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C 12: Sücüllü - Yalvaç 
 

 

Uns erwartet eine kurze Etappe, die über das Hochland zur antiken Stätte von Antioch in 
Pisidia, am Stadtrand von Yalvaç, führt. Kein landschaftliches Highlight zwar, ist der letzte 
Tag ein gemütlicher Ausklang des Pauluswegs. 

Man sollte sich gut mit Wasser versorgen, da es unterwegs weder Quellen noch Brunnen 
gibt. Sücüllü verlässt man in SÖ Richtung. 200m nach der Moschee biegt man links in eine 
Schotterpiste ein, die nach O hin, vorbei an letzten Wohnhäusern, auf freies Gelände führt.  

Etwa 1 ½ km nach dem Ort passiert man zur Rechten ein landwirtschaftliches Gebäude und 
ignoriert in der Linkskurve eine nach rechts abzweigende Piste. Der Traktorweg steigt nach 
weiteren 2 km bis auf 1190 Hm an und fällt dann in ein ausgetrocknetes Flusstal (1180 Hm) 
ab. Hier gibt es zwar – ein Stück vor dem Flussbett - schöne in einem Wald gelegene 
Wiesen, die zum Zelten einladen, aber leider kein Wasser. Trotzdem ein schöner Platz zum 
Rasten und Verweilen. 

Hinter dem Flusstal steigt der Weg über die nächsten 700 m in Ö Richtung zunächst wieder 
bis auf 1230 Hm an. Hier wendet man sich nach rechts (S) und folgt der abfallenden Piste für 
etwa einen Kilometer bis zu einem künstlichen See. Hier kann man evtl. auf der gegenüber 
liegenden Seite sein Zelt in den Wiesen aufschlagen. Idylle aber strahlt das künstliche 
Gewässer weniger aus. Dazu trägt auch nicht die nahe Müllkippe direkt an der Straße bei. 

Wenige Minuten unterhalb des Sees passiert man das erstaunlich gut erhaltene römische 
Aquädukt von Antioch. Entlang eines mannshohen Zauns, der die historisch bedeutende 
Stätte absperrt, gelangt man zu den ersten Häusern von Yalvaç. Hier befindet sich der 
Eingangsbereich zu den antiken Ruinen. Für den kulturell Interessierten eine Gelegenheit, 
die man nicht verpassen sollte. 

Der Straße weiter in den Ort hinein folgend, gelangt man ins Zentrum von Yalvaç. Hier findet 
man einige Hotels, Supermärkte und Restaurants. Der Busbahnhof liegt etwas außerhalb, 
einen knappen Kilometer SW des Zentrums. 

 


