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Blick auf Amasra.
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V

ierundfünfzig Stunden lang
schippert die Marmara-LinesFähre in den ersten Maitagen
über das Mittelmeer, um uns in Çeşme
unweit von Izmir an Land zu setzen.
Während der ersten zwei Tage auf türkischem Boden legen wir 800 Kilometer
zurück, überqueren dabei westanatolische Mittelgebirge bei teilweise einstelligen Temperaturen, schlürfen unzählige
heiße Tees an Tankstellen, werden von
herzlichen Hotelmanagern mit Kolonya,
der Türken liebstem Duftwässerchen,
besprüht und wärmen unsere verfrorenen Gliedmaßen an holzgeheizten
Bolleröfen auf. Wir folgen einer Einladung von Adnan und Nejla nach Kilimli
bei Zonguldak. Vor zwei Jahren lernten
wir Adnans Bruder Osman auf einem
Motorradtreffen bei Marmaris an der
Adria kennen und so kam dieser Kontakt für eine erste Anlaufstelle an der
Schwarzmeerküste zustande.
Die GPS-Koordinaten der gesuchten
Adresse sind auf unserem Navi ohne
Stadtplan gespeichert, aber wir hätten
uns die Gegend zuerst in 3D ansehen
sollen! Die Landschaft besteht aus vielen
steilen Bergrücken. Den nur einen Kilometer Luftlinie entfernt liegenden Zielpunkt zu finden, erfordert viel Geduld,
Zeit und gute Federbeine. Gut, dass sich
an der Polizeistation vier Uniformierte
langweilen, und so lautet das erhoffte
Kommando: „Bitte folgen!“ Ein „Polis“Kleinbus lotst uns quietschend wie ein
rostiger Drahtesel durch Kilimli und
kriecht mit Schrittgeschwindigkeit über
halbmetertiefe Bodenwellen in kohlen

Das Marktangebot reicht von unreifen Pflaumen über Gewürzpflanzen
bis zu Bergen von Yufka-Teigfladen
(oben). Ab Amasra folgt die Straße der
Küstenlinie in einem wilden Kurven
stakkato (rechts).
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dreckschwarzem Straßenbelag. Unsere
Gastgeber stehen schon auf der Straße
und erwarten uns. Mittels Wörterbüchern, Internet und ein wenig Englisch
finden wir Wege zur Verständigung.
Und wenn wir gar nicht mehr weiterkommen, rufen wir Osman in der
Schweiz an.

Der türkische Kohlenpott

Die nahegelegene türkische Kohlenstadt
Zonguldak haben wir uns anders vorgestellt, nämlich dass dort Kohleabbau in
einer Ebene betrieben wird. Die Wirklichkeit ergibt ein völlig anderes Bild.
Auf den Hügeln Richtung Meer befinden sich Stollenanlagen, Kraftwerke,
Wohnsiedlungen und Stahlwerke. Die
Bergwerke der Gegend zählen wegen
mangelnder Sicherheitsvorkehrungen zu
den gefährlichsten der Welt. Erst im
Dezember 2009 kamen 19 Menschen bei

einer Methangasexplosion ums Leben.
Nachts wird es empfindlich kühl und
am Abend hängen dicke Rauchschwaden der Kohleheizungen über der Stadt,
deren ungewohnter Geruch in die Nase
kriecht. Adnan wünscht sich eine Spritztour als Sozius. Kurzerhand bekommt
er Elkes Helm, Handschuhe und Motorradjacke verpasst. Die Begeisterung
kennt keine Grenzen, als er über die
Gegensprechanlage meine Stimme hört.
Ein Riesenspaß! Ich werde fast taub, weil
er ständig Bekannte am Straßenrand aus
voller Kehle auf sich aufmerksam macht:
„Hey, Mehmet!“ ... „Hey, Ahmet!“
Wir verabschieden uns von unseren
herzlichen Gastgebern und begeben uns
auf das schmale Küstensträßchen Richtung Çatalağzi, vor dem der Reiseführer
ausdrücklich wegen des äußerst schlechten Zustands warnt. Er hält prompt, was
er verspricht, und unsere BMW R 1150
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GS trägt bald ein helles Schlammkleid.
Am Nachmittag erreichen wir unser
heutiges Tagesziel. Links eine Bucht,
rechts eine Bucht und dazwischen liegt
Amasra, die Perle der Schwarzmeer
küste. Am Nachmittag nisten wir uns
dort in einem Hotel ein, an dessen Pool
ein hauseigener Reiher herumstolziert
und abends mit Sardinen gefüttert wird.
Auf einer gerade mal 200 m breiten
Landzunge sitzt eine trutzige Zitadelle,
eine römische Brücke führt auf ein
kleines vorgelagertes Inselchen. Am Wochenende fallen türkische Sommerfrischler in die beschauliche Stadt ein.
Kleine Läden mit typischem Souvenirkrimskrams werden umspült von Heerscharen schnauzbarttragender oder auch
glattrasierten Türken, traditionell kopftuchtragenden Frauen in langen Gewändern oder sehr schick gestylten, miniberockten Türkinnen. Sie machen am
deutlichsten, welchen Wandel die Türkei
seit einigen Jahren vollzieht – und ein
Handy haben sie alle... Abends bestellen
wir in einem Restaurant „Işkembe
Çorbası“ und registrieren dabei ein seltsames Lächeln im Gesicht des Kellners.
Bestimmt freut er sich auf unsere ange
ekelten Gesichter, wenn er uns das Essen
serviert. Ha! Reingelegt! Er weiß nicht,
dass wir Kuttelsuppe mögen...

Die schönste Schlaglochpiste

Amasra hüllt sich wieder in eine lockere
Schäfchenwolkendecke, als wir zum
schönsten Teil der Schwarzmeerküste
aufbrechen. Steil fällt das Land in die
tanzenden Wellen des Schwarzen Meeres

ab. Nur an den Flussmündungen sind
kleine Dörfer entstanden. Auf der
schmalen, gewundenen Straße gibt es
fast keinen Verkehr, stattdessen tiefe
Ausblicke auf das Meer, auf einsame
Buchten und eine bizarre Felsküste.
Diese 170 Kilometer sind straßentechnisch gesehen die miesesten der Tour,
aber landschaftlich die schönsten! Eine
Kurve jagt die andere. Geschwindigkeitsdurchschnitt 30 bis 40 km/h – mehr
ist auf dieser Schlaglochpiste beim besten Willen nicht drin. Gut, dass wir
nicht im Hochsommer auf diesen Straßen fahren. Eindrucksvoll in Erinnerung sind uns die riesigen Streuselkuchen, die man hier als Straße bezeichnet:
eine zähflüssige Asphaltpampe bildet die
Unterlage, eine dicke Schicht Split die
Streuseln. Im Hochsommer kämpft man
entweder mit der Pampe, in der sich die
Sonne spiegelt und die Reifen Spuren
wie in Schlamm hinterlassen, oder mit
dem Split, der noch nicht in die dunkle
Masse hineingedrückt wurde. Aber Anfang Mai, bei frühlingshaften Temperaturen, vertiefen wir uns in geniale Ausblicke auf die zerklüftete Küste anstatt
in davon fließendem Straßenbelag.

Bikerfrühstück auf türkisch; Çay und
Samowar gehören dazu (ganz oben).
Amasra, die Perle der Karadeniz, ist ein
beliebtes Ausflugsziel der Ankaraner (o.).

>> Eine kurve jagt die
andere, gegenverkehr ist
fast ein fremdwort <<

Die wildromantische Schwarzmeerküste zwischen Amasra und Inebolu.

Während eines kurzen Stopps hält
ein Pritschenwagen neben uns. Was will
denn der von uns? Elke geht auf den
freundlichen Fahrer zu und deutet ihm,
dass alles okay ist und keine Hilfe be
nötigt wird. An die Freundlichkeit, die
Nachfragen und die Begrüßungen per
Handschlag durch Fremde auf Parkplätzen müssen wir uns erst wieder gewöhnen! Die Offenheit und Hilfsbereitschaft
der Menschen fasziniert uns mit jeder
Begegnung aufs Neue.
Ab Inebolu kann ich den Lenkergriff
etwas lockern. Der Straßenbelag hat
weniger Karies und die Fahrbahn wird
einen Meter breiter. Die Landschaft
ist nicht mehr so spektakulär, aber die
Kurvenschwünge verhelfen uns immer
REISE MOTORRAD 2010/3
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Das Sumela-Kloster wurde im Jahr 385 gegründet und klebt auf 270 Metern Höhe in den Felsen des Pontischen Gebirges.
noch zu einem Dauergrinsen. Wir zucken zusammen. Das Grinsen gefriert.
Etwas plärrt neben uns fürchterlich verzerrt: „Hallo! Hallo!“ Was war das denn?
Auf freier Strecke? Oh Mann, ein Eisenmast direkt neben uns ist mit Lautsprechern ausgestattet und über dieses verlängerte Sprachrohr ruft der Muezzin:
„Allahu Akbar!“ („Gott ist groß!“)

Kulumbach

Als wir am Ende der Tagesetappe in
Sinop die Helme abnehmen, bemerken
wir aus den Augenwinkeln, wie ein
ä lterer Herr auf uns zukommt. Gleich
werden wir wieder eine Lebensgeschichte

Türkische Lkws nutzen die Ladefläche
bis zum letzten Kubikzentimeter aus.
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>> Rote Ampeln bedeuten
nicht Stop!, sondern maxi
mal Erhöhte Vorsicht! <<
hören, in der mindestens eine deutsche
Stadt vorkommt. Manchmal ist eine
kleine Denkpause nötig, um zu ver
stehen, wo die Leute zeitweise gelebt
haben: Schututtgart! Ulum! Der alte
Herr erzählt uns, dass er über 20 Jahre
in Deutschland (in „Kulumbach“) gelebt habe, aber jetzt seinen Lebensabend
in Sinop verbringe. Seine Frau und seine
Kinder wären nach wie vor in Deutschland. Aber das sei, Zitat: „Große
Scheiße.“
Die Luft ist erfüllt von den langgezogenen Gesängen aus den Lautsprechern
der Muezzins, die Allah als einzigen
Gott preisen und Mohammed als seinen
Propheten. Die orientalisch anmutenden
Rufe der Muezzine gehören zu dieser
Tour wie die Schlaglöcher in den Straßen. Wir genießen diese Atmosphäre.

Ampeln mit Countdown

Die Küstenmagistrale ist nun recht nervig zum Fahren. Breit. Viel Verkehr. Die
Berge weichen zurück. Großstädte wie
Samsun und Ordu sind ohne Flair. Wir
sind aufs Kilometerfressen aus. Motor
räder dürfen jedoch nur 70 km/h fahren.
An Ampeln mit Countdown gibt eine
LED-Tafel die Sekunden bis zur nächsten Umschaltung an. Ein Blick auf die
Anzeige zeigt, wie viel Zeit für das Benzingespräch mit dem Brummifahrer
bleibt, der begeistert zu seinem Beifahrerfenster hechtet. In der Haselnussstadt Ordu stehen wir dann verloren an
einer vierspurigen Straße und fragen
uns, wie wir ohne Stadtplan ein bestimmtes Hotel finden sollen. Vier
Polizisten entwickeln eine erfrischende
Kreativität, uns mit viel pantomi-

mischem Geschick zu erklären, welche
Abzweigungen wir nehmen müssen und
welche nicht.
Am nächsten Morgen ist der Çay an
der Tankstelle eine willkommene Pflichtübung. Wir sitzen im Sonnenschein mit
Blick aufs Meer und der warme Hauch
über den Teegläsern kondensiert in der
kalten Luft. Der strahlend blaue Himmel täuscht vor, dass Sommerhandschuhe ausreichen. Wir werden gleich
von fünf Tankwarten umringt. Und da
sind sie wieder, die Fragen, die uns schon
die ganze Tour begleiten: wie teuer, wie
schnell, wie schwer, woher und wohin.
Irgendwann werden wir uns ein Umhängeschild basteln...
Bevor wir nach Süden abbiegen,
durchqueren wir Trabzon, die letzte
große Stadt an der Karadeniz, wie die
Schwarzmeerregion auf türkisch heißt.
Es wird Zeit, dass wir die Großstädte
mit ihrem Verkehrsgewühl hinter uns
lassen. Rote Ampeln bedeuten übrigens
nicht „Stop!“, sondern maximal „Erhöhte Vorsicht!“. Außerdem kann der
türkische Verkehrsteilnehmer sie umfahren, indem man Rechtsabbiegen antäuscht, um danach einen Haken zurück

auf die Hauptstrecke zu schlagen. Das
Asphaltband wird allmählich enger und
beginnt sich um Berge zu winden. Das
große Forellenlokal mit Zimmervermietung bei Maçka steht einer Südtiroler
Berghütte in nichts nach und hält uns
ein holzgetäfeltes Zimmerchen bereit.
270 m über einer Schlucht hängt das
Kloster Sumela im Fels. Es steht, zusammen mit dem Soğanli-Pass, auf unserer
„Must-see-list“ im Pontischen Gebirge.
Der Weg zum Kloster Sumela wird
gerade neu gepflastert, aber man winkt
uns bereitwillig an Baufahrzeugen vor
bei, und ein Kieshaufen wird zur Offroadspielwiese. Die letzten Meter zur
Klosteranlage bewältigen wir schnaufend zu Fuß. Das Kloster wurde im Jahr
385 von griechischen Mönchen gegründet. Im Laufe der Jahrhunderte brannte
es unzählige Male ab, wurde von Plünderern heimgesucht und verwüstet. Da
die Moslems das Portraitieren von Hei
ligen verbieten, wurden die Fresken in
und an den Klostergebäuden als Gotteslästerung angesehen und teilweise zerstört, mancher in den Putz gekratzte
Schriftzug wurde jedoch auch von neuzeitlichen Schmierfinken erzeugt.

Die Religion ist überall präsent. Die
Größe einer Moschee zeugt vom Reichtum einer islamischen Gemeinde, wie
hier zwischen Ordu und Trabzon.
GIVI DEUTSCHLAND GmbH
office@givi-deutschland.de
www.givi.de

DIE ZWECKMÄSSIGKEIT EINES MODULAR HELMS:
DIE AUSSERORDENTLICHE AERODYNAMIK, KOMFORT UND DESIGN,
DIE DOPPELTE SICHERHEIT DURCH DIE ZULASSUNG INTEGRAL/JET.

Luftausgang auf der Rückseite,
um im Helm eine gleich bleibende
Temperatur zu haben
Verfügbare Größen:
von XXS bis XXL

Kratzfestes Visier.
Aufklebende
Anti-Fog Linse
als Zubehör

Sonnenblende
getönt integriert

Visier mit Schnell-Montage
ohne erforderlichem Werkzeug

Reduzierung der Turbolenzen:
Windabweiser wird mitgeliefert

DOPPELTE ZULASSUNG
INTEGRAL / JET

ÖFFNUNGSSYSTEM
SCHNELL UND EINFACH

AERODYNAMISCHES
UND SPEZIELLES DESIGN

THE ITALIAN SIGN OF MOTODESIGN
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Uzungöl könnte man sich auch gut in
der Alpenregion vorstellen, wäre da
nicht die dominante Moschee .
Während der Vorbereitungszeit für
diese Tour entdeckten wir in Google
Earth den Soğanli-Pass, der uns mit
Ehrfurcht, Erstaunen, etwas Grausen
und einer Mischung aus „Muss-ichunbedingt-fahren“ und „Oh-Gott-neelieber-nicht“ erfüllte. Und wieso schreibt
der Reiseführer, dass man sich und
seinem Fahrzeug diese fürchterliche
Strecke nicht antun sollte? Die fast senkrechte Bergflanke, an der sich enge
Spitzkehren hinaufwinden, könnte es
in sich haben. Die ockergelbe Tönung
der Straße auf dem Satellitenbild lässt
eine Ahnung der Straßenbeschaffenheit
aufkommen. – Ein Wechselbad der
Gefühle...

Of – kurz und bündig

Vor dem Erklimmen des ostpontischen
Gebirgszuges ertragen wir zähneknirschend die vierspurige Küstenstraße bis
zum konservativen Of. Alkohol auf
zutreiben, dürfte in dem 20.000-Einwohner-Städtchen mit dem ultrakurzen
Namen einem Sechser im Lotto gleichkommen. Die Ofer haben ihre strenge
Lebensweise bis vor kurzem sogar so
weit getrieben, dass sie ihre Bushäuschen
in Männer- und Frauenabteile trennten.
Wir verlassen die Küste. Die Wolken
der Schwarzmeerküste bleiben mit Vorliebe am Pontischen Gebirge hängen,
weswegen sich eine ungewöhnlich
dichte, wuchernde Vegetation gebildet
hat. Dieses feuchte Klima macht die Gegend zum größten Teeanbaugebiet der
Türkei. Von hier wird das ganze Land
mit den Blättern für das Nationalgetränk
versorgt. Das anfänglich breite ÇaykaraTal ist gepflastert mit Teefabriken, die
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vor allem im gleichnamigen Ort das
Straßenbild dominieren.
Die Straße mit supergriffigem Asphalt ist eine einzige, weitgezogene, gut
ausgebaute Kurvenschaukel am Fluss
Çaykara, der weiter oben in ein enges
Bett gezwängt wird und wild auf uns
zuschießt. Uns verlockt ein Abstecher
zur Stadt Uzungöl, die mit dem Nieselregen. Uzungöl liegt ca. 80 km südlich
der Schwarzmeerküste an der Straße
nach Bayburt und bedeutet sinngemäß
„Langer See“. Der glasklare und gar
nicht lange Hochgebirgssee erscheint
uns von oben eher wie ein rechteckiges
Naturfreibad, wie eine alpenländische
Idylle mit Moschee. In den meisten
Reiseberichten wird von immerwährendem Nieselregen und tiefhängendem
Nebel berichtet – doch wir erleben das
Gegenteil!
Apropos Regen. Die Regenkombis
kamen bisher kein einziges Mal zum Ein
satz. Der berühmt-berüchtigte Schwarzmeerregen hat uns verschont. Dabei hat
gerade dieser bei der Tourplanung am
meisten Magengrummeln bereitet. Nach
Die malerische Auffahrt
zum Soğanli-Pass.

dem Besuch in Uzungöl fahren wir zurück zur gut ausgebauten D 915 nach
Bayburt, die bald in eine Baustelle und
der Asphalt in Naturbelag übergeht. Der
Weg zieht sich am ostseitigen Hang
stetig höher. Die Straße zum SoğanliPass ist von tiefen Spurrillen zerfurcht,
Gesteinsbrocken erzwingen Ausweichmanöver, Rinnsale queren die Straße
und machen den lehmigen Untergrund
zur abschüssigen Rutschbahn.

Viel Luft neben uns

Wir passieren kleine Dörfchen mit hölzernen Bauernhäusern, die sich an steile,
felsige Hänge klammern. Getrockneter
Kuhdung wird an Hauswänden gestapelt, Frauen schleppen große, schwere
Bündel aus dürren Ästen den Berg
hinauf. Die männlichen Einwohner
blicken uns neugierig und freundlich an.
Die kopftuchverhüllten Frauen wenden
jedoch scheu das Gesicht ab. Selten sind
wir eine so fürchterliche Rüttelpiste gefahren. Neben der einspurigen Fahrbahn erstreckt sich ein steiler Hang mit
einer Luftsäule von ca. 100 bis 200 m

 inunter in das Hochtal. Viel Luft, um
h
in Verbindung mit diesem Untergrund
ein leichtes Unbehagen zu erzeugen.
Die Piste wird immer ungeheuerlicher. Es erfordert einiges an fahrerischem Geschick, die GS an der Auffahrt zum Soğanli-Pass nicht samt Sozia
in den Dreck zu schmeißen. Die kindskopfgroßen Gesteinsbrocken, Spurrillen
und lehmigen, nassen Abschnitte sind
halsbrecherisch. In 1.700 m Höhe kommen uns Baufahrzeuge entgegen, so dass
wir Mühe hätten, an dem schweren Gerät vorbeizuzirkeln. Die Fahrer machen
uns mit Blick auf die gegenüberliegende
Bergflanke klar, dass hier kein Weiterkommen sei. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir in den Kehren Schnee
liegen. Schnee in Verbindung mit diesem Straßenzustand – die Vernunft siegt
und erzwingt die Umkehr.
Hier haben wir den östlichsten Punkt
unserer Tour erreicht. In mehreren Etappen machen wir uns auf den Rückweg
nach Çeşme an der Mittelmeerküste.
Nach einem elfstündigen Mammutritt
treffen wir im 750 km entfernten Kap-

Ein Kulisse wie nicht von dieser Welt: Kappadokien mit unterirdischen Städten und
Karawansereien (oben). In allen Moscheen herrscht Kopftuchpflicht für Frauen (unten).

>> Gesteinsbrocken, Spur
rillen und der schlamm
sind halsbrecherisch <<
padokien ein, das uns mit seiner sur
realen Tuffsteinlandschaft, den Höhlenwohnungen und unterirdischen Städten
sofort in seinen Bann zieht. Mit Blick
auf die Tatsache, dass wir bis zur Fähre
noch 1.200 km vor uns haben, beschließen wir, uns für die weitere Rückfahrt
drei statt wie ursprünglich geplant zwei
Tage Zeit zu nehmen. So können wir
auch noch die Gegend um den BeyşehirSee und den Eğirdir-See kennen lernen.
In Beyşehir besuchen wir die größte
Holzmoschee der Türkei, die im Jahr
1299 erbaute Eşrefoğlu-Moschee. Unter
einem Steinbau, der von 46 Holzsäulen
getragen wird, gibt uns der Imam eine
Probe seiner Stimmgewalt. Eine Sockenstrickerin vor dem prachtvollen Portal

der Moschee hätte uns gerne etwas
verkauft. Sie will nicht glauben, dass in
unsere akkurat gepackten Koffer keine
Socken mehr passen und quittiert unseren Abschiedsgruß mit beleidigter
Mine.
Nach dreitägiger Fahrt von Kappadokien an die Ägäis treffen wir in der
gemütlichen Altstadt von Çeşme ein.
Die Fähre liegt schon im Hafen, aber am
nächsten Morgen ist sie weg. Weg? Weg!
Ein türkischstämmiger Passagier unkt
lachend, dass es der Fährgesellschaft zuzutrauen wäre, dass sie den Ticketpreis
auszahlt und uns über Land nach Hause
schickt. Es stellt sich heraus, dass die
Fähre einem Frachter mit Maschinenschaden weichen musste. Da ein weiterer

Frachter den zweiten Liegeplatz belegt,
könnte der ja wegfahren, oder? Kann er
nicht, denn von diesem ist die Mannschaft auf Landgang. Ach, welch Heraus
forderung für die Improvisationskunst!
Und der Zoll kann sich viel Zeit für
seine Rituale nehmen. Schließlich steigt
die Mannschaft des defekten Frachters
auf den intakten um und macht Platz
für unsere Fähre. Mit sechsstündiger
Verspätung und viel türkischer Gelassenheit fahren wir schließlich unser
Motorrad in deren Bauch. Immer mit
der Ruhe, schließlich haben wir Urlaub!
Wie hat Adnans Bruder Osman schon
am Ende unserer ersten Türkeitour zu
mir gesagt: „Du hast die türkische
Mentalität genommen!“3
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// Gesundheitsprophylaxe
Laut Reisemedizinischer Institute ist es sinnvoll, sich gegen
Hepatis A und Typhus impfen
zu lassen. Ein Medikament gegen akute Durchfallerkrankun
gen sollte im Reisegepäck sein.
// Allgemeines
Die Türkei ist zweimal so groß wie
Deutschland. Nur drei Prozent der
türkischen Fläche liegt auf dem
europäischen Kontinent, der Rest
(Anatolien) gehört zu Asien. Das
Pontische Gebirge erstreckt sich
südlich des Schwarzen Meeres
und steigt ganz im Osten, nahe
der georgischen Grenze, bis auf
3.937 m an.
Die türkische Schwarzmeer
küste hat eine Länge von ca. 1.500
km. Landschaftlich ist die westliche Schwarzmeerküste die reizvollere Region gegenüber dem
östlichen Teil. Auf einer kurvigen
Straße zwischen winzigen Fischer
dörfern bieten sich gigantische
Ausblicke auf das Meer. Der Osten
ist eher arm, im ländlichen Bereich
dünn besiedelt und nicht so weit
entwickelt, aber die topografi
schen Gegebenheiten ließen die
Entstehung größerer Städte zu. Im
Westen der Schwarzmeerküste
gibt es einigen Tourismus, doch
bisher verirren sich nur wenige
kulturell interessierte, internationale Urlauber hierher.
// Highlights
• Zonguldak ist der Kohlenpott
der Türkei; die Bergwerke in der
Region zählen zu den gefährlichsten der Welt. Die Stadt strahlt
weltmännisches Flair aus, besitzt
aber keine wirklichen Sehenswür-
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digkeiten. Nur die Lage an der
Steilküste ist phänomenal. Rund
200.000 Kumpels der Region
suchten einst im deutschen Ruhrpott ihr Glück. Im Sommer verbringen viele hier ihren Urlaub,
und jedes dritte Auto trägt dann
ein deutsches Kennzeichen.
• Amasra ist das herzigste Städtchen im Westen. Die touristische
Infrastruktur steckt zwar wie überall noch in den Kinderschuhen,
Ansätze sind jedoch vorhanden.
An Wochenenden und vor allem
im Hochsommer wird es von
Sommerfrischlern aus Ankara und
Istanbul überrannt. In der Nebensaison ist es eine Perle, die man
unbedingt besuchen muss! Im
Sommer sollte man ein Zimmer
vorbuchen. Die Bauten in der
Stadt sind ein interessanter Mix
aus Neu und Alt: Konaks (osmanische Herrenhäuser, meist aus
Holz) neben schön gestalteten
Neubauten.
• Die schönste Küstenstraße ist
die zwischen Amasra und Inebolu.
Sie ist aber auch eine schlimme
Schlaglochpiste, die nur einen Geschwindigkeitsdurchschnitt von
30-40 km/h zulässt. Die kleinen,
unscheinbaren Dörfer an der zerklüfteten Küste bieten wenig
Übernachtungsmöglichkeiten. Erst
in Inebolu gibt es wieder ein größeres, auf türkische Urlauber zu
geschnittenes Zimmer-Angebot.
• Im Osten hängt unweit von Trabzon das Kloster Sumela wie ein
Adlernest in den Felsen über einer
Schlucht im Pontischen Gebirge.
Etwas weiter südöstlich liegt das
Städtchen Uzungöl in einer vom
Teeanbau geprägten Region. Die
Hänge der Flusstales, das zu dem

Städtchen am gleichnamigen See
führt, sind von Teeplantagen
überzogen. Die Bergwelt ist atemberaubend, in höheren Regionen
findet man Yaylas, zu deutsch
Almen. Die Region ist mit durchschnittlich 250 Regentagen im
Jahr die regenreichste der Schwarz
meerküste, was die üppige Vegetation erklärt. Nicht alle Pässe sind
im Mai schon befahrbar.
// Klima und Reisezeit
Die Schwarzmeerküste ist berühmt-berüchtigt für ihre Regen
wahrscheinlichkeit, da die Wolken
am Küstengebirge hängen bleiben. Eine Sonnengarantie gibt es
nicht, doch Ausnahmen bestätigen die Regel, wie unsere Tour
belegt. Im Sommer kann es warm
und sehr schwül werden, insgesamt ist es aber deutlich kühler als
an der Mittelmeerküste. Die beste
Reisezeit für Motorradtouren sind
die Monate Mai und Juni sowie
der Herbst bis Ende Oktober. Der
Mai ist für den Besuch und die
Überquerung der Hochgebirge
im Nordosten noch sehr früh,
denn nicht alle Straßen sind schon
befahrbar.
// Anreise
Es gibt mehrere Möglichkeiten,
die Türkei von Deutschland aus
mit dem eigenen Fahrzeug zu bereisen:
• Über den Landweg (ca. 4 Tage).
• Mit dem Autoreisezug OptimaExpress von Villach nach Edirne
(30 Stunden). Die Fahrt im SechsPersonen-Abteil ist zwar anstrengend, jedoch eine passende Einstimmung auf die Türkei. Kosten
einfach für zwei Personen und ein

Motorrad € 410 im 6er-Abteil. Fahrplan und Onlinebuchung unter:
  www.optimatours.de
• Mit der Fähre von Ancona (I)
nach Çeşme (56 Stunden, in der
Hauptsaison durch die Fahrt durch
den Kanal von Korinth 44 Stunden). Kosten einfach für zwei Personen und ein Motorrad € 665
(Innenkabine mit Du/WC, inkl.
Frühstück), Frühbucherrabatt bis
Ende Februar. Fahrplan und On
linebuchung: RECA Sindelfingen,
Generalagentur für Marmara Lines,
Neckarstr. 37, 71065 Sindelfingen.
www.marmaralines.com
• Mit der Fähre nach Griechenland/Igoumenitsa (22 Stunden)
und dann auf dem Landweg in
die Türkei (kein zeitlicher oder
finanzieller Vorteil im Vergleich zur
Çeşme-Variante)
// Formalitäten
• Personalausweis und/oder Reisepass (noch mindestens sechs
Monate gültig). Ein Carnet de
Passage (Triptik) wird nicht mehr
gebraucht. Das Fahrzeug wird
direkt in den Pass eingetragen.
Wer mit einem nicht auf den Fahrer zugelassenen Fahrzeug einreisen will, braucht eine Vollmacht
des Halters (stellt der ADAC aus).
• Grüne Versicherungskarte (wichtig: der asiatische Teil der Türkei
darf nicht durchgestrichen sein).
// Geld
1 Türkische Neue Lire (Währungskürzel: YTL, TRL) = ca. 0,45 Euro.
Eine 1,5-l-Flasche Wasser kostet
1 YTL. Ein Lokantabesuch in der
Provinz schlägt mit 25 YTL zu

Zickzackkurs: Interessante Straßenführung in Uzungöl.
Buche. Wir haben immer in YTL
bezahlt; außer in Kappadokien ist
es nicht möglich, in Euro zu zahlen. Bankautomaten gibt es zu
Genüge in größeren Städten.
// Motorrad fahren
Türkische Verkehrsteilnehmer fah
ren anders als deutsche. Wer von
links nach rechts will, der fährt
nach rechts, auch wenn der Blinker nicht funktioniert. Eine rote
Ampel hat ausschließlich hinweisenden, aber keinen gebietenden
Charakter. Das sollte man auch
als „Grünfahrer“ bedenken. Im
mehrspurigen Großstadtgewühl
ist „Mitschwimmen“ das Mittel der
Wahl. Türken schneiden mit Begeisterung die Kurven, deshalb
der heilige Grundsatz: hupen!
Nachtfahrten sollte man vermeiden; in tiefen Schlaglöchern steckende Gemüsekisten sind ein
fatales Hindernis und Eselkarren
haben keine Rücklichter!
• Die Höchstgeschwindigkeit für
Motorräder beträgt auf der Autobahn 90 km/h, auf Landstraßen
70 km/h und innerorts 50 km/h.
Auf stark frequentierten Abschnitten gibt es häufig Radarmessun
gen. Die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen sind rigide!
• Tanken: Es gibt Bleifrei (Kursunsuz 95 Oktan oder 97 Oktan),
Bleifrei Super Plus (Süper Plus 98
Oktan) und Diesel (Dizel oder
Motorin). Benzin kostet derzeit ca.
€ 1,55, das Tankstellennetz ist ausreichend dicht.
• Straßenzustand: Der Asphalt ist
grob und griffig, nur befindet sich
der Belag nicht immer in bestem
Zustand, vor allem in Regionen
mit wenig Infrastruktur. Straßen
mit Naturbelag sind keine Seltenheit. Eine Reise-Enduro ist nicht
Bedingung, aber von Vorteil. Vorsicht ist bei hohen Sommertemperaturen angeraten, denn da
wird der türkische Asphalt gerne
mal flüssig.
// Essen und Unterkunft
Es wird viel mit frischem Gemüse
gekocht. Fleischgerichte werden
in den unterschiedlichsten Formen als Schmor- und Grillgerichte

(Kebab) oder Hackfleischbällchen
(Köfte) aus Rind, Lamm und Huhn
zubereitet. Beliebt als schneller
Imbiss ist Kokorec (sprich „kokoretsch“): geröstete Schafsdärme
auf einen Spieß gewickelt, kräftig
gegrillt und gewürzt, mit gehackten Tomaten und Zwiebeln im
Weißbrot (ekmek) serviert.
Das türkische Frühstück (kahvalti) besteht aus Gurken, Tomaten, Schafskäse, verschiedenen
Oliven, Melonen und anderen
Obstsorten. Dazu gibt es Weißbrot, Butter und Honig. Letzteren
genießen die Türken gern mit
dem Schafskäse kombiniert –
schmeckt ungewohnt, aber gar
nicht so schlecht. Dazu wird Tee
getrunken, türkischen Kaffee gibt
es erst am Nachmittag.
In der Türkei ist es in Restaurants üblich, dass einer für alle bezahlt. Soll „deutsch“ abgerechnet
werden (jeder für sich), sind die
Kellner oft verwirrt. Türkisches Nationalgetränk ist der Çay (schwarzer Tee), den man überall gratis
angeboten bekommt. In Lokantas,
den einfachen Lokalen, erwartet
und nimmt man kein Trinkgeld.
Die Chance, Alkohol zu kaufen
oder zu bestellen, steigt mit der
Nähe zu touristischen Städten. Im
Westen der Schwarzmeerküste
bekommt man (vielleicht) im Restaurant Bier, während Lokantas
generell keine Alkohollizenz haben. Wein gibt es nur in speziellen
Läden zu kaufen und ist sehr teuer.
In Ostanatolien erfordert es gro
ßes Organisationstalent, Alkohol
zu erstehen.
// Gepflogenheiten
Kurze Hosen und Muskelshirts –
das wird man bei beiden Geschlechtern maximal in westlichen Touristenorten sehen.
Beim Besuch einer Moschee
müssen generell Beine und
Schultern bedeckt sein.
Nase schneuzen in der Öffentlichkeit ist ungefähr so verpönt wie bei uns lautes Rülpsen
bei Tisch. Im Restaurant wird
erwartet, dass man sich dazu
auf die Toilette begibt.

• Übernachtung: Ansprechende
Pensionen und Hotels findet
man in den Urlaubsorten, wobei
die westliche Schwarzmeerküste
durch die Nähe zu Ankara und
Istanbul touristisch wesentlich
besser versorgt ist als der Osten.
Das gleiche gilt für Camping. Hier
muss jedoch mit einem sehr
minimalistischen Sanitärstandard
gerechnet werden. Die Zimmerpreise beginnen bei € 15,– pro
Person und Nacht.
• Der Zimmerstandard ist mit
Abstrichen akzeptabel westeuropäisch, nur einmal fanden wir ein
Stehklo vor. In Privatwohnungen,
Restaurants, in öffentlichen Toiletten bei Moscheen und Tankstellen
muss man generell mit Stehklos
Vorlieb nehmen. Da diese jedoch
zum Großteil in akzeptablen Zustand sind, ist diese Art der Toilette zwar gewöhnungsbedürftig,
aber am Ende durch die geringere
Berührungsfläche hygienischer als
das westeuropäische Pendant.
Wir haben u. a. übernachtet in:
• Amasra: Hotel Amastris, Tel: +90
(0)378-315 24 65
• Sinop: Otel 57 (Hotelbesitzer
spricht deutsch), Tel. +90 (0)368261 54 62,
www.otel57.com
• Ordu: Karlibel Hotel Ikizevler,
Tel. +90 (0)452-225 00 81
• Maçka: Motel Cosandere, Tel.
+90 (0)462-531 11 90
// Landkarten und Reiseführer
• Türkei 1 : 1,1 Mio. Reise KnowHow-Verlag, € 8,90, ISBN 978-38317-7180-6,
• Türkei Gesamt, Michael-MüllerVerlag, € 24,90, ISBN 3-89953-326-7
• Gebrauchsanweisung für die
Türkei, Piper-Verlag, € 12,95, ISBN
3-49227-530-3
• Türkeireise, Christian Schüle,
Rheinberg-Buch, € 18,90, ISBN
3-89029-315-8
// Wichtige Adressen
• Frankfurt Tourism Information,
Baseler Straße 35-37, 60329 Frankfurt, Telefon (069) 23 30 81. Hier
gibt es Broschüren und kostenlose Stadtpläne!
www.reiseland-türkei.info
• Botschaft der Republik Türkei,
Rungestraße 9, 10179 Berlin, Telefon (030) 27 58 50
www.tuerkischebotschaft.de
• Die deutsche Botschaft Ankara
stellt ein Merkblatt für Motortouristen zur Verfügung, das man sich
unbedingt ausdrucken und mitnehmen sollte:
8 www.ankara.diplo.de
• Mehr Infos über diese Tour:
8 www.bikerdream.de
Die Vorwahl von Deutschland in
die Türkei lautet: 00 90.

