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Türkeiurlaub – da denken viele an Badestrände und Massentourismus. Doch das Land hat 
mehr zu bieten: Familienferien auf Odysseus’ Spuren zum Beispiel, brennende Steine und 
einen Fernwanderweg an steiler Küste. 

Mehr als nur Meer! 

CHRISTOPH BORGANS 

B
ei der Urlaubsplanung 
stehen viele Deutsche 
vor der klassischen 
Entscheidung: Ans 

Meer oder in die Berge. In der 
Türkei könnten sie beides ha-
ben. Nur wissen sie das meist 
nicht. “Beim Wanderurlaub 
denkt man erstmal nicht an die 
Türkei”, sagt Nina Kraxner vom 
Reiseveranstalter Weltweit-
wandern, der auf rücksichts-
volle Reisen zu Fuß spezialisiert 
ist, und seit Jahren auch die 
Türkei im Programm hat. “Aber 
wer einmal dort dort wandern 
war, ist begeistert.”

Etwa vom lykischen Pfad, 
dem ältesten Fernwanderweg 
der Türkei. Er beginnt bei der 
Lagune von Olüdeniz, die für 
ihr klares, aquamarinblaues 
Wasser bekannt ist, und schlän-
gelt sich über 500 Kilometer bis 
zum grünen Olympos-National-
park in der Nähe von Antalya.

Vor allem im schroffen Tau-
rusgebirge verläuft er direkt an 
der Küste. “Beim Wandern hat 
man das Meer meist vor den 
Augen”, sagt Kraxner. “Das fin-
det man nicht oft.” Man wan-
dert vorbei an Rosmarin- und 
Jasminsträuchern, sieht Ei-
dechsen und Schildkröten. 
Dann kommt wieder ein kleines 
Dorf:  “An jeder Ecke, egal wo 
du lang kommst - du wirst im-
mer herzlich aufgenommen!”, 
sagt Kraxner. Man bekomme 
frisches Obst geschenkt und 
werde ins Haus zum Tee ge-
beten. “In der Türkei gehört es 
zur Kultur, dass man einen Gast 
willkommen heißt.”

Der Weg geht vorbei an anti-

ken Stätten wie Termessos und 
führt auch zu den ewigen Feuer 
der Chimäre: Flammen, die aus 
dem Felsboden emporschlagen, 
und von unterirdischen Gasen 
gespeist werden. Kein Wun-
der, dass der lykische Weg von 
der Sunday Times zu einem der 
zehn schönsten Wanderwege 
der Welt gekürt wurde.

Auch viele Taucher und Seg-
ler kommen in diese Region. 
Weil aber zum Beispiel der be-
liebte Patara-Strand vor Be-
bauung geschützt wird, ist der 
Tourismus hier viel sanfter als 
in den großen Badeorten. So 
kann die Gegend auch genie-
ßen, wenn zwar All-Inclusive-
Anlagen scheut, aber trotzdem 
im Urlaub lieber ausruht als zu 
wandern.

Der Nürnberger Reiseveran-
stalter Renatour, der sich auf 
nachhaltigen Tourismus spezi-
alisiert hat, bietet dafür im Süd-
westen viele kleine Unterkünf-
te an. Direkt am lykischen Pfad 
etwa dient eine alte, beschau-
liche Wassermühle mit Quell-

wasserpool als Landhotel. Ru-
hig, aber nicht weit weg von 
traumhaft schönen Stränden. 
“Das ist etwas für die Hochzeits-
reise”, sagt Christiane Schütz 
von Renatour.

Am Golf von Edremit kann 
man in einem komfortablen 
Jurtencamp in einem Oliven-
hain direkt am Strand entspan-
nen. Und wer will, kann sich 
mit seinen Kindern auf Odys-
seus’ Spuren begeben und in 
halb- und ganztags Ausflügen 
den antiken Epos an seinem 
Handlungsort nacherleben. Da 
wird das trojanische Pferd aus 
Holz gebastelt oder es geht mit 
einem Boot raus aufs Meer. 

Einen Schwerpunkt legt Re-
natour auf gutes Essen. Das 
sei in dieser Gegend aber nicht 
schwer, sagt Schütz. “Es ist eine 
sehr gesunde Küche und oft 
ist es bereits Bio, ohne dass es 
drauf steht.” Denn dort kauft 
man eben oft noch auf dem 
Markt, nimmt die Oliven vom 
eigenen Hain und den Ziegen-
käse vom Nachbar. 

Wer die Türkei erkunden 
will, muss aber nicht in entle-
gende Gegenden fahren. Auch 
Istanbul lässt sich neu ent-
decken, wenn man ein wenig 
von den bekannten Wegen ab-
weicht. Zwischen blauer Mo-
schee und Hagia Sophia etwa 
befindet sich der unscheinba-
re Eingang zu den Zisternen. 
“Riesig groß, und total schön 
beleuchtet”, sagt Kraxner von 
Weltweitwandern. “Oder man 
geht zu dem Fischmarkt unter 
der Galata-Brücke.” Viele Istan-
buler essen dort frischen Fisch. 
“Und was die Einheimischen 
machen, ist das, was man auch 
als Tourist machen sollte.” Ü

VERONIKA HARTMANN

D
ie Seidenstraße – bei dieser historischen Route, 
die Orient und Okzident miteinander verbindet, 
denkt man unweigerlich an Karawanen, die fei-
ne Stoffe und edle Gewürze transportieren. Be-

reits im fünften vorchristlichen Jahrhundert hat der Ge-
schichtsschreiber Herodot die Route beschrieben, die 
immer weiter an Bedeutung gewonnen hat. Erst als Chi-
na sich zur Seemacht entwickelte und Waren statt über 
den beschwerlichen Landweg auf großen Schiffen trans-
portiert werden konnten, und parallel dazu das Osmani-
sche Reich hohe Wegezölle erhob, verlor die Seidenstra-
ße an Beachtung. 

Heute hingegen versucht man die alte Route wieder-
zubeleben, denn die alten Handelswege sind auch in der 
Gegenwart wieder aktuell. Seit dem Zerfall der Sowjet-
union und der Entwicklung Chinas zu einem Produkti-
onsstaat, der seine Waren weltweit absetzt, ist die Sei-
denstraße in ihrer Funktion wieder stark gefragt. Zumal 
sich auf der Strecke ja auch wichtige Ressourcen wie Gas 
und Öl befinden, für deren Abtransport stabile Verkehrs-
wege und eine moderne Infrastruktur benötigt werden. 

In der Türkei ist man sich der Bedeutung der alten 
Handelswege also durchaus bewusst und versucht der 
historischen Route ein modernes Antlitz zu verleihen. 
Beispielsweise durch den Bau eines Hochgeschwindig-
keitszugs, der das Land auf zwei Kontinenten mit Chi-
na verbinden soll. Dadurch wird nicht nur der bilaterale 
Handel angekurbelt, sondern auch die kulturellen Be-
ziehungen vertieft. Die Türkei mit ihrer gut ausgebauten 
Infrastruktur fungiert als Drehkreuz und Brücke zwi-
schen Ost und West.

In diesem Rahmen hat Präsident Recep Tayyip Erdo-
gan bei seinem jüngsten Besuch in China wichtige bila-
terale Abkommen geschlossen und damit an die Tradi-
tion der Seidenstraße anzuknüpfen. Außerdem erklärte 
er: „Um die historische Seidenstraße zu beleben, haben 
wir eine dritte Brücke über den Bosporus gebaut und 
eine unterirdische Schienenverbindung gelegt.“ Denn 
die moderne Seidenstraße wird London mit Peking ver-
binden, die Türkei ist dabei wichtiges Transitland.

Dabei darf man sich die historische Seidenstraße 
nicht als eine bestimmte Route vorstellen. Vielmehr 
handelt es sich um ein Geflecht von Straßen und We-
gen. China, Indien, Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan, 
Turkmenistan, Iran, Kasachstan, Syrien und die Türkei 
liegen direkt im Herzgebiet, aber auch die angrenzen-
den Staaten werden durch den Handel, die Ideen und 
das Wissen, das über die historischen Verbindungswege 
weitergegeben wird, inspiriert. Ü

DER WEG AUS DER 
GESCHICHTE IN DIE 
GEGENWART 
Die Seidenstraße war eine der Hauptarterien 
des Handels. Auf dieser Route wurden nicht 
nur Waren transportiert, sondern auch 
Wissen, Ideen, Religionen und Kulturen 
weitergegeben und bis heute hat sie ihre 
Bedeutung nicht eingebüßt.

“ES IST EINE SEHR 
GESUNDE KÜCHE 
UND OFT IST ES 
BEREITS BIO, OHNE 
DASS ES DRAUF 
STEHT.”

“Beim Wandern hat 
man das Meer meist 
vor den Augen”

In der Türkei kann man 
die moderne und die 

historische Seidenstraße 
gleichzeitig genießen


