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Zwischen Berge und Mittelmeer, in der Nähe von Anamur, liegt der
idyllische Ort Bozyazı, groß genug, um genügend Geschäfte und
Gastronomie zu bieten.

Hier kann man noch den Strand und die Natur unter Einheimischen
genießen, ohne auf europäischen Massentourismus zu stoßen.
Trotzdem sind die
Möglichkeiten in Bozyazı
vielfältig. So kann man
gemütlich am Kanal
spazieren gehen oder
angeln.
Hat man es lieber aktiv, bietet es sich an Tennis zu spielen, zu
tauchen oder in den Bergen zu wandern.

Im Ort

Besonders deutlich wurde mir die Gastfreundschaft der
Einheimischen, als ich mit der Kamera um den Hals durch den Ort
ging.
Hier kam zum Beispiel
gleich ein Schuhmacher
herbei, der mir zeigte,
wie er die Schuhe
einspannt.
Wir haben während unserem Aufenthalt täglich günstig, gut und
lecker die Türkische Küche wie z.B. Adana, Lahmacun, Pide und vieles
mehr genießen können. Besonders kann ich das Restaurant Gözde
empfehlen. Es liegt direkt am Park und besticht nicht nur durch seine
Lage. Die Bedienung ist sehr nett und zuvorkommend. Bevor die
eigentlich bestellten Speisen kommen, bekommt man wie hier üblich
als Vorspeise Salate, Peperoni, Humus und anderes. Eine große
Flasche Wasser ist selbstverständlich.

In den Bergen

Oben in den Bergen habe ich noch die unberührte Natur und eine
unendliche Ruhe genießen können.
Auf dem Weg zurück
hatte ich das Vergnügen
mit einer Herde Ziegen.
Anscheinend ziehen hier die Ziegenhirten noch wie Nomaden von
einer Behausung zur nächsten. Dadurch findet man einige
Behausungen leer stehend vor.

In Anamur
Nur wenige Kilometer von Bozyazı entfernt liegt Anamur, problemlos
mit einem Dolmuş zu erreichen. Eine Besichtigung der Festung
„Mamure Kalesi“ sollte man sich nicht entgehen lassen. Die Burg
wurde im dritten Jahrhundert nach Christus als römische Festung
gebaut. Rund um die Festung ist ein Wassergraben. Ich habe noch nie
so viele Wasserschildkröten gesehen, wie in diesem Burggraben.

Auch das Anemurium ist ein Muss für jede Sightseeing – Tour in der
Gegend. Die antike Stadt Anemurium liegt am Westende der Ebene
von Anamur. Steine und Schriften in Strandnähe deuten auf frühe
griechischer Besiedlung, die anschließend durch die Römer zu einer
großen Stadt mit vollständiger Infrastruktur ausgebaut wurde und
noch heute in einem erstaunlich guten baulichen Zustand ist.

Wer jedoch etwas vom jetzigen Leben in der Türkei erleben will,
sollte wie ich samstags die Markthalle in Anamur besuchen.

Das Angebot an Obst und Gemüse von einheimischen Bauern aus
den Bergen ist vielfältig. Auch Kleidung kann man hier kaufen. Aber
am besten hat mir der Börek gefallen, der hier frisch zubereitet wird.

Auch für Nachtschwärmer hat Anamur einiges zu bieten. In
Strandnähe kann man einige Gaststätten oder Discos besuchen.

Zurück in Bozyazı
Wer es jedoch auch abends ruhig liebt, kann wie ich abends am Meer
oder am Kanal in Bozyazı entlang gehen und sich von den reizvollen
Lichtverhältnissen in der Dämmerung begeistern lassen, wenn die
Sonne hinter den Bergen untergeht.

