
 
 
Türkei – einmal anders/Gildenreise vom 2.-11.10.2003 
 
Für den geplanten ersten Rundgang durch den Basar war es bereits zu spät. Durch die Tücken des 
Charterfluges waren wir mehr als 3 Stunden zu spät eingetroffen. Als sich dann aber ein gemütliches 
Lokal auf der Galata-Brücke findet, von dem man eine optimale Sicht auf die atemberaubende 
Silhouette Istanbuls hat, war der Tag gerettet. Es war  Donnerstag, der 2. Oktober – erster Tag 
unserer Gildenreise in die Türkei. Dabei sollten nicht nur Bauwerke abgelichtet werden, wir wollten 
auch der vielfältigen Geschichte dieses Landes und den aktuellen Lebensbedingungen nachspüren.  
Der Freitag ist natürlich den touristischen Brennpunkten Istanbuls gewidmet. Vom beeindruckenden 
Komplex der Hagia Sofia über die naheliegende prächtige Sultan Ahmed-Moschee bis zum Topkapi-
Serail – für Jahrhunderte Zentrum des osmanischen Reiches – spannt sich der Bogen von christlicher 
und islamischer Geschichte. Mit bereits brennenden Fußsohlen wird dann das Basarviertel 
durchmessen, Linderung kommt erst auf durch die Entdeckung eines volkstümlichen Lokals – wegen 
der halsbrecherischen Holztreppen „Stiegenwirt“ genannt.  
Gerade noch rechtzeitig kommt für Ernst die Nachricht, dass unser Ersuchen um  eine Audienz beim 
ökumenischen Patriarchen Bartolomäus bestätigt wurde. Diesem Würdenträger kommt in etwa die 
Stellung eines Papstes innerhalb der orthodoxen Kirchen zu. Er bemüht sich vor allem um die 
Aussöhnung mit Rom, was nicht überall akzeptiert wird. Unser Gespräch entwickelt sich in 
ausgesprochen offener, ja freundschaftlicher Atmosphäre, die alle GF tief beeindruckt. Nach der 
prächtigen Suleymanije-Moschee ist Gelegenheit für shopping.  
Basar ist aber am Samstag ist kein reines Vergnügen, die Menschenmassen sind im wahrsten Sinne 
erdrückend. In der Menge bewährte sich unser Erkennungszeichen, blaue Land-Salzburg-Kappen.  
Der Sonntag sieht unseren Bus schon früh auf der Fähre, die Yalova am asiatischen Ufer des 
Marmara-Meeres ansteuert. Durch die vom letzten Erdbeben schwer geschädigte Region steuern wir  
Bursa an, die erste Hauptstadt des osmanischen Reiches. Ursprünglich waren die Osmanen als 
Grenztruppe gegen das mächtige Byzanz  angesiedelt worden. Nach der Vernichtung des 
Seldschukenreichs durch die Mongolen übernahmen die Osmanen die beherrschende Rolle unter den 
Turkvölkern Kleinasiens. Unser nächstes Ziel: Afyon-Karahisar ( dt. Opium-Schwarzburg), einst 
Zentrum des Mohnanbaus in Anatolien. Durch ein Abkommen mit den USA wird ab den 60er Jahren 
der Anbau streng reglementiert und kontrolliert. Unser Hotel war mit einem Hamam ausgestattet, der 
Besuch in einem türk. Dampfbad war als Überraschung eingeplant. Zunächst dampfen wir vor uns hin, 
dann folgt die Massage, die direkt in die Hände eines ehemaligen Gewichthebers führt. Der gibt sich 
alle Mühe uns kräftig durchzukneten und –zuwirbeln, manch steif gewordenes Gelenk knackt 
bedrohlich. Fazit: totales Wohlfühlerlebnis. 
Der 6.10. sieht uns unterwegs zur Südtürkischen Seenplatte, einem Salzkammergut in Großformat. 
Vorbei am Burdur-Göl (Göl=See) über Isparta, dem Zentrum der türkischen Rosenölerzeugung, 
erreichen wir den landschaftlich sehr reizvollen Egridir-Göl, mit kristallklarem Wasser und einer ca. 
2,5fachen Ausdehnung des Bodensees. Nach einer gemütlichen Mittagspause geht es weiter zum 
größten, dem Beyshehir-Göl. Auf dem Weg halten wir in Eflatunpinar bei einem  hethitischen 
Brunnenheiligtum. Das Hethiterreich ( 1800  

– 1200 v. Chr.) war die erste anatolische Hochkultur. Es brachte erstaunliche Bauwerke hervor, 
besaß eine eigene Schrift und als erstes Volk der Geschichte eine eigene Verfassung.  

Die Landschaft wird flacher und leitet nach Zentralanatolien über als wir ostwärts rollen, Konya 
entgegen. Konya ist alter Kulturboden. Schon die Hethiter erbauten Stadt und Zitadelle, als Iconium 
war die Stadt in antiker Zeit bekannt.  
Die größte Bedeutung allerdings erlangte Konya als Hauptstadt des Seldschukenreiches. Die  
höchste Blüte erreichte Stadt und Reich unter der Herrschaft von Sultan Alaeddin Keykubat – der mit 
einer christlichen Prinzessin verheiratet war – im 13.Jhdt. Zur selben Zeit trat in  
Konya Dschelaleddin Rumi auf, der bedeutendste mystische Dichter des mittelalterlichen Orients. 
Seine Verse und Gedanken erstaunen noch heute. Er gründete den „Mevlana- 
Orden der tanzenden Derwische“ in deren Musik und Gesängen seine Philosophie weiter lebt.  
Rumi war ein Zeitgenosse von Franz von Assisi. Die Verbindung und gegenseitige Beeinflussung 
zwischen den beiden gilt als gesichert.  
Am nächsten Morgen besuchen wir das Mevlana-Museum, gleichzeitig eine Art religiöses Zentrum. 
Unser brillanter türkischer Reiseleiter, Hr. Koc, versteht es, uns die Idee hinter diesem Orden 
verständlich nahezubringen.  
Mitten in der tellerflachen Konya-Steppe, südlich des großen Salz-Sees, stoßen wir auf ein 
erstaunliches Bauwerk: Sultanhani, die größte Karawanserei Anatoliens. Erbaut an der Kreuzung 
zweier Karawanenstraßen bot sie durch Jahrhunderte Schutz für Reisende.   
„Ic“(trink) fordert die Bäuerin und überreicht einen Becher mit einer warmen Brühe. 
Dahinter in einem gemauerten Ofen ein dampfender großer Kessel. Saft von Zuckerrüben wird hier zu 
Melasse eingedickt. Dazu gibt es Bratkartoffeln direkt aus der Glut. Wir möchten gerne noch in diesem 



verträumten Dorf bleiben, aber der Wagen, der rollt ... Max, der Blaukappenzähler, überprüft im Bus 
die Vollzähligkeit.   
Kaymakli. Zweitgrößte unterirdische Stadt Kappadokiens mit 8 Etagen, davon 6 begehbar. 
In diesen Anlagen ( es gibt über 30 davon ) suchte die Bevölkerung während der „Araber-Razzien“ 
des 7. u. 8. Jhdt. Schutz. Diese Anlagen waren ausgestattet mit einem Tiefbrunnen, Kapellen, 
Magazinen, Aufenthaltsräumen, einem perfekten Belüftungs- und Abzugssystem, das verhinderte, daß 
Rauch von den Kochstellen von außen bemerkt werden konnte.  
Die im Abendlicht auftauchenden bizarren Felsentürme des Göremetals fachen die Begeisterung 
nochmals kräftig an. Voller Unternehmungsgeist erkunden wir die Ortschaft Göreme, die zwischen den 
Felstürmen liegt. Dabei stoßen wir auf das Cafe Oriental, in dem Nargilehs (Wasserpfeifen) geraucht 
werden. Ein Sofortversuch endet mit unterschiedlichem Erfolg. Die Dachterasse wird von einem nur 
30 cm hohen Geländer begrenzt. Absturzgefahr beim „Terassenwirt“.  
Jahrtausende haben Eis, Wind und Regen die vom Vulkan Erciyes-Dagh aufgeschüttete 
Tuffsteinlandschaft bearbeitet, bis sich daraus die einzigartige Landschaft Kappadokiens gebildet hat. 
Tausende bizarre Felskegel aus weichem Felsen, den  die Menschen für ihre teils komfortablen 
Wohnungen, Kirchen und Klöster ausgehöhlt haben.Ein grandioses Erlebnis ! 
Die grandiosen Felsentürme von Uchisar wurden im unteren Teil ausgehöhlt für Wohnungen und 
Unterkünfte, im oberen Teil für die Festung, die schon in vor-byzantinischer Zeit als Wachturm gegen 
Überfälle der Perser und Meder verwendet wurde.  
Wir steigen in ein enges Tal hinab. Erst von hier unten kann man die verschiedenen Schichten der 
versteinerten Vulkanasche genau erkennen, die je nach Mineralgehalt gelb, grün, weiß oder rot 
gefärbt sind. Die Sache dauert mehr als 3 Stunden und ist vom Gelände her oft schwierig. Wir sind 
trotzdem alle begeistert ! 
Das Tal von Göreme mit seinen verschiedenen Felsenkirchen ist unser Ziel am nächsten Tag.  
Es herrscht Gedränge, weil dieses Ziel von vielen Bussen angesteuert wird. Dazu weht ein heftiger 
Sandsturm, der den Aufenthalt im Freien behindert.  
Die Höhlenwohnung ist zwar eng, wir finden dennoch alle 14 darin Platz. Abschied von Kappadokien. 
Rotwein in kleinen Tonbechern. Reisebilanz. Lieder klingen zu den bizarren Tuffsteinfelsen, die im 
letzten Tageslicht zu uns herüberleuchten. 
Abfahrt am frühen Morgen. Über Aksaray geht es nordwärts zum Großen Salzsee (Tuz-Gölü) 
Ein kurzer Halt im Ort Sereflikochisar, jetzt im Herbst kann man teilweise auf der Salzkruste gehen. 
Ankara. Erste Station ist Anit Kabir, das Mausoleum Atatürks, erbaut vom österr. Architekten Clemens 
Holzmeister. Am Rande eines Staatsbesuchs besichtigen wir dieses Monument, in der die Geschichte 
der modernen Türkei eindrucksvoll erlebt wird. 
Das „Museum der anatolischen Zivilisationen“ ist unser letzter kultureller Höhepunkt.  
Hier sind Fundstücke von allen wichtigen Ausgrabungen zusammengefaßt und beeindrucken durch 
ihre Vielfalt der Völker, Kulturen und Epochen, die sich über Jahrtausende in Anatolien abgewechselt 
haben.  Besonders erstaunen die in Keilschrift abgefaßten Briefe aus dünnen Tontafeln aus dem 2. 
Jahrtausend v. C. samt „Kuverts“ aus Ton. 
Vielfältige Ereignisse und unvergessene Eindrücke liegen hinter uns. Die Reise verlief harmonisch, 
ohne Probleme und Pannen, der gefürchtete Durchfall hat uns fallweise geplagt, aber nicht besiegt.   
Unser Flug startet um 3.15 h – hinter uns versinkt der Orient, den wir jetzt ganz anders sehen.  
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