
Mit einem Ticket
durch die Schweiz

Eindrucksvolle Bahnfahr-
ten vorbei an Gletschern,
türkisblauen Seen und

tiefer im Tal an Wiesen ver-
eint mit den Top-Sehenswür-
digkeiten der Schweiz: Die
abwechslungsreiche Grand
Train Tour of Switzerland
führt über acht Etappen
durch die Schweiz, durch
Städte und zu charmanten
Bergorten quer durch alle vier
Sprachregionen. Bergausflü-
ge lassen sich mit der Grand
Train Tour ebenso kombinie-
ren wie ein Museums- oder
Schlossbesuch.

Einsteigenund losfahren
Ob faszinierende Panorama-
strecken oder gemütliche
Schifffahrten: Die Schweiz-
Reise mit Bahn, Bus und
Schiff ist immer ein Erlebnis.
Dieser Überzeugung folgt
auch die Grand Train Tour of
Switzerland. Auf der rund
1280 Kilometer langen Stre-
cke reist der Gast mit Panora-
mazügen zu den Highlights
und Sehenswürdigkeiten der
Schweiz. Einsteigen, zurück-
lehnen und genießen – wann
und wo man will.

Auf der Grand Train Tour
of Switzerland locken nicht
nur herrliche Bahnfahrten:
Neben den fünf Premium Pa-
noramazügen (Glacier Ex-
press, Bernina Express, Gott-

hard Panorama Express, Lu-
zern-Interlaken Express und
GoldenPass MOB Panoramic)
erleben Reisende auf der Tour
auch eine Schifffahrt auf dem
Vierwaldstättersee und eine
fantastische Busreise von den
Alpen insmediterrane Tessin.
Daneben kommen Reisende
unter anderem auch in
schmucken Städtenwie Inter-
laken, Luzern, Montreux und
Zermatt vorbei. Hier warten
neben pulsierenden Altstäd-
ten weltberühmte Berge und
zahlreiche Top-Sehenswür-
digkeiten darauf, entdeckt zu
werden. Reisende können an
jedem beliebigen Punkt ent-

lang der Route starten – es
gibt keine festgelegte Rich-
tung oder Dauer – es kann al-
les individuell zusammenge-
stellt werden. Und das Beste:
Die ganze Tour erfordert nur
ein einziges Ticket – den
Swiss Travel Pass.

SCHWEIZ TOURISMUS
ANZEIGE

Die Aussicht auf das Schweizer Bergpanorama ist unvergesslich.
[ SwissTravelSystemAG ]

INFORMATION

Weitere Informationen zu den
Erlebnissen mit Bahn, Bus und
Schiff in der Schweiz sowie
buchbare Angebote vonÖBB
Rail Tours finden Sie auf:

www.MySwitzerland.com/
traumzuege

Die frühe Entdeckung
des Tiroler Meers
Fortsetzung von Seite R1

WINTER AM ACHENSEE

Wellness: im Atoll pritscheln, klettern, saunie-
ren oder dinieren: www.atoll-achensee.com
Wandern mit Ranger: www.karwendel.org
Anschauen: Museum Sixenhof in Achenkirch,
www.sixenhof.at; Steinölmuseum, www.stein-
oel.at /vitalberg/museum/
Einkehren: Restaurant See-Eck in Achenkirch,
seeeck.at; Kirchenwirt in Eben, www.kirchen-
wirt-achensee.at
Schippern: Schiff-Brunches auf der MS
Achensee: tirolschiffahrt.com/veranstaltungen/
Infos: www.achensee.com
Compliance: Die Reise erfolgte auf Einladung
von Achensee Tourismus.

in St. Petersburg erahnen, wo er in einer
Riesenveranstaltung 500 Gäste bewirtete:
„Nur die Hochzeit des Zaren war prächti-
ger“, war man sich einig.

Ludwig Rainers Hotel hat keine Spu-
ren hinterlassen, sehr wohl aber sein Ge-
fühl für Luxus: Am Achensee gibt es be-
sonders viele Häuser im Vier- oder Fünf-
sternebereich, die Wellness vom Feins-
ten bieten. Klein und lauschig sind sie
nicht, aber Luxus wird von Küche bis
Keller geboten – und viel Platz für alles,
von wohnungsgroßen Zimmern, weitläu-
figen Eingangshallen und Bibliotheken
und Sofaecken bis zu allen möglichen
Saunen, Schwimmbecken (mitunter 25
Meter lang) mit Außenpools und mit
lichten Panorama- bis schummrigen Ru-
heräumen.

Eiswassser und Steinöl
Und das ist das große Problem, wenn
man am Achensee Urlaub macht, näm-
lich nicht, was tun, sondern – was nicht
tun: Langlaufen, Ski fahren (die Pisten
sind sehr familien- beziehungsweise kin-
derfreundlich und mit 30 Bergbahnen zu
erobern), Schneeschuhstapfen, Kut-
schenfahrten. Allein zum Winterwan-
dern gibt es in der Region 150 Kilometer
Ruten – auch hier wird nicht an Größe
und Weite gespart. Das füllt den Tag
schon sehr winterlich aus. Dazu kommt
die Möglichkeit zum Snowkiten oder Eis-
schwimmen – jeden Silvester etwa stür-
zen sich unglaublich viele Verrückte in
den unfasslich kalten See, um einen
künstlichen Eisberg zu umrunden. Etwas
gemütlicher lässt sich der See schon bei
einem Winterbrunch auf der MS Achen-
see durchqueren: Wer die verschiedenen
Weihnachtsevents verpasst hat, kann ab
Februar wieder zu einer Rundfahrt an
Bord gehen. Wichtig ist rechtzeitiges Re-
servieren, die Fahrten sind sehr oft aus-
gebucht.

Oder man marschiert auf Schnee-
schuhen im Karwendel, mit rund 730
Quadratkilometern eines von Europas
größten und ältesten Naturschutzgebie-
ten. Bei geführten Winterwanderungen
wird man von zwei Naturpark-Rangern
begleitet, die einem die Augen für die
vielen Geheimnisse des Waldes, der Bäu-
me, der Gebirge und deren Bewohner
öffnet. Man lernt wie ein Trapper jede
Spur, jeden Verbiss zu deuten. Schwarze
Punkte auf Schneefeldern weit weg wer-
den durch das Fernrohr zu äsenden
Gämsen, kreisende Punkte am Himmel
zu Steinadlern, von denen es hier beson-
ders viele gibt. 21 Steinadlerhorste hat
man gezählt. Verschiedene Themen wer-
den angeboten, Landschaft, Tiere, Win-
tererleben, aber wenn die Ranger ins Er-
zählen kommen, dann lernt man schnell
von allem etwas.

Auch das Steinöl ist ein Thema hier
am Achensee, und wenn man mehr da-
rüber wissen will, besucht man das Stein-
ölmuseum in Pertisau, wo man in infor-
mativen Stollen die Jahrmillionen alte
Geschichte des Ölschiefers – der bren-
nenden Steine – erleben kann. Dafür
wird das Gestein zerkleinert, erhitzt und
das Öl kondensiert, das nach einer Sage
das Blut des Riesen Thyrsus ist. Der war
bei einem blutigen Kampf seinem Rie-
senwidersacher unterlegen und in das
Karwendel geflüchtet, wo er unter dem
Ausruf „Spritz, Blut! Sei für Viech und
Menschen gut!“ starb. Guttun soll dieses
penetrant nach Teer und Schwefel rie-
chende Öl jedenfalls bei allen möglichen
Hautproblemen, bei Blutergüssen, als
Zugsalbe und gegen Rheuma. Aber auch
ohne diese Behandlungen ist ein Urlaub
amAchensee sicher etwas, was guttut.

Aufgeladene, ausgelassene Stimmung im türkischen Selçuk: Beim Kamelkampf treten immer zwei Kamele gegeneinander an. Nach der traditionellen Rangelei wird gefeiert. [ Michael Biach ]

Das Kamelwrestling von Selçuk
Türkei. Die jahrhunderte-
alte Tradition des Kamel-
kampfs in Westanatolien hat
ihren Ursprung in der Zeit,
als Nomadenvölker ihre
Karawanen auf demWeg
vom Orient in das Abend-
land Tausende Kilometer
weit durch das Land führten.

VON MICHAEL BIACH

Noch heute zählt das „Kamelwrest-
ling“ an der türkischen Ägäisküste
zu einer der ehrwürdigsten Beschäf-

tigungen anatolischer Männer. Zwischen
Dezember und März, während der Brunft-
zeit der Kamele, lassen viele Orte im Süd-
westen der Türkei die uralte Tradition wie-
der aufleben.

Bereits Tage vor dem eigentlichen Wett-
streit haben sich die Straßen des pittoresken
Orts Selçuk in ein einziges pulsierendes
Dorffest verwandelt. Es gibt kaum ein Haus,
von dem nicht die türkische Nationalflagge
weht oder an dem nicht ein Porträt von Ke-
mal Mustafa Atatürk, dem Staatsgründer der
modernen Türkei, prangt. Die Lokale im
Zentrum des Orts sind bis auf den letzten
Platz besetzt, davor tanzen Männer mit
orangefarbenen Halstüchern durch die
Nacht, ständig begleitet vom prägnanten
Klang der Trommeln und der türkischen
folkloristischen Oboe (Zurna), gespielt von
Roma-Musikern. Mittendrin versucht der
28-jährige Gökhan Akinci, den Überblick
über sein Lokal zu bewahren. „Zu dieser Zeit
herrscht in Selçuk Ausnahmezustand“, sagt
der junge Mann, glücklich darüber, ein
wichtiger Teil dieses einzigartigen Stadtfests
zu sein.

Der Duft von gegrilltem Fleisch durch-
zieht die nächtliche Kulisse, über den Köp-
fen der Gäste werden Platten mit lokalen
Köstlichkeiten balanciert, fast sekündlich
wird der Raki nachgeschenkt. „Das Kamel-
wrestling hat in der Türkei eine lange Tradi-
tion, wird in Selçuk aber erst seit etwas mehr
als dreißig Jahren wieder regelmäßig betrie-
ben“, erklärt Gökhan. Während zwischen
Frühjahr und Herbst Hunderttausende Tou-
risten ins nahe gelegene Ephesos reisen, um
die antiken Ruinen der berühmten Celsus-
Bibliothek und des Hadrian-Tempels zu er-
kunden, finden sich in den Wintermonaten
kaum ausländische Gäste in der Region. Bis-
lang hat sich das trotz des einmaligen Kul-
turereignisses auch nicht geändert, und so
gehört Selçuk in diesen Tagen ausschließlich
den Einheimischen.

Heute nurmehr Zweikämpfe
Am Vortag des eigentlichen Wettkampfs
werden die wunderschön dekorierten Ka-
mele mit erheblichem Pomp durch das
Stadtzentrum von Selçuk geführt. Während
viele der Männer den Kater des exzessiven
Raki-Konsums der vergangenen Nacht mit
reichlich Chai oder türkischem Kaffee weg-
spülen, inspizieren neugierige Kinder mit
ihren Müttern und Großeltern die Kamele,
die darauf warten, vom Preisrichter prämiert
zu werden. Wer dabei gewinnt, erscheint für
viele der Männer nebensächlich, das eigent-
liche Ereignis in der antiken Arena von
Ephesos steht noch bevor. Stattdessen wird
jeden Abend bis spät in die Nacht gegessen,
getrunken und getanzt. An einem der Tische
in Gökhans Lokal sitzt Hussein, ein erfahre-
ner Festivalteilnehmer. Knapp ein Dutzend
Mal hat er sein Kamel Süleyman, benannt
nach dem bedeutenden Osmanenherrscher,
in den Wettkampf geschickt und ging, wie er
betont, immer als Sieger hervor. „Früher
kämpfte ein Kamel mehrere Runden bis ins
Finale, doch heute gibt es so viele Teilneh-
mer, dass nur mehr Zweikämpfe stattfin-
den“, erläutert Hussein die Entwicklungen
imWettkampfgeschehen.

Knapp 1200 Wettkampfkamele, genannt
Tulu, soll es in der Türkei mittlerweile ge-
ben. Die meisten davon wurden eigens ge-
züchtet und um viel Geld aus dem Iran oder
Afghanistan importiert.

Umgeben von ergebenen Zuhörern er-
zählt Hussein abenteuerliche Geschichten
vergangener Kämpfe, deren Intensität mit

jedem Glas Raki zuzunehmen scheint. Viele
der gegnerischen Kamele seien bereits beim
Anblick von Süleyman geflohen. Die Män-
ner lachen laut über die Feigheit der Kamele
aus Husseins Anekdote.

Laut Wettkampfregeln kann ein Kamel
auf drei Arten siegen: Bei der ersten Metho-
de vertreibt das Kamel den Rivalen durch
seine imposante Erscheinung, bei der zwei-
ten brüllt das unterliegende Kamel, sobald
es der Stärke des anderen nicht mehr entge-
genwirken kann. Bei beiden Ereignissen ver-
lassen der Verlierer und somit auch sein Be-
sitzer unter dem Gelächter der Masse die
Wettkampfarena. In den meisten Fällen je-
doch versuchen sich die Kamele gegenseitig
niederzudrücken oder umzustoßen, um so-
mit die Überlegenheit und den daraus resul-
tierenden Anspruch auf das Weibchen klar-
zustellen. Dabei können die Tiere schon ein-
mal wilder werden. Wird eines der Kamele
niedergedrückt, versucht es, dem Rivalen in
die Haken zu beißen, um die Situation wie-
der auszugleichen. Dies kann jedoch gefähr-
lich werden, und es besteht die Gefahr, dass

sich die Tiere gegenseitig verletzen. „In die-
sem Fall ist der Besitzer des unterlegenen
Kamels verpflichtet, ein Seil in die Mitte zu
werfen und seine Niederlage einzugestehen,
um Gefahr für die Tiere abzuwenden“, er-
klärt Hussein den Verhaltenskodex. „Das
Kamel ist seinem Besitzer mehr wert als das
eigene Leben“, fügt er hinzu. Nie würde er
zulassen, dass Süleyman verletzt wird.

Kurze Konfrontationen
Bereits in den frühen Morgenstunden sam-
meln sich Tausende Besucher in der Arena
nahe Ephesos, um sich die besten Plätze für
den bevorstehenden Wettkampftag zu si-
chern. Holzstühle werden aufgestellt, Pick-
nickdecken ausgebreitet, Grillmöglichkeiten
aktiviert und Dutzende Raki-Flaschen in Po-
sition gebracht.

Der erste Kampf beginnt knapp nach
zehn Uhr morgens. Zwei Kamelbullen wer-
den unter tosendem Applaus der Menge in
die Arena geleitet. Die beiden wirken zu-
nächst etwas träge, denken nicht daran, um
das in der Nähe stehende Weibchen zu buh-
len. Die Besitzer gehen mit den Kamelen im
Kreis, bis plötzlich doch der Funke der Riva-
lität überspringt und das natürliche Brunft-
verhalten aktiviert wird. Immer wieder ver-
suchen die Tiere, mit ihren langen Hälsen
den Gegner niederzudrücken. Gefahr droht
den Tieren dabei nicht. Schon bald entschei-
det sich eines der Kamele, den Rückzug an-
zutreten. DieMenge jubelt. Gemeinsam trot-
ten die Paarhufer relativ unbeeindruckt aus
der Arena. Die Spiele mögen beginnen. Über
60 Zweikämpfe stehen auf dem Programm,
wobei jeder etwas weniger als zehn Minuten
in Anspruch nehmenwird.

Nach einigen Stunden sind die Besucher
in der Arena so richtig in Fahrt. Im Akkord
kündigt der Ansager die Namen neuer Wett-

kampfteilnehmer an, Männer tanzen zu den
Klängen der Trommeln und der Zurna, an
jeder Ecke werden Kamelwürste gebraten
und in Sandwiches verkauft. Als endlich
auch Hussein und sein Kamel, Süleyman,
die Arena betreten, scheint die Stimmung
des Publikums an ihrem Höhepunkt ange-
kommen zu sein.

Der Kampf beginnt. Routiniert sucht Sü-
leyman seinen Vorteil und beginnt, das ge-
nerische Kamel zu Boden zu drücken. Beide
Tiere versprühen Unmengen an schaumi-
gem Speichel, ein für brunftige Bullen typi-
sches Verhalten, während sie sich wieder
aufrichten und die Situation neu abwägen.
Abwechselnd scheint eines der Kamele die
Oberhand zu behalten, nur um sich dann
dem Gegner wieder unterwerfen zu müssen.
Husseins Blick wirkt angestrengt. Der Mann
weiß, dass keines der Tiere flüchten wird. Es
könnte für die Kamele bald zu anstrengend
werden, dannmüssten dieMänner eine Ent-
scheidung treffen.

Noch einmal scheint sich das Blatt zu
wenden, doch bald sind beide wieder
gleichauf, gehen in die Knie und beginnen,
einander in die Haken zu beißen. Die Män-
ner wissen: Der Kampf muss zum Wohl der
Tiere beendet werden, bevor sich Süleyman
und/oder sein Rivale ernsthaft verletzen.
Beide Männer werfen die Seile. Jubelnd er-
hebt sich das Publikum von seinen Plätzen.
Was für ein Kampf! Unter tosendem Applaus
urteilt schließlich auch der Schiedsrichter:
„Unentschieden.“ Beide Kamele gehen als
Sieger hervor. Voller Stolz verlassen Hussein
und Süleyman die Arena. Bereits in wenigen
Tagen werden sie bei einem anderen Wett-
kampf im Süden der Türkei antreten. Bis da-
hin heißt es verschnaufen und bei einem
Glas Raki den Kampf des Tages nochmals
Revue passieren lassen.

Bayern. Ein kleiner Ort im hintersten BayerischenWald ist ein Luxus-Shoppingziel, auch für
Österreicher. Garhammer verbindet dort Mode und Michelin-Stern-Gastronomie.

Zwecks Garderobe in die Provinz
VON GEORG WEINDL

Ein Shopping-Wochenende spielt sich
meist in Metropolen ab. Wien, Mai-
land, München, Paris, London oder

Berlin sind da die gängigen Ziele. Aber
Waldkirchen? Eine Kleinstadt gleich hinter
der Grenze rechter Hand von Passau mit gut
10.000 Einwohnern im Landkreis Freyung-
Grafenau umgeben von hügeligen Wiesen
und dunklen Wäldern in einer dünn besie-
delten Landschaft, die typisch ist für den un-
teren BayerischenWald?

Dass hier ein Modehaus steht mit 9000
Quadratmetern Verkaufsfläche, mit rund
500 Mitarbeitern und einem Sortiment, das
so ziemlich alles umfasst, was in der Welt
der Textilien Rang und Namen hat, das
macht den unbedarften Besucher zunächst
ratlos. Rein flächenmäßig ist Garhammer
größer als Lodenfrey in München oder Gale-
ries Lafayette in Berlin. Unter den zahlrei-
chen Auszeichnungen sind der Titel Store of
the Year und eine Nominierung für den
World Retail Award. Ein moderner Bau mit
großen Glasflächen, vier Etagen, elegant de-
koriert, dazu ein Gourmetrestaurant im
Dachgeschoß, eine Eisdiele und eine Kaffee-
bar, in den Abteilungen warten noch Ver-
kostungstationen.

Das Modehaus Garhammer in Waldkir-
chen ist eine Institution und in der Region
zwischen Passau und Furth im Wald so be-
kannt und populär wie Bärwurz und das
Drachenstechen in Furth im Wald. Ober-
österreich gehört zum Haupteinzugsgebiet,
ebenso aus Salzburg oder Wien kommen et-
liche Kunden. Insgesamt hat Garhammer
rund 10.000 österreichische Stammkunden,
die ihre Card nutzen. Speziell für die aus-
wärtigen arbeitet Garhammer mit Wellness-
hotels zusammen, von denen es im Bayeri-
schen Wald mittlerweile einige gibt. Da ge-
hört es dazu, dass der Shoppingausflug mit
einem Kurzurlaub verbunden wird. Das
Shuttle vom Hotel nach Waldkirchen ist
dann Teil des Service.

Personal Shopping
Gleich neben dem Eingang ist ein Tresen für
die erste Beratung, sind die Abteilungen luf-
tig arrangiert, dezent dekoriert und nach
Marken aufgeteilt. Auch für eine Modead-
resse der gehobenen Kategorie ist die Zahl
der Mitarbeiter ungewöhnlich hoch, doch
alles wirkt diskret und unaufdringlich. Zum
Erfolgsrezept gehört, dass man nach Belie-
ben allein durch die Etagen flanieren, sich
aber auch ausführlich beraten lassen kann.
Dieses Personal Shopping dürfte für man-
chen Neukunden eine Schlüsselerfahrung
sein. Zwei Drittel der Kundschaft sind bei
Garhammer weiblich. Er oder sie wird per-
sönlich betreut, kann vorab schon die Kon-
fektionsgröße und modischen Präferenzen
angeben, aus denen die Mitarbeiter eine Vo-
rauswahl treffen. Das Ganze kann mit einem
individuellen Termin verbunden werden.

Der Effekt ist freilich nicht der, dass alles
schneller gehen soll, sondern dass sich die
Kunden wohlfühlen und auch länger blei-
ben. Hier ist es normal, dass man sich vier
bis fünf Stunden im Haus aufhält, die Zeit
mit Aussuchen und Anproben verbringt, da-
zwischen Kleinigkeiten verkostet, im Café
Mocca einen Espresso trinkt oder sich im
Lido Eiszeit ein italienisches Gelato gönnt.
Die 18 Mitarbeiterinnen im hauseigenen
Schneideratelier kümmern sich um Detail-
änderungen. Viele Details fügen sich zu
einem Gesamterlebnis, einer Mischung aus
Shopping und Freizeitaktivität.

Geht man davon aus, dass viele Kunden
mehrstündige Anreisen hinter sich haben,
dann ist auch das Restaurant im obersten
Geschoß eine sinnvolle Einrichtung. Im fir-
meneigenen, mit Michelinstern dekorierten
Restaurant Johanns, benannt nach dem Fir-
mengründer Johann Garhammer, wird re-
gionale Küche interpretiert. Das Restaurant
mit seinem Küchenchef, Michael Simon
Reis, mag symbolhaft für die Firmenphiloso-
phie stehen. Es verknüpft regionales Be-
wusstsein mit internationaler Innovation.
Reis selbst ist gebürtiger Waldkirchner, der
davor im Steirereck inWien gekocht hat.

Trotz des auch für internationale Maß-
stäbe bemerkenswerten Erfolgs ist Garham-
mer ein traditionsbewusstes Familienunter-
nehmen geblieben. Begonnen hat die Ge-
schichte mit der Gründung eines Kolonial-
warenhandels durch Johann Garhammer

1896. Ein Jahr später kamen Textilwaren
hinzu. 1928 hatte der Mode-Almanach, ein
erstes Verkaufsprospekt, Premiere. In den
Folgejahren wurde das Geschäft trotz der
Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und eines
Großbrands während eines Umbaus 1987
kontinuierlich ausgebaut.

Keinen urbaneren Standort
Heute sind die Brüder Christoph und Johan-
nes Huber Inhaber in der vierten Genera-
tion. Während Christoph Huber für Damen-
oberbekleidung und Young Fashion verant-
wortlich ist, hat Johannes Huber die Berei-
che Herrenmode, Kinderabteilung, Schuhe
und Wäsche über. Der Verlockung, sich an-
dere, urbane Standorte zu suchen, haben
die Besitzer ebenso widerstanden wie dem
Ausbau des Onlinehandels. Sie setzen dage-
gen auf klassischen Direktverkauf und Ser-

vice. Wichtig ist ihnen, dass die Kundenbe-
ziehung möglichst lang ist. Deshalb deckt
das Sortiment alle Altersklassen und fast alle
Preisklassen von der Mitte bis ganz nach
oben ab. Kinder bis zu 14 Jahren können
sich die Zeit im Kids Club vertreiben, wäh-
rend der Rest der Familie im Kaufhaus un-
terwegs ist.

Waren die Kunden anfangs aus der Re-
gion, kamen bald die naheliegenden Städte
Passau, Deggendorf, Straubing und Regens-
burg hinzu und sind es mittlerweile mehr als
3000 Kundenkarteninhaber. Dabei lebt das
Unternehmen vor allem von Mundpropa-
ganda. „Acht von zehn Neukunden, die ich
anspreche, kommen aufgrund persönlicher
Empfehlungen“, erzählt Johannes Huber. Es
zieht auch viele Einzelhändler nach Wald-
kirchen, die herausfinden wollen, was an
dem Phänomen dran ist.

Mit mehreren internationalen Shopping-Awards ausgezeichnet: Modehaus Garhammer in Bayern. [ Garhammer ]

ANTIKE STEINE, KÄMPFENDE KAMELE

Selçuk liegt im Westen der Türkei, 75 km südlich
der Provinzhauptstadt Izmir. Selçuk befindet sich in
unmittelbarer Nähe zum antiken Ephesos.
Anschauen: Die Gegend ist reich an antiken Relik-
ten. Tipp: archäologisches Museum mit Funden aus
den Ausgrabungen von Ephesos. Reste des berühm-
ten Tempels der Artemis am Ortsrand. Auf dem
Hügel byzantinisch-seldschukische Zitadelle;
Isabey-Moschee am Fuße des Ayasoluk; Dorf Şirince
– vollständig im griechischen Stil erhalten.
Kamelwrestling: Saison von November bis März
(Ende der Brunftzeit der Kamele); Events in einigen
Orten der Ägäis- und Marmara-Region, besonders
bekannt ist das Festival in Selçuk – heuer am 19. 1.
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