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Ekincik Liman 
36<H,5'N 28°33,5'E leuchtfeuer Karle: D 614 

Lage und Umgebung 

Auf dem W·Einfahnikap von Ekincik Liman sieht ein 
leuchtfeuer (Blz "'.5 >00/5 Sm). Die Bucht ISI von Wald und 
hohen Bergen umgeben. im N liegt himer einem langen 
Slrdnd ein fruchlbarö Tal und das gleichnamige Bauem
dörfchen. 

Ansreuenmg und Liegeplalz 

Von W komme ud i:il Köycegiz LhJlon der nächste große
 
Kusteneinschuill nach Karaatar; L'mol1. Die 'V.liche Ein

rahrtsbegrenzung ist d:l5 Kap Kizil BurflU, im E begrtnzt das
 
Inselehen DeJrkada (Da~l'an). weIches vor der Mündung des
 
DD~~·Qlj-Flu.sses liegt und ein leuchtfeuer trägt (Blz w. (2)
 
5 sec/8 Sm) Köycegi: Lrf110llmachtgleich hinrerdem m3chli

gen Kap K/zU Bilrnu ein~ weil räumige Ausbuchtung nach W,
 
in der Sich einige BadebiJchlen befinden, Die schönSlen und
 
sichersten AnkerplalZf: iiegen im N. iu Ekincik Lrmon. Hier
 
kannen Sie z....ischen.2 :"'n"'.erpläEzen wählen~ einem im NW
 
und Maden hkele im SE .
 

.~{adenl.J·kele tje~_!:.)"-=-!!.ch dnes hOhen Kaps gegenü~~.E.~JIl._.
 

Leuch{feuer. Ank.ern Sie VOr dem Oleanderslr"nd und den 
dahinlerliegenden S'l.eilen bewaldeteIl Bergen auf 8_ 10 m 
\'-asser über Sand mit Sreinen und einerLeme nach SE. Der 
Grund steigt liemllch abrup[ an. Bei Meltemi wirbeln die 
FaHböen hier sehr heftig. und man muß.~jch überzeugen, ob 
d er ~J\uker auch wirklich hält. Der Plalz gehön zu den schön. 
Sten dieser Küste und wird von \-jelen Yachten besucht. 
Der NW-lich< Ankerplailliegl ca 'h Sm im N des leucht
feuers hmler einerkJeinen nach E vorsprlngellden Hul.:.. Hi.er 
gibt e.s ein bescheidenes Restaurant. Ankern Sie auf 5 _6 m 
\YJ.sserüber Sandgrund mll Stemen und mit Leine nach NW. 
Bei einem Bruuuen gleich hinter d~m Ufer gibr es köstliches 
\\-Jsser. 

A ehrung: Ein~ Klippe liegt ca_ 0.6 Sm NNE \"on Kizil Burmi. 
\ Or einem Kap ohne ?\amcn mir einem davo;liegenden 
lnselchen. 

Geschichte 

A-ounos: Die ~1(i5Che Si~ulullg Kaunos war eine blühende 
Hafensladl, doch die Gegend war schOll Im Alleflum als 
ungesund \ erschrien. Ihre Bewohner halten gelbliche Haut
farbe und fühlten sich schlapp und matl. Galen, nach Hippe. 
krates <ler berühmleSle ArZt der AnLlke, fuhrte diese 
Symptome ilufdeu Gcnuß von Obst zurück. Aber, aber Herr 
Doklor~ ·Der Huß, em 2 kot enlfernter Binnensee, Sumpf. 
und Schll[g~bie[e,Sch\\ emmland, lnseklen. die bedauems. 
"erlm..KaY.ni.er IiL.ten..s.c.blicbl.an..M.alaria-=- und ihr Hafen.!i!L 

an Versandung. Er s'::h( hc:ute nur noch wie ein idyllischer 
Teich aus. Vom klein~nTheater kann man Ihn sehrgul sehen. 
Schn(uafeln sagen a:.JS I daß die Kauniersogar Zolj~[leich[e
rungen gewähnen. l.!;n fremde Schirre [rOlZ des immer nie.d. 
fi~erwerdenden \Y;l.5st:f5tandes anzulocken, weil sie den 
!ukrnl"'en Handel mit SalZ,Fischen und Sklaveuaufrech.er_ 
hallen mußten. \"o~ 160 m hohen. recht sleileu Ak.ropoJis
hugel (festes Schuh'.l.'erk VOnnOlen) hai man dt:n schbnsten 
Blld. auf die Augen·"'·eldc: ill Grün: den Schilfgl.1nel mit SI I· 
bergHilUenden Fh;3wil1dungen. Nordöstlich davon liegt, 
emdrucksvoll In ein~r FeIS\l'and, dj~ To[enSLadr. Die präch
tigsten der Feh:gräh..:-r aus dem 4. Jh.v.Chr. sind mll ionischen 
Tempelfassaden geschmüda, dje einfachen smd nur mil 
einer SteJnplatre ,""~~schlossel1. 

P.S. Die Brut der ~r3lariaerreserwurde in der Türkei 1948 
(n.Chr.) endgül1i~ ausgerottet! 

Tourismus 

Am Ankerplatz Eki}}trk Limall kann man problemlos eiu 
~11e(boot lür die Flußrahfl lum O\nUken KaIJrJOS chartern, 
Die BOolstührer b{~ten eifrig Ihre Diensle an, kaum. daß der 
AnkerGrundgeIaßt hat. Den FahrpreIS muß man vorFahrt. 
antriu aushandeln: man kann sich auch mil anuen:u Crews 
zusan1mentun_ DI~ Fahn dauerl ca_ 6 Stullden. Es geht quer 
uber Kö~ c:~giz Lirr:an zum lnselchen Dalyan und über die 
Mimciungsbarre d::s Flusses tn das vervdrrcnde Sc:hilnab}'. 
rimh zum Ank~r unterhalb des .A..kr2Jw.lis..hü..2eJ.s. von. 

. Kaunos. Den Abs:hlu-n biid;~~isengrä~erl1~d eine 
Fischmahlzeil (im Preis nicht inbegnffen) Im Dorfchen 
Dalyan. Für einen Aufpreis kann man SIch noch 2 km nuß
aufwärts z.um gronen See \'On Koyce~iz fahren lassen und 
don eIn Süßwasserbad nehmen. . 
Dalyan. dos verschlafene Dörfchen. lebt heule WI." damals 
von Fischfang (dalyan = Fischeret). DIe Gegend elgnel SIch 
jdeal dafür, denn Fisehanen wie Meer3sche und M:erw~lf 
Ziehen ~ur Laichzeit hinauf in den See. Auf ~em RU~~\l eg 
zUm Meerwerden sie dann in großen Mengen 10 der Fl~che
reisperre unterha)b der Akropolis gefangen. 

"e~orgungsmögljchkejten 

In Dalyan-Dorf gibt es ein Restaurant, lebensmiuelläden,
 
eine Bank und eine Tankslc:lIe.
 

\'erkehrs- und Posn'erbindungen 

PTTam Ort. Ein Zufahnsweg führt zurHaup(s(raOe Marma

ris • Felhi!·c.
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Ser~e Liman
 
36°34,8'N 28°03'E Kane: D 614 

Lage und Umgebung 

Ca. 2 Sm NE·lich "on Bot.kale lieg' der Nalurh.fen Sure 
[iman. Srr(e b~d~iJ!et Sperling., end mil einiger Fantasie 
cnnnertdle Form c:r Bucht, z.urnindestaurder Karte, an die 
JusgebrelleLen F1~gel eines Vogels. Die Bucht ist sehr 
Imposant, denn schon beim Einr.ahren durchrahrt man ein 
machliges Felsenlor. Im Inneren bildet sie einen schmalen 
l\-Teil und einen \\~senLlich breiteren S-Teil. Die N-Aus
buch.!u.og lauft i!!...ein ~ume.ng~ Ufer aU5.:..!?ahi.nler sieh~~'!.n 

Naln["$leinmauem und Felder. Die \V..Seile w~rd von hohen 
Ber~en gebildet. unlerbrochen durch eine wadiähnliche 
Schluchl hinter einem groben SteinSlrand. Die S-Ausbuch
tung ~nde\ vor einem steinigen Strand mit Sand, hinter d.em 
eine Talsenke liegl. Die Berge sind mit niedrigen immer
grünen Eichen bewachsen. 

Ansleaerong und Liegc:p~a~ 

Von W kommend kann man die beidenlnseln <;01aiAdaiari 
im S uJnSleuetn oder die Durchfahrt lwischen belden wäh~ 

len. Der Kanal z,,;,chender nördlichen <;ara,.r"sel und dem 
Fesl1and ist nich! benutzbar! Die Einfahrt '·on Ser~e Liman 
ist von Werst auszumachen, weun man gznz nahe davor
stehl. Von Eist sie aus 2Sm Enlfernung gUl zu erkennen. Sie 
ist 180 rn breit nnd45 m tief. Vor dem S-KapJiegt ein~ kleine 
Klippe. Im Innerender Buch. können Sieüber.1I bis aurl5 m 
heranfahren - tuer flfldeo Sie immer noch Tiefen von 
wenigstens 5 m. Nur im äußerslen N vor dem sumpfIgen 
Strand hahen Sie großen Abslaud. 
1m l'.Teil ankem Sie aufS -6 ru uber Schlickgrund mil: einer 
Leine nach NW. 
1m S-Teillassen Sie den Anler 80 myom Strand auf5-6 m 
über Sandgrund mil Kraut fallen. Hier iSlausreichend Plalz 
zum Schwojen. 
In der Mellernizeil fallen unwahrscheinlich harte Fallboen 
aUS allen Rkhluogen ein. 
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Palamut Liman 
Karte: D 614 

L:1ge und Umgebung 

Di;:ser wichtige Schulzharen im 'V-Teil des Hzsarönrl KÖrjfZi 

lkgt elwa 6,5 Sm ESE·Jich von Knidos VOT einem v.-inzigen 
Dorfehen. hinter d~m sich miuelhohe Berge erheb~n_ Da.s 
rechLed.ie:e H<-lfenbt:cJ...en setzt den Sch'uUpunkt hinter 
t:lnen rel;jgen und Lerrranst~n KÜS(CnSlnch, der hier in 
ern~n (:J.ngc:.n Slmnd i..IbergehL Ein llacl,es lnselchen. Pala
mllr Bliku -l.tfajj. is( im SE \'org~l:,lgen. 

Der J bren wird \on L'-'Ic:i \'erschieden langen \Vcllcnbre
ehern gebI1d~__ 

Anstenerung und Liegeplatz 

Die Zufahnen zum Hafen sind rein, \IOn E wie von W. Von E
 
kommend ist eine einsrö:;kige, weißgekalkte Pension eine
 
gute Ansteuerungsmar\..~ Mirrlerwelle ist daneben ein wei

Ieres Haus von dens~lb~n Ausmaßen enrslandßn.
 
Das niedrige Pa/antut Bükii Adasi iSl vou E nichlleicht aus.
 
lumachen: vOn \V komm~nd ist es eine gure: Orientierungs.
 
hilfe. Der Kanal zwischr:n Festland und Insel iSt tiefundrl:'lIl.
 
D~r k,ürlere \VelJ1?nbr~cher hat eUlen Kai: don lorel man
 
2.8 m. Am gegenüberlieg~ndenKai, Im SW des H.fenbek

J..ens, können Yachlen nur:1m ~ecwän:igen Ende festmachen,
 
da die Tiefen inRkhllmgStrand sehr schnell abnehmen. Der
 
Grund besIeht O'J< Schlich und hält gnl (s. Plan).
 
Der Hafen neigt. besonders in der Einiahrr. zum Versanden
 
und wird \'on Zeit zn Zeit :lusgebaggen. Die imPianangeg.e

benen Tiefen nehmen nach winterlichen S~Stürmen ab.
 

Vcrsorgungs'm öglichkeilen 

Ein Restaurnm in der ?\,äh:. Spärliches l,cbensmilteiange
bOL 
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Geschichte 

Ha!lkamassos (jNzt Bodr.mil war eine dorische Gründung 
und gehorte gemeinsam mn Kos. Knidos und den SCädhm 
auf der Insel Rhodos dem Dorischen Bund an. Die größle 
Blütezeil der Stadt fiel in die Reglenm,gs2.ei[ des karischen 
Königs Mausolos im 4. Jh. \', ehr. Er war ein großer Verehrer 
de r grJechischen Kultur. li;:-ß H3Hknrnassos \'on griechIschen 
und einheimischen Kunsllcrn ausbauen und machle es zu 
sell1er HUUpts1;J(JC i'\a..:h :;~; .. em Tode Heßen ihm seme 
Unterlanen em -.10 Mel~r hoh;';5 Grabm21, das reIch miL Sau. 
Jen. Fnesen und prerd~g~sP";!1.,en\'erzien wa.r, das..,Mauso. 
Jo:um". erncJnen. DI~5er SUr'~rbau l~hlle zu den Sieben 
\\'cllwundern der AmiJ...-e ur..d ],erenc \'on nun an die gulLige 
ßCl~lchllung mraJle \\ ~il~r;;-n J.ufwcndigen Gr::J.bci~nkmäkr. 

Leider \\'urde es durch ~in Erd~ebenZerSlOrl und die Kreu2.. 
ritiei~(Üe iITilS. Ih. n. Chr:Iläch Halikarnassos kamen,ver:: 
wend eLen die Überreste zum Bau ihrerOrdensburg Sc Peter) 
die noch heute als Blickfang das Panorama von Bodrum 
prägl. Hier hielten die Krcuzriuer Ihre Stellung in Asien am 
längsten und sie gaben der StadL einen neuen Namen: 
.,PcInJm'" nach ihrem SchuLzheiligen. Die Türken machten 
im Lauf der Zeit Bodrum daraus. 

Bodrurn '2..Iliik HaHkamassos) 

37'02,l'N 27°25.5 'E Karte: D 614 
Port orEnlry 

Lage und UmgebUDg 

Die SladL liegt in :,c-=.: "\\ eilen Bucht, die VOll Bergen elnge
rahml b:t und \"er:;~L: ~ich auf den Hügeln um den Haren. 
Schon \'on ferne ~n.:: :::1an die mächlige Kreuzrittcrburg SL. 
Peler ausmachen. d.:e :m Südosten den Haren beherrscht. 
Das rast runde H2.r~c:-';-..:kenwird von 2 WeHenbreche:rn im S 
geschützl. Die M0:o::..i:;;pfe sind befeuert (ßlz.r. 5 secJ9 Sm, 
Blz.l;!. 5 sec/6 SrrJl 3._.~r"fmJ anzulaufen lohnt sich in jedem 
Fan~ denn e5 blt:~: :em Segler eme gur[unktionierende 
Marina. gute Ve~o:-~~g5mögli.::hkeilen,viele Restan~nl5 

sowie Repara[urw;,ri:...~.slten,und es ist dereinzige Einld2.ne
r....!!u!shafen im GO;=Ij-'~ J...·6rfe:; (GoHvon Kos, KerBmos). Die 
Ma;ina jm westli..:::-:::. Teil des Hafens. ist sehr gepfiegt. 
Bodrum entwickeI:s::-:. zum Zenlrum des Yachtspon5 in der 
Türkei. 
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Akbük Liman 
37"02':-< 28°06'E Kllm. D 614 

Lage und Umgebung 

Akbü k ist wohl die ausdrucksYoll'le Buchl "cm g.n«1l Golr. 
Sie Ii<gt 10,5 Sm vor Göko\'o, dem Eude des Golres Von 
hohen Bergmasslven umgeben, reich bew3ldel, mit einem 
Flüßchen, das sich zwischen Bergen und ~feer durch eine 

1 '..l? J;R; . 
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-1'4. .;;. i" c.: I'L. n " , 
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Ankerplä~ze 

Ebene schlängelt und tn die See ergießt, beeindructt Akbük 
durch sein imposantn Panorama. Der Platz iSlgul gegen die 
wesl- und uord ....-esllichen Winde geschützL und nur nach 
Osten und Süden oITen. 

Einige Bauernhäuser und ein ~reines KaITeerestauranlnVilJa 
Akbuk" li<gen direkt hinter dem .ulrallig hellen Kiesel. 
slr:md. Die Besh.zcrin der .,Villa Akbi.Jt" heißt EmeL Sie haI 
lang:~ In Deutschland gelebl und spricht mehrere Sprachen, 
aber Deutsch be'Sondeßgul. Von Mai - Seplcmberkann nla.n 
in ihr~m GanCtl511Z~n,heiße oder bhe Gctranke schlürfen 
und lürkische Spezialitalen essen D'lS Wasser der Bucht iSl 

krisL3Bklar. SpaZh~~...ängcr. Surfer und Taucher kommen hier 
.aufihre: KO,len.. 
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Körmen Liman *** 
Karte: D 614 

Lage uud lntgebuug 

Körmrn LimalJ Hegt ca. 1.- S=SSW-Ilch VOm befeuenen Kap 
blce Burnu (Blz.w (2) 55etJ - S::l) und besteht aus einem klei
nen Becken rur Fisch~rto.x:=- und einem großen fiir Fähr
schifTe und Yachten H:~:- :,at man Schutz. gegen alle 
\Vindrichtungen. Die C;;:f-=:::Jng ist nach und ~twa5 kahl, 
doch mteressant durch F::~L:.assive nnd hohe Berge im N 
und S des Hafens. 
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),Knidos (Bü~ük Liman) 

36"41,n; 27°22,5'E Kane: D 614 

Lage und l" mgebung 

Kmdo.s rBüyiik [iman) ist der \\eslHch5lC Ankerplatz. im 
HJSaronb J\orle::j und außerdem ein ganz. besonderer Im 
Schutz d~:oi mächilg.en und zerldüftelen Yorgeblrges D(P'l'l' 

Boynu (A:ap Krro) II~gen die ZwillIngsbecken eines Natur· 
hafens. Kü,ük und Büy;,k L,mall Ider kleine nnd der große 

Haren). KiJpik Liman iSL "erlandeL und weist nur mehr 
Wassertieren VOn höchslen~ 1 m auf. Yachren ankern im SE. 
Becken Biiyiik Lj,?wn vor d~n Sladlmauern und den Ruinen 
der dorischen Siedlung Kllidos. Zwei Jahrtausende blicken 
aurum herab! Ankern im .\fuseulll! Im weichen Lich( des 
Sonnenunterganges :z:eigr K'JidrJs seln schönste:) GesichL-

Geschichte 

ÄJlhlo.s. die. Stadt der Aphrodil'e. eine dorische Siedlung :lUS 

dem 4. J!l. v. ehr., miIOlc lorrel\lef\\.cise .\'ell·Kmdos !leißen, 
d-enn die alLe Sladl lag weiler ös1lich bei Dal~a Iskeleo Der 
grandiose Nalurhufen mit seinen Zwmingsbuchlen, die eiusl 
durch eine schmale Durchfahrt miteinander verbuud en 
waren, begünsdgte den Seehandel und brachte Knidos gro· 
(len v.,'ohlslaud_ Im kJeiueren BeckenJugen die Galeeren und 
das größere imSE gehöneden HandeJsschiiTeu, die hier ihre 
v.,;are ausludeu oder auf günstigen Wiud rur die Weiterfahrt 
Wi:l.ne~eno Auf dem \·orgebirge und aufde n Hügeln im N des 
Hafens euts[anden mustergültige \Vohnviertel, prächtige 
Theater, Tempel und Tünne. Die Sensalion \'on Knidosaber 
war ein Meisterwerk des Bildhauers Praxüeles: die nackte 
Aphrodile EupJoia. BeschilIzerin der Seefahrt Ihr uackter 
Bnseu lock[e viele Tausende VOn Schaulustigen an, bis die 
schöne GÖUin aur~)mmerwiedersehell ,:erschwand. 
Knidos haUe eine bedeUlende Töpferinduslrie und aus
gezeichneten Wein; sog-~ Essig und Kohl wurden lobend 
erwannl. DieStadf beherr.~':-!!leeine ber\lhmleÄrzleschuJe 
eIn Observalorium und TW.0'=':-~ußeIdem kullureHe5 und Ieli~ 
gioses Zentrum des dorts,~,:',~n Bundes. 
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Dat~ Iskelesi *** 
36°43,35':-> 27°41,3'E Karte: D 614' 
Port ofEnlry 

Loge und Umgebung 

Darr;a 11kelesi lieg( 4 Sm nördhch des befeuerten K.a.pslnce 
Bu",u (Bll.W. (3) 15 soo/8 Sm). Eine naeh E vorspringende 
Halbinsel teilt die Bucht von Dalta in ~lOe N- und eine 
S·Rcede. Das: kleine Hafenb-:d.e:n an der S-SeJle der Halb
insel \\lrd im SE durch einen \Ydlenbrech~rgeschütz.l. An 
der Küsu hegelt rnmelhohe B~rge. im Inn-e:rcn erstred:'lsich 
eine rruchlbare Anbauebene. Der Orl besteht aus drei 
Teilen, n<inll~ch Da/ra Iskele,s{ dlrekl__ am Hafen. Ret0!1iY..e 

w~It.er landei;-wärts ~nd de:m Dörr(;h~n D~lrZwclches 2.5 
km vom Hafen entfernt iSL SW-lich der Ortschaft liegt am 
Strand ein kleiner See, halb süß, halb salzig. Unter seinen 
Wasserfällen kann man sich angenebm von Quellwasser 
massieren la:5sen. Die Onschaft ist nicht sehr inLeressanl. 
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Bozburun Liman ***
 
36°41,S'N 28°02,7'E Kane: D 614 

Lage und Umgebung 

BozbUrlfll L;man ist der ~~:...zige Ort im Golfmir gfÜnerVege
talion. Vor einigerZeit u:..:-de äor(ein Hafen millmächügen 
WeHcl1brcchern gebauL ::'~CT den die Konstrukreure nichl 
ansrekhend nachgedad:;. b3ben

1 
denn dle SW-Winde 

wurden l1icht berÜcksich~:gl. _-\nßerdem findel man am Kai 
nur geringe Tiefen. D-t.r Ort macht einen ämllichen 
Eindruck. Im N des HJen, belilldeL sich eine große 
Khaikenwerfr. Man so,,:e den Hafen troLzdem .nlaufen, 
denn die 'öllig geschloS5ene BuchL macht einen freund
IJchen Eindruck. 
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Mannaris Limani (antik Physkos) 

36°50,8'N 28°16,4'E Kane: D 6L4 
Pon 01 Entry 

Lage und Umgehung 

Marmaris Limam HegL am N-Ende einer weilräumigen 
Bucht, die im S von den Inseln Kep Atlasi (Passage J.) und 
Nimaro Adasi (Nimada) geschützt wird. Letztere ist eigenl
lieh eine Halbinsel, d3 sie durch einen schma~en sandigen 
Isthmus mit dem Festland \"erbunden Ist. Beide loseln sind 
bergig und mit WaLd bewachsen. Vor dem N-Ufer von 
Nimara Adasi Hegt, durch einen tiefen Kanal getrennt. Bedir 
Adasi. 
In den letzten Jahren sind die Kaianlage:n von MarmariJ gut 
ausgebaut worden. Der Ort ist ein beliebtes ZieL rUf 
Somrnerurlauber und hat sich sehr stark vergrößert. Das 
\V-Ufer ist bis zur Höhe VOn Kep· Adasi mit Hotels, Pensjo
neo und Ferienwohnungen bebaut:. Um dasmittelaltt".rliche 
KasteH beim Hafen scharen sieh malerisch die Häuser des 
ursjlrüngltchen Orlskernes. 
Im E des Ones soll ein moderner Yachlhafen, der über alle 
Serviceeinrichtungen incl. Travelhft verfügen wird, in den 
nächstfln 3 Jahren fertiggesleih werden. 

Geschichte 

Physkas iSl der antike 1'1 ame rur Marmaris. Die Stadt war die 
bedeutendste Gemeinde des rhadlschen FesLlandsbesilzes. 
Die Akropolis befand sich etwa 1Meile nördlich von Marma
ris aufdemAsarTepe, docb sind kaum Überreste vorhanden. 
Das Kastell beim Hafen stammt aus dem Minelaller. 
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