Türkei: Im Bus nach Kappadokien, 19.2. bis 26.2. 2017

Anne, Peder, Gunhild, Uwe

Türkei – Im Bus nach
Kappadokien und an die türkische Riviera
Anne, Peder, Gunhild, Uwe
Bericht von Gunhild und Uwe
Bilder von Gunhild, Peder, Uwe

Seite 1

Türkei: Im Bus nach Kappadokien, 19.2. bis 26.2. 2017

Anne, Peder, Gunhild, Uwe

Seite 2

Die Reiseroute mit dem Bus

Rundfahrt von Antalya über Konya nach Kappadokien, Rundfahrten im Göreme Tal, zurück nach
Antalya und an die türkische Riviera

Ziele in Kappadokien
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Tyrkiet med bus til
Kappadokien og den tyrkiske reviera
Tag

Datum

Aktivität

1

19.02. So

Flug: Billund nach Antalya mit Corendon Air, Transfer zum Port River
Hotel in Manavgat, Abend im Strandpavillion
120km

2

20.02. Mo

Busfahrt nach Konya, Besichtigung Mevlanas Kloster. Weiter über
Sultanhani nach Urgüp, Otel Mustafa Kappadokien.
650km

3

21.02. Di

Ballonflug bei Göreme. Bus Rundfahrt Göreme Tal: Ortasihar, Uschisar,
Abend im Otel Mustafa
100km

4

22.02. Mi

Besuch einer Teppich Kooperative bei Avanos, Göreme, Ortahisar, Keramik
in Avanos, Abend im Otel Mustafa.
50km

5

23.02. Do

Auf der Seidenstrasse über Sultahani nach Konya, Besuch einer
Karawanserei, Pause in Zirve Tinaztepe, abends Lantaya Palm Hotel
in Antalya.
650km

6

24.02. Fr

Juwelier Stork, später Jacken und Mäntel. Mittagspause am Mittelmeer in
Lara, Altstadt Antalya, Archeologische Stätte in Perge Örenyeri, Abend im
Port River Hotel, Manavgat .
120km

7

25.02. Sa

VIP Ausflug Manavgat Fluss. Stop bei Textil Dickmann. Ausflugsschiff
fährt uns abwärts den Manavgat Fluss. Mittag an der Mündung:
18km

8

26.02. So

.
Aufstehen um 0200. Flug mit Corendon ab Antalya nach Billund um 0600.
100km
--------Engang i maj måned 2016 modtag jeg et brev i postkassen, der inviterer til møde på Saxildhus, et
hotel i Kolding. Kenba rejser tilbyder billige rejser med modydelsen at give råd om rejseønsker.
Fantastisk, det er jo lige os.
Jeg gik på internettet og søgte efter Kenba Rejser, et firma fra Norge. Flere danskere skriver, at
turene er gode, man får det, de lover i programmet, det er bare ikke så billlig, som det ser ud. Betal
for aftensmad, råder de, så klarer man sig. Hvis man ikke lige er yderst fattig studerende er det
nogle gode ture og et godt tilbud med gode guider. Jeg tog til mødet den 26/5 2016.
Der var information om forskellige tilbud og ture – ikke alle billige – eller næsten gratis, som jeg
tror, der blev lovet i brevet. Men efter 1 times møde betalte jeg (betal nu eller tilbuddet forsvinder)
kr. 1335,- for 2 personer til Tyrkiet inklusiv afbestillingsgebyr samt man kunne vælge et andet
rejsemål ganske gratis, skifte ledsageren ud osv., sagde de ihvertfald. Uwe blev inviteret – til den
pris gik det lige...og jeg ringede til Anne og Peder, de ville da også godt med.
Vi valgte Kappadokien, det lyder som et godt sted med landskaber, kultur og historisk interessant.
Samt i februar müned (det er der, det er billigt). Der var ikke så mange mulige datoer, men vi er jo
alle fire meget fleksible – datomæssigt.
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Kappadokien und türkische Riviera
1. Tag , 19.02. So

Flug: Billund nach Antalya mit Corendon Air, Transfer zum Port River
Hotel in Manavgat, Abend im Strandpavillion
120km

Tidlig op denne søndag, Uwe havde på forhånd bestilt parkering i Billund, og vi havde aftalt at
mødes på den samme parkeringsplads. Peders bil starter ikke altid så godt, derfor.
Vi mødte da også Peter og Anne på parkeringspladsen. Vi var tidlig på den, og det blev vi meget
glade for et kvarter senere hvor køen til check-in var blevet meget lang. Vi nøjedes med at stå der i
10 miniutter, tror jeg.
Flyveturen er på 4 timer, det er ikke så slemt, det er nok mere ventetiden både før og efter, det at stå
tidligt op og dernæst vente til alle er i bussen i Tyrkiet i Antalya. Så efter 10 timer undervejs
landede vi på hotellet godt trætte. Vi
havde heldigvis smurt et par gode,
store madpakker til flyturen, så
aftensmaden havde vi også sikret os.
Det viste sig at være lidt smart, da
hotellets priser for aftensmad første
aften var noget ublu. Men det
opdagede vi jo ikke, men hørte det var
andre i gruppen.
I vores bus var der godt 20 personer i
en bus med plads til 50, så vi spredte
os i bussen med frakker og tasker på
sæderne osv., men næste dag var der
Hotel Port River in Manavgat an der türkischen Riviera
kommet et par stykker mere til. Det
fik vi en forklaring på af medpassagerer. Der var overbookning på flyet, de havde ringet rundt til
nogle af os om fredagen for at få nogle flyttet til om tirsdagen. Vi havde nu ikke hørt noget. De
sagde, der var omkring 16 personer, der ikke kom med vores flyver, nogle tog hjem andre ventede

Im Strandpavillion: Peder, Gunhild, Uwe, Anne
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og tog et senere fly til Istandbul, dernæst videre til Antalya, de ankom kl. 3 i nat fortalte de. En lille
familie med far og mor, lille Peter og bedstefar og bedstemor. De tog det nu alle med et godt humør.
Det er dejligt varmt hernede, lidt forårs
stemning. Hotellet er næsten nyt, indviet for 8
mdr. siden. Ligger på den tyrkiske riviera. På
den ene side er floden Manavgat og lidt
længere væk er Middelhavet, som vi kan se fra
vores værelser. Vi går en tur til Middelhavet af
nylavede stier. Vi møder noget meget tyrkisk:
Løsgående hunde, de er magre, men logrende
og ikke aggressive. Vi er bare ikke vandt til
løsgående hunde, så vi er lidt tilbageholdne.
På stranden finder Uwe et lille sted, der har øl
og kaffe, Uwe kalder det Strandpavillion,
Am Mittelmeer, Ende eines langen Tages
rigtig Middelhavs-stemning. Vi nyder vejret
og aftenen og ankomsten. En god lang dag er til ende.
2. Tag , 20.02. Mo

Busfahrt nach Konya, Besichtigung Mevlanas Kloster. Weiter über
Sultanhani nach Urgüp, Otel Mustafa Kappadokien.
650Km
En lang bustur er i vente. Heldigvis får vi en super god
chauffør Elias, kører stille og roligt eller rettere jævnt
behageligt uden af være langsom samt bussen virker til at
være ret ny. Så en god start, og vores guide Ozdem taler et
forståeligt engelsk – eller jeg kan forstå det.

Blick vom Hotel

Vi startede ved kysten med Middelhavet på den ene side og
Taurusbjergene på den anden side. Vi begyndte i varmen
eller rettere foråret og kørte dernæst opad i højderne, der er

gode veje, men bjerge
skal
jo
bestiges
i
hårnålesving, så noget af
turen er langsommere og
ikke mindst fantastiske
udsigter – vi kom til sne,
der var faldet for en uge
siden og meget frisk luft.
Det føltes som om vi
kørte og kørte i højlandet,
vi så marker med stubber
– rester fra hvedemark.
Jeg ved ikke om vandet
på
hotellerne
kunne
drikkes, men vi blev
tilbudt at betale €5 pr.

Handel mit Obst und Gemüse der Küstenlandschaft
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person, og vi kunne så tage alle de flasker vand, vi vil have – også til hotellet, så det gjorde vi.
På vej dertil kørte vi langs Middelhavet med Taurusbjergene på den anden side. Vi kørte forbi de 2

Schnee im Hochland
strande, Lara Beach og Konyaaltı, hvor det om sommeren vrimler med turister. Antalya er den 11.
største by i Tyrkiet med ca. 1 mill. indbyggere. Der kommer ca. 35 millioner turister om året.
Indtægterne fra turister betyder meget for landets indkomst. Den 2.største indkomst kommer fra
landbruget, som dyrker tomater, oliven, olieplanter, peberfrugter mm.
Wir erreichen um 1200Uhr Konya. Konya ist die siebtgrößte Stadt der Türkei. Die anatolische
Großstadt liegt rund 200 Kilometer südlich
von Ankara. Die Ebene von Konya ist
gleichzeitig die Hauptstadt der Provinz, die
auf rund 1.200 Meter Seehöhe liegt und rund
eine Million Einwohner hat. Wir halten
zunächst an einem Restaurant an der
Umgehungsstraße. Die meisten der Gruppe
haben das Luxuspaket gekauft, in dem die
Mittagsessen eingeschlossen sind. Wir gehen
nicht weit davon in einen kleinen Imbiss und
essen unser beim Frühstück zubereitetes
Lunchpaket.
Lunch in Konya: Wir bleiben draussen
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Um 1300 Uhr geht es zum Kloster. Konya blickt auf eine lange Geschichte zurück des und war im
Osmanischen Reich ein religiöses Zentrum.
Heute gilt Konya als eine islamische
Kulturmetropole, die sich kulturell stark von
anderen türkischen Großstädten unterscheidet
und vor allem von Türken mit sufistischen
Hintergründen besucht wird. Viele Besucher
kommen nach Konya auf Grund des
Mausoleums des persischen Dichters Mevlevi
Dschalal ad-Din Muhammad Rum, der als
Begründer eines bekannten Sufi-Ordens
verehrt wird.
Die anatolische Stadt gilt als Heimat des
Sufi-Ordens und zieht fromme Anhänger des
Auf dem Wege zum Mausoleum und Museum
Sufismus an, der bis zum 9. Jahrhundert eine
asketische Randgruppe der Muslime darstellte. Neben dem Mausoleum und dem Museum zu Ehren

Mevlana, Gründer des Sulfiordens
Mausoleum und Museum im Schnee
des Ordens Begründers, einem früheren Derwisch Kloster, gibt es einige sehenswerte Moscheen in
der Metropole. Im Dezember sind die Tanzenden Derwische eine Veranstaltung, die viele Menschen
nach Konya zieht.
Um 1430 Uhr geht es weiter. Es sind noch 2 h bis Kappadokien. Die Autobahn ist schnurgerade.
Auf den Feldern Rüben und Weizen. Es ist 5
Grad C. Um 16 in Sultanhani sind es noch 83
km bis Göreme. Im Südosten der 10000
Jdahre alte Vulkan Hasan Dagik 3200 m
hoch. Später Mount Aguas, 4000 m hoch.

Vulkan Hasan Dagi
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Hele eftermiddagen sad vi stort set bare i bussen, så guiden fortalte os lidt om Tyrkiet undervejs.
Tallene er taget fra internettet! Hovederhvervet i Tyrkiet er landbrug, ca. 40 % er landmænd. 30 %
arbejder i industri og 20% i servicefag. Arbejdsløsheden ligger på omkring 8 %. Befolkningstallet i
Tyrkiet er stigende, fødselsraten er 3%. Tyrkiet eksporterer frugt, grøntsager, bomuld (bomuld er
den største del), solsikker, oliven, the og verdens største eksport af hasselnødder. 98% af tyrkerne er
muslimer og 2% er kristne & jøder. De 5 leveregler for muslimer er 1) tro på gud (Allah), 2) bede
til Allah 5 gange om dagen, 3) faste i ramadanen, 4) drage til Mekka en gang i sit liv og 5) give
noget til fattige en gang om året. Moske’erne har ikke samme funktion som vore kirker, men blot et
stede hvor man kan bede. Imanen går op i
minareten og kalder til bøn. Mænd og kvinder
beder adskilt fra hinanden i moskeen.
Udenfor er der en fontæne, hvor muslimerne
vasker sig inden de går ind til bøn. Ved død
vikles muslimer ind i et hvidt klæde (turban)
og lægges i en kiste. Men kisten bruges kun
til transport, ved begravelsen tages den døde
op af kisten og lægges direkte i graven. Islam
fylder ikke så meget i det officielle Tyrkiet,
Tyrkiet er et relativt moderne samfund, og de
fleste arbejder fra 9-15, der er ikke afsat tid til
bøn. 60% af tyrkerne drikker alkohol og 60 %
beder kun om fredagen.
Vulkan Aguas, 4000m hoch
Det tyrkiske alfabet har 29 bogstaver, men mangler x, q og w. I stedet har de ç, ğ, ş, ö, ü og ï. Få
tyrkiske ord kendes også fra dansk: divan som egentlig er et mødelokale, men da mødelokalerne i
Anatolien - tiden var indrettet uden stole, men mere som sofaer, så har divan betegnelsen fulgt
møblet. Kiosk: som i tyrkiet er en lille bod, måske med 3 åbne sider eller et lille sommerhus.
Yoghurt – opfundet i Tyrkiet. Türkis, farven. Angora: ged / får fra Ankara. Kajak: lille båd. Det
tyrkiske sprog ligger i den uralaltaiske sprogstamme, hvori ungarnsk, estisk og finsk også indgår.
Um 1800 sind wir bei Nevsehir und erreichen kurz danach über Göremne unser Hotel in Ürgup.
3. Tag , 21.02. Di

Ballonflug bei Göreme. Bus Rundfahrt Göreme Tal: Ortasihar, Uschisar,
Abend im Otel Mustafa
100km

Höhlenkirchen, Feenkamine und unterirdische Städte Die Höhlenkirchen von Göreme sind nicht
umsonst UNESCO-Welterbe. Über Jahrhunderte bauten hier Mönche Kirchen im weichen Fels und
schmückten sie mit unglaublich schönen Fresken. Die Feenkamine des Roten Tals bieten uns eine
Gelegenheit, die vulkanische Entstehungs
Geschichte Kappadokiens zu thematisieren.
In Kaymakli geht es in die mysteriöse Welt
der bis zu 40 Meter tiefen unterirdischen
Stadt, die sich die Urchristen zum Schutz vor
den Römern schufen.
Aber wir (Gunhild og Uwe) erleben zunächst
die Ballonfahrt. Um 0600 sind wir im Taxi
zum Kaffee in Goreme. Von hier geht es dann
um 0630 im Bus zum Ballon. Angekommen

Sonnenaufgang über Kappadokien
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auf der Hochebene findet der Fahrer ihn nicht. Es geht zurück durch den Ort und dann gegenüber
hinauf auf die andere Hochebene. Wir steigen aus und beobachten die Vorbereitungen. Die Ballons
steigen aus dem Tal auf. Unsere Mannschaft kämpft noch mit dem starken Wind.

Aus dem Tal steigen die Ballons auf

Unser Ballon muss erst noch aufsteigen

Im Tal ein neuer Versuch
Der Wind ist zu stark
Wir beobachten die Aktivitäten. Später wird der Ballon wieder eingepackt. Der Wind ist zu stark.
Die falsche Stelle, wir fahren zurück in den Ort und starten von dort.

Der Ballon bewegt sich in die Luft

Wir fliegen
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Gegen 0930 sind Gunhild und Uwe zurück im Hotel. Sie waren die einzigen der Reisegruppe, die
den Ballonflug gemacht haben. Sie haben noch 10 min für das Frühstück und dann geht es um 0945
auf Rundfahrt durch das Göreme Tal.
Tuffgestein unterschiedlicher Härte bildet die Basis für diese Landschaft: Vulkanausbrüche und
Wasserläufe formten im Laufe mehrerer Millionen Jahre die typischen Gebilde wie die Goblins
heraus. Die ersten Christen nutzten sie, um in Abgeschiedenheit ein andächtiges Leben führen zu
können, aber vor allem als Versteck vor ihren Feinden (Perser, Römer, Araber, Mongolen...). Sie
legten nicht nur Kirchen und Kapellen an,
die ins Gestein gearbeitet wurden, sondern
ganze Wohnanlagen für mehrere tausend
Menschen: Zum Teil bis zu zehn
Stockwerke tief, ermöglichten sie mit
Einrichtungen
wie
Küchen,
Lager,
Schlafräume und sogar Tierställe und
Leichenhallen samt Lüftungsschächten
einigermaßen komfortable Lebens Umstände.
Im Tal der Goblins
Sommer hält es kühl, im Winter kühlt es
nicht so stark aus. Die Gänge konnten
gegebenenfalls
mit
großen
mühlsteinartigen Steinen versperrt werden.
Man vermutet bis zu 100 Anlagen, die auch
miteinander verbunden sein sollen.

Ein weiterer Vorteil bot das Wohnen in
Tuffgestein bezüglich der Witterung: Im

Bald darauf sind wir im Göreme Open Air
Museum. Das heutige Museum ist eine
ehemalige
Klosteranlage
aus
dem
11.Jahrhundert mit etwa 10 kleineren
Kapellen, dazu Refektorien, Küchen etc.
Die Polizeiwache
Die Kapellen, zum Teil mit den best
erhaltensten Fresken Kappadokiens, sind in der Regel nicht größer als 15-20 m². Nur die TokaliKirche außerhalb des Geländes hat Kirchengröße. Diese durchaus sehenswerten Ka pellen befinden
sich in Tuff Kegeln und im Felsen, verteilt an einem kleinen Rundgang.
Um 1300 sind wir im Dede Efendi Kaya
Restaurant. Wir haben kein Lunchpaket
und gehen in die Landschaft, es ist schön,
aber kalt. Um 1345 geht es weiter nach
Uchisar, der höchsten Erhebung der
Umgebung.
Uçhisar liegt 7km östlich von Nevşehir,
12km westlich von Ürgüp und 10km
südlich von Avanos.
Im Göreme Open-Air-Museum
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Das Tal der Tauben
Uchisar
Der Ort hat über 1000 Einwohner und wird
dominiert vom 60 Meter hohen Burgfelsen,
der weithin sichtbar ist. Dieser Felsen ist
durchzogen von zahlreichen unterirdischen
Gängen und Räumen, die heute größtenteils
zugeschüttet oder unpassierbar sind. Sie
dienten als Wohnräume, in byzantinischer
Zeit auch als Kloster. Ursprünglich lebten
im Burgfelsen selbst etwa 1000 Menschen,
heute ist dieser unbewohnt.
Um 1530 geht es weiter, Richtung
Orthahisar. Die Mitreisenden mit Luxus
Paket besuchen die tanzenden Derwische.
Aussichtspunkt über dem Tal der Tauben, Uchisar
Wir machen Bierpause im Warteraum für
die Busfahrer. Um 1730 sind wir schließlich wieder im Otel Mustafa Cappadokia. Nach dem Essen
noch bei Bier und Wein im Foyer. Mit den anderen dänischen Gästen .
4. Tag , 22.02. Mi

Besuch einer Teppich Kooperative bei Avanos, Göreme, Ortahisar,
Keramik in Avanos, Abend im Otel Mustafa.
50km

Um 0930 geht es nach Cavusin, dicht beim Landeplatz des Ballonflugs. Hier ist eine der ältesten
Höhlenkirchen von Kappadokien ist die Johanneskirche (auch Täufer Kirche), vermutlich aus dem
5. Jahrhundert. Nach einem Felsabbruch 1963 ist von ihr nur noch Teile mit in den Fels gehauenen
Bänken zu sehen. Die vorhandenen Malereien sind
kaum noch zu erkennen.
Im nördlichen Teil des Dorfes liegt die Taubenschlag
Kirche (Çavuşin Güvercinlik Kilisesi) aus dem 11.
Jahrhundert n. Chr. In ihrem weggebrochenen Teil
sind Fresken der Erzengel Michael und Gabriel zu
sehen. Die Kirche ist ohne Säulen angelegt. Neben
der Kirche befindet sich ein verlassenes Kloster mit
zugehöriger Grabanlage.
Wir besuchen zum Abschluss ein in den Fels
gehauenes Museum bevor wir weiter nach Avanos
zur Teppich Manufaktur Kooperative fahren.

Cavusin
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Höhlen Teehaus in Cavusin
Tyrkiet er berømt for vævede tæpper og producerer
nok verdens bedste af slagsen. Helt siden Persien
-tiden har man vævet tæpper, og kunsten at væve og
mønstrene er gået i arv fra mor til datter. Pigerne
begyndte at væve som 14 årige. Til at væve brugte
man oprindelig uld og bomuld, senere silke. Man
væver med enkeltknuder eller dobbeltknuder.

Hohlen Kirche in Cavusin
Dobbeltknuder er stærkere og giver et mere
fast og smudsafvisende tæppe. Uld er det
tykkeste trådmæssigt, silke er det tyndeste.
Med det tyndeste kan man selvfølgelig lave
flere detaljer i vævningen, men det tager også
meget mere tid at væve samme størrelse
tæppe. Der er ca. 10 gange så mange knuder

Der dänisch sprechende Teppichverkäufer
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pr. kvadratcentimeter med silke som med uld, og tidsforbruget tilsvarende større. Men levetiden for
disse tæpper er høj, op til 150 år, så det er virkelig en investering. Mange tæpper går i arv over 3
generationer.
Tæppehåndværket er reduceret meget gennem årene, fra at næsten alle kvinder kunne væve, er
næsten al fremstilling af tæpper overgået til
fabrikker og maskinfremstilling. Vi ankom til
tæppefabrikken kl. 09.00, det er mere en udstilling
og selvfølgelig butik. Tæpperne fremstilles i et
kooperativ, der har fabrikker flere steder i landet. I
alt er der ca. 10.000 ansatte i tæppeproduktionen.
Fødekæden med fremstilling af råvarer kommer
derforuden. Vi så først et lokale, hvor en gruppe
kvinder vævede forskellige tæpper. Sikke en fart de
havde på, vi kunne næste ikke nå at registrere, hvad
de gjorde med hænderne. Pigerne kan binde 4-5000
knuder pr. arbejdsdag, et tæppe i uld kunne typisk
tage 2-3 måneder at fremstille og i silke 2-3 år.
Teppich Knüpfen
Store tæpper arbejder de ofte 2 personer på ad
gangen, de sidder side ved side, og bytter plads hver
20. minut, så tæppet bliver mest muligt jævnt. Ingen
strammer knuderne ens, så hvis de blot væver hver
sin side i hele tæppets længde ville det ende med at
blive skævt. Derefter så vi, hvorledes
silkekokonerne bliver trævlet op, hver kokon har en
silketråd på ca. 1500 meter. Kokonerne produceres i
opdræt et andet sted, nogle larver for lov til at
gennemgå livs cyklussen til sommerfugl, dette for
at sikre den fremtidige produktion, men de fleste
dræbes og kokonen sendes til tæppeproduktion.
Silke er meget stærkt og har også været brugt til
kirurgisk operation. Så blev vi vist ind i
Teppich Fäden ziehen
salgsafdelingen, først fik vi i et stort lokale fremvist
en masse forskellige tæpper, og kunne gå rundt på og mærke de forskellige materialer. Vi fik
serveret the og raki. Der var bestemt ingen købetvang, vi måtte gå rundt og se alle de tæpper, vi
havde lyst 20 til. Personalet er månedslønnet og får ingen kommission, men det er selvfølge
glædeligt, hvis vi sluttede med at købe noget. Anne og Peter købte et meget fint tæppe med gamle
motiver fra Kappadokien. .

Die Seidenstrasse, Voraussetzung für Teppichseide aus China
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Lunch gibt es heute gegenüber dem
Derwisch Theater von gestern. Wir
machen einen Spaziergang und trinken
Kaffee.
Kurz vor 1500 sind wir in Avanos bei
einer Keramik Manufaktur. Wir sind
nicht so sehr interessiert. Es ist eine
Verkaufsveranstaltung.
Kurz vor 1600 geht es zum Fluss. Es ist
kalt und regnerisch. Wir sind um 1700
im Hotel. Nach dem Dinner machen
wir einen ruhigen Abend mit Yatzy.
In der Keramik Manufaktur

Am Fluss in Avanos, es ist kalt
5. Tag, 23.02. Do

Töpfern in der Konak Ceramic Manufaktur

Auf der Seidenstrasse über Sultahani nach Konya, Besuch einer
Karawanserei, Pause in Zirve Tinaztepe, abends Lantaya Palm Hotel
in Antalya.
650km

Kopi fra andre rejsebeskrivelser:
„Det Osmanniske Rige var et stort, tyrkisk rige grundlagt af Osman 1. i 1299 og bestod til 1.
november 1922, hvor sultan-embedet blev afskaffet. Styreformen var monarkisk med en kejser som
statsoverhoved, og der blev talt osmannisk-tyrkisk. Statsreligionen var sunni islam. Riget bredte sig
over den vestlige del af Asien, den sydøstlige del af Europa samt Nordafrika. Efter belejringen og
erobringen af Konstantinopel år 1453 erstattede det Osmanniske Rige det Byzantinske rige som
hersker over Balkan og Anatolien.
Under 1. verdenskrig blev det Osmanniske Rige besejret. Mustafa Kemal (den senere Kemal
Atatürk) oprettede en rivaliserende regering i Ankara. Den græsk – tyrkiske krig mellem 1919 og
1922, også kaldet Uafhængighedskrigen, var en række militære hændelser, som opstod under
opdelingen af det Osmanniske Rige efter 1. verdenskrig. Kemal Atatürk oprettede den tyrkiske
republik den 29. oktober 1923, blev valgt til præsident og nedlagde dermed det Osmanniske Rige.“

Türkei: Im Bus nach Kappadokien, 19.2. bis 26.2. 2017
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Ein letzter Blick auf Ushisar

Wir werden um 0620 geweckt. Es ist 0 Grad, klar, wir sehen viele Ballons am Himmel. Um 0800
reisen wir mit dem Bus ab nach Sultahani. Und der Guide erzählt über das Ausbildungssystem der
Türkei:
Uddannelsessystemet i Tyrkiet. Der er 12 års obligatorisk skolegang. 4 år i primary school
(grundskole), derefter 4 års second school (mellemskole) og til sidst 4 år i highschool (gymnasium).
Al skolegang tilbydes gratis, forældrene kan dog vælge privatskole, som koster mellem 4.000 og
10.000 € om året. Skoleuniform er ikke obligatorisk over hele landet, men der, hvor den bruges,
betales den af forældrene. I statsskolerne på landet og i de små byer er klassekvotienten omkring
20, i storbyerne flere steder helt op til 40. Mange steder deles man om lokalerne, så nogen møder
meget tidligt om morgenen eks. 06:30, andre møder så ind når første hold får fri omkring 13:00. De
sidstes skoledag slutter så i nærheden af kl. 18:30. Ca. 12 millioner børn går i skole i Tyrkiet.
Universitet og videregående uddannelser er gratis, og ca. 25% starter i dag på en af disse.
Barselsorlov er 6 måneder og kun for kvinder.
Vi spiste frokost i Ardic restaurant, en hyggelig
landevejsrestaurant. Und um 1000 besichtigen
wir die Karawanserei an der Seidensstrasse in
Sultahani.

Karawanserei in Sultahani

Karawanserei in Sultahani

Türkei: Im Bus nach Kappadokien, 19.2. bis 26.2. 2017
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50 km vor Konya gibt es plötzlich in den Bergen
Schnee. Lunch wieder in Konya und um 1500
machen wir Pause in Zirve Tinaztepe. Es ist
sonnig aber immer noch kalt. Und wir speisen
unsere persönlichen Lunchpakete.
Um 1630 sehen wir das Mittelmeer und fahren
hinunter an die Küste. Wir sind gespannt, wo
unser Hotel sein wird. 1800: Es ist das Lantaya
Palm Hotel in Antalya. Leider ist es zu weit weg
von der Altstadt Antalya. Nach dem Dinner
machen wir nur einen kleinen Spaziergang in der
Umgebung.
Lunch in Zirve Tinaztepe

Schnee in den Taurus Bergen
6. Tag, 24.02. Fr

Juwelier Stork, später Jacken und Mäntel. Mittagspause am Mittelmeer
in Lara, Altstadt Antalya, Archeologische Stätte in Perge Örenyeri,
Abend im Port River Hotel, Manavgat .
120km

Um 0700 ist Frühstück angesagt, wir müssen schon 0630 aufstehen. Bei Ozul, unserem Führer,
haben wir uns für morgen bei der Manavgat Bootsfahrt angemeldet, die ja sonst nur im VIP Paket
enthalten ist. Als Erstes auf dem Programm steht der Besuch beim Juwelier Stork.
Der Ablauf solcher Verkaufsveranstaltungen ist dabei stets der gleiche. Zunächst wird den
Urlaubern die Herstellung des handgeschmiedeten Schmucks gezeigt. Sie dürfen bei der Arbeit der
Kunsthandwerker zusehen und sich von der scheinbar hohen Qualität der Armbänder, Ketten, Ringe
oder Uhren überzeugen. Im Anschluss werden sie allerdings mit aggressiven Verkaufstaktiken zum
Kauf des Schmucks überredet. die Urlauber fühlen sich schnell unter Kaufzwang.

Türkei: Im Bus nach Kappadokien, 19.2. bis 26.2. 2017

Vor dem Kauf bei Stork
ministerens søn er importør af diamanter. De har i
600 år lavet juveler, og det stammer helt fra tiden
omkring det Osmaniske rige. Smykkerne bliver
lavet af minimum 14 karat guld, men det mest
normale er 18 karat, og smykket kan altid ændres,
samt at der er 5 års garanti.
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Vi møder en art halvdansker—han er gift
med en dansker og bor i København, taler
dansk – hvad vi ikke forventede. Han er
tyrker og ser tyrkisk ud. Men en god sælger
er han, man tror jo på ham, når han kan så
godt dansk. MEN i butikken taler flere dansk
opdager vi – ikke så godt som ham, men
alligevel forbavsende – de taler alle flere
sprog. Han fortæller, at prisen på guld er den
samme over hele verden, men der er stor
forskel på, at man tjener 50 € i timen i
Europa og i Tyrkiet kun 7 € pr. time.
Diamant importen er toldfri. Premier

Um 1100 sind wir beim nächsten Shop, Leder
Kleidung, Taschen und anderes. Wir bleiben
gezwungener Maßen fast eine Stunde.
Am Ausgang von Stork
Dann geht es zum Lunch nach Lara, dicht am
letzten Wasserfall des Flusses Düden, er fällt
direkt ins Meer. Je nach Jahreszeit stürzen teils
enorme Wassermassen mit lautem Getöse aus 30
Meter Höhe ins Meer. In den letzten Jahren wurde
die anfangs kleine Parkanlage am Wasserfall
ausgebaut und hat sich gerade auch für die
Bewohner Antalya´s und der umliegenden Orte zu
einem beliebten Ausflugsziel entwickelt. Wir
Düden Wasserfall
machen unseren Lunch. Kaffee vom Kiosk. Um
1300 geht es weiter, ca 20 min dauert die Fahrt zur Altstadt von Antalya.

Blick auf das Mittelmeer

Die engen Gassen des Hafens

Türkei: Im Bus nach Kappadokien, 19.2. bis 26.2. 2017
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Die Altstadt und der Hafen von Antalya sind ideal zum Bummeln und Geniessen. Wir empfehlen
durch das Hadrianstor in die Altstadt zu gehen und dann durch die vielen engen Gassen zum Hafen
hinunter zu schlendern. Das gibt einen besonderen Eindruck. Nicht zu vergessen den schönen
Ausblick, den man von oben auf den Hafen hat.

Um 1500 Uhr geht es weiter nach Perge Örenyeri. Perge ist
eine der ältesten Ruinenstädte der Antike. Es liegt östlich
von Antalya in Hügeln eingebettet. Wenn man nach Perge
hinein fährt kommt man als erstes an einem römischen
Amphitheater aus dem 2. Jahrhundert vorbei, das 17.000
Sitzplätze hatte. Die meisten Ruinen liegen knapp einen
Kilometer davon entfernt. In den Gewölben an der Seite
waren vermutlich Geschäfte untergebracht. In dieser Anlage
hatten
angeblich
12.000
Menschen
Platz.
Der
Stadtkern
Perge, Ruinenstadt der Antike

Perge Kolonnenstrasse

Türkei: Im Bus nach Kappadokien, 19.2. bis 26.2. 2017
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direkt vor dem Stadion war einst von einer
Mauer mit 30 Türmen umgeben, die teilweise
noch erhalten sind. Die Stadt hatte zwei sich
kreuzende Hauptstraßen. Der Stadttorkomplex
führt am Jüngeren Tor in einen Hof der von
zwei Türmen flankiert wird. Dieser
Teil ist mit Sicherheit der faszinierendste Teil
der Stadt. In den Nischen stehen Statuen von
Göttern und Helden der Region. Direkt
dahinter befindet sich ein zweistöckiges
Gebäude mit drei Rundbögen, das Große
Stadttor.
Rechts
davon
war
das
Einkaufszentrum der Stadt. An der
Kolonnadenstrasse mit einem Wasserkanal
steht die Kirche von Perge, einst Sitz des
Bischofs. Auch der hl. Apostel Paulus machte
angeblich hier bei seinen Missionsreisen halt
und waren hier sehr willkommen, da man ihn
angeblich für Gott Zeus hielt.
Um 1700 sind wir wieder im Bus. Wir wissen
noch nicht wo wir übernachten. Aber nach
einer Stunde Fahrt stehen wir wieder vor der
Tür vom Port River Hotel in Manavgat, in
dem wir am Anfang der Reise waren.

Perge
7. Tag, 25.02. Sa

VIP Ausflug Manavgat Fluss. Stop bei Textil Dickmann. Ausflugsschiff
fährt uns abwärts den Manavgat Fluss. Mittag an der Mündung: 18km

0930 beginnt vom Hotel die Fahrt
mit dem Bus nach Manavgat. Als
erstes hält der Bus bei Textil
Dickmann. Also auch wieder eine
Einkaufstour. Erst um 1115 beginnt
die Fahrt mit dem Schiff mit zwei
Decks und ca 100 Passagieren auf
dem Manavgat Fluss. Im Internet
hatten wir gesehen, dass die Flußtour
auch zu den Wasserfällen führt, aber
stattdessen geht die Tour nur kurz in
die Stadt Manavgat und dann entlang
dem Ufer in Richtung Mittelmeer.
Am Ufer sieht man in den Werften
die vielen Piratenschiffe, die in der
MS Acaro, unser Dampfer für die Manavgat Fluß Tour
wärmeren Jahreszeit die Touristen
aufs Meer bringen. An der Mündung legen wir an zu einer Strand Wanderung, Wasser ist angeblich
19 Grad, der Strand ist sehr warm. Um 1330 sind wir zurück, Lunch ist fertig, serviert auf dem
Schiff. Es gibt Fisch oder Hähnchen, mit Gemüse und Reis, wir haben Fisch bestellt.
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Beim Bier auf MS Acora vorbei an Piratenschiffen.

Forellen Farm auf dem Magnavat Fluß

Touristen bei der Strandwanderung

Um 1500 sind wir zurück im Hotel. Wir beschließen vom Hotel noch zum Strand in „unser“
Restaurant zu wandern. Ein Kite Surfer mit Motor zeigt seine Kunststücke. Gunhild, Peder, Anne
machen noch eine letzte Strand Wanderung. Uwe bleibt im Restaurant. Wir sind heute nicht die
einzigen Gäste.
Der Wirt spricht deutsch. Er sagt, er sei nie in Deutschland gewesen, er hätte deutsch von den
Touristen in seinem Restaurant gelernt. Wir trinken einen letztes Glas am Strand, dann zurück ins
Hotel zum letzten Dinner. Wir müssen früh ins Bett, denn um 0200 startet der Count Down zur
Rückreise.

Türkei: Im Bus nach Kappadokien, 19.2. bis 26.2. 2017

Anne, Peder, Gunhild, Uwe

Seite 22

Wo ist Gunhild?
8. Tag, 26.02. So

Aufstehen um 0200. Flug mit Corendon ab Antalya nach Billund um
0600.
100km

-Aufstehen
-Frühstück
-Abfahrt
-Am Flughafen
-Abflug

0200 Uhr
0230 Uhr
0300 Uhr
0400 Uhr
0630 Uhr
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