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Hinweis zur Schreibweise der Namen: 

Da die Reise durch den türkischen Teil der Insel führte, verwende ich die türkischen Bezeichnungen der Orte. Die 

griechischen Namen sind als Ergänzung in griechischer und lateinischer Schrift angeführt. 

 

Beschreibung von Weltweitwandern: 

Interessante Erkundungsreise in Nordzypern 

› Baden, Entspannen & Genießen 

› Mittelalterliche Höhenburgen, Klöster, Kathedralen 

› Drei Tage im gemischt zyperntürkischen -griechischen Dorf Dipkarpaz auf der Karpaz-Halbinsel 

› Die schönsten Wanderungen im Küstengebirge 

Von der Küste bis ins Gebirge entdecken wir die schönsten Flecken Nordzyperns. Unterwegs halten wir bei 

mittelalterlichen Höhenburgen und Klöstern. Wir besuchen die geteilte Hauptstadt und verbringen drei Tage im 

gemischt türkisch-griechischen Dorf Dipkarpaz. 

Der Nordteil Zyperns wird entlang der Nordküste durch einen bis 1.000 m hohen, oft schroffen Gebirgszug geprägt. 

Nach Süden und Osten schließen sich eine landwirtschaftlich genutzte Ebene und ausgedehnte Sandstrände an. Weit 

nach Osten erstreckt sich die abgelegene und naturnahe Karpaz-Halbinsel wie ein Finger ins Meer. Die 9.000-jährige 

Besiedlungsgeschichte Zyperns wird vielerorts durch Überreste deutlich: Hellenen, Römer, Byzantiner, Araber, 

Kreuzfahrer, Lusignan-Könige, Venezianer, Osmanen und Engländer haben ihre Spuren hinterlassen. 

Auf sechs Tageswanderungen und drei Halbtagswanderungen von der Küste bis ins Gebirge erleben Sie die schönsten 

Landschaften Nordzyperns. Archäologische Sehenswürdigkeiten sind zwanglos in die Wanderungen integriert, und 

spannende Naturbeobachtungen ergeben sich in diesem Umfeld von selbst. Stadtführungen in Girne und Nicosia 

gewähren Einblick in die kulturhistorische Bedeutung Zyperns. 

Bei Begegnungen mit Einheimischen werden Hoffnungen und Lebensziele der Menschen Nordzyperns deutlich. 

Unterwegs wird gepicknickt, oder es gibt Einkehrmöglichkeiten in kleinen, landestypischen Lokalen. Zwei Tage ohne 

Programm bieten Gelegenheit zu eigenen Entdeckungen oder zum Entspannen und Genießen. 
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Einleitung und Reiseverlauf 

 
| Lefkoşa İlçesi ¦ Girne İlçesi ¦ Επαρχία Λευκωσίας (Eparchía Lefkosías) ¦ Gazimağusa İlçesi ¦ İskele 

İlçesi | 

Beginn 

28. September 2014 

 

Girne 

Ende 

11. Oktober 2014 

 

Yeni Boğaziçi 

 
Einleitung 

Auf der Suche nach einer Herbst- bzw. Sommerabschlussreise, wie ich sie bereits 2011 und 2012 gemacht hatte, kam 

ich auf der Suche nach einer Tour für 2013 bereits im November 2012 auf den Gedanken, eine Reise ans Mittelmeer 

zu unternehmen und fand Zypern als Wanderziel ganz reizvoll. Dazu kontaktierte ich meinen aus 2010 bekannten 

Reisefreund Gunter, weil ich wusste, dass auch er gerne wandert. Wie der Zufall wollte, hatte auch er Interesse. Ich 

sollte ihn nur irgendwann noch einmal daran erinnern. Als wir uns ein halbes Jahr später wieder einmal per 

Strompost schrieben, teilte ich ihm mit, dass ich die Tour im Jahr 2013 nicht mehr machen werde, da ich doch zuvor 

eine fünfwöchige Südamerika-Durchquerung auf mich nehmen würde. 

Ein Jahr später, im April 2014, nahmen wir bezüglich einer herbstlichen Wanderreise wieder Kontakt auf. Ich 

schwankte noch zwischen Albanien und Zypern und wollte Gunter entscheiden lassen, denn mir war es egal, wohin 

die Reise gehen sollte. Im Juli meldete er sich und wir fixierten die Tour "In den unbekannten Norden Zyperns" bei 

Weltweitwandern, das in diesem Fall als Vermittler für Lupe-Reisen auftritt. 

Die An- und Abreise würde über Istanbul erfolgen. Einem österreichischen Staatsbürger ist es jedoch nicht erlaubt, 

ohne Visum in die Türkei einzureisen. Ich musste mich daher erkundigen, ob ich auch ein Visum brauche, denn 

eigentlich war eine Einreise in die Türkei nicht geplant. Ich fand heraus, dass ich am Atatürk-Flughafen in Istanbul 

beim internationalen Terminal ankommen und auch wieder abfliegen würde. Da ich am Flughafen somit den 

Transitbereich nicht verlassen würde, war es auch nicht notwendig, mich um ein Visum zu kümmern. 

Was aber noch zu organisieren war, war ein Adapterstecker, denn nur eine volle Akkuladung für den Fotoapparat 

würde wahrscheinlich zu wenig sein für zwei Wochen, in denen intensives Fotografieren auf der Tagesordnung stehen 

sollte. Auf Zypern ist das britische Steckersystem in Verwendung. Da traf es sich gut, dass die Tochter einer Cousine 

kurz zuvor noch in London gearbeitet hatte. Man muss nur wissen, woher man ein Leihgerät bekommt.  

Anfang September sorgte ich noch für Zuwachs im Bücherschrank. Bei freytag&berndt bestellte ich einen 

Wanderführer und eine Straßenkarte, damit ich auch immer weiß, wo wir gerade unterwegs sind. Elf Tage vor Abreise 

bekam ich von Weltweitwandern die restlichen Unterlagen per E-Mail zugesandt. 

So weit, so gut - aber wie komme ich nun zum und vom Flughafen? Für die Abholung nach der Rückkehr konnte ich 

einen Freund gewinnen. Aber wie schaut's mit der Hinfahrt aus. Wie der Zufall es wollte, kam am gleichen Tag eine 

Kollegin mit ihrem Mann aus Ägypten zurück, und zwar zu einem optimalen Zeitpunkt - um etwa 7:15 Uhr. Ich sollte 

ungefähr bis 8 Uhr am Flughafen sein. Wir einigten uns, dass ich mit ihrem Auto zum Flughafen fahren werde und sie 

mit diesem, ihrem eigenen Auto wieder zurück. Aber als ich ihren Wagen holen wollte, musste ich die Strategie 

ändern, denn einer der Reifen hatte verdammt wenig Luft.  Damit käme ich sicher nicht nach Wien, nicht einmal 

bis zur Hofausfahrt. Also was tun? ... 
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Reiseverlauf 

 
www.stepmap.de 

... trocken und heiß ... 

Tag Zielort Distrikt Nächtigung Wetter 

01 

Girne 

--- 
Κερύνεια · Kerýneia 

(Kyrenia) 

Girne Hotel Pia Bella 

 

02  

03  

04  

05  

06  

07  

 

08 
Dipkarpaz 

--- 
Ριζοκάρπασο · Rizokarpaso 

İskele Karpaz Arch Houses 

 

09  

10  

 

11 
Yeni Boğaziçi 

--- 
Αγιος Σέργιος · Agios Sérgios 

Gazimağusa Koca Reis Bungalows 

 

12  

13  

 

14 ---    
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1. Tag 

Sonntag, 28. September 2014 

 
am Flughafen Wien-Schwechat 

 
abends 21°C 

Lefkoşa İlçesi ¦ Girne İlçesi 
Ercan Havalimanı › Buffavento-Pass › Girne  

 
... die Lösung ist ganz einfach. Ich fahre mit meinem eigenen Auto. Arnold wird es sicher wieder gut nach Hause 

bringen. Ob mein oder dein ist in diesem Fall komplett egal. 

Der Flug von Wien mit Turkish Airlines startet laut Plan um 10:35 Uhr. Nach einem eher unruhigen Schlaf bin ich 

schon recht früh, kurz vor sechs Uhr, wach. Das Frühstück fällt heute aus, das werde ich am Flughafen nachholen. 

Nach einer kurzen Internetrecherche werde ich hektisch, denn die Maschine aus Ägypten wird um 6:42 Uhr erwartet, 

viel früher als geplant. Ich fahre daher auch früher los als gedacht. Nach den üblichen 75 Minuten Fahrzeit komme 

ich am Flughafen Wien-Schwechat an und rufe die Heimkehrer sofort an. Aber niemand hebt ab. In der 

Ankunftshalle wird mir klar, warum. Die Maschine ist noch gar nicht gelandet. Sie wird laut Plan erwartet.  

Braun gebrannt kommen die beiden vom Roten Meer zurück. Noch schnell wird ihr Gepäck ins Auto verfrachtet, 

bevor ich zum Einchecken gehe. Früher ging's nicht, da die Schalter noch nicht geöffnet gehabt haben. Aber halt! Fast 

hätte ich das beinahe Wichtigste im Auto vergessen - die Wanderschuhe. Eine Wanderreise ohne Wanderschuhe wäre 

wahrscheinlich nicht sehr lustig. Das Beste wird sein, ich ziehe sie gleich an und die leichten Schuhe kommen ins 

Handgepäck. Dann kann ich sie nicht mehr vergessen. Der Hunger ist schon groß. Jetzt ist eine gute Zeit, Versäumtes 

nachzuholen. Da es noch viele Minuten bis zum Abflug sind, kann ich das Frühstück genießen und mit Renate und 

Arnold noch ein wenig tratschen. 
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Bei Pass- und Gepäckskontrolle gibt es keine Probleme. Der Abflug verzögert sich jedoch. Das Einsteigen beginnt erst 

fünf Minuten nach der offiziellen Abflugzeit, geht aber sehr schnell vor sich. Eine halbe Stunde nach Plan hebt die 

Maschine ab. Kurz danach wird auch schon die Menükarte ausgeteilt. Über den Wolken kann ich gutes Rindfleisch 

und einen Cabernet Sauvignon-Syrah genießen. Ich bin überrascht, dass Do & Co das Catering durchführt. Irgendwie 

ist diese Info immer an mir vorbeigegangen. Aber eigentlich ist es logisch, denn Attila Dogudan, Firmenchef des 

Wiener Unternehmens, wurde in Istanbul geboren. 

Die Ankunft in Istanbul verzögert sich. Schlechtwetter und überlasteter Luftraum lassen uns erst 40 Minuten später 

als geplant landen. Für mich ist die Verspätung kein Problem, denn ich habe sowieso drei Stunden Zeit zum 

Umsteigen. Sofort nach Verlassen des Flugzeuges teilt sich der Gang in Passkontrolle und Transitbereich. Damit ich 

in den Transitbereich gelange, muss ich die Bordkarte für den nächsten Flug vorzeigen. 

Wie vertreibe ich mir nun die Zeit? In etwa einer halben Stunde müsste Gunter ankommen. Ich erkunde einmal den 

riesigen Transitbereich mit vielen Geschäften und einer großen "Fressabteilung". Weil ansonsten nicht viel zu tun ist, 

tausche ich gleich ein paar Euros in türkische Lira um. Vielleicht war es auch ein Fehler, denn es könnte sein, dass 

man es vor Ort in Girne mit weniger Spesen hätte tun können. Gunter - und auch die anderen unserer Gruppe - treffe 

ich aber nicht. Schließlich mache ich mich auf den Weg zum Gate. Erst kurz vor dem Einsteigen trifft Gunter ein. 

Auch seine Maschine konnte nicht rechtzeitig landen. Er hofft, dass sein Gepäck auch noch mit auf die Reise geht. 

Eine Viertelstunde nach Plan heben wir von Europa ab, zehn Minuten früher als geplant landen wir in Asien am 

Flughafen Ercan bei Nikosia. Zypern = Asien? Aber sicher doch. Immer schon. Auch wenn die Insel zur 

Europäischen Union zählt. Das Territorium der EU ist genau genommen ohnehin über die ganze Welt verstreut, da 

fallen diese 9251 km² Asien auch nicht ins Gewicht. 

 

Die Einreise nach Nordzypern ist problemlos. Völkerrechtlich befinden wir uns in der EU, aber in einem Teil, der von 

türkischem Militär besetzt ist. Bürger der Europäischen Union dürfen auf Zypern frei reisen, von Nord nach Süd und 

umgekehrt, aber dazu ein paar Tage später. Mein Gepäck ist angekommen. Gunter wartet vergeblich auf seinen 

Koffer. Da die Warterei etwas länger dauert und sich Gunter beim "Lost & Found"-Schalter informiert, gehe ich 

weiter in die Ankunftshalle und sehe - fast niemanden mehr. Nur zwei Personen stehen fast verlassen herum. Es sind 

Reiseleiter Peter Keech und Claudia, eine Mitreisende. Aber wo sind die anderen? Wir sollten doch zu acht sein. Es 

stellt sich heraus, dass die fünf fehlenden in Istanbul den Anschlussflug nicht mehr erreicht haben. 

Peter heißt uns herzlich willkommen. Er findet heraus, dass in einer Stunde noch eine Maschine aus Istanbul landen 

wird. Er hofft, dass der Rest der Truppe - und Gunters Koffer - mit von der Partie sind. Aber was machen wir in der 

Zwischenzeit. Zuerst einmal verladen wir den kläglichen Teil des Gepäcks in den Bus. Danach lassen wir uns bei 

angenehmer Temperatur, jedoch bei Wind, vor dem Flughafengebäude in einem kleinen Lokal nieder. Ein kühles Bier 

zur Begrüßung tut jetzt ganz gut. 

Plangemäß landet die aus Istanbul erwartete Maschine. Alle Mitreisenden und das gesamte Gepäck waren an Bord. 

Wer hat noch gefehlt? Es sind da noch Karl, Norbert, Susanne, Udo und Vera, die in Düsseldorf bzw. Frankfurt 

gestartet sind. Es ist mittlerweile schon nach 20 Uhr. Eine 45minütige Fahrt ins erste Hotel steht noch bevor. Unser 

Fahrer Ibrahim startet schon mal den Bus und ab geht's an die Nordküste. Wir nehmen noch zwei verirrte deutsche 

Touristen mit, die auch verspätet angekommen sind und deren Transfer nicht auf sie gewartet hat. Im Dunkel der 

Nacht fahren wir über eine Passstraße bis zum Hotel nach Girne. 

Peter will uns nicht hungrig ins Bett schicken. Ein bisschen Essen vom abendlichen Buffet ist für uns noch übrig 

geblieben. Während des Essens füllen wir die Anmeldeformulare aus, ehe Peter das Prozedere für den morgigen Tag 

erklärt. Wir bleiben eine Woche lang in diesem Hotel. Da kann man es sich schon gemütlich machen. Nach dem Aus- 

und Umpacken des Gepäcks habe ich noch Zeit, ein paar Notizen zu machen. Gegen Mitternacht lege ich mich zur 

Ruhe. 

 Hotel Pia Bella • Girne 
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2. Tag 

Montag, 29. September 2014 

 
Beşparmak-Gebirge und Nordküste von Zypern 

 
27°C 

Girne İlçesi 
Girne › Buffavento-Pass › Alevkaya › Buffavento-Pass › Girne 

 
Κερύνεια · Kerýneia 

Girne 
Kyrenia 

Schon der morgendliche Blick aus dem Fenster verheißt schweißtreibende Tage auf dieser Insel. Denn direkt von der 

Küste steigt die Bergkette des Beşparmak (Πενταδάκτυλος · Pentadáktylos, dt.: Fünffingerberg) in die Höhe. Die 

Berge sind zwar höchstens 1000 Meter hoch. Die Hänge sehen aber durchaus steil aus. 

Um die kommenden "Anstrengungen" meistern zu können, gelten die ersten Entdeckungen dem Frühstücksbuffet. 

Das Beste daran sind die - vom eigens abgestellten Koch - frisch zubereiteten Eier in allen möglichen Variationen. 

Heute - und auch an den nächsten Tagen in Girne - ist um 9 Uhr Treffpunkt im Pavillon. Bevor wir heute losgehen, 

erzählt uns Peter allerhand Interessantes über Zypern, hauptsächlich über die sehr bewegte Geschichte, die uns 

während der Reise fortwährend präsent sein wird. 

Unsere Erkundungen im Norden Zyperns beginnen wir in der Hafenstadt Girne. So wie vieles auf Zypern besteht 

diese Stadt bereits seit 3000 Jahren. Wir schlendern direkt vom Hotel ins Stadtzentrum, wo einige von uns die 

Gelegenheit nutzen, Geld zu wechseln. Kurz danach erreichen wir auch schon die Küste. In etwa 75 Kilometer 

Entfernung sieht man dank klarer Sicht das türkische Festland. Schließlich kommen wir am kleinen geschützten 
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Hafen an, der zugleich das touristische Zentrum der Stadt bildet und von der eindrucksvollen Festung überragt wird. 

Während wir Peters Erklärungen lauschen, muss man aufpassen, nicht nass zu werden, denn die unruhige See 

peitscht die Wellen an die Kaimauern. Da kann es schon passieren, dass einmal etwas drüberschwappt. Die 

Trinkwasservorräte werden im kleinen Laden nebenan aufgefüllt. 

Wir nehmen nun die Erkundung der Festung in Angriff. Dieses Bauwerk spiegelt die Geschichte der Insel 

eindrucksvoll wider. Es wurde ursprünglich in byzantinischer Zeit errichtet, während der Herrschaften der Lusignans 

(ca. 1200 bis 1500), der Venezianer (bis 1570), der Osmanen (bis 1878) und danach der Engländer immer wieder 

erweitert. Mehrere Meter dicke Mauern bilden den äußeren Teil der Festung, die an den vier Ecken von Türmen 

begrenzt wird. Herzstück ist das Schiffswrackmuseum. Dieses Museum ist dem um 300 v. Chr. gesunkenen Schiff 

Kyrenia gewidmet. Das gehobene Wrack samt den hunderten Amphoren zeugt von einem regen Handel im östlichen 

Mittelmeer. Dieses Schiff findet man auch auf der zyprischen 10-, 20- und 50-Eurocent-Münze wieder. 

  

Etwa eine Stunde lang können wir die Anlage auf eigene Faust erforschen. Wer will, kann sich im Festungscafé mit 

Getränken erfrischen. Von den Festungsmauern bietet sich ein wunderbarer Rundblick auf die Berge und das 

Hafengelände. Wir spazieren zurück in Richtung Hotel und queren dabei den Stadtpark. Auf der anderen Seite sollte 

Ibrahim mit dem Bus schon auf uns warten, denn die Tour geht gleich weiter. Nach ein paar Minuten in der für uns in 

diesem Jahr ungewohnten Mittagssonne können wir in den klimatisierten Bus einsteigen. Der nächste Halt ist noch 

nicht in den Bergen, sondern am Supermarkt. Es schadet nicht, Wasser, Obst und ein paar Kekse für die nächsten 

Tage zu kaufen. 

Die Straße sind wir zwar schon gestern gefahren, aber zu sehen war nichts, weil es schon dunkel war. Es sind 

ungefähr 600 Höhenmeter, die wir von Girne aus bis zum Buffavento-Pass zurücklegen. Auf der Passhöhe biegen wir 

nach Osten ab und fahren bis Alevkaya, zum Aussichtspunkt Girne Kayası. Hier hat man einen wunderbaren 

Ausblick über einen weiten Teil der Nordküste Zyperns. Streckt man den Kopf aber ein wenig zu weit über die 

Aussichtsplattform hinaus, so bläst dir starker Wind um die Ohren. Im Windschatten lassen wir uns die soeben 

erstandenen Lebensmittel schmecken. 

Girne Kayası ist auch Ausgangspunkt unserer heutigen kurzen Wanderung durch die Wälder von Alevkaya. Durch 

Kiefernwälder, verfeinert mit Erdbeerbäumen und Terpentin-Pistazien führt der Weg, auf dem uns Peter viel über die 

Vegetation erzählt. Nach etwa einer Stunde erreichen wir 

Viran Kilise 
verfallene Kirche 

direkt am Südabhang der Gebirgskette. Weit reicht der Blick über die Ebene im Herzen der Insel, der Mesaoria. 

Sonnenstrahlen, die die Wolken durchbrechen, beleuchten die geteilte Hauptstadt Nikosia. Da es außer einer Ruine 

nichts zu sehen gibt, verlassen wir den Ort nach etwa 15 Minuten und spazieren zum Ausgangspunkt zurück. 

Aufgrund der klaren Luft haben wir einen ausgezeichneten Blick über einen weiten Teil der Nordküste Zyperns bis 

hin zum türkischen Festland. 

Nach der Rückkehr ins Hotel und einer erfrischenden Dusche habe ich noch Zeit zum Rasten, ehe wir uns zum 

Abmarsch versammeln. Das heutige Abendessen in Girne ist im Reisepreis bereits inbegriffen. Es gibt daher auch 

landestypische Gerichte. Unweit der Unterkunft kehren wir im Alesta Bar & Kebab House ein. Im Freien sitzend, 

aber unter Dach, gibt es als Vorspeise Lammfleisch auf etwas ähnlichem wie Pizza. Anschließend wird Lamm-, Rind- 
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und Huhnkebab mit Pommes frites, Salatstreifen, etwas schärferen Pfefferoni  und in Salz eingelegten grünen 

Mandeln serviert. Den süßen Abschluss des Menüs bildet Pistazien-Baklava. 

Erst um 22:30 Uhr machen wir den kurzen Verdauungsspaziergang zurück zum Hotel, wo ich auch bald im Bett unter 

der sehr leichten Decke verschwinde. Es ist eigentlich komisch, dass mir das späte Essen während einer Reise fast 

nichts ausmacht. Zuhause habe ich manchmal Probleme beim Schlafen, wenn ich spät abends noch so viel zu mir 

nehme. Wer weiß, woran das liegen mag?  

 Hotel Pia Bella • Girne 
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3. Tag 

Dienstag, 30. September 2014 

 
Antifonitis Manastırı 

 
28°C 

Girne İlçesi 
Girne › Buffavento-Pass › Alevkaya › Antiphonitis › Esentepe › Girne 

 
Nach mehrmaligem Besuch des Frühstücksbuffets treffen wir uns wieder um 9 Uhr im Pavillon. Bis auf morgen wird 

es auch bis zum Ende unseres Aufenthaltes in Girne so sein. Da wir ja gerade mal die Mindestanzahl an Teilnehmern 

sind, haben wir manchmal auch Platz für Gäste. Heute wird uns eine Engländerin namens Christine begleiten.  

Wir nehmen zunächst den gleichen Weg wie gestern in Angriff und fahren an Girne Kayası vorbei, um ein paar 

Kilometer später den Startpunkt unserer heutigen Wanderung zu erreichen. Da die Sonne strahlt, ist es sinnvoll, ein 

paar Tropfen Sonnencreme aufzutragen. 

Die ersten Meter legen wir auf Asphalt zurück, ehe die Straße in einen Forstweg übergeht. Auf einem breiten Weg 

durch schöne Kiefernwälder lässt es sich gemütlich dahinwandern. Zu Beginn der Wanderung geht es leicht bergauf. 

Später ist es recht flach, ehe wir am Ende der Tour an Höhe verlieren. Es ist genug Platz, um nebeneinander gehen 

und dabei Meinungen und Erfahrungen austauschen zu können. Um die Mittagszeit legen wir im Schatten eine kurze 

Rast ein. Mir reichen Obst und ein paar Kekse und viel zu trinken. 

Immer wieder ergeben sich Ausblicke an die Nordküste und in die Ebene im Süden. Neben dem Wanderweg wachsen 

Kräuter wie Thymian oder Oregano. Zudem sind vereinzelt kleine, zum Teil verfallene, armenische und orthodoxe 

Kirchen bzw. Klöster im Wald zu entdecken. Nach 4 ½ Stunden erreichen wir schließlich ein Kleinod in den Wäldern 

Nordzyperns, 
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Antifonitis Manastırı 
Kloster Antiphonitis 

Bevor wir die Kirche besichtigen, lassen wir uns auf ein Getränk nieder, für mich gibt's türkischen Kaffee. Die Anlage 

wurde grundsätzlich im 12. Jahrhundert errichtet. Erste Bauten stammen jedoch schon aus dem 7. Jahrhundert. Nach 

einer Erweiterung in den Jahren um 1400 wurde das Kloster später teilweise zerstört und nicht mehr erhalten. 

Lediglich die Kirche blieb bestehen. Wie uns Peter erzählt, wurde sie sogar als Schafstall genutzt, bevor sie vom 

Kulturministerium unter Schutz gestellt wurde. So unscheinbar diese Kirche auch sein mag, verbirgt sie jedoch 

wundervolle, manchmal eigenartige Fresken. Leider ist der Zustand dieser Malereien teilweise besorgniserregend. 

Während dieser Reise sollte Antiphonitis nicht die einzige Überraschung, was kulturelle Bauwerke betrifft, bleiben. 

  

Nach nur einer halben Stunde in der angenehmen Kühle des Gotteshauses steigen wir in unseren Bus um, denn 

Ibrahim wartet schon auf uns. Nächstes Ziel ist ein kleines Restaurant in Esentepe (Aγιος Αμβρόσιος · Agios 

Amvrósios). Das ist gut so, denn ich habe schon Hunger.  Es gibt vegetarische Kost, was aber nicht weiter schlimm 

ist. Viele Teller werden auf dem Tisch verteilt. Darauf finden sich - neben Brot - Gerichte wie gefüllte Weinblätter und 

Zucchiniblüten, Kichererbsenaufstrich (Hummus), eingelegter Kapernstrauch, Halloumi (Käse) roh und gegrillt, 

Tzatziki und andere Kleinigkeiten. Zum Abschluss des kulinarischen Nachmittages dürfen wir uns an Zivania, einer 

flüssigen Köstlichkeit, laben. 

Es ist schon später Nachmittag, als wir im Hotel ankommen. Nach dem Niederschreiben meiner Notizen und einer 

erfrischenden äußeren Waschung unter der Dusche schaue ich einmal an die Poolbar, um auch etwas für die innere 

Waschung zu tun.  Später treffen auch Gunter, Susanne und Udo ein. Nach angeregten Gesprächen 

verabschiede ich mich gegen 22 Uhr ins Zimmer, um noch die Fotos auf Brauchbarkeit durchzuschauen, bevor's 

endgültig ins Bett geht. 

 Hotel Pia Bella • Girne 
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4. Tag 

Mittwoch, 1. Oktober 2014 

 
Festung von Girne 

 
28°C 

Girne İlçesi 
Girne 

 
Κερύνεια · Kerýneia 

Girne 
Kyrenia  

„Tag zur freien Verfügung. Dieser Tag steht Ihnen zum Ausspannen oder für Entdeckungstouren auf eigene Faust 

zur Verfügung.” So steht's im Programm. Na dann, werde ich mich daran halten müssen. Was zunächst nicht ganz 

gelingt, denn bereits um halb sechs wird extrem lautstark zum Gebet gerufen. Ich denke mir, das war's mit 

Ausspannen. Aber zum Glück kann ich wieder einschlafen. Erst kurz nach acht Uhr stehe ich tatsächlich auf und 

lange beim Frühstück über eine Stunde lang voll zu.  

Im Gegensatz zu unseren Kollegen werden Gunter und ich heute nur durch die Stadt schlendern. Die anderen machen 

sich auf den Weg zum Strand oder in die Hauptstadt. Wir beide sind aber keine Strandbegeisterten. Und nach Nikosia 

kommen wir sowieso noch übermorgen. Bevor wir unseren Stadtrundgang beginnen, bleiben wir nach dem Frühstück 

zu viert noch eine Stunde lang sitzen und plaudern. 

Erst gegen 11:30 Uhr starten wir beide die Tour. Auf bereits bekanntem Weg spazieren wir ins Zentrum. Wir plaudern 

dahin, schauen ein wenig herum und plötzlich sind wir am Hafen angekommen. Ein Kaffee täte jetzt gang gut. „Hello 

my friends”, begrüßt uns ein Kellner, als wir ein Restaurant betreten. Gunters Antwort möchte ich hier nicht 

wiedergeben.  Die Bedienung lässt etwas zu wünschen übrig. Das war's also mit "friends". Und auch der Kaffee 
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gibt nicht allzu viel her. Die Bohnen haben eher nur kurz im Wasser gebadet, als dass sie eine gute Grundlage für das 

Getränk bilden. So ziehen wir eher unzufrieden davon und hoffen später auf bessere Verpflegung. 

An der eindrucksvollen Festungsanlage vorbeispazierend, erreichen wir schließlich wieder den Hauptplatz, wenn man 

den Platz in der Nähe des Rathauses so nennen möchte. Mittlerweile ist es schon drei Uhr nachmittags und der leere 

Magen meldet sich. In einem der beiden Restaurants, es heißt The George, lassen wir uns im Freien nieder. Wir 

haben gerade noch einen Tisch im Schatten ergattert. Schatten ist wichtig, denn in der Sonne essen (bei 30 °C 

Schattentemperatur) macht nicht glücklich. Wir sitzen an einem der Tische am Rand. Es scheint, dass uns die Kellner 

nicht sehen oder nicht sehen wollen. Erst nach einer gefühlten Stunde Warten erbarmt sich einer der Burschen und 

steuert auf uns zu. Endlich dürfen wir bestellen. Ich wähle Hühnerschnitzel mit Pommes frites, Reis, Sauce Tartare 

und grünen Salat. Dazu der Temperatur angepasst einen Krug Bier. (Ich fahr ja nicht mit dem Auto.) Ich habe gut 

gewählt. Zu guter Letzt werden wir sogar vom Chef des Hauses oder seinem Vize persönlich verabschiedet. 

Wahrscheinlich deshalb, weil sich die lange Wartezeit herumgesprochen hat. 

Um etwa 17 Uhr kehren wir ins Hotel zurück und verabreden uns noch zu einem späteren kleinen abendlichen 

Absacker an der Bar. So erfahren wir auch, dass die Zeit von 18 bis 19 Uhr auch "glückliche Stunde" genannt wird. Die 

Getränke sind um vieles billiger. Das ist gut zu wissen, denn jetzt werden wir jeden verbleibenden Abend unseren 

Durstlöscher nach getaner Arbeit ein wenig früher genießen. Auf dem Weg zur Bar treffen wir zwei Ausflügler, die 

zum Abendessen ausschwärmen. Da wir noch ein wenig länger sitzen - es ist ja temperaturmäßig sehr angenehm - 

gesellen sich noch zwei Kollegen zu uns dazu. Währenddessen gibt es auf der kleinen Bühne Beinahe-Live-Musik von 

zwei Musikern. Ich höre mir die Retortenklänge (nur der Gesang dürfte tatsächlich live sein) nicht länger an und 

verschwinde um 22:30 Uhr im Bett. 

Die beiden Sänger sind noch bis spät in die Nacht hinein tätig. Leider wird uns diese sehr laute Geräuschkulisse auch 

in den nächsten Tagen bzw. Nächten auf die Nerven gehen. 

 Hotel Pia Bella • Girne 
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5. Tag 

Donnerstag, 2. Oktober 2014 

 
Saint Hilarion Kalesi 

 
29°C 

Girne İlçesi 
Girne › Karaman › St. Hilarion › Girne › Bellapais › Girne 

 
Es sieht so aus, dass es heute etwas anstrengender werden wird. Von Girne aus kann man unser Tagesziel gut sehen. 

Es liegt einige hundert Meter höher. Und da geht es zu Fuß hinauf. Daher widme ich mich beim Frühstück eher dem 

nahrhafteren Teil des Angebotes. 

Auf dem Weg zum Startpunkt, der sich südwestlich von Girne befindet, legen wir den obligatorischen Aufenthalt im 

Supermarkt ein. Ibrahim muss den Bus am Ende der Strecke auf schmalen und winkeligen Straßen durch Karaman 

(Κάρμι · Kármi) lenken, ehe wir auf einem kleinen Parkplatz aussteigen. Heute begleiten uns Mike, ein Engländer und 

ein türkisches Paar, wobei sie viele Jahre in Bremen gelebt hat. 

Spazieren wir zu Beginn noch durch den lieblichen Ort Karaman, wenden wir uns bald steilerem Gelände zu. Stetig 

geht es bergauf, haben wir doch einige hundert Höhenmeter zu überwinden. Die Aussicht ist traumhaft. Uns zu 

Füßen liegt Karaman, das nicht weit entfernte Girne ist gut zu sehen und das Ufer zieht sich weit nach Osten hin. Vor 

uns türmen sich einige Felswände auf und über uns ziehen Gleitschirmflieger ihre Kreise durch die Lüfte. Der Steig 

ist gesäumt von einigen Bäumen, vor allem aber von stacheligem Gestrüpp. Peter hat schon recht gehabt, eine lange 

Hose anzuziehen, sonst würden sich doch viele Kratzspuren an den Beinen ergeben. 

Die Hitze und die Steilheit des Geländes trennen - wie man so schön sagt - die Spreu vom Weizen und so müssen wir 

mehrmals zusammenwarten, was die Wanderung doch erheblich verlängert. Auf einem schattigen Plätzchen legen 

wir nach 1 ½ Stunden eine längere Verpflegungsrast ein. Das größte Stück des Anstieges ist geschafft. Etwa zwanzig 
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Minuten später erreichen wir die Höhenstraße, auf der wir uns nach Osten wenden, um unser heutiges Ziel zu 

erreichen. 

Die Straße führt uns wieder bergab zu einer Wegkreuzung, von der wir über einen Waldweg noch weiter nach unten 

gehen. Vor uns ragt das Zielobjekt in die Höhe. Wir haben nach dem Abstieg wieder einiges an Steigung vor uns. Auf 

einer staubigen Straße nehmen wir den Anstieg unter der sengenden Sonne Zyperns in Angriff. 

Endlich haben wir nach rund vier Stunden die 1000 Jahre alte 

Κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα · Kástro tou Agíou Ilaríona 

Saint Hilarion Kalesi 
Burg Sankt Hilarion 

erreicht. Noch ein Schluck aus der warmen Wasserflasche, ehe Peter nach dem Eingang zur Burg mit seinen 

Erklärungen beginnt. Ähnlich wie die Festung in Girne spiegelt auch diese Anlage eindrucksvoll die bewegte 

Geschichte der Insel wider. Und es ist kein Leichtes, die Burg zu erkunden. Ich denke, es werden schon weit über 100 

Höhenmeter sein, über die sich die Festung hinzieht. Sie nimmt dabei den ganzen Berg ein. Peter lässt uns sozusagen 

"freien Lauf". Während der Erkundung der vielen Räume kommen wir auch zu einem kleinen Shop. Frische 

Lemonade, also Zitronenlimonade gäb's zu kaufen. Das ist eine hervorragende Idee. Eine Erfrischung bei dieser Hitze 

tut sehr gut. Dazu finde ich auch ein paar Ansichtskarten. Auch Briefmarken gibt es, aber zum doppelten Preis, man 

könnte sie auch Zuschlagsmarken nennen. Naja, was tut man nicht alles, um einem Freund eine Geburtstagskarte zu 

schreiben.  

  

Ich halte mich nicht lange auf, denn ich möchte noch zum höchsten Punkt der Burg bzw. des Burgberges. Er befindet 

sich auf 732 m. Die Aussicht ist einfach super. Leider habe ich nicht allzuviel Zeit, diese Aussicht zu genießen. Flotten 

Schrittes nehme ich den Abstieg durch die vielen Gemäuer und entlang der Festungsmauern in Angriff. Peter hat 

nämlich einen engen Zeitplan vorgegeben, denn wir wollen noch essen gehen. 

Von St. Hilarion fahren wir ein kurzes Stück zur Hauptstraße, die Nikosia mit Girne verbindet, bis Girne hinunter 

und auf der anderen Seite hinauf nach 

Bellapais 

auf 220 Meter Seehöhe. Hier kehren wir nach einem kurzen Spaziergang durch den Ort im Restaurant Bellapais 

Gardens ein. Die Uhr zeigt bereits 15:40 an, kein Wunder, dass der Hunger schon groß ist. Bevor wir uns jedoch an 

den Tisch begeben, stellt uns Peter noch seine Mitarbeiterin vor, die perfekt deutsch spricht. Zudem werden wir von 

den beiden türkischen Mitwanderern zu einem Glas Brandy Sour eingeladen. Schmeckt gut, das Zeug, kannte ich bis 

jetzt noch nicht. 

Von unserem Platz in der Veranda haben wir einen wunderbaren Ausblick an die Küste. Bei verschiedenen 

Aufstrichen, Salat, Weißbrot, gefülltem Blätterteig, Moussaka und Baklava können wir den Wandertag gemütlich 

ausklingen lassen. 

Eigentlich wäre heute noch die Besichtigung der Abtei geplant gewesen. Doch es scheint, dass wir zu langsam waren 

und daher keine Zeit mehr für diesen Programmpunkt übrig blieb. Peter meint, wir können diese Besichtigung später 
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noch nachholen. So fahren wir gestärkt zurück zum Hotel. Dort findet der Tag mit dem gleichen Prozedere wie schon 

die anderen Tage mit Besuch der "Happy Hour" seinen Abschluss. 

 Hotel Pia Bella • Girne  
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6. Tag 

Freitag, 3. Oktober 2014 

 
im Zypernmuseum 

Lefkosía  

 
29°C 

Girne İlçesi ¦ Lefkoşa İlçesi ¦ Επαρχία Λευκωσίας (Eparchía Lefkosías) 
Girne › Lefkoşa/Lefkosía › Girne 

 
Heute setze ich mich zum Frühstücken einmal auf die Terrasse an die frische Luft. Dort schmecken Spiegelei, 

Erdäpfel, Pfannkuchen usw. noch um einiges besser als im Speisesaal. Pünktlich um 9 Uhr - wie jeden Tag - starten 

wir unser Programm. Heute jedoch lassen wir die Wanderschuhe im Zimmer. Auch sie brauchen einmal eine Pause. 

Unser heutiges Ziel liegt auf der anderen Seite des Beşparmak-Gebirges. Es ist aber nicht sehr weit. Nach nur 20 km 

erreichen wir 

Lefkoşa 

Nikosia 

die (geteilte) Hauptstadt der Insel. Die Altstadt ist durch eine kreisförmige Stadtmauer mit elf Festungstürmen und 

drei alten Stadttoren umgeben. Am nördlichenTor, dem Kyrenia Gate, beginnen wir unsere Stadtbesichtigung. Peter 

führt uns durch eine kleine Siedlung, die auf ehemaligen Gärten errichtet wurde und heute aus Sozialbauten besteht. 

Diese Siedlung ist unter dem Namen Samanbahce bekannt und man zahlt wenig oder gar keine Miete. So hab's ich 

verstanden bzw. in Erinnerung. 

Zurück an der Hauptstraße, schlendern wir vorbei an der venezianischen Säule bis zur Arap Ahmet Moschee, einer 

Moschee für Alewiten, mit angeschlossenem Friedhof. Grabsteine in der Größe der verstorbenen Person zieren in 
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arabischer Schrift diese letzten Ruhestätten. Sozusagen ums Eck stehen wir plötzlich vor der innerzyprischen Grenze, 

eigentlich auf der türkischen Seite der UN-Bufferzone. Mittendrin überragt ein Wachturm der UN-Truppen den Platz. 

Er sieht aber verlassen aus. Peter erzählt, dass auf dem vor uns liegenden Platz schon Autorennen stattgefunden 

haben. Vielleicht gibt's noch Hoffnung auf eine Wiedervereinigung, auch wenn die griechischen Zyprer bei einer 

Volksabstimmung im Jahr 2004 dagegen waren bzw. den vorgelegten Plan abgelehnt hatten. 

Peter will uns das Derviş Paşa-Volkskundemuseum zeigen, doch die Eintrittskarte gilt auf einmal nicht mehr. Dies 

dürfte irgendwann im Sommer geändert worden sein. Unverrichteter Dinge ziehen wir weiter und gelangen 

schließlich zur Selimiye-Moschee, die wir einer näheren Betrachtung unterziehen. Im 13. Jahrhundert wurde dieses 

prächtige Gebäude im gotischen Stil als Sophienkathedrale erbaut. 

Wenige Meter weiter, sozusagen am hinteren Ende der Moschee, kehren wir im Saçaklı Ev zur Besichtigung ein. Ich 

warte vorerst einmal im Schatten und schaue mir die Räumlichkeiten nicht an. Wir ziehen weiter um die Kurve bis 

zur Markthalle oder besser: bis zum Basar, wie man im Orient sagt. Kleidung in allen nur erdenklichen Arten wird 

angeboten, aber auch Lebensmittel von Gemüse bis hin zu verschiedensten Variationen von türkischem Honig kann 

man kaufen. Dieser Anblick lässt natürlich den Magen knurren. Wir kehren daher in der Karawanserei Büyük Han, 

einem sehr schönen doppelstöckigen Arkadenbau, zum Mittagessen ein, um für die weiteren Erkundungen gerüstet 

zu sein. 

Nach einer Stunde Mittagsrast machen wir uns auf den Weg in den Südteil der Stadt. Wir bleiben zwar 

völkerrechtlich im gleichen Land, müssen aber trotzdem eine Grenze passieren. Es ist der einzige Grenzübergang für 

Fußgänger in Nikosia. Daher müssen wir ein wenig warten, bis die Aus- und Einreise abgewickelt werden kann. Bei 

der Ausreise gibt's einen Stempel in den Pass. Bei der Einreise werden wir nur weitergewunken, da wir doch alle 

einen Pass eines Mitgliedslandes der Europäischen Union in Händen halten. 

Λευκωσία · Lefkosía 
Nikosia 

Ab sofort ist Peter als Privatperson unterwegs. Im griechischen Teil darf er seine Reiseleitertätigkeit nicht ausüben. 

Daher verschwindet sein Ausweis in der Hosentasche. In der Hauptstraße, der Ledras, ist viel mehr los als im 

Nordteil. Wir sind ja auch nicht die einzigen Touristen, die hier unterwegs sind. Viele, die im Süden ihren Urlaub 

verbringen, machen einen Abstecher in den Norden. 

Es gibt für uns im Südteil der Stadt nur einen Programmpunkt - das Zypernmuseum. Auf dem Weg dorthin passieren 

wir das Paphos-Tor und finden uns somit außerhalb der Altstadt wieder. 

 

In diesem Museum sind 9000 Jahre zyprische Kulturgeschichte ausgestellt. Figuren aller Größen, Tonkrüge und 

Kunstwerke aus Metall lenken die Aufmerksamkeit auf sich. Das alles ist Grund genug, eine Stunde in den vielen 

Sälen des Museums zu verbringen. Außerdem ist es schön kühl - im Gegensatz zu draußen.  Zum Glück darf man in 

den Ausstellungsräumen auch den Fotoapparat verwenden, natürlich ohne Blitz. 
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Nach einer kurzen Kaffeepause vor dem Museum machen wir uns auf den Rückweg. Flotten Schrittes - nur 

unterbrochen durch die abermalige Grenzkontrolle bei der Einreise in den Nordteil - kehren wir zum Bus zurück, der 

bei unserem Ausgangspunkt am Kyrenia-Tor bereits auf uns wartet. 

Im Hotel angekommen, widme ich mich den verschwitzten Hemden der ersten Reise- und Wandertage und lege 

einen kurzen Reinigungsprozess derselben ein. Die restlichen Ansichtskarten sollte ich eigentlich auch noch 

schreiben. Aber das muss ich nicht im Zimmer machen, das geht auch während der "Happy Hour". Eine Karte schaffe 

ich, dann kommen schon Gunter, Susanne, Udo und Claudia daher und es kann munter drauflosgeplaudert werden - 

bis 23 Uhr. 

Also muss ich die letzten beiden Karten doch noch im Zimmer schreiben. Daher dauert es bis zur Nachtruhe fast bis 

Mitternacht. 

 Hotel Pia Bella • Girne  
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7. Tag 

Samstag, 4. Oktober 2014 

 
Wanderung nach Buffavento 

 
28°C 

Girne İlçesi 
Girne › Buffavento-Pass › Buffavento › Girne › Bellapais › Girne 

 
Heute darf der Eierkoch wieder einmal seine Künste zeigen und mir ein Paprika-Zwiebel-Käse-Omelette zubereiten, 

neben anderen Köstlichkeiten, die ich zur Stärkung für die anstehende Wanderung vom Buffet aussuche. 

Um 9 Uhr - pünktlich wie jeden Tag - fahren wir zum uns schon bekannten Buffavento-Pass, wo wir die heutige 

Wanderung in westliche Richtung beginnen. Unsere Wandergruppe besteht heute aus nur sechs Personen, denn drei 

aus der Gruppe sind nicht mit von der Partie und werden später nachkommen. Bald verlassen wir die Straße und 

begeben uns auf einen wunderbaren Höhenweg am Nordabhang des Gebirges, der immer wieder einmal über den 

Höhenrücken führt. Der Fünffingerberg ist stets im Blickfeld - sofern man sich umdreht und einen kurzen Schwenk 

rückwärts macht. Vom Höhenrücken hat man natürlich auch einen wunderbaren Ausblick auf Nikosia. 

Nach etwa 1 ½ Stunden legen wir eine kurze Trinkpause ein. Nicht nur die Wärme, auch der stetige Wind bringt 

Flüssigkeitsverlust mit sich. Nach einem kurzen knackigen Anstieg erscheint das Tagesziel auf der Bildfläche. Es liegt 

aber noch ein Stück des Weges vor uns. Mal bergauf, mal bergab, stets durch offenes Gelände mit Gestrüpp führt der 

Steig, bis wir nach weiteren über 1 ½ Stunden den Parkplatz des Burgberges erreichen. 

Buffavento 

Nur Gunter, Norbert und ich nehmen den letzten Abschnitt in Angriff, sind es doch noch einmal über 100 Meter 

Anstieg bis zur Burganlage von Buffavento, die sich über den gesamten Berggipfel hinzieht. Es ist die zweite von drei 
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Höhenburgen, die wir besichtigen werden. Oben angekommen, bietet sich ein traumhafter Ausblick. Man könnte 

meinen, man schaut über ganz Nordzypern hinweg. Es wird zwar nicht ganz so sein, aber man bekommt einen guten 

Eindruck von der Geographie der Insel. 

Peter scheint uns bereits gut einzuschätzen, denn er hat uns gerade einmal so viel Zeit gelassen, dass wir den Auf- 

und Abstieg in flottem Tempo durchziehen können. Außerdem haben wir noch etwas vor. Über die schmale Straße 

zur Passhöhe und den Umweg Girne fährt Ibrahim mit uns nach Bellapais. Die drei Nichtwanderer erwarten uns 

schon. Hier kehren wir vorerst einmal im Restaurant der Abtei ein. 

Bellapais Manastırı 
Abtei Bellapais 

Nach einer Portion Hühnerlasagne nehmen wir die Besichtigung einer der angeblich schönsten Klosterruinen des 

Mittelmeerraumes in Angriff. Bellapais wurde Ende des 12. Jahrhunderts gegründet und in den darauffolgenden 200 

Jahren fertiggestellt. Nach dem Ende des Klosterbetriebes im Jahr 1571 durch den Einfall der Osmanen zerfielen Teile 

der Anlage. Ein Großteil ist aber noch zu besichtigen. Wir nehmen uns natürlich ausreichend Zeit, um die Kirche, das 

Refektorium und die großartigen Steinbögen im gotischen Stil zu inspizieren. 

  

Peter überhäuft uns mit allerhand Informationen. Ob wir uns das alles merken? Zumindest kann ich mich noch an 

den Begriff "Prämonstratenser" erinnern. Dieser Orden war es, der das Kloster seinerzeit betrieb. 

Um 17 Uhr machen wir uns auf den Rückweg ins Hotel. Nach ein wenig Rasten finde ich mich bald wieder bei der 

"Happy Hour". Bei einem frischen Glas Bier und Popcorns habe ich endlich einmal Zeit, die bereits geknipsten Bilder 

zu beschreiben. Gunter und später Udo und Karl leisten mir bei einem Glas Brandy Sour Gesellschaft. Gegen halb elf 

nachts trete ich den Rückzug ins Zimmer an. Es muss noch die Tasche gepackt werden, denn morgen siedeln wir in 

ein anderes Quartier um. 

 Hotel Pia Bella • Girne 
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8. Tag 

Sonntag, 5. Oktober 2014 

 
Brotbacken bei Lois in Büyükkonuk 

 
26°C 

Girne İlçesi ¦ Gazimağusa İlçesi ¦ İskele İlçesi 
Girne › (Küstenstraße) › Büyükkonuk › Yedikonuk › Mehmetcik › Kumyali › Yeni Erenköy › 

Sipahi › Yeni Erenköy › Dipkarpaz 

 
Kurz vor 7 Uhr weckt mich die Sonne, die über dem Beşparmak-Bergen am rot leuchtenden Horizont aufsteigt und 

ins Zimmer blinzelt. Bevor es heute zum Frühstücksbuffet geht, muss ich aber noch die Happy Hour-Schulden an der 

Rezeption begleichen. Doch das ist gar nicht so einfach. Einerseits bin ich überrascht, dass ich eigentlich weniger 

zahlen soll als angenommen. Es stellt sich heraus, dass der Kellner eine falsche, aber sehr ähnliche, Zimmernummer 

verwendet hat. Andererseits wird meine Kreditkarte bei zwei Versuchen nicht angenommen. Erst beim dritten Mal - 

bei einer anderen Kasse - funktioniert sie. Da nun alles geklärt ist, kann ich mich den kulinarischen Dingen widmen. 

Zum Abschluss des Aufenthalts in Girne "bastle" ich mir eine Schokopalatschinke. Ansonsten halte ich mich heute 

beim Gang zum Buffet ein wenig zurück.  

Nach einer Woche verlassen wir die Region um Girne und werden uns für die nächsten drei Tage fast am 

nordöstlichen Ende der Insel niederlassen. Es freut mich, dass wir weiterziehen, denn ich will ja auch andere 

Gegenden kennenlernen. Den Großteil der nächsten etwa 70 Kilometer und 90 Minuten fahren wir entlang der 

reizvollen Küste, ehe wir im Dorf 

Κώμη Κεπήρ · Kómi Kepír 
Büyükkonuk 
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Station machen. Büyükkonuk ist als Ökodorf bekannt. Eine der treibenden Kräfte dieser Bewegung ist Lois Cemal, die 

aus Kanada über den Umweg Australien hierher kam und sich mit ihrem Mann Ismail in diesem Dorf niedergelassen 

hat. Mit Kaffee und Zitronenkuchen werden wir begrüßt, bevor wir unser Mittagessen selbst produzieren. Naja, sagen 

wir besser: fertigstellen. Lois hat einen fertigen Brotteig fabriziert. Unsere Aufgabe ist es, unser Brot selbst zu formen 

und noch in den Ofen zu schupfen. Während der Backzeit machen wir einen kurzen Spaziergang ins Ortszentrum. 

Hier steht eine alte Ölmühle, der wir eine Besichtigung abstatten. Nebenan kann man eine moderene Ölpresse 

begutachten. 

In der Zwischenzeit ist das Brot fertig gebacken. Zudem ist es bereits Mittag geworden. Was liegt näher, als uns der 

Nahrungsaufnahme zu widmen. Bei der Fahrt nach Büyükkonuk haben wir an einem Supermarkt gehalten und Peter 

hat Gurken, Tomaten, Kapernblätter und verschiedene Käsesorten eingekauft. Das alles lassen wir uns - zusammen 

mit dem frischen Brot - in einem schattigen Plätzchen schmecken. Dazu gibt es fruchtige Zitronenlimonade. 

Insgesamt ein perfektes Mittagsmenü, wenn es so warm ist. 

Doch wir sind noch nicht an unserem heutigen Ziel angekommen und müssen daher weiter. Die Karpaz-Halbinsel, 

auf der wir uns nun befinden, ist nur zehn Kilometer breit. Es ist daher nicht verwunderlich, dass wir bald Ausblick 

auf die Südküste haben und nur kurze Zeit später die Nordküste entlang fahren. Kurz nach Yeni Erenköy (Γιαλούσα 

· Gialousa) bleiben wir am Rande des Mittelmeeres stehen und ziehen die Wanderschuhe für eine kurze Wanderung 

an. 

Auf der Karpaz-Halbinsel sind nur mehr Ausläufer der Gebirgskette zu spüren. Die Hügel sind nur mehr knapp 400 

Meter hoch. Es geht daher nur mehr leicht bergauf bis zur Andreas-Kirche, eines dieser christlichen Kleinode auf 

Zypern, das eigentlich nicht mehr genutzt wird. Nach einer Kurzbesichtigung machen wir uns auf den Weiterweg. 

Über ausgetrocknete Felder, vorbei an einer Schafherde, durch stacheligen Ginster kämpfend und über ein fast 

trockenes Bachbett erreichen wir nach etwa einer Stunde den Ort 

Αγία Τριάς · Agía Triás 

Sipahi 

Ein Feigenkaktus trägt gerade Früchte. Grund genug, eine dieser Früchte zu verkosten. An Feigen- und 

Granatapfelbäumen vorbeigehend treffen wir auf ein bayrisches Paar, das sich hier ein Feriendomizil aufgebaut hat. 

Eigentlich wollen wir noch zu einer alten Basilika. Doch diese Basilika ist nicht zugänglich. Es gibt wohl keine 

offiziellen Öffnungszeiten. Naja, wird wohl nicht so wichtig sein.  

Unverrichteter Dinge fahren wir die restlichen etwa 20 Kilometer ins Quartier in Dipkarpaz (Ριζοκάρπασο · 

Rizokarpaso). Die Anlage, in der wir mit Bonbons und einer Flüssigkeit zum Händewaschen begrüßt werden, war 

früher einmal ein Bauernhof. Dessen Räumlichkeiten, auch Stallungen, wurden zu geräumigen Zimmern umgebaut. 

Gleich nebenan befinden sich zwei (!) Greißlerläden, in denen man fast alles kaufen kann. Ich begnüge mich einmal 

mit Wasser, Bier und einem "Vienna Ice Coffee" eines österreichischen Unternehmens.  Zuhause habe ich dieses 

Getränk noch nie gesehen. 

Im Zimmer kann ich das Bier für später einkühlen. Der Kühlschrank funktioniert sogar. Das Zimmer ist einfach 

eingerichtet, was in dieser ländlichen Gegend aber durchaus passt und Charme hat. Nur mit der Sauberkeit und der 

Funktionalität der technischen Geräte wie Licht oder Ventilator nimmt man es nicht so genau. Wir nutzen aber die 

schönen Seiten der Anlage. Dazu zählt ein Feigenbaum vor den Zimmern. Im Schatten dieses Baumes kann man 

gemütlich sitzen, Bier trinken und plaudern. Im Gegensatz zur lauten Musik im Pia Bella hört man hier nur die 

Grillen zirpen. 

Zum Abendessen gehen wir zum Wirt'n ums Eck. Im Restaurant Manolyam hat sich Wirt Şükrü etwas Besonderes 

einfallen lassen. Neben den Vorspeisenvariationen, auch Meze genannt, wird eine ausgezeichnet schmeckende 

gebratene (ganze) Dorade/Goldbrasse serviert. Zum Dessert, das eigentlich nicht geplant war, werden einfach einige 

Granatäpfel organisiert. Es ist dabei natürlich von Vorteil, dass sich Peter und Şükrü schon gut kennen. Zwei 

Stamperl Zivanias runden den abwechslungsreichen Tag ab. 

Im Zimmer mache ich noch schnell meine Notizen und beschreibe meine Fotos, ehe es um halb elf ins Bett geht. 

 Karpaz Arch Houses • Dipkarpaz 
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9. Tag 

Montag, 6. Oktober 2014 

 
Golden Beach 

 
28°C 

İskele İlçesi 
Dipkarpaz › Aphendrika › Südküste › Apostolos Andreas Manastırı › Golden Beach › 

Dipkarpaz 

 
Lois' Brot von gestern war so sättigend, dass ich nur eines meiner beiden Weckerl essen konnte. Dadurch habe ich 

heute noch eines übrig fürs Frühstück, was mit Butter und Honig ausgezeichnet schmeckt. Auch gegrillter Halloumi 

wird morgens schon angeboten. 

Wir beginnen unser umfangreiches Tagesprogramm mit einem Besuch der direkt am Meer gelegenen Ruine der 

Kirche Agios Philon (Ayfilon). Die Kirche wurde bereits im 3. Jahrhundert erbaut. Nicht nur die Lage, sondern auch 

die schön geometrisch verlegten farbigen Steinformationen haben ihren Reiz. 

Einige Kilometer östlich, bei Aphendrika, beginnen wir unsere heutige Wanderung quer über die 

Karpaz-Halbinsel 

von der Nord- zur Südküste. Begleitet werden wir heute von zwei türkischen Cousins mit deren Frauen, wovon eines 

der beiden Paare in Deutschland lebt. Auf staubigen Wegen und trockener Erde sind wir unterwegs. Viel geregnet hat 

es in den letzten Monaten sicher nicht. Nach über einer Stunde Marsch kommen wir an einem Gebäude vorbei. Es 

gehört einem "berühmten" Mann namens Ahmet Seyhan. Über ihn wurde im Reisemagazin GEO Saison, Heft 

9/2008, berichtet. Während er mit seinen Schafen die Gegend durchstreift, sammelt er die herumliegenden 

Keramikscherben. Diese kann man vor seinem bescheidenen Anwesen bewundern. 
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Auf dem Höhenrücken angekommen haben wir einen herrlichen Blick über die nur mehr 5 Kilometer schmale 

Halbinsel. Kein Wunder also, dass man beide Küsten im Auge hat. Im Schatten einer verfallenen kleinen Kirche legen 

wir eine kurze, etwa halbstündige Pause ein. Es ist genug Zeit, etwas zu trinken und einen Apfel zu essen. 

Der Abstieg beginnt. Naja, Abstieg ist vielleicht zu hochgestochen, ist es doch eigentlich nicht mehr als ein 

Spaziergang einen steileren Abhang hinunter zur Hauptstraße. Während dieses Marschs tauchen plötzlich drei der für 

diese Halbinsel bekannten Wildesel auf, die uns - so scheint's - in Augenschein genommen haben. Nach insgesamt 

rund zwei Stunden Wandern erreichen wir den Treffpunkt an der Straße. Ibrahim bringt uns von hier bis fast ans 

Ende der Insel. Beim 

Απόστολος Ανδρέας 
Apostolos Andreas Manastırı 

Apostel Andreas-Kloster 

sind wir fast am östlichsten Punkt Zyperns angekommen. Hier ist schon mehr Rummel als in der trockenen 

Einsamkeit, die wir soeben verlassen haben. Man versteht den Rummel, ist dieses Kloster doch dem Apostel Andreas 

gewidmet. Außerdem gibt es eine berühmte Quelle, aus der Heilwasser sprudeln soll. Aufgrund des 

Besucherandrangs sind auch viele Kaufleute mit ihren Souvenirs und sonstigen Waren vor Ort. Auch ein paar Esel 

spazieren durch die Gegend und lenken die Aufmerksamkeit der Touristen auf sich. 

Leider wird die Klosteranlage gerade renoviert. Eine Besichtigung ist daher nicht möglich. Für zukünftige Besucher 

ist diese Renovierung sicher eine Bereicherung, für uns in diesem Moment jedoch nicht. In einem kleinen Raum sind 

zumindest die wichtigsten Ikonen ausgestellt. Der Aufenthalt beim Apostel Andreas-Kloster fällt dementsprechend 

kurz aus. 

Wir fahren wieder zurück in Richtung Quartier. Doch es ist nicht einmal noch 14 Uhr. Wir haben daher Zeit genug, 

einen längeren Badeaufenthalt am 

Golden Beach 

einzulegen. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht unbedingt zum Baden hier bin. Die meisten unserer Truppe zieht es 

doch ins Wasser. Der Besucherandrang hält sich generell in Grenzen. Vielleicht 50 Personen säumen den weitläufigen 

Strand. Peter meint, dass die Einheimischen nicht mehr ins Meer gehen, denn der Sommer sei vorbei und das Wasser 

viel zu kalt. Und das bei knapp 30 °C im Schatten.  Das Wasser scheint aber nicht viel kälter zu sein und Schatten 

ist auch keiner zu finden. 

Statt eines Bades im Mittelmeer mache ich einen Spaziergang am Strand. Ich möchte einfach nur die Gegend 

genießen und vielleicht ein paar gute Fotomotive finden. Außerdem ist es nicht gut, wenn man zu lange auf einem 

Platz steht, denn der Sand brennt bald einmal unter den Füßen. Irgendwann kommt auch Gunter des Weges und wir 

spazieren ein Stück gemeinsam im Sand. 

 

Irgendwann wird es mir doch zu heiß und ich spaziere zurück zum Strandrestaurant. Dort kann ich mich im Schatten 

ausrasten. Nach insgesamt zwei Stunden Aufenthalt treten wir die Rückfahrt ins Quartier an, wo wir uns von den vier 

Begleitern verabschieden. Im Greißlerladen frische ich noch schnell die Getränkevorräte auf, damit ich zur 

Plauderstunde unterm Feigenbaum meine trockene Kehle befeuchten kann. 

Vor dem Abendessen machen mir noch einen kurzen Ausflug. Da, wo wir bereits am Morgen waren, fahren wir auch 

jetzt am Abend hin. Von Agios Philon schaut man genau nach Westen, genau da hin, wo die Sonne scheinbar mit dem 

Meer verschmilzt und danach am Horizont verschwindet. Nach einem derart immer wieder schönen Erlebnis 
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schmeckt das Nachtmahl noch viel besser. Davor treffen wir auf ein junges Paar, mit dem wir uns gut unterhalten 

können. Er ist Deutscher, sie stammt aus Österreich. Sie verbringen einen Radurlaub auf Zypern. 

Heute wartet uns Şükrü Huhn- und Lammspießchen sowie faschierte Laibchen und Röllchen aus Rind und Lamm 

auf. Die Laibchen sind - sagen wir einmal - sehr würzig. Da hilft nur ein Glas Rotwein zum Mildern der Schärfe. 

Gut genährt gehe ich heute erst gegen 23 Uhr zu Bett. 

 Karpaz Arch Houses • Dipkarpaz 
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10. Tag 

Dienstag, 7. Oktober 2014 

 
Karpaz-Halbinsel bei Avtepe 

 
26°C 

İskele İlçesi 
Dipkarpaz › Avtepe › Strand › Avtepe › Derince › Sipahi › Dipkarpaz 

 
Wie in Girne gibt es auch in Dipkarpaz Spiegeleier zum Frühstück. Das hätte ich hier nicht unbedingt erwartet. Das 

Buffet ist natürlich nicht so umfangreich wie im Pia Bella, alleine schon wegen der Anzahl der Gäste. Aber eigentlich 

ist alles da, was man morgens so braucht.  

Was steht heute am Programm? Was für eine Frage! Wandern natürlich. Dazu fahren wir etwa 20 Kilometer nach 

Südwesten. Bei 

Αγιος Συμεών · Agios Symeón 
Avtepe 

werden wir einen Rundweg zurücklegen. Start ist etwas außerhalb des Ortes mitten in einem landwirtschaftlichen 

Gebiet. Nur kann derzeit nicht viel Landwirtschaft betrieben werden. Es ist einfach viel zu trocken. Ein wenig Regen 

würde in dieser Gegend bestimmt nicht schaden. Zu unserem Glück regnet es heute aber nicht und die Luft ist 

trocken. Das ist gut so, denn es ist ohnehin schon warm genug, und Schatten ist Mangelware. 

Nach einem kurzen Anstieg haben wir einen ausgezeichneten Blick über die in braun gehaltene Landschaft in diesem 

Teil Zyperns. Im Frühjahr soll es hier grün sein. Das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Rechts von uns sind 

plötzlich Löcher in den Felswänden zu sehen. Zu einem dieser Löcher führt eine eiserne Wendeltreppe hinauf. Genau 
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dort wollen wir hin - zumindest die meisten von uns. Denn hinter dem Eingang zu diesem Loch verbergen sich - 

mittlerweile leere - Grabkammern aus früheren Tagen. 

Zurück bei Peter, der inzwischen im Schatten auf uns gewartet hat, wandern wir weiter. Es wird immer wärmer. Nach 

einer Stunde Marsch auf einem staubigen Feldweg in praller Sonne erreichen wir schließlich eine kleine, nicht feine, 

sondern vermüllte Lagune. Wir sind somit am Strand angekommen. Nach einer kurzen Trink- und Essenspause 

machen wir uns auf den Weg über den Sandstrand. Auch am Strand findet man immer wieder mal Abfall. Auch ein 

einsamer Panzer einer großen Schildkröte liegt herum. 

Am Ende des Strandabschnittes wartet Ibrahim bereits auf uns. Wir haben nun drei Viertel der Wanderung hinter 

uns gebracht. Nun bietet sich die Möglichkeit, ein Bad im Mittelmeer zu nehmen. Wie ausgewechselt zu vorhin ist der 

nächste Strandabschnitt sehr sauber. Außer feinem Sand ist nichts zu sehen. Hier wage sogar ich einen kurzen Besuch 

in den warmen und klaren Fluten des Mittelmeeres. 

Zwischenzeitlich ist es bereits 14 Uhr geworden. Den letzten Abschnitt zum Ausgangspunkt nehmen wir mit 

verminderter Mannschaft zu Fuß in Angriff. Ein paar wollen noch länger baden und werden mit Ibrahim mit dem Bus 

nachkommen. Wir sind recht flott unterwegs und müssen demnach ein paar Minuten warten, naja länger als geplant. 

Hat sich Ibrahim zwischendurch vielleicht verfahren?  

Nach Abschluss des heißen Wandertages fahren wir weiter ins nahe Sipahi, denn Peter will einen weiteren Versuch 

unternehmen, diese ominöse Basilika zu besichtigen. Es ist aber wieder geschlossen. Wir ziehen daher erfolglos 

weiter bzw. zurück nach Dipkarpaz. Da wir früh dran sind und daher noch Zeit haben, lassen wir uns - sozusagen als 

schönen Abschluss - am "Hauptplatz" Kaffee und Eis schmecken. Das Quartier erreichen wir kurz vor 17 Uhr. 

Was tun bis zum Abendessen? Ach ja, es ist Urlaub! Also Zeit zum Erholen und Genießen. Noch ein paar Getränke im 

nahen Geschäft kaufen. Danach noch Duschen, Beine hochlagern, Tratschen unterm Feigenbaum bei Bier und 

frischen Feigen vom Baum.  Peter weiß, wie man diese Früchte isst. Sogar ein Steinkauz im Baum nebenan leistet 

uns Gesellschaft. 

Zum Abendessen hat sich Şükrü etwas Besonderes einfallen lassen. Schon einige Stunden schmort ein Lamm im 

Steinofen. Doch zuvor werden wir mit einer würzigen, ausgezeichneten Linsensuppe verwöhnt. Die Suppe schmeckt 

so gut, dass ich mir noch eine zweite Tellerfüllung ordere. Nach Lamm und Erdäpfel gibt es heute sogar Baklava als 

Dessert. Zur Feier des Tages darf Rotwein (und Zivania)  nicht fehlen. 

Weil morgen wieder das Quartier gewechselt wird, muss ich noch ein wenig umpacken. Daher dauert es bis kurz vor 

Mitternacht, bis ich mich schlafen lege. 

 Karpaz Arch Houses • Dipkarpaz 
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11. Tag 

Mittwoch, 8. Oktober 2014 

 
Ayios Trias Bazilika 

Sipahi  

 
28°C 

İskele İlçesi ¦ Gazimağusa İlçesi 
Dipkarpaz › Sipahi › Yeni Erenköy › Esenköy › (Küstenstraße) › Kaplıca › Kantara › Boğaz › 

Yeni Boğaziçi 

 
Obwohl wir heute den zweiten langen Fahrtag dieser Reise haben werden, etwa 100 Kilometer liegen vor uns, können 

wir uns am Morgen Zeit lassen. Die Abfahrt ist erst für halb zehn angesetzt. 

Nach einem kurzen Stopp beim Postamt halten wir an der Küste bei Ayios Thyrsos (Agios Therissos) und einer 

"Wunschkirche" nebenan. Wahrscheinlich hat sich Peter gewünscht, dass wir die Ruine in Sipahi endlich besuchen 

können. Der Wunsch hat funktioniert. Da aller guten Dinge drei sind, klappt es heute auch. Aber was da wohl so 

interessant sein mag, dass Peter es immer und immer wieder probiert hat, hier Einlass zu bekommen?  
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Αγία Τριάς · Agía Triás 
Ayios Trias Bazilika 

Basilika zur Heiligen Dreifaltigkeit 

Wenn man vor den Ruinen der Basilika aus dem 3. Jahrhundert steht, weiß man, warum. Der Boden ist übersät von 

bunten Mosaiken. Darunter finden sich auch Darstellungen von Sandalen. Erkenntnis daraus: Flip-Flops sind keine 

Erfindung der Moderne.  Man muss jedoch aufpassen, dass man nicht auf die Mosaike tritt und diese dabei 

vielleicht beschädigt. Es wollen doch auch zukünftige Besucher etwas von diesen Kunstwerken haben. Etwa 20 

Minuten erkunden wir die Überreste der alten Basilika. 

Langsam, aber sicher, nehmen wir Abschied von der Karpaz-Halbinsel. Uns zieht es nach Westen, die Küstenstraße 

entlang bis zur Ortschaft Kaplıca (Δαυλός · Davlós), wo wir ins Gebirge abbiegen. Nach einer Stunde kommen wir 

auf dem Pass bei Kantara an. Zum letzten Mal schnüren wir die Wanderschuhe. Am Nordabhang der östlichen 

Ausläufer des Beşparmak-Gebirges spazieren wir flotten Schrittes auf einem Forstweg zuerst leicht bergauf. Natürlich 

werden wir wieder mit herrlichen Ausblicken an die Nordküste der Insel verwöhnt. Bald haben wir die östlichste der 

drei großen Festungen im Norden Zyperns im Visier. Zum Einstieg zur Burg müssen wir den Berg umrunden, wozu 

wir erst einmal bergab gehen müssen. Während des Wiederanstiegs treffen wir auf eine Gruppe von Wikinger-Reisen, 

die nicht ganz so rasch unterwegs ist wie wir. Nach rund 1 ½ Stunden erreichen wir 

Κάστρο της Καντάρας · Kástro tis Kantáras 
Kantara Kalesi 

Festung Kantara 

eine kleinere, aber feine Burganlage mit herrlichem Blick nach Osten über die Karpaz-Halbinsel. Natürlich will ich die 

ganze Burganlage erkunden. Da kommt man schön ins Schnaufen, muss man doch einige steilere Stücke überwinden. 

Aber der herrliche Rundumblick entschädigt für die Anstrengungen. 

  

Auf dem Parkplatz am Fuße des Burgberges brauche ich etwas zu trinken und genieße die letzten Kekse. Es ist nun an 

der Zeit, die Bergregion (sofern man das im Norden Zyperns so bezeichnen kann) zu verlassen. Über eine schmale 

kurvige Straße geht es bergab. Schließlich kommen wir an der Küste im Fischerdorf Boğaz (Μπογάζι · Bogázi) an, wo 

wir die Mittagsrast einlegen. Hunger macht sich bei mir nicht wirklich bemerkbar. Einerseits wegen der Kekse, die 

ich schon gegessen habe, andererseits wegen der hohen Temperatur, die eher zum Trinken einlädt. 

Auf dem Weg ins letzte Quartier bleiben wir kurz an einem Supermarkt stehen, um noch ein paar Kleinigkeiten 

einzukaufen. Die Unterkunft wurde kurzfristig geändert, da das Hotel, das zuletzt angefahren worden war, nach den 

Rückmeldungen der Kunden nicht den Ansprüchen einer Wandergruppe entsprach. Koca Reis, wie die Anlage heißt, 

in der wir uns niederlassen werden, ist im Grunde genommen von der Lage und den Räumlichkeiten, die sich über 

zwei Etagen verteilen, in Ordnung. Doch leider ist Koca Reis teilweise heruntergekommen und das Bad in meinem 

Appartment könnte auch einmal renoviert werden. Positiv ist zu erwähnen, dass meine "Wohnung" frisch geputzt 

worden ist. 

Peter lässt uns noch einmal zusammenkommen, um uns zu zeigen, wo wir uns in der Anlage zum Frühstück und zum 

Abendessen treffen werden. Nun ist aber gut mit Programm.  Die nächsten zwei Stunden verbringe ich mit 

Rasten, Duschen, Bericht schreiben, Fotos durchschauen, Bier trinken und Tratsch mit meinen Zimmernachbarn 

Claudia und Gunter. Bevor wir zum Abendessen schreiten, lässt mich der "Blutmond" (O-Ton Peter), also der 

rotfarbene Vollmond, meinen Fotoapparat hervorholen. 
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Übers Essen gibt es nichts Außergewöhnliches zu berichten. Nur die Lage direkt am Ufer der Famagusta Bucht ist 

erwähnenswert. Man müsste meinen, dass man das Rauschen des Meeres hört. Aber das Wasser bewegt sich beinahe 

nicht. Daher gibt es auch kein Meeresrauschen. 

Nach Abschluss der Wandertouren mache ich Peter ein kleines Geschenk. Da er meinen kleinen Rother-

Wanderführer immer wieder in Augenschein genommen hat, lasse ich ihm diesen - mit einer kurzen Widmung - 

einfach da, als Trinkgeld sozusagen. Nach fast zwei Wochen gemeinsamen Reisens hat man sich doch schon einiges 

zu erzählen. Demnach bleibt es nicht aus, dass die Nachtruhe erst um 23:30 Uhr beginnt. 

 Koca Reis Bungalows • Yeni Boğaziçi 
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12. Tag 

Donnerstag, 9. Oktober 2014 

 
Salamis 

 
30°C 

Gazimağusa İlçesi 
Yeni Boğaziçi › Salamis › Barnabas-Kloster › Yeni Boğaziçi 

 
Gestern Abend ist mir aufgefallen, dass sich der Blick vom Balkon meines Zimmers genau nach Osten richtet. Dabei 

ist mir der Gedanken gekommen, dass die Sonne um diese Jahreszeit (kurz nach der Tag- und Nachtgleiche) exakt in 

dieser Richtung auf dem Horizont erscheinen müsste. Da könnten sich doch schöne Bilder ergeben, oder nicht? 

 Ich bin daher bereits um 6:40 Uhr auf der Lauer. Keine Wolke trübt den Himmel. Und da ist sie schon. 

Wenige Minuten später scheinen die ersten Strahlen der heißen Scheibe über das ruhige Wasser des Mittelmeeres. 

Ein einsamer Angler in seinem Boot bringt zusätzlichen Kontrast ins Bild. Einfach nur schön!  

Ich lege mich noch einmal hin, denn bis zum Frühstück bzw. Abmarsch ist noch Zeit. Erst um halb zehn ist Start für 

unsere heutige Wanderung. Diesmal aber ohne Wanderschuhe, denn die Gebirgsregionen haben ausgedient. Heute 

ist vorerst einmal eine Strandwanderung angesagt. Dazu reichen Sandalen oder man geht überhaupt barfuß. Nach 

einer guten halben Stunde sind wir auch schon am Ziel. Noch ein Schuhwechsel, bevor wir die Erkundung der Ruinen 

von 

Σαλαμίς 
Salamis 

beginnen. Salamis bestand bereits vor über 3000 Jahren. Die meisten Ausgrabungsstätten stammen aus jener Zeit, 

als Zypern Teil des Römischen Reiches war. Aber auch ältere Gebäude lassen sich finden. Bei heißen 30 °C kann es 

schon mühsam sein, zwischen den Steinen herumzuspazieren. Es ist aber beeindruckend, was da alles noch 
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vorhanden ist. Unzählige Säulen des Gymnasiums, eine Sauna mit Fußbodenheizung in der Badabteilung und das 

imposante Theater sind nur Beispiele der außergewöhnlichen Architektur. Manchmal sieht man eine Agame über die 

Steine flitzen. Über die Jagd nach dem Goldenen Vlies, über Artemis, Apollo und Aphrodite erzählen die teilweise 

noch gut erhaltenen Mosaike. So viel Geschichte lädt zu einer kurzen Rast im nahen Café ein. Ein Schluck Wasser tut 

jetzt gut. 

  

Auf unserem Weiterweg erkunden wir die Ruinen des Fischmarktes, der mit Säulen gesäumten Straße, der Basilika 

des Hl. Epiphanius, der 3800 m³ Wasser fassenden Zisterne (Quelle: 

www.schwarzaufweiss.de/Nordzypern/wasserreservoir.htm) bis hin zum Zeustempel, wo wir im Schatten eine kurze 

Rast einlegen. Man kann es kaum glauben, doch wir sind in Salamis schon über 3 ½ Stunden unterwegs. 

Ganz zu Ende ist unsere Besichtigungstour für heute noch nicht. Etwas abseits der Anlage steht noch ein besonderes 

Kloster. Dazu müssen wir uns aus Salamis "rausschleichen" und die Hauptstraße queren. Eine halbe Stunde zu Fuß 

ist es bis zum 

Απόστολος Βαρνάβας · Apóstolos Varnávas 
St. Barnabas Manastırı 

Kloster Sankt Barnabas 

  

Das Kloster beherbergt heute ein Ikonenmuseum. Nebenan steht die Grabeskirche des Heiligen. Nach einer kurzen, 

aber intensiven Erklärung von Peter können wir uns in der Kühle der Kirchenhalle die Ikonen näher betrachten. 

Zum Resort fahren wir mit einem Bus zurück, aber nicht mit Ibrahim, denn er hat heute Pause. Mit der Ankunft in 

der Anlage ist sozusagen das offizielle Programm dieser Reise beendet, denn morgen bleibt uns der ganz Tag zur 

freien Verfügung. Vorher jedoch steht bis zum Abendessen Entspannen auf der Liste. 

Nach der Nahrungsaufnahme, die hauptsächlich aus verschiedenen Arten von Lammfleisch besteht, beehren uns zwei 

Freunde von Peter mit ihrem Besuch. Es sind zwei türkischstämmige Augsburger, die sich hier niedergelassen haben 

- wenn ich es so richtig in Erinnerung habe. Bei einem Glas Raki dauert das Zusammensitzen auch heute wieder 

etwas länger. Aber die Nachtruhe geht sich vor Mitternacht noch aus. 
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 Koca Reis Bungalows • Yeni Boğaziçi 
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13. Tag 

Freitag, 10. Oktober 2014 

 
Lala Mustafa Paşa Camii 

Gazimağusa 

 
28°C 

Gazimağusa İlçesi 
Yeni Boğaziçi › Gazimağusa › Yeni Boğaziçi 

 
"Der Tag steht Ihnen zur Verfügung! Sie können zum Beispiel die Hafenstadt Famagusta mit ihrer gewaltigen 

Renaissance-Festung besuchen, die Kathedrale besichtigen und durch die Fußgängerzone bummeln, oder Sie 

machen es sich am Strand gemütlich." So steht's im Programm von Lupe-Reisen bzw. Weltweitwandern. Gestern 

haben wir alle zusammen schon vereinbart, dass wir den ersten der beiden Vorschläge annehmen werden. 

Peter hat dafür den Chef des Kocareis Resorts als Privattaxi gewinnen können. Um 9:30 Uhr starten wir mit zwei 

Autos in die nur wenige Kilometer entfernte Stadt 

Αμμόχωστος · Ammóchostos 
Gazimağusa 

Famagusta 

Die Altstadt von Famagusta ist von einer noch intakten Festungsmauer aus dem 16. Jahrhundert umgeben. Es ist 

bemerkenswert, dass es fast keine Beschädigungen gibt. Mehrere Meter dick und 3,5 km lang bildet sie einen 

wunderbaren Rahmen ums Zentrum der Stadt. Beim Meerestor im Osten starten wir unsere Erkundung. Sind wir am 

Beginn noch zusammen, bin ich bald einmal nur mehr mit Vera und Norbert in den Gassen unterwegs. Othellos Turm 

- ja, Shakespeares Othello - ist wegen Restaurierung nicht zugänglich. Durch die verwinkelten Gassen kommen wir 

schließlich zum großen Platz im Zentrum der Altstadt. Dieser Platz ist von alten Gebäuden umrahmt. Man findet ein 

osmanisches Badehaus, die Franziskuskirche und die alles überragende Nikolauskirche. Sie ist seit dem Einmarsch 
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der Osmanen auf Zypern im 16. Jahrhundert als Moschee in Verwendung. Die gotische Kathedrale wurde nicht 

verändert. Der Lala-Mustafa-Pascha-Moschee - wie das Gebäude jetzt heißt - wurde lediglich ein Minarett angebaut. 

Dieses Minarett ist - laut Peter - das einzige auf der Welt, das nicht rund ist. Es wurde im gotischen Stil gebaut, damit 

es zur ehemaligen Kathedrale dazupasst. 

Während wir so dahinschlendern, entdecken wir an einer Straßenecke ein kleines Lokal. Es ist eine gute Gelegenheit, 

etwas zu trinken. Ich lasse mich zu einem frisch gepressten Saft aus einem Gemisch von Granatäpfeln, Blutorangen 

und Grapefruit überreden. Das war eine gute Idee! Auch Peter und Karl kommen des Weges. 

Unsere Entdeckungsreise geht gegenüber diesem Lokal mit der Begutachtung der Hl. Peter-und-Paul-Kathedrale 

weiter. Mittlerweile haben wir die Altstadt durchquert und kommen bei der Tourismusinfo an, wo wir Susanne und 

Udo treffen. Hier kann ich meinen Prospektvorrat erweitern und mir einen Stadtplan holen. Vom Tourismusbüro 

beim Landtor besteigen wir den Turm darüber, wo sich ein herrlicher Blick über die Stadt bietet. 

Vera erzählt etwas von einem Platz, wo man über die Grenze zu einem Haus sehen kann, das noch Beschädigungen 

aus den Kriegswirren von 1974 aufweist. Dieser Platz befindet sich beim Palm Beach Hotel, etwas außerhalb der 

Altstadt. Zeitmäßig müsste sich ein Abstecher dorthin ausgehen. Also wagen wir den Spaziergang. In der Mittagshitze 

legen wir flotten Schrittes los. Eine halbe Stunde später stehen wir vor dem teilweise zerstörten Gebäude. Schöner ist 

jedoch auf jeden Fall die Delphinskulptur in der kleinen Bucht nebenan.  

Viel mehr gibt es nicht zu sehen. Wir treten daher den Rückweg an und spazieren in Richtung Ausgangspunkt. Wir 

treffen dabei auf Karl und Claudia. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach einem Restaurant, denn der leere 

Magen meldet sich schon. Kein Wunder, ist es doch schon 13:30 Uhr. Das Ginkgo Restaurant sagt uns zu. 

Hühnersandwich mit Pommes frites und Zitronenlimonade passt genau für den "kleinen Hunger". Karl hat sich bereit 

erklärt, das Trinkgeld für Reiseleiter und Fahrer zu sammeln und zu übergeben. Beim Mittagstisch fangen wir mit 

dem Sammeln an. Sicher ist sicher! Auch wenn noch genug Zeit bleibt, wer weiß, was noch alles dazwischen kommt. 

Vom Restaurant ist es nur ein kurzes Stück zum Ausgangspunkt, der Petek Patisserie. Diese Konditorei soll die 

berühmteste und beste des Landes sein. Es bleibt natürlich nicht aus, dass auch wir auf Kaffee und Tiramisu 

hineingehen. Auch alle anderen unserer Gruppe sind schon versammelt und lassen sich kulinarisch verwöhnen. Die 

Zeit ist wie im Flug vergangen. Unsere Taxis warten schon vor der Haustür. Um drei Uhr nachmittags findet der 

Stadttag in Famagusta sein Ende. 

Kurze Zeit später sind wir wieder im Quartier. Ich nutze die verbleibende Zeit, um die Tasche für die Heimreise fertig 

zu packen. Die verbleibenden Stunden bis zum "letzten Abendmahl" kann ich mich ausrasten, meinen Bericht 

schreiben und die Fotos durchschauen. Eine Dreiviertelstunde zu früh schlendere ich zum Restaurant. 15 Minuten 

später kommt auch Susanne vorbei. Erst nach weiteren fünf Minuten "erbarmt" sich ein Kellner und fragt nach, ob 

wir etwas zu trinken haben möchten. Nach und nach trudeln die anderen Reisekollegen ein. 

Da wir morgen während der Heimreise noch einige Stunden am Atatürk-Flughafen verbringen werden müssen, will 

ich noch ein paar Euro in Türkische Lira wechseln. Dazu brauche ich aber die Kuverts noch einmal.  Noch vor 

dem Essen überreicht Karl an Peter das Kuvert mit dem Trinkgeld und bedankt sich dabei für die ausgezeichnete 

Reiseleitung - mit ein paar verbindenden Worten, wie man so schön sagt. 

Nach Pilzsuppe und gebratener Dorade gibt's als Draufgabe von Peter noch zwei Raki. Trotz Müdigkeit wird zu dritt 

(mit Udo und Peter) bis etwa 23 Uhr geplaudert. 

 Koca Reis Bungalows • Yeni Boğaziçi 
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14. Tag 

Samstag, 11. Oktober 2014 

 
"unser" Flugzeug in Ercan 

 
morgens 19°C 

Gazimağusa İlçesi ¦ Lefkoşa İlçesi 
Yeni Boğaziçi › Ercan Havalimanı 

 
Was prasselt da um 5 Uhr? Ist es tatsächlich Regen? Ja, es war Regen. Aber nur für ein paar Minuten. Danach ist der 

Himmel wieder fast frei von Wolken, wie die letzten beiden Wochen auch.  

Am letzten Tag ist Schluss mit lustig. Das Flugzeug wartet nicht. Daher muss ich schon um 5:45 Uhr aufstehen. Wider 

Erwarten ist das Frühstücksbuffet bereits fast vollständig aufgebaut. Aber um diese Tageszeit habe ich noch nicht 

allzu viel Hunger. Kurz nach sieben starten wir den Transfer zum Flughafen. Ibrahim ist nach zwei Tagen Pause 

wieder da. 50 km und 40 Minuten später haben wir die Rundreise durch den türkischen Teil Zyperns beendet. Wir 

sind am Flughafen angekommen. Der 

Abschied 

von Peter und Ibrahim ist gekommen. Nicht nur von den beiden, auch von Zypern. Es folgen eine Gepäckskontrolle 

und das übliche Prozedere mit Einchecken, Passkontrolle und Handgepäckskontrolle. Wie vermutet gibt es dabei 

keinerlei Schwierigkeiten. Wir sind daher bereits über eine Stunde vor dem Abflug beim Flugsteig. Besser eine Stunde 

zu früh als eine Minute zu spät.  Das Einsteigen geht recht rasch. Die Maschine steht ja praktisch "vor der 

Haustür". Ich wechsle noch meinen Sitzplatz, denn zwischen einem Ehepaar sitzen, ist - glaube ich - nicht von Vorteil. 
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Fast pünktlich heben wir in Richtung Istanbul ab. Als wir über das Beşparmak-Gebirge fliegen, wird mir bewusst, 

welches außerordentliche Wetterglück wir während der vergangenen zwei Wochen hatten. Am Nordabhang der 

Bergkette stauen sich Wolken. Wäre man jetzt in den Bergen unterwegs, würde man nichts sehen. 

Der Flug verläuft reibungslos. Als Snack werden Kaşar (ein Käsesandwich) und hausgemachter Vanille-Schoko-

Kuchen serviert. 80 Minuten nach dem Start landen wir am Atatürk-Flughafen von Istanbul. Von Claudia muss ich 

mich schon verabschieden, denn sie hängt noch ein paar Tage in dieser Stadt an. Anders als beim Hinflug haben wir 

nochmals eine Handgepäckskontrolle zu überstehen. Anscheinend kommt es darauf an, an welchem Gate man 

aussteigt. Ich habe nun am längsten Zeit zum Umsteigen, es sind über fünf Stunden. Die anderen der Gruppe fliegen 

schon früher weiter nach Deutschland. 

Mit Gunter - und zu Beginn auch mit Karl - finde ich einen Platz in einem der vielen Restaurants. Es ist das 

Greenpoint, das uns am meisten zusagt. Hier werde ich meine letzten Lira sicher los. Während wir beide uns mit dem 

Mittagessen beschäftigen, kommen Susanne und Udo des Weges und leisten uns von da an Gesellschaft. Man tratscht 

und lässt die Reise Revue passieren. 

Ich begleite Gunter noch zu seinem Gate, ehe ich mich alleine auf dem Flughafengelände herumtreibe und den Abflug 

erwarte. Um 16:40 Uhr ist es endlich soweit. Das Boarding beginnt. Während des Fluges gibt es Lachsfilet mit 

Kartoffelpüree, dazu ein Fläschchen Merlot. Ich muss sagen, ich habe in den Flugzeugen schon einmal schlechter 

gegessen.  Wir sind schnell unterwegs und landen daher bereits eine halbe Stunde früher als vorgesehen in 

Schwechat. Dafür muss ich aber länger auf mein Gepäck warten. 

Mein Freund Hans-Peter erwartet mich schon am Ausgang. Um 20 Uhr komme ich zuhause an. Vorerst einmal. Denn 

da ich Hans-Peter noch Bericht über die Reise erstatten soll, bringe ich nur kurz mein Gepäck in die Wohnung, ehe 

wir uns noch bis nach ein Uhr nachts in so manchem Lokal sehen lassen.  
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Fazit 

 
Mit der politischen Teilung Zyperns vor 40 Jahren wurde auch das Völkergemisch, das früher bestand, praktisch 

aufgelöst. Der Südteil wird seitdem von Zyprern griechischer Sprache und orthodoxer Religion bewohnt, der Nordteil 

ist türkisch-islamisch geprägt. Da mich immer das etwas Andere und eher Unbekannte reizt, habe ich mich für eine 

Reise in den Nordteil der Insel entschieden. 

Geburtsort von Aphrodite - Badeurlaub. So dürfte das vorherrschende Bild von Zypern sein. Aber es geht auch 

anders. Im Südwesten der Insel, die so groß ist wie das österreichische Bundesland Kärnten, ragt das Tróodos-

Gebirge bis knapp 2000 Meter in die Höhe. Es schließt eine große Tiefebene nach Nordosten an, ehe sich das bis 

1000 Meter hohe Beşparmak-Gebirge wie eine lange Mauer in West-Ost-Richtung erhebt. Daran anschließend fällt 

das Gelände in wenigen Kilometern Luftlinie steil ins Meer hinab. Die Geographie bietet demnach sehr gute 

Bedingungen für Erkundungen zu Fuß. Außerdem ist die Insel übersät mit alten Bauten, was den kulturellen Hunger 

stillt. 

Das Wetter während der Reise war ausgezeichnet. Ich konnte auf Zypern den Sommer nachholen, der sich von Juli 

bis September in Mitteleuropa irgendwo gut versteckt hatte. Herrlicher Sonnenschein und Temperaturen von 26 bis 

32 °C standen tagtäglich zur Verfügung. Es blieb daher aber auch nicht aus, dass die nicht allzu anstrengenden 

Wanderungen trotzdem zu schweißtreibenden Angelegenheiten wurden. Was wiederum kein Problem war, denn so 

sollte es ja auch sein. Abwechslung zu den Wanderungen brachten die Besichtigungen der überraschend 

interessanten Festungsanlagen, Burgen und Klöster bzw. von dem, was davon übrig geblieben ist. Die zwei 

Stadttage in Nikosia und Famagusta gaben wiederum Einblicke in das Leben der zyprischen Bevölkerung und 

rundeten das Programm ab. 

 
Fahrer Ibrahim mit unserem Fahrzeug 

 
Kennzeichen 

Die drei Quartiere waren sehr unterschiedlich. Pia Bella war fast perfekt. Nur die laute Musik bis spät in die Nacht 

hinein störte extrem. Die Anlage der Karpaz Arch Houses hat durchaus ländlichen Charme, die Räumlichkeiten sind 

aber etwas heruntergekommen. Hier könnte man viel mehr draus machen. Die Kocareis Bungalows zeichnete einzig 

die schöne Lage am Sandstrand aus. Die Häuser selbst gehören aber dringendst einer Renovierung unterzogen. 

Über die Verpflegung konnte ich nicht klagen. Verschiedene Vorspeisen, Fisch, Huhn, Lamm und Rind, Gemüse 

und diverse Käsesorten sorgten für eine abwechslungsreiche Kost, passend für die Wandertruppe und die 

sommerlichen Temperaturen. Es kamen für mich neue Geschmackserlebnisse in Form von frischen Kaktusfrüchten, 

Feigen und Granatäpfeln dazu. 
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Peter auf dem Weg zur Burg Kantara 

Mit Reiseleiter Peter Keech hatten wir einen Kenner des Landes als Begleiter. Viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen. 

Außer - danke! 

Es war eine gut in sich abgestimmte Reise quer durch den Nordteil Zyperns - mit der Abwechslung Wandern und 

Kultur und dem Abstecher in den griechischen Teil der geteilten Hauptstadt. Leider hat das letzte Quartier den 

Abschluss der Tour leicht vermiest. Abschließend war die Gruppe eher der Meinung, dass man nicht so schnell noch 

einmal wiederkommen müsste. Aber nicht, weil's nicht schön war, sondern weil man eigentlich das Wichtigste 

gesehen hat. Trotzdem bin ich froh, diese Mittelmeerinsel besucht zu haben. Danke Gunter, dass Du für Zypern 

entschieden hast.  Albanien muss warten. 

Der westliche Teil der Türkischen Republik Nordzypern stand leider nicht auf dem Programm, was aber mittlerweile 

geändert worden ist. Dafür wurde der Stadttag von Nikosia gestrichen - wenn ich's richtig gelesen habe. 

 

ENDE 


