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Foreword
Vorwort

In its own historical journey Kaş has been the portal city of an
Anatolian civilisation called Lycia with its ancient cities like Patara, Xanthos
and Antiphellos. In our civilisation it has been a fishing town with its villages
forming the geographical setting where the nomadic culture prevailed.

Today Kaş is unique and important tourism centre, the shining pearl
of the Mediterranean Sea. With its blue flagged crystal clear waters and
beaches, its rich sea life and the diving tourism that goes with it.

Its yachts that sail into the blue and the green of the untouched bays
with their chirpy vacationers, its paragliders who make their smooth
descents to the harbour, its nature walks that keeps you impressed with an
ever changing scenery and with its incredible sunsets, Kaş is a special place
where different elements and cultures blend together.

This book has been prepared to share, promote and to endear the
beauties that belong to our town, also known as the “Land of Light” (Lycia)

We hope your road will pass by Kaş, Kalkan, Patara, Saklıkent or
Kaputaş one day where all the beauties of the Land of Light and the warmth
of the Mediteranean Sea will welcome you.

Hope to see you in Kaş all year long...

Auf seiner historischen Reise war Kaş, darunter die wichtigsten
antiken Städte wie Patara, Xanthos und Antiphellos geprägt von der
anatolischen Zivilisation der Lykier, eine Hafenstadt. In unserer Kultur ist es
als Fischerdorf bekannt, deren Umfeld geprägt ist von einer geographisc-
hen Abstammung in der die nomadische Kultur (Yörük) vorherrschte.

Heute ist Kaş einer der einzigartigsten und wichtigsten Zentren des
Tourismus. Eine schimmernde Perle des Mittelmeeres, ausgezeichnet mit
der blauen Flagge für ihre sauberen Strände und dem kristallklaren Meer
mit einer bunten Unterwasserwelt, ganz zur Freude der Taucher.

Yachttouren in die unberührten grünblauen Buchten mit vergnügten
Urlaubern beleben das Bild, ebenso die Paraglider die bei der Landung
den Hafen mit ihren Fallschirmen schmücken. Zahlreiche Wanderwege in
unberührter Natur beeindrucken durch das ständig wechselnde Landasc-
haftsbild und die grandiosen Sonnenuntergänge.

Kaş, ein aussergewöhnlicher Ort an dem verschiedene Elemente und
Kulturen miteinander verschmelzen. Diese Broschüre wurde vorbereitet um
die Schönheiten unserer Stadt und Umgebung vorzustellen, dass auch ‘Das
Land des Lichts (Likyen)’ genannt wird.

Wir hoffen, dass Sie ihre Reise eines Tages nach Kaş, Kalkan, Patara,
Saklıkent und Kaputaş führt.

Das Land des Lichtes wird Sie mit all seinen Schönheiten des
Mittelmeeres willkommen heissen.

Wir freuen uns Sie in Kaş zu sehen–egal, zu welcher Jahreszeit…

Selami KAPANKAYA
Kaş District Governor
Landrat von Kaş

With its rich historical texture embraced by a bounty of bougainvillea,
countless pristine “Blue Flag” beaches and mountain villages that convey the sweet
charm of traditional indigenous Turkmen cultures, Kas occupies a unique place in
the heart of tourism in both Antalya and all of Turkey. Eluding mass tourism has
allowed Kaṣ to retain its authenticity and serenity, and thereby to maintain its
charisma and appeal to more discerning travelers who are drawn towards
non-generic exploration and history.

Kaṣ encompasses a stunning abundance of historical sites. Amongst them
are those of international renown such as Phellos, Xanthos and of course Patara,
once the official capital of now ancient Lycian Federation and the first known
center of democracy in the form of a Parliamentary. But even beyond these
ancient centers, Kaṣ is rife with precious structures of past: A very majestic King's
Sarcophagus adorns Kaṣ’ cobblestone town center “Uzuncarsi,” cave-like houses
and tombs carved right into the mountainside are seen along many road and even
sea journeys, wooden “Cumbali” Ottoman Houses add character to Kalkan town,
while Bezirgan's ancient stone-carved tombs and prominent grain storages seem
to emerge around every bend.

Kaṣ is a land of extraordinary natural beauty. Kaputas Beach, known inter-
nationally for being one of the best beaches of the world, Patara Beach, one of the
longest beaches of its kind and nesting ground for protected Sea Turtles, Saklikent
Gorge, a massive and lush canyon, and Gombe, a popular summer escape with its
cool fresh rivers, are some of the highlights of Kaṣ’ exquisite natural assets.

With the aim of preserving and promoting the unique beauties and values
of Kas, The Deputy Governor’s Office of Kaṣ has prepared this booklet. I personally
believe that the information herein, a blend of research and visual aid that has
been prepared in detail with great care and produced in five languages, will be an
important contribution to our appreciation of Kaṣ.

Kaş nimmt im Tourismus unseres Landes und im Raum Antalya einen
besonderen Platz ein; der Ort, in dem sich die Begonville-Blumen mit der
Geschichte und den mit blauen Flaggen ausgezeichneten Straenden treffen,
jene Bergdörfer der turkmenischen Nomaden – all dies hat ausserhalb des
Massentourismus einen besonderen Stellenwert. Unser Badeort gewinnt immer
staerker an Bedeutung im Bewusstsein der Menschen.

Kaş ist auch gleichzeitig ein Ort tiefgreifender Geschichte. Das kulturelle
Zentrum des antiken Lykien sowie der Demokratie ist Patara, hier befindet sich das
Parlamentsgebaeude des Lykischen Bundes. Die antike Geschichte sieht man
nicht nur in Patara, Xanthos, Phellos oder in den vielen Überresten, man erblickt
sie in den Felsengraebern, den alten Behausungen, in der Uzunçarşı-Zeile, in der
geschichtstraechtigen osmanischen Architektur Kalkans, im Dorf Bezirgan mit
seinen aus Naturholz erstellten Depots und auch sonst überall.

Einer der schönsten Straende weltweit ist Kaputaş und einer der laengsten
befindet sich in Patara, wo die Caretta Caretta Meeresschildkröte ihre
Brutstaetten hat. Eine atemberaubende Schlucht bei Saklıkent, die Hochebene von
Gömbe stellen Naturwunder unseres Gebietes dar. Ich bin überzeugt, dass diese
Tourismus-Lektüre des Landrats Kaş, welche sorgfaeltig zusammengestellt und in
4 Sprachen verfasst worden ist (Englisch, Deutsch, Italienisch, Niederlaendisch) dazu
dienen wird, dass wir unsere Werte und Schönheiten bewahren und gleichzeitig
einer breiten Öffentlichkeit zugaengig machen können.

Sebahattin ÖZTÜRK
Governor of Antalya
Antalya Gouverneur

KAŞ
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Geography
Geographie

Kaş (which means eyebrow) is one of the most
beautiful little towns on the Turkish Mediterranean
coast. It is located on the southern tip of the Teke
peninsula (Ancient Lycia, once called the ‘Land of Light’)
which stretches between Antalya and Fethiye, directly
opposite the Greek island, Meis.

Most of Lycia is in the Toros mountains, some
peaks are over 3000 m high and topped with snow until
May. The southern part of the peninsula is characteri-
sed by a sharp range of lime stone mountains through
which various rivers cut their way down to the Mediter-
ranean Sea.

The lowlands and great alluvial deltas enjoy a
Mediterranean climate with mild winters, and hot, dry
summers. Above a height of 1000 m cedar and juniper
forests prosper whereas lower down the hills are mostly
covered by pine and oak. Along the coastline with its
pebble and sand beaches one finds a great variety of
native plants and animals.

Kaş can be reached via two international airports,
Antalya (about 210 km) and Dalaman (160 km) or by
domestic coach services from all major Turkish cities.
From the airports you will either be transferred by your
tour operator or continue by bus, dolmuş, taxi or rent a
car.
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Kaş (Augenbraue), eine der schönsten kleinen Städte
an der türkischen Südküste, liegt an der Südspitze der
Teke Halbinsel (dem antiken Lykien, einst das Land des
Lichts genannt), die sich zwischen Antalya und Fethiye
erstreckt, direkt gegenüber der griechischen Insel Meis.
Der größte Teil Lykiens ist Taurus-Land mit Berghöhen
über 3000 m, die bis Mai schneebedeckt sind. Der
südliche Teil der Halbinsel ist durch stark gegliederte
Kalkgebirge gekennzeichnet, durchschnitten von großen
Flüssen, die sich ins Mittelmeer ergießen.

Im Tiefland und in den weiten Schwemmebenen
herrscht mediterranes Klima mit milden Wintern und

trockenen, heißen Sommern.
Oberhalb von 1000 m erstrecken sich Zedern - und

Wacholderwälder, während die unteren Bergketten dicht
mit Pinien und Eichen bewachsen sind. Entlang der
steinigen und sandigen Küste findet man das ganze Jahr
über eine Vielzahl einheimischer Pflanzen und Tiere.

Kaş ist über zwei internationale Flughäfen zu
erreichen, Antalya (ca. 210 km) und Dalaman (160 km). Von
dort sorgt entweder Ihr Reiseveranstalter für den Transfer
oder Sie reisen per Bus, dolmuş, Mietwagen oder Taxi
weiter. Im Inland ist Kaş mit Bussen aus allen größeren
Städten erreichbar.
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History of Lycia
Geschichte Lykiens

Lycia is one of the earliest Mediterranean civilizations
dating back to before 3000 B.C. Artifacts collected during
surveys around Elmalı and other major centres indicate that
the Teke peninsula was populated since the Calcolithic and
Bronze Ages. The Egyptian shipwreck found at the Cape of
Uluburun (near Kaş) of which a copy has been built and
exhibited in Turkey and abroad, provides evidence that Lycia
was not only a natural port but had intensive trade relations
with other countries in the Mediterranean. The wreck is 3350
years old and is the oldest intact wreck in the world. Another
copy was built and sunk in the Kaş bay area (the first
aqua.arch.park worldwide) which is a wonderful dive
experience. From mid-6th century B.C. the Akhamenids
(Persians) ruled over the entire Anatolian peninsula
influencing Lycian art. Alexander the Great launched a
military campaign to conquer Asia and met very little
resistance in Lycia, putting an end to Persian rule. His death
was followed by an epoch of successors, the Diadokhs, and
later Syrian dominance until the Treaty of Apameia left Lycia
under the control of Rhodes and Rome.

In the early 2nd century B.C. the Lycian League (one of
the earliest democratic polities) was founded and all Lycian
cities united under a federative state. Culture and economy
flourished until the 1st century B.C. After the ‘Mithridatic
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Wars’ ended Rome’s authority was reinforced but
the area was troubled by pirates and had to be rescued
by Roman force. Brutus raided the capital Xanthos which
was later rebuilt by Augustus, Trajan and Hadrian under
whose reign the region went through a time of revival.

In 141 A.D. Lycia was hit by a great earthquake and
was again given the support from Rome and rich
sponsors to be reconstructed from scratch. After a
second big earthquake about 100 years later support
was not forthcoming and the Roman influence declined.
The period after the Romans is called ‘Dark Ages’ and
so far little is known about these centuries. It seems that,
even before the region became Anatolia (Land of the
Turks), nomadic Turkish tribes arrived in Lycia. The
Yörüks who used to live in special tents and migrate

according to the season and the needs of their herds
have populated Lycia through the Ottoman Times until
now. After Atatürk founded the modern Turkish
Republic and a population exchange with Greece took
place Turks from others parts of the country settled here
and the cities slowly grew again. Kaş as of today has
about 7000 inhabitants, among them a few hundred
foreigners who fell in love with her beauty and settled in
the town, her adjacent villages or on the peninsula. Kaş
has become a modern town and mainly lives on Tourism
and construction. The descendents of the Yörüks
however still follow the centuries old cycle of nomadic
migration, bringing their goat flocks to different altitu-
des at different times of the year and working their
fields and orchards in the highlands during the summer.
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Lykien ist eine der ältesten Mittelmeerkulturen, deren Artefakte
bis in die Zeit vor 3000 v. Ch. zurückreichen. Das in der Nähe von Kaş
gefundene ägyptische, 3350 Jahre alte Schiffswrack, das nachgebaut
und in der Türkei sowie auch in Bochum ausgestellt wurde, bezeugt,
dass Lykien nicht nur ein Naturhafen war, sondern enge Handelsbe-
ziehungen mit anderen Mittelmeerländern hatte. Ein weiterer
Nachbau wurde im Meer vor Kaş versenkt (der erste archäologische
Unterwasserpark der Welt), und hier zu tauchen ist ein besonderes
Erlebnis. Seit dem 6. Jh. v. Ch. herrschten die Perser und ihre
Dynasten über die gesamte anatolische Halbinsel und beeinflussten
die lykische Kunst. Alexander der Große unternahm einen Feldzug,
um Asien zu erobern, traf auf wenig Widerstand in Lykien und
beendete die persische Herrschaft. Nach seinem Tod folgten eine
Reihe von Nachfolgern (Diadochen), dann eine syrische Periode bis
der Vertrag von Apameia das Land unter rhodische und römische
Kontrolle brachte.

Im 2. Jh. v. Ch. wurde der Lykische Bund, eines der ersten
demokratischen Gemeinwesen, gegründet: die Vereinigung aller
lykischen Städte in einem föderativen Staat. Bis in 1.Jh. v. Ch.
florierten Kultur und Wirtschaft. Nach dem Ende der ‘Mithridatischen
Kriege’ wurde der Einfluss Roms wieder stärker, aber Piraten
eroberten Teile der Küste, sodass römische Truppen zur Befreiung
nötig waren.

Brutus überfiel die Hauptstadt Xanthos, die später von

Augustus, Trajan und Hadrian, unter dem Lykien eine Blütezeit
erlebte, wieder aufgebaut wurde.

Nach dem großen Erdbeben von 141 n. Ch. erhielt Lykien
erneut aus Rom und von privaten Mäzenen Unterstützung zum
Wiederaufbau. Nach einem weiteren starken Beben etwa 100 Jahre
später hatte die Region für Rom an Bedeutung verloren und die Hilfe
blieb aus. Danach folgen einige Jahrhunderte, die als ‘Dunkle
Periode’ bezeichnet werden. Es scheint, dass die Region, lange bevor
sie von den Türken eingenommen wurde, von nomadischen
Turkstämmen besiedelt wurde. Die Yörüken, die in Zelten wohnten
und je nach Jahreszeit mit ihren Herden weiter zogen, leben bis heute
hier. Nach der Gründung der Türkischen Republik und dem
Bevölkerungsaustausch mit Griechenland siedelten sich Türken aus
anderen Regionen hier an und die Orte begannen langsam wieder zu
wachsen.

Kaş hat heute etwa 7000 Einwohner, darunter ein paar Hundert
Ausländer, die sich in die Schönheit der Landschaft verliebt und sich
im Ort, in den nahen Dörfern oder auf der Halbinsel niedergelassen
haben. Kaş ist eine moderne kleine Stadt, die vom Tourismus und
vom Baugewerbe lebt. Die einheimische Bevölkerung jedoch, die
nomadischer Herkunft ist (Yörük), folgt weiterhin dem jahrhunderte-
alten Zyklus der nomadischen Migration. Je nach Jahreszeit werden
die Ziegenherden auf die höheren Weiden gebracht, wo auch
Landwirtschaft und Obstanbau betrieben werden.
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Strolling
through Kaş
Ein Spaziergang
durch Kaş

Coming into Kaş from Antalya the view down on the
town, the peninsula, the bay of Limanağzı, the Greek island
of Meis, İnce and Ulu Burun is magnificent. The modern main
street with a new mosque, shops and little eateries leads right
down to the marina. Turning back one sees caves and rock
graves (5th century B.C), the remains of Antiphellos (or
Habesos as it was called by the Lycians) which lies buried
under Kaş. On the sea front there are still a few sarcophagi
left. Most of them were reused for other purposes; some are
now exhibited in the local tea garden. In the little harbour
fishing boats and elegant yachts are moored. On the square
with the statue of Atatürk life is bustling with shops, bars and
restaurants. The square is the centre of the old, picturesque
town and alleys rise up the hills. The most famous, Uzun
Çarşı, paved with lime stone, harbours nice little shops and
leads up to Kaş’s landmark, the lion sarcophagus (4th century
B.C.). Little alley ways branch left and right with old houses,
more garden restaurants and an abundance of flowers.
Further up and turning right behind the lion sarcophagus
there are more good places to eat and enjoy a view over the
marina onto the sea.
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Turning into the road to the peninsula which
stretches about 6 km out to the West one passes a
Hellenistic assembly hall, small pensions at the rocky sea
side and the hospital. The ruins of Antiphellos are mostly
buried under the cliff around the Hellenistic theatre
embedded in an olive grove. It has 26 seating rows and
no stage building, thus the sunset view from there is
magnificent. Behind the theatre are a Lycian necropolis
with a weighty monolithic grave (4th century B.C.) and a
frieze with dancing girls.

On the Çukurbağ peninsula one still finds herds of
goats, beehives and a multitude of wild flowers. Some

fine hotels and pensions are scattered near the crystal
clear, rocky shore. In season a minibus service runs
around the peninsula every half hour.

Strolling up the eastern hill from Atatürk Square
one passes a restaurant located in front of a huge rock
grave, some shops, bars and more restaurants and will
arrive in a section of town which houses most of the
hotels and pensions of Kaş. Most of them have pools,
some have their own beach facilities and there are two
public beaches with sun beds and umbrellas in the
Bistros at Little Pebble Beach (Küçük Çakıl).
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Von Antalya kommend ist der Blick auf Kaş, die Halbinsel,
die Bucht von Limanağzı, die griechische Insel Meis, İnce und
Ulu Burun überwältigend. Die moderne Hauptstraße mit großer
neuer Moschee, Läden und kleinen Restaurants führt direkt
hinunter zum Hafen. In den steilen Hügeln hinter Kaş sieht man
Felsgräber aus dem 5. Jh. v. Ch., Erinnerungen an Antiphellos
(oder Habesos wie die Lykier es nannten), das unter dem
modernen Kaş verborgen liegt. Überall stehen noch lykische
Sarkophage herum. Die meisten wurden über Jahrhunderte
wieder verwendet, einige sind jetzt im Teegarten zu besichtigen.
Im kleinen Hafen ankern Fischerboote und elegante Jachten.
Auf dem Platz mit der Atatürk Statue pulsiert das Leben in
Restaurants, Bars und Geschäften. Der Platz, von dem schmale
Gassen nach oben führen, ist der Mittelpunkt des alten,
pittoresken Städtchens. Uzun Çarşı mit Kalksteinpflaster, die
bekannteste Straße mit hübschen kleinen Geschäften, führt
hinauf zu Kaş’s Wahrzeichen, dem Löwensarkophag aus dem
4. Jh. v. Ch. In den kleinen Seitengässchen haben in den unter
Denkmalschutz stehenden alten Häusern kleine Restaurants in
blühenden Gärten den ganzen Sommer geöffnet. Oberhalb
und rechterhand des Löwensarkophags gibt es weitere
Gartenrestaurants mit Blick aufs Meer.
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Auf dem Weg auf die Halbinsel, die sich etwa 6km
westlich ins Meer erstreckt, kommt man an einer hellenistisc-
hen Versammlungshalle, kleinen Pensionen am Felsstrand und
am Krankenhaus vorbei. Die Ruinen von Antiphellos liegen teils
unter der steilen Klippe, teils hinter dem hellenistischen Thea-
ter begraben, das von Oliven umgeben ist. Es hat 26 Reihen
und kein Bühnenhaus, aber einen atemberaubenden Blick auf
den Sonnenuntergang. Hinter dem Theater liegt eine lykische
Nekropole mit einem wuchtigen, monolithischen Grab aus
dem 4. Jh. v. Ch., verziert mit einem Fries tanzender Mädchen.

Auf der Çukurbağ Halbinsel gibt es noch immer Ziegen-
herden, Bienenstöcke und eine Vielzahl wilder Blumen.
Elegante kleine Hotels und Pensionen liegen verstreut an der
kristallklaren Felsküste. Im Sommer verbindet eine Kleinbuslinie
die Halbinsel jede halbe Stunde mit Kaş.

Der Weg vom Atatürk Platz hinauf nach Osten führt an
einem Restaurant vorbei, das neben einem lykischen Felsen-
grab liegt. Weiter oben, vorbei an Läden und Bars, erreicht
man den Stadtteil, in dem die meisten Hotels und Pensionen
liegen. Viele haben Schwimmbäder, einige eigene Felsstrände.
Am Kleinen Kiesel Strand (Küçük Çakıl) gibt es in den Bistros
Sonnenschirme und Strandliegen.
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Accommodation
Unterbringung

Kaş is not on the map of mass tourism. You will not find
big, all-inclusive hotels but a great variety of lodgings. Right on
the shore there are camping facilities with a beach and a little
restaurant and wooden huts to let.

There is a great choice of small, usually family run
pensions (like B&B accommodation) on the shoreline and in
town. Some have their own stretch of rocky beaches. Small but
beautiful hotels can be found on the quiet peninsula (bus
service every 30 minutes during the season) and in Kaş as well,
offering normal to high standards for every taste.

There are no really big hotels in Kaş but some do have more
than 100 beds and big gardens around, all of them at the shore.
Most pensions and hotels have pools, bars, roof-top
restaurants and offer various entertainments and activities.

Many hotels in Kaş are in the list of selected hotels in
Europe.

Kaş kennt keinen Massentourismus. Es gibt keine großen,
all-inclusive Hotels, aber eine große Auswahl an Übernachtungs-
möglichkeiten. Unmittelbar am Meer liegt ein Campingplatz mit
eigenem Felsstrand, einem kleinen Restaurant und Holzhütten
zum Mieten.

Einige der kleinen, meist von Familien betriebenen
Pensionen liegen am Meer mit eigenem Felsstrand, andere in der
Stadt. Kleine, aber sehr schöne Hotels, die auf jeden Geschmack
und jeden Komfort eingerichtet sind, befinden sich auf der
ruhigen Halbinsel (Busverbindung alle 30 Minuten während der
Saison) und in Kaş.

Es gibt keine großen Hotelanlagen in Kaş, aber einige
Häuser haben mehr als 100 Betten, liegen in weiträumigen
Gärten, alle am Meer.
Die meisten Hotels und Pensionen haben Schwimmbecken, Bars,
Dachrestaurants und bieten Sport- oder Ausflugprogramme an.

Einige Hotels in Kaş werden in exklusiven europäischen
Hotelführern aufgeführt.
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Turks love to eat Mediterranean food: salads,
vegetables, fish, meat, fruits and sweets. The traditional
alcoholic drink is Rakı but wine and beer have also become
popular. Some restaurants are famous for their meze
(delicious cold and hot starters), some for fish others for
natural foods or Ottoman recipes. Kaş harbours quite a
variety of restaurants for every taste and budget. Most of
them are outdoors, near the marina or in lush little gardens
where one eats under fruit trees and moonlight. These days
quite a few places serve excellent international cuisine,
French, Italian, Chinese, German, Thai, Indian.

Apart from restaurants one finds numerous coffee
shops, snack bars and fast food places in town and on the
beaches serving lunch and dinner and fresh fruit juices.
Some places are open 24 hours.

Turks also love tea gardens, where people sit under
shady trees and chat, read the newspapers and have the
famous Turkish tea and snacks.

Local specialties and natural foods are derived from
the fertile soils and produced locally. The area is famous
for its sesame paste, syrups, spices, herbs, olive oil, and
jams.

At night and after a long and enjoyable dinner Kaş
offers quite a few bars, some overlooking the marina, some
on the main square near the marina and others in the little
side streets and alleys or hidden in beautiful gardens. The
music played ranges from Turkish folksongs and live music
performances to international pop music. During the
summer Kaş is up and about until long after midnight,
sauntering, shopping, chatting, drinking or dancing.

Wine and dine,
night life
Essen und Trinken,
Nachtleben
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Türken lieben die mediterrane Küche: Salate,
Gemüse, Fisch, Fleisch, Obst und Süßspeisen. Dazu nach
alter Tradition Rakı, aber inzwischen trinkt man auch Wein
und Bier. Einige Restaurants sind berühmt für ihre meze
(köstliche kalte und warme Vorspeisen), andere für Fisch
oder osmanische Spezialitäten. Kaş hat für jeden
Geschmack und jedes Budget eine große Auswahl an
Restaurants. Die meisten liegen in der Nähe des Hafens,
andere in üppigen Gärten, in denen man unter
mondbeschienenen Zitronenbäumen isst. Neuerdings
gibt es ausgezeichnete internationale Cuisine: französisch,
italienisch, chinesisch, deutsch, thailändisch, indisch.
Neben Restaurants findet man zahllose Imbissstuben,
kleine Cafés und Gaststuben in Kaş und an den Stränden,
in denen es Mittag - und Abendessen gibt und frisch

gepresste Obstsäfte. Einige haben 24 Stunden
geöffnet.Türken lieben auch Teegärten, in denen man
unter schattigen Bäumen sitzt, plaudert, die Zeitung liest
und den berühmten türkischen Tee trinkt.

Örtliche Spezialitäten spiegeln die Natur wieder.
Die Gegend ist bekannt für Sesampaste, Sirups, Gewürze,
Kräuter, Olivenöl und Marmelade.

Später am Abend, nach einem geruhsamen und
genüsslichen Dinner, kann man in einer der Bars, die
oberhalb der Marina oder am Atatürk Platz oder in den
Gässchen oder in lauschigen Gärten versteckt liegen, von
türkischer live Musik bis zu internationaler Popmusik alles
hören. Kaş ist bis weit nach Mitternacht auf den Beinen;
es wird flaniert, eingekauft, geplaudert und getanzt.
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Shopping
Einkaufen

Apart from four supermarkets and numerous small
shops which are mostly open until midnight shopping in
Kaş is a leisurely and enjoyable pastime. Shop owners are
friendly and reserved and may offer you a tea. The main
shopping street for gifts is Uzun Çarşı where one finds
quite a variety of small but exquisite shops offering a
selection of unique Turkish products. But lately shops have
cropped up all around Kaş and lots of different things can
also be found on the weekly Friday market.

Antiques, antique or new copperware items, inlaid
wood used for backgammon sets, furniture or boxes,
antique and modern glassware and ceramics have a long
artistic tradition in Turkey. Gold and silver jewellery in
impressive designs (or made for you) as well as antique
and newer carpets and kilims are available. Turkish
leather goods are exported world wide and one can have
leather items custom-made to one’s own design. The
latest summer fashion is available as well as tailors who will
sew your favourite summer garment for you in a short time.
Hand-woven textiles and fine embroidery is an art still
practised in and around Kaş.

There is a lively art scene (ceramics, photography,
painting, music, dancing) offering courses and staging
exhibits. Local specialties and delicacies reflect the flora
of Lycia: halva, Turkish delight, dried fruits and vegetables,
carob and grape syrups, nuts, olive and essential oils,
herbs and spices, natural soaps.
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Neben vier Supermärkten und zahllosen kleinen
Lebensmittelläden, die meist bis Mitternacht geöffnet
haben, ist Kaş ein kleines Einkaufsparadies und Einkau-
fen macht Spaß. Die Geschäftsinhaber sind freundlich
und zurückhaltend und bieten manchmal Tee an. Die
Haupteinkaufstraße für Geschenke ist Uzun Çarşı, mit
vielen kleinen, aber feinen Geschäften, in denen man
eine große Auswahl an einzigartigen türkischen Produk-
ten findet. In den letzten Jahren haben immer mehr
Läden überall in Kaş eröffnet, und auf dem freitäglichen
Wochenmarkt kann man sich weitere Wünsche erfüllen.

Antiquitäten, antike und neuere Kupferwaren,
intarsierte Möbel, Backgammonspiele oder Schachteln,
antike und moderne Glaswaren und Keramik haben eine
lange Tradition in der Türkei. Traditionelle und moderne
Gold- und Silberwaren oder auch nach eigenen Entwür-

fen angefertigter Schmuck sowie antike und neue
Teppiche werden angeboten. Türkische Lederwaren
werden in alle Welt exportiert und man kann nach
eigenem Wunsch arbeiten lassen. Boutiquen haben die
neueste Sommermode und es gibt Schneider, die in
kurzer Zeit Kleidung nach eigenen Maßen nähen. Neben
handgewebten Stoffen gibt es feine Hand - und
Stickarbeiten, eine Kunst, die noch immer in Kaş und
Umgebung gepflegt wird.

Eine kleine, aktive Kunstszene (Keramik, Fotografie,
Malerei, Musik) bietet Kurse an und Ausstellungen.

Die einheimischen Spezialitäten spiegeln die Flora
Lykiens wieder: Halva, Turkish Delight, Johannisbrot-
baum- und Traubensirup, Trockenfrüchte und -gemüse,
Nüsse, Oliven- und ätherische Öle, Kräuter, Gewürze
und Naturseifen.
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Beaches
Strände

The waterfront of Kaş is mostly rocky which keeps
the sea unusually clean. People with skin irritations who
swim here often report improvement after a few days of
swimming. Apart from January-April water temperatures
are over 20˚ C. There are a few sandy patches in
Limanağzı (a short boat trip or walk from Kaş) where three
restaurants provide free sun beds and umbrellas to
create a very leisurely day out. In Kaş two beach
restaurants at Küçük Çakıl (Little Pebble Beach with some
cold currents) also offer sun beds and umbrellas as well as
backgammon boards and free internet.

About 1km further on and to be reached by dolmuş
or a short walk lies Büyük Çakıl (Big Pebble Beach)
offering the same amenities. İnce Boğaz out on the way
to the peninsula has beaches to the open sea and to the
inland sea. Akçagerme Beach, which is 3 km away from
the town, is preferred by families with children, due to its
water slide.

On the way to Kalkan are some public beaches
equipped with food, shade and sun beds and further
away is one of the most beautiful white sandy beaches,
Kaputaş (reached by a long staircase).
Seyret Çakıl Beach, again on the way to Kalkan, is a
remote pebble beach.
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Kaş liegt an einer Felsküste und das Meer ist
ungewöhnlich sauber. Urlauber mit Hautirritationen
fühlen schon nach einigen Schwimmtagen deutliche
Besserung. Außer von Januar-April liegen die Wasser-
temperaturen meist über 20 Grad. In Limanağzı, eine
kurze Bootsfahrt oder Wanderung von Kaş entfernt, gibt
es ein paar Sandflecken. Dort kann man an einem der drei
Restaurantstrände, wo es kostenlose Sonnenliegen
und -schirme gibt, Tavla und andere Spiele spielen und
erholsame Stunden verbringen. In Kaş liegen am Küçük
Çakıl (Kleiner Kieselstrand) zwei Strandrestaurants, die
ähnliche Annehmlichkeiten und Internetzugang anbieten.

Etwa 1km weiter entfernt und zu Fuß oder mit dem

dolmuş zu erreichen, liegt der Büyük Çakıl (Großer
Kieselstrand) mit kleinen Bistros und Sonne bis zum
Abend. İnce Boğaz, am Beginn der Halbinsel gelegen, hat
Strände zum offenen Meer und zum Binnenmeer, das
beliebt ist für sein seichtes Gewässer. Etwa 3 km entfernt
Kaş von liegt der Strand Akçagerme, das besonders von
Familien gerne besucht wird. Am Strand gibt es auch eine
Wasserrutsche die bei den Kindern sehr beliebt ist.

Auf dem Weg nach Kalkan liegen weitere öffentliche
Strandanlagen mit allem was man braucht und einige
Kilometer entfernt befindet sich einer der schönsten Sands-
trände: Kaputaş (nur über eine lange Treppe zu erreichen).

Schön und nett ist auch der Strand Seyret Çakıl.
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Phellos
Phellos

The settlement of Phellos is situated on a ridge above Kaş
and dates back to 700 B.C. Phellos’ importance during the
Archaic and Classical periods is evident from the high quality
and distinct architecture of tombs and grave monuments and
the heroon. The small Hellenistic theatre leaning against the
citadel’s east wall, rounding of the agora, is similar to the
Hellenistic ensemble of theatre, agora and grave monuments
in Xanthos. In Byzantine times the citadel was used as a fortified
warehouse, probably to store the agricultural produce to
be shipped from the growing facilities of the harbour in
Antiphellos (Kaş).

Phellos today is an untouched ruin and as Prof. Martin
Zimmermann who surveyed Phellos in 2003 remarks: “The
Phellites designed the centre of their large polis, in a way, as a
museum to their own Lycian history.”

Die Anlage von Phellos liegt auf einer Anhöhe oberhalb von
Kaş und geht bis 700 v. Ch. zurück. Die Bedeutung der Stadt in
archaischer und klassischer Zeit wird durch die hohe Qualität und
besondere Architektur der Gräber und Grabmonumente und des
Heroon deutlich. Das kleine hellenistische Theater, das an den
Ostwall der Zitadelle gebaut ist und die Agora abrundet, gleicht
dem hellenistischen Ensemble von Theater, Agora und Grabmo-
numenten in Xanthos. In byzantinischer Zeit wurde die Zitadelle
als befestigtes Lagerhaus für landwirtschaftliche Güter genutzt,
die vom Hafen Antiphellos (Kaş) aus verschifft wurden.

Phellos ist heute eine unberührte Ruinenlandschaft und es
scheint, laut Prof. Martin Zimmermann, der 2003 einen Survey in
Phellos durchführte, als hätten die Phelliten das Zentrum ihrer
großen Polis wie ein Museum zu ihrer eigenen lykischen
Geschichte entworfen.
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Üçağız, Simena
and Kekova Island
(Demre)

Üçağız, Simena
und die Kekova
Insel (Demre)

The picturesque little village of Üçağız (the antique
Theimioussa) is the point of departure for boat trips or sea kayaking
tours. Both are great ways to see more of the Lycian past and enjoy
swimming in the turquoise sea. Elegant yachts on their Blue Voyage,
sailing boats and rental ships for daily cruises anchor here and there
are a few nice restaurants, pensions and gift shops. Here
traditionally the women go fishing and master any boat available.

Kale Köy is a steep rock with charming little houses intersper-
sed by rock graves and crowned by a castle (built by Mehmet II).
East of the castle lies the necropolis and sarcophagi are on the
water front and in the sea. Within the castle wall nests the smallest
amphitheatre in Lycia hewn from solid rock, seating 80 people.

Across from Kale lie the remains of a sunken city. It sank
supposedly by the two same earth quakes that shook Lycia in
141 and 240 A.D. A combination of plate tectonic shift and sea
levels rising submerged the ancient city. Today only goats climb up
the stairs or drink from the cisterns.

Vom pittoresken kleinen Dorf Üçağız (dem antiken Theimi-
oussa) gibt es Tagestouren mit einer entspannenden Kombination
von lykischer Geschichte und Schwimmen oder Kanu fahren im
türkisfarbenen Meer. Elegante Jachten auf der ‘Blauen Reise‘,
Segler und Schiffe für Tagesrundfahrten ankern hier. Es gibt ein paar
hübsche Restaurants, Pensionen und Läden. Hier gehen traditionell
die Frauen fischen und sie beherrschen jedes kleine Boot.

Kale Köy ist ein steiler Hügel mit charmanten kleinen Häusern,
zwischen denen Felsgräber und antike Baureste liegen, gekrönt von
einer Burg (erbaut von Mehmet II). Innerhalb der Burgmauern
befindet sich das kleinste lykische Amphitheater mit 80 Sitzen, aus
den Felsen gehauen. Östlich der Burg liegt die Nekropole und
Sarkophage stehen am Ufer und im Meer.

Gegenüber von Kale sieht man auf einem langen Hügel die
Überreste einer versunkenen Stadt, die vermutlich den beiden gro-
ßen Erdbeben von 141 und 240 n. Ch. zum Opfer fiel. Heute klettern
nur noch Ziegen die Treppen hinauf und trinken aus den Zisternen.
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Myra and
St. Nicholas
Basilica (Demre)
Myra und
St. Nikolaus
Basilika (Demre)

Myra has been an important Lycian city since the 5th century
B.C. The only remains of this era are the acropolis, the unique rock
grave monuments, the river necropolis and the Roman theatre. Some
of the most impressive stone carvings and relief paintings in Lycia can
be seen here. The rest of the antique city is buried under over 6
meters of sand and rubble. Myra was among the six most important
cities of the Lycian League commanding three votes. During the
Roman period its importance rose again after the heavy earthquake
in 141 A.D. after which it was grandiosely rebuild with funds from
Rome and rich local sponsors. Myra became a well organised
political and religious polity and was pronounced the capital of Lycia
(408-450 A.D.).

St. Nicholas Basilica, a world cultural heritage building, is
located in Demre. St. Nicholas, a native of Patara, was Bishop here
around 350 A.D., became famous for his good deeds, healings and
wonders and was later canonised by the Catholic Church. Until today
the basilica is a place of pilgrimage and believers flock to Demre on
Dec. 6th each year to worship the Saint and marvel at the mosaics,
tombs and frescos.

Seit dem 5. Jh. v. Ch. war Myra eine bedeutende Stadt. Die
einzigen Überreste aus dieser Zeit sind die Akropolis, die einzigarti-
gen, eindrucksvollen Felsengräber, die Flussnekropole und das
römische Theater. Einige der bedeutendsten Steinmetzarbeiten und
Reliefmalereien Lykiens sind hier zu sehen. Der Rest der antiken Stadt
liegt unter Sand- und Geröllschichten von über 6m Tiefe begraben.
Myra gehörte mit drei Stimmen zu den 6 wichtigsten Städten des
Lykischen Bunds. Zu römischer Zeit stieg seine Bedeutung wieder,
und nach dem Erdbeben 141 n. Ch. wurde Myra mit Mitteln aus Rom
und lokaler Mäzene grandios zu einer straff organisierten politischen
und religiösen Polis wieder aufgebaut und zur Hauptstadt Lykiens
ernannt (408-450 n.Ch.).

Die St. Nikolaus Basilika, ein Weltkultur Erbe, liegt in Demre.
Der Heilige Nikolaus, der aus Patara stammte, war hier um 350 n. Ch.
Bischof, wurde durch seine guten Taten und Wunder berühmt und
später von der Katholischen Kirche heilig gesprochen. Bis heute ist
die Kirche ein Pilgerort und am 6. Dezember jeden Jahres versam-
meln sich hier Gläubige aus aller Welt, um den Heiligen zu verehren
und die Mosaiken, Grabmäler und Fresken zu bewundern.
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Yeşilköy,
Ova and Kınık
Yeşilköy,
Ova und Kınık

Yeşilköy, 30 km from Kaş, is know as being one of the important
agricultural districts in the area. Places of interest include an ancient
Roman aquaduct and Pınarkürü picnic area.

Ova village, which is 43 km from Kaş, is also one of the
important agricultural districts in the area . Here Çayağzı Beach is an
interesting place to visit. The river Eşen Çayı, where they do river
canoeing trips, passes by Ova village.

Kınık district, 45 km from Kaş, is also another important
agricultural district. Xanthos antique Lycian site is near Kınık town.
Canoeing in Eşen Çayı starts from here.

Yeşilköy, Ova und Kınık sind wichtige landwirtschaftliche Orte
in der Region von Kaş. Yeşilköy, das 30 km von Kaş entfernt liegt, ist
beliebt für sein Picknickausflugsort Pınarkürü und der bemerkens-
werten antiken Wasserstraße Delikkemer.

Das 43 km entfernte Ova, ist angesehen für seinen Strand
Çayağzı,wo auch der Fluss Eşen durchführt.

Die antike Stadt Xanthos einer der größten Siedlungen Lykiens
liegt im 45 km entfernten Kınık. Hier beginnt auch die Kanufahrt auf
dem Fluss Eşen, das in Patara endet.
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Kalkan
Kalkan

Kalkan is a picturesque little town west of Kaş with a little
harbour and lots of nice hotels. The restoration of the old Greek
houses in the centre part is well advanced and beautifully done. It has
developed very fast into a favourite location for summer houses which
has changed its old character. Kalkan is full of restaurants, shops, bars
and small hotels, a very lively place during the summer. Strolling up
and down the steep alley ways the eye can feast on the old
architecture and the abundance of flowers around.

Kalkan ist eine pittoreske kleine Stadt westlich von Kaş mit
einem kleinen Hafen und vielen hübschen Hotels. Viele der alten
griechischen Häuser im Zentrum sind inzwischen wunderschön
restauriert und eine Augenweide. Kalkan hat sich zu einem Ort voller
Ferienhäuser entwickelt und damit seinen Charakter verändert. Die
Stadt hat viele schöne Läden, Restaurants, Bars und Hotels; ein
lebendiger Ort im Sommer. Es ist eine Freude, die alten, steilen
Gässchen hinauf- und hinunter zu wandern und die hübschen alten
Häuser und die Vielfalt der Blumen im Ort zu genießen.
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Patara
Patara

The name Patara stands for a marvellous 12 km white sandy
beach which is classed as one of the most beautiful beaches in the
world and for the ancient ruins of the ancient town still partly buried
under the sand. The beach is also a nesting place for turtles and is
therefore environmentally protected. The ancient city of Patara, the
birthplace of St. Nicholas and the port where St. Paul changed ships
on his way to Tyros is in recent years being carefully excavated by
Prof. Fahri Işık.

Patara used to be the most important harbour of Lycia and one
of the major members of the Lycian League with three votes. During
its eventful history the city always had to struggle against foreign
invaders and a giant sand dune. The city harboured an Apollo oracle
as important as Delphi and Delos and Alexander the Great as well as
the Roman Emperor Hadrian and his wife (just to name the most
famous) had vested interests here. Today the nearby little village of
Gelemiş provides simple accommodation during the season.

Der Name Patara steht für den 12 km langen weißen Sands-
trand und für die antiken Ruinen der lykischen Stadt, die noch immer
größtenteils unter dem Sand begraben liegt. Der wunderschöne
Sandstrand ist seit langer Zeit ein Nistplatz für Wasserschildkröten
und steht unter Naturschutz. Die antike Stadt Patara, der Geburtstort
des Heiligen Nikolaus und der Hafen, in dem St. Paulus auf seinem
Weg nach Tyros das Schiff wechselte, wird seit einigen Jahren sorgf-
ältig von Prof. Fahri Işık ausgegraben.

Patara war der bedeutendste Hafen Lykiens und eines der sechs
wichtigsten Mitglieder des Lykischen Bunds mit 3 Stimmen. Während
ihrer ganzen Geschichte hatte die Stadt stets mit fremden Eroberern
und einer gigantischen Sanddüne zu kämpfen. In ihren Mauern
beherbergte sie ein Apollo-Heiligtum, ebenso berühmt wie jene in
Delphi und Delos. Für Alexander den Großen und Kaiser Hadrian mit
Gattin, um nur zwei berühmte Namen zu erwähnen, war Patara ein
begehrenswertes Ziel. Heute gibt es im nahe gelegenen Dorf
Gelemiş einfache Unterkünfte in der Saison.
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Xanthos
Xanthos

Xanthos, for a time, was the capital of Lycia and across the river
lies the sanctuary of the Lycian League, Letoon. Xanthos’ long history
was a succession of political and cultural prosperity and major
catastrophes. From Herodotus we know that the inhabitants burned
their property and killed their families in order to resist the siege of
the Persian General Harpagus (545 B.C.) and then left the city in order
to fight the enemy and were killed to a man. The city was rebuilt and
had close political and cultural relations with Athens. After Alexander
the Great conquered Xanthos (334/333 B.C.) the city was governed by
changing rulers until as the capital of the League it developed close
relationships with Rome. When Brutus arrived to levy troops and
requisite funds to overthrow Octavian and Antonius (42 B.C.) the army
of the League lost the battle and the tragedy was repeated. Xanthos
was rebuilt by Marcus Antonius and Vespasian but lost its place as
first city to Patara. The most famous monuments, the Nereid
Monument, the Harpy Tomb, the Payava-Sarcophagus and others are
exhibited in the British Museum in London.

Xanthos is on the list of UNESCO World Cultural Heritage.

Xanthos war zeitweilig die Hauptstadt des Lykischen Bundes und
das jenseits des Flusses gelegene Letoon wurde zum Nationalheilig-
tum. Xanthos’ lange Geschichte war eine Abfolge von politischer und
kultureller Blüte und verheerenden Katastrophen. Herodot überliefert,
dass die Einwohner ihre Habe verbrannten und ihre Familien töteten,
als der persische General Harpagus (545 v. Ch.) die Stadt belagerte.
Danach machten sie einen Ausfall und fielen alle im Kampf. Die Stadt
wurde wieder aufgebaut und entwickelte enge politische und kulturelle
Beziehungen zu Athen. Nach der Eroberung durch Alexander den
Großen folgten wechselnde Herrschaften bis Xanthos als Bundesha-
uptstadt enge Beziehungen zu Rom entwickelte. Als Brutus 42 v. Ch.
versuchte, Truppen auszuheben und Geld zu requirieren in seinem
Kampf gegen Octavian und Antonius wiederholte sich die Tragödie.
Xanthos wurde von Vespasian und Marc Antonius wieder aufgebaut,
verlor jedoch seinen Platz als erste Stadt an Patara. Die berühmtesten
Monumente, das Nereiden, das Harpienmonument und der
Payava-Sarkophag befinden sich im Britischen Museum in London.

Die antike Stadt Xanthos gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO.
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Saklıkent
Saklıkent

Saklıkent, which means the hidden city, is an impressive, steep
gorge cut into the Toros at the end of which there is supposed to be
a forgotten city. Entering one has to wade through ice old water which
becomes a fast flowing river during the rainy season. The mud in the
canon is supposed to be healthy for skin and body. There are a few
restaurants built over little ponds, inviting one to relax and dine.

Saklıkent, was so viel wie versteckte Stadt bedeutet, ist ein tief
in den Taurus hineinragender Canon, den man durch einen eiskalten
Fluss erreicht, der in der Regenzeit zum reißenden Strom anschwillt.
An dessen Ende liegt eine versteckte Stadt. Dem Schlamm in der
Schlucht wird heilende Wirkung für Haut und Körper zugeschrieben.
In den kleinen umliegenden Restaurants, die über einer Wasser-
landschaft liegen, kann man sehr entspannt speisen.
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Mountain Villages
Üzümlü and İslamlar
Bergdörfer Üzümlü
und İslamlar

North of Kalkan high up in the Toros Mountains some villages
are tucked away under pine trees and grapes. In the autumn
hundreds of trucks transport grapes to wine producing companies
and the famous and healthy grape syrup (pekmez) is cooked by the
villagers. In İslamlar the miller still uses the watermill, the pipes of
which were constructed in antiquity. The cold and clear mountain
water is also collected in reservoirs to cultivate trout, a delicious dish
to be had up here. The view from the simple restaurants down to the
sea is breathtaking. It is worth driving further up to see the beautiful
high plains, mountains and more ancient Lycian sites.

Nördlich von Kalkan liegen hoch in den Taurushügeln einige
Dörfer unter Pinien und Weintraubenbäumen versteckt. Im Herbst
transportieren hunderte von Lastwagen die Trauben in die Weinfab-
riken und die Bauern kochen den gesunden Traubensirup. In İslamlar
wird die Getreidemühle noch immer mit der Wassermühle betrieben,
deren Zuflüsse zu antiker Zeit angelegt wurden. Das kalte, klare Berg-
wasser wird auch in Becken zur Forellenzucht gestaut und die einfac-
hen Restaurants bieten neben dem köstlichen Fisch auch einen
atemberaubenden Blick aufs Meer. Es lohnt sich, weiter hinauf zu fah-
ren, wo es neben fruchtbaren, grünen Hochebenen noch mehr
lykische Siedlungsreste gibt.
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Gömbe and
Green Lake
Gömbe und
Grüner See

The drive to Gömbe takes you up into the Toros
Mountains, away from the Med and to a different climatic
zone with hot summers but cool nights and cold winters. The
narrow roads lead through little villages, mountain pastures,
and over high plateaus with breath taking views over lush
green forests and the famous cedar woods. A new dam has
been built recently to supply Kaş and others settlements with
water. Migration patterns still work and thus herds of
livestock and flocks of goats are taken up to the Gömbe area
in the summer months. The area around Gömbe and further
up to Elmalı is full of apple orchards and fruits which need
frost to grow. Walking in clean air and with only the sound of
nature is one of the delights up here. The Green Lake,
named for its green water, is worth a foot march and for a
moment one feels at its shores that one might be on the
moon.

Die Fahrt nach Gömbe führt ins Taurusgebirge hinauf,
fort vom Mittelmeer und in eine andere Klimazone. Im
Sommer sind die Tage heiß und die Nächte kühl, aber die
Winter sind kalt. Die enge Straße führt durch kleine Dörfer,
über Hochebenen und Weideland, mit atemberaubenden
Ausblicken hinunter auf die Pinien- und alten Zedernwälder.
Ein neuer Staudamm versorgt Kaş und andere Orte mit
Wasser. Die alten nomadischen Migrationsmuster führen
dazu, dass Vieh- und Ziegenherden jeden Sommer in die
Gömbe-Gegend zum Weiden gebracht werden. Hinter
Gömbe bis Elmalı erstrecken sich Apfel- und andere
Obstplantagen, die Frost benötigen, um zu wachsen. In der
frischen Luft zu wandern und der Natur zu lauschen, ist hier
oben etwas Besonderes. Der Grüne See, nach seinem
grünen Wasser benannt, ist mit einem Fußmarsch von
Gömbe aus erreichbar. Für eine Weile hat man an seinem
Ufer das Gefühl, allein auf dem Mond zu sein.



KAŞ - 37

Across from Kaş lies the small historic and pretty Greek
island Castellorizo (Meis). Kaş cultivates close relations with
the Greek neighbours. Daily boat trips are offered from both
sides and the island became an official port of entry in
summer 2007 with daily flights and ferry boat service to
Rhodes. The only Lycian rock grave in Europe can be found
in Meis. Most of the old houses have been restored by now
and there is the castle, some churches, and a museum to visit.

Gegenüber von Kaş liegt die schöne kleine griechische
Insel Castellorizo (Meis). Kaş und die griechischen Nachbarn
pflegen enge freundschaftliche Beziehungen. Beide Seiten
bieten tägliche Bootstouren an, und seit Sommer 2007 ist
Meis ein Einreisehafen nach Griechenland mit täglichen
Flügen und Fährverbindung nach Rhodos. Castellorizo hat
das einzige lykische Felsengrab in Europa. Die meisten der
alten Häuser sind inzwischen restauriert. Es lohnt sich, die
Burg, die Kirchen und das Museum zu besichtigen.

Meis
Meis
(Castellorizo-Megisti)
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Marine Tourism
and Yacht Harbour
Tourismus und
Yachthafen

Kaş’s traditional fishing boat harbour, run by the local
Kaş Municipality, is now a cute little harbour offering
moorings for visiting yachts, fishing boats, daily trip boats,
Meis Island cruises, diving boats and Blue Voyage charter
boats. The harbour has electricity, water, shower, toilet and
laundry facilities.

Das nette kleine Fischerbootshafen das im Zentrum
von Kaş liegt, wird von der Stadtverwaltung betrieben. Am
Hafen liegen die Boote die Touren, wie Tagesausflüge, die
blaue Reise, die Fahrt zur Insel Meis und Tauchkurse
anbieten. Der Hafen bietet Strom- und Wasserversorgung,
sowie WC und Duschgelegenheiten an.
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Kaş Marina
Yachthafen
von Kaş

Kaş Marina, run by Setur and Mak Marin, started
services in Bucak Sea for visiting and mooring yacht owners
in Kaş providing both marina facilities and hotel accommo-
dation. The marina has capacity for 472 yachts in the water
and 160 on land. There is enough water depth and facilities
for every size of yacht including super and mega. There is
every type of service available at the marina.

Die neue Marina die den Namen Mak Marin Kaş trägt,
liegt in der Bucht Bucak Denizi. Sie wird unter der
Partnerschaft von den Firmen Makyol und Setur betrieben.
Der neue Yachthafen bietet für 472 Yachten Liegeplätze für
jede Größe einschließlich der Mega-Yachten. 160 Yachten
können mit dem Travellift an Land gestellt werden. Die
Marina bietet jeden erdenklichen Service an.
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A Centre For
Outdoor Sports
Ein Zentrum für
Sport

Scuba Diving
Kaş is one of the most famous diving destinations in

the Mediterranean. The rocky shore with its reefs, caves,
tunnels and canyons, the underwater remains of sunken
cities and ship wrecks, and the rich underwater flora and
fauna easily visible in the crystal-clear water attract divers
from March until the end of the year. Courses at all levels are
taught in Turkish, English, German and French.

Tauchen
Kaş ist eines der bekanntesten Tauchzentren am Mit-

telmeer. Die Felsküste mit ihren Riffen, Höhlen, Tunneln und
Schluchten, die unter Wasser liegenden Reste versunkener
Städte und Schiffe und die vielfältige Unterwasserflora und
-fauna im kristallklaren Meer locken Taucher von März bis
Jahresende nach Kaş. Tauchkurse werden für jedes Niveau
angeboten in Türkisch, Englisch, Deutsch und Französisch..
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Paragliding
A bird’s eye view and the closest feeling to being an

eagle, paragliding is the ultimate way to fly. With modern
and secure equipment, an experienced pilot it takes only
a little tuition and a few steps from the 590 m high of
Kırdavlı Tepe above Kaş to be airborne. Rising on warm
currents one has a magnificent view of Kaş, the coastline,
its little islands and Meis. Paragliding is offered whenever
the weather permits.

Paragliding
Die Perspektive eines Vogels und das Gefühl, ein Adler

zu sein, Paragliding erfüllt diesen Traum. Mit Hilfe moderner
Ausrüstung und erfahrener Piloten bedarf es nur einige
Schritte über den 590 m hohen Rand des Kırdavlı Hügels
über Kaş, um zu fliegen. Warme Luftströmungen sorgen für
einen sanften Flug, bei dem man einen phantastischen Blick
auf Kaş, die Küstenlinie mit den kleinen Inseln und auf Meis
hat. Paragliding ist abhängig von den Wetterverhältnissen.
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Sea Kayaking (rafting)
By sea kayaking otherwise unreachable locations can be explored.

Kaş’ centres offer different daily routes around Kaş and Üçağız/Simena (sunken
city). Paddling along quietly one sees Lycian remains on the shores and under
water, beautiful little beaches and turquoise blue water. Sea kayaking is a unique
way to explore, allowing you to get close to the sea and nature, lots of birds and
occasionally turtles and dolphins. Guided tours are available throughout the year.

Along 15 kms on Eşen River, canoeing goes down slowly in the nature
and ends up at Patara beach. During the trip, you can have a mud bath.
Kanufahren

Mit dem Kanu kann man sonst unerreichbare Orte erkunden. Die
Paddelzentren in Kaş bieten Tagestouren um Kaş oder um Üçağız/Simena
(versunkene Stadt) an. Die Ein- oder Zweipersonenkayaks gleiten lautlos an den
lykischen Resten verfallener und versunkener Städte vorbei, durch türkisblaues
Wasser zu kleinen Sandstränden. Kanufahren ist ein besonderes Erlebnis in der
Natur, bei dem man viele Vögel und gelegentlich Schildkröten und Delphine
sieht. Paddeltouren werden ganzjährig angeboten.

Die 15 km Kanufahrt auf dem Fluss Eşen gibt ihnen die Möglichkeiten die
wunderwolle Vielfalt von Flora und Fauna zu erkunden. Die Kanufahrt endet am
Strand von Patara. Zu dieser Tour gehört auch ein Besuch der Schlammbäder,
die als wahrer Jungbrunnen bekannt sind.

Coastal Hiking
Entering a gorge or canyon running with water you are sometimes

walking, sometimes sliding into pools, jumping and abseiling through the
canyon using ropes and wearing the appropriate gear. You need to be quite fit
for a day trip or a two day trip down Saklıkent canyon. Tours are available year
round.

Kıbrıs Deresi and Hacıoğlan canyons are interesting.
Küstenspaziergang

Zu einer Tour durch eine Schlucht oder einen Canon gehören Wandern,
Springen, in Pfützen landen und Abseilen mit entsprechender Ausrüstung. Für
eine Tagestour oder eine Zweitagestour im Saklıkent Canon muss man fit sein.
Touren werden das ganze Jahr arrangiert.

Die Kıbrıs und Hacıoğlan Schlucht ist eine Herausforderung für jeden.

Climbing
A relatively new sport in Kaş with facets and courses for beginners and

harder climbs for the more experienced. A few good climbs on the ridge
overlooking Kaş, called the Sleeping Giant (Uyuyan Dev) reward you with a
marvellous vista.

In winter there are combinations of walking and easy snow and ice
climbing tours.
Bergsteigen

Ein relativ neuer Sport in Kaş mit Angeboten für Anfänger und Touren für
Fortgeschrittene. Die Routen auf dem Tauruskamm über Kaş, genannt der
Schlafende Riese (Uyuyan Dev), belohnen mit wunderschönen Ausblicken. Im
Winter gibt es Kombinationen von Wandern, Schnee- und Eisklettertouren.
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Likya Walking and Trekking
One of the Sunday Times ten best walks is the ‘Lycian Way’ from

Antalya to Fethiye. From Kaş different routes can be taken East and
West, walking on antique Lycian paths through canyons, plains and val-
leys and exploring Lycian settlements and local villages. Trekking is pos-
sible year round with appropriate gear. Guides are available to lead
you on daily or longer tours if you wish so.

Likya Wandern
Von der englischen Sunday Times wurde der ‘Lykische Pfad’ von

Antalya nach Fethiye als einer der besten zehn Fernwanderwege ge-
kürt. Kaş ist ein idealer Ausgangspunkt, um nach Westen oder Osten
auf den alten lykischen Pfaden durch Schluchten, Almen und Täler zu
streifen und lykische Ruinen oder abgelegene Dörfer zu erkunden. Mit
entsprechender Ausrüstung ist Wandern das ganze Jahr über möglich.
Führungen für Tagestouren oder längere Wanderstrecken können vor
Ort arrangiert werden.

Mountain Biking
A mountain biking day shows you the life behind the Toros. On

a mixture of off-road and on road you explore valleys, canyons, stre-
ams, villages and Lycian ruins. For your leg work you are rewarded with
mountain vistas and stunning views of the Mediterranean shoreline.
Guided tours are available year round from easy to hard.

Radtouren in die Berge
Eine Radtour in die Berge zeigt Ihnen das Leben hinter dem Tau-

rus. Auf kaum befahrenen Asphalt- oder Waldwegen erkundet man
Täler, Schluchten, Flüsse und lykische Ruinen. Die Belohnung für die
Beinarbeit sind umwerfende Ausblicke auf Berge und Küste des Mit-
telmeers. Radtouren, von leicht bis schwer, werden ganzjährig ange-
boten.

Jeep Safari
Another way to explore the surroundings of Kaş is to join one of

the Jeep Safaris and experience the wildlife, countryside, villages, pe-
ople, and mountains without any physical efforts. Guided tours are avai-
lable year round.

Safari
Eine bequemere, aber nicht weniger aufregende Art, Landschaft,

Dörfer, Flora und Fauna um Kaş zu erkunden, ist eine Jeep Safari in die
Berge. Die Touren werden ganzjährig angeboten und führen durch
Dörfer, Ruinen und unbewohnte Natur.
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