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Derzeit überschlagen sich die deutschen Medi-
en mit Berichten über die Türkei - und diese sind 
durch die Bank unisono negativ. Selbst ein Arti-
kel über die EXPO wird überschrieben mit „Blu-
men für Erdogan“. Warum das so ist und warum 
man sich nicht genauso an anderen (wirklichen) 
Diktatoren abarbeitet (sondern diese auch noch 
„beeindruckende Präsidenten“ nennt), ist nicht 
wirklich zu verstehen - soll hier auch nicht das 
Thema sein. Viel bedenklicher ist die Einstellung, 
dass man mit dem Lesen deutscher Presse durch 
die Bank besser informiert sei als diejenigen, die 
der türkischen Sprache mächtig sind.... 

Negative Nachrichten aus dem oppositionel-
len Milieu werden so gut wie nie thematisiert. 
Abgeordnete der Kemalistenpartei CHP wer-
den wegen eines abgehängten Atatürk-Posters 
oder wegen eines kritischen Tweets aus der 
Partei geworfen, HDP-Abgeordneten schlägt 
bei Besuchen in Sur/Diyarbakir der blanke 
Hass der kurdischen Bevölkerung entgegen. 
Keine noch so kleine Meldung auf deutsch.   
Nicht einen Artikel ist es wert, dass PKK-Aktivis-
ten in Europa - auf einem symbolträchtigen Platz 
in Brüssel - ein Kondolenzzelt für die Selbst-
mordattentäter von Ankara aufstellen, um der 
„Märtyrer“ zu gedenken.... wohlgemerkt - der 
Attentäter und nicht der Opfer! Dafür haben 
hierzulande auch viele Türken, die ganz und gar 
nicht Unterstützer der aktuellen Regierung sind, 
nur sehr begrenzt Verständnis.  

Und was wäre wohl  los,  wenn DAEŞ   („IS“) in  Anka-
ra oder Damaskus ein Gedenkzelt für ihre Suizid-
bomber von Paris oder Brüssel aufstellen würde?  
Auch bei den aktuell überall im Zusammenhang 
mit der Visafreiheit diskutierten „Anti-Terror-
Gesetze“ wird in der Regel vergessen zu erwäh-
nen, dass diese von 1991 sind und auf Verlangen 
der EU bereits 2003 entschärft wurden, das der 
EU aber nicht weit genug geht. Lediglich der 
Spiegel erläutert das - allerdings ziemlich tro-
cken in einem Hintergrund-Artikel. 

Dass der Führer der oppositionellen CHP sich 
kürzlich dazu verstieg zu drohen, dass das Prä-
sidialsystem in der Türkei nur mit Blutvergiessen 
durchgesetzt werden könne, wurde elegant 
umgedichtet in „Opposition befürchtet einen 
Bürgerkrieg“.  Nur am Rande ist für Kilicdaro-

glu interessant, dass alle (auch unabhängige) 
Umfragen eine große Zustimmung in der Bevöl-
kerung zum Präsidialsystem signalisieren - auf 
jeden Fall über 50%. 

Nein, wir leben hier nicht im Glücksbärchi-Land 
und knuddeln Einhörner. Vieles liegt im Argen 
in der Türkei und die Entwicklung ist manchmal 
beängstigend. Dennoch ist die Zustimmung zu 
dem in Europa sehr umstrittenen Staatschef bei 
weitem höher, als viele glauben (oder als ihnen 
glauben gemacht wird). Urlauber unterhalten 
sich mit Personal und kommen zu dem Schluss, 
dass „jeder gegen Erdogan ist - wie kam der nur 
an die Macht?“ Fakt ist aber, und das wurde mir 
schon mehrfach gesagt „wenn du Trinkgeld ha-
ben willst oder Geschäft machen willst, musst 
Du gegen Erdogan sein“ - also sagt Kellner Ali 
vorsichtshalber mal das, was Gertrud aus Gel-
senkirchen hören will. Dass er ein glühender 
AKP-Anhänger ist, wird er ihr im Zweifelsfall 
nicht auf die Nase binden.  

In den sozialen Medien glaubt man aber uni-
sono, dass man mit der Lektüre der deutschen 
„Leitmedien“ (oder deren dunkle Schatten, u.a. 
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Russia Today 
oder Sputnik) und ohne jegliche Türkischkennt-
nisse weitaus besser informiert sei als diejeni-
gen, die seit Jahren in der Türkei leben und der 
Landessprache mächtig sind. Widerspricht man 
diesen oft falschen und/oder überzogenen An-
sichten, ist man wahlweise „Erdogan-Presse-
sprecher“, „von Tourismus abhängig und muss 
deswegen beschönigen“ oder „redet dem türki-
schen Mann nach dem Mund“.

Ich scheue mich immer, diesen Begriff zu nut-
zen, da er zu sehr mit „Verschwörungstheorie“ 
assoziiert wird. Ja, die Türkei hat ein Problem 
mit der Pressefreiheit... aber das war früher 
auch nicht anders.  Auch wenn der Anschein in 
den dt. Medien anders ist, es gibt in der Türkei 
sehr viel mehr unterschiedliche Meinungen als 
es derzeit kolportiert wird. 

Insbesondere online muss man nicht lange re-
cherchieren, um Medien zu finden, die regie-
rungskritisch berichten. Allerdings ist auch hier 
Vorsicht geboten - die Wahrheit liegt meist zwi-
schen „Cumhuriyet“ und „Sabah“ irgendwo in 
der Mitte.  
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Mit einer atemberaubenden 
Show wurde die EXPO 2016 
einen Tag vor der offiziellen 

Eröffnung am 23. April - dem Tag 
für Kinder in der Türkei - geladenen 
Gäste und der Presse vorgestellt. So 
hatte man die Möglichkeit, alles in 
Ruhe anzuschauen und auch mal 
hinter Bauzäune zu lugen - denn es 
stimmt: am Eröffnungstag war noch 
nicht alles fertig, unter anderem das 
Wahrzeichen, der Expoturm - und 
der deutsche Beitrag. Dieser soll 
nun erst Ende Juni fertig werden. 

Noch waren viele Gärten nicht wirklich 
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eingewachsen, was aber normal ist, denn 
viel früher konnte man aufgrund der 
ziemlich kühlen Witterung mit der Be-
pflanzung nicht beginnen. 

Was die Baukräne um den Turm angeht, 
die haben nichts mit dem Turm zu tun, 
sondern wurden eine Nacht zuvor für die 
Lightshow gebraucht - die übrigens nur 
mit dem Wort überwältigend annähernd 
beschrieben war. Das war der absolute 
Overflow an Farben, Musik, Tanz und Bil-
dern. Schade, dass diese Show nicht der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wur-
de. 

Für den Eröffnungstag hat man  beson-
deren Wert darauf gelegt, dass in erster 
Linie die Einrichtungen für KINDER fertig 
sind und das waren sie. Das „Wissenszen-
trum“ (Cocuk bilim Merkezi). gesonsort 
von Turkish Airlines, ist absolut auch für 
Erwachsene sehens- und erlebenswert. 
Spielerisch können hier Erdkunde, Biolo-
gie, Physik, Chemie und anderes erkun-
det werden. Mit interessierten Kindern 

braucht man allerdings wohl allein für die 
beiden Einrichtungen Wissenscenter und 
Landwirtschaftsmuseum einen ganzen 
Tag. 
Keine Veranstaltung dieser Grössenord-
nung ist mit einer Punktlandung fix und 

fertig, zumal das Gelände auch so ange-
legt ist, dass es auch hinterher sehr at-
traktiv ist Selbst in 2 Tagen ist es uns nicht 
gelungen, das ganze Angebot zu nutzen 
- auch nach 2 Wochen sind immer wieder 
Bilder zu sehen mit Orten, die man noch 

nicht kennt. Das Biodiversitäts-Museum, den Wasserpflanzen-
Saal, die Nationengärten und noch so einiges haben wir nicht ge-
sehen. Eins muss aber erwähnt werden: man muss wirklich gut zu 
Fuß sein, die Entfernungen sind immens. Am ersten Tag, wo nur 2 
Stunden zur freien Verfügung waren, wurden es 6 Kilometer, am 
2. Tag waren es dann stramme 11. 

Was ist noch unfertig? 
Der Turm ist aussen komplett fertig und soll in einigen Wo-
chen (die Rede war von 2-3) auch innen komplett sein.  
Auch die Strassenbahnverbindung ist noch in der Testphase, aber 
auch das wird bald nutzbar sein. Im Moment ist eigentlich nur zu 
empfehlen, entweder mit dem Mietwagen oder mit einer organisier-
ten Tour (zum Beispiel mit Ali´s Ausflüge, siehe Werbung) die Expo 
zu besuchen - mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es zu aufwendig.  
Am Eröffnungstag waren viele Nationengärten entweder noch 
voll im Bau (z.B. Russland) oder noch gar nicht angefangen 
(Deutschland) dennoch lohnt sich der Besuch vom ersten Tag an, 
da es einfach so viel anderes zu sehen gibt. 

Verpflegung/sanitäre Anlagen
Am ersten Tag war viel noch geschlossen, aber inzwischen 
dürfte alles „laufen. Die Restaurants in der „Restaurantstras-
se“ sind schön eingerichtet und es gab hervorragendes Es-
sen zu moderaten Preisen (im „Erzurum-Haus“ Fleischspiesse, 
Stück 10 TL - die kommen solange, bis man abwinkt. Bezahlt 
wird das, was man verzehrt hat).  Allerdings muss man verglei-
chen - ein Hühnchendöner mit recht wenig Fleisch für 14 TL 
war doch etwas ärgerlich. Leider konnten wir nicht in Erfah-
rung bringen, ob man Proviant mitbringen darf. Sehr gute Idee: 
überall auf dem Gelände sind Trinkbrunnen bereitgestellt, wo 
man trinken und Wasserflaschen auffüllen kann - lobenswert.  
Überall auf dem Gelände sind Toiletten, alle behindertengerecht 
und toll designt unter einem Grasdach mit knallbunter Fassade. 

Das Gelände ist 110 ha groß. plus die Pufferzonen rund um das 
Gelände (man kommt nicht direkt an den Zaun, ivermutlich aus 
Sicherheitsgründen) Wir sind gegen 11:30 dort angekommen, hat-
ten flott einen Parkplatz (für mehrere 1000 PKW) und wurden, als 
sich rausstellte, dass es ein Problem mit dem Druck der Saison-
karten gibt, ganz schnell mit unseren Bestätigungsmails durchge-
wunken. Die Eingänge haben Sonnensegel, so dass man die meis-
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te Zeit eben NICHT in der prallen Sonne 
stehen muss. Erster Check durch Securi-
ty, dann ist man in dem geschlossenen 
Zwischenbereich (ebenfalls überdacht) 
und anschliessend weitere intensive Kon-
trollen mit Taschendurchleuchtung. 

Die Expo in Antalya ist in den ersten bei-
den Tagen von 70 Tausend Touristen be-
sucht worden. Man habe 1 Million 500 
Tausend Tickets verkauft. Das Tagesti-
cket kostet 60 TL, für Kinder und Senio-
ren 30 TL. Es ist aber zu erwarten, dass 
noch einmal Rabattaktionen gestartet 
werden, verfolgen Sie bitte dazu unsere  
Webseite oder Facebook-Seite. 

Das erste Highlight gab es bereits am 
07.05 - Jose Carraras gab im Expo-Center 
ein Konzert. Sensationell ist, dass die 
Konzerte im Eintrittspreis inbegriffen 
sind - jedenfalls ist das so geplant.  Ge-
rüchte, dass am 20. Mai Tarkan auftrete, 
konnten bisher nicht bestätigt werden. 
Das Mai-Programm wurde bereits ver-
öffentlicht,  darin ist ein Tarkan-Konzert 
nicht enthalten. 

Aber auch ohne Stars ist die EXPO auf 
jeden Fall einen Besuch wert - oder zwei, 
oder drei... Das Gelände ist übrigens von 
10 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts geöff-
net. Für den Ramazan sind besondere 
Aktivitäten in den Abend- und Nachtstun-
den angekündigt. 

Rabattaktion
Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Info einer weiteren Ra-
battaktion für Turkcell- und Turkish Airlines Kunden! 

Die Aktion startete am 12. Mai und läuft bis zum 01. Juli - die Tickets 
werden zum halben Preis angeboten. Turkcell-Kunden  mit einer mo-
natlichen Abrechnung können eine SMS mit „EXPO“ an die Nummer 
8200 schicken und erhalten einen Promotionscode, mit dem sie ma-
ximal 5 Tageskarten oder Saisonkarten an den Kassen am Eintritt, im 
5M Migros und Terracity erwerben können. 
THY Elite&Elite Plus Kunden erhalten die erste Eintrittskarte kosten-
los und weitere 5 zum halben Preis. 
THY Classic&Classic Plus Kunden erhalten am Eintritt gegen Vorlage 
ihrer Karte eine Tages- oder eine Saisonkarte zum halben Preis. 
Alle anderen THY-Kunden erhalten gegen Vorlage eines Tickets, das 
nicht älter als 1 Monat ist, eine Tageskarte zum halben Preis.
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Zimmer- und Gartenpflanzen 
boomen schon seit einigen 
Jahren auch unter den Ein-

heimischen, da bleibt es nicht aus, 
dass auch die Zahl der Blumen-
handlungen zunimmt. Dennoch 
ist das Angebot - insbesondere 
bei Zimmerpflanzen - auf einige 
wenige Arten beschränkt. Auch 
die Beratung und das Drumherum 
stimmt nicht immer. 
Mit der Eröffnung des „Balcony 
FlowerCafé“ ändert sich das nun. 

Dass hier mit Liebe ausgewählt und 
gepflegt wird, sieht man auf den ersten 
Blick - welke Blüten oder gelbe Blätter 
sucht man vergebens. Stattdessen 
bietet das sympathische junge Ehepaar 
Eren und Ebru neben den beliebten 
„Standardpflanzen“ auch Ausgefalle-
nes wie Wasserpflanzen, Kakteen oder 
Fleischfressende Pflanzen, vieles mit 
Geschmack und viel Liebe zu Arrange-
ments zusammengestellt, die sich auch 
wunderbar als Geschenk eignen.  Sucht 
man etwas ganz bestimmtes, so sind 
die beiden Inhaber bemüht, dieses zu 
bestellen.  

Wer sich nicht zutraut, die richtigen 
Pflanzen für einen Balkonkasten, den 
ganzen Balkon oder den Garten zu-
sammenzustellen und zu arrangieren, 
für den übernehmen die beiden Profis 
diese Arbeit gerne, sodass die Pflanzen 
richtig zur Geltung kommen. Auch 
spätere Garten- oder Balkonpflege 
(auch Urlaubspflege) kann vereinbart 
werden. Das ist besonders interessant 
für diejenigen, die bisher auf einen 
toll bepflanzten Balkon oder Garten 
verzichtet haben, weil die Betreuung 

für die Zeit, wo man ausser Landes ist, 
nicht sichergestellt war. Die Preise vari-
ieren hier natürlich je nach Grösse und 
Aufwand - man kann sich einfach ein 
Angebot erstellen lassen, Eren spricht 
gut englisch. 

Neben den Pflanzen findet man auch 
viele tolle mediterrane Deko-Artikel, 
die man so an anderer Stelle in Alanya 
nicht findet. Vieles ist auch selbstge-
macht und individuell gestaltet. 
Dass Eren und Ebru in ihrer Arbeit auf-
gehen, ist nicht verwunderlich, denn 
eigentlich kamen die beiden zu diesem 
Beruf über ihr Hobby, „Grünzeug“ 
ist ihre Leidenschaft. Auch die kleine 
Beren hilft schon fleissig mit.  Eren hat 
seinen Job bei der Metro gekündigt, 
um sich seinem Geschäft - und seiner 
Leidenschaft - widmen zu können. 

Neben Topfpflanzen gibt es natürlich 
auch die Möglichkeit, Blumensträusse 
zu bestellen oder zum Beispiel selbst 
gekaufte Geschenke mit einem Blu-

mengruss verpacken zu lassen. 

Das Tüpfelchen auf dem i ist natürlich, 
dass das „Café“ im Namen kein leeres 
Wort ist. Nach erfolgreichem Einkauf 
(oder während der oder die Begleiter 
noch suchen) kann man sich an einem 
der Tische niederlassen und sich mit 
einem Kaffee oder Kuchen verwöhnen 
lassen. Zu moderaten Preisen kann 
man hier gemütlich sitzen - auch wenn 
man keine Pflanzen kaufen mag, so ist 
es doch eine Erholung für die Sinne, 
zwischen all dem Grün einen Kaffee 
oder Tee geniessen zu können. 

Sie finden das Balcony Flowers Café  in 
Oba, von Alanya aus kommend hinter 
dem Koçtas am Şok Market Richtung 
Oba, nach 200 m auf der rechten Seite. 
Viele Beispiele ihrer Arbeiten und Pflan-
zen finden Sie auf Facebook: Balcony 
FlowersCafe. 

12 13 
N

r. 144 •
 15.05.2016 •

 M
ai/Juni 2016

Türkis M
agazin 

 
 

>>ReiseW
ege<< 



Hadi Alanyaspor!  
Der okale Club auf dem Weg in die Königsklasse

Es bleibt spannend bis zu 
Schluss - MULTİGROUP Ala-
nyaspor muss bis zum letzten 

Spiel zittern, ob der Aufstieg in die 
Superlig gelingen wird - das ent-
scheidende Match wird am Sams-
tag, den 14. Mai in Giresun aus-
getragen. Für diejenigen, die nicht 
den Weg nach Giresun antreten 
können (und für diejenigen, die sich 
über die hohen Ticketpreise dort är-
gern, von Preisen bis zu 200 TL war 
die Rede) wird am Samstag abend 
hinter der Belediye in Alanya ein 
Public viewing angeboten werden. 

Schon beim letzten Heimspiel gegen 
Karabüyükspor, das Alanyaspor mit 2:1 
für sich entscheiden konnte, war im 
Stadion anschliessend die Hölle los wie 
nach einer gewonnenen Meisterschaft. 
Am nächsten Tag half Adanaspor mit 
seinem Sieg etwas nach, Alanyaspor den 
2. Tabellenplatz zu erhalten - und damit 
den gesicherten Aufstieg einen Schritt 
näher zu bringen. Selbst Ausseminister 
Mevlüt Çavuşoğlu, als geborener Alanya-
ner natürlich auch Fan des Heimatclubs, 

liess es sich nicht nehmen, per Heliko-
pter einzuschweben und den Heimsieg 
„seiner“ Kicker mitzuerleben. 

Auch Lokalkonkurrent Antalyaspor, 
derzeit auf Rang 10 in der Superlig, über-
wand die traditionelle Rivalität zwischen 
Nachbarclubs und rief seine Fans zur 
Unterstützung von Alanyaspor auf. 

Alanyaspor auf dem Weg in die 
Königsklasse
In der Drittligasaison 2013/14 qualifizier-
te sich der Klub als Tabellenzweiter für 
die Playoff-Phase. In dieser erreichte 
die Mannschaft das Finale und setzte 
sich hier mit 4:3 nach Elfmeterschießen 
gegen Hatayspor durch und kehrte nach 
17-Jähriger Abstinenz wieder in die TFF 1. 
Lig zurück.

In die Saison 2014/15 startete der Klub 
mit dem Aufstiegstrainer der letzten 
Saison, mit Mehmet Altıparmak. Unter 
diesem Cheftrainer startete die Mann-
schaft überraschend gut in die Saison 
und belegte lange Zeit Plätze im oberen 
Tabellendrittel. Nachdem die Mann-

schaft gegen Ende der Hinrunde sich von 
der Tabellenplätze zu entfernen drohte, 
ersetzt der Klub Altıparmak durch den 
erfahrenen Trainer Hüseyin Kalpar. 

Mit Kalpar kam auch die erhoffte Wende 
und der Verein beendete die reguläre 
Ligaphase der Saison auf dem 3. Tabel-
lenplatz und qualifizierte sich für die 
Play-off-Phase der Liga. In den Play-offs, 
in denen der dritte und letzte Aufsteiger 

per K.-o.-System ausgespielt wurde, 
scheiterte die Mannschaft im Halbfinale 
an Samsunspor.

Trotz dieser erfolgreichen ersten Zweit-
ligasaison nach 13 Jahren kam es zu 
keiner Vertragsverlängerung mit Kalpar. 
Stattdessen verpflichte der Verein für 
die Saison 2015/16 mit Erhan Altın den 
letzten Cheftrainer von Samsunspor. 
In der laufenden Saison ist wie im Jahr 
zuvor das lokale Unternehmen MULTI-
GROUP mit Inhaber Atila Günkaya der 
Hautpsponsor.
 
Anm. d. Red: da das entscheidende 
Spiel einen Tag nach Redaktionsschluss 
stattfindet, finden Sie die aktuelle Ent-
wicklung auf unserer Homepage www.
tuerkismagazin.com
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Viele Hände.... schnelles Ende!

Auch in diesem Frühjahr hat sich die Deutsche St. 
Nikolaus Gemeinde wieder zur Aufgabe gemacht, 
die beiden Ausländerfriedhöfe herzurichten und zu 

pflegen.

Allein auf dem neuen Friedhof in Alanya-Cikcilli mussten 24 
neue Gräber abgetragen und auf ein Normmaß gebracht wer-
den. Angesichts der vielen Felsbrocken eine schweißtreibende 
und anstrengende Arbeit für die Gruppe um Ursula Greune. 
Trotzdem fanden sich immer wieder neue Helfer, die couragiert 
anpackten, um das Gräberfeld in einen würdigen Zustand zu 
bringen.

Nach dem Ende der Arbeiten ging es nahtlos auf dem alten 
Friedhof in der Nähe des Luna Parks weiter. Hier sind knapp 
200 Gräber zu betreuen. Es wurde geschnitten, gejätet, geharkt 
und gefegt, um dem Unkraut zu Leibe zu rücken und sich mit 
viel Eifer für die gute Sache einsetzt. 

In Kürze wird der sommerliche Gießdienst auf dem alten Fried-
hof eingerichtet, damit Bäume und Pflanzen die Trockenheit 
überstehen. Gießtag: mittwochs, 16 Uhr.
Interessierte Helfer melden sich bitte bei Frau Ursula Greune, 
Tel. 0242 5387991 oder 0536 6779458, e-Mail: ursula.greune@
yahoo.de

Teamgeist und Engagement der St. Nikolaus Gemeinde machen 
es immer wieder möglich, dass die Ausländerfriedhöfe in Ala-
nya eine würdige letzte Ruhestätte sind.

BENTOUR REISEN schenkt Kunden 
EXPO Eintritt 

Kunden von BENTOUR REISEN kommen jetzt in den 
Genuss die Expo 2016 kostenfrei besuchen zu 
können, denn BENTOUR REISEN schenkt all seinen 

Gästen, die im Juni einen Aufenthalt in der Ferienregion 
Antalya, Lara oder Belek gebucht haben, einen Tages-
ausflug zur Weltausstellung. 

Auf dem 112 Hektar großen Ausstellungsgelände dreht sich 
noch bis Oktober alles um das Thema „Blumen und Kinder - Ein 
grünes Leben für zukünftige Generationen“. Bis zu 8 Millionen 
Besucher werden in den kommenden Monaten erwartet. „Der 
Juni ist perfekt um seinen Türkei-Urlaub mit einem Besuch 
der EXPO zu verbinden“, so Deniz Ugur, Geschäftsführer bei 
Bentour Reisen. „Die Temperaturen sind ideal um den Strand-
urlaub mit einem Ausflug zu kombinieren. Daher haben wir uns 

entschlossen all unseren Kunden diesen Mehrwert kostenfrei 
anzubieten“ so Ugur weiter. Einmal in der Woche bietet der Türk-
eispezialist seinen Gästen in Antalya, Belek und Lara die Möglich-
keit eines kostenlosen Transfers zur Messe inklusive Tagesticket 
für den Eintritt. Sowohl in ihren Reiseunterlagen als auch von 
den Reiseleitern vor Ort werden BENTOUR Kunden auf dieses 
Extra hingewiesen. Die Anmeldung zur Tour erfolgt vor Ort bei 
den BENTOUR Reiseleitern oder bequem über die BENTOUR APP 
oder die exklusiven elektronischen Reiseleiter, die sich in über 
300 Partnerhotels befinden. 

Germania und DAT fliegen zum er-
sten Mal Alanya an 

Die deutsche Fluggesellschaft Germania und die 
dänische “Danish Air Transport – DAT” haben zum 
ersten Mal den Flughafen Gazipaşa bei Alanya 

angeflogen. Die beiden Flugzeuge von Typ Airbus A 320 
landeten mit jeweils 180 Passagieren an Bord auf dem 

lange Zeit umstrittenen Flughafen Gazipaşa bei Alanya. 
Die Gäste des aus Bremen gestarteten Airbus der Germa-

nia wurden ebenso wie diejenigen der DAT aus Kopenha-
gen von Vertretern der Stadt Alanya und von Verbänden 
und Vereinen mit Geschenken empfangen. 

Begrüßt wurden die Gäste vom stellvertretenden Bürgermeister 
Mehmet Kula, von Burhan Sili, dem Vorsitzenden des Vereins Tou-
ristischer Betriebe Alanya (ALTİD), von Mehmet Dahaoğlu, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden der PR-Stiftung Alanya (ALTAV) 
und einer ganzen Reihe weiterer Funktionäre und Repräsentan-
ten. Die Gäste aus Deutschland und Dänemark wurden mit Ge-
schenken empfangen, die Crews der beiden Flugzeuge dagegen 
erhielten Blumen zum Empfang am Flughafen. 

Neue Straße soll Touristen den Zu-
gang erleichtern 

Şuayb, im Bezirk von Harran, wird als wichtigster 
historischer Standort dieser Provinz betrachtet. Die 
Stadt wird bis in die Römerzeit zurückdatiert. In ei-

nem Interview hob der Bezirksgouverneur Temel Ayca die 
historische Bedeutsamkeit und das touristische Potenzial 
der historischen Stätte für die Region hervor. 

Laut Ayca wurde die Touristenstraße mit dem Ziel geplant, 
interessierten Touristen den Besuch in der historischen Stadt zu 
erleichtern, berichtet die Anadolu Agency. 

Die Straße verbindet die Bazda Höhlen mit den antiken Städten 
Şuayb und Sogmatar. Das Archäologische Institut der Harran Uni-

weiter auf Seite 20
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versität unter Leitung von Mehmet Onal datiert die Stadt Şuayb 
bis in die Zeiten des Römischen Reichs zurück. Sie könnte somit 
aus der gleichen Zeit stammen wie die antike Stadt Ephesus in 
der Nähe von Izmir.

Türkische Wirtschaft wird sich 
weiterhin behaupten können

Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat ihre 
Aussichten für die türkische Wirtschaft am 6. Mai 
von „negativ“ auf „stabil“ revidiert. Das Devisen-

Rating wurde auf „BB+“ bestätigt, äußerte die Agentur 
in einer Erklärung. 

„Die türkische Wirtschaft hat sich angesichts der Herausforde-
rungen des Jahres 2015 mit seinem umfassenden Wahlkalender, 
dem Ende des Friedensprozesses mit kurdischen Kämpfern, 
gesteigerter regionaler Instabilität und schlechter Stimmung 
unter Investoren als sehr widerstandsfähig erwiesen“, hieß es in 
der Erklärung. 

„Der stabile Ausblick widerspiegelt die Balance zwischen der 
Resilienz der türkischen Wirtschaft und den moderaten Budget-
defiziten auf der einen und immer noch vorhandenen regionalen 
und lokalen Risiken sowie anhaltend hohem externem Finan-
zierungsbedarf auf der anderen Seite“, fügten die Analysten in 
ihrem Bericht hinzu. Der stabile Ausblick ist die Konsequenz aus 
den Erwartungen von S&P, wonach sich die türkischen Wachs-
tumsperspektiven gegenüber externen Schocks und politischen 

Risiken im eigenen Land auch weiterhin als resilient erweisen 
würden. 

Die Ratingagentur geht davon aus, dass die türkische Regierung 
die fiskalischen Defizite vor dem Hintergrund der anhaltenden 
geopolitischen Risiken auf einem moderaten Level erhalten, aber 
dennoch auf externe finanzielle Mittel angewiesen sein werde. 
Dennoch gab S&P noch keine komplette Entwarnung, da das 
globale wirtschaftliche Umfeld und die Gefahr steigender Zinsen 
in den USA auch Rückwirkungen auf die Zinsentwicklung in der 
Türkei haben könnten, was ein Wachstumsrisiko mit Blick auf die 
wirtschaftliche Entwicklung darstellen könnte. 

Auch ein weiter steigender Ölpreis könnte ein Abflauen der 
türkischen Wirtschaftsentwicklung zur Folge haben, da das 
Land nach wie vor stark von Energieimporten abhängig sei. 
Die Ratingagentur erwartet in der Türkei ein reales Wachstum 
des Bruttoinlandsproduktes um 3,4 Prozent im Jahr 2016, was 
einen leichten Rückgang gegenüber den vier Prozent im Jahr 
2015 darstellen würde. Die Erhöhung des Mindestlohnes um 30 
Prozent durch die Regierung im Vorjahr hätte demnach noch 
keinen nachhaltigen Effekt. S&P führt auch das Absinken des 
Außenhandelsdefizits von 5,5 Prozent im Jahr 2014 auf nur noch 
4,5 Prozent im Vorjahr vorwiegend auf die niedrigen Preise für 
die Energieimporte zurück. 

Can Dündar bekommt Haftstrafe 

Im Prozess gegen den Cumhuriyet Chefredakteur Can 
Dündar und dem Journalisten Erdem Gül ist eine Ent-
scheidung gefallen. Die Richter haben Dündar zu fünf 

Jahren und zehn Monaten, Gül zu fünf Jahren Haftstrafe 
verurteilt. Der Staatsanwalt hatte 35 Jahre gefordert. Das 
Urteil betrifft den Anklagepunkt: “Veröffentlichung von 
Geheimdokumenten”. 

Die beiden Journalisten wurden vom Vorwurf ”Staatsputsch” 
freigesprochen. Allerdings wurde die Anklage wegen Mitglied-
schaft in einer Terrororganisation und Unterstützung einer 
Terrororganisation von der Hauptanklage getrennt und wird 
gesondert verhandelt. 

Dündar und Gül sind auf freiem Fuß und auch das Verbot, das 
Land nicht zu verlassen, wurde aufgehoben. Der Cumhuriyet 
Chefredakteur wurde vor dem Gerichtsgebäude von einem Mann 
angegriffen worden. Dündar wartete vor dem Gericht auf die 
Urteilsverkündung während die Richter sich zu einer Beratung 

zurückgezogen hatten. Dabei hat der Attentäter die Pistole 
gezogen und 2 mal aus nächster Nähe geschossen. Dündar 
blieb unverletzt. Ein n-tv Journalist wurde am Bein von einem 
Querschläger gestreift. Der Mann wurde von Dündars Frau und 
seinem Anwalt mühelos überwältigt und liess sich widerstands-
los festhalten.  

Frauenbeschäftigung nach Plus von 
60 Prozent auf Rekordhoch 

Die Frauenbeschäftigung in der Türkei ist auf das 
neue Rekordhoch von vier Millionen gestiegen, was 
einem Plus von 60 Prozent im Laufe der voran-

gegangenen Jahre gleichkommt. Entwicklungsminister 
Cevdet Yılmaz erklärte dazu, es gäbe „keine Entwicklung 
ohne Frauen“ und unterstrich die Wichtigkeit der Beschäf-
tigung von Frauen im Land. 

Durch diese jüngst veröffentlichten Zahlen fühlt sich die Re-
gierung in ihren Maßnahmen zur positiven Diskriminierung 
bestätigt, die in Bereichen wie Beschäftigung, Investitionen und 
betrieblicher Mitbestimmung ergriffen worden waren. Yılmaz 
wies insbesondere darauf hin, dass die Partizipation von Frauen 
mit akademischer Ausbildung unter allen Beschäftigten um etwa 
70 Prozent gestiegen sei. Der Minister sagte, ein stabiler Bestand 
an Arbeitskräften sei entstanden, parallel dazu eine gesteigerte 
Qualität der Beschäftigung und es habe wichtige Anreize zusam-
men mit einem umfassenden Entwicklungsmodell gegeben, das 
die Beschäftigung von Frauen unterstützen sollte. 

Im Rahmen eines EU-Projekts, das in Koordination mit dem Ent-
wicklungsministerium durchgeführt wird, werden Frauen unter 
anderem in Zentren für Beschäftigung und Unternehmertum ge-
fördert und in Unternehmen beschäftigt, die mit diesen zusam-
menarbeiten. Diese Zentren werden unter den Direktiven des 
Unternehmensförderungsprogramms unterhalten und wurden in 
vielen Städten der Türkei errichtet, um Frauen zusätzliche Mög-
lichkeiten zu eröffnen, die an Arbeitsbeschaffungsprogrammen 
der türkischen Arbeitsagentur teilnehmen. In allen Bereichen, so 
Yılmaz, gebe es in den nächsten fünf Jahren gute Jobchancen.

Neben der Gleichstellungspolitik habe es auch im Bereich der 
Arbeitssicherheit Fortschritte gegeben, zeigte sich der Minister 
zufrieden. Trotz eines schwierigen Umfelds und geopolitischen 
Risiken habe die Türkei ein Wachstum von vier Prozent zu ver-
zeichnen gehabt. „Die Türkei hat ein besseres Ergebnis in diesem 
Bereich erzielt als Europa“, betonte der Minister. „In einem 
Zeitraum von sechs Jahren konnten sechs Millionen neuer Jobs 
geschaffen werden, das ist unser größter Erfolg auf dem Arbeits-
markt. Eine flexible Arbeitswelt wird noch weitere Impulse in 
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Richtung Wachstum schaffen.“ Auch in Südostanatolien, einem 
traditionellen Krisengebiet, habe sich die Beschäftigungsrate von 
30,1 Prozent im Jahr 2008 auf 35,2 Prozent im Vorjahr verbessert. 
Während innerhalb der EU die Beschäftigung über die vorange-
gangenen sechs Jahre hinweg gesunken sei, sei der Türkei durch 
Reformen ein Plus von vier Prozentpunkten gelungen. Es wurden 
Unternehmensberatungssysteme geschaffen für Beschäftigung 
im Bereich sozialer Dienstleistungen, 25 Prozent der Teilnehmer 
waren innerhalb eines Jahres in Vollzeit erwerbstätig. Es werde 
künftig noch weitere Anreizsysteme geben, die in Zusammen-
arbeit mit Klein- und Mittelbetrieben im Laufe der nächsten drei 
Jahre Beschäftigung für drei Millionen junger Menschen schaffen 
sollen. 

Orthodoxe Christen in der Türkei 
begingen landesweit ihr Osterfest 3

Die orthodoxe christliche Gemeinde in der Türkei hat 
am Samstagabend und am Sonntag mit einer Reihe 
von Gottesdiensten ihr Osterfest begangen. Im 

ganzen Land strömten Gläubige in ihre Kirchen, die zum 
Ökumenischen Patriarchat von Istanbul gehören, das Got-
teshäuser von den USA bis in den Nahen Osten betreibt. 

Der Ostersonntag ist der Kulminationspunkt einer Reihe religiö-
ser Veranstaltungen, die christliche Gemeinschaften veranstal-
ten, um der Wiederauferstehung Jesu Christi zu gedenken. Da 
Katholiken den Julianischen Kalender benutzen anstelle des in 
den Ostkirchen verwendeten Gregorianischen, feierten diese 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt das Osterfest. 

Dies ist bis heute so, obwohl bereits im 4. Jahrhundert im Rah-
men des in der Westtürkei abgehaltenen Konzils von Nicäa ein 
Rat christlicher Bischöfe beschlossen hatte, das Ereignis einheit-
lich zu feiern. In Hatay, einer südlichen Provinz an der Grenze zu 
Syrien, begannen die Gottesdienste um Mitternacht und fanden 
ihren Höhepunkt in der Heiligen Liturgie am Sonntagmorgen. 
Die versammelten Gläubigen zündeten Kerzen an und sprachen 
Gebete im Rahmen der Feierlichkeiten, daraufhin gab es ein 
gemeinsames Frühstück mit lokalen Offiziellen. 

Hatay, auch als Antiochien bekannt, ist eine sehr diverse Provinz 
mit großen orthodoxen und muslimischen Bevölkerungsteilen 

wie auch ethnischen Minderheiten, die von Arabern bis hin zu 
Armeniern reichen. Im Rahmen des Frühstücks erklärte der 
Präsident der Orthodoxen Kirchenvereinigung Antakya, Fadi 
Hurigil, Hatay sei immer schon eine der einzigartigen Städte in 
der Türkei gewesen, wo „der Adhan sich mit dem Glockengeläut 
vermengt“. 

Hurigil äußerte weiter: „Wir hoffen, dass sich der Frieden in 
einer Welt durchsetzt, in der Gewalt und Hass sich ausbreiten, 
und dass Menschen unabhängig von ihrem Glauben oder ihren 
Ansichten miteinander zusammenleben und ihre Traditionen 
und Gebräuche miteinander teilen.“ In Mardin, einer weiteren 
multiethnischen und multireligiösen Stadt im Südosten der 
Türkei, feierten Syrische Christen ihren Ostersonntag mit einem 
Gottesdienst in der altehrwürdigen Kırklar-Kirche. 

Der Prediger der Gemeinde, Gabriel Akyüz, stand der Heiligen 
Liturgie gemeinsam mit dem Syrischen Erzbischof der Diözese 
Mardin-Diyarbakır vor. Im Rahmen der Feier rezitierte ein Chor 
türkische, arabische, assyrische und hebräische Hymnen. 

Türkischer Historiker für Aufarbei-
tung der Ereignisse von 1915 

Der Präsident der Türkischen Historischen Gesell-
schaft (TTK), Refik Turan, forderte am Freitag erneut 
eine wissenschaftliche Debatte der Ereignisse von 

1915, die sich auf historische Dokumente stützt, statt wei-
terhin den Versuch zu unternehmen, Geschichte politisch 
zu instrumentalisieren. 

Turan hatte in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur 
Anadolu zu den Äußerungen des US-Präsidenten Barack Obama 
Stellung genommen, der die Ereignisse von 1915 am Freitag in 
einer Erklärung mit dem armenischen Ausdruck „Meds Yeghern“ 
(Große Katastrophe), aber nicht als „Genozid“ bezeichnet hatte. 

Der Historiker äußerte dennoch Zweifel daran, dass es eine auf 
wissenschaftlicher Forschung beruhende Lösung der Problema-
tik geben werde. Die armenischen Vorwürfe seien unfair, aber 
politisch erwünscht. Der Erste Weltkrieg, so Refik Turan, war eine 
globale Katastrophe, die 15 Millionen Tote und 20 Millionen Ver-
wundete hinterlassen habe. Mehrere Reiche (Österreich-Ungarn, 
Russlands Zarenreich und das Osmanische Reich) fielen in sich 
zusammen und Grenzen wurden neu gezogen. 

Oben: Refik turan / Unten: Armenische Kirche Akdamar im Van-See 

Millionen Menschen verloren ihre Heimat, vor allem im Osmani-
schen Reich. Auch die Armenier. Es sei nötig, mit wechselseitiger 
Empathie und im Rahmen einer fairen Erinnerungskultur die 
beiderseitige Tragödie aufzuarbeiten. Der Verfassungsgerichts-
hof Armeniens habe allerdings die zur Ratifizierung durch das 
Parlament anstehenden Protokolle verworfen, weil diese gegen 
die „Armenische Unabhängigkeitserklärung“ verstoße. 

In dieser werde es als Ziel der Republik Armenien ausgege-
ben, „die internationale Anerkennung des Genozids von 1915 
in der Osmanischen Türkei und Westarmenien“ zu erreichen. 
Mit „Westarmenien“ ist ein Teil des türkischen Staatsgebiets 
gemeint. 

Türkischer Popstar Tarkan hat ge-
heiratet 

Der türkische Sänger Tarkan ist unter der Haube. Wie 
jetzt bestätigt wurde, heiratete der Frauenschwarm 
seine langjährige Freundin. Seine Angetraute war 

einst ein Fan des Künstlers. «Simarik»-Sänger Tarkan 
(43) hat seine langjährige Freundin Pinar Dilek (31) aus 
Duisburg geheiratet. 

Das bestätigte das türkische Management des Musikers der 
Deutschen Presse- Agentur am Dienstag. Zuvor hatte der Pop-

sänger Bilder seiner Hochzeit auf Facebook gepostet, wie andere 
Medien berichtet hatten. Laut Management hat das Paar Ende 
April in Istanbul geheiratet, die Hochzeitsfeier mit 100 Gästen 
fand in Köln statt.Tarkan wurde 1972 als Kind türkischer Einwan-
derer im rheinland-pfälzischen Alzey geboren. Später ging die 
Familie zurück in die Türkei. In Deutschland wurde der Sänger 
Ende der 1990er Jahre bekannt. Für seinen Hit «Simarik» («Kiss, 
Kiss») wurde er mit einem World Music Award ausgezeichnet. 
Kennen und lieben gelernt hatte sich das Ehepaar 2011 bei einem 
Meet & Greet. 

Das System Passolig wird reformi-
ert 

Das Passolig-System bleibt ein Ärgernis für viele 
türkische Fußballfans. Nun hat der Vorstands-
chef des Betreibers Aktifbank in einem Interview 

Reformen angekündigt. Ganz nebenbei will das Bankhaus 
die Geschäfte mit türkischen Vereinen kräftig ausbauen. 
Selbst Transfers traut man sich zu. 

Richtig zufrieden sind die Fußballfans mit dem System Passolig 
nicht. Sie stören sich nicht nur an der zunehmenden Kommer-
zialisierung des Sports und der Einbindung einer Kreditkarten-
funktion, sondern auch an der Nähe des Betreibers Aktifbank zur 
Regierung. Das 1999 gegründete Bankhaus ist eine Tochter der 
Calik Holding und hatte sich bei der Ausschreibung des Systems 
gegen namhafte Kreditinstitute durchgesetzt, obwohl man zu 
diesem Zeitpunkt in der ganzen Türkei lediglich acht Filialen 
betrieb und in finanziellen Problemen steckte, wie Bloomberg 
damals berichtete. 1,2 Mrd. TL an Darlehen für 13 Vereine. 
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Inzwischen ist aus dem Finanzzwerg ein ernstzunehmender 
Player im Sportbusiness geworden. Wie Vorstandschef Serdar 
Sümer im Interview mit der Zeitung Aksam sagte, habe man in 
den vergangenen 18 Monaten den Vereinen über Passolig und 
Sponsoring-Deals insgesamt 1,8 Mrd. TL zukommen lassen. Der 
Großteil davon, rund 1,2 Mrd. TL, seien Kredite an 13 verschie-
dene Klubs. Das entspreche etwa einem Fünftel der gesamten 
Schulden aller türkischer Vereine. In diesem Jahr wolle man das 
Kreditvolumen um etwa 20 Prozent steigern. Sümer verriet auch, 
dass man Besiktas für den Bau der Vodafone-Arena mit einem 

langlaufenden Kredit unterstützt habe. 
Das Darlehen soll laut Vereinbarung in achteinhalb bis neun Jah-
ren abgezahlt werden. Noch dieses Jahr will die Bank übrigens 
einen „Fußball Report“ über Wirtschaftsfakten zum türkischen 
Fußball herausgeben. Übertragung von Tickets soll möglich wer-
den Zudem wird es einige Veränderungen bei der Passolig-Karte 
geben. Bisher waren die Tickets nicht übertragbar. Wer seine Kar-
te einem Freund weitergab, damit der ins Stadion gehen konnte, 
machte sich strafbar. 

Nun plant man die Optimierung per Smartphone-App. Zur neuen 
Saison soll man die eigene Zugangsberechtigung an einen 
anderen Passolig-Besitzer übertragen können. Zudem soll der 
Kaufprozess vereinfacht werden. Nicht zuletzt sollen Dauer-
kartenbesitzer ihre Tickets wieder in den freien Verkauf geben 
können, wenn sie verhindert sind. Dadurch waren bisher auch bei 
ausverkauften Spielen oft Plätze frei geblieben, bei der Eröffnung 
der Vodafone-Arena waren beispielsweise rund 2.500 Plätze 
unbesetzt. Von diesem Weiterverkauf soll sowohl der Verein 
auch als der Fan finanziell profitieren. Wie das im Detail aussehen 
werde, verriet Sümer nicht. 

Aktifbank will im Fußball kräftig mitmischen Daneben scheint 
das Bankhaus das Fußballgeschäft über Passolig hinaus als neue 
Spielwiese für sich entdeckt zu haben. Laut Sümer habe man 
bereits daran gedacht, einen belgischen Verein zu kaufen, um 
Nachwuchsspieler aufzubauen. Die Verhandlungen seien jedoch 
gescheitert. Allerdings habe man nun genug Fußball-Kompetenz 
im Haus. Deshalb wolle man die Vereine bei der Kaderplanung 
beraten und für diese Transferverhandlungen führen. Ob man 

sich auch an Spielern beteiligen wolle, wurde nicht thematisiert. 
Fakt ist, dass die FIFA jüngst den Verkauf von Spielerrechten an 
Drittparteien verboten hat, um Vereine nicht von Geldgebern 
abhängig zu machen. Allerdings gibt es in diesem Bereich jede 
Menge Schlupflöcher. Sümer ist jedenfalls von seinem Team an 
Fußballmanagern ganz angetan: „Wir haben sehr kompetente 
Manager im Haus. Fikret Orman wollte einen sogar zu Besiktas 
transferieren“, frohlockte der Bankmanager. 

 Aufregung um angebliche 
„Scharia“-Äusserung 

Der Parlamentspräsident des türkischen Parlaments, 
ausgewählt als ältester aktiver Abgeordneter, ver-
ursachte kürzlich aufgeregte Meldungen quer durch 

alle deutschen Medien. Die Rede war teilweise sogar 
von einer „Forderung des türkischen Parlaments-Chefs, 
die Scharia einzuführen“. Tatsächlich hat sich Karaman 
aber nur am Rande einer Veranstaltung dahingehend 
geäussert, dass die Türkei ein muslimisches Land sei und 
dementsprechend auch eine „religiöse Verfassung“ haben 
sollte, ohne den seit Atatürk bestehenden Laizismus (die 
Trennung von Staat und Religion. 

Dies wurde dann umgehend und in seltener Schärfe von allen 
maßgeblichen Stimmen in der Türkei zurückgewiesen, angefan-
gen vom Vorsitzenden der Verfassungskommission, der mitteilte, 

die Abschaffung des Laizismus sei nicht einmal angesprochen 
worden bis hin zu Staatspräsident Erdogan, der sich wie folgt 
äusserte: „In diesem Zusammenhang sind meine Worte, die ich 

2011 in Ägypten kundgetan hatte maßgeblich“, zitiert ihn die 
Zeitung Haberturk. Damals forderte Erdoğan von der Muslimbru-
derschaft, das Gebot der Trennung zwischen Staat und Religion 
in die Verfassung aufzunehmen. „Dies bedeutet nicht, dass 
die Religion keine Rolle spielt. Es bedeutet, dass der Staat die 
Religion achtet und zu allen Religionen die selbe Distanz hält“, 
so Erdoğan. 

Der Rechtsberater der Regierung betonte, dass dergleichen 
überhaupt nicht auf der Agenda stünde und der Parlaments-
präsident damit lediglich seine nicht maßgebliche persönliche 
Meinung geäussert habe. 

Kein Wunder - der Laizismus ist in weiten Teilen der Bevölkerung 
tief verwurzelt und einer der Hauptsäulen von Atatürks Lebens-
werk.  Wer auch nur versucht, dieses anzutasten, würde augen-
blicklich Unruhen verursachen, gegen die die „Gezi-Proteste“ 
ein Kindergeburtstag waren. Landesweit gab es etliche Proteste 
gegen diese Äusserung. Auch wenn das .- wie von einige vermu-
tet - ein „Versuchsballon“ gewesen sein sollte, ist dieser Versuch 
gründlich schiefgegangen. Der Laizismus gehört nach wie vor zu 
den unantastbaren Prinzipien des Staates.  

Sorgen um den Topkapı-Palast 

Der Einsturz einer Stützmauer im Gülhane-Park 
weckt Sorgen über die Stabilität des Topkapı- 
Palast, der sich in direkter Nähe befindet. Für 

Istanbul-Touristen ist sein Besuch ein Muss, aber auch für 
die meisten Türken ist er ein besonderer Ort. In unmittel-
barer Nähe der Hagia Sophia beherbergt er Schätze der 
türkisch- osmanischen und islamischen Geschichte. 

Waffen des Propheten Mohammed, eines der ältesten Koran-Ex-
emplare überhaupt und viele andere Schätze sind hier zu finden. 
Die Rede ist von Topkapı-Palast in Istanbul. Dieser seit 1923 als 
Museum dienende Gebäudekomplex war jahrhundertelang das 
Zentrum des Osmanischen Reiches. Gleich nach der Eroberung 
von Konstantinopel im Jahre 1453 wurde mit den Bauarbeiten 
zu seiner Errichtung begonnen. Er war Wohn- und Regierungs-
sitz der Sultane sowie Verwaltungszentrum des Reiches. Erst 
in der Amtszeit Abdülmecids I., der 1856 den neu errichteten 
Dolmabahçe-Palast am Bosporus auf der anderen Seite des 
Goldenen Horns bezog, geriet der Topkapı-Palast etwas in den 
Hintergrund. 

Doch die Stärke der Osmanen symbolisierte der schlichte 
Topkapı-Palast, nicht der erst im 19. Jahrhundert errichtete 
Prunkbau Dolmabahçe, mit dessen Baukosten sich der kranke 

Mann am Bosporus ohnehin übernommen hatte. Doch nun 
wächst die Sorge um den Topkapı-Palast. Ein Erdrutsch und der 
Einsturz einer Stützmauer über einem Café im Gülhane-Park di-
rekt am Palast ließen bei den türkischen Behörden die Alarmglo-
cken schrillen. Bei dem Einsturz über dem Café wurden sieben 
Menschen verschüttet. Fünf konnten lebend geborgen werden, 
doch für eine Frau und einen Mann kam jede Hilfe zu spät. 

Dieser Vorfall warf die Frage auf, ob auch am Topkapı Palast, 
zumindest an den Abhängen zum Ufer, die sich auf der gleichen 
Achse befinden, etwas ähnliches passieren könnte. Experten 
des Tourismus- und Kulturministeriums haben daher die Wände 
des Palastes auf Risse und Spalten überprüft. Vorerst konnte 
Entwarnung gegeben werden. Nun sollen auch die Abhänge zum 

Ufer des Bosporus darauf untersucht werden, ob dort erdrutsch-
artige Vorkommnisse zu erwarten sind. 

Experten vermuten, dass seismische Bewegungen unter dem 
Marmara-Meer zu dem Erdrutsch und damit dem Einsturz 
geführt haben könnten. Istanbul befindet sich in einem stark 
erdbebengefährdeten Gebiet. Seismologen erwarten in der 
unbestimmten Zukunft ein gewaltiges Erdbeben unter der Milli-
onenmetropole, die türkische Presse spekuliert in regelmäßigen 
Abständen über die Wahrscheinlichkeit und mögliche Vorboten 
eines Bebens – das jetzige Ereignis wird von vielen als ein solcher 
gesehen. 

Die letzte große Erschütterung im August 1999 kostete meh-
rere Tausend Menschenleben. Ein mögliches Erdbeben würde 
nicht nur die Mauern des Topkapı-Palastes in Mitleidenschaft 
ziehen. Ganz in der Nähe befinden sich auch die weltberühmte 
Sultan-Ahmet-Moschee und die Hagia Sophia, die auf 1500 Jahre 
Geschichte zurückblicken kann – und das alles in einem Ballungs-
gebiet mit über 20 Millionen Einwohnern. 
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Bentour: Türkei läuft wieder

Wie bei anderen Veranstalter ziehen auch beim 
Türkei-Spezialisten Bentour Reisen seit etwa 
drei Wochen die Buchungen für die Riviera- und 

Ägäis-Küste deutlich an. „Bei den Eingängen sind wir 
inzwischen wieder auf Vorjahresniveau“, berichtet Ge-
schäftsführer Deniz Ugur. 

Für das gesamte Buchungsvolumen gilt dies noch lange nicht: 
„Was verloren ist, ist verloren“, gibt sich Ugur keinen Illusionen 
hin. Die Preise liegen nach seinen Angaben im Schnitt um 20 bis 
24 Prozent unter dem Vorjahr. Sowohl die Airlines als auch die 
Hoteliers und Veranstalter hatten massiv an den Margen knapsen 
müssen. 
 
Bei den Produkten laufen Ugur zufolge am besten höherwerti-
ge Anlagen: Der „Trend zum Upgrade“ habe vor allem mit den 
attraktiven Preisen zu tun. Besonders gefragt seien Lara und 
Belek, während sich Orte wie Kemer, Side und Alanya nach wie 
vor relativ schwer tun. 

Visafreiheit auf der Kippe?

Obwohl die Türkei so gut wie alle Bedingungen er-
füllt hat, scheint die vorgezogene Visafreiheit nun 
nach dem angekündigten Rücktritt von Minister-

präsident Davutoglu zu kippen.  Präsident Erdogan kün-
digte an, dass die seit 1991 bestehenden Terrorgesetze, 
die zuletzt 2003 gelockert wurden, aber seit 2013 wieder 
verschärft angewendet werden, nicht geändert werden 
würden. Die EU-Kommission hat darauf hin ein Treffen 
mit Europaminister Bozkir und Aussenminister Mevlütoglu 
auf unbestimmte Zeit verschoben. Dennoch tut sich etwas 
in der Frage. 

Bozkır kam in Straßburg im Rahmen seiner Kontakte mit EU-
Parlamentschef Martin Schulz, EU-Parlamentsmitgliedern Syed 
Kamall und Gianni Pittella sowie dem Vorsitzenden des Ausschus-
ses für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parla-
ments, Elmar Brok zusammen.
In der gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an das Tref-
fen mit Martin Schulz sagte Bozkır, die Türkei habe sehr viel für 
die Aufhebung der Visapflicht getan. „Das ist keine Mathe-Aufga-
be, sondern ein politisches Problem. Es ist wichtig, diese Angele-
genheit politisch aufzufassen“. Ferner vermerkte Bozkır, dass es 

unmöglich sei, das türkische Anti-Terror-Gesetz zu ändern. Das 
Gesetz entspreche auch europäischen Standards.

Die EU-Kommission hat zwischenzeitlich Behauptungen de-
mentiert, wonach die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln 
gehalten werden sollen, wenn  die mit der Türkei im März erzielte 
Vereinbarung in die Brüche gehen sollte. Auf eine diesbezügliche 
Frage sagte der Vizesprecher der EU-Kommission Alexander Win-
terstein folgendes: „Es gibt keinen Plan B, lediglich den Plan A.“
Wie der Vizesprecher weiter verlauten ließ, werde man bezüglich 
der Visafreiheit für Türken weiterhin mit Ankara zusammenarbei-
ten.

EU stellt der Türkei 1 Milliarde Euro bis Ende Juli bereit
Die Europäische Union will für die syrischen Flüchtlinge in der 
Türkei 1 Milliarde Euro Finanzhilfe bis Ende Juli zur Verfügung zu 
stellen. Diesbezüglich traf sich der verantwortliche Ausschuss in 
Brüssel zusammen. Dabei wurde die Beschleunigung des Hilfs-
fonds an die Türkei beschlossen.

Nach dem Treffen betonte EU-Erweiterungskommissar Johannes 
Hahn, dass bereits 200 Millionen Euro von den versprochenen 3 
Milliarden an die Türkei überwiesen wurden. Bis Ende Juli werde 
dieser Betrag 1 Milliarde Euro erreichen.

Die EU hatte am 29. Dezember 2015 vereinbart, der Türkei bis 
Ende 2017 eine Finanzhilfe für die syrischen Flüchtlinge in Höhe 
von 3 Milliarden Euro zu leisten. Das Geld wird für die Gesund-
heits-, Bildungs-, Infrastruktur-, Versorgungs- und für sonstige 
Projekte für die Flüchtlinge ausgegeben.

Vertretung der PYD in Deutschland

Auf einer Pressekonferenz u dieser Angelegenheit 
nannte der Sprecher des Außenministeriums Tanju 
Bilgic diese Entwicklung als „inakzeptabel“. Die 

Beziehungen der PYD mit der PKK seien offenkundig und 
verbündete Staaten müssten die Türkei bei ihrem Kampf 
gegen den Terror unterstützen.

Der Spreche kritisierte auch den an den Bundestag eingereichten 
Antrag über die Ereignisse von 1915. Deutschland lege in jüngster 
Zeit diesbezügliche keine neutrale Haltung ein und die mögliche 
Verabschiedung des Antrags werde den bilateralen Beziehungen 
schaden, erklärte Bilgic.

Im Rahmen des Rückführungsabkommen mit der Europäischen 
Union seien nach Angaben von Bilgic in fünf Monaten 386 zu-
rückgekehrt und 125 syrische Flüchtlinge nach Europa geschickt 
worden.

Illegale Hahnenkämpfe

In Alanya ist die Polizei gegen illegale Hahnenkämpfe 
vorgegangen. Zunächst beobachteten zivile Beamte im 
Hinterhof eines Cafes an der Tepe Caddesi die Kämpfe 

und die abgeschlossenen Wetten. 

Dann kam eine grössere Gruppe von Polizisten in den Hof und 
beendete den Wettbewerb. Gegen 36 Anwesende wurden 
Geldbussen von jeweils 220 Lira festgesetzt, zusammen also fast 
8.000 Lira.

Die Behörde für Landwirtschaft und Viehzucht beschlagnahmte 
22 Hähne. Der Besitzer der Tiere muss mit einer hohen Geldstrafe 
rechnen.

Illegale Ausgrabung

In der Nähe von Serik hat die Jandarma drei Männer 
festgenommen, die ohne Erlaubnis eine archäologi-
sche Ausgrabung begonnen hatten. In der Ortschaft 

Taşağıl fanden die Ordnungshüter Maschinen und Werk-
zeuge vor. 

Damit war bereits ein Loch von fünf Metern Tiefe und zwei Me-
tern Breite gegraben worden. Die Beamten stellten die Gerät-
schaften sicher und nahmen die drei illegalen Archäologen mit 
auf die Wache. Der Haftrichter entliess das Trio unter Auflagen 
wieder in die Freiheit.

Drogenrazzia auf dem Balkon

Auf einem Balkon in Manavgat hat die Polizei eine 
kleine Drogenplantage entdeckt. Die Beamten 
erhielten einen Hinweis auf die Hanfpflanzen in der 

Şelale Mahallesi und warfen bei ihrer Razzia einen Blick 
in die Blumentöpfe auf dem Balkon. 

Sie beschlagnahmten 25 noch recht kleine Gewächse und leiteten 
ein Strafverfahren gegen zwei Bewohner des Hauses ein. Die 
Verdächtigen blieben zunächst auf freiem Fuss.

Türkei-Radtour beendet

Trotz Sicherheitsbedenken und einem deutlich verklei-
nerten Feld ging die 52. Staatspräsidenten - Radtour 
dieses Kahr ohne Probleme und auch ohne spektaku-

läre Stürze zuende. 

Die letzte Etappe Fethiye-Marmaris hatte in 3.15.15 Stunden 
Sacha Modolo vom italienischen Team Lampre-Merida gewon-
nen. Zweiter wurde Manuel Belletti vom italienischen Radteam 
Southeast Venezuela vor Marco Zanotti vom holländischem Team 
Parkhotel Valkenburg Continential. Ahmet Örken vom Team Tor-
ku Şekerspor wurde mit einem Abstand von  einer Radlänge 7.

Jose Gonçalves vom spanischen Team Caja Rural-Seguros RGA 
behauptet im Gesamtklassement das Türkis-Trikot. Przemyslaw 
Niemiec vom Team Lampre-Merida verteidigte das Rote Trikot 
bei der Bergsteigung und das Weiße Trikot gehörte Luis Mas 
Bonet vom Team Caja Rural-Seguros RGA.
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Geniessen mit 
grandioser Aus-
sicht - Zencefil
Seit einem Jahr gibt es das Zencefil nun und es ist 

aus Alanya nicht mehr wegzudenken. Neben der 
unglaublich tollen Aussicht auf ganz Alanya und den 

Burgberg vom Stadtteil Büyükhasbahce (nicht umsonst 
befindet sich in der Nähe - nur etwas oberhalb) die 
beliebte Aussichtsterrasse der Stadt) kann man hier auch 
wirklich gutes Essen und Service geniessen. 

Typische Alanyaner Küche mit einem kreativen und modernen 
Touch hat man sich hier auf die Fahnen geschrieben, dennoch ist 
es kein Schicki-Micki-Laden, sondern ein toller Ort für die ganze 

Fami-
lie. Eine 
geschickte Auf-
teilung und ein Kinder-
spielplatz machen das Restau-
rant zu einen entspannten Ort für Klein und 
Gross- Draussen oder drinnen, man kann überall geschmackvoll 
und gemütlich sitzen und wirklich ausgesprochen lecker essen. 
Die Süssspeisen sind - das kann man nicht anders sagen - der 
Knaller, sowohl optisch als auch im Geschmack. 

Das typische Alanyaner „Serpme Kahvalti“  - das reichhaltige 
Frühstück am Tisch, nicht als Buffet, ist besonders an den Wo-
chenenden beliebt. An den Wochentagen punktet das Restau-
rant mit Tagesmenus. die immer nach Saison gekocht werden 
und ausgesprochen appetitlich angerichtet werden. 

Auch für Feiern aller Art bietet sich das Zencefil mit seinen 
verschiedenen Räumlichkeiten an, zumal auch ein kostenloser 
Hol- und Bringservice angeboten wird. 

Bei der diesjährigen Verleihung der Orangenen Flaggen für 
besonders hochwertige Hygiene ist auch das Zencefil ausge-
zeichnet worden. 
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Jeder erwachsene Muslim ist verpflichtet, 
zu fasten, wenn es seinem Körper nicht 
schadet - das ist die Kernaussage, die ei-
gentlich schon alle Diskussionen um Ge-
sund oder Ungesund beenden könnte. 

Ausgenommen sind nämlich Kranke, Rei-
sende, Kinder und schwangere oder stil-
lende Frauen. Auch während der Periode 
muss eine Frau nicht fasten. Wenn die 
Gesundheit durch das Fasten gefährdet 
werden könnte (z.B. als Diabetiker, durch 
eine Grippe, chronische Krankheiten, 
Kreislaufprobleme. Medikamente, Ver-
letzungsfolgen), ist man davon ebenfalls 
befreit. 

Damit erübrigt sich auch eine Diskussion 
darüber, ob es gesund ist, bei der Hitze 
nichts zu trinken. Letztendlich sind auch 
schwer arbeitende Menschen, die viel 
draussen sind oder sich stark konzentrie-
ren müssen, von der Fastenpflicht ausge-
nommen. 

Und was machen Muslime am Nordpol? 
Wer so weit nördlich wohnt, dass die täg-
liche Fastenzeit 18 Stunden überschrei-
ten würde, soll sich nach den Zeiten der  
ersten Moschee richten, die in diesem 
Zeitrahmen liegt. 

Dass es eine Belastung für den Körper ist, 
ist klar. Für viele Muslime ist das Fasten 
aber eine spirituelle Erfahrung und es ist 
müßig,  den Sinn und Zweck zu diskutie-
ren. Jedem dürfte klar sein, dass Fasten 
(besonders nichts trinken) bei diesen 
Temperaturen für gut 16 Stunden kein 
Spaziergang sind, auch wenn der Ra-
mazan nun langsam in die kühleren Jah-
reszeiten rutscht - dafür ist die tägliche 
Fastenzeit dieses Jahr am längsten, das 
nächte Mal wird erst wieder in ca 30 Jah-
ren so lange gefastet - wenn der Ramazan 
wieder in den Juni wandert. 

 Wer aus ÜBerzeugung fastet, kann das 
schaffen und oftmals sind diejenigen, die 

wirklich aus einem inneren  Bedürfnis he-
raus fasten, in diesem Monat trotz der 
Strapazen besonders ausgeglichen und 
ruhig - oder einfach nur sehr müde. Für 
die meisten ist nicht der Verzicht auf Es-
sen und Trinken am schwersten, sondern 
der permanente Schlafmangel. 

Was sollten Touristen beach-
ten? 
Auch in den touristischen Gebieten ist es 
ein Zeichen von Respekt, nicht allzu de-
monstrativ in der Öffentlichkeit zu trin-
ken, rauchen oder essen. Das macht es 
den Fastenden oft unnötig schwer. In den 
Hotels und am Strand wird das allerdings 
keiner erwarten.  Sollte Ihr Gegenüber 
Ihnen eher hohläugig und/oder gereizt 
vorkommen, üben Sie sich in Geduld - Sie 

haben einen Fastenden vor sich. Ebenso, 
wenn einer unter Mundgeruch leidet - das 
ist nicht mangelnde Hygiene, sondern der 
leere Magen.  

Da es auch genügend - gerade junge Tür-
ken - gibt, die eher auf Druck von aussen 
hin fasten, kann der eine oder andere 
Kellner oder Verkäufer schon mal pampig 
werden. Haben Sie einfach ein bisschen 
mehr Verständnis für Ihr Gegenüber - es 
ist ganz sicher nicht persönlich gemeint...

Wenn Sie in dieser Zeit abseits der Tou-
ristenströme urlauben, werden Sie ganz 
sicher tagsüber keine geöffneten Restau-
rants finden und beim Essen oder Trinken 
in der Öffentlichkeit sicher mehr oder we-
niger freundlich darauf hingewiesen wer-
den, dass dies eher keine gute Idee ist.  
Insbesonders abseits der Touristenströ-
me und in besonders konservativen Ge-
genden kann das schon mal zu Ärger füh-
ren. 

Eingeschränkte  
Geschäftszeiten
Planen Sie ein, dass einige Geschäfte ge-
schlossen sein können. Keine Chance hat 
man, wenn man bei Sonnenuntergang 
z.B. Geld wechseln will; alle sind beim 
Essen. Haben Sie Geduld, in einer halben 
Stunde haben alle gegessen, dann kommt 
man immer noch zum Geldwechsel. Es ist 
ja nicht wie im Winter, wo nach dem Fas-
tenbrechen die Strassen leergefegt und 
alle Geschäfte geschlossen sind! 

Hektik im Strassenverkehr
Noch ein Tipp; vermeiden Sie es mög-
lichst, so etwa Stunde vor dem Fastenbre-
chen am Straßenverkehr teilzunehmen 
- alle sind ausgehungert, durstig, über-

Der Ramazan beginnt

Jedes Jahr 11 Tage früher  - in diesem Jahr schon am 06. Juni- beginnt für Muslime in aller Welt der wichtigste Monat 
im Jahr: die 30-tägige Fastenzeit. Für Urlauber an der Türkischen Riviera hat das allerdings nur bedingt Auswirkun-
gen. Je weiter der Fastenmonat in die heisseste Zeit und die Zeit der längsten Tage rückt - das ist in den nächsten 3 
Jahren der Fall - desto weniger Menschen können oder wollen überhaupt fasten, das ist in den touristisch geprägten 

Gebieten und den Städten, wo dem gesellschaftlichen Druck eher entgangen werden kann, der Fall. So beginnt schon 
Wochen vorher die Diskussion im Freundes- und Kollegenkreis: „Fastest Du?“ „Ich weiss es noch nicht“ heisst die meist 
gehörte Antwort derzeit. Für gläubige Muslime gibt es hier allerdings nichts zu überlegen: gefastet wird, unabhängig von 
der Aussentemperatur und von der Länge der Zeit, an der man nichts essen und nichts trinken darf - und damit ist es noch 
nciht geatn...

müdet und gereizt, jeder will noch kurz 
vor dem Essen ein möglichst heißes und 
frisches Ramazan-Pide ergattern - das 
sind spezielle Fladenbrote, die nur im 
Ramazan gebacken werden und damp-
fend und duftend kurz vor dem Essen 
das Wasser im Mund zusammen laufen 
lassen. 

Noch ein Tipp: wenn Sie nicht  in aller 
Hektik in proppenvollen Restaurants 
sitzen wollen, meiden Sie am besten die 
Lokale, die ein „IFTAR-MENÜ“ anbieten 
- wenn Ihnen das pralle Leben allerdings 
nichts ausmacht, werden Sie mit tollen 
Menüs zu günstigen Preisen überrascht. 

A propos Fladenbrot
Woher die immer wieder gehörte Mär 
kommt, dass tagsüber nichts gegessen 
wird und abends dann „Völlerei“ be-
trieben wird, ist schleierhaft. Sicher gibt 
es Menschen, die abends gnadenlos 
zuschlagen. Aber bei sämtlichen Iftar-
Essen, bei denen ich teilnehmen durfte, 
wurde eher sparsam gegessen. Jeder 
kennt schliesslich den Spruch „ich habe 
den Hunger übergangen“.  Es wird al-
lerdings oft hochwertiger gekocht, es 
kommen bessere Zutaten in die Töp-
fe, vor allem mehr Fleisch. Ausserdem 
steigt der Konsum an den zuckersüssen 
Nachtischen im Ramazan stark an - nicht 
nur wegen der vielen Einladungen, bei 
denen man (auch ausserhalb des Rama-
zans) obligatorisch Baklava oder ähnli-
ches mitbringt, sondern auch wegen der 
zweifellos vorhandenen Massen-Unter-
zuckerung.  Man kann diese besonderen 
Essen an Ramazan auch vergleichen mit  
zum Beispiel geschäftlichen Weihnachts-
dinners im Advent - keiner wird daraus 
schliessen, dass nun alle Deutschen im 
Advent schlemmen auf Deubel komm 
raus... es sind einfach besondere Gele-
genheiten, an denen Gäste eben auch 
besonders bewirtet werden. 

Übrigens: Bewirtung. In allen Städten 
der Türkei ist es üblich, dass ein oder 
mehrere große „Iftar-Zelte“ aufgestellt 
werden, wo Abend für Abend zum Fas-
tenbrechen gekocht wird. Dieses Ange-
bot ist für viele arme Menschen die ein-
zige Gelegenheit im Jahr, regelmässig 
eine warme Mahlzeit zu erhalten. Aber 
auch Angestellte und Geschäftsleute in 
umliegenden Vierteln nutzen das Ange-
bot gerne - keiner fragt nach dem Woher 
und Warum: wer da ist, bekommt zu es-
sen. 

Die wichtigste Nacht des 
Ramazan
Die “Kadir gecesi” ist eine besondere 
Nacht zum Ende des Fastenmonats Ra-
mazan wird als “Nacht der Allmacht” 

oder auch “Nacht des Schicksals” sowie 
“Nacht der Bestimmung” übersetzt. Sie 
fällt, je nachdem wie lange der Rama-
dan dauert, auf den 26. oder 27. Tag des 
Mondmonats. In dieser Nacht wurden 
nach islamischem Glauben dem Pro-
pheten Mohammed durch den Erzengel 
Gabriel zum ersten Mal Suren des Koran 
offenbahrt. Vermutlich war dies der 27. 
Ramadan 610 nach islamischer Zeitrech-
nung.

In der 97. Sure Al-Qadr heisst es im Ko-
ran: “Wir haben ihn wahrlich in der 
Nacht des Schicksals herabgesandt. 
Und was läßt dich wissen, was die Nacht 
des Schicksals ist? Die Nacht des Schick-
sals ist besser als tausend Monde. In ihr 
kommen die Engel und der Geist mit ih-
res Herrn Erlaubnis herab, mit jeglichem 
Auftrag. Frieden ist sie bis zum Anbruch 
der Morgenröte.”

Einladung
Wenn Sie bei Freunden oder Nachbarn 
zum Fastenbrechen eingeladen werden, 
ist das ein Vertrauensbeweis. Sie können 
sich auch dann revanchieren, wenn Sie 
selbst nicht fasten.  Oft sind diese Ein-
ladungen auch sehr wichtige Geschäfts-
essen, bei denen dann ganz besonders 
„aufgefahren“ wird - daher kommt 
vielleicht der Irrtum, dass im Ramazan 
abends immer und überall „gevöllert“ 
wird.  Zuhause wird aber meistens nichts 
besonders aufwendiges gekocht, die 
Fastenden bevorzugen herzhafte, ein-
fache Gerichte. Wichtig sind nur einige 
Dinge: Stellen Sie vor dem Essen Was-
ser und Datteln bereit. Alternativ gehen 
auch andere getrocknete Früchte oder 
Oliven. Traditionell wird das Fasten da-
mit gebrochen. Auch eine Suppe sollte 
unbedingt serviert werden und natürlich 
der unvermeidliche Nachtisch hinterher. 
„Dazwischen“ können Sie ganz norma-

les Essen planen.  Dann steht einem ge-
meinsamen Fastenbrechen nichts mehr 
im Wege.... Der Fastemmont endet in 
diesem Jahr am Dienstag, den 05. Juli 
2016. Infos  rund um das auch „Zucker-
fest“ genannte zweitwichtigste religiöse 
Fest finden Sie in der nächsten Austabe. 

Martina Yaman

Fastenbrechen „Iftar“ ist oft ein gesellschaftliches Ereignis
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Pyramus und Thisbe waren ein Liebespaar. 
Sie lebten in Babylon Haus an Haus, durf-
ten sich  jedoch nicht sehen, da ihre Eltern 
im Streit lagen. Die einzige Möglichkeit, 
miteinander zu kommunizieren, stellte ein 
Spalt in der Wand dar, die die Mitte der 
Häuser bildete, in denen auf der einen Seite 
Pyramus mit seinen Eltern und auf der an-
deren Seite Thisbe mit ihren Eltern leben. 
Nach längerer Zeit vereinbaren Pyramus 
und Thisbe ein nächtliches Treffen unter 
einem Maulbeerbaum, um Babylon für im-
mer hinter sich zu lassen. 

Thisbe, die früher als Pyramus bei dem 
Maulbeerbaum eintraf, flüchtet vor einer 
Löwin, die an einer Quelle trank und vom 
Fressen gerissenen Viehs noch ein blutiges 
Maul hatte. Bei der Flucht verliert Thisbe 
ihren Schleier, diesen zerriss die  Löwin zer-
rissen und beschmierte ihn mit Blut.

Als Pyramus erscheint nun erschien, fand 
er den zerrissenen, blutgetränkten Schleier 
und nimmt an, dass Thisbe von der Löwin 
getötet worden sei und stürzt sich daher 
unter dem Maulbeerbaum in sein Schwert. 

Als Thisbe zurückgekehrt war, fand sie 
wiederum den sterbenden Geliebten, über-
wältigt von ihren Tränen und ihrer Liebe 
und stürzt sie sich ebenfalls in dessen noch 
warmes Schwert. Als Pyramus sich selbst 
richtete, wurden die Wurzeln des Maul-
beerbaums mit seinem Blut benetzt. Die 
Maulbeeren, die bisher weiß waren, haben 
von nun an eine rote Färbung. Sie blieben 
immer dunkel als Zeichen der Trauer. 

Die Eltern beider Liebenden ließen die 
Asche des unglücklichen Paares in dieselbe 
Urne füllen, um ihren Wunsch zusammen 
zu sein zu erfüllen. 

Das kommt ihnen bekannt vor? Stimmt 
Shakespeare hat Motive der Geschichte im 
Theaterstück „Romeo und Julia“ als Tragö-
die und in „Ein Sommernachtstraum“ als 
Parodie verarbeitet. Er verzichtete aller-
dings auf den Maulbeerbaum dabei.

Die Maulbeeren gehören - wie auch Feigen 
(Ficus) der Familie der Maulbeergewäch-
se (Moraceae) an. Mit zwölf Arten ist die 
Gattung über die gemäßigten und subtro-
pischen Regionen der Nordhalbkugel ver-
breitet. Die drei in Europa meist bekannten 
Arten sind Weiße Maulbeere und Schwar-
ze Maulbeere (beide aus Asien) sowie die 
Rote Maulbeere (aus Nordamerika).

Maulbeeren wurden aber schon zu Zeiten 
der Römer in allen wärmeren Regionen Eu-
ropas verbreitet, die sich klimatisch auch 
zum Weinbau eignen.

Die Bäume oder Sträucher können Höhen 
von 6 bis 15 Meter erreichen und bei Ver-
letzung der Rinde oder der Blätter wird ihr 
weißer Saft sichtbar. Die Form der Blatter 
kann an ein und demselben Baum beträcht-
lich variieren. 

Diese grünen Blätter der Weißen Maul-
beere dienen der Zucht des Seidenwick-
lers und waren der hauptsächliche Zweck, 

zu dem die Maulbeerbäume nach Europa 
eingeführt worden sind, ganze Land-
schaften - hauptsächlich in Südeuropa 
- wurden mit Maulbeerbäumen, der 
Seidenraupenzucht und durch die 
Seidenproduktion geprägt. Auch in 
Preußen wurden aus diesem Grun-
de Weiße Maulbeeren an Alleen, 
auf Marktplätzen und Schulhöfen 
gepflanzt. 

Billige Seidenimporte aus Südost-
asien Anfang des 20. Jahrhunderts 
machten die europäische Seiden-
zucht und damit auch die europäi-
schen Maulbeerbäume überflüssig 
und verdrängten sie von den Alleen, wo 
sie bis dato häufig vorzufinden waren.

Die Früchte aller drei Arten (schwarz/rot / 
weiße M.) sind essbar. Ihr Aussehen erin-
nert an Brombeeren. Allerdings lässt sich 
die Art nicht über die Fruchtfarbe bestim-
men, da es auch Weiße Maulbeeren mit 
dunklen Früchten gibt. Maulbeerfrüchte 
sind sehr süß und saftig, wobei die Weiße 
Maulbeere teils als fade gilt, während die 
Rote und schwarze Maulbeere intensiver 
im Geschmack und aromatischer ist. 

Die Früchte am Baum reifen nach und nach 
im Laufe mehrerer Wochen und können da-
her nicht gleichzeitig abgeerntet werden. 
In manchen Ländern legt man Tücher oder 
Folien unter die Bäume, die reifen Maul-
beeren fallen dann beim Schütteln herab, 
während die noch unreifen Früchte weiter 
an den Zweigen bleiben. Als Marktobst ha-
ben frische Maulbeeren praktisch keine Be-
deutung, da sie zu weich und saftig für den 
Transport sind und zu schnell verderben.

In Parks und Gärten in Deutschland werden 
meist Zierformen der Weißen Maulbeere 
gepflanzt, da sie winterhärter ist als die 
Schwarze und die stark färbenden Früchte 
der Schwarzen Maulbeere in der Nähe von 
Verkehrsflächen unerwünscht sind. Die 
Rote Maulbeere ist in Deutschland noch 
praktisch unbekannt, obwohl sie als die 
frosthärteste Art gilt.

Die getrocknete Maulbeere erlangt in 

Deutsch-
land lang-
sam erhöhte Be-
liebtheit. Ihr Geschmack 
ähnelt etwas dem von Rosi-
nen, hinterlässt jedoch keinen 
Nachgeschmack. Die Maulbeeren verlieren 
beim Trocknen ihre Farbe und sehen sand-
farben bis transparent aus, werden sehr 
fest und haben eine raue Außenhülle.

Das Holz der Weißen Maulbeere wird als 
hart, dauerhaft und gut polierfähig hoch 
geschätzt. Die als Kozu bekannten Fasern 
des Holzes finden bei der Herstellung von 
Japanpapier Verwendung. Zudem dient 
das Holz im Mittelmeergebiet zur Herstel-
lung von Schnaps- und Weinfässern. Aus 
den Baumstämmen werden in besonders 
in der Türkei hochwertige Musikinstrumen-
te wie das Saz, Bağlama oder Cura herge-
stellt.

Die Weiße Maulbeere ist ursprünglich in 
China beheimatet. Die Schwarze kommt 
ursprünglich aus Westasien. Sie wurde al-
lerdings spätestens um 1500 herum bereits 
in Südeuropa gepflanzt.

Im Mittelmeerraum und in den südöstli-
chen USA ist sie mittlerweile eingebürgert. 

In 
Mit -

te leuropa ist sie dagegen 
selten zu finden, da sie nur in den wärms-
ten Lagen gut gedeiht. Carl von Linné hat 
die Schwarze Maulbeere unter dem Na-
men Morus nigra 1753 in seinem Werk Spe-
cies plantarum gelistet. 

Alle Arten der Maulbeere sollten sofort 
nach dem Pflücken gegessen oder verar-
beitet werden (Kompott, Marmelade, Saft, 
Sirup). Man kann sie bei Backen verwen-
den oder damit Fleischgerichte verfeinern 
auch Obst- und Branntwein wird daraus 
gemacht. 

Beim Sammeln der Früchte hat sich die 
Tuch-unter-dem-Baum-legen-Methode 
wirklich am meisten bewährt. Die reifen 
Früchten sind so locker am Stauch/ Baum 
das man sie oft nicht rechtzeitig zu fassen 
bekommt und wenn, dann schnell zer-
quetscht, auf jeden Fall aber Flecken zu-
rückbehält. Diese lassen sich ungeachtet 
ihres gefährlichen Aussehens mit 40 Grad 
auswaschen, sind aber bis dahin für jeder-
mann gut sichtbar.

Prinzipiell  kann man Maulbeeren in jedem 
Rezept, das eigentlich Brombeeren oder 
Himbeeren vorsieht, verarbeiten.  Die wei-
ßen Beeren vertragen sich gut mit anderen 
aromatischeren Früchten und eignen sich 
auch hervorragend als Zutat zum mor-
gendlichen Müsli. 

Viele  schwärmen von Maulbeer-Essig, der  
einfach aus Weinessig und Maulbeeren 
bereitet werden kann. Er lässt sich, gut 
vermischt mit verschiedenen Ölen, Senf, 
Kräutern und Gewürzen zu einer delikaten 
Marinade weiterverarbeiten, genau das 
richtige, um Gemüse ebenso wie Fisch und 
Geflügel geschmacklich aufzumöbeln. 

Maulbeeren: beliebt bei 
Mensch und Raupe

Jetzt haben sie noch saison, die fast schwarzen oder weissen Beeren, die in Aussehen und Geschmack Brombeeren äh-
neln,  aber reichlich wenig mit dem stachligen Heckengewächs zu tun haben. Viele Legenden ranken sich um die leckere 
Baumfrucht: zum Beispiel warum es sie in zwei Varbvarianten gibt, wenn sie doch fast gleich schmecken... 

Die Töchter des Minyas erzählten auf einer Feier zu Ehren des Gottes Bacchus Liebesgeschichten unter anderem die von 
Pyramus und Thisbe. Sie waren der Grund dafür dass es heute neben weißer auch rote und schwarze Maulbeeren gibt:

Saz: traditionell aus Maulbeer-Holz
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Konfitüre /Kompott herzustellen ist denk-
bar einfach: 

Früchte sammeln, waschen, abtrop-
fen lassen, mit dem Zucker abdecken 
und über Nacht stehen lassen.  Am 
nächsten Morgen das ganze mit 
dem Zitronensaft beträufeln und 20-
30 min köcheln lassen. Die Prise Salz 
nach 10 min kochen hinzugeben. Das 
ganze in saubere verschließbare Glä-
ser füllen – fertig. 

In der Ägäis ißt man diese Marmelade 
über Weißbrot mit Schafkäse. 

Schwarzer Maulbeerkuchen:

Zutaten:

200 g weiche Butter 
200 g Zucker 
4 Eigelbe 
Saft und Schale von 1 Zitrone 
50 g Mehl 
250 g gemahlene Mandeln, 
1 TL Zimt 
1 Prise Kardamom 
1 TL Backpulver 
4 steifgeschlagene Eiweiße 
400 g Maulbeeren und Puderzucker zu 
Garnieren/ Bestäuben

Zubereitung:

1. Backofen auf 180 Grad vorheizen. 2. But-
ter, Zucker, Eigelb, Zitronenschale und -saft 

mit 
dem 
Hand-
rührge-
rät zu einer 
hellen, luftigen 
Masse aufschlagen. 

3. Mehl, Mandeln, Zimt und Back-
pulver mischen und unter die Masse zie-
hen. Die Eiweiße steif schlagen. Vorsichtig 
unter die Teigmasse heben. 

4. Den Boden einer Springform mit Back-
papier belegen und den Rand buttern. 

5. Die Hälfte des Teiges auf den Boden 
einfüllen. Die Maulbeeren darauf verteilen 
und mit dem restlichen Teig decken und 
glattstreichen. 

6. Auf dem untersten Einschub ca. 60 min 
backen. Den ausgekühlten Kuchen mit 
dem Puderzucker bestäuben und servie-
ren.

Aber eins ist klar: am besten schmecken 
die Dut frisch gepflückt direkt vom Baum 
in den Mund... 

Auf dem türkischen Festland sind Maul-
beerleckereien ein gängiges und preiswer-
tes Vergnügen. Besonders die Gegenden 
um Kemaliye, Malatya, Elaziğ und Adiy-
aman, wo kernlose Sorten wachsen, sind 
bekannt für ihre Produkte.

„Pekmez“ gehört dazu, der sündhaft süße 
Maulbeersirup, der auf keinem Frühstücks-
tisch fehlen darf. 

Oder „pestil“: Mit Mehl oder Stär-
ke angedickter Maulbeer-

sirup, dem mancher-

orts geriebene Walnüsse beigegeben 
werden. Auf ausgebreitete Tücher gegos-
sen, wird die süße Masse der Sonne ausge-
setzt bis sie gut durchgetrocknet ist, dann 
mit Mohnsamen bestreut und in dünne 
Scheiben geschnitten. Auch lässt man die 
Beeren auf den Flachdächern tagelang in 
der Sonne trocknen und gewinnt auf diese 
Weise süßes Knabberzeug für lange Win-
terabende. Der Wasserentzug verhindert 
nämlich die Vermehrung von Schimmel 
und bewirkt so die lange Haltbarkeit der 
sonst so leicht verderblichen Früchte au-
ßerdem liegen die Nährstoffe nach dem 
Trocknen in stark konzentrierter Form vor.

Maulbeeren enthalten viel Kalium, Calci-
um und Magnesium, ebenfalls Vitamin B 1 
bis B 6, Vitamin C zudem Anthocyan (Bio-
Flavonoid). 

Sehr beliebt auch ist „cevizli sucuk“, was 
wörtlich Walnußwurst heißt und deren 
Zutaten Walnüsse und der angedickte Si-
rup aus ge- trockneten 

weißen Maulbeeren sind.

Rezepte
 
Trinkkur „Chinesisches Schlaftonikum“:

Anwendungsgebiete: Verhütung von 
Nervosität und gegen Schlaflosigkeit 
Maulbeersaft mit Honig 1:1 mischen und 
mit Wasser verdünnt morgen und abends 
je einen Löffel zu sich nehmen. Maulbeer-
früchte stärken Herz, Leber und Niere und 
laut chinesischer Medizin  nähren sie das 
yin.

 
Kara dut receli (ägäische Version der Maul-
beermarmelade:

1 kg Maulbeeren 
1 kg Zucker 
1 Zitrone / Saft  

1 Prise Zitronensalz

Die türkische Methode 
aus Maulbeeren 
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Dabei handelt es sich um  einen immergrü-
nen, schnell wachsenden Strauch  oder 
kleinen Baum, der Wuchshöhen von 2,7 bis 
6 m erreicht, mit hängenden Ästen 
und charakteristischen, über die 
ganze Pflanze verteilten, langen 
Knospen, der in trockenem Klima 
gedeiht. Schon seit Jahrtausenden 
bewähren sich die aufgefaserten 
Äste bei vielen Naturvölkern in der 
täglichen Zahnreinigung. 

Und wo kann man die Misvak-
Zweige kaufen? 

Der Misvak wird meist nur in Ge-
schäften mit religiösem Sortiment 
verkauft, denn für gläubige Musli-
me ist die Benutzung des Misvak, 
um Zähne und Atem vor dem Ge-
bet zu reinigen, eine Vorschrift.

Nach Überzeugung des Propheten Mo-
hammed besaß ein Gebet, das aus einem 
gereinigten Mund kam, größere Wirkung. 
Vor jedem der fünf täglichen Gebete soll 
der Gläubige die rituelle Reinigung vorneh-
men, zu der auch die Säuberung des Mun-
des und der Zähne mit dem Miswak gehört.

 Diese Vorschrift hat aber einen durch-
aus sehr vernünftigen Hintergrund, denn 
die Benutzung des Kaustäbchens ist sehr 
gesund - sogar ein großer Hersteller von 
Zahnpasta bietet in der Türkei mittlerweile 
Zahnpasta mit Auszügen des Arrakbaumes 
an (zu kaufen mit der Bezeichnung „Misvak 
özlü“). Am ehesten werden Sie fündig im 
Geschäft für „Pilgerbedarf“ (Hac /Umre), 
in Alanya z.B auf der 25-Meter-Strasse. 

Wie benutzt man die natürlichen 
Zahnbürsten? 

Sie sollten vakuumverpackt sein, damit sie 
leicht feucht und trotzdem hygienisch ver-
packt sind. Die Rinde schneidet man etwa 
1 cm vom Ende rundum ab, dann sollte das 

Holz solange gekaut werden, bis ein Ende 
so ausgefranst ist, dass es an eine Bürste 
erinnert. Anschließend werden damit die 

Zähne geputzt, wobei die abbrechenden 
Holzstücke ausgespuckt werden. Diese 
Zahnhölzer dienen zum Reinigen der Zäh-
ne, als Zungenschaber und zur Massage 
des Zahnfleisches. Man findet bei den Isla-
mischen Sitten zur Gebetsverrichtung fol-
gende Erwähnung: „... Die erforderlichen 
Vorschriften des Gebetes nach der Rechts-
schule Hanefi sind im folgenden: Zahnbürs-
te aus Zahnbürstenbaum zu benutzen. ...“. 
Der Geruch eines frischen Misvak - leicht 
salzig und ein wenig nach Anis - kann das 
ganze Badezimmer ausfüllen. Wenn die 
Enden zu sehr ausgefranst sind oder nicht 
mehr schmecken, wird das Holz nachge-
schnitten. 

Besonders interessant kann der Misvak für 
Allergiker sein, da er weder künstliche Aro-
ma- noch Konservierungsstoffe enthält.

Wirksamkeit

In der Pflanze sind wichtige Mineralstoffe, 
Rohfasern, Proteine und keimhemmend 
wirkende Substanzen enthalten. Insbe-
sondere Ablagerungen feinster Bassanit-
Kristalle unterstützen die Reinigung der 

Zähne durch das Kauen der Pflanzenteile. 
Die Hölzer enthalten einen hohen Fluorid-
Anteil von 8 bis 22 ppm.

  Der salzig-würzige Geschmack 
ist nicht jedermanns Sache, aber 
wer z.B. keine Minze mag und 
trotzdem frischen Atem haben 
möchte, sollte Misvak einmal aus-
probieren. 

In einer klinischen Studie wurde 
die Wirksamkeit der natürlichen 
Zahnbürste als Mittel zur Plaque-
reduktion und Prophylaxe im Ver-
gleich zur konventionellen Metho-
de der Mundhygiene (Zahnbürste 
und Zahnpaste).Die Untersuchun-
gen fanden in der Poliklinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

der Universität Witten/Herdecke statt. 

Das Ergebnis der anschliessenden Unter-
suchung nach dem Test:  nach 1 bzw. 2 
Wochen war der Unterschied zwischen 
Zahnbürste und Misvak nicht signifikant, 
doch nach 21 Tagen wurde der Unterschied 
deutlich:  Die Reinigungswirkung von Mis-
vak war der der Zahnbürste deutlich über-
legen. Es wurden auch einzeln die Zähne, 
Zahngruppen, Zahnflächen und Ober- und 
Unterkiefer miteinander verglichen. Alle 
Ergebnisse zeigten, dass die regelmäßige 
Benutzung von Misvak (dreimal täglich) 
nach einer genauen Instruktion unter An-
wendung einer bestimmten Putztechnik 
(Kombination von vertikaler und horizon-
taler Auswischbewegungen) als eine Alter-
native zur Zahnbürste, zur Plaque- und Gin-
givitis-Reduktion gesehen werden kann.

Wenn das kein Grund ist, sich das leider ver-
kannte Kauholz auch mal zu besorgen?

Martina Yaman

Zahnbürsten wachsen doch nicht auf 
Bäumen?!
Doch - so skurril es auch zunächst klingt. Natürlich sind hier keine Zahnbürsten aus Plastik mit Multi-Nano-supersau-

ber-Borsten aus den Labors von Dr. Irgendwie gemeint, sondern eine Pflanze, die in früheren Jahrhunderten und 
neuerdings wieder immer öfter natürliche Zahnbürsten liefert. Manchmal ist man ja wirklich betriebsblind, denn der 

sogenannte Misvak, ein Zweig vom Arrakbaum (Salvadora persica), auch Salzbaum oder eben Zahnbürstenbaum genannt, 
liegt schon seit Jahren bei uns im Bad und dient der Zahnpflege. Erst die Nachfrage unserer Leserin Rieke, die gerne wissen 
wollte, wo sie die Zweige in Alanya kaufen könne, brachte uns auf die Idee, diese natürliche und sehr gesunde Art der Zahn-
pflege vorzustellen. 

Anwendung 
+    Vor dem ersten Gebrauch mit Wasser abspülen. 
+    Schälen Sie die Rinde ca. 1-2 cm von der Spitze ab.  
+    Kauen Sie die Fasern, bis ein weiches Büschel entstanden ist.

2. Putzen 
+    Putzen Sie stets vom Zahnfleisch weg. 
+    Putzen Sie auch die Kauflächen und Innenseiten der Zähne. 
4. Erneuerung 
+    Sind die Fasern zu weich geworden und sehr ausgefranst, einfach die 
Bürste bis zur Rinde wieder abschneiden und wie oben bei 1) beschrieben 
fortfahren. Nach 2-3 Tagen sollten Sie so die Bürste erneuern. 
+    Legen Sie den Miswak an einen sauberen trockenen Platz. 
+    ein Miswakholz von ca 15cm hält somit ca. 4 Wochen, je nach Gebrauch. 
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Ich bin Barry, ich bin ein Straßen-
hund. Ich habe kein Zuhause, 
kein eigenes Körbchen oder gar 

ein Sofa. Ich lebe da, wo ich Futter 
finde, mal da und mal da. Nachts 
suche ich mir einen Unterschlupf, 
irgendwo, wo ich etwas sicher 
bin. Meistens bin ich mit meinen 
Kumpels unterwegs, denn zu zweit 
oder dritt ist das harte Leben doch 
etwas besser zu ertragen. Zusam-
men schaffen wir es, unser Leben so 
erträglich wie möglich zu gestalten, 
wir toben und spielen, beschützen 
uns und tollen herum. 

 
Aber trotzdem werden wir immer wie-
der gejagt, mit Steinen beworfen oder 
beschimpft. Aber wir haben gelernt, wer 
lieb und wer böse zu uns ist. So schüt-
zen wir uns oft schon im Vorfeld, wenn 
wir Menschen sehen. Leider klappt das 
nicht immer und uns wird dann großer 
Schmerz zugefügt. 

Aber am liebsten halte ich mich mit mei-
nen Kumpels am Strand auf, vor allem, 
wenn es Sommer wird und viele Men-
schen da sind. Die liegen dann einfach 
so rum, genau in unserer Höhe und die 
Meisten sind auch sehr freundlich. 

Oft klauen sie extra Essen für uns im 
Hotel, das sie dann direkt an ihren 
Liegen an uns verfüttern. Weil sie Mitleid 
haben mit uns armen Strassenhunden. 
Natürlich ziehen wir dann sofort bei 
den Menschen im Strandwohnzimmer 
ein, bekommen wir doch alles was wir 
brauchen. 
 
Das ist so toll, ich lasse mich rundum 
verwöhnen. Kraulen, füttern, wir reden 
zusammen, also die Menschen mit mir, 
aber das ist sehr angenehm.  
Logisch, dass ich das natürlich nicht 
einfach so annehmen kann. Ich habe ja 
auch meine Ehre im Leib! Also habe ich 
mir vorgenommen, auf meine Menschen 
aufzupassen und zu beschützen. Meine 
Kumpels haben auch solche Menschen 
wie ich gefunden, 2 Liegen weiter. So 
sitzen oder liegen wir den ganzen Tag 
mitten im Getümmel herum, werden 
gefüttert und haben lediglich die Auf-
gabe, alles und jedes zu verbellen oder 
anzugehen, wer „unseren“ Menschen zu 
nahe kommt.   

Zwischendrin, damit wir nicht zu träge 
werden, toben wir natürlich zwischen 
Liegen, Wasser und Sonnenschirmen 
umher. Springen über schlafende Kinder, 
schütten den Müttern den Sand ins Ge-
tränk und erfreuen uns am Leben.    

Aber dann passiert es. 

Die Aufruhr der Menschen können wir 
gar nicht verstehen. Sie haben uns doch 
eingeladen und wir sollen aufpassen! 
Das ist unser Job als Hund, wenn jemand 
zu uns lieb ist. Wieso schreien sich alle 
an? Wieso kommen alle Angestellten 
gerannt? Ich habe doch nur meinen Men-
schen verteidigt!! Warum kommt denn 
da auch dieser Mann und will einfach 
den Becher meines neuen Menschen 
wegnehmen? Das geht doch nicht! Es ist 
sein Becher und sein Teller, den er da in 
einem großen Plastiksack schmeißt. Da 
musste ich doch helfen und den Mann 
vertreiben. 

Na gut, vielleicht hätte ich nicht gleich 
zuschnappen sollen, aber ich mache 
eben meine Arbeit ordentlich. Und der 
Mann hatte doch Glück, dass ich ihn gar 
nicht erwischt habe, also nicht so wirk-
lich. Ich wollte ja auch nur drohen, dass 
er das nicht noch einmal macht. 
Heute trabe ich besser erst einmal 
davon. Morgen früh, ja, morgen früh 
komme ich wieder. Dann kann ich wieder 
bei dir sein, mein neuer Mensch. 
Freudestrahlend renne ich am Morgen 
zu deiner Liege. Die ganze Nacht habe 
ich von dir geträumt und deiner leckeren 
Wurst. Ich freue mich so sehr auf dich.  
Aber wo bist du?? Wo ist mein Frühstück? 
Meine Liebeseinheit? 
 
Du bist weg, einfach weg, nicht da, wo 
du 2 Wochen lang warst, ohne ein Wort. 
Ich bin so sehr traurig und weine ganz 

laut. Ich bemerke nicht einmal, wie sich 
mehrere Männer an mich heran pir-
schen um mich einzufangen. Erst als ich 
einen leichten Stich merke, wird es mir 
bewusst, aber da ist es schon zu spät. Ich 
schlafe ein. 
 
Wenn ich Glück habe, wache ich in einem 
Tierheim wieder auf. Wenn ich Pech 
habe, werde ich sterben. 
Warum???
 
Alles nur, weil Menschen nicht begrei-
fen können, das „ Tierliebe“ nur mit 
Verstand funktioniert! Hättest du mich 
gefüttert lieber Mensch, irgendwo, 
da, wo ich auch Futter finde, wenn du 
nicht da bist, dort, wo keine Menschen 
sind und kleine Kinder, dann wäre das 
so alles nicht passiert. Hättest du nicht 
versucht, mich an dich zu binden, für die 
kurze Zeit, obwohl du wusstest, dass du 
wieder weg gehst und mich allein zurück 
lässt, dann wäre ich noch genau der 
friedliche Hund, der ich bis jetzt immer 
war. Ich wollte dich doch nur verteidi-
gen. Ich wusste es doch nicht besser. 
Du kannst uns helfen Mensch! Bring uns 
Futter an die Futterstellen, sprich mit 
dem Personal wie du helfen kannst. Brin-
ge mich zum Tierarzt, wenn ich krank bin 
und bezahle es. 

Bitte liebe Menschen, seid freundlich zu 
uns. Aber gewöhnt euch bitte ab, uns 
an belebten Stränden zu füttern und zu 
versorgen. 

Die Konsequenzen sind ganz oft, das wir 
unser angestammtes Gebiet verlassen 
müssen oder im schlimmsten Falle sogar 
eingeschläfert werden! 
Euer Barry

Ina Harlaß- Schmiedel

Gestatten, Barry... 
Aus dem Leben eines “Strandhundes”

Seit Jahren ist der Osterbasar in 
Avsallar eine feste Grösse im 
Veranstaltungskalender, jedes 

Jahr gibt es Neues und interessan-
tes zu sehen und zu kaufen. Auch 
ist es schön zu sehen, dass dieser 
Osterbasar wohl der einzige ist, 
der auch von Einheimischen stark 
frequentiert wird, sowohl als Käufer 
als auch als Verkäufer. Die Akzep-
tanz unter der türkischen Bevöl-
kerung ist hoch - die keine, aber 
sehr aktive Gruppe schafft es, im 
Umgang mit den Einheimischen den 
richtigen Ton zu treffen. Den Nutzen 
davon haben die Tiere. Hier der 
Bericht von Rüdiger Squarra. 

Unser Basar fand bei schönen Wetter am 
Samstag dem 26.03.2016 in der Delphin 
Bar statt. Schon am frühen Morgen 
waren viele Besucher da, und kauften 
an den Ständen ein, die Lose für unsere 
Tombola waren schnell vergriffen. 

Auch am Bratwurst und Kuchenstand 
sowie allen anderen Ständen wurde 
kräftig verkauft Dieser Basar war wieder 
ein voller Erfolg für die Strassentiere in 
der Region. Nur weil soviele Tierliebe 
Menschen uns geholfen haben aus der
Region und aus Deutschland konnten 
wir dieses erreichen. Bei super Stim-
mung war der Platz bis zum Nachmittag 
gefüllt mit Menschen und auch einige 
Hunde besuchten uns.

Danke sagen wir an alle Besucher und 
unseren vielen fleissiger Herfern an den 
Ständen. Unser besonderer Dank gilt 
den Menschen und Geschäftsleuten aus 

Avsallar die durch Sachspenden unsere 
Tombola ermöglicht haben.

Regenbogenhaus Avsallar

Osterbasar für die Strassentiere 
vom Regenbogenhaus Avsallar

Trauriges Erlebnis am 
Kleopatra Strand 

Über Facebook wurden wir gebe-
ten, das Problem mit der Tierfüt-

terung durch Touristen anzusprechen 
und auf ein Problem aufmerksam zu 
machen, das viele lokale Tierschüt-
zer verzweifeln lässt. 

Dass  es entlang des Strandes Futterstel-
len für Hunde und Katzen gibt, hat sich 
herumgesprochen. Leider offenslicht-
lich nicht, dass es vielleicht keine gute 
Idee ist, Hunde an die für die Katzen 

vorgesehenen Futterplätze anzulocken 
und dort zu füttern. Die Tiere regeln das 
normalerweise unter sich selbst und 
gehen sich aus dem Weg. Die Reviere 
sind abgesteckt. Doch die leckeren 
Häppchen verleiten viele Katzen dazu, 

unvorsichtig zu werden... das kostete 
nun wieder eine das Leben, wie unsere 
Leserin Fatma Zehra Zengin berichtet: 

„Opfer von Touristen! Sie bringen Essen 
vom Hotel an den Strand und füttern 
die Hunde an den Katzenplätzen. So 
entsteht Futterneid und so wurde ich 
gerufen - ein Hund hat böse eine Katze 
gebissen...  Trotz der schnellen Hilfe 
von Tierarzt Tolga Gürhan hat der Kater 
nicht überlebt. Als ich heute wieder 
eine Hundefütterung am Katzenhaus 
gegenüber Gardenia hotel beobachtete, 
wollte ich die 7 (!) Hunde wegjagen und 
wurde beschimpft, warum ich zu den 
Hunden böse bin!!! Dabei ist nur 100m 
weiter eine Hundefütterstelle - leider 
will keiner verstehen.....“



Warum sollten Sie eine 
Hausratsversicherung 
abschließen?  
In Ihrer Wohnung sind viele liebge-
wonnene - und oft auch teure - Dinge 
Um den für Sie besonderen und wert-
vollen Hausrat gegen alle Risiken ab-
zusichern, schließen Sie eine Hausrat-
versicherung ab. 

Sie müssen beim Abschluss einer 
Hausratversicherung auf die vollstän-
dige Deckung der Sicherheit bei wech-
selnden Klimabedingungen, Sturm, 
Regenfällen,  Erdbeben, fahrlässig ent-
stehendem Feuer und in der letzten 
Zeit häufigen Diebstahl genau achten.   

Die zuzufügenden Schäden verschie-
dener Risiken an Ihrer Wohnung ist 
bei weitem mehr als die Prämie eines 
durchschnittlichen Hausratversiche-
rungsscheines.    Durch die Hausrat-
versicherung können Sie Ihre gesam-
te Wohnung und Gegenstände Ihres 
Haushaltes  versichern.    

Wie müssen Sie sich im 
Schadenfall verhalten?   
Sie können Ihren Schaden durch Aus-
füllen des Schadenmeldungsvordruck 
oder per Telefon Ihrer Versicherung  
melden. Nachdem Ihre Schadensmel-
dung eingegangen ist, werden die 
Beauftragten des Kundendienstes Sie 
über die Formalitäten im Schadensfall 
informieren.   Gegebenenfalls schi-
cken sie Gutachter zur Schadensfest-
stellung und sorgen dafür, dass Ihr 
Schaden kurzfristig beglichen wird.     

Ihre Schadenangaben werden durch 
die Beauftragten des Kundendiens-
tes an die Versicherungsgesellschaft 
weitergeleitet und es wird eine Scha-
denakte angelegt.   Der Kundendienst 
wird nach Einreichung der erforderli-

chen Unterlagen durch Sie alle Proze-
duren für Sie weiter verfolgen.  

Welche Pflichten hat 
der Versicherte bei 
Wohnungsschäden?   
Der Versicherte muss nach den allge-
meinen Bedingungen folgende Bedin-
gungen erfüllen:  

• Er muss spätestens innerhalb von 5 
Tagen  den Versicherer informieren    

• Er muss die entsprechenden Ber-
gungs- und Schutzmassnahmen tref-
fen, um den Schaden möglichst zu 
mindern, und den Anweisungen des 
Versicherers nach seinen Möglichkei-
ten Folge leisten,   

• Er muss der Versicherung oder de-
ren Beauftragten gestatten, den Ort 
des Schadens zu betreten und den 
Schaden ggf. zu mindern oder zu be-
heben

• Er ist verpflichtet, auf Wunsch des 
Versicherers die Schadengründe de-
tailliert darzulegen, Schadenhöhe und 
Beweismittel festzustellen.

• Er muss in einer angemessenen Zeit-
raum die geschätzte Schadenshöhe 
dem Versicherer mitteilen,    

• Er muss die Untersuchungen des 
Versicherers oder seiner Beauftragten 
zwecks Feststellung der Schadener-
satzpflicht und Regressansprüche an 
den Schadenstellen und geschädigten 
Wertgegenständen gestatten,   

Die meist gestellten Fragen  
Kann ich Schadenbegleichung bekom-
men, wenn die Prämienrückstände an 
dem an dem Versicherungsschein an-
gegebenen Termin nicht bezahlt wur-
den?    

Falls Ihre Prämien  an dem an dem 
Versicherungsschein angegebenen 
Termin nicht bezahlt wurden, wird die 
Versicherungsgesellschaft die Schä-
den nicht begleichen. Sie müssen da-
her Ihre Prämien rechtszeitig bezah-
len.    

Wenn die Angaben zu Hausratsversi-
cherung unvollständig oder falsch sind, 
was habe ich zu befürchten?   

Sollten diese Angaben nicht der Wahr-
heit entsprechen, wird Ihre Hausrats-
versicherung ungültig erklärt und 
gekündigt. Ausserdem kann im Scha-
densfall die Begleichung ganz oder 
teilweise verweigert werden.  

Wenn ich in meiner Wohnung den Was-
serhahn offen vergessen habe, wird 
mein Schaden durch die Versicherung 
beglichen?   

Wenn in Ihrem Versicherungsschein 
„interne Wasserschäden“ enthalten 
ist, dann werden auch Ihre Schäden 
durch offen gelassenen Hahn im Rah-
men Versicherungsscheinlimits begli-
chen werden.   

Meine Wohnung wurde durch den 
Schaden unbewohnbar geworden und 
ich muss während der Renovierung in 
ein Hotel ziehen. Werden diese Kosten 
ersetzt?

Sind Sie sicher? Wenn in Ihrem Versicherungsschein  „alternative Wohnung und Mietverlust“ enthalten ist, wer-
den Ihre alternativen Unterkunftskosten im Rahmen der Versicherungssumme und Dauer begli-
chen.  

Werden meine Schäden an Wohnung und Hausrat im Falle eines Erdbebens  durch die Versiche-
rung beglichen?   

Wenn in Ihrem Versicherungsschein  „Erdbeben und Vulkanausbruch“ enthalten ist, werden Ihre 
alternativen Unterkunftskosten im Rahmen Versicherungsscheinlimits und Dauer beglichen.    
Wenn Ihr Gebäude in Rahmen einer gesetzlich vorgeschriebenen Erdbebenversicherung abge-
deckt ist, kann über den Betrag hinaus eine Hausratversicherung abschliessen und so Ihre Woh-
nung gegen Erdbebenschaden schützen.    

Versicherungskosten
Für die Gebäude- und Hausratversicherung Ihrer Zweitwohnung in der Türkei können Sie sich 
an zahlreiche Gesellschaften und örtliche Versicherungen wenden. Beachten Sie stets den De-
ckungsumfang und die Bedingungen. Diese können für eine Ferienwohnung anders sein. Sie sind 
zudem zum Abschluss einer DASK (Dogal Afet Sigortalar Kurumu )-Versicherung verpflichtet. 
Diese Versicherung deckt Erdbebenschäden.

Wichtig: In der Türkei beträgt die übliche Laufdauer einer Versicherung 1 Jahr, danach läuft die 
Versicherung aus. Für die Verlängerung sind Sie selbst verantwortlich - die versicherung wird 
nicht stillschweigend verlängert. 

In der nächsten Folge dreht sich alles um die Gesundheit - wie können Sie sich versichern und 
welche Möglichkeiten gibt es über die „Standard“ Versicherung hinaus, entstehende Kosten ab-
zudecken. 

Auch in der Türkei ein wichtiges Thema: die Versicherung. In loser Reihenfolge wer-
den wir Ihnen die wichtigsten Versicherungen, die Sie in der Türkei haben sollten 
(und was dabei zu beachten ist) vorstellen. Interessant für Immobilienbesitzer ist 

vor allem die Hausratversicherung. 
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Der Rosengarten der Türkei – Isparta

Wer nach Antalya fliegt, um dort Urlaub zu ma-
chen, ist eigentlich gar nicht so weit weg von 
Isparta. Die Stadt liegt gerade einmal 100 km 

nördlich von Belek, und 250 km von Alanya entfernt. 
Nicht nur die besonders im späten Frühjahr Ende Ap-
ril bis Mitte Mai überall blühenden Rosen machen die 
Stadt zu einem sehenswerten Ausflugsziel. 

Auch geschichtlich Interessierte sollten sich Isparta nicht ent-
gehen lassen. Isparta ist wie nahezu alle türkischen Städte ge-
prägt durch eine sehr wechselvolle und oft hart umkämpfte 
Geschichte, aus der die Herrschaft unterschiedlicher Nationen 
hervorging. Dies schlägt sich sowohl in der Architektur als 
auch in den Kulturen und Traditionen nieder und ist in Teilen 
bis heute erhalten. Geeignet ist Isparta vor allem für Wanderer 

und Kletterer, die hier eine gute Ausgangsposition für 
Klettertouren in die Berge des Taurus-Gebirges haben, 
die man allerdings nicht ohne ortskundige Führer un-
ternehmen sollte.

Reiche Geschichte
In einigen Kirchen findet man altes Silbergerät, in man-
chen Moscheen Fayencekacheln aus dem 16. und 17. 
Jahrhundert. Die Firdevs Camii wird dem osmanischen 
Baumeister Sinan zugeschrieben. In der Bibiliothek Ha-
lil Hamit Paşa Kütüphanesi ließ der gleichnamige Stif-
ter und Großwesir im 18. Jahrhundert ungefähr 14000 
Bücher zusammentragen. Aus der osmanischen Zeit 
befinden sich in der Stadt sieben ältere Karawanser-
ein. 

Das Museum von Isparta besitzt eine un-
vergleicliche Münzsammlung sowie Reli-
effragmente aus den Ruinenstätten der 
Umgebung und darüber hinaus schöne 
lokale Handwerkskunst. 

Weitere wichtige und Interessante 
Plätze: Die Kovada See- und Kızıldağ-
Nationalparks, die Walderholungssta-
etten von Isparta Gölcüğü, Çamyol und 
Kuyucak,die Naturschutzgebiete von  
Eğridir Eichen- und Sütçüler Eichenwa-
eldern, die Burgen von Eğirdir, Uluborlu 
und Yalvaç, die antiken Städte Pisidya, 
Antiokheia und Apollonia , die Medres-
sen von Ertokuş und Dündar Bey, die 
Moscheen von  Isparta Hızır Bey, Kutlu 
Bey, Firdevs Bey, İplik, Eğridir Hızır Bey, 
Barla Çaşnigir und Uluğbey Veli Baba, 
der Basar von Firdevs Bey, die Karawan-
serei von Eğridir, die Karawanserei von 
Ertokuş, die Türbe von  Baba Sultan, die 
Museen von  Isparta und Yalvaç. 

Insbesondere Eğirdir mit dem gleichna-
migen, zweigeteilten See ist überwälti-

gend gelegen. In einer langen, schmalen 
Landzunge ragt die Stadt weit in den 
See hinein. Der See selbst besitzt wun-
derschöne Sandstrände, die im Sommer 
auch sehr voll werden. 

Typisch türkisch ist für Isparta die Her-
stellung wunderschöner Teppiche. Diese 
sind neben der Rose das zweite Erken-
nungsmerkmal der Stadt. Hier kann man 
den Handwerkern, die diese Bezeich-
nung noch heute verdienen, richtig auf 
die Hände schauen, wenn Zentimeter 
für Zentimeter ein Teppich in den ty-
pisch türkischen Farben entsteht.Wie 
sollte es auch anders sein – die meisten 
der traditionellen Muster sind floral, 
besonders stilisierte Rosen, Vergißmei-
nicht und Veilchen. 

Kapriziöse Schönheit
In der Stadt werden die berühmten Da-
maszener Rosen angebaut, aus denen 
Öl für die Kosmetikindustrie gewonnen 
wird. Um eine möglichst große Ausbeu-

te zu erreichen, müssen die Rosenblät-
ter in den frühen Stunden des Tages ge-
erntet werden. Die Gegend um Isparta 
rund 100 Kilometer nördlich von Belek 
ist eine der bedeutenden Anbaugegen-
den für die Damaszener Rosen. Die Blu-
men müssen zwischen fünf und neun 
Uhr gepflückt werden, wenn die Blüten 
gerade dabei sind sich zu öffnen. Für ein 
Kilogramm des ätherischen Öls benötigt 
man 3500 bis 5000 Kilogramm der von 
Hand gelesenen Rosenblätter.. 1894, so 
heißt es, schmuggelte ein Bauer ein paar 
Rosenstöcke aus Bulgarien ins damalige 
Osmanische Reich. Von da an begann 
man auch hier, Rosenöl zu gewinnen. 
Kultiviert werden die Damaszener Ro-
sen in Isparta meist von Kleinbauern. 
Große Plantagen findet man nur selten. 
An die 300 Bauernfamilien und Betriebe 
in der Region leben vom Rosenanbau.

Dass sich die Rosenbauern ihren Wecker 
während der Erntezeit von Anfang Mai 
bis Mitte Mai so früh stellen müssen, 
liegt an den flüchtigen Eigenschaften 
des ätherischen Rosenöls. Seit einiger 
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Zeit betreiben manche Bauern in Isparta 
ökologischen Anbau. An Anbau-Projek-
ten für die Bio-Rosen sind unter anderem 
deutsche Kosmetikhersteller beteiligt. 

Der neue Star -  
Lavendel 
Die Fotografin OYA YILDIZ schreibt in ih-
rer ersten Reportage über den Lavendel 
aus ISparta: „Bitte beachten - alle Fotos, 
die Sie hier sehen, sind in Isparta Keçibor-
lu, genauer gesagt im Dorf Kuyucak im 
Sommer 2015 aufgenommen worden“ 
Nicht etwa in der Provence, die jeder ei-
gentlich sofort mit dem Wort Lavendel 
verbindet. Aber ein Besuch in der Pro-
vence war für die Fotografin ein Anlass 
nachzuforschen, ob es „so etwas“ nicht 
auch in der Türkei gibt... Fündig wurde 
sie eben in Isparta, in Kuyucak Köyü. Das 
Dorf in der Nähe des Burdur Sees bie-

tet dennoch ganz andere Motive als die 
Provence, denn nach wie vor ist es eine 
ursprüngliche, arme Gegend....  die ca 90 
Familien des Dorfes leben von der Fische-
rei und vom Lavendel. 

Wie kam es zum Lavendel? 
1975 brachte ein reiselustiger Einheimi-
scher Lavendelstecklinge ins Dorf  mit 
nach Hause und verteilte an 30  Familien 
jeweils 15 Stecklinge. Diese wurden an-
fangs an die Feldränder der Rosenfelder 
gepflanzt - erst seit den 1990er Jahren 
entdeckte man das geschäftliche Poten-
tial des Lavendels. 

Wurden die Pflanzen zuerst auf brach-
liegenden, weil zu kargen oder steinigen 
Feldern ausgepflanzt, wuchs die Anbau-
fläche schnell auf heute 3000 Hektar. 

Heute kommen 93% der jährlichen Laven-
delernte aus Kuyucak. 

Bis heute gibt es keine Kooperative, die 
das Lavendelöl oder die getrockneten 
Blüten gemeinsam vermarktet  - jeder 
kümmert sich selbst um die Vermarktung 
und verkauft die getrockneten Blüten an 
Unternehmen, die sie weiterverarbeiten. 

Einige der Einwohner sind schon auf die 
Idee gekommen, den Lavendel ähnlich zu 
vermarkten wie die Rosen - insbesondere 
an Touristen, die zur Rosenernte aus allen 
Teilen der Welt anreisen. Eine professio-
nelle Vermarktung und Werbung gibt es 
allerdings nicht - ein Grund mehr, gerade 
jetzt sich das Lavendeldorf anzuschauen, 
bevor auch hier der Tourismus Fuß fasst. 

Im Moment gibt es nur die Möglichkeit, 
die Felder individuell zu besuchen - seit 
dem Jahr 2015 bieten eine oder zwei in-
ländische Reiseagenturen „Lavendelfahr-

ten“ an  Im Juni beginnt die Blüte, die wesentlich länger 
dauert als die Rosenblüte. Im Juli stehen die Lavendelfel-
der dann in voller Blüte, bevor Ende Juli/Anfang August 
dann die Ernte beginnt. Der Lavendel wird  -  wie die Rosen 
auch - von Hand geerntet und gebunden. 

Während der Erntezeit ist das ganze Dorf geschwängert 
von dem kräftigen Lavendelduft und überall herrscht die 
Farbe Lila vor... für Fotografen ist es ein Traum. Die Foto-
grafin schwärmt, sie sei „betrunken“ von den Farben und 
Gerüchen  gewesen...

Eine Besonderheit der Region ist ausserdem der Lavendel-
honig, der hier verkauft wird, natürlich neben Lavendeltee, 
Lavendelwasser, Lavendelöl und was man sonst noch so 
aus Lavendel machen kann. 

Kuyucak ist vom Zentrum Ispartas ca 50 Kilometer entfernt 
- mit dem Auto kein Problem, doch auch mit dem Dolmus 
kommt man weiter: von Isparta nach Keçiborlu und von 
dort dann nach Kuyucak. In Kuyucak selbst gab es bis letz-
tes Jahr weder ein Lokanta noch Unterkunftsmöglichkei-
ten, man muss sich in Keçiborlu oder Isparta versorgen. 

Die Gegend ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert – ob zu 
der Rosenernte im Frühjahr, einem Wander- und Badeur-
laub an den vielen natürlichen Seen oder Touren durch die 
weiten Wälder in den Naturparks im Herbst oder Skifahren 
im Winter.... 

Bei Interesse organisieren wir Ende 
Juli eine Tour nach isparta, allerdings 
nicht wegen der Rosen, sondern um 
das Lavendeldorf zu besuchen. Ge-
planter Termin ist der  18./19. Juli. Wei-
tere Infos gibt es in der Juni-Ausgabe 
oder beim Lesertreff. 
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ÖFFNUNGSZEITEN DER TÜRKIS REDAKTION 
 Di - Fr 10 - 16 Uhr und auf tel Vereinbarung - IKAMET-SERVICE 
NUR NACH TELEFONISCHER TERMINVEREINBARUNG 

Gottesdienste & Veranstaltungen des St. Nikolaus Vereins - Gottesdienstbeginn 11:30 Uhr

Sonntag, 22. Mai
Ökumenischer Gottesdienst
Pfarrer Frieder Lenger

Sonntag, 29. Mai
Kath. Hl. Messe 
Pfarrer Ludger Paskert

Sonntag, 05.  Juni
Ökumenischer Gottesdienst
Pfarrer Frieder Lenger

Sonntag, 12.  Juni
Ev. Abendmahlsgottesdienst
Pfarrer Frieder Lenger

Sonntag, 19. Juni 
Kath. Hl. Messe 
Pfarrer Ludger Paskert

Sonntag, 26. Juni 
Ökumenischer Gottesdienst
Pfarrer Frieder Lenger

KIRCHENCAFÈ  
letztmalig vor der Som-
merpause am 14.06.16

Jeden Dienstag 15.00 bis 
17.00 Uhr Kirchencafe  mit 
selbstgebackenem Kuchen, 
guten Gesprächen und Spielen  
(Okey, Skat). 

SONDERVERANSTALTUNGEN 
im Kirchenraum
WISSEN UND VERSTEHEN
Freitag, d. 27. Mai,  
jeweils 15.00 – 17.00 Uhr

Kontakt: Tel.: 0242 522 57 95,   
E-Mail: alanya.pfarrer@yahoo.
com   
Info: kircheinalanya.blogspot.
com/

LOKALE VERANSTALTUNGEN 
ANTALYA DEVLET OPERA VE BALET

SOMMERPAUSE 

23. ASPENDOS OPERA VE BALE FESTİVALİ

03.09.2016 CARMEN  ASPENDOS ANTİK TİYATROSU

07.09.2016 EUGEN ONEGIN  
 ASPENDOS ANTİK TİYATROSU

09.09.2016 KONZERT   EXPO 2016

10.09.2016 LE CORSAIRE  
 ASPENDOS ANTİK TİYATROSU

11.09.2016 HAMLET  EXPO 2016

13.09.2016 KONZERT   
 ASPENDOS ANTİK TİYATROSU

15.09.2016 AIDA  
 ASPENDOS ANTİK TİYATROSU

EXPO 2016  ANTALYA „Kinder und Blumen“  
Eröffnung am 23.04. , voraussichtliches Ende 31.10. 2016   
Bitte beachten: die Firma „Alis Ausflüge“ bietet regel-
mässig Tagesfahrten zur EXPO für 20 Eur/Person an. 
Bei besonderen Events werden auch Abendfahrten 
angeboten! 

Tourismus- und Kunstfestival in Alanya am letzten 
Mai-Wochenende, am 28./29. Mai - siehe Lokalteil  

SANDLAND ANTALYA  
täglich geöffnet ab 10 -  21 Uhr 
Eintritt 20 TL / Mit der Müzekart gibt es bis 25% Rabatt. 

3-Seen-Fahrt  
Beyşehir-See * Eğirdir-See * Salda See  
Erleben Sie die 3 schönsten Seen in 4 Tagen auf dieser 
besonderen Tour. (4 Tage - 3 Ü/F in Pensionen) Details am 
Lesertreff 17.05. oder per Telefon 0541 5131442  

HINWEIS: aus organisatorischen Gründen ist es möglich, 
dass die Tour mit 2 Ü/F durchgeführt wird - mit entsprechen-
dem Preisnachlass. 

BOMBOLA  
Die Fa. GARAJ ve TEKNIK CENTER LTD: stellt uns kostenlos 
Verkaufsräume zur Verfügung.  
An jedem 1. und 3. Montag im Monat haben wir von 10:00 
- 13:00 Uhr geöffnet.  Und so findet man uns! Aus Richtung 
Alanya kommend, die 35m-Srasse bis zur METRO-Kreuzung 
(auf der Ecke liegt das Geschäft Tepe Home) fahren. Nach 
Überquerung der Kreuzung ca. 100 m, sieht man auf der 
rechten Seite die „ Fa. GARAJ ve TEKNIK CENTER“  und 
„BOMBOLA“ (blaue Telefonzelle). Wer mit dem Bus kommt, 
nimmt die Line 2, 3, 16 oder 202. Bei Anfragen bitte Tel. 0533 
46 33 904 wählen. 

TÜRKISTREFFEN
Das nächste TÜRKISTREFFEN findet am 17.05.2016 
ab 10:30 Uhr statt! Das letzte Treffen vor der Som-
merpause ist dann am Dienstag, den 21. Juni, 10:30 
Uhr. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und 
einen regen Gedanken- und Informationsaustausch!  
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Widder (20.03. bis 20.04.)

Die meisten Menschen wür-
den es als eher rabiaten Qui-
cki bezeichnen, Sie nennen 
es eine gepflegte Affäre – 
nun ja, die Geschmäcker sind 
verschieden. Aber Haupt-

sache, es geht rund in Ihrem Liebesleben, 
und das werden Sie fraglos hinbekommen. 
Ansonsten: Keine Klagen, keine Komplikati-
onen. Hin und wieder gibt es eben mal eine 
Woche ohne Probleme. Und so ist es auch 
tatsächlich.  Viel Spaß.

Stier (20.04. bis 21.05.)

Sollten Sie in dieser Woche etwas zu jam-
mern haben, sollten Sie viel-
leicht mal über Ihre Maßstä-
be nachdenken und sich ein 
wenig bei Ihren Mitmenschen 
umsehen. Eventuell ist Ih-
nen da etwas die Relation 

verrutscht. Es ist nämlich mit hoher Wahr-
scheinlichkeit alles ziemlich super. Sie soll-
ten diesem überaus sympathisch aussehen-
den Menschen im Spiegel mal wieder was 
schenken.  Na los, überraschen Sie ihn.

Zwilling (22.05. bis 22.06.)

Sie sind liebeshungrig wie selten und unsor-
tiert wie immer – wenn das nicht nach einer 

Komödie klingt. Sie können 
natürlich beeinflussen, wie 
lächerlich sich die Hauptfi-
gur macht – aber daß Sie die 
Hauptfigur sind, das steht 
schon mal fest. Die darauf 

folgenden vierzehn Tage können Sie dafür 
nämlich vergessen und alles, was Sie jetzt 
nicht vom Tisch kriegen, bleibt hängen, ver-
zögert sich, geht verloren, interessiert kei-
nen mehr, wird vergessen, geht unter, wird 
totgelabert. 

Krebs (23.06. bis 22.07.)

Die erste Woche ist im obe-
ren Drittel, wenn auch ohne 
Chance auf den ersten Platz. 
Aber doch klar in der Spitzen-
gruppe – was will man mehr. 

Eine sehr anständige Zwei plus, da hat man 
sich ja zu Schulzeiten auch drüber gefreut, 
damals. Und Sie müssen sich nicht einmal 
anstrengen dafür. Danach ist arbeiten an-
gesagt.  So mit Fleiß und Akribie, mit Enga-
gement und Elan. Sollten Sie durch einen 
dummen Fehler im Timing gerade nichts zu 
tun haben, können Sie sich immer noch in 
den Frühjahrsputz retten, Hauptsache, Sie 
schaffen richtig was weg. Wäre ja schade 
um die ganze Kraft.

Löwe (23.07. bis 22.08.)

Sie wirken gerade einigerma-
ßen enthemmt, sowohl was 
Ihren Gefühlsüberschwang 
angeht, als auch was Ihre Fi-
nanzen betrifft und wer weiß, 

wenn man suchen würde, käme man viel-
leicht auch noch auf andere Bereiche. Sie 
sind in einer fröhlichen „Alles-muß-raus-
Stimmung“, von Konsequenzen wollen Sie 
nichts hören und mit Vernunft muß Ihnen 
keiner kommen, Sie wollen Spaß und der 
Rest kommt später. Also wieder eine Zeit, 
in der man versteht, warum man sie in der 
Regel so rasend nett findet.

Jungfrau (23.08. bis 22.09.)

Sie kennen ja sicher diese ganzen unange-
nehmen Vorurteile, die man 
Jungfrauen entgegenbringt? 
Die Sache mit der Kleinlich-
keit, der Kleinkariertheit, das 
kritiksüchtige Denken, die 
Besserwisserei, die spröde 

Ausstrahlung, der Geiz, die hysterische An-
stellerei und, na, Sie wissen schon? Die gute 
Nachricht: Sie und ich, wir wissen, daß Sie 
so gar nicht sind. Die schlechte Nachricht: 
außer in der dritten Maiwoche. Kümmern 
Sie sich um Ihr Privatleben, das ist gerade 
viel spannender.

Waage (23.09. bis 22.10.)

Es kommt Ihnen vor, als wä-
ren alle Umstände gegen Sie 
verschworen, um Sie auszu-
bremsen. Sie tänzeln herum 
wie ein Vollblutpferd vor 

dem Start, je nach Ihrer körperlichen Be-
schaffenheit ist das ein anmutiges Bild oder 
nicht, das wollen wir hier nicht beurteilen. 
Aber doch ein gutgemeinter Hinweis, bevor 
Sie zum 10. Fehlstart ansetzen: Sie sind erst 
in der nächsten Woche wieder richtig dran. 
Vielleicht gehen Sie besser mal joggen, um 
sich wieder einzukriegen? Ist ja nicht mitan-
zusehen.

Skorpion (23.10. bis 22.11.)

Sie könnten es ja einmal ex-
perimentell angehen. Es ist 
nämlich so, daß Sie ganz gute 
Aussichten auf glückliche 
Umstände in dieser Woche 
haben. Wenn Sie also etwas 

vorhaben, vielleicht auch schon seit länge-
rer Zeit, bei dem Sie etwas Glück brauchen 
– machen Sie doch mal. Sehr wahrschein-
lich werden nicht alle Skorpione weltweit 
die Lotto-Millionen knacken, aber es wird 
sich ja auch etwas anderes finden, bei dem 
etwas Glück hilfreich sein kann – vielleicht 
in einem ganz anderen Lebensbereich, als 
bei den Finanzen? Na?

Schütze (23.11. bis 22.12.)

Nicht so ganz Ihre Zeit, eher 
etwas für das Sofa. So rich-
tig zum Zug kommen Sie nir-
gendwo, auf Sie gewartet hat 
anscheinen gerade auch kei-
ner – haben Sie nicht noch ein 

dickes Buch irgendwo herumliegen? Oder 
eine Hollywoodschaukel im Garten? Oder 
eine Dauerkarte im Mineralogischen Muse-
um? Regeln Sie mal wieder etwas Größeres, 
sprengen Sie eines der Haupthindernisse, 
treten Sie ruhig mal eine Tür ein. Das war 
natürlich symbolisch gemeint. Na egal, Zu-
hören war nie Ihre Stärke.

Steinbock (23.12. bis 21.01.)

Wenn Sie es beruflich krachen 
lassen müssen, eventuell so-
gar im Sinne eines kleinen 
Gefechtes – dann machen Sie 
das jetzt. Langen Sie zu, die 
Gelegenheit ist günstig, Sie 

können das jetzt recht elegant hinter sich 
bringen, Sie sind gerade einfach der Coo-
lere, da kommt so leicht kein Gegner mit. 
Kleiden Sie sich etwas förmlicher als sonst, 
denken Sie etwas präziser als sonst – ver-
halten Sie sich ein wenig so wie ein Auf-
tragskiller im Film. Den Mord aber besser 
weglassen.

Wassermann (22.01. bis 20.02.)

Lassen Sie Ihre beruflichen Ambitionen 
fahren und kümmern Sie sich 
um Ihr drolliges Beziehungs-
leben, das klappt bis Ende 
Mai besser. Regeln Sie, was 
zu regeln ist, schaffen Sie 
ein wenig Klarheit, sortieren 

Sie aus oder ein, drücken Sie sich deutlich 
aus. Ende Mai sollte etwas passiert sein. Sie 
brauchen sowieso Action und Abenteuer, 
es darf ruhig etwas brenzliger sein. Oder 
zumindest mal wieder die Sportschau ein-
schalten, Sie wilder Geselle.

Fische (21.02. bis 19.03.)

Sie haben ziemlich gute Karten, solange Sie 
sich eher zurückhalten und dezent vorge-

hen. Schleichen Sie herum, 
machen Sie langsam, denken 
Sie länger nach. Verschie-
ben Sie größere Projekte 
und verbessern Sie den Plan 
noch einmal. Es ist eine Wo-

che zum Justieren, nicht zum Losschlagen. 
Falls Sie dabei von einem schlechten Gewis-
sen geplagt werden – in den kommenden 
Wochen dürfen Sie auch wieder beruflich 
mitspielen. Bis dahin bleiben Sie aber ruhig 
noch etwas im privaten Spaßmodus,  das ist 
ganz in Ordnung.
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Konsulat der Bundesrepublik 
Deutschland
Cağlayan Mahallesi
Barınaklar Bulvarı No.  
5407235 Antalya
Telefon +90(0)242-3141101 oder 3141102
Fax+90(0)242-3216914 
Mo-Do 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr 

Erreichbarkeit in Notfällen:
Außerhalb der Dienstzeiten ist ein Bereit-
schaftsdienst eingerichtet, der durchge-
hend unter den folgenden Notrufnum-
mern erreichbar ist:
+90(0)532-283 36 34 (dt.)
+90(0)532-283 36 33 (tr.)

Österreichische Botschaft in Ankara 
Atatürk Bulvarı no.189,
06680 Kavaklıdere/Ankara

Tel: +90 312 405 51 90-92
Fax:+90 312 418 94 54
E-Mail: ankara-ob@bmeia.gv.at
Öffnungszeiten: Mo-Do 08.15-16.30,
Fr 09.00-16.00

Außerhalb der Dienstzeiten können 
Österreicher in Notsituationen den Be-
reitschaftsdienst der Botschaft kontak-
tieren.
Konsulat:
Tel: +90 312 405 51 93-94
Fax:+90 312 425 42 26

Schweizerische Botschaft 
Atatürk Bulvari 247, 
TR-06680 Kavaklidere/Ankara
Telefon +90 (0) 312 457 3100
Email ank.vertretung@eda.admin.ch
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00-12.15 Uhr 
und 13.15-17.15 Uhr.

Schweizer Konsulat Antalya
Sensimar Side Resort & Spa Hotel
Evrenseki Mevkii 07330

07330 Manavgat – Antalya
Telefon +90 242 763 0241
ist.vertretung@eda.admin.ch  
www.eda.admin.ch/turkey

Botschaft der Niederlande in Ankara
Hollanda Caddesi 5
06550 Ankara
Telefon  +90.312.409.1800
Telefax+90.312.409.1898
mail ank@minbuza.nl
Internet http://turkije.nlambassade.org/

Honorarkonsulat der Niederlande  
in Antalya
K.S. Titiz
c/o Antalya Tarim
Aspendos Bulvari no 37
07300 Antalya
Telefon +90.242.321.2330
E-Mail: antalya@
honrep.ch

Botschaften und KonsulateN
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ALANYA MITTE

 
Güleycan Market (Tapuamt)  
Köşem Market (25-m-Str. Nähe 
Otogar)  
Candan Market (Nähe Güngör 
Hotel)  
Bilen Market (Atatürk Strasse im 
Tac Premier Hotel)  
KALE Market  
Grand Okan Hotel 
Coffee Break  
Rivera Hotel 
Cleopatra Market  
Fidancı Market (nb. Aquapark)  
Ergün Kırtasiye (Schreibwaren)  
ggü. Post 
Alanya Belediye 
Extra Miss Market  
(nb. Parador Hotel) 
Extra Miss Supermarket Kirchen-
Café  
CULT Shoes & more 
Ünal Market (Hacet)  
FERRONI Kaffeerösterei  
 
Tıfıl Market (neben Wien Hotel, 
Keykubat-Strasse)  

OBA  
Yılmaz Market  
OBA Supermarket  
Garaj Teknik (Goldstein) 
Anik Hotel 

TOSMUR 
Tosmur Market 
 
KESTEL  
New Life İmmobilien  
 
MAHMUTLAR 
Karataş Market (gegenüber Mah-
mutlar Belediye)  
Gözde Market (Basarplatz)  
 
KARGICAK 
Kanarya Market  
GAZİPAŞA 
Turan Gıda 
İngliz Mustafa 
 
KONAKLI  
Cınar Market gegenüber Migros 
 
AVSALLAR 
Hatipoğlu Market

 

 
OKURCALAR: Azak Market 
KIZILOT: Tunç Market 
MANAVGAT : Doğan Cam 

 
SİDE 
Portakal Rest. Side-Kemer 
Eren 2 Markt (Nähe PTT)  

KUMKÖY 
Barış Eczane (Nähe Kumköy Beach 
Hotel) 
Nuran Eczanesi  
EVRENSEKİ  
Design Optik  

BELEK: Pinocchio Café

ANTALYA 
Salman Café (Altstadt)

ANAMUR 
Yağmur Market (an der D400)

TÜRKİS İM ABO

SAMMELABO oder Internet-
Abo  

60 TL/JAHR

 
Sammelabos können in der Redak-
tion abgeschlossen und abgeholt 
werden. 

Gleichzeitig erhalten Sie eine Türkis 
Clubkarte (Ermässigungen bei Force 
Rent a Car) und die Möglichkeit, 
TÜRKIS online zu lesen.

Das Online Abo können Sie eben-
falls bei uns in der Redaktion und 
auch online auf unserer Webseite 
www.tuerkismagazin.com ab-
schliessen.  

TÜRKIS IM VERKAUF
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Märkte in Alanya 
montags  Oba 
dienstags Fischmarkthalle +   
  Mahmutlar 
mittwochs Avsallar,  Konakli,  
  Kestel 
donnerstags Tosmur 
freitags  Zentrum Alanya   
samstags  Cikcilli  
  Mahmutlar 
sonntags  Alanya Yayla Yolu   
  (35-Meter-Str.)  
  Türkler (Fuğla) (sehens 
  werter Touristenbasar)

Märkte in Alanya´s Umgebung
Gazipaşa  freitags 
Anamur  dienstags (kleiner) +  
  samstags grosser   
  Markt im Zentrum

Bozyazi  freitags, direkt am   
  Strand 
Manavgat montags  
  (sehr sehenswert!)  
Sorgun  donnerstags 
Side  samstags 
Serik (Belek) freitags 
Boğazkent mittwochs 
Kadriye  dienstags  
Belek  samstags  
Göynük  freitag 
Çamyuva  mittwochs 
Tekirova   samstags

Märkte in Antalya

Meltem Mahallesi  donnerstags 
Şırınyalı   samstags 
Nähe SSK-Krankenhaus  mittwochs 
ggü. dt. Konsulat   Sonntag

Ambulanz   112 
Polizei-Notruf   155 
Jandarma   156 
Feuerwehr   110  
Stromstörung  186   
Küstenwache  158 
Zabita(Ordungsamt) 153 
Tourismus Information  170 
Infotelefon (6 Sprachen) 179 *neu*

Deutsches Konsulat Antalya 314 1101 - 314 1102 
Notfallnummer Konsulat Antalya: 0532 - 283 3634 
Deutsches Generalkonsulat Izmir 0232 - 488 8888 
Schweizer Botschaft Ankara 0312 - 467 5555-6 
Flughafen 330 3600 
Bus-Terminal Antalya 331 1250 
ADAC Notruf Istanbul -deutschsprachig- 0212 - 288 71 90

Wichtige Telefonnummern

BÜRGERTELEFON  
ALANYA (24/7)

Wichtige Internet-Adressen

OFFIZIELLE STELLEN
Adressen der Botschaften und Konsulate: 
wichtige Infos, Adressen und Termine
Deutschland: www.antalya.diplo.de  
Schweiz:  www.eda.admin.ch/turkey
Österreich:  www.bmeia.gv.at/botschaft/ankara.html
www.bmeia.gv.at/botschaft/auslandsoesterreicher.html
Niederlande: www.turkije.nlambassade.org/

Infos für Rentner im Ausland: 
www.finanzamt-rente-im-ausland.de/

INFOPORTALE UND FOREN
Infoportal für Deutsche im Ausland 
www.deutsche-im-ausland.org/

Deutschsprachiges Forum für die Türkische Riviera
www.alanyahome.com

Infos für Türkei-Auswanderer 
www.sarigermevilla.eu

Interaktiver Stadtplan von Alanya 
www.kbs.alanya.bel.tr

Stadtbuslinien Alanya 
www.alanya.bel.tr/Belediye-Otobus-
Saatleri

Offizielle Infos über Antalya  
(Stadtplan, Stadtbusverkehr etc) 
www.antalya.bel.tr/de

Infos Antalya und Türkei allgemein 
www.antalya-info.de
www.alanya-tuerkei.de
www.tuerkeiteam.de
www.side-manavgat.de

Kommerzielle Webseiten mit Infos und mehr
www.tuerkismagazin.com
www.rentacar-alanya.com

Flughafen
ANTALYA:  www.aytport.com
GAZİPAŞA: www.gzpairport.com

Kennen Sie eine Webseite, die wichtige Infos rund um die Türkei 
anbietet und die hier fehlt? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge! 

Tierheim Demirtas 
Bei Fragen rund um den Tierschutz, Kastrationsaktionen etc. 
wenden Sie sich bitte direkt an Frau Zehra Kocabeyoğlu, Tel. 
0530 202 8303

FACEBOOK & CO 
Deutsche Botschaft auf Facebook:
www.facebook.com/buyukelciligi 
www.facebook.com/istanbulgk 

sowie über Twitter: @AlmanyaBE und @GermanyinTurkey 

Interessante Facevook-Gruppen
Türkis - offizielle Fangruppe, hier gibts viele Infos
Alanya ExpatS Social Group  internationale Gruppe von Auslän-
dern in Alanya (englisch) 
Deutsche in Alanya - Deutschland meets Alanya (dt.)
Rund um Side (Antalya) - eher tourismuslastig, (dt.) 
Foreigners in Antalya (englisch) 
Tipps Termine Events Veranstaltungen Alanya - Veranstaltungen 
und mehr
Türkisch für Deutsche - alles rund um das Erlernen der türkischen 
Sprache
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Ravza Restaurant
Yeni Çarşı, Zambak Sokak     07400 Alanya 

Tel. +90 (0) 242 513 39 83 
www.ravza.com.tr

Restaurant since 1955
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