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Vorwort
JOCHEN Die alte Motorrad-Saison ist
gerade beendet und die neue noch nicht
gestartet, als wir mit den Vorbereitungen
für unsere zweite Türkeitour beginnen.
Die grobe Planungsphase ist schnell abgeschlossen, denn wir wissen, was wir
wollen: türkische Schwarzmeerküste.
Und wenn es sich machen lässt:
Kappadokien. Ursprünglich liebäugelten wir auch mit dem Jahrtausende alten
Hasankeyf, das im Südosten der Türkei
liegt und – falls die Staudammpläne nicht
begraben werden – in ein paar Jahren in
den Fluten unwiederbringlich versinken
soll. Aber Hasankeyf schlagen wir uns
schnell wieder aus dem Kopf.
Drei Wochen mit An- und Abreise, für die
wir über Land und Wasser allein schon
sieben Tage einplanen müssen – das
reicht nicht für Hasankeyf, wenn wir den
Rest einigermaßen vernünftig „erfahren“
und erleben wollen. Der Van-See stand
auch noch auf der „Liste unserer weißen
Flecken“. Van-See und Hasankeyf, vielleicht noch Sanliurfa wären schöne Ziele
für unsere zweite Türkeitour gewesen.
wären.
Monate vor unserer Abfahrt gibt das
auswärtige Amt für gewisse ost- und
südosttürkische Regionen Reisewarnungen aus und wir beschließen, kein Risiko einzugehen. Im Endeffekt wäre eine
Rundtour vom Schwarzen Meer bis ganz
in den Osten, dann in den Süden zum
südöstlichen Mittelmeer und schließlich
zurück nach Izmir eine Tour für Eisen
hintern und völlig ohne Genussfaktor,
denn an den drei Wochen ist nicht zu
rütteln.
Zum Jahresende stellt sich die Frage immer dringlicher, mit welchem Verkehrsmittel, außer dem Motorrad, wir im Mai
in die Türkei reisen. Mit der Fähre? Wenn
ja, wohin? Direkt in die Türkei oder ins
nahe Griechenland? Vielleicht wieder
Schräglagentraining bei der Fahrschule Käser

mit dem Autoreisezug Optima-Express
von Villach nach Edirne?
Wir haben Dezember und der OptimaFahrplan ist noch nicht erschienen. Wann
ein Zug fährt, steht in den Sternen.
Könnten wir die Sterne lesen, hieße das
noch lang nicht, dass zu einem passenden
Zeitpunkt ein Optima-Express startet.
Im Internet sollte man über diesen osteuropäischen Autoreisezug von Villach
nach Edirne in der Türkei besser nicht
recherchieren. Es gibt da einige Schilderungen, die einem das Zugfahren mit
Optima Tours verleiden könnten.
Vor zwei Jahren haben wir jedoch nur
positive Erfahrungen gemacht und würden
uns die Strapazen der 30stündigen Zugfahrt wieder auferlegen, wenn auch mit geänderten Rahmenbedingungen. Mit sechs
Personen auf sechs Fakirbrettern in einem
Abteil, das dann keinerlei Platz mehr für
Helme, Stiefel, Jacken hat (vom Gepäck
der anderen Mitreisenden sprechen wir gar
nicht) – das müssen wir uns nicht mehr
antun. Beim ersten Mal entgingen wir
diesem 6-Personen-Chaos nur, weil ein
türkisches Paar wieder auszog und sich
eine eigene Kabine – vermutlich mittels
Bakschisch – beim Zugpersonal buchte.
Was für ein Glück! Zu viert hielten
wir es dann ganz gut aus. Das Kilo
Zwiebeln unserer türkischen Mitreisenden war zwar olfaktorisch etwas
gewöhnungsbedürftig, das Miteinander jedoch eine echte Einstimmung
auf unsere erste Türkeitour. Zur Erinnerung: im Zug gibt es nur Getränke
zu kaufen, jedoch keine Speisen, sodaß
wir die Verpflegung für 30 Stunden im
Tankrucksack mit uns schleppten.
Nun fassen wir ins Auge, unsere BMW
mit einer Spedition hinunterbringen zu
lassen. Aber der Transport in die Türkei
ist wegen der Zollbedingungen sehr kompliziert, eigentlich unmöglich, das hatten
wir im Vorfeld ansatzweise recherchiert.
Unkompliziert – weil in der EU – ist hingegen der Transport nach Griechenland.
Der Zielort sollte möglichst türkeinah
sein – da bietet sich Thessaloniki an. Und
dorthin gehen auch genügend Flüge für
die zwei Kuhpassagiere.
Wir recherchieren auch noch diverse
andere Möglichkeiten. Normale Speditionen. Spezielle Motorradspeditionen.
Oh verflixt, so einfach ist das gar nicht!
Meist sind diese spezialisierten Speditionen zu weit von unserem Wohn-
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ort weg. Zusätzlich sind sie teuer. Und
was man am Motorrad herumschrauben
muß! Tank fast leeren, das Motorrad
auf eine zu leihende Palette packen, die
Höhe des Motorrads minimieren, um die
Kubikmeter zu verringern, was vermutlich heißt: Scheibe ab? ... und und und.
Aber unser größtes Problem ist die uns
zur Verfügung stehende Zeit. Ich bin derzeit im Österreich-Einsatz. Das heißt, ich
komme immer nur am Wochenende nach
Hause. Das Motorrad unter der Woche
zur Spedition zu bringen ist schlichtweg
unmöglich. Elke fehlen zwei entscheidende Teile: längere Beine! Nachdem
die Sitzbank der GS von KAHEDO
aufgepolstert worden ist, kommt sie
schlichtweg nicht mehr runter! Der Organisationsaufwand ist zu groß. Und die
liebe Zeit: Wir könnten das Zweirad erst
in der Woche vor der Abfahrt entbehren.
Diverse Sicherheitstrainings stehen auch
noch im Terminkalender. Und vier Tage
nach unserer Heimkehr sind wir schon
wieder zum SüdStaatenBoxerFahrerTreffen angemeldet. Was, wenn unser
fahrbarer Untersatz nach der Heinreise
nicht rechtzeitig wieder angeliefert wird?
Also? Vergessen wir’s!
Als der Fahrplan von Optima Tours
endlich erscheint, hat sich diese Transportmöglichkeit auch von selbst erübrigt:
im April und den ersten drei Maiwochen
fährt kein einziger Zug, erst in den letzten Maitagen ist die erste Fahrt geplant.
Es wird die Fähre. Punkt.
Nun haben wir wieder mehrere Optio
nen: Fähre nach Igoumenitsa in Griechenland? Spielen wir das mal durch:
Samstagnachmittag Abfahrt in Venedig,
Ankunft am Sonntag in Griechenland.
Von West nach Ost zur türkischen Grenze sind es geschätzte 600 km – mit ein
bisschen Eisenarsch ist das bis Montagabend zu schaffen.
Wir treffen nach weiteren 400 km in
Istanbul am Dienstagabend ein und an
der Schwarzmeerküste in Zonguldak am
Mittwoch. Das gleiche Ergebnis erzielen
wir mit der türkischen Fähre nach Çeşme,
von der wir Dienstagmorgen ausgeruht
und mit weniger abgerubbelten Reifen
an Land gehen und das westanatolische
Binnenland in zwei tagestouren bis Mittwochabend durchqueren.
Also buchen wir für den 2. Mai bei
Marmara Lines die Fähre von Ancona
nach Çeşme. Perfektes Timing – durch
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den feiertäglichen 1. Mai haben
wir zwei Tage Zeit, um die 800
km bis Ancona lässig herunter
zuspulen!
Wir buchen nur die Hinfahrt.
Vielleicht gefällt’s uns ja wieder so gut dort unten... und dann
wollen wir gar nicht mehr heim...?
Schmarrn! Irgendwann werden
wir uns für die Heimfahrt auch
noch festlegen (müssen ... sagen unsere
Cheffes).
Eine penible Tourenplanung ist für
die Türkei nicht möglich, da detaillierte Karten fehlen. Es gibt zwar seit
neuestem eine GPS-Türkei-Karte von
Garmin, aber nicht für unsere S
 TEFFI,

Es kostet eine riesige Überwindung, die
Hand um die Bremse geschlossen zu
halten. Anschließend verspürt man eine
ernorme Erleichterung, um dann festzustellen, dass es halb so schlimm ist
– wenn man nur den Lenker gerade hält.
Leider kann man derartige Manöver
kaum in der „freien Wildbahn“ auspro-

Vorbereitung
die schon bald Rente beantragen wird.
Aber die unkaputtbare Karte vom
Reise-Know-How-Verlag reicht zur
Not auch.
Sicherheitstraining
Bereitschaftspolizei
JOCHEN Ohne ein wenig zu „üben“
wollen wir die große Reise nicht an
treten. Anfang April klinken wir uns in
das Motorradsicherheitstraining bei der
Bereitschaftspolizei ein. Das Training
gehört mittlerweile zum Motorradfahren
und Saisonstart wie's Zähneputzen.
Vor zwei Jahren übten wir einen Tag
lang Offroad im Gelände, um herauszukriegen wie es sich anfühlt, mit
Gepäck (mit 18 Litern Wasser gepackte
Koffer) auf holprigen, grobschottrigen
oder schlammigen Pisten unterwegs zu
sein. Jedesmal fällt mir beim Sicherheitstraining wieder etwas auf, das ich
entweder noch nicht bewusst registriert
hatte (unbewusst tut man ja so einiges,
von dem man eigentlich nix weiß)
oder aber das schon wieder so weit
abgesackt war, dass es sich ohne weiteres
wieder lohnt betrachtet zu werden.
Dieses Jahr haben wir kein derartiges
Offroadtraining absolviert, aber bei der
Bereitschaftspolizei bitten wir die Übung
„Flucht ins Gelände – Vollbremsung von
Asphalt in die Wiese“ machen zu dürfen.
Was wird passieren? Wir beschleunigen
(auch hier mit Sozia) auf 50-60 km/h,
legen auf dem Asphalt eine Vollbremsung hin, dessen Bremsweg in die Wiese
mündet. Interessant. Es passiert ... nichts.
Zugegeben: dank ABS.
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bieren. Diese Übung absolvieren allerdings auch nur die ABSler. Die anderen
Teilnehmer klinken sich freiwillig aus.
Equipmentcheck
JOCHEN Ääähhhm, wie war das noch
gleich mit der alten Regenhose? War die
nun dicht oder nicht? Und überhaupt, wo
ist sie – im Schrank oder in der Seitentasche? Nach einigem Suchen hat sich
die Frage nach der Dichtheit erledigt. Sie
ist nicht mehr aufzufinden. Wozu gibt
es eigentlich das Internet? Kurzerhand
bestelle ich eine neue Regenhose.

dem Südstaatentreffen. Wir werden am Pfingstwochenende fast
nahtlos weiterfahren zum jährlichen BMW-Treffen. Bis dahin
gedenken wir die Kilometer durch
die Türkei auf unserem erprobten
Michelin Tourance abzuspulen.
Dieses Modell ist leider nicht mehr
zu bekommen. Der neue Tourance
soll nicht mehr die gute Laufleistung des Vorgängers haben. Somit werden wir umsteigen und den Continental Trail Attack testen.
Videoprobleme
JOCHEN Es ist zum Mäusemelken.
Die neue Kameraausstattung spielt seine Spielchen mit uns. Momentan kämpfen wir noch mit den Einstellungen des
Bildstabilisierungssystems. Es könnte
aber auch noch an der neuen Schnittsoftware liegen. Bin mal gespannt wie der
Krimi weiter geht. Erste Testfahrten
brachten leider nicht die brillianten
Ergebnisse der alten Kamera. Die alte
Kamera ging letztes Jahr über den Jordan – nach mehreren Ausfällen und
Reparaturen wurde sie uns zu unzuverlässig. Vermutlich ist ihr das ständige
Motorradfahren nicht bekommen, soll’s
geben.
Langsam wächst die Ungeduld und äußert sich in sinnlosen Gedanken über
Umstände, die wir sowieso nicht (oder
noch nicht) ändern können. Wird alles
gut gehen? Wird die BIG TURTLE
wieder ohne Panne durchhalten? Wird
uns der berühmtberüchtigte Regen der
Schwarzmeerküste erwischen?

Am Samstag hatte ich unsere Reisekut- Zum x-ten Mal wird der Reiseführer
sche auf Hochglanz poliert. Aber da eine zur Hand genommen, um allerletzte und
GS nicht sauber sein darf,
werden wir heute noch einmal Unser Instruktor bei der Arbeit
ein wenig Offroad testen. Sicherheitstraining bei der BePo
Außerdem wird diese kleine
Tagestour dazu benutzt, unser neues Kamerasystem zu
testen. Nach dem Sicherheitstraining am letzten Sonntag
waren die ersten Ergebnisse
bezüglich der Verwackelung
bei Fahrszenen nicht so berauschend. Wir hoffen, das
neue Material noch besser in
den Griff zu bekommen.
Reifenhändler
Soeben bekomme ich die
Nachricht, dass die für nach
den Urlaub bestellten Reifen
bei unserem Reifenhändler
eingetroffen sind. Nun warten sie dort auf ihre Montage
zwischen der Türkeitour und
www.bikerdream.de

kleinste Infos aus ihm herausz uquet
schen. Ein Maximum an mentaler Vorbereitung ist erreicht.

real mögliche Schräglage ist. Es ist mehr,
als ich wahrhaben möchte und es ist gut,
dass diese Dinger dran sind.

Derartige Querelen kosten mich jedesmal
einige Nerven. Doch müssen wir ja auch
wissen, warum wir urlaubsreif sind.

Schräglagentraining

„Wo schaust’n scho wieder hin?“ mahnt
der „kleine Mann im Ohr“. Was will er
denn? Ich fahr doch nun schon ein paar
Jahre Motorrad! Mein Ego ist angekratzt.
Aber rein neutral betrachtet: „Sch... – er
hat recht!“ Es geht immer noch ein wenig
besser. Und es sind diese Kleinigkeiten,
die die große Veränderung in Summe
ausmachen.

Tourplanung Anreise

JOCHEN Das zweite Sicherheits
training ist dieses Mal ganz a nderes. Ein
Schräglagentraining bei der Fahrschule
Käser in Kühbach. Natürlich kann man
sagen: in der Türkei ist sowieso kaum
Schräglage drin. Nein, gewiß nicht, die
Straßen sind oft eher schräglagenfeindlich, aber das Training besteht auch aus
anderen Übungen, die von Nutzen sind.
Oh, der Wettergott hat uns wieder im
Stich gelassen. Mitte April herrschen
einstellige Morgentemperaturen und
Nieselregen, als wir in der Fahrschule eintreffen. Wir werden mit heißem Kaffee
und Butterbrezen aufgepäppelt und starten mit einem ca. einstündigen Theorieunterricht zu Fahrtechnik, Kurventechnik
und etwas Physik.
Wir schauen uns Szenen eines Videos an.
An einem zufällig gefilmten Sturz nach
vorausgegangenem Fahrfehler wird deutlich, dass in den meisten Fällen die Angst
das Zepter hält. Meiner Meinung nach ist
es so, dass stetig trainiert werden muß,
um dieser Angst nicht die Oberhand zu
gewähren.
Kurventechnik endet nicht bei dem
richtigen Anfahren der Kurve in der
Ideallinie. Nein, es geht schon weit
vorher los. Bereits bei der Blickführung
entscheidet sich, wie viel Reserven ich
im Ausgang der Kurve noch habe. Je
mehr Reserve, desto weniger komme
ich in Situationen, bei denen sich am
Kurvenausgang die Angst einstellt, falls
ich zu nah am Mittelstreifen lande. Das
ist sicher nur ein Beispiel von vielen,
die an diesem Tag genauer unter die
Lupe genommen werden.
Nach Aufwärm- und Balanceübungen,
um die nötige Lockerheit zu erreichen,
wird die Gruppe auf dem Übungsplatz
mit dem Schräglagenmotorrad vertraut
gemacht. An diesem sind beidseitig
Ausleger befestigt, die im Neigungswinkel verstellbar und mit einem sich
mitdrehenden Gummirad ausgestattet
sind. Somit kann die Fahrphysik bis zur
Schmerzgrenze „erfahren“ werden, ohne
dem Risiko von Blessuren.
Unter ständiger Beobachtung und mit
dem „kleinen Mann im Ohr“ geht es
in immer enger gezogene Kreise und
Achter. Tock – da hat es wieder auf
gesetzt, der kleine runde Sturzverhinderer. Funktioniert einwandfrei. Immer
wieder ist man verwundert, wie hoch die
www.bikerdream.de

Es regnet immer noch. Aber das ist kein
Malheur: der Sturzverhinderer tut seinen
Dienst ganz ausgezeichnet. Die Sicherheit nimmt zu, die Schräglage auch. Es
macht nix, dass auch die anderen die
Kommandos von Helmut Käser mitbekommen, wenn man mal wieder nicht so
in die Kurve blickt, wie es richtig wäre.
Ihm entgeht nichts und das macht das
Training so effektiv.
Nach soviel Üben stellt sich der Hunger
ein. Zeit, um den gesunkenen Kalorienhaushalt mittels warmem Leberkäse und
Semmeln aufzupolieren. Die Vollpension
ist im Preis inbegriffen.
Im zweiten Teil steht das Überfahren
eines Brettes und Kies auf der Fahrbahn
auf dem Programm. Beides logischerweise in Schräglage. Wem sich bei dem
Gedanken langsam die Nackenhaare aufstellen, sollte einmal ein solches Training
mitmachen. Mit der richtigen Technik ist
selbst diese albtraumauslösende Aufgabe
kein Problem.
Motorradfahren findet im Kopf statt
– das ist das Ergebnis nicht nur dieser
Fahrübung. Die Angst fährt latent mit
– das ist Fakt. Hauptaufgabe ist es, sie
durch sicheres Handling zu kontrollieren.
Das ist lernbar.
Die Übungen treiben die Insulinspiegel
schon wieder in den Keller und so gibt es
schon kurz nach der Mittagspause Kaffee
und selbstgebackenen Kuchen. Mittlerweile haben wir trockenen Untergrund
und sogar die Sonne spitzelt ab und zu etwas durch die Wolken. Der Urlaub naht.
Videosoftware
Die Filmaufnahmen vom Schräg
lagentraining sind Übungsstücke für
die anschließende Aufarbeitung unserer
Reise. Das neue Programm scheint nicht
schlecht zu sein, vorausgesetzt es geht
nicht mit mir spazieren. Doch das tut es
noch manchmal. Ich werde es ihm noch
abgewöhnen. Nach den ersten drei „verbrannten“ DVD’s scheinen die Einstellungen nun „produktionsreif“ zu sein.

Tourplanung für die Anreise nach
Ancona. Da wir durch den strategisch
günstig gelegenen 1. Mai zwei Tage Zeit
für die Anreise bis Ancona haben und
uns ein paar Freunde unbedingt bis zur
ersten Übernachtung begleiten wollen,
plane ich eine Tagestour bis zur Unterkunft in Foxi (nähe Rovereto, Richtung
Pasubio) und eine zweite für die Weiterfahrt nach Ancona. Wird bestimmt lustig
und ist ein würdiger Auftakt für unsere
Reise. Wir zählen die Tage. Noch neunmal schlafen.
Erste-Hilfe-Kurs BRK
JOCHEN Am Freitag steht ein ErsteHilfe-Kurs an. Oh Gott, wann war der
Letzte? Wir schweigen darüber schamhaft. Wahrscheinlich hätte bei unserem
Wissensstand keiner unsere Hilfe überlebt.
Das Rote Kreuz bietet Erste-HilfeKurse speziell für Motorradfahrer an.
Wir lernen, einem Verletzten den Helm
abzunehmen, ihn in die stabile Seiten
lage zu bringen und ihn zu beatmen und
mit Herzdruckmassage am Leben zu
halten. In der Vergangenheit kamen immer wieder mal Diskussionen auf, ob bei
einem verunfallten Motorradfahrer der
Helm runter muß oder nicht. Wir fragen
einen Notarzt und erhalten kompetente
Antwort: „Ja, er muß runter! Und zwar
immer, vor allem bei einem Bewusstlosen.“
Es ist nicht so einfach, wie wir fest
stellen, einem Bewusstlosen, hinter
dessen Kopf man kniet, den Helm vom
Kopf zu ziehen, ohne seine Ohrenläppchen bis zur Stirn auszuweiten. Man rät
den Frauen, besser unter dem Helm aus
genau diesem Grund keine Ohrringe zu
tragen, da es schon vorkam, dass beim
Helmabziehen die Ohrläppchen arg in
Mitleidenschaft gezogen wurden.
Allein ist das Helmabziehen fast nicht
zu schaffen, ohne Schäden an der
Wirbelsäule des Verletzten zu riskieren.
Ein zweiter Helfer muß mit den Händen
den Nacken und den Kopf stabilisieren,
damit der Kopf nicht wie eine Melone
nach unten knallt, sobald der Helm
abgenommen ist.
Halswirbelprobleme
JOCHEN Meine Spinalkanalverengung (eingeklemmter Nerv zwischen
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5. und 6. Halswirbel) macht mir wieder
arg zu schaffen. Seit sieben Wochen
geh ich wieder 3x wöchentlich zum
Fitnesstraining, aber leider halten die
Beschwerden an. Vor zwei Jahren hatte
ich ein halbes Jahr gebraucht, um sie in
Griff zu bekommen. Nun ja, wir haben
ja noch weniger als eine Woche bis zu
unserer Abfahrt. Schmerzmittel werden,
nein, müssen herhalten, sonst wird die
Fahrt wohl zur Belastungsprobe.
Es gibt noch ein paar Sachen an der
Fotoausrüstung zu optimieren. Grundlegendes ist allerdings nicht mehr dabei. Wenn nur dieses Ziehen in der
Halswirbelsäule endlich verschwinden
w ürde! Die Nebenwirkungen der Tabletten – Schwindel und Müdigkeit – machen
mir ein klein wenig zu schaffen.
Abschließende Tätigkeiten
JOCHEN Nachts kann ich gut schlafen,
das ist schon einmal ein gutes Zeichen,
denn wenn mich der Nerv auch nachts
noch quälen würde, dann wäre es kaum
auszuhalten. Heute morgen gibt er einigermaßen Ruhe und meine Hoffnungen steigen, die Sache in den Griff
zu bekommen. Unter dem Einfluß der
Tabletten kann ich keinesfalls Motorrad
fahren - das bedeutet, ich muss das Medikament spätestens am Dienstag absetzen.
Außerdem möchte ich am Montag noch
einmal zu einem finalen Fitness-Training
gehen. Das wird spannend!
Heute jedenfalls möchten wir die Tourplanung abschließen und die beiden Koffer packen. Frisch ans Werk. Wir packen.
Wir drucken uns jedes Jahr die gleiche
Packliste aus. Alles zusammengelegt ist
es ein Haufen Zeugs. Wahnsinn, was man
alles mitschleppt! Dabei haben wir die
„zivile“ Kleidung schon ausschließlich
auf Funktionsklamotten reduziert. Jeanshosen und ähnlicher Luxus sind schon
lange von unserer Packliste getilgt.
Nur das Nötigste muß mit ;-)
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Aber was sonst alles noch mit muss!
Fotokamera, Videokamera, Ladegeräte
für diverse Geräte, Netbook, MP3Player. Regenkombis. Letzteres sind
unter Umständen zusammen mit dem
Windstopperjäckchen die wichtigsten
Utensilien an der Schwarzmeerküste.
Anreise bis Foxi di Vallarsa
JOCHEN „Packt euch eine Kanne
Jägertee ein und einen Topf voller heißer
Suppe!“ unkt Ute in einem Mail vom
Vortag. Der Wetterdienst orakelt uns in
Augsburg eine Morgentemperatur von
2° C. Elke stöhnt, dass sie alles, was sie
an Klamotten mitnimmt, übereinander
anziehen wird. Im Gegensatz zu den
sintflutartigen Regenfällen der letzten
Tage soll es jedoch trocken bleiben und
nachmittags sommerliche Temperaturen
entwickeln. Bis Höhe Gardasee werden
wir von Ute, Karin, Markus und Werner
eskortiert. Hans treffen wir in der Unterkunft im Pasubiotal.
Am Morgen lacht uns die Sonne bei
kühlen 6° C mitten in das Gesicht. Was
wollen wir mehr?
Unterwegs bemerken wir, dass bei der
Montage des Tankrucksackes am Geschirr ein Stück der Reißverschlußnaht
aufgerissen ist. Keine Riesenpanne. Nur
dumm, dass aus irgendeinem mysteriösem Grund auf unserer Packliste dieses
Jahr das Nähzeug fehlt. Hilft nix, Nadel
und Faden werden sich unterwegs schon
finden.
Eine große Auswahl, die Alpen zu überqueren, haben wir am 1. Mai noch nicht.
Der Weg führt über die alte Brenner
bundesstraße bis Lana. Dort biegen wir
in Richtung Jaufen- und Gampenpass
ab. Auf dem Jaufenpass begrenzen noch
große Schneewächten den Fahrbahnrand.
Die Italiener waren in
den letzten Jahren recht
fleißig in Sachen Straßenbau. So sind wir
stellenweise leicht am
Fluchen, wenn STEFFI
(unser Navi) uns durch
Bergdörfchen und dessen 1,5 m breite, bucklig
gepflasterte Gässchen
mit 25% Gefälle jagt.
Mit Umwegen erwischen wir den Einstieg
in das Valle de Pasubio.
Die spitzen Bemerkungen unserer Eskorte
über die Irrfahrten halten wir großmütig aus.
Das Dörfchen Foxi di

Vallarsa und den Gasthof „Alla Laterna“
kennt Hans schon lange und verbürgt sich
für Qualität. Nach dem obligatorischen
"Gut-Ankommer-Bier" verleben wir
einen geselligen Abschiedsabend. Hier
hat es die letzten 5 Tage durchgehend geregnet. Wenn das mal nicht ein Omen ist,
dann doch bei strahlend blauem Himmel
anzukommen!
Foxi di Vallarsa bis Ancona
JOCHEN Nach einer geruhsamen
Nacht scheint uns die Sonne mit ihren
lockenden Strahlen mitten ins Zimmer
und erste Stimmen dringen von dem
Motorradparkplatz durch unser geöffnetes Zimmerfenster.
Gute Wünsche begleiten unsere Abfahrt.
Wir sollen gut aufpassen, vorsichtig
fahren, gesund wiederkommen usw. usf.
Wir antworten mit den Standardworten:
„So wie immer!“ Nicht dass noch was
passiert...
Die folgenden Kilometer sind in ein
enges Kurvenband gepresst. Die Landschaft am Pasubio ist einfach genial.
Tiefe Schluchten und an den Hängen die
entlang führende Straße. Tolle Tiefblicke
in grandioser Landschaft.
Wer sich schon einmal mit dem
Gebirgskrieg des 1. Weltkriegs beschäftigt hat, dem ist der Pasubio ein Begriff,
der Name ist legendär und ruft Gänsehaut hervor. Der Monte Pasubio besitzt
zwei plateauartige Gipfel. Auf dem einen
verschanzten sich die österreichischungarischen Kaiserjäger, gegenüber hielten
die italienischen Alpini ihre Stellungen.
Gegenseitig versuchte man sich auf den
Berggipfeln in die Luft zu sprengen.
13.000 Tote forderte allein der Kampf um
den Monte Pasubio. Ein abenteuerlicher
Weg führt hinauf, der „Strada delle
Galerie“, mit 52 Tunneln auf 6,5 km Länge und einem Höhenunterschied von über
700 m. Der längste Tunnel weist 320 m
auf, teilweise führt der Weg spiralf örmig
durch das Berginnere. Allerdings ist
diese alte Bergstraße heute ausschließlich Wanderern vorbehalten, selbst für
Mountainbiker ist sie gesperrt.
Der Weg ist nicht gesichert und
mehrere Fahrradfahrer ließen hier
schon ihr Leben. Wir haben also nicht
die Möglichkeit, auf zwei Rädern
den legendären Pasubio zu erklimmen.
So erreichen wir irgendwann die Ausläufer der Ebene um Venedig. Vorbei an
Vicenza geht es immer weiter Richtung
Meer. Wir wollen die Adria entlang zu
unserem Zielpunkt fahren, dem Hawww.bikerdream.de

fen von Ancona. Eine relativ triste und
einfallslose Landschaft erwartet uns.

g leiche Ziel vor Augen hat und noch ein
paar andere mehr.

Von Pappeln gesäumte Straßen zeugen von dem verzweifelten Versuch,
aus dieser Ebene noch etwas Abwechslungsreiches zu gestalten. Kurz vor
Rimini haben wir dann die Lust auf
Stau am Meer endgültig verloren. Wir
begeben uns auf die Autobahn A14 Richtung Ancona.

Die Fähre biegt endlich in den Hafen.
Hektik bricht aus. Die Ladeluke fährt
herunter und alle Motorradfahrer werden
an Bord beordert. Mittlerweile hat es angefangen zu regnen. Fast unvorstellbar
nach dem Sonnenschein, der uns den
ganzen Tag zum Schwitzen brachte.

Ist zwar nicht gerade das Motorradhighlight, spart uns aber etliche Stoppand-Go-Ortsdurchfahrten. Schließlich
sind wir nicht zu einer Italienrundfahrt
aufgebrochen.
Wir treffen am neuen Check-In-Büro im
Hafen von Ancona ein. Hier erwartet uns
mal wieder die türkische Gelassenheit im
Umgang mit dem Chaos. Beim CheckIn hat der Beamte alle Zeit der Welt. Im
Einfinger-Suchsystem hackt er die Nummern unserer Reisepässe in den schon
etwas betagten PC am anderen Ende des
Tastaturkabels. Er schildert uns den Weg
zur Anlegestelle, die sich am hinteren
Ende der Hafenanlage befindet.
Die Fähre müsste längst da sein, aber der
Anlegeplatz ist noch leer. Wir haben Zeit,
einer kleinen Pizzeria im Hafengelände
einen Besuch abzustatten. Die Fähr
überfahrt ist die allererste der türkischen
Fährgesellschaft in dieser Saison. Dies ist
für das türkische Fernsehen Grund genug,
eine Reportage darüber zu bringen. Fernsehkameras, Mikrofone, Stative, Leuchten und viele wichtige Menschen treiben
sich an der Anlegestelle herum und ein
Mann mit roter Krawatte moderiert.
Leider hat die Fähre auf ihrer ersten
Fahrt schon gleich mal eine Verspätung
von mehr als 2 Stunden. Wir treffen noch
andere Motorradfahrer: Ein G
 S-Treiber
aus Mailand, der Richtung Syrien fährt,
eine Frau mit einer Transalp, die das

Die Motorräder werden gleich an den
Rand der Einfahrt gewinkt und danach
ignoriert. Es kümmert sich keiner mehr
um uns. Aber schließlich bedeutet man
allen nervös werdenden Zweiradfahrern
pantomimisch, mal einfach da stehen zu
bleiben. Nur die Ruhe! Einige Motorradfahrer beginnen trotzdem ihr Gepäck
abzurödeln. Der „Einweiser“, dem die
türkische Gelassenheit mittlerweile deutlich abhanden gekommen ist, macht uns
klar, dass wir anschließend, nachdem
die Autos eingefahren sind, noch einmal
umdrehen müssen. Klasse!

dokumentarischen Charakter aufweist.
Aber auf dem Daumennagelzettel steht
eine Ziffer.
Und in der Knittertüte mit DIESER
Nummer stecken unsere Reisepässe.
Wir wissen von unseren ersten Türkeitour, dass wir ohne diesen Zettel unsere
Reisepapiere bei der Ankunft in Çeşme
erst einmal nicht ausgehändigt bekommen.
Apropos Zettel, wo ist denn der eigentlich? Vor lauter Hektik, die wegen der
Verspätung beim Servicepersonal ausgebrochen ist und sich durch schreiende
und unwirsch umherwirbelnde Schiffsbegleiter äußert, haben alle ein klein
wenig den Überblick verloren. Unser
wichtiger Daumennagelzettel steckt noch
in der uns hektisch entrissenen Tüte und
erst auf erneutes Insistieren wird er uns
dann eiligst ausgehändigt. Die türkische
Gelassenheit ist endgültig futsch.

Mit dem Abpacken warten wir dann erst
mal. War man vielleicht mitleidig mit uns
und hat uns einfach erst mal ins Trockene
holen wollen?
Vermutlich spart man an Personal, denn
gleich hier wird ein Tischchen aufgebaut, an dem man die Reisepässe einholt
und uns die Kabinenkarten austeilt. Zu
mindest hat man die Kofferträger-Begleitung von der Rezeption bis zur Kabine
gespart. Vollbepackt ab Autodeck macht
die Kabinensuche doppelten Spaß...
Aber so weit sind wir noch nicht. Ein
bemerkenswertes Ritual ist das Aushändigen unserer Reisepässe und des Fahrzeugscheines an die Schiffsbetreuer, die
diese Dokumente sofort in eine knittrige
weiße Papiertüte verschwinden lassen
und einen ominösen, weißen Zettel von
der Größe eines Daumennagels herauszaubern, der im ersten Moment keinen
Die erste Fahrt der „Çeşme“ in dieser Saison

www.bikerdream.de
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Oh ja, schön. Nun ist auch klar, dass wir
die Motorräder von unserem aktuellen
Standpunkt an das andere Ende der Fähre
befördern dürfen, da sie dort verzurrt
werden. Das Chaos ist perfekt.
Die Koffer, Packrollen und sonstigen
Utensilien unserer Mitreisenden stehen
in unmittelbarer Nähe der hinteren
Ladeluke. Und die Motorräder am vorderen Ende der Fähre. Das Schiff ist
150 m lang. Und plötzlich ist jeder am
Schwitzen. Außer dem einen Fahrer, der
sein Mopped schon hinten abgepackt,
mit einem Spannbettlaken zugedeckt hat
und es verlassen hat ...
Ab in unsere Kabine. Es folgt ein kleines
Fitnesstraining: die pneumatische Tür
zum Aufgang ist defekt und kann nur von
kraftraumgestählten Männerarmen per
Hand geöffnet werden – was besonders
erfreulich ist mit einem Koffer, einem
Tankrucksack über den Schultern und
einem Topcase im Schlepptau.
Heuer leisten wir uns einen tollen Ausblick auf das vor uns liegende Meer und
haben zum ersten Mal eine Außenkabine
gebucht. Wir verwandeln wie immer
die Kabine in Nullkommanichts in das
übliche Motorradfahrerchaos und besuchen den Bankschalter an der Rezeption,
um unsere Euronen auf eine Geldkarte
zu bannen, die an Bord das aktuelle
Zahlungsmittel ist. Karte leer bedeutet
Hunger und Durst oder neues Aufladen
am Bankschalter.
Ein "Gut-Ankommer-Bier" beschließt
die letzte, zunehmend hektische Stunde.
Wir legen ab und die ganze Kabine geht
in ein Vibrieren über. Und in ein gleich
mäßiges Geschaukele von links nach
rechts. Oh ja, es schaukelt etwas mehr
als wir es bisher von italienischen, griechischen und kroatischen Fähren gewöhnt
waren. Drei Nächte auf dem Schiff haben
wir vor uns. Wir werden sehen, wie das
mit dem Geschaukel wird ...
In der Kabine ist es sehr warm und
stickig. Wir drehen die Klimaanlage
voll auf, müssen jedoch erst einmal studieren, wie die funktioniert. Die englisch
anmutende Anweisung neben dem Thermostat enthält Wörter, die im Englischen
so nicht vorkommen.
Wahrscheinlich arbeitet die K
 limaanlage
auf vollen Touren, trotzdem dauert
es eine Weile, bis die Anlage die auf
geheizten Kabinen runterkühlen kann.
Das Gegenteil haben wir zwei Tage
später, da wird es am Morgen so eiskalt,
dass wir auf 30° C Wunschtemperatur
hochdrehen – aber ob das Stellrädchen
überhaupt eine Funktion hat?
6

Ein Passagier erzählt uns, dass er bei
einer seiner vielen Fahrten die Klima
anlage mit Klopapier zugestopft hat,
weil sich die Familie sonst verkühlt hätte.
Vermutlich will man den Morgenmief
aus den Kabinen pusten, denn am Nachmittag ist die Temperatur angenehm und
die Eiszapfen schmelzen wieder.
Çeşme – Tavşanli
ELKE Drei Nächte später. Dienstag,
früher Morgen. „Die werden ja wohl
eine Durchsage machen, wann wir aus
der Kabine rausmüssen ...?!“ Tock. Tock.
Tock. Es klopft an der Tür. „Aha!! Das
ist die Durchsage!“
Wir schauen aus dem Fenster. Land voraus. Wir packen unsere Siebensachen.
Die letzte Nacht war überaus stürmisch.
Ein netter Mensch von der RECA gab
uns die Außenkabine mit dem schönsten
Ausblick an Bord. Herrlich! Direkt nach
vorn über den Bug. Schöne Aussicht. Vor
allem, wenn nachts die Brecher über dem
Bug hereinbrechen. Immer an vorderster
Front, wenn das Schiff über den Wellenkamm gehoben wird. Ich zweifle, ob das
mit der Außenkabine wohl wirklich eine
so gute Idee war. Bett quer zur Fahrtrichtung: Füße oben, Füße unten, Füße
oben ... Fischefüttern müssen wir beide
gottseidank nicht. Das wissen wir spätestens, seitdem wir die Fähre von Sizilien
nach Malta „überlebt“ haben, ohne die
Tüten wie 80 % der restlichen Passagiere
zu benutzen. Mir geistern nur dauernd
Szenen des Films "Titanic" durch den
hin- und hergewiegten Geist ...
Und wieso beruhigt es mich überhaupt nicht, dass das Schiff vermutlich
ursprünglich in Finnland gebaut wurde
und schon seit 1974 den Stürmen des
Mittelmeeres trotzt? Ich sag mir 'Schau
nicht auf die rostigen Stellen draußen
in den Ecken des Schiffes!' Ich verbiete Jochen, mir noch mehr von seinen
Erkenntnissen über das biblische Alter
des Kahnes mitzuteilen. Auch habe ich
wohl die Urlaubslektüre nicht gerade
sehr geschickt gewählt. „Der Schwarm“
von Frank Schätzing. Das erste EreigCheck-In-Prozedur im Hafen von Cesme

nis im Buch: ein Fischer säuft mit seinem Fischerboot ab. Perfekter Stoff für
Schiffsreisen!
Die drei Stunden Verspätung haben
wir wieder wettgemacht und wir laufen
pünktlich im Hafen von Çeşme ein. Da
die Moppeds an erster Position stehen
und keines der anderen Fahrzeuge das
Schiff verlassen kann, bevor wir weg
sind, beladen wir unsere BIG T URTLE
zügig. Aber denkste, raus aus dem Schiff
und nix wie weg aus dem Hafen is‘
nich‘!
Zuvor steht erst noch ... – was? Richtig,
die türkische Gelassenheit und damit in
Einheit: der türkische Zoll. Die Beamten sitzen paarweise in einigen weissen
Plastikhüttchen. Wir stellen uns an einer
Hütte an und zerknirscht nach einer halben Stunde fest: dass wir uns woanders
anstellen müssen. Der PC funktioniert
nicht. Die Beamten holen einen Hammer. Wollen sie den Rechner reparieren?
Nein, nur die klemmende Plastiktür des
Hüttchens.
Gut, dass wir wieder wie bei unserer
ersten Ausreise aus der Türkei einen
deutschsprechenden Türken an unserer
Seite haben, der die Fragen der Zoll
beamten übersetzt und teilweise deren
Fragen eigenmächtig beantwortet. Auf
die Frage, wie der Vater des Fahrzeug
besitzers mit Vornamen heißt, antwortet
er dem Beamten: „Schreib ‚unbekannt‘!“
Nach einer 1 ½ Std. ist es vollbracht: die
Beamten haben unsere Fahrzeugnummer
mit dem Einfingersuchsystem zu zweit
in die Tastatur gehackt (ein vermutlich
Höhergestellter sagt an, der andere sucht
und tippt), die Beamten checkten dreimal
die Papiere und das große stacheldrahtbewehrte Hafentor öffnet sich schließlich
vor unserem Vorderrad. Am Busbahnhof trinken wir türkischen Kaffee und
erküren vier Börek-Rollen zu unserem
Frühstück. Beim Bezahlen krame ich
verzweifelt in meinem Gedächtnis nach
der vom Verkäufer genannten türkischen
Zahl.
Verflixt, habe ich da eine Ziffer ver
gessen? Welche fängt noch mal mit Se...
an? 'Bir, iki, üç, dört, beş ... Hmmm,
Se...ven? Seven! Ich grinse in mich rein
– der Verkäufer hat mir den Preis in
englisch genannt!
Wir wollen in zwei Tagen bis an die
Schwarzmeerküste fahren. Die Strecke
führt uns von Çeşme über Izmir ins
westanatolische Binnenland und dann
nordöstlich hinauf bis an die Küste. Wir
sind durch den Fernsehwetterbericht vorbereitet, dass es mit 16° C nicht sehr warm
www.bikerdream.de

sein wird. Aber da wir Zwiebelschichten
angelegt haben, stört uns das nicht weiter. Im Laufe des Vormittags klettert das
Thermometer auf knapp 20° Grad, um
dann auf halben Weg plötzlich in den
Keller zu fallen. Nanu, was ist denn jetzt
kaputt? Wir sind unbemerkt in immer
höhere Regionen gestiegen und haben
jetzt mit Mühe noch über 10° Grad.
Auf einigen Bergstrecken fällt die Temperatur sogar unter 10° Grad. Wie sich
später beim Blick auf öffentliche Temperaturanzeigen herausstellt, müssen wir
von der Temperatur unseres Schnabel
thermometers sogar noch zwei Grad
abziehen! In einer Tankstelle werden wir
mit heißem Çay wieder aufgepäppelt.
Die Tankstellen sind eine willkommene
Gelegenheit, die Toilette zu benutzen.
Manchmal sind diese regelrecht grandhotelverdächtig und dem westeuropäischen Standard angepasst. Es kann aber
auch passieren, dass man eine normale
türkische Stehtoilette erwischt, mit einer
Lampe, die seeehr sensibel durch einen
Bewegungssensor angeschalten bleibt.
Die Stehklos sind im Endeffekt hygienischer als manches deutsche Autobahnklo – die Berührungsflächen sind geringer – nur ist der Balanceakt für einige
Erdenbürger gewöhnungsbedürftig.
Wir durchqueren Gegenden, dessen
Bewohner sich offensichtlich nur mit
Landwirtschaft bzw. Viehhaltung beschäftigen. Manchmal sind es auch schon
regelrechte Yaylas, Almen, die man vor
allem im Pontischen Gebirge in höheren
Gebieten antrifft. Wir können uns zwar
absolut nicht vorstellen, dass man in
diesen mühsam zusammengehaltenen
Bretterhütten wohnen kann – aber vielleicht wohnen darin ja nur die Schafe?
Die haben wir sehr wohl gesehen –
Menschen dagegen nicht!
In einer etwas größeren Stadt machen
wir um die Mittagszeit einen kurzen
Stopp, weil wir die vielen Motorräder,
die lautstark durch die Gegend knattern,
fotografieren und filmen wollen. Es
findet gerade irgendein Markt in einer
Gewerbeanlage statt, wo man Lebensmittel oder vielleicht auch Baumaterial
kaufen kann. Ein Markt jedenfalls, wo
Schafidylle auf einer türkischen Alm
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Ein See, der Demirköprü Baraji, zu deutsch
D emirköpr ü-Stausee,
windet sich um die Berge
und bildet eine faszinierende Insellandschaft.
Jetzt noch 10 Grad
wärmer und es wäre
perfekt! Wir haben etwas Probleme, wirklich
in der Türkei anzukommen. Die schaukelige
Fährfahrt steckt uns mit
einem fortwährenden
Schwindel in den Knochen und 10° C sind
Das Land der Gespannfahrer nicht
gerade unsere
Wohlf ü hltemperat u r.
statt Frauen die Männer hinfahren und Es kann nur besser werden! Uns tröstet
zwar mangels Auto mit einem Gespann. eine weitere Tankstelle mit heißen Tees
Wir werden freundlich gegrüßt und ein und einem holzbeheizten Bollerofen im
junger Mann hält neben uns an und Bürokämmerchen über unseren Kummer
bietet uns zum Naschen frische Erd hinweg.
beeren an. Hmmm, lecker. Sehr freundlich. Danke!
Bei der Internetrecherche im Vorfeld
hatten wir im Provinznest Tavşanli
Wir haben uns unseren Pausenplatz an ein Hotel ausgemacht, das wir nun an
der richtigen Stelle ausgesucht. Der Blick steuern. Mitten in der Stadt. Unser
wandert die Böschung hinunter und über Garmin mit der Worldmap führt uns
einen im hohen Gras verteilten, bunten zwar mangels Stadtplänen nicht hin
Schrotthaufen: alles motorisierte Zwei- – aber das Bild auf der Hotelwebsite
räder, die keiner mehr braucht. Ein rich- zeigte einen türkisfarbenen Brunnen
tiger Moppedfriedhof.
und den haben wir im Vorfeld in Google
Earth gesucht und gefunden. Ausgestattet mit den Brunnen-Koordinaten ist das
Hotel spielend leicht in der ebenen Stadt
zu finden. Was man von der Suche am
nächsten Abend nicht behaupten kann.
Aber noch sind wir in Tavşanli.

Schade drum –
Zweiradverwertung in der Türkei

Die Landschaft ist grandios. Karstige
Berge, von niedrigen Bäumen und
Gesträuch bewachsen. Manche scheinen vulkanischen Ursprungs zu sein.
Wir erklimmen Bergstrassen bis knapp
1500 Meter Höhe – kein Wunder, dass es
kühl wird. Wir haben erst Anfang Mai.
Das Asphaltband zieht sich in langen,
ausladenden Kurven durch die Berge.

Gut, der Parkplatz in der Lobby wäre
uns lieber gewesen als vor der Lobby, aber vermutlich ist die Rezeption
die ganze Nacht besetzt. Die Zimmer
sind perfekt. Frischrenoviert und überhaupt nicht t ypisch türkisch. Bevor
wir unser Zimmer beziehen, wird der
obligatorische Tee fällig. Dann wird
Jochen von dem Hotelmanager mit
einem Parfüm – pfft – einmal links,
pffft – einmal rechts – besprüht. Soll
vermutlich eine nette Geste sein. Die
gleiche Geste, aber von einem deutschen Hotelmanager – uiuiui, ein zweifelhaftes Kompliment.

Der Weg ist das Ziel – Hauptverbindungsstraßen in der Türkei
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Schließlich bekommen wir traditionell
zum Reinigen Colonia in die Hände
geschüttet. Jochen macht gute Mine
zum bösen Spiel: er mag das Zeugs um's
Verrecken nicht, hält aber todesverachtend die geöffneten Hände hin.
Ich bekniee Jochen, mir zu bescheinigen,
dass der Hotelflur schaukelt, dass die
Treppenstufen unter meinen Füssen wegsacken und dass der Fußboden wie ein
Schiffsmotor ruckelt. Aber er lässt mich
elendig hängen und bestätigt mir nichts
von alledem. Der Schuft! Dann steckt
mit wohl doch nur der heftige Seegang
auf der Fähre in den Knochen. Ich sitze
hier und unter mir zieht eine unsichtbare
Macht den Stuhl weg. Absolut verrückt.
Ich bin gespannt, wie lange das anhält.
Beim abendlichen Bummel durch
Tavşanli, das keinerlei touristische
Sehenswürdigkeiten bietet, sind wir
vielleicht die einzigen Ausländer. Wir
betreten eine einfache Lokanta. Wir
zeigen auf die Gerichte in der Theke
und bestellen. Mit Salat und Getränken
bezahlen wir am Ende umgerechnet acht
Euro – ein Spottpreis für so ein umfangreiches Mahl. Eigentlich wollte Jochen
auch noch ein Efes trinken und auch ich
fände, dass ein Glas Wein dem Abend
ein Krönchen aufsetzen würde. Jedoch
sind wir in der türkischen Provinz, zwar
noch in der westanatolischen, aber wir
finden keinen Laden, der Alkohol führt.
Die Lokalitäten vor Ort sind alles Lokantas
ohne Alkohollizenz. Ohne große Hoffnung fragen wir an der Hotelrezeption
und der junge dynamische Herr flitzt
hinüber zu einem Kiosk und kommt mit
einer verschämt papierverhüllten Bierdose wieder. Also doch! Es gibt zumindest Bier, wenn man die richtigen Leute
kennt.

Grandiose Landschaften entlang der Route

Nächster Morgen. Vor uns steht ein
traditionelles, türkisches Frühstück. Çay,
hartgekochte Eier, Weißbrot, Oliven,
Schafskäse, Tomaten, Gurken und die berühmtberüchtigte rote Wurst. Gibt es in
der Türkei nur diese Sorte Wurst? Schon
bei unserem ersten Besuch beschränkte
sich die Auswahl auf diese eine Sorte.
In dem Hotel steigen offensichtlich ausschließlich Geschäftsleute ab.
Logischerweise – denn die Gegend ist
alles andere als touristisch geprägt.
Auf der Dachterrasse vor dem Kahvalti
Salonu, dem Frühstücksraum, treffen wir
einen türkischen Sales Manager von der
italienischen Firma Zanussi. Gesprächsstoff bieten – wie nicht anders erwartet
– unser Motorrad, wir selbst und unsere Reisepläne für die kommenden drei
Wochen.
Natürlich will er wissen, ob wir verheiratet sind. Das war auch schon während
unserer ersten Tour Gesprächsthema.
Auch der Berufstand des Fahrers eines
so teuren Motorrads interessiert ihn
und er gibt die für ihn einzig möglichen
Antworten suggestiv vor: "Doktor? In
genieur?"
Die Alarmanlage unserer BIG
T URTLE vermeldet mal wieder ein
dumpfes „Böööp“ beim Entsichern –
da wollte wohl wieder einer „nur mal
draufsetzen“? Wir sind uns zwar ziemlich sicher, dass keine nächtlichen,
k riminellen Aktivitäten die Alarm
anlage auslösen, aber es ist natürlich
ein seeeeehr beruhigendes Gefühl, sie
an Bord zu haben.
Als wir die BIG TURTLE aufrödeln,
ist ein großes Haus gegenüber in dichte,
schwarze Rauchschwaden gehüllt, die
aus dem überdimensionalen Schornstein
auf dem Dach quellen und über das Dach
nach unten wabern. An den Geruch der
allgegenwärtigen Kohleheizungen werden wir uns noch gewöhnen müssen.
Bis Eşkişehir haben wir wieder kalte
Temperaturen zu verkraften. Aber ab
Eşkişehir wird es langsam angenehmer,
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was wohl auch der großen, Sonnenenergie
speichernden 600.000-Einwohner-Stadt
zuzurechnen ist. Wir fahren an der größten Universität der Türkei vorbei, die
zugleich eine der zehn größten der Welt
ist und stehen kurz darauf vor einem
weithin sichtbaren Bergrücken, den wir
nun in Angriff nehmen müssen. Also
lieber wieder die dicken Handschuhe
auspacken. Dies tun wir in einer Tankstelle an der Ausfallstraße, die zu dem
Bergrücken führt. Wieder werden wir
an einen Tisch gebeten – Çay-Time. Es
kommt uns ganz gelegen. Sonne tanken.
Hier herrschen Temperaturen von ca.
20° C, was eine 100%ige Steigerung
unseres Wohl- und Wärmegefühl gegenüber den Stunden zuvor bedeutet.
Wir genießen die Allianz von heißem
Tee und Sonne und besuchen die
hiesige Toilette, die uns wieder mit ihrer
Mischung aus Tradition und Moderne
amüsiert. Ein typisch türkisches Stehklo
mit kaputter Spülung: das Wasser rinnt
nicht aus dem Hahn, sondern stracks an
der Wand herunter, findet aber auch auf
diesem Weg das rechte Ziel ... Und ein
weiteres Gimmick erheitert den geneigten
Hocker: ein seeeehr sensibel eingestellter
Bewegungssensor entscheidet über Hell
oder Dunkel. In jeder Sekunde in Bewegung bleiben – und wenn ich jede Sekunde sage, dann meine ich jede Sekunde –
auch in der Hocke!
Beim Namen Eşkeşehir haben wir uns
eine Eselsbrücke geschaffen, wie man
diese Stadt ausspricht. "–şehir" spricht
man wie "schir", also ist diese Stadt bei
uns „Essgeschirr“ .
Wir winden uns hinauf über die An
höhe und gelangen auf ein Hochplateau.
Irgendwann frage ich Jochen, wo wir
ungefähr sind. Es ist zwischen 15 und
16 Uhr und Jochen murmelt in seinen
seit Tagen munter sprießenden Bart: er
getraue es sich kaum zu sagen, dass wir
gerade mal etwas mehr als die Hälfte der
Tagesstrecke geschafft hätten.
In Kilimli am Schwarzen Meer werden
wir erwartet. Wir folgen einer Einlawww.bikerdream.de

dung von Adnan und Nejla. Adnan ist
der Bruder von Osman, den wir während
unserer ersten Türkeitour kennen lernten.
Beim Eintreffen in Zonguldak bzw. dessen Nachbarort Kilimli ist der Abend
weit fortgeschritten. Die Fahrt war abwechslungs- und kurvenreich und wir
haben nicht damit gerechnet, dass wir so
lange unterwegs sein werden. Das Haus
von Adnan haben wir vor vier Wochen
zusammen mit Osman in Google-Earth
angeschaut und die GPS-Koordinaten
gespeichert.
Verflixt und zugenäht! Wir hätten uns
die Gegend mal in 3D ansehen sollen!
Die Landschaft besteht aus vielen steilen
Bergrücken, als hätten viele Riesenköter
ihre Pfoten hinter- und nebeneinander ans
Meer platziert und wir fahren auf diesen

Über den Dächern von Zonguldak

Pfoten wie auf einer Berg- und Talbahn
spazieren... Einen Punkt auf dem Navi
ohne Stadtplan zu finden, der einen Kilometer Luftlinie entfernt liegt, ist ein Unterfangen, für das man viel Geduld, Zeit
und gute Federbeine mitbringen muß.

der Bruder von Osman, seine Frau Nejla
und Hakan, sein Sohn, und heißen uns
herzlich willkommen. Zwei Freunde der
Familie kommen noch dazu. Mit Wörterbüchern versuchen wir eine Stunde später
herauszubekommen, welche Speisen uns
aufgetischt werden, denn außer dem
Salat ist uns alles unbekannt. Und selbst
dieser ist mit Kräutern gewürzt, auf dessen Namen wir zunächst nicht kommen:
Minze!
Kilimli / Zonguldak –
der Kohlenpott der Schwarzmeerküste
ELKE Der nächste Morgen. Sehr
schade: Wir sind bei der ultimativ
nettesten türkischen Familie untergebracht und verstehen nahezu nichts von
dem, was sie uns Gutes tun wollen. Der
gestrige Abend war urgemütlich. Aus
gestattet mit Wörterbuch türkisch-deutsch
und umgekehrt versuchen wir eine Kommunikation aufzubauen, um jeweils von
dem anderen etwas zu erfahren.
Es geht mehr schlecht als recht. Jedoch finden wir mittels Wörterbuch,
Internet und Co. einen Weg uns doch
einigermaßen zu verständigen. Gastfreundschaft wird großgeschrieben.
Trotz den Verständigungsproblemen
haben wir viel zu lachen. Der Tag beginnt mit einem ausgiebigen Frühstück.
Hartgekochte Eier, Pommes Frites,

 armelade und für diese Gegend allM
tägliche Zutaten wie ein Gemisch aus
Joghurt und Butter. Serviert wird es vor
dem Haus, wo auf einem holzbeheizten
Samowar der schwarze Tee (Çay) für das
Frühstück köchelt.
Zonguldak. Den türkischen Kohlenpott
am schwarzen Meer hatten wir uns anders vorgestellt. Kohleabbau in einer
Ebene – so hätte es aussehen sollen. Die
Wirklichkeit ergibt ein anderes Bild.
Viele steile Bergrücken erstrecken sich
in Richtung Meer. Über diese Berg
rücken ziehen sich Kohleabbau, Kraftwerke, Wohnsiedlungen, Stahlwerke. Es
gibt große Werke in den etwas breiteren
Tälern, aber auch winzige Stollenan
lagen an den Berghängen, die nach unserer Meinung wohl von privaten Gesellschaften betrieben werden. Adnan
betont bei manchen Anlagen, dass diese
„devlet“, also staatliche Anlagen wären.
Wer kennt noch die Zwergenspiele aus
alter Computerzeit? Ein Zwerg buddelt
eine Höhle, holt ein paar Brocken Kohle
heraus, baut ein kleines Kohlekraftwerk
damit... ein anderer Zwerg buddelt ebenso ... So ähnlich kommt uns diese Gegend
vor – wie ein Zwergenspiel. Jeder buddelt
irgendwo ein bisschen. Schaufelbagger,
Abraumhalden, Industrieschlote, Kraftwerke und Stahlwerke bestimmen das
Bild um Zonguldak.
Zu Gast bei Freunden

Die Polizei – dein Freund und Helfer.
Wir fahren an der Polizeistation vor. Die
Beamten versuchen bei Adnan und Nejla
anzurufen, aber es geht keiner ran. Na
klar, die stehen alle auf der Straße und
halten Ausschau nach uns! Wie erhofft
lautet das Kommando schließlich: Bitte
folgen! Sie lotsen uns bergauf, bergab,
biegen ständig ab, und wieder geht es
runter und rauf. Sie kriechen mit Schrittgeschwindigkeit über halbmetertiefe
Bodenwellen in kohlendreckschwarzem
Asphalt oder Naturbelag.
Jedes Schlagloch stellt eine Heraus
forderung für ihre und unsere Federn
dar – der „Polis“-Kleinbus quietscht wie
ein rostiger Drahtesel. Selbst die Polizisten müssen unterwegs nachfragen,
wo es weitergeht... Sie geleiten uns mit
dem Polizeiauto bis zu Adnan und Nejla.
Allein hätten wir das nie gefunden! Vor
allem wären wir vermutlich in viele
Straßen überhaupt nicht eingebogen!
Vor dem Haus winken schon einige
Leute. Da steht Adnan, unverkennbar
www.bikerdream.de
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Haupteinnahmequelle der Region – Kohle

Die wuselige Stadt ist eine typisch türkische Stadt, wenn man auch an den EfesWerbeschildern sieht, dass es mit dem
Alkohol nicht ganz so streng genommen
wird. Im westanatolischen Binnenland
ist ja kaum Bier zu kommen, geschweige
denn Wein oder andere Alkoholika. Die
westliche Schwarzmeerküste ist durch die
Nähe zu Istanbul und Ankara touristisch
angehaucht. Die Gäste bestehen vorwiegend aus türkischem Publikum – internationaler Tourismus ist in dieser Gegend
noch ein Fremdwort. Da es nachts empfindlich kühl wird, schließlich haben wir
erst Anfang Mai, hängt vor allem gegen
Abend ein dicker Rauchschleier über der
Stadt. Die Rauchschwaden der Kohle
heizungen fallen den 140.000 Einwohnern Zonguldaks wohl kaum noch auf.
Für uns sind diese Gerüche gewöhnungsbedürftig. Adnan fährt mit uns in eine
Kohlegrube. Er kennt als Betriebsangehöriger in der Verwaltung viele Leute
dort, und so dürfen wir auch als Betriebsfremde mit hinein. Die ältesten Stollenanlagen, vor dessen Eingang wir schließlich stehen, sind 400 Jahre alt, erzählt
er uns. Davor zerlegen 4 Arbeiter alte
Kohleloren. Unser Reiseführer Adnan
behauptet, dass die Kohle erst im 19. Jh.
hier gefunden wurde. Was f örderte man
vorher zu Tage?
Die Bergwerke der Gegend zählen zu den
gefährlichsten der Welt. Immer wieder
hört man von schweren Unglücken. Die
Sicherheitsvorkehrungen sind äußerst
mangelhaft.
Wir fahren auf den „Tepe“ von Kilimli.
Ein hoher Berg, auf dessen Kuppe zwei
Häuser stehen. Das Gelände gehört wohl
immer noch zu dem Kohlewerk. Der
10

Uniformierte am Tor muß erst einer
vorgesetzten Stelle telefonisch Adnans
Namen nennen, bevor wir auf den Berg
hinauffahren können. Hier befindet sich
ein Schülerheim. Vormals wurde das Ge
lände militärisch genutzt, was man noch
gut an den kleinen Häuschen für die Wachen an den Hängen erkennen kann. Wir
bekommen wieder mal von unbekannten
Menschen Çay serviert und Adnan erklärt
uns das umliegende Panorama.
An den Hängen von Zonguldak hat man
eine Tropfsteinhöhle entdeckt. Diese 875
m lange Grotte Gökgöl Maganisa im Stadtteil Üzülmez birgt einen unterirdischen
Fluss in sich. Insgesamt ist das Höhlensystem 3200 m lang, aber nur ein Teil davon ist touristisch begehbar. Wir sind fast
die einzigen Besucher in der Höhle, nur
zweimal kommt uns ein anderes Besucherpaar entgegen. Die Beleuchtung wird
über Bewegungssensoren eingeschaltet.
Beim Rückweg müssen jedoch einige
defekt sein, denn irgendwann stehen wir
im Dunkeln und tasten uns unsicher über
die glitschigen Eisentreppen hinunter in
hellere Bereiche.
Leider gab es kein Polaroid-Foto für die Gute

Wir fahren mit Adnan und Nejla auf den
Markt in Kilimli. Orientalischer Flair
mit Marktschreiern, Gemüsehändlern,
T-Shirt-Verkäufern und Verkaufsständen
mit allerlei Krimskrams. Wir werden
zwar etwas neugierig beäugt und sind
durch unsere türkischen Begleiter mit
einem personifizierten Wörterbuch
unterwegs.
Eine Marktfrau ist ganz wild darauf, von
uns fotografiert zu werden. Den Gefallen tun wir ihr selbstverständlich gerne.
Nur ist sie dann etwas enttäuscht, dass
unserem Fotoapparat kein Polaroid-Foto
entschlüpft. Adnan verspricht, ihr das
Foto zu bringen, wenn er es von uns
bekommen hat.
Als nächstes werden wir zu einem großen Einkaufszentrum am Rand der Stadt
gebracht. Der Blick auf die Stadt hinunter ist gigantisch. Wir sind wohl wegen
dem schönen Ausblick hierher gefahren.
Eine tolle Gelegenheit, den Kontrast
zum Wochenmarkt zu erleben. Am Eingang müssen wir einen Metall-detektor
passieren. Wir schlendern über die
Etagen. Kein Unterschied zu deutschen
Einkaufzentren.
In einem großen Lebensmittelmarkt
kaufen wir einige Sachen für ein Picknick unterwegs und ein paar Köstlichkeiten für den Nachtisch. Wenn wir nach
Hause kommen, sind wir dick und rund!
Die süßen Sachen sind einfach köstlich!
Eigentlich brauchen wir schon bald kein
Picknick mehr, denn das Personal an
der Theke verwöhnt uns mit zahlreichen
Häppchen zum Probieren. Da ein bisschen Baklava, da ein Mini-Eclair, dort ein
paar Nüsschen.... Wir bannen die Bilder
von den diättechnisch sehr ungünstigen
www.bikerdream.de

Entlang der Karadeniz – was will man sonst noch dazu sagen

Happen auf unsere Videokamera, bis
wir vom Security-Personal des Marktes
gebeten werden, das Filmen zu unterlassen. Hmm, gerne, wenn wir auch den
Grund nicht ganz verstehen.
Es ist später Nachmittag und wir fahren
zu einem Teegarten, ein Stückchen
außerhalb der Stadt. Wie ein deutscher
Biergarten, nett gelegen an einem Flüsschen, nur mit Tee eben. Man bringt
eigene Speisen mit und kann Getränke
bestellen. Wir trinken also wieder
mal Çay, essen Sesamkringel und ein
namenloses Gebäck. Eigentlich sind wir
schon wieder satt. Aber Abendessen gibt
es sicher auch noch.
Für den Heimweg haben wir uns fest
vorgenommen, den Weg zum Haus zu
merken, aber Adnan macht uns wieder
einmal einen Strich durch die Rechnung,
indem er auf halber Strecke völlig anders
abbiegt als wir erwarten. Wir kommen zu
einem Brunnen, wo Adnan einige Liter
feinstes Trinkwasser abfüllt. Verstreut
klammern sich Häuser an den Hang, der
steil nach unten zum Meer abfällt.
Aus einem der Häuser in der Nähe der
Quelle tritt ein älterer Herr – den Adnan
GS-würdiges Outdoordesign

natürlich kennt. Sein Sohn kommt hinzu
und serviert uns kühlen Ayran. Bei der
Begrüßung gibt er Jochen die Hand und
dann erst mir.
Den ganzen Tag schon sind wir unan
geschnallt in dem etwas älteren PKW
der Familie unterwegs. Da sich unsere Gastgeber nicht anschnallen und im
Fond des Wagens offenbar gar keine
Gurte sind, schlucken wir unser Sicherheitsbedürfnis hinunter und beschließen, todesmutig zu sein... Nach langer
Fahrt versucht sich Nejla anzuschnallen.
Sollte das etwas über die zu erwartende
Straßenbeschaffenheit aussagen? Oder
über die Fahrkünste ihres Mannes?
Als wir abends im Haus der Familie
ankommen, würde Adnan dgern noch
eine kurze Spritztour mit dem Motorrad machen. Er möchte doch so gern
einmal mitfahren. So verpassen wir ihm
meinen Helm und meine Motorradjacke.
Wie begeistert ist er, dass er über die
Gegensprechanlage Jochens Stimme
hören kann! Nejla setzt sich ins Auto
und wir fahren voraus: Ziel Liman –
der Hafen. Ein Riesenspaß! Jochen wird
über die Gegensprechanlage fast taub,
weil Adnan auf der Strecke natürlich
jeden zweiten Ali und Mehmet kennt
und ständig jemanden lautstark auf sich
aufmerksam macht: „Hey, Mehmet!...
Hey, Ahmet!“
Wir sitzen an diesem Abend bis nach
Mitternacht. Es ist ausnahmsweise mal
ein sehr feuchtfröhlicher Abend, der
Freund der Familie hat etwas Rakı mitgebracht, dem nach dem ausgiebigen
Essen reichlich zugesprochen wird.
Der Schnaps wird aus hohen, schmalen
Gläsern getrunken und mit Wasser ver-

www.bikerdream.de

Wir erreichen Amasra (rechts)

mischt, wodurch er eine milchigweiße
Färbung annimmt und Löwenmilch genannt wird.
In dem Einkaufscenter haben wir zwei
Flaschen Rotwein besorgt, die zur Feier
der Tages auf den Tisch kommen. Die
Männer trinken Rakı, die Frauen Rotwein. Soweit wir das mitbekommen ist
der Alkohol auf dem Tisch eine seltene
Ausnahme im Haus.
Die Hauptspeise des Abends besteht
aus Hamsi, den kleinen gebratenen
(oder f rittierten) Schwarzmeersardinen.
Wir hätten nie gedacht, dass die so gut
schmecken. Und auch nicht, dass der
Kopf mitgegessen wird.
Zonguldak – Amasra
ELKE Wir sind nach der feuchtfröhlichen Nacht relativ spät wieder
auf den Beinen und frühstücken mit
Nejla und Adnan zusammen, obwohl
Adnan heute in der Arbeit ist. Aber
zum Frühstück kommt er mal schnell
nach Hause. Danach packen wir unsere Koffer und suchen unseren Weg an
die Küstenstraße. Dafür nehmen wir
die Straße, vor der unser Reiseführer
ausdrücklich warnt und sie als fürchterliche Holperstrecke beschreibt. Sie
hält, was sie verspricht, teilweise ist
sie sogar auch sehr schlammig, so daß
wir unserem Mopped bis zum Schnabel
erst mal das einer GS würdige Design
verpassen.
Unser Plan sieht vor, relativ bald ins
Landesinnere abzubiegen und uns
Safranbolu anzusehen. Weil uns jedoch das sonnige Wetter und der blaue
Himmel in Verbindung mit der wunder
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schönen Küstenstraße so gut gefallen,
beschließen wir, Safranbolu auszulassen
und an der Küste zu bleiben.
Jochen verlässt jäh die Straße und biegt
in eine Nebenstraße mit einigen Alleebäumen ein. Der Liter Wasser von vorhin
muss wieder raus! Keine Chance mehr
einen anderen Baum zu finden, meint
er. Klar wie bei Murphys Law, dass in
diesem Moment ein vollbesetzter Dolmus
in zwanzig Meter Entfernung hält und
ihm zwei pubertierende Buben und ein

Am Nachmittag erreichen wir Amasra. Wir nisten uns in einem Hotel ein,
an dessen Pool ein hauseigener Reiher
herumstolziert. Abends wird er aus einer
Plastikschüssel mit Sardinen gefüttert.
Wir scheinen so ziemlich die einzigen
Gäste im Hotel zu sein.
In der Stadt ist absolut tote Hose. Uns
wundert nur, dass in einem anderen Hotel
unsere Nachfrage nach einem Zimmer
für zwei Nächte abgeschmettert wurde.
Eine Nacht hätten wir bleiben können, ab
Samstag sei es ausgebucht.
Amasra
ELKE Links eine Bucht, rechts eine
Bucht und dazwischen das herzige Städtchen Amasra mit Zitatellenhügel. Wir
sind in der vermutlich schönsten Stadt
der Schwarzmeerküste gelandet.

Die Perle der Schwarzmeerküste - Amasra

ebensolches Mädchen entsteigen und in
unsere Nebenstraße abbiegen! Oh welche
Schmach für das Mädchen und den Besten aller Fahrer! Das Mädchen hält den
Blick verzweifelt an den andersseitigen
Wegesrand gerichtet, zieht ihr Kopftuch
seitlich ins Gesicht, um ja keinen Blick
auf den Mann bei peinlicher Tätigkeit
erhaschen zu müssen. Tzz. Tzz. Tzz.

Schon der Blick von oben, wenn man
Amasra erreicht, ist beeindruckend.
Den Tag verbringen wir per pedes in
Amasra und schauen uns die Stadt an.
Auf einer gerade mal 200 m breiten
Landzunge sitzt eine wuchtige Zitadelle, im Westen durch den „Kleinen
Hafen“, im Osten durch den „Großen
Hafen“ begrenzt. Eine römische Brücke
führt auf ein kleines Inselchen, dass der
Zitadellenhalbinsel vorgelagert ist. Die
bisherige Verdienstquelle der Amasraner (nennt man sie so?), der Bootsbau
und die Herstellung von Flechtwerk und
Schnitzarbeiten, weicht nach und nach
dem Tourismusgeschäft.

Die Bauten in der Stadt sind ein interessanter Mix aus Neu und Alt. Es gibt
alte Konaks, die zusehends verfallen und
daneben den schön hergerichteten Neubau
oder den restaurierten Altbau. Konaks
bezeichnet man die alten osmanischen
Patrizierhäuser, Herrenhäuser, meist um
die 100-200 Jahre alt und großteils aus
Holz, die, restauriert man sie nicht, irgendwann nicht mehr bewohnbar sind.
So langsam geht uns ein Lichtlein auf,
warum wir im ersten angesteuerten Hotel
kein Zimmer bekamen: am Wochenende
– und heute ist Samstag – fallen hier die
türkischen Sommerfrischler ein. Die
Stadt ist seit gestern wie verwandelt.
Die kleinen Läden mit typischen Souvenirkrimskrams werden umspült von
Heerscharen Schnauzbart tragenden oder
auch glattrasierten Türken, traditionell
kopftuchtragenden Türkinnen in langem Gewand (aber natürlich mit Handy)

Generationswechsel an der Schwarzmeerküste
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Und ewig lockt das Ziel
oder sehr schick herausgeputzten miniberockten Urlaubern.
Abends essen wir in einem Restaurant
Iskembe Corbasi. Beim Bestellen bilde
ich mir ein, ein schadenfrohes Lächeln
im Gesicht des Kellners zu entdecken.
Bestimmt freut er sich auf das angeekelte
Gesicht der Touristin, wenn sie feststellt,
dass man ihr soeben Kuttelsuppe serviert
hat. Ha, reingelegt! Er weiß ja nicht, dass
ich Kuttelsuppe mag.
Amasra – Sinop
ELKE Amasra hüllt sich wieder in
eine lockere Schäfchenwolkendecke, als
wir morgens das Motorrad aufpacken.
18 Grad sagt unser Schnabelthermometer. Die ersten 170 km bis Inebolu kennen
wir. Das ist die mieseste Holperstrecke
dieser Tour, aber auch die landschaftlich
schönste!
Maximaler Geschwindigkeitsdurchschnitt
30 – 40 km/h – mehr ist beim besten
Willen nicht drin.
In Denizkonak soll laut unseres Reiseführers ein schiefes Minarett stehen, dem
ein Erdrutsch Schlagseite verpasst hat.
Aber leider scheinen die Denizkonaker
ein neues Minarett errichtet zu haben,
denn wir können beim besten Willen
kein schiefes Türmchen erspähen. Schade,
wär‘ ein nettes Fotomotiv gewesen.
Ab Inebolu fährt es sich leichter für
unsere schwerbeladene BIG T URTLE.
Die Straße wird einen Meter breiter, der Belag vollständiger und unser
Geschwindigkeitsdurchschnitt
etwas
höher. Wir zucken zusammen. Plötzlich
plärrt irgendwas neben uns fürchterlich
verzerrt: „Hallo! Hallo!“ Schreck lass
nach! Was war DAS denn? Wir sind auf
freier Strecke. Oh Mann, ein Eisenmast
direkt neben uns ist mit Lautsprechern
ausgestattet und über dieses verlängerte Sprachrohr ruft der Muezzin: „Allah
Ekbar„! (und nicht „ Hallo, Hallo!“)
www.bikerdream.de

Verflixt, wir hatten uns so darauf gefreut, auf der diesjährigen Tour endlich
die Kelim-Satteltaschen der Motorräder
fotografieren zu können. Wir entdeckten
während unserer ersten Türkei-Tour
dauernd Moppeds mit Satteltaschen aus
Kelim und ärgerten uns, sie nicht auf
Fotos festgehalten zu haben. Später in
anderen türkischen Landesteilen sahen
wir keine mehr.

Frauen? Ohne Kopftuch laufen doch
genug Frauen herum. Das kann es also
nicht sein.

Und nun haben wir noch keine einzige
dieser Satteltaschen erspähen können!
Sind die Dinger plötzlich alle zu Staub
zerfallen, oder was? Schade, sie waren
eine originelle Alternative zu Hepco &
Alubox.

Sinop – Ordu

In Sinop ist schnell ein Hotel gefunden.
Ein Zimmer zu bekommen ist kein Problem. Die BIG TURTLE wird hinter
dem Hotel in einer Seitenstraße geparkt.
Gleich in der Nähe entdecken wir einen
Imbiss, in dem Kokoreç zubereitet wird.
Genau – dieses selbst bei Türken umstrittene Kokoreç. Wir verspeisen genüsslich
je eine große Portion Ekmek gefüllt mit
scharf gewürztem Kokoreç. Das Gericht
besteht aus Darm vom Schaf, der mit
Kreuzkümmel und Chili gewürzt, ent
weder dick aufgewickelt am Spieß gegrillt
oder auf einem Blech gebraten wird.

Wenn ich Motorradhosen anhätte, w ürde
ich die Ursache darin suchen. Aber eine
leichte Ziphose und eine Windstopper
jacke von Louis – vielleicht sieht das
ganze zu männlich aus? Ich werde es
wohl nicht ergründen können.

ELKE Leider müssen wir die Stadt
am Morgen schon wieder verlassen. Wir
hätten uns gern noch das Gefängnismuseum angeschaut, das laut unserem
Reiseführer sehr authentisch sein soll,
weil es bis vor nicht allzu langer Zeit
noch in Betrieb war und zuletzt kriminelle Jugendliche beherbergte.
Montags sind jedoch die meisten Museen
und Ausstellungen geschlossen, so auch
dieses.
Eine prächtige Moschee in Ostanatolien

Mit kleingehackten Zwiebeln und
Tomaten wird es im halben Ekmek (Brot)
serviert. Ein Döner auf potenziert-türkische Art. Aber nicht jedermanns Sache
wegen dem Schafsdarm und den Innereien. Ganz am Rande: das bei uns beliebte
pappige t ürkische Fladenbrot kennt man
hier überhaupt nicht. Üblich ist das weißbrotartige Ekmek oder der Fladen (Pide),
der dann nur 5 Millimeter dick ist.
Am Hafen schlendern wir in der unter
gehenden Sonne am Pier entlang und
beobachten die Menschen. Oder sie uns?
Ich frage mich, warum manche junge
Mädchen die Köpfe zusammenstecken
und offensichtlich über mich tuscheln.
Was ist an mir anders als an anderen
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Der hilfsbereite Hotelbesitzer im "Hotel
57" in Sinop begibt sich am Morgen sofort an den Rezeptionsrechner, um für
uns ein Hotel in Ordu herauszusuchen,
als er hört, dass diese Stadt unsere nächstes Etappenziel sein soll. Am liebsten
hätte er uns gleich ein Zimmer reserviert,
aber wir machen ihm klar, dass wir gerne überrascht werden, wo wir am Abend
aufschlagen.
Wir fahren weiter. Die Küstenmagistrale
ist nun recht nervig zum Fahren. Breit.
Viel Verkehr. Keine sehenswerten Landschaften. Großstädte ohne Flair, aber
mit viel Stadtverkehr. Wir sind nur noch
auf Kilometerfressen aus. Ostanatolien
wartet und damit das Kaçkargebirge.
Wir haben zwar ernste Zweifel, ob unser Zeitplan uns wirklich einen Besuch
des "Kleinen Kaukasus" erlaubt, aber
unser Hauptziel, das Kloster Sumela bei
Trabzon werden wir auf jeden Fall sehen,
dessen sind wir uns sicher!

An den Ampeln von größeren Städten,
zum Beispiel in Samsun, stellen wir
wiederholt fest, dass andere Verkehrsteilnehmer an der gerade auf Grün geschalteten Ampel wie paralysiert hinter
uns zurückbleiben. Wir können uns das
Phänomen nur so erklären, dass sie das
große und noch dazu wie einen Packesel
schwer bepackte Motorrad betrachten
und darüber die Bedienung ihres Gaspedals vergessen. Die Ampeln haben
eine sekundengenaue Taktung und eine
LED-Tafel zeigt die Sekunden bis zur
nächsten Umschaltung. So wissen wir
und der neben uns stehende LKW-Fahrer ganz genau, welche Zeit wir für das
begeisterte Benzingespräch haben. Der
Brummifahrer wirft sich an der roten
Ampel zu seinem Beifahrerfenster, um
uns zu erzählen, dass er auch Motorrad
fährt und zwar eine Yamaha. Wir sind
erfreut, eine solche Begeisterung aus
lösen zu können.
Nach Samsun winkt uns ein Polizist
in eine Parkbucht und lacht: er hat
den weißen Lieferwagen hinter uns
gemeint, der jetzt – sicherlich feixend
– vorbeirauscht. Der Polizist kann kein
14

Deutsch oder Englisch. Wir versuchen
uns zu verständigen, aber das einzige,
was wir von ihm verstehen, ist „Friedrichshafen“. Er, ein Freund oder ein
Verwandter, war also schon mal in
Friedrichshafen ...
Die LKWs auf den anatolischen Straßen sind oft atemberaubend beladen. Ein
Großteil der türkischen LKWs haben
keinen festen Aufbau. Die Bordwände
sind halbhoch und alles was an Ladung
darüber hinaus steht, wird mit Planen
oder Gurten festgezurrt. Eine Ladung
bunte Bälle sieht lustig, aber harmlos
aus. Den LKW vor Trabzon, dessen
Ladung aus einem riesigen Felsbrocken
besteht, der auf den Ladewänden rechts
und links aufliegt und außer der Schwerkraft keinerlei Sicherung erkennen lässt,
überholen wir nach der Beweissicherung
auf unserem Film schnellstens. bloß weg,
bevor er runterfällt.
Als wir in Ordu ankommen, stellen
wir fest: die Stadt ist riesig! Wir stehen
verloren an einer vierspurigen Straße
und fragen uns, wie wir ohne Stadtplan
eine bestimmte Straße finden sollen. Wir
suchen ein Hotel, das in zwei osmanischen
Konaks untergebracht ist. Na, das kann ja
lustig werden, wie finden wir hier zwei
traditionelle Konaks? Wir sehen nirgends
alte Häuser, hier sind wir vermutlich
schon mal ganz falsch. Ach, da sind ja
wieder einige Polizisten, die belästigen
wir einfach wieder mal. Die vier ent
wickeln eine erfrischende K reativität,
uns ohne Fremdsprachenkenntnisse,
aber mit viel pantomimischen Geschick
zu erklären, welche Abzweigungen wir
nehmen müssen und welche nicht.
Perfekt, wir finden die zwei verbundenen
Konaks. Zumindest sehen wir sie von der
Hauptstraße aus hoch droben am Hang.
Es dauert noch drei Ehrenrunden durch
die engen Straßen, bis wir das Hotel
gefunden haben. Der Besitzer lädt uns zu
einem Tee ein, muß uns aber mitteilen,
dass sein Haus erst kommende Woche
saisonbedingt wiedereröffnet. Schade.
Aber er empfiehlt uns ein anderes Hotel,
zu dem wir anschließend fahren. Das
ist zwar für türkische Verhältnisse ein
teures Haus, aber der Ausblick auf‘s
Meer ist gigantisch. Und die Lage garantiert uns auch trotz der stark befahrenen
Fernverkehrsstraße einen erholsamen
Schlaf. Der Hotelbedienstete, der uns das
Zimmer zeigt, spricht perfekt deutsch,
wie man es nur selten hört.
Wir trafen zwar schon viele Menschen,
die deutsch sprachen und viele lebten
auch schon unterschiedlich lang in
Deutschland, aber selten hört man ein
astreines Deutsch mit guter Gramma-

tik. Am meisten amüsieren wir uns über
diverse Wörter, bei denen die Türken
die zwei aufeinanderfolgenden Konsonanten nicht sprechen. Zwei Konsonanten hintereinander wie bei "st" gibt
es im Türkischen nicht. So brauchen wir
beim Zuhören immer erst eine kleine
Denkpause, bis wir verstehen, in welcher Stadt unser jeweiliger Gesprächs
partner zeitweise gelebt hat: Schututtgart! Kulumbach! Ulum!
Ordu – Trabzon
ELKE Unser Frühstück findet bei klassischer Musik statt. Etwas ungewöhnlich
für diese Region. Die BIG TURTLE
ist schnell gepackt und so geht es weiter
Richtung Osten. Es erwartet uns genau
der gleiche langweilige Schlauch wie
gestern. Doch heute haben wir die Hoffnung, noch ein paar Kurven am Rande
des Kaçkargebirges unter die Räder zu
bekommen. Bei einem der Tankstopps
traut der zaghafte Tankwart seinen Augen nicht, nachdem bei 20 Litern vorsichtig eingetröpfeltem Treibstoff – Tröpje
vor Tröpje, es könnte ja überlaufen –
immer noch nicht Schluß ist. Sein Blick
wechselt immer ungläubiger zwischen
Einfüllstutzen und Tankuhr.
Schließlich macht die Anzeige bei 24
Litern halt. Die letzten Tröpfchen werden staunend abgeschüttelt. Der ange
botene Çay ist eine willkommene Pflicht
übung. Wir sitzen im Sonnenschein und
der warme Hauch über den Teegläsern
kondensiert in der kalten Luft – pervers.
Jeder, der ein Foto dieses Stopps sieht,
denkt an Sonne und Strand.

Der strahlendblaue Himmel täuscht sehr
darüber hinweg, dass es sehr kühl ist und
für kalte Finger in Sommerhandschuhen
reicht. Wir werden von den fünf Tankwarten der Tankstelle umringt. Und da
sind sie wieder, die Fragen, die uns schon
die ganze Tour begleiten: wie teuer, wie
schnell, wie schwer, von wo wir kommen
und wohin wir fahren. Wieso der Auspuff so gelblich-blau schimmert, können
www.bikerdream.de

wir allerdings mangels Sprachkenntnis
nicht beantworten. Irgendwann werden
wir uns ein Pappschild basteln, auf dem
die üblichen Fragen gleich beantwortet
werden.
Trabzon wird wohl die letzte große Stadt
an der Karadeniz werden, welche wir
durchfahren. Gottseidank, finden wir.
Wir haben den Küstenhighway satt. Wir
biegen nach Süden, ins Landesinnere ab.
Das breit ausgebaute Asphaltband wird
enger und beginnt sich zu winden. Mal
nach links und mal nach rechts. Unser
Untersatz folgt diesem Geschlängel, als
ob er zu nichts anderem auf der Welt
wäre.
Es kommt Freude auf und wir können
unsere neu benannten Käser-Kurven
(benannt nach dem Schräglagentraining
der Fahrschule Käser) wieder in der
dynamischsten Art und Weise durch

Auf dem Weg zum Sumela-Kloster

ziehen, wie es von Helmut Käser gelehrt
wird. Maçka ist unser nächstes Ziel.
In Maçka wollen wir eine Unterkunft
suchen, um das nicht weit entfernte
Sumela-Kloster anzusehen. Der Versuch,
unterhalb des Klosters eine Unterkunft
in einem Holzbungalow zu bekommen,
scheitert am Preis und der Ausstattung.
Ein winziges, eiskaltes, dunkles Hüttchen mit Holzofen für 70,- € – das isses
www.bikerdream.de

nicht! Wir suchen weiter und gelangen
zu einem großen Forellenlokal mit Zimmervermietung. Das Haus würde einer
Südtiroler Berghütte in nichts nachstehen. Der Preis ist zwar auch hier der Lage
am Kloster geschuldet und für türkische
Verhältnisse recht hoch, aber das holz
getäfelte Zimmerchen ist gemütlich.
Kurzerhand wird die BMW abgepackt
und wir machen uns auf den Weg zum
Sumela-Kloster. Die Auffahrt ist malerisch. Der Weg zum Kloster wird gerade
neu gepflastert und Baufahrzeuge und
diverse Baumaterialhaufen versperren
den Weg. Aber nicht uns, man winkt
uns bereitwillig durch und ein Kieshaufen wird der Sandkasten meines GSTreibers. Schade nur, dass die Sonne
nur noch selten hinter dicken Wolken
hervorblinzelt. Somit fehlt das Licht für
gut ausgeleuchtete Fotos.
Wir bewältigen die letzten Meter zur
Klosteranlage zu Fuß. Leicht schnaufend – Mist, wir haben keine Kondition
mehr – überwinden wir die letzten Meter in einem 10minütigem Spaziergang.
Leider ist ein großer Teil der Klosteranlage nicht zu besichtigen. Ob das nur
jetzt so ist oder immer, bleibt uns verschlossen. Wir bekommen einen Eindruck von dem klösterlichen Leben in
der Abgeschiedenheit und der Beengtheit in den an den Fels geklammerten
christlichen und weltlichen Räumen. Das
Kloster wurde vermutlich im Jahr 385
von griechischen Mönchen gegründet.
Im Laufe der Jahrhunderte brannte es
unzählige Male und wurde von Plünderern und Andersgläubigen heimgesucht
und verwüstet. Aber ein jedes Mal baute
man es in Windeseile wieder auf. Zuletzt wurde die Klosteranlage 1921 bei
russisch-türkischen Gefechtshandlungen
in Brand gesteckt. Von wem? Keiner
will‘s gewesen sein. Die Mönche hausten
noch zwei Jahre lang in der Ruine, bis
sie im Rahmen des türkisch-griechischen

Bevölkerungsaustauschs 1923 das Land
verlassen mussten und bei Thessaloniki
in neues Kloster gründeten.
Nach 45 Minuten machen wir uns wieder
auf den Heimweg zu unserer Pension.
Die Tourplanung für den nächsten Tag
und ein Abendessen beschließen den
Tag. Vielleicht schaffen wir ja morgen
doch noch einen kurzen Abstecher ins
Kaçkargebirge oder dessen Ausläufern,
um ein paar Eindrücke dieser grandiosen
Landschaft zu ergattern.
Wir mutmaßen, dass die Lampen im
Zimmer von einem Generator oder der
Wasserkraft des wild rauschendes Baches
vor dem Haus betrieben werden. Oder
dass jedes Mal, wenn im Lokal einer den
Herd anschmeißt, die Stromstärke um die
Hälfte absackt. Unsere ohnehin nur mit
geschätzten 15 Watt funzelnde Deckenlampe wird periodisch heller und wieder
dunkler. Irgendwer oder –was hätte gern,
dass wir die Nachtruhe vorverlegen,
oder? Das mit der Nachtlektüre ist bei
der Funzel ein schwieriges Unterfangen.
Soğanli-Pass
ELKE Das Thermofutter habe ich dann
schon mal vorsorglich in die Hose geknöpft. Bisher war es in größeren Höhen
frisch bis in den einstelligen TemperaturKaum halten wir, werden wir umlagert
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Eine weitere Facette türkischer Landschaft

bereich und in 2330 m wird es bestimmt
richtig knackig kalt werden. Nicht umsonst haben mir Freunde, die mich gut
kennen, den Beinamen „Frostsocke“ verpasst. Strahlend blauen Himmel hatten
wir schon öfters, nur war es meistens
trotzdem kühl.
Wir haben uns einen Pass vorgenommen,
der in Google Earth ziemlich wild aussieht. Auf unserer Türkei-Karte ist der
Pass eine gelbe Strecke, als landschaftlich besonders sehenswert gepunktet – er
sollte also kein Problem darstellen. Oder
doch? Hmmm, wieso schreibt der Reiseführer, dass man sich und seinem Fahrzeug diese Strecke nicht antun sollte?
Vor dem Erklimmen des ostpontischen
Gebirgszuges ertragen wir zähneknirschend die vierspurige Küstenstraße bis
Of. Kein Schreibfehler! Die Stadt heißt
wirklich „Of“ und die Einwohner nennt
man Ofer. Of ist ein sehr konservatives
Städtchen. Alkohol aufzutreiben dürfte in dem 20.000-Einwohner-Städtchen
einem Sechser im Lotto gleichkommen. Die Ofer haben ihre konservative
Lebensweise bis vor wenigen Jahren
sogar so weit getrieben, dass sie die
Bushäuschen in Männer- und Frauen
abteile trennten.
An den steilen Hängen ziehen sich zahlreiche Teefelder zwischen Nadelwäldern
hinauf. Das anfänglich etwas breitere
Fluss-Tal ist gepflastert mit Teefabriken,
die vor allem in Çaykara das Straßenbild dominieren. Die ersten Kilometer der Straße zum Soğanli-Pass sind
himmlisch. Ein weitgezogenes, gut ausgebautes Kurvengeschlängel an einem
Fluss, der hier oben in ein enges Flussbett gezwängt wird und so in einer entsprechenden Wildheit auf uns zu schießt.
Super griffiger Asphalt! Angenehme
Temperaturen. Herrlich! Noch ist mir
das Thermofutter in der Hose angenehm.
Die Betonung liegt auf „noch“! Vor dem
16

e igentlichen Soğanli-Pass (wobei das „ğ“
nicht mitgesprochen wird, also SoanliPass) verlockt uns noch ein Abstecher in
ein Tal, in dem sich die Stadt Uzungöl
befindet. Die mit dem Nieselregen. Dazu
gleich mehr.
Uzungöl ist eine Bilderbuchstadt an
einem hochalpinen See in einer satt
grünen Landschaft aus Wäldern und steil
aufragenden Bergen – in Südtirol, könnte
man denken. Wäre da nicht die unübersehbare Moschee mit dem Minarett am
Seeufer.
Uzungöl liegt ca. 80 km südlich von Trabzon und der Schwarzmeerküste an der
Straße nach Bayburt und bedeutet sinngemäß „Langer See“ – der glasklare und
nicht besonders lange Hochgebirgssee
sieht von oben eher wie ein rechteckiges

doch für Glückspilze, diese hochalpine
Landschaft im strahlenden Sonnenschein erleben zu dürfen! Bemerkenswert sind die hölzernen Bauernhäuser.
Mit den langen Balkonen an der Frontseite würden sie perfekt in eine AlpenLandschaft, nach Südtirol oder ins
Wallis, passen. Wir befinden uns in erzkonservativen K reisen. Internationale
Urlauber verirren sich nur selten hierher. So erregen wir auch sofort Aufsehen und müssen Fragen von zwei jungen
Burschen beantworten, als wir an einem
Speiselokal zu einer kurzen Fotosession
anhalten.
Uzungöl liegt in einem Seitental, das
eine Sackgasse darstellt. Um es zu verlassen, müssen wir zurückfahren zur
Staatsstraße D915. Den Soğanli-Pass
haben wir schon im Vorfeld in Google
Earth bestaunt. Der Anblick dort erfüllt
uns mit Ehrfurcht, Erstaunen, etwas

Adventure am Rande des Anschlags

Naturfreibad mit Moschee aus. Wir
erleben ein Uzungöl wie im Bilderbuch.
Nein, stopp, wir erleben das Gegenteil!
Denn in den meisten Reiseberichten und
Reiseführern, auch in unserem, wird von
immerwährenden Nieselregen und tiefhängendem Nebel berichtet.
Apropos Regen. Wir haben die Regenkombis noch kein einziges Mal hervorholen müssen. Den berühmtberüchtigten
Schwarzmeerregen haben wir bisher
nicht erlebt. Dabei hat gerade dieser uns
bei unserer Tourplanung am meisten
Magengrummeln bereitet! Was sind wir
www.bikerdream.de

Grausen, einer Mischung aus „Mussich-unbedingt-fahren“ und „Nee-liebernicht“. Vor allem die Bergflanke, an der
sich enge Spitzkehren bis in eine Höhe
von über 2300 m hinaufwinden... die
könnten es in sich haben. Die ockergelbe
Tönung der Straße auf dem Satellitenbild
lässt eine Ahnung der Straßenbeschaffenheit aufkommen. Aber wir werden
sehen ...
Die gut ausgebaute Straße geht in eine
Baustelle und der Asphalt in Naturbelag
über. Kein Problem. Wozu hat man denn
eine Q? Also gut, wieder mal Offroad.
Wir fahren ohne Gepäck, da sollte das
gehen. Der Weg zieht sich stetig höher in
ein Hochtal, am ostseitigen Hang entlang.
Jochen als Fahrer und die BIG T URTLE
als fahrbarer Untersatz haben schon
ganz schön zu kurbeln. Die Straße ist
von tiefen Spurrillen gefurcht, Gesteinsbrocken erzwingen Ausweichmanöver
und Rinnsale überqueren die Straße und
machen den lehmigen Untergrund zur
Rutschbahn.
Man soll die Hoffnung auf bessere
Straßenverhältnisse nicht aufgeben.
Wir durchqueren kleine Dörfer, wo
getrockneter Kuhdung an der Hauswand
als Heizmaterial gestapelt wird und
Frauen große, schwere Bündel aus dürren Stecken den Berg hinauf schleppen.
Der Länge nach zu urteilen, werden die
Stecken zum Anbinden von Bohnen oder
anderen Rankpflanzen gebraucht.
Die Piste ist unter aller Sau. Selten sind
wir so eine fürchterliche Piste gefahren.
Na, vielleicht einmal in Westanatolien,
aber da ging es neben uns maximal 10
Meter hinunter zu einen Fluss. Hier sieht
es anders aus: wir haben rechts neben
uns nach der nichtvorhandenen Straßen
begrenzung eine Luftsäule von ca. 100
bis 200 Metern. Viel Luft, um ein leichtes Unbehagen zu erzeugen.

Hier gewinnt die Vernunft – die Herausforderung verliert

Die Piste wird immer ungeheuerlicher.
Jochen muß arbeiten wie ein Wilder, um die Karre senkrecht zu halten. Die Gesteinsbrocken, Spurrillen
und lehmigen, nassen Abschnitte sind
halsbrecherisch. Am Ende des Talschlusses, in ca. 1700 m Höhe wird mir
immer mulmiger und das Gefühl „Neelieber-nicht“ nimmt überhand. Aber Jochen möchte sich offensichtlich nicht so
leicht geschlagen geben. Es müssen erst
Baufahrzeuge unseren Weg kreuzen. Sie
kommen uns entgegen, so daß wir ohne-

hin Mühe hätten, an dem schweren Gerät
vorbeizuzirkeln.
Die Fahrer machen uns klar, dass hier
kein Weiterkommen ist. Sie erklären wort- und gestenreich, wie wir auf
anderem Weg nach Bayburt kommen
können. Aber eigentlich möchten wir ja
nur als Nebenprodukt nach Bayburt – wir
wollen einfach nur diesen verrückten
Pass fahren ... Die Bergflanke mit den
Spitzkehren sehen wir schon vor uns.
Wenn wir genau hinschauen, sehen wir
Eine Brücke bei Of

Auf halber Strecke weist ein Schild
darauf hin, dass hier ein Abzweig zu
einer Yayla, einer Alm ist, aber wir
nehmen uns nicht die Zeit, um diesen
Abzweig zu erkunden. Wer weiß, ob der
befahrbar ist?
Zurück in die Zivilisation

www.bikerdream.de
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in den Kehren Schnee liegen. Dieser in
Verbindung mit DIESER steilen Bergflanke, mit DIESEM Straßenz ustand –
nein danke! Das steht der stärkste Fahrer
nicht durch. Ach, und die stärkste Q auch
nicht!

Highwayfeeling auf den Straßen der Türkei

Kappadokien

Und wenn wir wüßten, welch hervor
ragende Arbeit unsere Schutzengel während der bisherigen Tour geleistet haben,
hätten wir uns vermutlich heulend an den
Straßenrand gesetzt und gewartet, dass
ein großer LKW uns und unsere BMW
auflädt. Aber wir wissen nichts von den
„überengelichen“ Anstrengungen – dazu
später mehr – und so heißt es „alles
retour“.
Während der Abfahrt murmelt Jochen:
„Sag mal, ging das bei der Auffahrt neben
uns auch so huuuiiiii in die Tiefe???“

Meine Annahme, dass es in den Bergen
abseits der Schwarzmeerküste immer
etwas frischer als am Meer ist, hat sich
als Fehlinterpretation herausgestellt.
Mein Thermofutter in der Hose macht
mich fertig! Ich muß raus aus dem Ding!
Nur wo? Hier geht es links steil den Hang
hinunter und rechts steil hinauf. Und die
paar Büsche taugen nicht als Sichtschutz.
Generell hätte ich keine Probleme mit
einem kurzen Striptease auf freier Strecke, aber als Frau in Unterhosen könnte
ich bei vorbeikommenden Einheimischen sittlichen Anstoß erregen. Ich
bin schrecklich in Nöten. Besser totgeschwitzt oder lieber an bösen Blicken der
Passanten gestorben? Schließlich entdecken wir einen Abzweig mit einigen Bäumen und Büschen, die einen leidlichen
Sichtschutz bieten. Ich, raus aus der Hose,
das Thermofutter rausgeknöpft und gezippt, und schnell wieder rein in die Buxen. Uff, geschafft. Die ganze Zeit haben
sich irgendwelche anatolische Bauern
in der Nähe lautstark einer echostarken
Konversation hingegeben. Das erinnert

mich an einen anderen Türkeireisenden,
der uns schon vor zwei Jahren eine Warnung mit auf den Weg gab: „Denk daran:
egal hinter welchem Stein oder welchem
Busch du dich versteckst: es wird immer
ein Hirte hinter dir auftauchen.“
Und so ist es wirklich: wir sind oft ewige
Zeiten durch die Landschaft gefahren,
haben keinen Menschen gesehen, aber
wehe, es packt einen ein allzu menschliches Bedürfnis! Sucht man den nächsten
Busch auf, ist er sofort da, der Hirte.
Überfahrt Karadeniz nach Kappadokien
JOCHEN Schon früh am Morgen
machen wir uns auf den Weg von Maçka
Richtung Kappadokien. Daß es eine
lange, lange Reise werden wird, ist uns
klar. Nach unserer Ankunft am Abend
wird sich herausstellen, dass wir genau
750 Kilometer gefahren sind. Wir waren
zwei Jahre zuvor schon in Kappadokien
und haben uns damals mächtig Appetit geholt. Die überaus surreale Land-

Die Einwohner der Dörfer schauen uns
neugierig und freundlich an, wobei
die meisten kopftuchverhüllten Frauen
scheu das Gesicht abwenden, um keinen Blick vom bärtigen Q-Treiber erhaschen zu müssen. Die Bauarbeiter
hatten uns zwar erklärt, dass irgendwo
ein Abzweig ist, der uns in Richtung
Bayburt bringt, aber da dieser Abzweig
in unserer Straßenkarte eh' nicht eingezeichnet ist und uns die mistige Piste
noch in den Knochen steckt, machen wir
keine Experimente mehr. Lieber pilgern
wir auf dem gleichen Weg gemütlich bis
zu unserem Berghüttchen bei Maçka.
So können wir zumindest die Hänge
brücken, die wir bei der Herfahrt zwischen Of uns Çaykara schon entdeckt
hatten, einer Prüfung unterziehen.
18
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schaft mit gewaltigen Bergen, eigenartigen Tuffkegeln und tiefen Schluchten
entstand vor rund 3 Millionen Jahren.
Drei Vulkane der Gegend bedeckten das
Land mit Lava und Asche. In den weichen Tuffstein gruben Wind und Wetter
Höhlen, modellierten steinerne Pilze
und kegelförmige Gebilde, durchlöchert
wie ein Schweizer Käse. Die natürlichen
Grotten boten schon den prähistorischen
Menschen Unterschlupf.
Nicht nur harmlose Händler statteten
den Menschen an der Seidenstraße
einen Besuch ab, so daß in den letzten Jahrtausenden die Einwohner
dazu übergingen, sich in das Innere der Felsformationen und unter die
Erdoberfläche zurückz uziehen. Begünstigt durch den weichen und leicht zu
bearbeitenden Stein entstanden unterirdische Städte, die Tausende Schutz
suchende beherbergen konnten. Vor
allem die verfolgten Christen fanden
hier Unterschlupf.
Aber wir träumen: noch liegen viele
Hunderte Kilometer bis Kappadokien vor
uns. Kurz nach Maçka erwartet uns erst
einmal die schon zur Genüge bekannten
breiten Straßen. Warum auf ihnen mit
dem Motorrad nur 80 km/h gefahren
werden darf, ist uns immer noch unklar.
Aber: andere Länder, andere Sitten. Sie
werden schon ihre Gründe haben, der
artige Gesetze zu erlassen. Vermutlich
sind die 80 km/h auf die kleinen Lärmmonster mit max. 250 ccm zugeschnitten, die die Straßen bevölkern. Die
fahren wohl ohnehin nicht viel flotter als
80 km/h.
Die ersten Berganstiege stehen uns
bevor. Es geht hinauf bis auf 2190 m. Der
Zigana-Pass, der uns über den KalkanliGebirgszug bringt. Es wird kühler und
wir packen unsere Winterhandschuhe
wieder aus. Nachdem kein polizeilicher
Blitzer zu sehen ist, erhöhen wir langsam aber stetig das Tempo auf grenzüberschreitende Werte. Wir wissen ja,
dass wir noch einige Kilometer vor uns
haben, obwohl wir jederzeit bereit sind,
bei Bedarf eine Übernachtung einzuschieben. Aber wenn wir es schaffen,
haben wir in Kappadokien einen Tag
mehr – also Gas!
Neben der neuen Strecke des ZiganaPasses sehen wir östlich davon immer
wieder Abschnitte einer kurvigen, alten
Straße. Für eine entspannte Tagesetappe
von 300 km wäre das bestimmt interessant, jedoch ist diese alte Straße nur
geschottert und darauf haben wir heute überhaupt keinen Bock. Lieber flott
vorankommen. Das lässt nur die neue
Straße zu.
www.bikerdream.de
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Kurze Zeit später befinden wir uns auf
einer Art Hochplateau, die Temperaturen
bleiben im Keller. Ein weiterer Pass
führt uns erneut in höhere Regionen und
erspart uns somit dass Auspacken der
Sommerhandschuhe. Elke hat wieder
ihre Windstopperjacke untergezogen.
Bis kurz vor Ercincan haben wir drei
Pässe erfolgreich gemeistert. Da die
Straßen generell gut ausgebaut und wir
so ziemlich die einzigen Verkehrsteilnehmer sind, erreichen wir den letzten Pass,
den Ahmediye Pass, schon kurz vor 11
Uhr und biegen vor Ercincan in Richtung
Westen ab. Diese Straße ist gut ausgebaut
und birgt allein bis Sivas nochmals fünf
Pässe und Übergänge zwischen schnee
bedeckten Bergen mit Höhen zwischen
1435 und 2190 Metern.
Die Straße gehört uns. Wir begegnen nur
wenigen Verkehrsteilnehmern. So er
lauben wir es uns, die Geschwindigkeit
weiter zu erhöhen. Oft sind die Straßen
gut einsehbar. Sollte doch mal ein Blitzer stehen, was bei dem Verkehrsaufkommen wohl ziemlich langweilig für
die uniformierten Kollegen sein dürfte,
hoffen wir sie rechtzeitig zu sehen.

beamten bleibt extrem humorlos und
verlangt standhaft die Buße. Wir können
nicht glauben, dass Handeln unmöglich
sei, aber das behördliche Filmchen ist
gespeichert und unser Vergehen schriftlich dokumentiert. Wahnsinn, was der
Beamte alles aus dem Führer- und Fahrzeugschein abschreibt und handschriftlich auf den schulheftgroßen Strafzettel
überträgt. Ausstellungsort und -datum
des Führerscheins, sämtliche Angaben
vom Führerschein werden mit Geduld
und in aller Ausführlichkeit abgeschrieben. Schließlich malt er uns eine Zahl
auf einen Block und eine zweite Zahl
darunter. Bei Überweisung innerhalb 30
Tagen sollen wir 265,- TL berappen, bei
Barzahlung – sofort!– nur 199 TL.
Naja, „nur“ ist relativ: Es stellt sich
heraus, dass nach dem Bezahlen der
Strafe noch genau 1 türkische Lira in
unserem Besitz bleibt. Wir hatten noch
einige TL im Koffer, mehr hätte die
Strafe aber nicht betragen dürfen. Das
sind also rundgerechnet 100 € Strafe

für‘s Schnellfahren. Hätten wir wegen
unseres Schneckentempos noch mal
vor Kappadokien übernachten müssen,
hätten wir eine zusätzliche Übernachtung gehabt. So haben wir einen Tag
mehr in Kappadokien. Ist zwar absolut
nicht unsere Art, irgendwelche landestypischen Sitten, Gebräuche oder Gesetze
zu verletzen, aber dieses eine Mal geben
wir uns Absolution. Für mich (Jochen)
ist es das erste Knöllchen überhaupt in
meiner ca. 30jährigen Fahrpraxis.
Nach ca. 11 Stunden Fahrzeit treffen wir
dann endlich in Mustafapasa ein. Dieser
kleine Ort wurde bis 1923 vorwiegend
von Griechen bewohnt. So ist es kein
Wunder, dass es im Ort viele Häuser
gibt, die griechisch aussehen: Die kunstvoll gearbeiteten Ornamente über den
Türen und Fenstern enthalten manchmal
auch griechische Schriftzeichen. Leider
entdeckt man in den gepflasterten Gassen oft auch verfallene , kleinere Häuser,
für die es ein Frevel wäre, wenn man sie
abreißen würde. Aber ein Wiederaufbau

Ein Tankstopp ist fällig. Nachdem die
angesteuerte Tankstelle eine etwas
größere ist, haben die auch einen Market
und ein Selbstbedienungsrestaurant. Der
Market interessiert uns mehr und wir versorgen uns mit einigen Lebensmitteln.
Anschließend Çay trinken und ein kurzes
Gespräch mit dem Tankwart ist auch
hier Pflicht. Aber dann: Weiterfahrt.
Damit wir vorwärts kommen. Und wir
kommen gut voran. Der Popo protestiert
zwar schon langsam, aber die letzten 100
km stemmen wir nun auch noch! Durch
halten! Durchhalten! Durchhalten!
Gleich hinter einer Kuppe stehen in rund
300 Meter Entfernung zwei Autos auf der
rechten Seite, mit der Fahrzeugvorderseite
zu uns. Eigentlich ein eindeutiges Zeichen. Wir aber haben dieses verdächtig
türkische Parkverhalten nicht frühzeitig
genug gedeutet. Es gibt auf der gesamten
Stecke nur einen Blitzer. WIR sehen ihn
nicht! Aber DER uns! SHIT!
Wir werden gestoppt. Wir waren um
etliches schneller unterwegs, als wir in
dem Augenblick geschätzt hätten. Elke
durchwühlt demonstrativ alle Ecken nach
letzten Resten von Barschaft und versucht
dem Polizisten klarzumachen, dass wir nur
das haben, was unser Geldbeutel hergibt:
60 TL, was umgerechnet 30 EUR wären.
Ähhhemm, man kann‘s ja mal ver
suchen – der junge, türkische Polizei
20
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kostet ein Heidengeld und das können
sich die Bewohner wohl nur in den
seltensten Fällen leisten.
In der Mitte des Ortes steht so ein
griechisches Landhaus: ein Prachtstück,
allein schon die Fenster! Jedoch ab
gestützt, einsturzgefährdet, unter Denk
malschutz und zu verkaufen. Gerade diese
Mischung macht den Reiz des Ortes aus,
viele Menschen wohnen hier, ohne einen
Anteil am Tourismus zu haben. Klar, es
gibt einen Souvenirladen, und ein, zwei
Restaurants (meist verköstigen die Hotels
ihre Gäste jedoch selbst), aber wenn wir
wählen können zwischen Mustafapasa
und Göreme vom letzten Mal, dann
würden wir uns wieder für Mustafapasa
entscheiden – es herrscht hier einfach
die authentischere Atmosphäre und mehr
Ruhe.
Das "Old Greek House" finden wir erst
nach einiger Sucherei. Im Hotel selbst
ist kein Zimmer mehr frei, der Besitzer
erklärt uns jedoch, dass er etwas weiter

oben im Ort noch eine Dependance hat,
in der ein Zimmer frei sei, zwar wesentlich teurer, auch gäbe es keine Möglichkeit für das abendliche Essen, aber wir
könnten herunter kommen, und er, der
Besitzer, würde uns abholen. Okay, wir
schauen uns also das andere oben an.
Uiii, nobel geht die Welt zu Grunde. Wir
können wählen zwischen einem traditionellem Höhlenzimmer oder einem neu
gebauten. Wir entscheiden uns für die
modernere Variante – die alte Höhle
ist uns zu klamm, kalt und duster. Der
Winter ist noch nicht so lang vergangen
und wie uns später erzählt wird, hat es in
Kappadokien in der ersten Maiwoche bei
10° C in Strömen geregnet. Was haben
wir bloß für ein Glück? In der ersten
Maiwoche trieben wir uns bei Sonnenschein am Schwarzen Meer herum und
sahen zwar Wolken, aber keinen Regen.
Also nehmen wir das neuere Zimmer
und bekommen einen großen Heizstrahler hineingestellt. Am nächsten Tag wird

ein Zimmer im Haupthaus des "Old
Greek House" frei und wir beschließen,
für eine Nacht hier zu bleiben, obwohl
dass Zimmer eigentlich unsere Preisvorstellungen übersteigt.
Wir dürfen noch kurz den PC des Hauses
benutzen, um unsere Mails zu checken.
Wenn wir nur auch mal das Handy angeschaltet hätten! Dann hätten wir gesehen,
dass die anderen Syrienfahrer auch noch
in Mustafapasa sind und schon Wetten
abgeschlossen haben, ob wir es noch an
diesem Abend schaffen. Aber nein, das
Handy bleibt aus und wir beißen uns
in den nächsten Tagen in den derzeit
eh' gestressten Popo, dass wir den im
Boxer-Forum angezettelten Stammtisch
mit dem Motto „Um 6 in Kappadokien“
geschafft hätten, aber einfach aus dummer
Urlaubsverplantheit nicht mehr gecheckt
haben, welcher Tag heut‘ ist. Grrrr!
Der Einfachheit halber essen wir an diesem Abend im "Old Greek House". Am
nächsten Tag werden wir das Zimmer
hier ansehen und uns entscheiden, ob
wir umziehen.
Kappadokien –
Ein GS-Fahrer als „Gebückter“
ELKE Das Frühstück in der Dependance
des Old-Greek-House ist das fürstlichste
Frühstück, das wir auf t ürkischen Boden
je genossen haben! Wir sitzen mitten im
sonnigen Innenhof. Der Tisch ist mit lauter Köstlichkeiten gedeckt: verschiedene
Oliven, Gurken, Tomaten, Schafskäse,
Schnittkäse, diversen Marmeladesorten,
Honig, eingelegte Orangenschalen – eine
sehr leckere Angelegenheit! – jeweils ein
Pfännchen mit einem Spiegelei, dazu
wird Brot gereicht.
Am Morgen besichtigen wir das freie
Zimmer im Haupthaus des "Old Greek
House" und sind sehr enttäuscht.
Ein winziges Zimmerlein, kaum dass
man sich rühren kann, mit einem Bett,
das schon von weitem irgendwie nach
„Familienzusammenführung“ aussieht.
Es folgt eine kurze Diskussion, weil
wir eigentlich ungern noch mal einen
Morgen mit der Zimmersuche verplempern wollten. Aber diese Kemenate für
die nächsten drei Tage?
Nein, wir gehen auf die Suche und
landen im „Pasha-Hotel“. Das Zimmer
ist ausreichend, es gibt einen wunderschönen Innenhof, in dem auch die
BIG T URTLE inmitten von mediterranen Blumen und unter wunderschönen
Torbögen und Steinmetzarbeiten parken
darf. Der Inhaber, Ismail, ist zwar selbst
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nicht da, aber ein Freund aus Genf, der
unter anderem auch deutsch spricht, zeigt
uns nach tel. Absprache mit Ismail alle
freien Zimmer. Wir überlegen, was wir
mit dem angefangenen Tag noch anstellen könnten. Eine unterirdische Stadt
anschauen wäre doch was! Derinkuyu
kennen wir schon von der letzten Tour,
deshalb erküren wir die angeblich in
privater Hand befindliche Stadt in Özkonak zu unserem Ziel. Der Straßenrand
ist mit kappadokischen Felstürmen gespickt, die uns einige Zeit kosten, bis wir
unsere unvermeidlichen Foto- und Filmsessions abgeschlossen haben. Nur die
Lichtverhältnisse sind mittags denkbar
ungünstig – es ist also mehr als sicher,
dass wir in den Abendstunden hierher
zurückkommen werden!
Auweia! Als wir nach Özkonak kommen, ergießt sich gerade eine Busladung
Touristen in den Eingangsschacht! Da
lassen wir lieber mal die Finger davon:
die Horden als Gegenverkehr in nur für
Zwerge geeigneten Gängen – das ist was
für Masochisten. Lassen wir die Truppe mal erst wieder ans Tageslicht kommen. Solange schauen wir uns die vielen
Souvenirs an, die in einer großen Bude
verkauft werden. Es stellt sich heraus,
dass der Verkäufer der Sohn des Ent
deckers der unterirdischen Stadt ist. Er
erzählt uns, dass am Tag so um die 15
bis 20 Busse die Stadt besuchen. Auch
der Vater, ein mittlerweile pensionierter
Imam, ist in das Fremdenverkehrs
geschäft eingestiegen und verkauft
Getränke. 1972 war es dieser Imam, der
auf seinem Grundstück etwas zu tief
herumstocherte und dabei die unter
irdische Stadt entdeckte.
Mit Hilfe der örtlichen Gemeinde w urden
die Gänge und Räume Mitte der 80er
Jahre ausgebuddelt. Fünf Stockwerke tief
kann man kraxeln, insgesamt spricht
man von 19 Stockwerken, die mal ins
gesamt 60.000 Menschen hätten aufnehmen können. Man will diese Zahlen
kaum glauben.
Die spektakulärste These, warum sich
die Menschen Kappadokiens einst in
unterirdische Städte verkrochen haben,
liefert der Alien-Forscher Erich von
Däniken. Wie nicht anders zu erwarten:
Derinkuyu, Kaymakli, Özkonak und die
unzähligen noch unentdeckten Behausungen, die viele Stockwerke ins Erdinnere reichen, seien Luftschutzbunker gegen die Invasoren aus dem All gewesen.
Die Gänge sind mit ihrer lichten Höhe
von 1,30 m eher ungeeignet für 2-MeterMänner in protektorenbewaffneten
Motorradjacken. Vor allem wenn der
2-Meter-Mann rückwärts zum Video
22

Moschee im Rohbau

filmen durch einen solchen Gang schrapt.
Aber dank hohem Abriebwert hält das
eine Motorradjacke ja locker aus.
Besonders muskelkaterverdächtig wird
das Gehen bei Treppengängen, die nur
1,30 m Höhe aufweisen und nach unten
führen. Zwei-Meter-GS-Fahrer werden hier flugs zum „Gebückten“: Gute
Oberschenkelmuskulatur ist gefragt und
dem einen oder anderen, untrainierten
Besucher ein gigantischer Muskelkater
gewiss.
Bei der Rückfahrt nach Mustafapasa
verlockt uns ein Hügel mit einem Funkturm, auf den ein Schotterweg führt, zu
einem Abstecher. Oben haben wir einen
herrlichen Rundblick auf die kappadokischen Landschaft. Beim Herunter
fahren bringen uns die tiefen Spurrillen
bei zügiger Fahrweise noch ordentlich
ins Schleudern und bescheren uns fast
den einzigen Sturz dieser Tour. Fast.
Gerade noch ging alles gut.
Die Dörfer, durch die wir fahren, sind
meist sehr einfach. Es tut einem in der
Seele weh, wenn man Häuser mit herrlichen griechischen Ornamenten an den
Tür- und Fensterstöcken so verfallen
sieht. Die Straßen sind mit tiefen Schlaglöchern übersät. Die Menschen leben von
dem, was sie auf ihren Äckern und Gärten
selbst anbauen. Von Fremdenverkehr ist
in vielen Dörfern keine Spur, obwohl wir
uns in Kappadokien befinden.
Weibliche Einwohner schauen demonstrativ weg und ziehen ihr Kopftuch tiefer
ins Gesicht, wenn wir vorbeifahren. Das
Kopftuch der kappadokischen Frauen ist

meist weiß und trägt eine lockere Zier
borte am Gesichtsrand. Dieses große
Tuch liegt locker auf dem Kopf und reicht
bis zu den Hüften. Keine Ahnung, wie
das Tuch befestigt wird. Oft wird es auch
vor Mund und Nase gebunden, was wohl
ein Staubschutz ist, aber vielleicht auch
der Religion geschuldet ist – wir wissen
es nicht.
Über Jahrhunderte lebten Moslems und
Christen in dieser Region recht einträchtig miteinander. Erst der Bevölkerungsaustausch 1923, nach Beendigung
des griechisch-türkischen Krieges, ließ
die Dorfgemeinschaft auseinanderbrechen. Griechischstämmige mussten ihre
Heimat, Kleinasien, verlassen und den
Neutürken, die bisher Griechenland ihre
Heimat nannten, ihren Grund und Boden
überlassen.
Mustafapasa ist ein Paradebeispiel für
griechische Schönheit. Hier hat der Fremdenverkehr gemäßigt Einzug gehalten
und einige Hotels und Zimmervermieter
bieten vor allem Individualreisenden in
schön wiederhergestellten griechischen
Häusern eine stilvolle Herberge. Bustourismus findet man hauptsächlich im
fünf Kilometer entfernten Ürgüp, in dem
sich ein Hotel ans andere reiht.
Tuz Gölü – Ein netter Versuch
ELKE Am nächsten Morgen besuchen
wir z uerst den Wochenmarkt in Ürgüp.
Dutzende Markthändler preisen ihre
Ware an. Vom T-Shirt über Gemüse, Obst,
Gartenschaufeln, Gummistiefeln und
-latschen, Ketten, Spaten und alle dem,
was ein Einheimischer so zum Überlewww.bikerdream.de

Anspruch besucht zu werden. Der Autor
unseres Reiseführers meint jedoch, man
könne nicht viel vom See sehen, er wäre
großteils eingetrocknet. Aber von diesem
Umstand wollen wir uns selbst über
zeugen.

ben benötigt. Die Auswahl an Obst und
Gemüse ist riesig, aber auch Gewürze,
getrocknete Früchte und Nüsse kann man
in großer Auswahl kaufen. Jochen mag
vor allem die nach Honig schmeckenden,
getrockneten Maulbeeren und ich kann
mich an getrockneten Aprikosen kaum
satt essen.

Der nette Sohn des Imams von Özkonak
meinte, dass es wohl so ca. 40 km zur
Stadt Aksaray wären. Dann 60 km am
See entlang und wieder retour – macht
200 km. Da hat er sich aber kräftig
verhauen! Es wird sich herausstellen,
dass es über 400 km werden, bis wir
wieder in Mustafapasa eintreffen.

Um‘s Eck wird eine neue Moschee
gebaut. Die türkische Bauweise erstaunt
und belustigt uns ein um‘s andere Mal.
Wir ziehen unsere Schlüsse aus dem, was
wir sehen – wobei wir natürlich nicht
wissen, ob diese Theorie stimmt.
Wir kommen öfters an lichten Wäldern
vorbei, die ausschließlich aus akkurat
angepflanzten Pappeln bestehen. Da
Pappeln bekannterweise sehr schnellwüchsig sind, baut man sie entweder an,
um schnell eine Fläche mit Baumholz
zu füllen oder, was uns einleuchtender
erscheint, um schnelles und billiges
Baumaterial zu erhalten.
Oft sehen wir Häuser, dessen letztes
Stockwerk sich gerade im Bau befindet.
Die letzte Deckenplatte liegt manchmal
schon oben und wird von einem Gerüst
gestützt, das im besten Fall aus zahlreichen Kanthölzern besteht. Jedoch
werden oft auch statt der Latten Dutzende
von windschiefen „Stecken“ verwendet.
Wir nennen sie Stecken – entrindete
Pappelstämme, armdick und 2,5 m hoch.
Kein Wunder, dass so mancher Bau etwas windschief daherkommt! Den Vogel
schießt die in Bau befindliche Moschee
ab! Selbst die Kuppeln der Moschee
werden mit diesen Stecken geformt!
Unfassbar!

Das „weiße Gold“ trügt

Auch die türkischen Treppen bringen uns
noch um! Man schaut, sieht die Treppe
und – Zack! – liegt man wieder mal fast
auf der Nase! Die erste Stufe hat nur
eine Höhe von 8 Zentimetern statt der
erwarteten zwanzig! Wenn man die in
Europa genormte Stufenhöhe erwartet ...
Bei unserem Bummel über den Ürgüper Wochenmarkt versorgen wir uns mit
getrockneten Aprikosen, Maulbeeren
und Früchten als Wegzehrung für die
Tagestour zum Tuz Gölü. Der Tuz Gölü
ist der zweitgrößte Salzsee der Welt und
hat als solches in unseren Augen den

Die übliche türkische Landstraße er
wartet uns von Ürgüp nach Nevşehir.
Sehr gemütlich – man kennt ja die hiesige
Obrigkeit schon zur Genüge – geht es
Kilometer um Kilometer auf der sich
endlos in die Länge ziehenden vierspurigen Straße dahin. Mein Gott, bis zum
Salzsee zieht es sich ganz schön. Ab und
zu bietet sich eine Abwechslung, die daraus besteht, einen LKW zu überholen.
Dazu benötigt es zumindest mal ein bewusstes Ändern der Fahrtrichtung. Eine
willkommene Aufgabe im tristen und
stupiden Einerlei des Geradeausfahrens.
An der D 300 gibt es 3 Karawansereien zu besichtigen. Die Alayhanı,
die Ağzikarahanı und die gut wieder
hergerichtete Sultanhanı, die wir uns
schon vor zwei Jahren anschauten.
Diese Karawansereien, die Gasthäuser
des Mittelalters, sind der Inbegriff des
Orients. Nicht jede Karawanserei ist in
gutem Zustand. Manchmal sind sie nur
noch verfallene Ruinen. Eine der obigen
war vor zwei Jahren noch eine Ruine

Unser erster Salzsee – leider nicht der erhoffte Erfolg
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 aline verborgen. Deshalb wählen wir
S
den direkten Weg zum See. Wählen ist
gut gesagt. Wir nehmen den erstmöglichen Abzweig, der sich nach kilometerlanger Schleichfahrt erst in Şereflikoçhisar
bietet.

Kappadokischer Baustil gepaart
mit griechischen Ornamenten

Wir parken unweit eines salzverarbeitenden oder –verladenden Betriebes. Ein großer Berg Salz wird über ein Förderband
auf den Betriebshof befördert. Ein böse
kläffender Hund vermutet, wir wollten
ihm bei dem Versuch, den See zu Fuß
zu erreichen, seine Hundehütte klauen.
Wir lassen uns nicht irritieren und setzen
unseren Weg fort. Fast sieht es so aus, als
ob wir uns durch brusthohes Gestrüpp
schlagen müssten. Hundert Meter, das
schaffen wir zur Not, wenn auch jeder
der Einheimischen bestimmt gedacht
hätte: „Die spinnen, die Deutschen!“
Zum Glück finden wir dann doch noch
einen Trampelpfad ...
Am Ufer erwartet uns zwar das erhoffte
weiße Gold, jedoch mit einer darunter
liegenden Schlammbasis. Betritt man
die funkelnde Schicht, bricht sie und
brauner, klebriger Schlamm verschlingt
die Motorradstiefel zentimeterhoch. Eine
schöne Schweinerei! Und das für eine
Anreise von 200 km.
Der erhoffte weiße Weitblick bleibt uns
verborgen. Hmmm, sind wir zu früh
im Jahr da? Führt der See noch zu viel
Wasser? Oder es ist wirklich so, dass
der See von Jahr zu Jahr immer weniger
Wasser führt und deshalb so schlecht „zu
finden“ ist?

und wird derzeit aufwändig restauriert.
Das ist sehr erfreulich. Unterwegs grüßt
uns der schneebedeckte Hasan Dağ in
der Ferne. Dieser erloschene Vulkan
mit einer Höhe von 3.268 Metern ist zu
sammen mit dem 3916 m hohen Erciyes
Daği, dem fünfthöchsten Berg der
Türkei, für die Tufflandschaften Kappadokiens verantwortlich. In Aksaray
wartet ein Einlenken des Motorrades um
immerhin 90° in Richtung Ankara. Und
weiter geht es auf der stupiden, mit Spurrillen etwas anspruchsvoller gestalteten,
4spurig ausgebauten Überlandstraße –
mit 90 km/h.

Wir haben den Tuz Gölü, den größten
Salzsee der Welt mit einem Salzgehalt
von 35 %, gesehen. Unser Reiseführer
hat recht. Wir haben ihn gesehen, aber
es gibt nicht viel zusehen ...

So suchen wir nach einem Ausweg, die
Rückfahrt etwas abwechslungsreicher
zu gestalten! Im Hinterland gibt es deutlich weniger Blitzer als an den breiten
Pseudoautobahnen. Für Abwechslung
sorgen Schaf- und Ziegenherden, begleitet
von Hirten auf Eseln. In Pausen werden
wir von jugendlichen Mofa- oder Rollerfahrern belagert, die wissen wollen, wie
schnell unser Mopped fährt.
Jochen meint, wir sollten uns ein großes
Schild basteln, auf dem steht, was die
Tankwarte und andere Neugierige immer
wieder wissen wollen: Woher? Was
kostet? Wie schnell? Wie viel Kubik?
Kurz vor Aksaray müssen wir wieder
in den sauren Apfel beißen und uns auf
die altbekannte Strecke zurück nach
Mustafapasha begeben. Wir sind teil
weise gänzlich alleine unterwegs. Doch
der Schock des Strafzettels sitzt noch zu
tief und so drossele ich das Tempo immer
wieder auf erlaubte Maße.
Christiane
ELKE An dem heutigen Sonntag verabredeten wir uns mit Freunden, die zufällig auch gerade in Kappadokien Urlaub
machen. Christiane und Kalli treffen
vormittags im Hotel ein und gemeinsam
schlendern wir durch Mustafapasa und
klettern auf die Hügel, um von oben auf
Mustafapasha hinunterzuschauen. Ein
netter Herr im Anzug erzählt Christiane
in zwei Minuten seine gesamte Lebensgeschichte und führt uns dabei eine steile Abkürzung hinauf, auf den von uns so
getauften Atatürk-Berg. Oben lassen wir
uns von einem Passanten unter der Leuch
treklame von Atatürk fotografieren.
Kurze Zeit durchfährt uns ein
Riesenschreck. Wir hatten die Ruck-

Wir sehen Dutzende von Kilometern
keine Möglichkeit, von der Schnellstraße
abzufahren – uns trennt ein Graben von
der anderen Straßenseite, hinter der sich
irgendwo der See verbergen muß. Uns
bleibt mangels einer Beschilderung der
Weg zu der in Google Earth erspähten
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Bewachter Parkplatz vor der mehr als 800jährigen Holzmoschee

säcke abgelegt und sind nach der
Fotosession einfach ohne unser Gepäck
losgestiefelt. Unser Fotograf, ein Lehrer, der mit einigen Schülerinnen dort
oben war, kam mit dem Auto die Straße
heruntergefahren und hält neben uns, um
uns mitzuteilen, dass unsere Rücksäcke
noch oben stünden. Ach Du grüne Neune!
Geld, Ausweise, EC-Karten ... Wir sind
im ganzen Urlaub nicht so schnell zu
Fuss gewesen!
Aber natürlich, es war ja sonst niemand
dort, die Rucksäcke standen noch. Aber
nicht auszudenken ... was da alles drin
gewesen wäre! In der Weinkellerei in
Mustafapasha spülen wir mit hiesigen
Wein den Schreck hinunter.

Neben dem kleinen Laden von Ismail
befindet sich eine Moschee. Bald ist
Gebetszeit, deswegen werden wir vom
Imam, der gerade gekommen ist, ein
gelassen. Vorher hat uns der junge Mann
aus dem Laden leihweise mit Kopf
tüchern versorgt und sie uns sogar auf
türkische Art um den Kopf geschlungen. Der Imam ist begeistert, uns seine
Moschee zeigen zu dürfen. Voller Stolz
erklärt er uns die kunstvoll gemalten
Schilder mit den Prophetennamen.
Eine Uhr mit Digitalanzeige gibt die exakten Gebetszeiten an. Sein größter Stolz
ist jedoch ein neumodisches Gerät, dass
die Suren fortlaufend in einem kleinen
Kasten auf dem Glas darstellt. Keine

Mosaik in der Holzmoschee

Wieder einmal eine türkische „Bilderbuch-Nebenstraße“

www.bikerdream.de
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Derwisch-Orden positioniert. Obwohl in
Konya einige Sehenswürdigkeiten locken
würden lässt es unser Zeitplan nicht zu,
dass wir uns großartig aufhalten. Augen
auf und durch. Als wir im Stadtverkehr
anhalten und die Karte studieren, hält ein
türkischer PKW vor uns und der Fahrer
fragt, ob er helfen kann. Und ob! Er kann
uns erklären, wo wir hinfahren müssen!
Wieder danken wir dem freundlichen
Autofahrer und schicken ein kleines
Dankgebet an alle diese netten Türken,
dass sie so ein hilfsbereites Volk sind.

Im Inneren des Sakralbaues

Ahnung, wie das ganze funktioniert.
Auch zerstört er endgültig unser erhofftes, romantisches und altmodisches Bild
von dem im Minarett sitzenden Muezzin,
der fünfmal am Tag zum Gebet ruft. Wir
konnten uns nun mit eigenen Ohren davon
überzeugen: der Ruf wird zentral in alle
Minarette und dessen Lautsprecher eingespeist.
Mustafapasa – Beyşehir
JOCHEN Nachdem wir die Straßenkarte gestern spätabends noch mal genauer unter die Lupe genommen haben,
beschließen wir, unsere Rückfahrt nach
Çeşme doch auf drei Tage zu verteilen
,statt auf zwei, wie ursprünglich geplant. Auf kleinen Straßen quer durch das
westanatolische Binnenland zu fahren
wäre auf zwei Tage verteilt dann doch
viel zu hektisch. Und es dürfte rein gar
nichts dazwischenkommen. Unsere Fähre wartet nicht.

kleber für den Koffer, den wir in einer
Reklamefirma bekommen würden, wie
der Ismails Sohn meint. Wir suchen die
Firma in Ürgüp und kurven lange durch
ein Gebiet, in dem vorwiegend Autofirmen, -werkstätten und andere Handwerksbetriebe heimisch sind. Nach dem
dritten Nachfragen finden wir sie. Die
haben sogar einen fertigen Aufkleber in
der gewünschten Größe vorrätig und wir
zahlen einen sicherlich horrenden TouriPreis.
Vor unserem Tagesziel, dem BeyşehirSee, hat der Gott der Reisenden die Großstadt Konya mit ihrem weltbekannten

Der Kahn hat seine besten Tage schon hinter sich
On the road again
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Kurz vor Beyşehir stehen sie dann
prompt. Aber gottseidank waren wir
kaum über‘m Limit und fahren grinsend
an ihnen vorbei. Wir erreichen Beyşehir,
ein angenehmes Städtchen an einem See
mitten in den Bergen. Über Beyşehir
steht ein Gewitter, das uns jedoch nicht
mehr großmächtig beschäftigt, sondern
nur noch von unserem Freisitz vor dem
Hotel vertreibt.
Beyşehir – Pamukkale

Also packen wir am Morgen in aller
Ruhe ein. Wir suchen noch einen AufElkes Lieblings-Kelim-Satteltaschen - Modern Art

Die öde Strecke bis Aksaray wollen wir
uns heute sparen. Deshalb fahren wir
„untenrum“ über eine kleinere Straße bis
Aksaray. Aber dort zwingen uns die fehlenden Alternativen wieder auf die meist
vierspurige Straße. Kerzengerade. Die
Straße endet am Horizont. Nervig. Und
das mit max. 90 km/h! 80 km/h sind erlaubt, auf ausgewiesenen Schnellstraßen
sogar 90 km/h, aber wir können nicht immer erkennen, auf welcher Straßenklasse
wir uns befinden. Wir wissen auf jeden
Fall, daß 10% Tolerenz eingerechnet
werden. Weswegen auf normalen Landstraßen 88 kmh die perfekte Geschwindigkeit wäre. Ungern wollen wir noch
mal die Geld-börse zücken müssen.

ELKE Unser Zimmer amüsiert uns
sehr. Im Zimmer besteht die Freifläche,
in dem wir uns bewegen können, aus
cirka 2 x 1 m², wenn man die Fläche des
Doppelbettes und eines winzigen Schreibtisches abzieht. 1 m² vor dem Bett und
1 m² in dem dünnen Schlauch vor'm Klo
und der Dusche. Wollen wir uns beide
gleichzeitig im Zimmer bewegen, wird
es zur Turnstunde – wir amüsieren uns
heftig. Aber für eine Nacht zum Schlafen,
da reicht‘s dicke ... Das Zimmerfenster
über dem Bett geht auf den Treppenaufgang hinaus. Ich hechte über‘s Bett,
um die Vorhänge vor dem Duschen zu
schließen und blicke in das lachende
Gesicht eines jungen, t ürkischen Angestellten. Steht der schon lange da? Zum
Zähneputzen müssen wir auf den Gang
hinaus, da befindet sich ein Waschbecken an derWand, denn die Duschzelle
besteht nur aus Klo und Duscharmatur
auf einem Quadratmeter Fläche: eine
www.bikerdream.de

typisch t ürkische, insgesamt ziemlich
feuchte Angelegenheit.
Der Beyşehir-See liegt auf etwa 1.000
Höhenmetern und ist von Bergen
umgeben. Das Nord- und Westufer
des drittgrößten türkischen Sees ist als
Nationalpark ausgewiesen. Das Wasser
ist reich von Fischen, aber nicht trinkbar,
da es leicht sodahaltig ist. Die Region ist
relativ regenarm, sodaß sich der Wasserspiegel des Sees immer mehr senkt,
weil dem See zum Bewässern der umliegenden Felder Wasser entnommen wird.
Die Straße am Westufer ist tausendfach
geflickt und gleicht einem Puzzle in allen
Farbtönen von Grau bis Schwarz. Aber
die Landschaft entschädigt vielfach für
die holprige Straße. Es ist warm, aber in
dieser großartigen Natur bekommt man
eine Gänsehaut vor Wohlempfinden. Der
See ist 45 km lang, bis zu 25 km breit,
nur 10 m tief und hat eine fast rechteckige
Form. In ihm befinden sich 33 Inseln verschiedener Größe, von denen jedoch nur
eine bewohnt ist.
In Beyşehir befindet sich die größte
Holzmoschee der Türkei, die wir nach
der Abfahrt aus dem Hotel als erstes
ansteuern. Vor der Eşrefoğlu-Moschee
sitzen einige ältere Frauen. Sie stricken
vor Ort Wollsocken und versuchen, sie
an den Mann und die Frau zu bringen.
Eine der Damen hat uns als potentielle
Kunden ausgemacht. Sie hilft mir, das
mitgebrachte Tuch für die Moschee
zu binden und bietet uns an, während
unserer kurzen Abwesenheit ein Auge
auf unser Mopped zu werfen. Vielleicht
kaufen wir ja ein paar von ihren volu
minösen Socken für Elefantenfüsse?

klarzumachen, dass in DIESEN Koffer
keine Maus mehr hineinpasst, geschweige denn Monstersocken für Goliathfüße.
Sie versteht mich nicht, ich gebe auf.
Unser Abschiedsgruß wird mit einer
bitteren, beleidigten Mine quittiert.
Auch der Eğirdir Gölü, zu deutsch der
Eğirdir-See, liegt mit der gleichnamigen
Stadt zu Füßen des mächtigen Kalksteinmassivs des Barla dağ (2263 m).
Leider können wir nur mutmaßen, wie
dieser See wirklich ausgesprochen wird.
Das "g" in Eğirdir ist ein "ğ", mit einem
Häkchen drüber, was bedeutet, dass es
nicht gesprochen wird, sondern maximal
die Aussprache der Vokale dehnt. Was für
uns hieße, der See müsste "Eirdir-See"
gesprochen werden ...
Ganz früher hieß die Stadt am gleich
namigen See nicht Eğirdir, sondern
Eğridir. Die Stadtväter waren das Gespött
irgendwann leid, denn sinngemäß hieß
das: „Hier gehen krumme Dinge vor.“ Sie
änderten einfach die Buchstabenfolge.
Die türkische Sprache wird uns immer ein
Rätsel bleiben, und manchmal amüsieren
wir uns köstlich über den türkischen Lieblingsvokal "ü" – unser uneingeschränktes
Lieblingswort ist "Müdürlügü", was oft
auf Hinweisschildern steht und wohl so
etwas wie Amt oder Verwaltung heißt.
Am Pier des kleinen Hafens am Eğirdir
-See lassen wir uns kurzzeitig nieder
und verputzen unser am Straßenrand
gekauftes Obst. Es schlendern zwar ein

paar türkische Urlauber vorbei, aber ausländische Touristen sind wohl eher eine
Seltenheit. Der See ist der viertgrößte See
in der Türkei und soll angeblich mehrmals täglich die Farbe wechseln. Unser
Aufenthalt ist jedoch zu kurz, um dieses
Naturschauspiel bestätigen zu können.
Pamukkale liegt genau in der Mitte
zwischen dem Beyşehir Gölü und Çeşme.
In Pamukkale wollen wir diesmal nur
übernachten, weil es praktischerweise
auf der Strecke liegt,. Die Sinterterrassen
kennen wir schon. In dem kleinen Hotel
waren wir vor zwei Jahren mehrere Tage
und fühlten uns sehr wohl.
Die restliche Fahrt vom landschaftlich
sehr schönen Eğirdir-See bis Pamukkale
wird eine elendige Kilometerfresserei.
Es bleiben uns mangels Kartenmaßstabes und mangels Zeit nur Straßen auf
unserer Türkei-Karte, die alle relativ gut
ausgebaut und breit wie Autobahnen sind.
Wir ergattern in dem kleinen Hotel von
vor zwei Jahren ein letztes freies Zimmer
und werden wieder einmal von vorn bis
hinten verwöhnt.
Weil unserem Laptop zum abendlichen
Skypen in die Heimat der Strom langsam
ausgeht, sitzen wir später im Wohnzimmer der Hotelbesitzer. Wir fühlen uns
wie Eindringlinge und sehen zu, dass
wir unsere Skyperei auf das Wichtigste
beschränken, finden aber die Geste, uns
einfach in ihr Wohnzimmer zur Steck
dose zu setzen, überragend freundlich
und gastfreundlich.
Die Fähre hat uns wieder

Die zwischen 1297 und 1299 erbaute
Holzsäulenmoschee hat ein steinernes Eingangsportal mit ansehnlichen
Ornamenten, das stark an die Portale
vieler Karawansereien erinnert. Der
Imam begrüßt uns auf's Herzichste und
bietet sich an, uns sein Reich zu zeigen.
Ehrfürchtig betrachten wir die 46
massiven Holzsäulen, die nun schon seit
über 800 Jahren einen siebenschiffigen
Steinbau tragen. Der Imam gibt uns eine
Probe seiner Gesangskunst. Uns wundert
nur eines: Er hat nichts dagegen, dass wir,
während er sein „Allahu Ekbar“ schmettert, unsere Videokamera weiterlaufen
lassen. Im Gegenteil, er scheint sehr stolz
auf seine reine, klare Gesangsstimme zu
sein, die durch die gute Akustik in der
Moschee kein Mikrophon benötigt.
Wir verlassen die Moschee und laufen
wie zu erwarten war in die Arme der
Sockenstrickerin. Ich packe mein Tuch
in den Koffer und versuche der Dame
mit geöffnetem Koffer pantomimisch
www.bikerdream.de
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Am Morgen halten wir noch einen kleinen
Plausch mit der Familie und als wir
losfahren wollen, kommt die elfjährige
Tochter mit leuchtenden Augen auf uns
zu ... Ich sehe es blitzen und – eh sie sich
versieht – hab ich ihr auf den Soziasitz
geholfen. Als die Beiden von einer Fahrt
um den Block wieder am Hotel eintreffen,
ist sie hin und weg und ihre Augen strahlen noch heller. Ihr Vater erzählt uns, dass
die hübsche kleine Prinzessin ihn schon
die ganze Zeit löchert, ihr Vater solle sie
mit dem Roller fahren lassen.
Die Fahrt bis nach Çeşme ist nicht
besonders erwähnenswert. Wir haben
unterwegs am Straßenrand noch einmal die Chance, ein letztes Kokoreç zu
verputzen. Und bei dieser Gelegenheit
schießen wir auch noch endlich – quasi
in letzter Minute – ein Foto von einem
Moped mit Kelimseitentaschen.
Abfahrt Çeşme –
Viel Zeit vor dem falschen Schiff
ELKE Als wir am Mittwochabend im
Hafen von Çeşme eintreffen, liegen die
Fähre und ein großer, blauer Frachter
einträchtig nebeneinander im Hafen. Wir
suchen uns ein Hotelzimmer in der Nähe
des Hafens. Während der Suche nach
einem Hotel fahren wir eine Einbahnstraße entlang. Als diese Straße in eine
andere Straße einmündet, bemerken wir,
dass ein Metallrost mit spitzen, langen
Metallteilen quer über die Fahrbahn verläuft. Die Metallteile ragen 8 cm aus der
Straße nach oben. Wir zögern. Jochen
hält an. Was ist das denn? Damit vermutlich keiner falsch herum in die Einbahnstraße einfährt. Aber versenken sich
die Metalldornen wirklich? Ich steige ab
und taste ... Tatsächlich, bei Druck – von
der richtigen Seite - werden die Dornen
versenkt. Wir fahren beruhigt drüber.
Gabi und Rupert, die wir später auf der
Fähre kennen lernen und die in einem
Hotel ganz in der Nähe dieser Barriere
gewohnt haben, erzählen uns, dass
wir nicht die einzigen waren, die dem
Metallrost vor dem Überfahren mit den
Füßen tastend überprüft haben.

Aber denkste, da liegt ein zweiter, großer
blauer Frachter.
8.30 Uhr. Wir stehen pünktlich am Hafentor. Außer den zwei Frachtern ist nichts
zusehen. Gut, Zoll und Grenzkontrolle
dauern ja auch noch ein bisschen. Keine
Ahnung, warum die Fähre plötzlich weg
ist. Gesagt hat uns keiner was. Da aber
das gesamte Hafenpersonal Dienst nach
Vorschrift macht, als läge das Schiff vor
uns an der Anlegestelle, wird das Ganze
schon seine Richtigkeit haben und die
Fähre irgendwann auftauchen. (Auf
tauchen? Welch Wortspiel...)
Zuerst durchlaufen wir die Drogen
kontrolle. Die Moppeds vor uns filzen
sie. Zwei junge Italiener und einen
alleinreisenden Moppedfahrer aus Milano in unserem Alter. Uns lassen sie in
Ruhe. Gottseidank, denn unsere Koffer
haben ja keine Innentaschen, so müssten
wir jede Unterhose einzeln ans Licht
zerren. Da unsere Fähre noch lange nicht
in Sicht ist, kommt keinerlei Hektik auf.
Passkontrolle. Während Jochen sich auf
dem Mopped langweilt und auf Weisung
wartet, zum nächsten Kontrollpunkt
fahren zu können, erledige ich schon
mal die Passkontrolle. Zwei Stempel, das
wars. Perfekt. Kein kaputter PC heute?
Oder ein Mopped, das in dem Ein- und
Ausreise-System nicht auftaucht? Wollt
ihr auch gar keinen Vornamen von
Jochens Vater wissen?
Das läuft ja heute wie am Schnürchen ...
ja, wenn denn die Fähre zu sehen wäre!
Wir ertragen alles mit türkischer Gelassenheit. Oder wie würde Osman, unsere
Reisebekanntschaft von unserer letzten
Türkeitour sagen: „Du hast schon die
türkische Mentalität genommen!“
Jochen hat währenddessen die nächste
Kontrolle passiert, hier wird das Fahrzeug „ausgereist“.
Auch die Pässe gibt er noch einmal ab,
worauf ihm der Beamte sagt: „ Your
wife is a chicken!“ – Hä??? Wie bitte?
Ein Hühnchen?

Wir finden ein Hotel ganz in der Nähe
des Hafens. Sogar die Fähre sehen wir
vom Balkon aus.

Aaaah! Your wife has checkin! Er k ugelt
sich.... Nein, er hat kein Hühnchen
geheiratet ;-)

Nur, als wir morgens aus dem Hotel
fenster schauen: ist die Fähre weg!

11 Uhr – Planmäßige Abfahrzeit unserer
Fähre. Aber es dümpeln immer noch die
zwei blauen Frachter im Hafen – mehr Platz
als für zwei ist ja nicht. Mittlerweile hatte
einer der türkischstämmigen Passagiere
ausbaldowert, was hier gerade abgeht:

Weg? – Weg!
Nun ja, kurz das Datum abgecheckt...
passt. Beim CheckIn war auch alles
paletti – also hat sie sich bestimmt nur
hinter dem anderen Schiff versteckt.
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Unsere Fähre mußte in der Nacht einem
Frachter Platz machen, denn der hatte

einen Motorschaden und mußte zur
Reparatur in den Hafen einlaufen. Der
zweite Frachter ist zwar intakt, könnte
den Hafen theoretisch verlassen – wenn
..., ja, wenn die Besatzung nicht auf Landgang wäre.
Ach, welch herrliches Kuddelmuddel.
Ein türkischstämmiger Schweizer meint
verschmitzt, daß es uns hier bei den
Türken locker passieren könnte, daß sie
uns das Geld wiedergeben und wir über
Land nach Hause düsen müssten. Wie
bitte? Dont panic!
Aber zutrauen würde man es der
türkischen Fährgesellschaft durchaus.
Schließlich steigt die Besatzung des
defekten Schiffes auf das intakte um,
bringt den Frachter aus dem Hafen
und gegen ein Uhr biegt endlich
unsere heißersehnte Fähre um die Ecke.
Nachdem der Schlepper die Fähre um
180° gedreht hat, driftet sie bei dem doch
recht starken Wind gefährlich diagonal
in das Hafenbecken und gibt wieder Gas
– und weg ist sie ...!
Ja, was ist das denn? Haaaallooo! ... Wie
viele Tage brauchen wir über Land nach
Hause? Fünf? Sechs? .... Wer ruft mal
bitte zu Hause an?
Nach einer Viertelstunde kommt sie
wieder um's Eck. Wieder fuhrwerkt
ein Schlepper fleißig an ihr herum. Das
Anlegemanöver gestaltet sich schwierig.
Die Fähre wird vom strengen Wind immer wieder schief in den Hafen gedrückt
und driftet diagonal herein. Aber schlussendlich schaffen sie es doch, sie zu
vertäuen. 14.30 Uhr.
Mit sage und schreibe sechs Stunden
Verspätung fahren alle Motorräder als
Erstes in den Schiffsbauch. Trotz der
Warterei von 6 Stunden war es doch recht
kurzweilig, denn genug Leute standen
herum, mit denen man sich unterhalten
und austauschen konnte. Man konnte
allerdings auch nicht weg, selbst wenn
man gewollt hätte. Sobald man die
Kontrollen passiert hat, schließen sich
die stacheldrahtbewehrten Tore hinter
einem und man muß ausharren. Hat man
die Grenzkontrollen erst mal passiert, ist
man rein rechtlich nicht mehr im Land.
Verhungern müsste man allerdings nicht:
Es gibt ein Restaurant und einen Dutyfree-Shop, aber die Preise sind gesalzen:
nach dem Stacheldraht steigen die Preise
auf das Dreifache.
Die Verladung der Fahrzeuge läuft
entgegen der Hektik der Hinfahrt in aller
Seelenruhe ab. Alle Fahrer werden nachwww.bikerdream.de

einander kontrolliert und eingewiesen, sofort die Radklötze postiert und die Spanngurte neben die Motorräder gelegt – keine
Spur mehr von der Hektik der Hinfahrt.

können und gegen 6 Uhr stehen wir in
den Startlöchern, um gleich nach Verlassen des Schiffes Richtung Modena davon
zu düsen.

Beim Gang durch das Schiff in den
folgenden zwei Tagen treffen wir meist
mehr Personal als Passagiere. Sitzen und
„Leutekucken“ ist nicht drin. Maximal
„Personalkucken“,wie es sich in einer
Ecke langweilt. Laut unserer Volks
zählung sind mit uns nur 35 Passagiere
an Bord – bei einer Gesamt-Kapazität
des Schiffs von 972 Passagieren kommen
wir uns fast wie auf einem Geisterschiff
vor ;-).

Zu Hause angekommen waren vermutlich auch unsere Schutzengel schwer urlaubsreif! Nur drei Wochen nach dieser
Türkei-Tour bemerkt ein Freund von
uns, dass wir in den letzten zwei Jahren
eine ganze Armada schwer arbeitender
Schutzengel hatten. Seitdem trinken wir
jegliches alkoholische Getränk „Auf die
Schutzengel!“.

Denn es ist doch wider Erwarten einiger
Seegang, aber gottseidank bei weitem
nicht so derb wie bei der Hinfahrt.

Durch einen Einbaufehler in einer Werkstatt wurde die Schwingenschraube an
der unteren Federbeinaufnahme hinten
derart belastet, dass sie im Laufe der Zeit
immer mehr einriss. Immer etwas weiter
– in der Türkei fuhren wir noch auf sage
und schreibe 25 % Schraubenquerschnitt
und damit 25% der normalen Belastbarkeit. Wenn wir an den Soğanli-Pass in
Nordostanatolien denken und welche
Belastungen dort auf dem Fahrwerk lag!
Nicht auszudenken, wenn uns dort das
Hinterrad weggebrochen wäre ...

Irgendwann am Sonntag ruft man aus,
dass die Reisepässe abgeholt werden

Unsere letzte Übernachtung haben wir
uns diesmal in Modena vorgebucht.

Wieder ist es gut, einen Deutscht ürken
oder in diesem Fall einen Schweizer
Türken dabei zu haben. Er schickt
irgendwann am Abend einen der Security
leute noch mal runter aufs Autodeck, um
zu schauen, ob alle Moppeds auch gut
verzurrt sind.

Ein kleines Dankeschön an
unsere Schutzengel
Auf diesem Wege wollen wir uns auch
noch bei allen Schutzengeln bedanken,
die bei unseren Touren gottseidank genau so schnell fliegen konnten wie wir
gefahren sind.
Beim Einbau einer neuen Schwinge bei
7700 km wurde durch unsere Werkstatt
vergessen, eine Distanzhülse zu montieren (s. Skizze rotes Bauteil 2).

Die Sucherei auf‘s Gratewohl in stock
dunklen und verlassenen Gegenden wie
bei unserer ersten Türkeitour wollten
wir uns nicht wieder antun. Wir fahren
noch 3 Stunden und bei Einbrechen
der Dunkelheit treffen wir in Modena
ein. Das Hotel ist voll und das Zimmer
heiß. Nach einem opulenten Frühstück
k ringeln wir uns beim Beladen des
Moppeds – wir haben unser Gepäck
noch nie so mondän mit dem Gepäckkuli zum Mopped gebracht. Dann noch
mal ca. 600 km und wir sind wieder zu
Hause. Geschafft!
Unser Fazit:
Wir waren die reinsten Glückspilze,
was das Wetter an der Schwarzmeer
küste anbetrifft. Und wieder waren unsere zu Verfügung stehenden dreieinhalb
Wochen viel zu wenig Zeit für dieses
geniale und viel zu große Land. Wieder
hatten wir viele nette Begegnungen mit
Menschen und sollten wir wieder einmal in die Türkei fahren, haben wir uns
vorgenommen: wir lernen Türkisch. Nur
mit dem schnellangeeigneten Grundwortschatz von ein paar Floskeln fahren
wir nicht mehr hin – das nächste Mal
möchten wir etwas mehr verstehen und
sprechen können.
Dieser QR-Code
führt direkt zu den Tourinfos

Ausführliche Infos zu:
• Straßenzustand
• Verkehr
• Zollformalitäten
• Übernachtungsadressen
• und vieles mehr
sind hier verfügbar: www.bikerdream.de

Durch den dadurch entstandenen Abstand hatte die das Federbein haltende
Schraube (grünes Bauteil 9) genug Spielraum, um sich im Laufe der Zeit von ca.
75 % seiner eigentlichen Tragfähigkeit
zu verabschieden (s. linkes Bild).
Beim Einbau des neuen Fahrwerkes (bei
ca. 46.000 km!) brach gottseidank diese
Schraube ab. Kaum auszudenken, wenn
sie uns bei unserer Tour quer durch die
Türkei irgendwo in Ostanatolien gebrochen wäre.
Ein Sturz wäre unvermeidlich gewesen.
Ein Danke auch an alle Beteiligten dieser Aktion, für deren Hilfe und an die Werkstatt
für den kompletten kostenlosen Austausch der Schwinge.
www.bikerdream.de

Dieser QR-Code
führt direkt
zum Videotrailer

Weitere Informationen unter:

www.bikerdream.de
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Die e
tra Portion Reiselust
für den Kuhtreiber
Mit Bikerdream Motorrad-Träume verwirklichen
Tour-Videos
Wie wär’s mit einer Tour durch den Hohen Atlas in Marokko,
durch die Karpaten in Rumänien, an die türkische Schwarzmeerküste
oder Pässefahrten in den Alpen?

Neu! Personalisierte Tattoos
Mach es zu unserem Projekt! Wir fertigen nach Deinen Vorgaben
Koffer-, Helm- und Motorradaufkleber und bedrucken Deine Warnweste mit Deinem Text!

GPS-Daten
Du willst dahin, wo wir schon waren? Nichts leichter als das!

Reisestorys und Tour-Infos
Sämtliche Infos, Tipps und Wissenswertes zu den Touren
sind online abrufbar.

www.bikerdream.de

bikerdream
Vier Räder sind zwei zuviel

