
Ein Türkeiurlaub der besonderen Art für Individualisten
ein Tipp von Angelika und Peter Schega für Freunde und Bekannte

Wir kannten die Türkei nicht, wollten auch nicht unbedingt dieses Land besuchen. Durch die Unruhen und
instabilen Verhältnisse in Griechenland haben wir kurzfristig, Anfang 2012, unseren Kretaurlaub storniert und
sind- ohne besondere Erwartungen- auf die Türkei umgeschwenkt.
Ein All-Inclusive-Urlaub mit dem bekannten Rummel und den angenehmen Landsleuten kam für uns nicht
in Frage, und so haben wir lange im Internet gesucht, bis wir glaubten, etwas passendes gefunden zu haben.
Was uns dann allerdings erwartete, übertraf dann jedoch unsere kühnsten Vorstellungen.

Aber der Reihe nach: vorab ein Auszug aus der Hausbeschreibung:

(in Google einfach “Villa Amber, Gemeinschaftshaus im Naturpark Eski Köyzegiz” eingeben.

Ferienhaus direkt am See im Naturparadies Köyzegiz
Vermietung durch:  Sevim Celebi- Gottschlich, Tel. 0049(0)30 6148847

Art der Unterkunft: Ferienhaus mit Kamin und Klimaanlage
Wohnfläche: 125 m²
Zimmerzahl: 4
Anzahl Schlafgelegenheiten: 6
Anzahl Bäder: 1

Das Ferienhaus Amber 1, 125 m² und Amber 2, 60m² liegt inmitten eines Naturschutzgebietes mit einem großen
Garten in dem sich Palmen, Bananen und zahlreiche Zitrusfrüchte befinden. Der Köyceðiz-See ist nur fünf Minuten
vom Haus entfernt. In der Gegend herrscht typisches MittelmeerKlima. Das bedeutet, dass an ca. 280 Tagen im Jahr
die Sonne scheint. Hier gewährleisten wir Ihnen einen ganz privaten und ungestörten Aufenthalt

Ort und Lage der Unterkunft
Unsere Villa Amber hat eine Wohnfläche von 125 qm über zwei Etagen, mit Dachschrägen im oberen Stockwerk und
bietet Platz für sechs Personen. Unter dem Dach liegen vier Schlafzimmer (Zwei kleine, jeweils einzelne Betten) und
zwei große (jeweils Doppelbetten), im unteren Stockwerk das Wohnzimmer mit Kamin, die voll ausgestattete Küche
und ein Badezimmer mit Dusche und WC sowie Waschmaschine. Außerdem gibt es im EG und im OG je eine  über-
dachte Terrassen mit je 15 qm. Diese können Sie sowohl im Sommer als auch im Winter nutzen um dabei dem
Konzert der verschiedensten Vogelarten lauschen.

Köyce iz , Mugla , Türkei
Unsere beiden gemütlichen Ferienhäuser liegen beim Dorf Eski Köyceðiz, inmitten eines Naturschutzgebietes. Sie
sind umgeben von ca. 930 qm naturbelassenem Garten mit vielen verschiedenen tropischen Bäumen wie Palmen,
Bananen-, Eukalyptus-, Zitronen- und Orangenbäumen. Zu Fuß erreichen Sie in fünf Minuten den Köyceðiz- See mit
Verbindung zum Mittelmeer. Erforschen Sie den See mit einem Fischerboot, dass täglich ab Köyzegiz um 10:00
abfährt und besuchen Sie unterwegs den Itzutzu-Strand (dazu später mehr), ein antikes Thermalbad oder ein
natürliches Schwefelbad!
Wir vermieten unsere Häuser nur privat. Einzeln oder zusammen bieten sie Einzelreisenden, Paaren, kleinen und
großen Familien oder Gruppen von bis zu 10 Personen Unterschlupf für einen idyllischen ungestörten Aufenthalt.
Terrassen und Garten laden dazu ein, die Nacht auch mal unter freiem Himmel zu verbringen. Zelten - ein besonde-
rer Spaß für die Jüngsten - ist natürlich auch möglich.
Sie erleben bei uns Natur pur. Häuser und Garten werden unter ökologischen Gesichtspunkten geführt. Das heißt
zum Beispiel: Wir verwenden im Garten keine Pestizide, unser Obst können Sie nach Herzenslust genießen!

ð

Sportmöglichkeiten in der Umgebung
Angeln, Fahrradfahren, Kanufahren, Paragliding, Schwimmen, Segeln, Surfen, Rafting,Tauchen, Tennis, Wandern
und Bergwandern, Wasserski.

Aussenausstattung
Garten, Grillplatz, Sandkasten, PKW-Stellplatz, im Garten Dusche, im Schuppen 2 gute Fahrräder, 5 x 2-Personen-
zelte, Federball.

Vorhandene Geräte und Zubehör
Bettwäsche, CD- Spieler, Internetanschluss auf Wunsch, Kasettenspieler, Radio

Sonnenliegen
Handtücher, Waschmaschine,

Telefon,

Soweit die Hausbeschreibung des Vermieters.

Was noch zu erwähnen wäre: Gasherd in der Küche- sehr praktisch, absolute Vollausstattung der Küche, es fehlt an
nichts, vom Korkenzieher über die Saftpresse bis zu Weingläsern- alles da. Das Wasser ist Quellwasser und kommt
aus den Bergen. Es kann bedenkenlos getrunken werden!
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Wir waren vom 7. bis zum 22. September am Ort. Leider viel zu kurz. 3 Wochen sollten es schon sein.

Wichtig:
Wer einen reinen Badeurlaub machen will, für den ist der Ort nicht ganz ideal. Die Strecken zum Strand
sind dann doch etwas weit. Aber es gibt so viele Freizeitmöglichkeiten, das da kaum ins Gewicht fällt.
Ein Leihwagen ist absolutes muss.

Die Anreise:

Flug von Düsseldorf nach Dalaman, Flugzeit ca. 3:30 Stunden. Achtung! auf Zeitumstellung achten.

Vom Flughafen Dalaman aus fahren Sie 6 Km bis zur Hauptstrasse in Richtung Mugla. Nach dem Abzweig Ortaca
fahren Sie ca. weitere 10 km und biegen dann nach links in Richtung Eski Köycegiz ab. Es handelt sich hierbei um
einen breiten, kurvenreichen asphaltierten Waldweg. Nach 2.5 km erreichen Sie das Ortseingangsschild
Eski Köycegiz an einer Kreuzung und biegen dort nach rechts ab, bis sie in ca. 500m Entfernung an eine weitere
Kreuzung kommen.
(Ab diesem Moment ist der asphaltierte Weg beendet und es beginnt ein Schotterweg). Hier biegen Sie erneut
nach rechts ab und fahren entlang zweier alter enger Steinmauern. Sie passieren ein graues Haus hinter einer
hohen Mauer zu Ihrer Rechten und biegen dann nach ca. 50 m wiederum nach rechts ab. Wenn Sie einen  rosa-
farbenen zweistöckigen Neubau zu Ihrer Rechten sehen fahren Sie direkt in einen Garten hinein auf ein Haus zu
mit einer Wasserpumpe davorund biegen wieder nach rechts ab und dieser Weg führt direkt zu unserem Haus.

Durch Strassenbauarbeiten wurde das Hinweisschild nach Eski Köyzegiz entfernt. Achten sie deshalb auf
folgendes:
Ca. 8 km hinter Ortaca, nachdem sie einem Berg gequert haben und wieder im Tal sind, kommt ein
Abzweig nach rechts zum Dorf Beyobasi. Dann geht es wieder ca. 1 km bergan und anschließen wieder 600 m
bergab. Noch im Abwärtsfahren sehen sie links vor sich eine blau-grüne Tankstelle. Circa 200 m vor dieser zweigt
die Straße nach links in Richtung

Ein Tipp:

Eski Köyzegiz ab. Hier ist eventuell ein geeigneter Treffpunkt mit der Vermieterin,
die sie dann zum Haus lotsen kann.

Eski Köyzegiz
Abzweig

nach Beyobasi

OrtacaDalyan

Restaurant

Itzutzu-Strand

Köyzegiz-See

Teparasi

Eskiköy

Dalaman

Restaurant
Cinar
auf dem Wasser
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Schlamm-Bäder:

Iztuzu Strand:

Ekincik Bucht

Diese Bäder befinden sich an der südwestlichen Seite des Koycegiz-Sees neben dem zuvor erwähnet Sultaniye. Die Wasser-
temperatur beträgt etwa 40 Grad Celsius. Das Wasser dieser Bäder wurde zum ersten Mal im Caunos-Zeitalter benutzt. Danach
durch die Byzantiner, die die Wasserbäder umgebaut haben. Die Ruinen der Bauten aus dieser Periode sind in den Seeboden des
Koycegiz-Sees versenkt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man türkische alte Leute sieht, die eine Pilgerfahrt zu diesen Bädern
machen. Für sie bedeutet sie eine Heilung psychischer und rheumatischer Beschwerden, und Genesung von Leber-, Milz- und
Darmerkrankungen und Hautproblemen. 'Schöner Schlamm', der nicht nur die Haut reinigt, sondern auch ein Heilmittel gegen
Älterung und Rheumatismus sein soll. Nachdem der Schlamm getrocknet ist, können Sie in ein Sulfitbad eintauchen, das ebenfalls
eine Temperatur von um die 40 Grad hat. Nach diesem Erlebnis fahren Sie entspannt und erfrischt wieder heimwärts.

12 Km vom Stadtzentrum Dalyan entfernt, liegt eine 5 Kilometer lange Sandstrandzunge, welche vom Festland in das Mittelmeer
ragt. Er gilt als einer der schönsten Strände Europas. Dieser Strand war zum touristischem Ausbau vorge-sehen, bis er unter Natur-
schutz gestellt wurde, da es sich um eine der letzten Brutstätten der Welt für die "Karetta"-Schildkröten” handelt. Während der
Paarungszeit (Mai bis September) sind die Zeiten, an denen man sich auf dem Strand aufhalten darf, begrenzt (täglich von 08.00 bis
18.00 Uhr), da abends die Schildkröten zum Strand kommen. Gegen eine Gebühr sind Sonnenliegen und -schirme zu mieten. Kalte
Getränke und Snacks sind den ganzen Tag an den Kiosken verfügbar. Den Strand können Sie entweder mit dem Boot ab Dalyan
durch das Schilf erreichen oder Sie nutzen die Dolmusche, die alle 20 Minuten von der Stadt Dalyan abfahren. Selbstverständlich ist
er auch per Auto erreichbar.

ist ein natürlicher Hafen mit Liegeplatz für ca.50 Yachten. Mit einem sandigen Strand, Picknickbereich, Kaffee und Gaststätten und
ein Wald, ist es ein Platz, in dem die Sonne, die Natur und die Geschichte zusammentreffen, um hier eine kleine Ecke des
Paradieses zu schaffen. Man fährt dorthin mit dem Auto oder mit dem Dolmusbus ab Köyzegiz. Die Fahrt ist landschaftlich
besonders reizvoll und führt teils hoch in die Berge mit zauberhaften Aussichten auf den See, später aufs Meer.

Eski Köycegiz mit seinen Ruinen, sehr ruhig gelegen zwischen einem großen Süßwassersee und Bergen, ist ein herrlicher Platz zur
Entspannung in der Natur. Im Dorf leben ca. 50 Familien, die man auf den ersten Blick nicht sehen kann. Die Häuser sind hinter den
Bäumen versteckt. Bewohner des Dorfes verkaufen Ihnen auf Wunsch Milch, Eier, Butter, Saisongemüse, selbstgemachtes Brot und
Yogurt , man sollte es vorher ankündigen.
In 5 km Entfernung befindet sich ein kleiner Supermarkt am Abzweig nach Beobasi (Richtung Dalaman), der den kleinen täglichen
Bedarf deckt. In 10 km Entfernung, in Köycegiz, befindet sich Montags ein wunderschöner Markt, auf dem Sie alle Ihre Einkaufs-
wünsche erledigen können. Vom Dorf aus fährt Sie jeden Montag ein Minibus zum Markt oder man fährt halt mit dem Auto.
Köycegiz liegt in einem uralten Kulturgebiet. Das antike Kaunos an der Südseite des Sees zum Beispiel wurde bereits bei Homer
erwähnt. Ausgrabungen des englischen Archäologen Hoskyn verweisen auf eine 3000 Jahre alte Siedlungsgeschichte in der Region.
Heute sind gut erhaltene Tempelanlagen, eine Akropolis und ein Amphitheater zu besichtigen, sowie antike Thermalbäder und
natürliche Schwefelbäder. Die Thermalbäder von Sultaniye helfen bei vielen Krank- heiten und stabilisieren besonders die
Gesundheit der Haut.
Das Seegebiet beherbergt viele seltene Vogelarten, Schilf und Schildkröten. Über eine direkte Wasserverbindung zum Mittelmeer
erreichen Sie einen 7 km langen Strand, auf der einen Seite begrenzt vom Süßwasser des Sees, auf der anderen vom Salzwasser
des Mittelmeers. Auf der Seite zum Meer hin können Sie mit etwas Glück die seltene Riesenschildkröte Caretta Caretta beobachten.
Nächst gelegene Kleinstädte sind Dalyan, Fethiye und Marmaris - touristisch zwar, aber nicht ohne Reiz. In Dalyan finden Sie zum
Beispiel große Felsengräber mit der wunderschönen antiken Stadt Caunos.

:

Die Stadt von Köycegiz und seine Umgebung ist ein Naturschutzbereich. Man findet hier den berühmten Weihrauchbaum im
Waldland um Köycegiz. Die lokalen Erzeugnisse sind Honig, Zitrusfrüchte und der Thymian, die in der Türkei berühmt sind.

Die antike Stadt Caunos wurde im 9. Jahrhundert vor Chrisus gegründet. Archäologische Funde beinhalteten unter anderem lykische
Gräber, mittelalterliche Mauern einer Akropolis, einen römischen Brunnen, der Vespersian gewidmet war, römische Bäder und vier
Tempel. Historisch und geologisch gesehen ist Caunos interessant, da man vermutet, dass der Hafen, der Caunos einst so reich
machte, mit der Zeit versandet ist. Dies drohte dem Reichtum der Stadt ein Ende zu machen und so wurde sie irgendwann verlassen.

Die Felsengräber sind die letzten Ruhestätten der Könige von Caunos. Sie sind in dem lykischem Felsengrab-Stil in die Felsen
geschlagen. Es wurden in Dalyan zwei verschiedene Arten von Felsengräbern gefunden. Die einen sind einfache Grabräume,
während die anderen Gräber kunstvolle Tempel-Gräber sind, eines von Ihnen wurde nicht bis zum Ende errichtet. Viele Gräber
täuschen einen simplen Eingang vor, hinter Ihnen befinden sich aber wunderschöne, kunstvolle Eingänge. Diese sollte dazu dienen,
Grabräuber fern zu halten. Trotzdem wurden fast alle Gräber geplündert. Felsengräber befinden sich fast überall entlang der
lykischen Küste. Leider können die Gräber in Dalyan nicht besichtigt werden, erstens, um Zerstörungen zu vermeiden und zweistens,
um die Touristen vor Unfällen zu schützen, da diese Gräber sehr schwer bzw. gar nicht zu erreichen sind.

Zwischen Köycegiz See und dem Mittelmeermeer ist ein sehr wichtiger türkischer Badekurort, der durch sein heilendes. Wasser
bekannt ist. Das Wasser ist um 40°C warm und enthält Chlor, Natrium, Wasserstoff-Schwefel, Fluor und radioaktive Elemente, die
nach Ansicht der Experten für Metabolismus, Nerven und Verdauung gut sein können. Die Ruinen der früheren Bäder können in der
Nähe gesehen werden und der Bereich wird durch Kieferbäume umgeben.

Sehenswürdigkeiten

Caunos:

Felsen-Gräber:

Sultaniye:

Beschreibung des Dorfes und der Umgebung:
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Der Köycegiz See ist mit rund 50 qm einer der grössten Küstenseen der Türkei. An seinem Ufer liegt die gleichnamige
Stadt, mit rund 7000 Einwohnern. Die Gegend ist ein Eldorado für Naturliebhaber und Wanderer. Das Gebiet bis hinun-
ter zum Iztuzu-Strand (Besser bekannt als der Caretta-Caretta Strand) ist eine Naturidyllle und gehört zu den schönsten
Ferienregionen der Türkei.

Die kleine Stadt hat schöne Restaurants entlang der Uferpromenade, einzig am Montag kommt Trubel auf, dann ist
Wochenmarkt. Die Bauern und Händler der Region bieten Ihre Waren an. Nicht weit von der Stadt entfernt ist ein
Amberwald. Von Köycegiz aus werden geführte Bootstouren zum Schwefel-Schlammbad von Sultaniye, zur antiken
Stadt Kaunos und zum einzigartigen Schilfdelta beim Iztutzu Strand, angeboten.

Der See ist einzigartig in der Türkei. Der Wasserzustrom erfolgt abwechselnd von zwei Seiten, zum einen vom See
zum Meer, zum anderen vom Meer zum See. Dies ändert sich mehrmals am Tag, in Abhängigkeit von den Gezeiten.
Diese Umstände bieten den hiesigen Fischen ausgezeichnete Voraussetzungen zum Laichen. In den Restaurants am
See können Sie günstig und sehr gut Fisch essen.

das “Parkschlösschen”
Lichtspiele im Wohnzimmer

die Terrasse im Erdgeschoss
hier frühstückt man und isst zu Abend aus Nachbars Sesamfeld fotografiert- unser

Haus steht wirklich in einer schönen Umgebung

es wächst vor der Nase

und das garantiert Mückenfrei.
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wie bereits erwähnt, ist der Itzutzu (Schildkrötenstrand) einer der schönsten Strände Europas. Das stimmt. Kein Rummel, keine
Musik, weitgehend menschenleer, herrlicher heller Sand und preiswerte Liegen und Schirme. Der Strand  ist flach abfallend, also
kinderfreundlich. Süßwasseduschen und Umkeiden sind vorhanden, ebenfalls ein kleiner Kiosk. Die Umgebung ist traumhaft.

Fahrstrecke  ab dem Haus über ruhige Straßen ca. 30 km. Fahrt Richtung Dalaman. Hinter dem Abzweig Beyobasi fährt man
noch wenige hundert Meter, überquert den kleinen Fluss Yuvarlak und biegt dann rechts ab, der Beschilderung Dalyan folgend.
Man fährt durch Plantagen, passiert die Dörfer Teparasi und Eskiköy und kommt nach Dalyan. Ab hier besteht gute Beschilderung
zum “Itzutzu- Strand”.
Auf der weiteren Fahrt liegen links einige imposante Besitztümer (Großgrundbesitzer) mit riesigen Granatäpfelplantagen, dann
fährt man an einem Süßwassersee vorbei, an dessen Ende ein superschönes Restaurant mit großem Garten liegt. Hier sollte man
auf der Rückfahrt essen. Es steigt noch einmal an. Nachdem man eine bunte Moschee passiert hat, geht es bergab und bald hat
man eine umwerfende Aussicht auf den Strand. An der Schranke zahlt man eine kleine Parkplatzgebühr und ist dann im Paradies.

nach dieser Moschee fürt die Straße bergab zum Strand und da liegt er vor uns- unmöglich, kein Foto zu machen

den man durch die Schilfkanäle ab Dalyan erreicht.(siehe nächste Seite)
links unser Strand. Ganz im Hintergrund, vor den Bergen, der Strand, morgens gegen 10 Uhr, noch menschenleer

das wunderschöne Gartenrestaurant, das ein Tipp auf der
Rückfahrt ist.

diesen Vorspeisenteller muss man einfach gegessen haben.



heute fahren wir Boot

Ein Türkeiurlaub der besonderen Art für Individualisten
ein Tipp von Angelika und Peter Schega für Freunde und Bekannte

Seite 6

Ab Köyzegiz fahren täglich Ausflugsboote über Dalyan und durch die Schilfkanäle ab 10:00 Uhr an den Itzutzu-Strand. Das ist ein
besonderer Vergnügen, kostet pro Person einschließlich Essen noch keine zehn Euro und macht uns unüberhörbar mit der für uns
weniger bekanntenTürkischen “Rockmusik” vertraut.
Die Route führt über Dalyan und weiter durch die Schilfkanäle bis an den Strand. Hier hat man eine Verweildauer von 3 Stunden
zum Schwimmen. Zwischendurch wird man aufs Boot zurückbeordert, um zu essen. Fisch oder Köfte, gar nicht übel!
Auf der Rückfahrt besuchen wir die Heil- und Schlammbäder in Sultaniye, nach 1 Stunde geht es weiter und eine letzte Rast in
einer romantischen Bucht mit kristallklaren Wasser erlaubt uns noch einmal den Sprung vom Dach des Bootes in die Fluten.
Gegen 19:00 ist man wieder in Köyzegiz und hat dann Hunger, den man in einem der vielen an der Uferpromenade liegenden
Restaurants stillen kann.
Die Fahrt sollte man 2 Tage vorher anmelden. Der Infostand (z.B. Sahinboat) befindet sich an der Uferpromenade.

die Reise beginnt- im Hintergrund die Promenade von Köyzegiz Dalyan- schöne Restaurants am Wasser

die berühmten Königsgräber von Kaunos-gegenüber Dalyan Fahrt durch das Schilflabyrinth. Auf dem Buckel im Hintergrund liegen
die Ruinen von Kaunos.

Bespaßung an Bord- leider ist die schöne Lady ein Kerl Badestopp auf der Rückfahrt
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Die Bege hinter Köyzegiz erheben sich zu den beachtlichen Höhen von über 2400 m. Hier kann man im Winter Skilanglauf,
Tourengehen und Schneeschuhwanderungen veranstalten.Eine Fahrt in diese Berge ist abenteuerlich und nichts für schwache
Nerven. Die Schotterpisten führen an tiefen Agründen vorbei und sind überhaupt nicht gesichert. Leitplanken oder wenigstens
Poller sind unbekannt. Dafür ist die Luft in 2000 m Höhe auch im Sommer erfrischender als im Tal und man genießt eine traum-
hafte Fernsicht. Die Vegetation ist üppig und das Gestein sehr abwechselungsreich. Hier oben trifft man keinen Menschen.
Von der Hauptstraße nach Mugla zweigt in Köyzegiz eine schnurgerade Straße ab in Richtung Yayla. Nach ca. 4 km beginnt dann
ein serpentinenreicher Anstieg bis nach Yayla, auf ca. 800 m gelegen. Die befestigte Straße ist zu Ende. Man durchfährt den Ort
und hält sich dann rechts, in Richtung zu einem kleinen Stausee,  der als Löschwasserreservoir
für Waldbrände angelegt wurde. Die Fahrt hierher war schon sehr abenteuerlich. Man befindet sich hier schon auf 1600 m Höhe.
Will man noch höher, so fahre man weiter ins Abenteuer hinein und ist bald 2000 m hoch. Die Rückfahrt sollte man langsam
fahren, da Bremsen auf dem Schotter nicht besonders gut ist (Abgrund!). Die Mitfahrerin sollte man ggf. geknebelt und mit verbun-
denen Augen auf dem Rücksitz befördern. Aber die nachfolgenden Bilder beweisen, daß es sich wirklich lohnt.- nur Mut!

nur noch auf einer Schotterpiste,

Traumlandschaft, wild und ursprünglich

Holztransport der besonderen Art

Hier mussten wir warten, weil ein riesiges Holztransportfahrzeug
den Weg blockierte. Hoffentlich fällt und kein Fesbrocken aufs Haupt.

nach einer halben Stunde konnten wir weiter. Erleichtert-
ein Prachtstück

In Yayla, auf der Rückfahrt links der Straße,
schmeckt es und nach dem Abenteuer

besonders gut.

weite Aussicht
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zum Schluss noch ein besonderes Schmankerl
Wer gern Fisch isst, oder auch sonstige gute Speisen, der “muss” folgenden Tipp befolgen:

Man fahre in Richtung Dalaman und biege bald links ab in Richtung Beyobasi. Den Ort durchfährt man immer der Straße folgend.
Die Gegend wird langsam einsam. Nach ca. 4 km gabelt sich die Straße und dort stehen mehrere Hinweisschilder auf
Restaurants, z.B. Cinar oder Pinar. Egal, ob man recht oder links weiter fährt, man kommt so oder so ans Ziel. Die linke Route ist
etwas besser ausgebaut. Irgendwann, nach ca. 5 km und etwas kurvenreicher Fahrt, folgt man dem Schild nach “Cinar”. Man
findet es leicht.Hier fährt man die Einfahrt hinab und parkt. Nun kommts!
Über den Fluss Yuvarlak wurden Holzbrücken errichtet, auf denen man an Tischen direkt über dem stets 10 Grad kalten kristall-
klaren Wasser sitzt und den Forellen, die unter uns  herwusseln, zuschauen kann. Am Rande des Wassers hat man zwei
Schaukeln gebaut, die einen über den Fluss schwingen lassen. Die Mutigen springen ab und plumpsen in die kalten Fluten.
Frischere Forellen als hier hat man wohl noch nie gegessen, und das zu ganz zivilen Preisen. Man bietet aber auch andere einhei-
mische Speisen an. Als Vorspeise z.B. mit Käse gefüllt Champignons in einer Auflaufform oder Zigars, das sind mit Käse gefüllte
Blätterteigröllchen. Dazu erhält man einen durchaus guten weissen trockenen Wein, natürlich auch Effes, das wohl beste
türkische und sehr schmackhafte Bier. War man einmal hier, kehrt man bestimmt noch mal zurück, zumal die Anfahrt recht kurz ist.

das Restaurant Cinar-    über den Wassern Juchhui- mutig mutig

ein Wasser- unvorstellbar! es schmeckt nicht nur- es ist einfach ein Traum

Dieses Bild zeigt unsere Vermieterin Frau Sevim-Celebi-Gottschlich.
Sie ist eine sehr aufmerksame, liebe und einfach tolle Frau. Hier sitzt sie am Vorabend
unserer Abreise auf der Terrasse, nachdem sie uns ein typisch türkisches Abschiedsessen
zubereitet hatte. Ganz lecker!! Wir haben ihr versprochen, wiederzukommen- ganz sicher.

Internet: http://www.villa-amber.de/homepagedeutsch/villaamber.htmlKontaktdaten:

Mail: “sevim celebi" <sevimc22@googlemail.com

10999 Berlin
Fraenkelufer 22
Sevim Celebi-Gottschlich

Mobil: 015773422666
Tel.:0049 (0)30 6148847

erstellt:
Peter Schega
Grummerstr. 8
44809 Bochum
Tel.: 0234-538248


