HÖHEPUNKTE DER TÜRKEI
Istanbul - Bursa - Troja - Dikili - Pergamon - Kusadasi - Ephesos - Sirince - Priene - Milet - Didyma - Pamukkale - Antalya - Lykien Aspendos - Konya - Corum - Kappadokien - Hattuscha - Kayseri
Die Türkei hat alles, was einen Aufenthalt unvergesslich macht. Die kulturelle
Attraktionsfülle, Dichte und Hochrangigkeit und der weitgespannte historische Zeitrahmen finden
kaum irgendwo in Europa eine Parallele; dazu die immer wieder begeisternde Begegnung mit
den Türken in ihrem eigenen Land. Die unterschiedlichen Landschaftspanoramen bieten
überquellende Vegetation, felszerklüftete Gebirge, breite Flüsse und eine Meeresküste, welche
einen großen Teil des Landes umgibt. Dabei hat die gerade in der Türkei erfolgte, überstürzte
Entwicklung eines Ausbaus touristischer Infrastruktur an den Küsten des Mittelmeers ein wenig in
den Hintergrund gerückt, was dieses großartige Besucherland gerade dem Studienreisenden zu
bieten hat.
So reichen die zwei Wochen gerade eben, um das von uns geplante Erlebnisprogramm zeitlich
einzufangen. Unser großer Tourzirkel, den wir entgegen dem Uhrzeigersinn entlang fahren, lädt
immer wieder zu Unterbrechungen ein, wobei sich uns oft die Qual der Wahl stellt. Doch auf
einige Punkte, die oft in anderen Studienrundreisen durch die Türkei fehlen, wollten wir auf gar
keinen Fall verzichten: z.B. nicht auf Bursa, auf die altgriechischen Tri-Polis Priene-Milet-Didyma,
auf die Lykische Küste, auf Hattuscha. Auch besuchen wir einige Dörfer. Gewiss, es wird viel
gefahren, doch geschieht dies in einem klimatisierten bequemen Bus auf meist guten Straßen.
Die Reiseleitung durch Deutsch sprechende Türken mit langjähriger Erfahrung, die zugleich neben allem historischen und kulturellen Wissen - eine Interpretenrolle der heutigen modernen
Türkei übernehmen.

Hinweis für Reisende mit eingeschränkter Mobilität
Auf unseren Reisen stehen gelegentlich Besuchspunkte im Mittelpunkt des Reiseerlebnisses, die nur guten Fußes und mit sicherer physischer Mobilität zu
erreichen sind. Aus diesem Grund ist diese Reise für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht geeignet. Im Einzelfall lassen Sie sich bitte
dazu von uns beraten.
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