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E rstklassige All-In-
c lus ive-Hote lan-
lagen, feinsandige 
Strände und türkis-

blaues Meer locken Jahr für Jahr 
viele Millionen sonnenhungrige 
Touristen in die Türkei. Vor 
allem die als türkische Rivera 
bezeichnete Südküste zwischen 
Antalya im Westen und Ana-
mur im Osten sowie die südli-
che Ägäis-Küste mit bekannten 
Ferienorten wie Bodrum, Mar-
maris und Fethiye sind bei 
Bade- und Pauschalurlaubern 
außerordentlich beliebt. Das 
klare Meer gleich vor der Hotel- 
tür und die legendäre Gast-
freundschaft der einheimischen 
Bevölkerung garantieren zudem 
für unbeschwerte Ferien. Wei-

teres Plus: Ein Türkeiurlaub ist 
ein durchaus erschwingliches 
Vergnügen. Nur wenige Flug-
stunden von Deutschland ent-
fernt wird Touristen hier viel 
Qualität und reichlich Komfort 
zu fairen Preisen geboten.
Die Türkei ist nicht nur ein Ga-
rant für unbeschwerte Strand-
ferien unter südlicher Sonne, 
sondern auch ein unglaublich 
vielfältiges Reiseland: Schon die 
geografische Lage auf den bei-

den Kontinenten Europa und  
Asien macht sie zu etwas Beson- 
derem. Auch in kultureller 
Hinsicht nimmt die Türkei 
als Bindeglied zwischen Eu-
ropa und Asien, als Brücke 
zwischen Orient und Okzi-
dent eine Sonderstellung ein. 
Hier verschmelzen orienta-
lischer Charme, alte Traditi- 
onen und westliche Moderne  
zu einer faszinierenden Einheit. 

Istanbul erleben Die bunte 
Vielfalt des Landes, das fast 
zweieinhalb Mal so groß ist 
wie Deutschland, spiegelt die 
pulsierende Kultur- und Wirt-
schaftsmetropole Istanbul auf 
beeindruckende Weise wider. 
Die Stadt am Goldenen Horn, 

die auf zwei Kontinenten liegt, 
fasziniert nicht nur durch ihre 
spektakulären Kulturschätze, 
sondern auch durch ihre un-
glaubliche Lebendigkeit: Bunte 
Märkte, überfüllte Basare, luxu- 
riöse Einkaufsstraßen, geschäf-
tige Händler und das selbstver-
ständliche Nebeneinander von 
Tradition und Moderne geben 
der Stadt am Bosporus ihren 
Charme. Reich ist das von by-
zantinischer und osmanischer 

Kultur geprägte Istanbul an 
historischen Bauwerken von 
Weltrang. Dazu gehören die be-
rühmte Hagia Sophia mit ihrer 
prachtvollen Innenausstattung, 
die einst Hauptkirche des by-
zantinischen Reichs war, sowie 
die Sultan-Ahmet-Moschee mit 
ihren sechs Minaretten. Das bei 
uns besser als Blaue Moschee 
bekannte Gebetshaus zählt zu 
den prächtigsten Bauwerken 
der osmanischen Architektur. 
Sehenswert ist die gesamte his- 
torische Altstadt, die zum Welt-
kulturerbe der UNESCO ge-
hört. Nicht versäumen sollten 
Besucher eine Besichtigung des 
Topkapi-Palastes. Er beherbergt 
ein Museum mit wertvollen Re-
likten aus dem Osmanischen 

Reich, darunter Sammlungen 
von Porzellan, Gewändern und 
Kronjuwelen. Erholung vom  
Sightseeing bietet eine Fahrt auf 
dem Bosporus, der Istanbul in 
zwei Kontinente teilt. 

Paradies für Shopping-Fans  
Souvenirs können Touristen 
auf dem großen, gedeckten 
Basar (Kapali Carsi) kaufen, der 
sich in der historischen Altstadt 
befindet. Ein Bummel durch 

dieses gigantische, farbenfrohe 
Labyrinth mit rund 4000 Läden 
ist ein echtes Erlebnis. Auch 
jenseits der quirligen Basare ist 
Istanbul ein wahres Einkaufs- 
paradies. 
Ob Goldschmuck oder Leder-
ware, Teppiche oder exotische 
Gewürze – in der Türkei wird 
so manch einer von der Kauf-
leidenschaft gepackt. Um sich 
Ärger mit dem Zoll zu ersparen, 
sollten Urlauber sich jedoch 
nach den Reisefreimengen er-
kundigen. Mitbringsel dürfen 
einen gewissen Warenwert 
nicht überschreiten und müssen 
für den persönlichen Gebrauch 
bestimmt sein, damit sie abga-
benfrei mit nach Deutschland 
dürfen. Ebenfalls wichtig: Fin-

ger weg von Antiquitäten und 
tierischen Produkten! Reisende 
können meist nicht beurteilen, 
ob die Muschel oder die Koral-
lenkette aus dem Souvenirshop 
vielleicht zu den geschützten 
Arten gehören.   

Auf antiken Pfaden Kultur- 
interessierte kommen nicht nur 
in der Weltstadt Istanbul auf 
ihre Kosten: Vielerorts warten 
faszinierende Sehenswürdig-
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   Zwischen Orient  
            und Okzident

Land der Vielfalt auf zwei Kontinenten, Brücke zwischen Morgen- und 
Abendland, Eldorado für Strandfans und Kulturinteressierte – bei deutschen 
Urlaubern gehört die Türkei zu den beliebtesten Reisezielen überhaupt. 



keiten auf Besucher aus aller 
Welt – viele davon in der Nähe 
großer Touristenzentren. So 
lässt sich ein Badeurlaub an 
den Stränden der türkischen 
Riviera beispielsweise mit Aus-
flügen zu den archäologischen 
Stätten Termessos oder Phase-
lis verbinden. Und von der süd-
lichen Ägäis-Küste aus lassen 
sich die weltberühmten Ruinen 
von Ephesos und die Kalksin-
terterrassen in Pamukkale gut 
erreichen. Ob die Reise nun 
nach Antalya oder Side, nach 
Bodrum oder Kusadasi geht: 
Von großen Touristengebieten 
aus werden organisierte Aus-
flüge angeboten, vielerorts auch 
sportliche Aktivitäten wie Para- 
gliding, Tauchen, Segeln und 
originelle Jeep-Safaris. Nicht 
fehlen darf ein Besuch in einem 
orientalischen Badehaus, einem 
Hamam. 

Hochgenuss für den Gau-
men Urlaub in der Türkei lässt 
auch Gourmets ins Schwärmen 
geraten. In den komfortablen 
All-Inclusive-Resorts an der 
Küsten werden Urlauber bei-

nahe „rund um die Uhr“ mit 
internationalen und landesty-
pischen Spezialitäten verwöhnt. 
Fisch, gegrilltes Lammfleisch 
und Hackfleischbällchen gehö-
ren zu den beliebten Speisen. 
Höhepunkt eines türkischen 
Essens ist das Dessert: Ob türki-
scher Honig oder gefülltes Blät-
terteiggebäck – die türkischen 
Süßwaren sind unwiderstehlich 
lecker. Zum Essen wird meist 
Wasser gereicht, Nationalge-
tränk ist Tee (cay). In vielen 
Restaurants und in Touristen-
orten werden auch alkoholische 
Getränke wie Wein, Bier und 
Raki serviert.          

Krank, was nun? Wer einen 
Pauschalurlaub bucht oder sich 
für eine Städtereise entscheidet, 
muss sich um seine Gesundheit 
keine großen Sorgen machen. 
Die ärztlichen Behandlungs-
möglichkeiten sind hier in den 
letzten Jahren deutlich besser 
geworden. Insbesondere die 
große Anzahl privater Kran-
kenhäuser bietet annährend 
europäisches Niveau, so das 
Auswärtige Amt. Dringend er-

forderlich ist jedoch eine pri-
vate Reisekrankenversicherung, 
denn ein Auslandskranken-
schein reicht häufig nicht aus. 
Ebenfalls empfehlenswert: Eine 
individuelle Reiseapotheke in 
den Koffer packen und – trotz 
aller kulinarischen Hochge-
nüsse – beim Essen ein wenig 
Vorsicht walten lassen. Das 
heißt: Ausschließlich zu Wasser 
sicheren Ursprungs (z. B. aus 
verschlossenen Flaschen) grei-
fen, denn Leitungswasser eignet 
sich nicht zum Trinken, und 
nur gekochte oder geschälte 
Lebensmittel verzehren. Gut zu 
wissen: Die Türkei ist malaria- 
frei, vor allem die Touristen- 
regionen im Süden und Wes-
ten des Landes. Eine mögliche 
Gefahr stellt das Krim-Kongo- 
Hämorrhagische Fieber dar, 
eine durch Zecken übertra-
gene Viruserkrankung. Selten 
kommt es in ländlichen Gebie-
ten zu einem Ausbruch. ■

Andrea Neuen-Biesold,  
Freie Journalistin
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TÜRKEI:  
WISSENSWERTES  
KURZ UND KNAPP   

+  Einreise: Deutsche 
Staatsangehörige kön-
nen mit ihrem Personal-
ausweis oder Reisepass 
einreisen. 

+  Sprache: Landesspra-
che ist türkisch, in 
Südosten und Osten 
werden auch verschie-
dene kurdische Spra-
chen gesprochen. In 
Touristengebieten sind 
deutsch und englisch 
weit verbreitet.   

+  Bevölkerung: Rund 78 
Millionen Menschen 
leben in der Türkei, 
etwa 99 Prozent sind 
Muslime.  

+  Klima und Reisezeit: 
An der West- und an der 
Südküste herrscht ein 
mediterranes Klima mit 
sehr warmen, trockenen 
Sommern und milden 
Wintern. Hauptreisezeit 
sind die Sommermonate. 
Attraktive Reisepreise, 
viele Sonnenstunden und 
angenehme Temperaturen 
machen auch das Frühjahr 
und den Herbst zu belieb-
ten Reisezeiten. 


