. Da wir den Opa zu einem Snack eingeladen haben, dürfen wir 
den Tee nicht bezahlen. Herzlichen Dank.  

Durch das lebendige Edremit geht es jetzt wieder die breite Küstenstraße 
entlang. Damit haben wir, zumindest Thomas und ich, den Kreis der 
Tour geschlossen. Ab Edremit fahren wir parallel zum Mittelmeer bis 
Assos, wobei das letzte Stück nochmal schöne, bucklige Straßen auf-
weist. Hinter Küçükuyu verlassen wir die D 550 und halten uns weiter, 
dieses Mal auf einer kleinen Straße, am Ufer des Mittelmeeres. Da wir 
Hunger haben halten wir an einem netten Restaurant. Die Jungs essen 
wieder Fisch, ich meine Köfte. Zum ersten Mal zahlen wir europäische 
Preise für ein zugegebenermaßen sehr gutes Essen.  

In Behramkale kommen wir an der mächtigen Akropolis vorbei, bevor 
wir direkt zum kleinen Hafen İskele fahren. Die kleine, steile Straße bis 
zum Hafen ist komplett mit Kopfstein gepflastert. Da haben sich ein paar 
Leute echt Mühe gegeben. Zwischendurch können wir auf der linken 
Seite immer wieder die Reste des antiken Assos sehen.  

Hier, in Behramkale, gönnen wir uns zum Schluss der Türkeitour noch-
mal zwei Übernachtungen in einem guten Hotel. Wir steigen im besten 
Hotel am Platz ab. Jeder bekommt sein bevorzugtes Zimmer. Alles 
stimmt. Gegenüber sehen wir durch den Abenddunst schon die griechi-
sche Insel Lésbos. Erst einmal entspannen. Wir laufen durch den Hafen 
und sind in 10 Minuten einmal rum. Da ich noch etwas Hunger habe, 
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schließen sich Thomas und Hans Georg noch an und wir Essen in einem 
kleinen Restaurant, das sich zwischen den schönen Steinhäusern ge-
quetscht hat, noch eine Kleinigkeit. 

Das Frühstück wird durch Akrobaten ganz besonderer Natur versüßt. 
Im Frühstücksraum ziehen Schwalben ihre Küken groß. Sie haben ge-
schickt die Boxen als Nestbauplatz genutzt. Netterweise haben die An-
gestellten die Nester nicht entfernt, sondern nur große Bretter darunter 
angebracht, so dass nichts auf die Gäste fallen kann. Durch die großen 
Türen fliegen die Eltern ständig zu ihren Jungen. Ganz schön viel Arbeit 
mindestens fünf Junge groß und stark zu bekommen. Fleißige Eltern und 
immer hungrige Eltern.  

Assos ist schon lange besiedelt. Zum geistigen Zentrum wird es etwa im 
4. Jahrhundert v.Chr. Zu dieser Zeit schaffte es Fürst Hermias, ein Schü-
ler Platons, den berühmten Aristoteles her zu locken. Dieser heiratete die 

Abb: 132 Entspannung 
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Adoptivtochter und gründete eine philosophische Schule. Im Jahr 58 
n.Chr. besuchte der Apostel Paulus Assos. Danach wurde es still wieder 
um den Ort.  

[Schwager] Die Ruinen von Assos liegen direkt an der Küste auf einem 
ca. 100 m hohen Hügel. Der Hauch der Geschichte umweht uns wieder. 
Gutes Hotel --- und ich muss wieder basteln, Gaszug rechts korrigieren 
und nun habe ich endlich den Wackelkontakt in der E-Anlage gefunden: 
Der Schalter fürs Licht war's! Nun kann ich den Extra Tag Urlaub in 
dieser Anlage direkt am Meer genießen.  

[Thomas] Die Abfahrt nach Assos verzögert sich wegen eines heftigen 
Regenschauers. Sogar die Hotelhalle wird dank der türkischen Baukunst 
feucht gereinigt, weil es an der gesamten Fensterfront hereinregnet. Um 
10:30 Uhr hat sich der Regen endlich gelegt und wir fahren los. Es ist nur 
eine kurze Fahrt und so kommt keine Hektik auf und wir können uns 
Zeit lassen und die Landschaft genießen. In einem kleinen Dorf machen 

Abb: 133 Zweisamkeit 
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wir Rast und trinken einen Tee. Mehrere Männer begrüßen uns freund-
lich. Nach kurzer Zeit kommt ein weiterer Mann im Jackett auf einem 
Traktor angetuckert und setzt sich zu den anderen. Christoph bemerkt, 
dass sie sich über uns unterhalten. Als wir nach dem dritten Tee bezah-
len wollen, erklärt uns der Teehausbesitzer, dass wir vom Bürgermeister 
eingeladen sind und er den Tee bereits bezahlt hat. Freundlich bedanken 
wir uns und machen uns auf die Weiterreise.  

Es geht mal wieder kurvig bergauf und bergab durch teilweise dichten 
Kieferwald. Auf einer Lichtung mit Brunnen, eingerahmt von uralten, 
knorrigen Kiefern, liegt eine Rinderfamilie In der Sonne. Ein schönes 
Fotomotiv und in meinem Kopf erklingt schon das "Oh, wie süüüüss", 
das ich für dieses Bild zuhause ernten werde.  

Kurze Zeit später überqueren wir in Edremit wieder die Straße, auf der 
wir vor gut vier Wochen unsere Rundreise durch die Türkei begonnen 

Abb: 134 Abendstimmung 
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haben und schließen damit den Kreis. Ohne weitere spektakuläre Ereig-
nisse erreichen wir Assos, unser heutiges Ziel. Hier wollen wir noch 
zwei Tage entspannen und versuchen die vielen Eindrücke dieser einma-
ligen Reise wenigstens ansatzweise zu verarbeiten. Ein entsprechendes 
Hotel haben wir uns bereits vorher ausgesucht. Es ist das beste Haus am 
Platze, eine 200 Jahre alte Karvansaray, direkt am Strand gelegen und 
mit einer herrlichen Aussicht auf das Meer und die griechische Insel 
Lesbos. Nach wie immer, freundlichem verhandeln mit dem Manager 
stimmt auch der Preis und die 1 1/2 Tage Strandurlaub können beginnen.   
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Ein Tag Urlaub  29.05.2012 

[Christoph] Nach einem entspannten und ausgiebigen Frühstück trennen 
sich kurzfristig unsere Wege. Da ich keine Lust habe den ganzen Berg 
hochzulaufen, schwinge ich mich aufs Moped und fahre natürlich bis vor 
den Eingang des Open Air Museums. Da wundern sich die Touristen, 
denn die meisten laufen, aber gerade das letzte Stück ist echt steil. Ich 
fahre mitten durch die Verkaufsbuden der örtlichen Händler. Bei uns 
hätte es helle Aufregung gegeben. Hier ist alles entspannt. Als ich Parken 
will, weil es eng wird und ich denke vielleicht die Händler zu stören, 
verweist man mich noch weiter nach oben. Die Mentalität der Türken 
gefällt mir. Direkt neben der zweitältesten Moschee der Türkei finde ich 
noch ein kleines Plätzchen zum Parken.  

Zunächst schaue ich mir natürlich die Moschee an. Wie damals üblich, 
wurden zum Bau die Steine der verfallenen Ruinen genutzt. So finden 
sich hier Ornamente der byzantinischen Basilika in den Wänden der 
Moschee wieder. Anschließend besichtige ich natürlich die Akropolis mit 
dem beeindruckenden Athene Tempel. Das Beste ist aber der Blick über 
das Meer. Auf dem Weg zurück zum Hotel halte ich noch diverse Male 
und besichtige noch eine Nekropole.  

[Schwager] Heute erst Frühstück um 8.30 Uhr! Wie im Urlaub! Dann 
haben wir uns getrennt: Christoph wollte seinen Kreislauf nicht so belas-
ten und ist zu den Ruinen der antiken Stadt Assos gefahren. Thomas und 
ich wollten Benzin sparen und sind somit gelaufen. Mindestens 200 
Höhenmeter! Viele alte Steine dort - leider die meisten ungeordnet. Es ist 
schon merkwürdig, wir stehen auf den Steinböden, auf denen vor 2300 
Jahren Aristoteles gewandelt ist. Tja, es gibt/gab Menschen, deren Wir-
ken über tausende von Jahren Bedeutung hat ---- finden wir die heute 
auch noch? Wir werden es wohl eher nicht sein. Deshalb gehe ich jetzt 
schrauben: Auspuff befestigen, Gaszüge richten und vielleicht finde ich 
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den Wackelkontakt in der E-Anlage doch noch. Um 19.00 Uhr gibt es 
dann die Henkersmahlzeit in der Türkei. Morgen sind wir um diese Zeit 
dann schon in Griechenland. 

[Thomas] Den Tag beginnen wir ganz gemütlich mit einem ausgiebigen, 
leckeren Frühstück vom riesigen Büffet. Danach steht die Besichtigung 
der Ruinen von Assos an. Schwager und ich beschließen nach 4-
wöchiger nahezu bewegungsloser Zeit die ca. 300 m höher gelegene 
Anlage zu Fuß zu erkunden, während Christoph seinen Rücken schonen 
möchte und lieber mit dem Moped den Berg besteigt. Wie wir schnell 
bemerken, hat unser Fußmarsch neben der körperlichen Ertüchtigung 
auch den Vorteil, dass wir alle noch erhaltenen Anlagen im Detail zu 
sehen bekommen. Es ist schon sehr beeindruckend, wie geschickt die 
damaligen Kulturen ihre Bauplätze ausgesucht haben. Neben der, wegen 
seiner gut zu verteidigenden Lage, strategisch gut gewählten Ort, ist 
auch die Aussicht einfach nur phantastisch. Vom Amphitheater, den 

Abb: 135 auf der Akropolis 
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öffentlichen Plätzen aber auch den Badeanlagen aus römischer Zeit be-
wundern wir immer wieder die traumhafte Aussicht, die auch den frü-
heren Bewohnern dieser Stadt gefallen haben müssen. Das absolute 
Highlight ist natürlich der Tempel der Athene, der ganz oben auf der 
Bergspitze thront und das Tüpfelchen auf dem I ist.  

Nach der anstrengenden Bergbesteigung gönnen wir uns eine Teepause 
und gehen zwischen zahlreichen Marktständen, in denen die heutigen 
Dorfbewohner den Touristen ihre selbst gemachte Handwerkskunst, 
teilweise recht aufdringlich anbieten, wieder zurück zum Hotel. Ent-
spannend verbringe ich den Nachmittag mit träumen und dösen auf der 
Liege. Den späteren Nachmittag nutze ich endlich einmal für ein erfri-
schendes Bad im Mittelmeer. Seit Wochen träume ich schon davon, end-
lich mal schwimmen zu gehen, habe aber bisher nie die Zeit, das Wetter 

Abb: 136 zwei coole Typen 
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oder den rechten Platz dazu gefunden. Endlich klappt es aber und ich 
bin überrascht, wie warm das Wasser hier schon ist. Am Abend erwartet 
uns ein leckeres Menü im Hotel. Selbstverständlich wähle ich frischen 
Fisch als Hauptgang. Wie immer bleibt nach der Vielzahl an kreativen 
Vorspeisen kein Platz mehr für das Dessert Und das ist gut so. 

 

  

Abb: 137 Hangrestaurant 
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Wir verlassen die Türkei  30.05.2012 

 

[Christoph] Nach einem letzten Frühstück in Assos fahren wir auf klei-
nen Straßen, der 17.52, entlang des Meeres Richtung Troja. Vor Kamila 
verlassen wir das Meer und müssen hinter einem stinkenden Bus der 
kleinen Straße folgen. Im nächsten Dorf hält er zum Glück und wir 
kommen vorbei. Thomas und ich machen es uns vor Troja in einem klei-
nen Café gemütlich, unterhalten uns mit ein paar Touristen über das 
"Must see" der Türkei. Zwei Stunden später ist der Schwager wieder bei 
uns und es sind nur noch 25 km, auf der D-50, bis Çanakale auf ein letz-
tes Iskender Kebab. Wir fahren in der Stadt Richtung Fähre um erneut 
über die Dardanellen zu setzen.  
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Aber, da es gerade Mittagszeit ist, begeben wir uns auf die Suche nach 
einem Lokal. Irgendwann frage ich einen Polizisten nach einem guten 
Restaurant. Wir müssen nur einmal drehen und sind nach 200m schon 
da. Wir Parken vor dem Restaurant Gülen Pide auf dem Bürgersteig und 
keinen stört's. Das erste Mal in der Türkei bedient uns eine Kellnerin. 
Natürlich kommt für mich nur ein doppelter Iskender Kebab in Frage. 
Auch Thomas bestellt sich einen und der Schwager hält sich an einem Şis 
Kebab. Da fahren wir bis zum Ararat und hier nur ca. vier Stunden vor 
der Grenze nach Griechenland finde ich den besten Iskender der Türkei. 
Warum sind wir nur so weit gefahren?  

Anschließend kurven wir noch kurz durch die Stadt und finden einige 
Straßen mit Kneipen und Restaurants. Hier kann man abends bestimmt 
nach einem schönen Spaziergang am Hafen einkehren und das ein oder 
andere Bier trinken, na ja, vielleicht nächstes Mal. Neben den viele klei-

Abb: 138 "Best of" - Iskender Kebab 
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nen Straßen in der Türkei ist auch die Stadt Çanakale ein Wiederkom-
men wert.  

Mit der Fähre setzen wir nach Europa über. Wir treffen auf der Fähre 
noch vier österreichische Mopedfahrer, die die Tour von uns in der um-
gekehrten Reihenfolge gemacht haben. Alles scheint gut durchorgani-
siert zu sein. Die Tagesziele sind nahezu minuziös geplant. Dagegen sind 
wir ja fast Anarchisten. Wussten wir doch abends fast nie in welchem 
Hotel wir schlafen.  

Thomas kann endlich einen "Cache" finden. Die kleine Dose befindet sich 
am Fuße eine doppelte Baumstammes. Natürlich wird alles gefilmt, ein 
Vermerk in das kleine Notizbuch macht Thomas noch und dann geht es 
weiter auf der D550 Richtung Grenze. 

An der Grenze verprassen wir die letzten türkischen Lira mit Mandeleis. 
Bei diesem letzten Stopp auf türkischem Territorium bemerke ich einen 

Abb: 139 ein letztes Eis an der Grenze 
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etwas silbern Glänzendes an meinem Hinterreifen. Selbst durch intensi-
ves Knibbeln lässt sich das Ding nicht entfernen. Das ist nicht das Ab-
schiedsgeschenk, welches ich mir gewünscht habe. Wünschen hilft auch 
nicht. Es ist ein Nagel in meinem Hinterreifen. Im Augenblick ist der 
Reifendruck noch Okay. Also lassen wir den Nagel zunächst noch in 
Ruhe und fahren nach Kuhmoti, ca. 90 km hinter der Grenze. Hier haben 
wir vor zu Übernachten.  

Auch Griechenland will uns beweisen, dass es regnen kann. Und lässt 
sich nicht lumpen. Nach einer einstündigen Pause unter einer Brücke 
geht es weiter. Der Reifen hält noch. Kaum sind wir aber von der Auto-
bahn runter, verliert der Hinterreifen zusehend an Luft. An den Ampeln 
kommt immer wieder der wohlmeinende Rat Luft nachzufüllen. Wir 
kurven Richtung Hotel und bei jeder Ampel, jedem abbiegen merke ich 
deutlich, das kaum noch Luft im Reifen ist. Noch sind es etwa 800 m bis 

Abb: 140 Zurück in Griechenland 



 

[244] 

zum Hotel, als das Navi anzeigt rechts in eine kleine Straße abzubiegen 
und direkt hinter der Kreuzung findet sich der Retter in der Not.  

Amlets Motorradservice. Natürlich sofort in die Eisen und ab in die 
Werkstatt. Es ist schon kurz nach 19:00 Uhr, aber die Werkstatt ist noch 
offen. Kurz erkläre ich mein Problem. Erst einmal muss ich mir anschau-
en, wo Amlet schon überall in der Welt war. Auf eine Metalltür hat er 
alle Häfen, die er als Mechaniker auf Schiffen angefahren ist, aufge-
schrieben. Da ist alles dabei. Von Kanada bis Venezuela. Von Schweden 
bis Südafrika und Südostasien. Auf allen Schiffen hat er als Schiffsme-
chaniker gearbeitet und setzt seine Erfahrung jetzt noch in die Reparatur 
von Motorrädern um. Nebenbei hat er noch neun VW Golf und fährt mit 
diesen Rally.  

Aber als erstes gibt es einen Kaffee für mich. Ein Löffel Kaffeepulver, ein 
Löffel Zucker. Ein Dremel mit Quirl hängt an der Wand. Noch etwas 
Wasser und den Becher unter den Dremel gehalten. Kurz gemischt, viel 
Schaum und dann wieder etwas Wasser , fertig ist der Kaffee. Mal ganz 
anders, schmeckt aber.  

Mit Thomas und dem Schwager verabreden wir, dass sie erst das Hotel 
klar machen und mir anschließend kurz Bescheid sagen. Das angepeilte 
Hotel gibt es aber nicht mehr, dafür haben die beiden mal wieder ein 
glückliches Händchen. Keinen Kilometer entfernt finden sie eine erst-
klassige Herberge.  
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Es ist mittlerweile 19:30 Uhr durch. Aber kein Problem, binnen Minuten 
ist das Hinterrad ausgebaut und nach dem klar war, das es ein 
Tubelessreifen ist, schwingt sich Amlet mit dem Reifen ins Auto und 
nach 20 Minuten ist er mit reparierten Reifen zurück. Den Nagel be-
komme ich als Erinnerung und der Reifen hat einen prima Flicken erhal-
ten. Beim Einbau wird die Bremse noch fachmännisch in Stand gesetzt, 
die Klötze waren aus der Halterung gerutscht und schon war das Moped 
wieder in Ordnung. Erst wollte Amlet kein Geld haben, aber mir gelang 
es ihm 20 € aufzudrängen. Klasse Service. Welche Werkstatt hätte sich in 
Deutschland so ins Zeug gelegt und das noch zu diese Zeit? Die Reise 
kann also zu Ende gehen. Hoffentlich ohne weiteren Nagel.  

[Schwager] Tschüss Türkei - ab geht Richtung Griechenland. Wir finden 
das beste Hotel der Reise zu einem super Preis! 

Abb: 141 Amlet, der Retter der Tour 
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[Thomas] Leider müssen wir diesen entspannenden Ort schon wieder 
verlassen. Da Schwager noch nicht in Troja war, fahren wir über eine 
abwechslungsreiche Straße, an der Küste entlang dorthin. Christoph und 
ich entspannen uns bei einem Tee während Schwager die Ruinen besich-
tigt. Anschließend fahren wir weiter nach Çanakale zum Mittagessen. 
Ein Polizist empfiehlt uns einen Döner Salonu, in dem wir den besten 
Iskender Kebab genießen. Endlich verstehe ich, warum Christoph so 
versessen darauf ist. Warum gibt es bei den türkischen Döner-
Restaurants bei uns in Deutschland nicht ein größeres Angebot an diesen 
türkischen Spezialitäten?  

Mit der Fähre überqueren wir die Dardanellen und treffen dort eine 
Gruppe von fünf österreichischen Bikern, die Witzigerweise die gleiche 
Tour zu den exakt gleichen Reisedaten nur in umgekehrter Richtung 
gefahren sind. Schnell stellen wir fest, dass wir ähnliche Erfahrungen 
gemacht und von den gleichen Sehenswürdigkeiten fasziniert waren.  

Damit die Fahrt zur Fähre in Igoumenitsa morgen nicht so lange ist, 
versuchen wir Strecke zu machen und noch möglichst weit nach Grie-
chenland rein zu fahren. An einer Tankstelle bemerkt Christoph einen 
Nagel in seinem Hinterreifen. Der Luftdruck ist aber noch ok und es 
besteht kein Handlungsbedarf. Das soll sich aber bald ändern. Als wir 
nach schneller Fahrt von der Autobahn abfahren um uns ein Hotel für 
die Nacht zu suchen, ist der Reifen schon spürbar flacher geworden.  

Durch Zufall finden wir kurz vor dem Hotel eine Motorradwerkstatt, 
deren Besitzer sich sofort bereit erklärt zu helfen und den Reifen zu 
reparieren. Am Ende will er dafür nicht einmal etwas haben (bekommt 
natürlich trotzdem reichlich). Und dabei müssen wir in unserer Presse 
permanent lesen, wie sauer die Griechen auf uns Deutsche sind. Nichts 
davon entspricht offensichtlich den Tatsachen. Das wird uns sowohl 
beim Check-In im Hotel, selten eine so nette Rezeptionistin getroffen, die 
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uns auch noch einen Nachlass auf den Zimmerpreis anbietet, aber auch 
später an der Bar bewusst. Der Barkeeper erzählt uns, dass es mit den 
griechischen Medien das gleiche sei. Auch hier wird negativ über 
Deutschland berichtet, obwohl die Bevölkerung es zum Größten Teil 
ganz anders sieht. Wieder einmal steigt Wut über unsere Presse in mir 
auf.  

  

Abb: 142 Cooles Hotel 
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Durch Griechenland  31.05. 2012 

[Christoph] Nichts weiter Aufregendes. Wie geplant fahren wir über die 
Autobahn bis nach Igoumenitsa. Bei dem ersten Tankstopp wird mir 
klar, wir sind wieder in Europa. Ich begrüße den Tankwart auf Türkisch, 
weil ich es noch so im Kopf habe. Na da geht es aber los. Er sei Grieche 
und wünsche auch als solcher angesprochen zu werden. Na hier haben 
wir zum letzten Mal getankt ;-). 

Wir starten ein wenig später. Der Ouzo in Kombination mit Bier ist 
Thomas zu Kopf gestiegen und so kommen wir vor 11:00 Uhr nicht los. 
Auch während der Fahrt lässt er sich noch ein paarmal den Ouzo durch 
den Kopf gehen. Zwischendurch mal eine schnelle Pause. Da das Schiff 
aber erst um 23:30 Uhr fährt ist das kein Problem.  

Die 570 km sind leicht über diese ausgezeichnete Autobahn zu schaffen. 
mein Reifen hält, obwohl ich auf den ersten Kilometern noch etwas unsi-
cher bin. Nochmals ein großes DANKE an Amlet für seine unkomplizier-
te, schnelle Hilfe. Wie auf der Hinfahrt denke ich darüber nach, das sich 
auch Nordgriechenland gut für eine Motorradtour eignen würde. Die 
Gelegenheit wird hoffentlich irgendwann noch kommen. 

Wir kommen kurz vor 20:00 Uhr in Igoumenitsa an. Natürlich kurz vor-
her nochmal richtig Regen mit Blitz und Donner. Das scheint uns auf der 
Reise zu begleiten. Wir hatten zwar mehrheitlich gutes Fahrwetter, aber 
eben ab und zu auch solche Einlagen.  
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Vor der Ankunft ist der Tank ist fast leer. Nochmals 20 km zittern, dann 
ab zur nächsten Tankstelle. Anschließend einen Kaffee an der geschäfti-
gen "Ich werde gesehen Straße" im Städtchen. Nett und unkompliziert. 
Wir checken gegen 21:30 Uhr ein und sollen am Kai 10 warten. Das Schiff 
ist nicht da. Also erst einmal eine Massage im Sessel und dann hat der 
Schwager endlich mal wieder Zeit an der italienischen Zicke zu basteln. 

Jeder hat so sein Hob-
by. Auf der Fähre kön-
nen wir ein Upgrade 
kaufen. So hat jeder 
eine Einzelkabine und 
ist glücklich.  

[Schwager] Es ist an 
der Zeit mich bei mei-
nen Mitstreitern zu 

bedanken: Sie haben 
schließlich den Löwen-

anteil an Arbeit gehabt. Ich brauchte lediglich meine Kommentare zu 
schreiben und abends meinen Speicherchip mit den Bildern des Tages 
abzugeben. Danke Jungs! War 'ne schöne Reise mit Euch. Auf ein nächs-
tes Mal?! Noch über die schönen griechischen Autobahnen mit vielen 
Tunneln und Brücken zur Fähre.  

[Thomas] Das war es dann wohl. So langsam wird die Wehmut über die 
leider schon zu Ende gehende, einmalige Reise durch die Türkei immer 
größer. Wie gerne würde ich noch bleiben und weiterreisen. Gleichzeitig 
wächst aber auch die Freude darauf, meine Lieben zuhause wieder zu 
sehen und in die Arme schließen zu können. Diesen immer wieder auf-
flammenden, internen Kampf lasse ich meine Gefühlswelt mit sich allei-
ne austragen. Ich weiß ja schon, wer ihn gewinnen wird.  

Abb: 143 Entspannung vor der Fähre 
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Wir setzen die Fahrt nach Igoumenitsa fort. Noch 580 km. Wegen der 
kleinen Ouzo-Abschiedsfeier gestern Abend, weiß ich zunächst nicht, 
wie ich die Fahrt überstehen soll. Aber es geht schnell besser. An den 
Mautstationen immer wieder junge, nette und ausgesprochen freundli-
che Griechinnen, die auch noch perfekt englisch sprechen. Das baut mich 
auf. Die herrliche, hügelige Landschaft rechts und links der Autobahn 
lassen mich beschließen, auch einmal eine Motorradreise durch Grie-
chenland zu unternehmen. Auch hier gibt es viel Geschichte zu sehen 
und erleben und ansprechende Motorradstrecken zu erfahren.  

Dunkle Regenwolken und ein Gewitter reißen mich aus meinen Gedan-
ken. Schnell nochmal die Regenjacke anziehen. Aber es ist nur ein kurzer 
Schauer. Die zahlreichen Tunnels bei der Abfahrt nach Igoumenitsa 
bieten Schutz vor Regen und Blitzen. Dort angekommen, noch einen 
gemütlichen Kaffee auf der belebten Hauptstraße des Ortes mit seinen 
zig kleinen, gemütlichen Straßencafes, danach Check-In auf der Fähre. 
Der Barmann mixt uns wie auf der Hinfahrt wieder zwei Campari Oran-
ge und so endet es wie es begonnen hat: Mit einem Vitaminstoß.  

Abb: 144 Er kann's nicht lassen 
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Auf der Fähre  01.06.2012 

[Christoph] Relaxen auf der Fähre. Wir unterhalten uns lange mit zwei 
netten Schweizern, Alexander und Rolf. Die beiden sind durch den Bal-
kan gefahren. Auch eine interessante Tour. Die Ziele gehen nicht aus. 

Um 18:15 Uhr sind wir wieder auf der Straße noch schnell 230 km gefah-
ren und dann in ein schönes Hotel. Wir fahren von der Autobahn um zu 
tanken und finden an Stelle der Tankstelle ein gutes Hotel in Bologna. 
Schnell geduscht und im angeschlossenen Restaurant eine wirklich her-
vorragende Pizza gegessen. Ein guter Ausklang des Tages.  

[Schwager] Wir sind auf der Fähre und ich muss mich entscheiden: Di-
rekt nach Hause oder über Lofer, also noch eine Nacht mehr, aber ich 
kann die Guzzi noch für den letzten langen Turn präparieren. Simmering 
an der Lima undicht, Ventile einstellen und Ventildeckeldichtung.  

[Thomas] Die Fährfahrt selbst ist langweilig aber entspannend. Es wird 
erst interessant, als wir am Abend zwei Schweizer Mopedfahrer kennen-
lernen, die in 16 Tagen 4.554 km durch 11 Balkan-Staaten gereist sind 
und so euphorisch von ihrer Reise berichten, dass ich gleich Lust be-
komme durch den Balkan über Land nach Hause zu fahren. Doch es ist 
leider zu spät. Die Fähre hat schon abgelegt. Da ich die Uhr schon umge-
stellt habe, kann ich eine Stunde länger schlafen. Moralisch bereite ich 
mich auf den Ritt nach Hause vor. 1130 km liegen vor mir. 200 - 300 
davon will ich noch heute Abend hinter mich bringen und morgen um 
18:00 Uhr wieder zuhause sein. Der Stalltrieb meldet sich langsam (wie 
sich zeigen soll zu Recht. Am Sonntag regnet es bei uns den ganzen Tag 
in Strömen, aber ich bin schon zu Hause). Um 17:00 Uhr kommt die 
Fähre in Ancona an und ab geht's auf die Autobahn. Kurz vor 20:00 Uhr 
sind wir in Bologna. Für heute reicht es. Tanken ist nicht. Die Tankstellen 
haben schon alle zu. Es gibt nur noch Münzzapfsäulen. Dann eben nicht. 
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Was machen wir Deutschen nur falsch? Dafür haben wir wieder ein 
gutes Händchen beim Hotel. 45€ für vier Sterne. Ein super und echtes 
italienisches Restaurant gleich nebenan. Wein und Pizza vom Feinsten. 
Dann schnell ins Bett, denn morgen geht es früh weiter.  

 

  

Abb: 145 Bologna verwöhnt uns 
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Die letzten Kilometer  02.06.2012 

[Christoph] Was soll ich heute sagen, ein Traum ist in Erfüllung gegan-
gen. Die Tour war toll. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe und kei-
ner kann uns das Erlebte mehr nehmen. Danke an Thomas und Schwa-
ger, das sie mitgekommen sind. Schwager müsste eigentlich für die Hin-
fahrt einen Eintrag bei Ironbut bekommen. und Thomas eine Ehrennadel 
für das finden guter Hotels. 

Die letzten 1200 km sind nicht weiter erwähnenswert. Da ich die Uhr 
noch nicht umgestellt hatte, stehe ich morgens komplett angezogen vor 
der geschlossenen Tür des Frühstücksraumes. Ich bereite das Motorrad 
schon einmal vor und um 07:00 Uhr geht es los. Eine offene Tankstelle 

Abb: 146 Wieder zurück 



 

[254] 

finden wir auch kurz vor der Autobahn. Dann die Ohrenstöpsel rein und 
wieder wünsche ich mir einen feststellbaren Gasgriff. 

Thomas war schon Samstag um 18:30 Uhr in Daun und ich hatte es eine 
Stunde später geschafft. Um fast genau 19:30 Uhr stellte ich mein Moped 
der Haustür ab. Aber wo sind meine Frau und der Hund? Als sie endlich 
nach Hause kommen, erkennen sie mich zum Glück wieder und wir 
schließen uns glücklich in die Arme. 

Jeder von uns hat mehr oder weniger um die 12.000 km weitere tolle 
Tourenkilometer auf dem Tacho. Der Schwager hatte natürlich erheblich 
mehr. Gerade habe ich mit ihm telefoniert, auch er ist wohlbehalten 
wieder zu Hause angekommen. Die letzten 600 km im Regen. Nicht sehr 
schön.  

Natürlich ist es schön wieder zu Hause zu sein, aber doch komisch. So 
ganz bin ich noch nicht angekommen. Das Fernweh ist noch nicht erlo-
schen. Auch in der Türkei gibt es noch viel zu sehen. Letztendlich haben 
wir unser Ziel erreicht. Wir wollten zum Ararat und das hat geklappt. 
Auch Dank der vielen gut ausgebauten Straßen. Wir sind uns aber einig, 
dass wir besser öfter ein, zwei Tage an einem Ort geblieben wären und 
dann die nähere Umgebung erkundet hätten. Also mehr kleine Straßen 
und ein wenig relaxter. So oder so, es war sehr schön, wir haben viel 
gesehen, viel erlebt und wissen, was wir alles noch nicht gesehen haben. 
Für mich ist klar, ich war nicht das letzte Mal in diesem schönen Land.  

Danke Türkei.  

Danke auch an meine Frau, die mich darin bestärkt hat, die Tour zu 
machen und nur ein wenig neidisch war, dass ich ohne sie in ihr Heimat-
land fuhr und Landschaften gesehen habe, die noch auf sie warten.  
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Jetzt hat uns der Alltag wieder. Meine Frau ist natürlich besonders froh. 
Für Abdul, unserem Hund, scheint die Welt auch wieder in Ordnung zu 
sein. Mal sehen was dieses Jahr noch so bringt. 

[Thomas] 7:00 Uhr aufstehen, frühstücken und ab auf die Piste. Tanken 
in der Stadt geht immer noch nicht. Hoffentlich reicht der Sprit noch bis 
zur Autobahntankstelle. Ja, tut er. Aber jetzt Gas. Wir kommen sehr gut 
voran. Genießen das Alpenpanorama vor dem Gotthardt-Tunnel. Schö-
ner wäre natürlich die Pass-Straße (diesmal ist sie offen) aber der Stall-
trieb siegt. Nur ein kleiner Stau in Luzern. Auch auf das weltbeste Wie-
ner Schnitzel verzichten wir. Sicher kommen wir hier noch mal vorbei. 
Schon sind wir in Deutschland. Kurz vor Karlsruhe trennen wir uns.  

Schade, wie schnell es doch gehen kann. Wir beide haben keine rechte 
Lust die Reise schon zu beenden. Aber ... Na gut. Der nächte Trip wird 
kommen. Das tröstet. Ideen gibt es schon für ein Jahrzehnt. Noch etwas 
über 200 km. Wie geplant bin ich kurz nach 18:00 Uhr zu Hause. Witzig: 
Auch Christine kommt mit den Kids gerade zurück. Hab mal wieder 
nicht früh genug Bescheid gesagt, wann ich ankommen werde. Zufällig 
fahren wir fast gleichzeitig in die Garage. Die Begrüßung nach 5 Wochen 
konnte schöner nicht sein. Wir alle sind glücklich und freuen uns riesig 
wieder zusammen zu sein. Schönes Gefühl. Das möchte ich öfter haben 
... ;-)))  

Aber eins bleibt noch zu sagen, jetzt, nachdem auch die letzte Etappe 
vorbei ist und ich von meiner fünfwöchigen und 12.000 km langen Mo-
torradreise kreuz und quer durch die Türkei bis zum Berg Ararat und 
zurück wieder heil nach Hause zurückgekehrt bin und eine unvergessli-
che Reise viel zu schnell zu Ende gegangen ist:  

Danke an Christoph, der die Idee zur Tour hatte, viel Zeit und Arbeit in 
Vorbereitung, Planung und Durchführung investiert hat um seinen 
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Traum zu verwirklichen und ihn zu meinem machte, an meine Familie, 
die mich ermutigt hat mitzufahren und mir die Zeit gegeben und den 
Rücken frei gehalten hat (ich liebe Euch dafür) und an alle, die die Be-
richte und Fotos in unserem Tagebuch gelesen, angeschaut und kom-
mentiert haben (das hat uns geholfen, diese Reise so gut zu dokumentie-
ren). Es war eine, in jeder Beziehung, phantastische Reise und ich werde 
das Erlebte nie vergessen.  

Dazu fällt mir noch ein Spruch ein, dessen Urheber ich nicht kenne, aber 
den ich auf irgendeiner vorherigen Reise einmal von einem guten 
Freund gehört habe:  

"Das Leben ist nicht die Summe der Zeit, sondern die Summe des Erleb-
ten." Ich durfte in jedem Fall dazu addieren!  

In diesem Sinne. Bis bald wieder von einem anderen Ort. 

 

[Schwager] 

Was lerne ich daraus:       Tausend Kilometer Testfahrten vor der Tour 
waren wohl zu wenig. Dauerbelastung ist doch etwas anderes. Und 
Neukonstruktionen – wie die Lima von Silent-Hektik – sollten wohl 
besser beim Hersteller auf Serienreife geprüft werden, nicht von den 
Kunden! Ich habe mittlerweile alles ersetzt bekommen, und es funktio-
niert jetzt seit 1500 Km. Ich werde sehen… 

Aber meine 30 Jahre alte Diva hat durchgehalten. Auch, wenn ich noch 
vier Mal basteln musste (Die Gaszüge sind ein Schwachpunkt). 
An der GS durfte ich wenigstens auch einmal ein bisschen basteln. Of-
fensichtlich eine Fehlkonstruktion: Die Befestigungsschraube des hinte-
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ren Schmutzfängers ist wohl unterdimensioniert oder aus dem falschen 
Material. Da sollte BMW nachhaken. Auf der Fähre zu den Dardanellen 
trafen wir einen Driver, auch mit einer neuen 1200 GS, mit dem gleichen 
Defekt. 

Allen, die mir durch ihre Hilfe, ermöglicht haben, trotz aller Widrigkei-
ten, doch noch mein Ziel zu erreichen, an dieser Stelle mein ausdrückli-
cher Dank dafür! 

Für Service, denn man für Geld bekommt, kann man nicht automatisch 
erwarten, dass die Leistungen sofort, freundlich und engagiert erfolgen. 
Deshalb muss ich hier den ADAC extra erwähnen – das war vorbildlich 
– das Geld ist gut angelegt. 

 

Es grüßt Euch der Schwager 

Ich wünsche Euch viele schöne Touren und niemals aufgeben! 
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Wissenswertes 

 

Reisezeit 

Da kann man natürlich reichlich philosophieren. Wir haben uns für den 
Mai entschieden. Die Temperaturen im Westen und Süden sind dann 
noch nicht so hoch. Wir hatten in Harran, einem sehr heißen Ort nur ca. 
30° C. Im Westen eher um die 25° C. Dafür war es im Osten eher früh-
frühlingshaft. Des Öfteren regnete es. Manchmal mit ein wenig Schnee 
dabei. Außerdem hat es ein- zweimal gehagelt.  

Die Region am Schwarzen Meer ist sowieso feuchter als der Rest des 
Landes. Aber hier hatten wir Glück, nur wenig Regen und auf Meeres-
höhe so um die 20° C. Im Gebirge dafür gerne auch mal so um die 5° C. 
Da ist der Tee an der Tankstelle schon willkommen. Möglich wäre si-
cherlich auch der Herbst, hätte aber für mich den Nachteil, dass die Ve-
getation nicht mehr so schön ist, wie im Frühling.  

Karten 

Tja, Karten sind traditionellerweise für die Türkei eher grob. 1:200.000 
wird wohl ein Traum bleiben. Für den Überblick benutze ich die Karte 
vom Mairs Geographischen Verlag im Maßstab von 1:750.000.  

Der Kartographische Verlag Reinhard Ryborsch hat gute Karten, sieben 
Stück, im Maßstab von 1:50.000 herausgebracht. Danach kann man schon 
gut fahren. Allerdings werden die Karten zur Zeit nicht mehr gedruckt. 
Nach Auskunft des Verlages sollen die Karten demnächst wieder neu 
aufgelegt werden. Wahrscheinlich, wenn wir gerade wieder zurück aus 
der Türkei sind. 
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In der Türkei kann man keine besseren Karten kaufen. Teilweise gibt es 
in touristischen Regionen noch weiteres Kartenmaterial. Das macht aber 
bei einer groben Übersicht wenig Sinn. 

Navigation 

Wir haben alle drei unterschiedliche Navis von Zumo mitgenommen. 
Der darauf enthaltende Kartensatz ist auch für die Türkei hinreichend 
genau, solange man auf befestigten Straßen bleibt. Teilweise etwas veral-
tet, da neue Straßen noch nicht aufgenommen wurden. In den kleineren 
und größeren Städten, aber passt es.  

Es gibt zwar von Basarsoft Navcity Türkiye Kartenmaterial fürs Navi, 
aber nach meiner Information ist dies ins Kartenmaterial von Garmin 
mittlerweile implementiert. 

Fotografie/Filmen 

Wir hatten alle kleine Kompaktkameras mit. Die Pixelzahl ist bei den 
heutigen Kameras nicht mehr das Problem. Meine Lumix liefert Fotos 
mit einer Auflösung von 14 Millionen Pixel. Die TZ22 filmt in Full-HD-
Auflösung. Vom Bildsensor kommen 50 Bilder pro Sekunde, gespeichert 
wird im AVCHD-Format. Also alles bestens.  

Als reine Video Kamera hatte ich meine alte Sony TRV50E mit. Eine 
solide Kamera, dumm nur, dass das Ladekabel defekt war. Auf die Idee 
ein neues in der Türkei zu kaufen bin ich dann zu Hause gekommen. 

Thomas hatte ein Canon Kompaktkamera und eine moderne Videoka-
mera mit. 
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Und der Schwager hatte sich am Ararat schnell auch noch eine moderne-
re Kompaktkamera geleistet. 

Alle hier gezeigten Bilder stammen also keineswegs von irgendwelchen 
Profikameras. 

Kleidung 

Bei fünfeinhalb Wochen kann man nicht für jeden Tag frische Klamotten 
mitnehmen. Also ist auf jeden Fall waschen angesagt und daher reichen 
viele weniger Sachen als ich mit hatte.  

Die Türkei hat viele Klimazonen und im Mai ist es sowohl nass als auch 
manchmal kälter. Also neben vernünftigen Motorradklamotten, die 
Regendicht und auch warm sein sollten, sind eine Jeans, ein dickes 
Sweatshirt und vielleicht fünf T-Shirts, Unterhosen und fünf paar 
Strümpfe sinnvoll. Dazu noch ein paar feste Schuhe und natürlich 
"Adiletten" :-). Sollte etwas fehlen, so gibt es in der Türkei tausend Mög-
lichkeiten gute Kopien von Markentextilien zu erstehen. Also etwas 
Waschpulver und eine faltbare Waschschüssel mitnehmen. Oder, so wie 
wir es ein paarmal gemacht haben, einfach die Wäsche im Hotel zum 
Waschen geben. Vornehm geht die Welt unter. 

Motorradkleidung 

Hightech sei Dank. Kein extra Regenkombi, die Gummiüberzieher für 
die Stiefel sind zu Hause geblieben. Zwei Paar Handschuhe hatte ich 
dabei. Einmal richtig dünne und dann noch normale Sommerhandschu-
he mit Goretex. Die wärmenden Innenjacke und -hose habe ich schon ein 
paarmal benötigt und war froh sie mitgenommen zu haben. In meiner 
Stadlerhose habe ich auch eine wasserdichte Innenhose. Clou dieser 
Hose ist, das sie auch über die eigentliche Motorradhose passt. Anfangs 
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konnte ich es kaum glauben, aber sie ist weit geschnitten und passt da-
her drüber.  

Da mein alter Schubert C2 schon wirklich in die Jahre gekommen ist, 
wollte ich mir noch einen neuen Klapphelm kaufen. Klapphelm, weil 
man dann manchmal schon fast "offen" fahren kann. Sieht zwar bescheu-
ert aus, ist aber Klasse beim Fahren. Es wurde der Neue von HTC. Na-
türlich mit Sonnenvisier. Das konnte man aber vergessen und die angeb-
lich dunklere Variante des Visiers war auch lächerlich. Zum Glück hatte 
ich meine Sonnenbrille mit. Ansonsten ein guter Helm. 

Medizin 

Besondere Impfungen sind nicht nötig. Als gut hat sich eine große Pa-
ckung Immodium herausgestellt. Viele Arzneimittel, wie Aspirin oder 
Erkältungsmittel werden auch in der Türkei ohne Rezept in der Apothe-
ke (Eczane) verkauft. Natürlich sollte die eigenen Medikamente in aus-
reichender Menge dabei sein. Netterweise habe ich von einem Freund 
aus unserem Motorradstammtisch noch ein paar Kleinigkeiten für einen 
Unfall bekommen. Eine Halskrause, eine flexible Schiene und Ver-
bandsmaterial. Eine kleine "Erste Hilfe" Tasche war natürlich auch dabei. 
Außerdem bin ich bei meiner Arbeit Ersthelfer. Zum Glück war mein 
Einsatz zu keiner Zeit nötig.  

Motorräder 

Thomas  BMW R 1200 GS Adventure Baujahr 2011 

Schwager Moto Guzzi 1000  SP  Baujahr 1984 

Christoph BMW R 1150 GS   Baujahr 2003 
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Ersatzteile etc. 

Ein großes Thema bei der Planung unserer Tour. Die Mopeds von uns 
sind im guten Zustand und Norbert, der Mechaniker meines Vertrauens, 
leiht mir für die Tour einen Hallgeber und einen Zündkerzenstecker, 
alles Weitere ist nicht nötig, sagt er. Da vertraue ich doch mal seinen 
Worten. Einen Gaszug nehme ich trotzdem mit (Jahrelang bin ich Guzzi 
gefahren, da muss man noch viel mehr mitnehmen). Außerdem habe ich 
mir schon ein paar Sturzersatzteile besorgt. Man weiß ja nie. Übrigens ist 
BMW Motorrad auf jeden Fall in den ganz großen Stätten vertreten und 
unterwegs vertraue ich auf die wirklich findigen Mechaniker. Ach ja, 
einen kleinen Knarrenkasten hatte ich noch mit. Aber zum Glück habe 
ich ihn ebenso wenig gebraucht wie die Erstzteile.  

Vor der Tour spendierte ich meinem Moped noch eine Inspektion und 
zwei neue Anekee II Reifen. Bis auf den kleinen Nagel im hinteren Reifen 
war das Profil auch nach über 12.000 km für weitere 2.000 bis 3.000 km 
gut. 

Schon seit mehreren Jahren fahre ich mit Funk. Eigentlich eher fürs Navi, 
damit ich beim Fahren nicht immer auf das Navi schauen muss, haben 
wir es aber auf der Tour zur Kommunikation genutzt. Thomas und ich 
haben beide das Scala Rider von Cardo. Der Schwager hatte noch ein 
Kabelgebundenes Funkset von einer anderen Firma und das war leider 
nicht kompatibel zu unserem. In der Türkei ging die Verständigung 
recht gut, da wir meist nicht allzu schnell fuhren. Ab 120 habe ich aber 
nichts mehr verstanden. Ist auch nicht schlimm, man muss ja nicht den 
ganzen Tag quatschen. Und die nonverbale Kommunikation für Teetrin-
ken, Tanken oder Essen klappt auch immer noch gut. 

Vor ein paar Jahren habe ich zur Komfortsteigerung einen Sitz von 
Kahedo mit angepassten Polster gekauft. So war die Höhe optimal und 
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der Sitzkomfort ist genial. Im Nachgang habe ich mir einen "mechani-
schen Temporegeler" am Gasgriff gegönnt. Den hätte ich gerne bei den 
langen Kilometern auf der Autobahn gehabt.  

Klasse sind auch die Heizgriffe. Man ist ja verwöhnt. Aber egal. Irgend-
wann hatte ich mir auch Motorradschutzbügel aus Stahl gekauft und 
haben sich auf der Tour bezahlt gemacht. Allerdings nicht unbedingt für 
diese Tour. Handprotektoren hatte ich beim Kauf der Maschine noch 
nachgerüstet. Zusatzscheinwerfer leider erst nach der Tour. Sie helfen 
wirklich gesehen zu werden. Und beim nächsten Mal ist eine wirklich 
laute Hupe an Bord. 

Thomas hatte nur sein Bordwerkzeug mit. 

Der Schwager ist da schon besser ausgerüstet und das sollte sich noch als 
sehr vorausschauend herausstellen. Der linke Koffer war für die Klamot-
ten. Der rechte Koffer nur für Werkzeug und Ersatzteile. Schlau gedacht, 
schlau gemacht. Fehlte nur noch die Drehbank. 

Thema Öl. Ich habe mir extra eine Halterung mit einer 2l Ölflasche an 
den Koffer montiert. Vollkommen unnötig. Wer hätte es gedacht, sogar 
in der Türkei gibt es Öl an nahezu jeder Tankstelle ;-).  

Ersatzbirnen, etwas Draht, Sicherungen, ein paar Schrauben und Mut-
tern, Kabelbinder und Isolierband hatte ich auch mit. Irgendwie prägt 
doch die Motorradzeit mit einer Guzzi.  

Zusammen Motorradfahren 

Vorab haben wir uns natürlich über das Gruppenfahren und speziell das 
Fahren über einen so langen Zeitraum Gedanken gemacht. Wir sind alle 
schon lange auf dem Motorrad unterwegs. Fahren in kleinen und großen 
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Gruppen. Daher waren wir uns natürlich schnell einig, dass die Grup-
pengröße nicht ausarten solle. Ursprünglich wollten wir ja zu viert un-
terwegs sein. Aber auch zu dritt ist der Austausch noch gut, wir kom-
men gut voran und müssen nicht groß organisieren, wie zu fahren ist, 
wann wir an halten wollen, wann es Zeit zu einem Tee ist oder wir mal 
wieder was zwischen die Zähne bekommen wollen.  

Alles lief ganz harmonisch ab, hatten wir doch trotz unseres Fernziels 
Ararat für die tägliche Tour ein unbedingtes "Muss" Ziel. Natürlich hat-
ten wir vorher besprochen, wo wir unbedingt in der Türkei halten woll-
ten. Bei der Planung haben wir uns aber genügend Reservetage gegönnt 
und konnten zwischen durch immer mal wieder um planen. Was für uns 
wichtig war, nicht bis tief in die Nacht fahren, weil wir unbedingt am 
Tag "X" um eine bestimmte Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein woll-
ten. Also haben wir meist abends oder bei der ausgedehnten Mittags-
pause über das endgültige Tagesziel entschieden.  

Pausen zwischendurch wurden von dem Durst unserer Mopeds auf der 
einen Seite und der Landschaft, verbunden mit Fotostopps, auf der an-
deren Seite bestimmt. Jeder von uns fotografiert gerne und so haben wir 
Verständnis für diese Stopps der anderen. Dann fährt der eine eben 
schon mal ein Stück vor, wartet um selbst Fotos zu machen, oder um die 
anderen aufholen zu lassen. 

Irgendwann auf der Hinfahrt habe ich mich Thomas mal darüber unter-
halten, was machen, wenn wir uns in die Haare kriegen. Für mich war 
klar, dass wir alle schon einige Jahre auf dem Buckel haben und solche 
Probleme auch offen ansprechen. Na ja und wenn es absolut nicht mehr 
gegangen wäre, dann hätte man sich eben getrennt.  

Einmal haben wir einen Anschiss vom Schwager bekommen. Während 
wir eher lässig mit unseren Mopeds über die Schotterpisten fahren, ist es 
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für die SP von ihm schwieriger. Ist ein Tourer und es ist dem entspre-
chend anstrengend. Daher kam vom Schwager auch irgendwann ein 
entsprechender Kommentar. Wir haben Besserung gelobt und die Welt 
war wieder in Ordnung.  

Geholfen hat sicherlich auch, dass wir eigentlich immer jeder ein Einzel-
zimmer hatten. So konnte sich jeder zurück ziehen und seinen Kram 
machen. 

Wie fahren in der Türkei? 

Einige Punkte unbedingt beachten:  

1. Vorrausschauend fahren 
2. LKW's haben immer Vorfahrt auch wenn sie es nicht haben, 
3. Nachts fahren vermeiden, trotz der neuen Straßen gibt es viele 

mehr oder weniger große Schlaglöcher, 
4. Rote Ampeln sollten auch in der Türkei beachtet werden, auch 

wenn manche meinen sie sind eher Hinweis als Verkehrsregel, 
5. Geschwindigkeitsbeschränkungen einigermaßen einhalten, In-

nerorts 50km/h, auf vierspurigen Straßen 70km/h und auf Au-
tobahnen 90 km/h. Wir durften 56,- € bei einer geschätzten Ge-
schwindigkeit  von 105 km/h bezahlen. Nach Auskunft der Po-
lizei kostet es ab 117 km/h dann ungefähr 150,- €. Danach wird 
es aber nicht mehr teurer. Die Videowagen stehen immer gegen 
die Fahrtrichtung und die Polizei zeigt auch gerne die Ge-
schwindigkeitsüberschreitung auf einem kleinen Bildschirm. 
Also immer vorausschauend fahren. Die Wagen sind in der Re-
gel nicht zu übersehen. 

6. Gerne wird auch gehupt. Das dient aber oft nur als Gruß und ist 
nicht böse gemeint. 
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7. Rücksicht nehmen, oder besser gesagt nicht unbedingt auf sein 
Recht bestehen. Komisch, dass ich das überhaupt schreibe. Gilt 
ja als Mopedfahrer immer. Aber gerade in der Türkei. Der 
Schwager ist bei einer Ausfahrt aus einer Tankstelle fast von ein 
paar Frauen in einem Jeep umgefahren worden. Denen stand 
das Unverständnis ins Gesicht geschrieben. Dass sie etwas 
falsch gemacht haben sollen, konnten sie nicht nachvollziehen. 
Merke, in der Türkei gilt das Recht des Stärkeren. Und Motor-
räder rangieren nur kurz vor Fahrrädern und Fußgängern. 

Infos für die Daheimgebliebenen 

Vor der Tour hatte ich schon eine Internetseite vorbereitet: 
http://ttt2012.de. Sie musste "nur" noch mit Inhalt und Bildern gefüllt 
werden. So saßen wir dann das ein über andere Mal abends und haben 
geschrieben, Fotos hochgeladen und und und. Teilweise habe ich es noch 
schnell morgens vor dem Frühstück gemacht. Das würde ich im Nach-
gang nicht mehr machen. Es hat zwar Spaß gemacht, aber wir hatten 
immer den Druck etwas zu schreiben. Besser wäre dann ein Bummel 
durch die Stadt oder durch die Gegend gewesen. Ein kurzer Anruf alle 
paar Tage reicht. Außerdem wäre dann wahrscheinlich das Laptop da-
heim geblieben. Schon wieder Gewicht und Platz gespart. 

  

http://ttt2012.de/seiten/frameset.htm�
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Literatur 

Für uns leider zu spät rausgekommen, wie immer 
in ausgezeichneter Qualität vom Michael Müller 
Verlag: 

Über 900 Seiten Türkei: Von der Ägäis- und Mit-
telmeerküste über Istanbul, Inneranatolien und 
Kappadokien bis hin zur Schwarzmeerküste 
reicht der Blick des wohl detailliertesten Reisebe-
gleiters zum faszinierenden Land zwischen Ori-
ent und Okzident. Im Mittelpunkt stehen Bade-

strände, Ausgrabungsstätten, kleine, abgeschiedene Dörfer, pulsierende 
Städte und Landschaften, wie sie grandioser kaum sein können. Dazu 
kommen akribisch recherchierte Hinweise zu allen reisepraktischen 
Fragen, mit deren Hilfe man sich auch im letzten Winkel des riesigen 
Landes gut zurechtfinden kann. 

Ein dicker Wälzer mit wunderschönen Bildern 
aus der gesamten Türkei. Dazu tolle Beschrei-
bungen über viele Aspekte, Fauna und Flora, 
Geografie und Geologie, Geschichte, Bevölke-
rung, Wirtschaft, Politik, Sprache und Kultur der 
Türkei. Zur Vorbereitung auf dieses Land gut 
geeignet. 
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Hier eine Auswahl von weiteren Reisebüchern: 

Titel Beschreibung Internet 

Türkei 
(lonely planet) 

Die komplette Türkei kurz und 
knapp. Quasi der moderne Baede-
ker. In der jetzigen Fassung aber 
sehr veraltet. 

www.lonelyplanet.de 

Türkei 
Südküste  

Aus dem Michael Müller Verlag. 
Die Bücher aus dem Verlag sind gut 
recherchiert und machen Spaß zu 
lesen. Die Tipps sind aktuell und 
machen Lust auf mehr. Gibt es auch 
für verschiedene andere Regionen. 

www.michael-mueller-
verlag.de 

Türkei 
Die Westküste 

Auch hier natürlich vom Dumont 
Verlag für die unterschiedlichsten 
Regionen gut recherchierte Reisebü-
cher. Diese soll nur als Beispiel 
dienen. 

www.dumontreise.de 

The best Small Hotels 
of Turkey 

Schöne, kleine Hotels in der Türkei.  

Türkei 
Informationen zur 
politischen Bildung 

von der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung. Dieses Heft ist noch 
recht frisch, 4/2011, und gibt einen 
guten Überblick über die aktuelle 
Türkei. 

Bundeszentrale für 
politische Bildung 

Gute Tage unter dem 
Halbmond 
 

Ein etwas älteres Reisebuch. Der 
Autor, Christoph Thoma, fährt 
ebenfalls zum Ararat, allerdings mit 
dem Auto 

 

http://www.lonelyplanet.de/�
http://www.michael-mueller-verlag.de/�
http://www.michael-mueller-verlag.de/�
http://www.dumontreise.de/search?q=t%C3%BCrkei�
http://www.bpb.de/suche/?suchwort=t%C3%BCrkei�
http://www.bpb.de/suche/?suchwort=t%C3%BCrkei�
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Karl May 
Durchs wilde Kurdistan 
Ein eher klassischer Reiseführer bei 
dem der Wahrheitsgehalt nicht 
immer nachgewiesen werden kann. 
Spannend geschrieben 

 

Mit dem Fahrrad in 
die Türkei 

Respekt. Mit dem Fahrrad fährt 
Herbert Lindenberg über 6.000 km 
von Berlin bis nach Kurdistan. Und 
das schon 1988. 

 

Gebrauchsanweisung 
für die Türkei 

Barbara Yurtdaş schreibt witzig 
über die Kultur des Reiselandes und 
zeigt, wo man lieber nicht anecken 
soll. 
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Kosten 

Hier wollen wir nur von den Reisekosten sprechen. Kosten für ein fahr-
taugliches Moped, Reifen, Inspektion usw. bleiben außen vor. Die drei 
wichtigsten Posten: 

Tanken 

... ist in der Türkei teurer als in Deutschland. Umgerechnet haben wir ca. 
1,80 € für den Liter Super bleifrei bezahlt, bei uns lag der Spritpreis da-
mals bei ca. 1,45 €. Das Tankstellennetz ist auch im Osten ausreichend 
dicht. Also braucht man sich um diesen Punkt keine Sorgen zu machen. 
Bleifrei ist auch an kleinen Tankstellen Standard.  

Unterkunft 

Wir waren in der Vorsaison unterwegs. Von umgerechnet 10,- € bis ca. 
60,- € war alles dabei. Immer waren die Zimmer mindestens akzeptabel 
bis sehr gut. Manchmal waren die Badezimmer wirkliche Nasszellen. 
d.h., nach dem Duschen war alles nass. Das hat aber der Sauberkeit kei-
nen Abbruch getan.  

Hier noch ein paar Adressen von Unterkünften in unserem Urlaub: 

Bergama www.akropolisguesthouse.com 
Bafa See www.pelikanpansiyon.com/tr/ 
Kalkan www.papermoonhotel.com 
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Essen 

War für uns nicht ganz unwichtig. Aber auch hier haben wir oft günstig, 
aber gut gegessen. Natürlich gab es regionale Speisen, die wir fleißig 
probiert haben. Auch das macht Reisen für uns aus. Am Straßenrand gab 
es kleine Leckereien für ein paar Cent. Nur einmal haben wir in einem 
Restaurant (Fisch) auf deutschem Preisniveau gegessen.  

Kontaktaufnahme 

Von uns Dreien bin ich der Einäugige unter den Blinden. Trotz einer 
Sprachlehrerin, die ich nahezu täglich sehe, sind meine Türkischkennt-
nisse eher schlecht. Verstehen kann ich zwar Einiges, aber mit dem Spre-
chen hapert es. Im Nachhinein reichte es aber gut. Kurze Unterhaltungen 
sind auch damit möglich. Der Schwager hat zum Schluss gemeckert, das 
er seine erlernten Vokabeln nicht anwenden konnte. Zu unserem Glück 
findet sich fast überall jemand, der Deutsch spricht. Für uns also ideal. 
Wenn das nicht geht, dann zumindest Englisch. In Kars konnte Thomas 
seine Französischkenntnisse aufpolieren, da der Hotelportier einige Jahre 
in Frankreich lebte. 

wichtige Internetseiten für die Türkei 

 

offizielle Seite: www.goturkey.com 

die Türkei bei Wikipedia: Türkei 

Botschaft der BRD:  www.ankara.diplo.de 

Sicherheit:  www.auswaertiges-amt.de 

Aktuelles: Alaturka 

gesammelte Informationen 
zu verschiedensten Themen 

Akyaka 

http://www.goturkey.com/index.php?lng=de�
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkei�
http://www.ankara.diplo.de/Vertretung/ankara/de/Startseite.html�
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/TuerkeiSicherheit.html�
http://www.alaturka.info/de/aktuelle-tuerkei�
http://www.akyaka.org/odd/autotourismus_in_der_tuerkei.htm�
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Papiere 

So erst einmal das Übliche:  

• Führerschein 
• internationaler Führerschein 
• grüne Versicherungskarte* 
• Personalausweis 
• Reisepass (ein Muss, da das Moped eingetragen wird) 

*hier wichtig, die Türkei, auch der asiatische Teil, muss hier aufgeführt 
sein. Meine Versicherung bietet das nicht an. Also vorher unbedingt 
erkundigen. Die Einzige andere Möglichkeit besteht darin über den 
Touring Club an der Grenze eine entsprechende Versicherung abzu-
schließen. An der Grenze gibt es ein Versicherungsbüro, wo wir die 
Versicherungskarte kaufen können. Witzigerweise von HDI.  

Zwei Dinge scheinen mir angebracht: 

Alles kopieren und die Kopien, wenn möglich laminieren. Die Originale 
gut wegpacken und nur die Kopien zeigen. Wird meistens akzeptiert.  

Alles einscannen und im Internet ablegen, so dass man diese Dokumente 
zumindest im Internetcafe runterladen und ausdrucken kann. 
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