
Juni 2015 - Wanderritt im Uzunyayla-Tal – Türkei (www.west-virginia-city.de) 

Schade, dass man den Duft von Thymian, Salbei und Rosmarin nicht im Foto festhalten kann. Der war einfach 

atemberaubend. Heike vom Rollehof und Verena waren das Abenteuer „Türkei pur“ (ohne täglichen Luxus von 

fließendem Warmwasser und nur selten WC und Dusche) ganz bewusst eingegangen, um die kleinen, wendigen, 

trittsicheren und Pass gehenden Rahvan-Pferde 

mal vor Ort und lebensnah zu erleben.  

Aber schön der Reihe nach: 

Samstag, 6. 6. 2015 

Ankunft am Flughafen in Antalya abends um 19.15 

Uhr Ortszeit. Wir waren in Frankfurt leider 40 

Minuten später als geplant gestartet, aber unser 

Transferdienst stand, wie von Beate vorher gesagt 

zum Abholen bereit und verpackte unsere zig 

Gepäckstücke. Die SMS an Beate wurde 

vereinbarungsgemäß abgeschickt und los ging´s.  

So etwa 21.00 Uhr waren wir dann an der Ranch „West-Virginia-

City“, eine kleine „Westernstadt hinter Manavgat in Richtung 

Stausee. Unser Domizil mit Blick zum neu gebauten Pool war für 

diese Nacht vorbereitet: Doppelbett mit Moskitonetz, das auch wir 

vorsichtshalber eingepackt hatten, aber nicht brauchten. Bad und 

WC für diese und auch die letzte Nacht als einzigen Luxus. Klar, 

dass ich gleich nach meinem Wunschpferd „Asil“ fragte. Der war 

allerdings nicht auf der Ranch. Für den ersten Ritt wurde mir Bekir 

zugeteilt. Heike erhielt einen kleinen schwarzen Passer. Es gab 

noch ein Abendessen und ein paar Instruktionen von Beate, dann 

war dieser Tag abgehakt.  

Sonntag, 7. 6. 2015 

Nach dem Frühstück stiegen wir in die Reitklamotten, packten Badeanzug (Stausee!) und Sonnencreme ein und 

putzten unsere Pferde. Ismael, der Beate bei den 

Pferden und auf der Ranch half, war Reitbegleiter und 

führte uns auf steinigen und steilen Pfaden quer durch 

die „Natur“ in ca. 2 Stunden Ritt zum Stausee. Es war 

sehr heiß und der See lockte. Auch wenn wir etwas 

ungläubig vom Wirt der Seeterrasse bestaunt wurden 

ob unseres eigenartigen Wunsches „schwimmen 

gehen zu wollen“, bestanden wir darauf. Die kleinen 

Fischchen im See knabberten nicht an unseren 

Fußzehen, wie vom Wirt behauptet. Leider mussten 

wir bald aufbrechen, da die Pferde für 14.00 Uhr 

bereits für andere Reiter vorgesehen waren. Ismael 

drängelte zum Aufbruch.  

Die Pferde waren in der Zwischenzeit fein säuberlich getrennt (da überwiegend Hengste) an Bäumen angebunden 

und standen auch nach unserem Schwimm-  und Relax-Aufenthalt noch brav an ihrem Fleck. Die ersten 4 Stunden 



auf dem Pferderücken waren unspektakulär und ohne 

bleibenden Schäden auf dem Allerwertesten 

überstanden, mal abgesehen von einem Sonnenbrand 

auf Verenas Schulter (selbst dran schuld: nicht 

eingecremt!).  

Nach dem leckeren Mittagessen entschieden Heike und 

ich, den Pool auszuprobieren. Der lag ja sozusagen vor 

unserer Haustür. Gesagt, getan. Der Pool hat von uns 

fünf Sterne bekommen. Und das Abendessen hat uns 

ebenfalls überzeugt: wiederholenswert! 

 

Montag, 8. 6. 2015 

Die Abfahrt zum Startpunkt des Wanderritts war für 9:00 Uhr 

geplant. Beate lud alle für den Ritt notwendigen Gepäckstücke in 

den VW-Bus und startete dann mit uns zur Yayla-Tour und zu den 

Pferden. Die Landschaft ist einfach traumhaft, kaum Spuren von 

Zivilisation (mal abgesehen von Strommasten und Müllresten an 

den Parkplätzen). Dann sahen wir „unsere“ Pferde: „Asil“, mein 

kleiner, schwarzbrauner, absolut zuverlässiger Rahvan, „Derwisch“, 

Heikes Rennpasser und Sieger in Beysehir (Film mit Heike auf 

www.karabagh.info/veranstaltungen/tuerkei-2015.htm), Julianes 

brauner  „Rüzgar“, der sich mehr für den normalen Trab entschied, 

und Schimmel „Apollo“, dem wir den Zusatz „13“ verpassten, der 

aber mehr unter der Rubrik „Kommste heut nicht, kommste 

morgen!“ einzuordnen war. Zumindest was auf dem Hinweg galt. 

Heimwärts war er durchaus schneller. Mustafa, Beates Mann, führte 

die Gruppe an und nahm als Handpferd einen weiteren Schimmel 

mit, der als Ersatzpferd an einem der Reittage auch eingesetzt 

werden musste. Alle Pferde waren super gut zu händeln und liefen 

auch brav über alles und durch alles hindurch: Bergbäche, 

Holzbrücken, steile steinige Abhänge, Gestrüpp, steile Aufstiege, 

Anbinden wo auch immer…. alles kein Problem, nicht die Spur einer 

Verweigerung. 

Besonders schön war die Reitstrecke, die alles beinhaltete: Schildkröten, die am Wegrand verharrten, Geckos, die 

sich an Steinen aufwärmten, sogar eine schwarze Schlange kreuzte den 

Weg. Kühe und wilde Pferdeherden gab es sowieso in rauen Mengen. 

Auch Esel, Mulis, Schafe und Ziegen waren selbstverständliche 

Weggefährten. Unser nächstes Domizil war besonders romantisch: 

mitten in einem Waldstück, direkt über einem Bach waren die Zelte 

aufgeschlagen. Die Nacht also stets mit dem Rauschen des Baches zu 

überstehen. Ungewohnt, aber nicht schlafraubend. Die Morgentoilette 

umso ungewöhnlicher: Zahnbürste wird im Bach angefeuchtet, 

Zahnpasta drauf, Mund mit eiskaltem Wasser ausgespült und dann in 

die „Natur“ gespuckt. Von großartigen Waschvorgängen wurde 

abgesehen. Genauso vereinfacht wurde auch mit anderen 

„notwendigen Vorhaben“ verfahren. Loch in Boden…. Rest ist bekannt .  

http://www.karabagh.info/veranstaltungen/tuerkei-2015.htm


Dienstag, 9. 6. 2015 

Der nächste Tag führte uns zum Tal, aber dazu 

musste zunächst ein Berg überquert werden. „Viel 

Steine gab´s und wenig Brot…“ fiel mir dazu ein. 

Was das Brot betraf, nun, während des Rittes sicher 

nicht, aber dafür in den Stopps: Weißbrot à la Türkei 

satt. Super lecker. Auch die anderen Zutaten waren 

immer sehr schmackhaft, so dass auch Juliane, 

unsere Vegetarierin ganz auf ihre Kosten kam. 

Während des Rittes gab es Wasser in Hülle und 

Fülle: Tränken mit fließendem glasklaren Wasser 

waren alle paar km vorhanden, die von den Pferden 

auch ausgiebig genutzt wurden. Aber nicht nur von 

den Pferden! Mustafa hat´s nicht geglaubt!  weil 

eiskalt! 

Trotz vier- bis sechs Stunden im Sattel wurde kein 

Frühstück, kein Mittagessen, kein Abendessen ausgelassen und auch die Pferde erhielten Gras, Hafer, Wasser und 

Melonenschalen, bzw. Brotreste im Überfluss. Und selbst für ein Mittagsschläfchen war ausreichend Zeit  . Heute 

erreichten wir eine riesige Grasebene, die zum Rennen animierte. 

Mustafa lud Heike ein, ein Passrennen auf Derwisch auszutesten. 

Heike schlug ein und war begeistert: Derwisch war rasend schnell 

(siehe Movie auf Youtube) 

 

 

Mittwoch, 10. 6. 2015 

Der Ritt führte uns zu einer weiteren Grasebene im Uzunyayla, wo wir übernachteten, um am nächsten Tag einen 

Ritt in ein benachbartes Dorf mit typischen türkischen Häusern, eins davon als Museum eingerichtet, zu besichtigen. 

Es war auch gleichzeitig die einzige Chance, mal abgesehen vom Flughafen, etwas einzukaufen und einen türkischen 

Ort zu besuchen. Wir haben es genutzt. Die Pferde wurden in dieser Zeit, wie bereits mehrfach erfolgreich 

praktiziert, an vorhandenen festen Bestandteilen angebunden, wo sie auch nach zwei Stunden noch brav standen.  



Zur nächsten Station musste ein Abstieg bewältigt werden, der den 

Pferden und Reitern alles abverlangte: steil, steinig, zusätzlich noch 

schmal und an einer Seite stark abfallend. Asil, als kleinstes Pferd mit 

Verena schaffte das ohne Probleme, die anderen Reiter/innen stiegen ab 

und führten, aber auch sie kamen problemlos unten an.  

 

Donnerstag, 11. 6. 2015 

An diesem Tag waren zwei kleinere Ritte mit je etwa zwei Stunden 

geplant. Aber es kam anders. Dunkle Wolken zogen auf und verhießen 

nichts Gutes. Kurz vor dem eigentlichen Abritt fielen die ersten Tropfen. 

Schnell wurden Sättel und alles was nass werden konnte, verpackt und 

trocken verstaut. Die 

Zelte waren bereits 

unter einer Plane 

aufgebaut, jedoch leider so, dass in eins der Zelte das Wasser der 

Plane hinein floss. Nicht so angenehm für Juliane und Mia . Also 

umbauen. Auch kein schwieriges Unterfangen. Wir schauten dem 

Platzregen jetzt aus trockener Unterkunft zu. Anschließend gab´s 

Abendessen. 

Für den letzten Tag war wieder ein Aufenthalt am großzügigen 

Weideplatz im Tal vorgesehen.  

 

Freitag, 12. 6. 2015 

Die Pferde wussten es schon vor uns: die Richtung „Heimat“ stimmte! Selbst Apollo legte im Tempo zu. Und die 

weite Grasebene gab Anlass zu einigen kurzen Galopps. Wir genossen noch ein letztes Mal die atemberaubenden 

Landschaften des Uzunyayla-Tals und die Pferde. Und bevor ich jetzt weitere Worte verliere, lasse ich lieber 

Eindrücke via Fotos sprechen: 

www.karabagh.info/veranstaltungen/tuerkei-2015.htm und  

www.karabagh.info/veranstaltungen/tuerkei-2015-2.htm 

www.karabagh.info/veranstaltungen/tuerkei-2015-3.htm 

Ich kann diese Tour jedem nur empfehlen: kleine überschaubare Gruppe, tolle Pferde, gut organisierte Stationen und 

eine wirklich tolle Landschaft mit freundlichen Menschen: www.west-virginia-city.de 

Verena Scholian 

 

 

 

http://www.karabagh.info/veranstaltungen/tuerkei-2015.htm
http://www.karabagh.info/veranstaltungen/tuerkei-2015-2.htm
http://www.karabagh.info/veranstaltungen/tuerkei-2015-3.htm
http://www.west-virginia-city.de/

