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Vom Westen nach Osten entlang der lykischen Küste Der Türkei 

( Wander- und Kulturtour ) 

Lykien ist, der antike Name des Gebiets der Türkei, der vom Köycegiz-See bis zur heutigen Stadt Antalya und mit dem West-Taurus Gebirge in seinem 
Hinterland durchzieht. Heute nennt man dieses Gebiet, im Türkischen,“ Teke Yarimadası“. Politische Hauptstadt vom Bund war Xantos und das religiöse 
Zentrum war Letoon. Lykien ist ansonsten berühmt mit ihren schönen Friedhöfen und Sarkophagen, mit umgekipptem schiffsrumpfartigem Deckel. Unsere 
Reiseführer sind alle promovierte Reiseleiter und geschichts-, Kunstgeschichts- und ortskundig. 

1. Tag: Anflug in Dalaman via Istanbul. Nach dem Empfang am Flughafen fahren wir zum Hotel. 
2. Tag: Im Schilfdelta: Unsere Entdeckungsreise beginnt in der Deltaregion Dalyan. Um den richtigen Einstieg in diese Landschaft zu gewinnen, beginnen wir 
mit einer kleinen Bootstour, wofür uns ein Kaik zur Verfügung steht. Unsere erste Station ist ein schwefelhaltiges lauwarmes Schlammbad. Unter den 
einheimischen wird besagt, dass es für die Rheuma und Hautkrankheiten gut tut. Im Köycegiz-Sees  ankern wir und legen eine Schwimmpause ein. Den 
aufkommenden Hunger stillen wir im Restaurant, welches sich am Ufer einer der besagten Kanäle befindet. Gut gestärkt beginnen wir unsere Wanderung in 
und um Kaunos bis zum 152 Meter hohen Akropolishügel. Nach der Bade Gelegenheit wird zur Unterkunft zurückgefahren. Am Abend steht es die Möglichkeit 
in der nahe liegenden Ortschaft in den Gasthäusern sich herumzutreiben. 
3. Tag: Die Blaue Lagune: Wir werden ostwärts zur modernen Kreisstadt Fethiye fahren und dort die Lykische Felsengräber, von der antiken Stadt 
Telmessos besuchen. Danach werden wir das alte verlassene Dorf Kayaköy, wo wir zwei orthodox Kirchen sehen werden. Nachdem Mittagessen werden wir 
mit einer halbstündigen Wanderung die Kaltwasserbucht erreichen und dort eine einstündige Badepause machen. Von dort geht es zum Toten Meer „ Blaue 
Lagune“(Ölüdeniz), wo wir eine Badepause machen. Am Ende des schönen Tages fahren wir zurück zum Hotel. 
4. Tag: Eine Tour zum Sonnen: Innerhalb der Fethiye Bucht befinden sich ca. 20 Inseln. Mit einem Boot werden wir den Tag innerhalb dieser Bucht zwischen 
den Inseln verbringen und an verschiedenen Stellen Schwimmpausen geben. Am Mittag wird in einer Bucht  das Mittagessen eingenommen. Eine Tour zum 
Sonnen und zum Schwimmen, in wunderbarer Atmosphäre. Im Boot werden wir auch einen Bar haben, so dass wir uns nicht austrocknen lassen werden. 
Anschließend werden wir zu unserem Hotel in Fethiye fahren. Im und in der Umgebung des Hotels haben wir mehrere Möglichkeiten die Nacht zu gestalten. 
5. Tag: Der Held Bellerophontes: Wir werden von unserem Hotel mit unserem Bus zu der antiken Stadt Tlos fahren, wo es ein dem korinthischen Helden 
Bellerophontes zugeschriebenen Felsengrab gibt. Anschließend werden wir bis zum Naturpark Yakaköy 5 Km wandern und dort in einer idyllischen 
Forellenfarm unser Mittagessen einnehmen. Zum Verständnis der türkischen Kultur, gehört die lange Tradition des Teppichknüpfens. Aus diesem Grund 
werden wir einen Stop nach der Mittagspause bei einer Teppichknüpferei einlegen, bevor wir Richtung Saklikent weiterfahren, so dass sie sich ein Bild von 
dieser reichen Handwerkkunst machen können. Saklikent ist ein 18 km langer und an manchen Stellen bis zu 600 m hoher Canyon, dessen kurzen und nicht 
schweren Teil gewandert wird. Um durch den Canyon zu wandern und zu klettern, sollte man mit rutsch- und wasserfestem Schuhwerk ausgestattet sein, das 
man sich übrigens auch vor Ort ausleihen kann. Übernachtung in Fethiye. 
6. Tag: Die größte lykische Stadt Pinara und Kadyanda: Pinara ist die größte Stadt der lykischen Bund, der auf und um einen Bergkuppel gebaut worden ist. 
Hier befinden sich hunderte von Felsengräbern, Felsenhäuser und ein typisches griechisches Theater und einige Bauruinen noch. Nachdem Mittagessen 
fahren wir zur Stadt Kadyanda, wo wir Überreste der Nekropole, des Stadions und des Theaters sehen werden. Von der antiken Stadt hat man sehr schöne 
Ausblicke zur Fethiye und Xantos Ebenen. Sowohl Pinara, als auch Kadyanda befinden sich teilweise an den Berghängen, auf diese Weise kommen unsere 
festen Schuhe so richtig zum Einsatz.  
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7. Tag: Das religiöse Zentrum. Heute werden wir erst die antiken Reste des bekannten Heiligtums Letoon von der Göttin Leto besuchen. Wie es schon 
erwähnt wurde, war Letoon das heilige Zentrum von dem ganzen Lykien gewesen. Nach der Religiösen werden wir, die politische Hauptstadt in der antiken, 
hellenistischen und römischen Zeit von dem ganzen Lykien Xanthos besuchen. Nach dem Mittagessen in Patara werden wir eine kurze Wanderung durch den 
Sandhügel hindurch machen und anschließend eine zweistündige Schwimmpause geben. Am Ende des Tages fahren wir zur Unterkunft nach Kalkan. 
8. Tag: Die versunkene Stadt:Wir werden heute wieder eine sehr schöne Bootstour machen. Mit einem Kaik werden wir von dem Dorf Üçagiz aus, das auf 
die Ruinen von der antiken Stadt Teimiussa gegründet worden ist, den Dorf Kale (Simena), die Insel Kekova (Versunkene Stadt), die schöne Bucht Sicak 
iskelesi, wo die antike Stadt Aperlai ist, besuchen. Innerhalb der Kekova Bucht werden wir in verschiedenen Buchten Badestops machen. Mittagessen in Kale 
oder in Ücagiz. Ein Tag wiederum zum Sonnen und zum “Schlappmachen“. Heute Nacht sind wir in Ücagiz. 
9. Tag: Das schönste Theater und der heilige Nicolaus: Besuch der antiken lykische Stadt Kyaneai. Um Akropolis vom türkischen Dorf Yavu zu Fuß zu 
erreichen, müssen wir einen von dem Dorf berechneten 200 m. hohen Hügel besteigen. Wir werden den schönsten Friedhof und das schönste Theater in 
Lykien während des Besuches sehen. Anschließend Fahrt  in Richtung Demre (Myra). Nach dem Mittagessen besuchen die berühmte Kirche des heiligen 
Nikolaus und dann das Theater und die Nekropolis der antiken Stadt Myra. Danach werden wir die Akropolishügel der antiken Stadt besteigen, von wo wir den 
schönen Ausblick zur Demre Ebene genießen werden. Fahrt nach Çayagzi, zur dortigen antiken Einsiedlung (Hafen) Andriake, wo wir uns sonnen, 
schwimmen und die antike Stadt Andriake besuchen werden. Übernachtung  in Demre  
10. Tag:Berg rauf zu dem Ungeheuer: Wir werden heute erst die antike Stadt Arykanda besuchen, der wiederum im Inneren von Lykien in der Nähe von 
dem heutigen Dorf Arif, steil am Hang von Sahinkaya gegründet worden ist, dann bei einem idyllischen Restaurant, die einmal eine alte Wassermühle war eine 
längere Mittagspause als gewöhnlich machen. Dann werden wir von dort in Richtung Ortschaft Adrasan fahren, um bei einer Abzweigung unsere heutige 
Wanderung anfangen zu können. Nach 3 Km werden wir die antike Stadt Olympos erreichen dort eine Besichtigung machen. Wo einige gute Exemplare von 
lykischen Sarkophagen sehen werden. Wir werden unsere Pension in Çirali zu Fuß erreichen, wo uns unser Bus wartet. Bis zu zwei Stunden vor dem 
Sonnenuntergang werden wir Schwimmpause haben. Eine Stunde vor dem Sonnenuntergang werden wir anfangen eine 250 m. lange Steigung zu dem 
Gebiet Yanartas zu besteigen. Wo der griechische Held Bellerophon mit Hilfe des geflügelten Pferdes das aus seinem Mund Feuer speiende Ungeheuer 
Chimaira in seine Höhle in die Unterwelt bezwungen hatte. Der sich an einem Berghang befindet. Absteigen werden nach dem Sonnenuntergang. 
Übernachten werden wir in einer einfachen Pension (oder in Pensionen) in Cirali. 
11. Tag:Die letzte Stadt mit schönen Buchten:Wir fahren zum Phaselis, eine antike Stadt unter den Strandkiefern, die auf und hinter einer Landzunge mit 
drei Häfen in zwei Buchten gegründet worden ist. Sie ist die letzte lykische Stadt in Richtung Osten. Wir werden neben der Besichtigung der antiken Stadt 
auch Bademöglichkeit haben. Das Mittagessen werden wir in Antalya essen. 

Empfehlenswert für die Tour: 
 Eingelaufene Wanderschuhe oder festsitzende Turnschuhe 

 Trinkwasserflaschen (insgesamt 2-3 Liter) 

 Sonnenbrille (eventuell auch Kopfbedeckung) und Sonnenschutzmittel 

 Winddichte warme Oberbekleidung und  Regenschutz (je nach Jahreszeit) 

 Sandalen, die sie während der Wanderung im Fluss anhaben können 
 

Unsere Leistungen : 
 Flug von Deutschland nach Istanbul und zurück mit Sicherheitsgebühren & Flughafengebühren 

 Empfang am Flughafen und Transfer zum Hotel, Empfangscocktail. 

 10 Übernachtungen mit Frühstück und Abendessen in 4 * Hotel , 3 * Hotel u. Pension 

 Alle Eintrittsgelder laut Programmverlauf und Boot 

 Qualifizierte, deutschsprachige Reiseleitung während des Aufenthaltes und ab/bis Flughafen 

 Moderner, klimatisierter Reisebus ab / bis Flughafen und bei allen Fahrten 


