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Von İzmir durch das lydische Hinterland nach Bergama 
Fahrt von İzmir aus Richtung Osten durch die Region des Gediz-Tales, das durch die 
Faltungsvorgänge im Mesozoikum entstand. Infolge der Kontinentalkollision (hier trifft die harte 
arabische Platte auf die weiche europäische) sind hier entlang der Verwerfungslinien immer noch 
innere Kräfte aktiv. Das Gediz-Tal ist erdbebenreich und weist vulkanische Erscheinungen auf, zum 
Beispiel heisse Quellen. Um solche entstanden in der Antike Heiligtümer und heute 
Touristenzentren. Die Oberflächenwasser können genutzt werden.) 
Viele Steinbrüche: metamorphe Gesteine wie dekorativer und massiver Marmor sowie 
marmorisierte Gesteine werden im Tagbau abgebaut. das Gediz-Tal wird landwirtschaftlich intensiv 
mit Mischkulturen genutzt: vor allem Tabak, Baumwolle, Rosinentrauben. 
Vereinzelt Schaf- und Kuhherden. 
Hauptsächlich um Sardes fallen bizarre Landschaftsformen auf: aufgelöste Sedimente, viele Türme, 
„Schornstein“, auch rundkuppige, früher durch starke Flusserosion geformte Hangränder (ebenfalls 
aktiviert durch Holzraubbau): Das Material besteht aus rötlichem vulkanischem Tuff aus dem 
Tertiär. Wegen seiner weichen Eigenschaft ist er sehr erosionsanfällig und infolge seiner vielen 
Quarzkomponenten relativ sauer. 
An den Hangrändern gedeihen Reben und Oliven. Die Talebenen erhalten im Winter und Frühling 
genügend Niederschläge, die Regenfeldbau ermöglichen. Im Sommer und Herbst führt ein von 
staatlichen Unternehmen betriebenes Kanalsystem Wasser zu den Feldern. Einige Pappeln und 
Zypressen sind Lydiens hauptsächlichste Baumarten. 
 
Turgutlu 
Auf der Fahrt Richtung Osten 
Aufenthalt in Turgutlu, einer 
typischen Landstadt mit vielen 
Ziegeleien und lokal bedeutsamem 
Kleingewerbe. Nichts für Touristen, 
aber eben Türkei unserer Zeit. 
Neben Technisch-Fortschrittlichem 
auch Traditionelles. So entdeckte 
ich beispielsweise an einer 
Strassenkreuzung einen alten 
Bauern mit Kopftuch, der ein 
schwarzes und ein weisses Fell, ein 
Plastiksäcklein mit Hühnereiern 
und ein Büschel frischen Gewürzes 
feilhielt. 
 
Gastfreundschaft 
Grund des Aufenthaltes war die generöse Einladung unseres Buschauffeurs, der seit zwei Jahren 
hier wohnte. Damals erstand er sich für 25 Millionen Liren eine Eigentumswohnung. (Heute würde 
sie infolge der unaufhaltsamen Inflation bereits 60-70 Millionen Liren kosten.) Nach der Heirat 
renovierte er die Wohnung sehr sauber und freundlich. Die 110 m2 waren hauptsächlich mit auf 
Reisen erworbenen Teppichen ausgelegt. Die eigentlichen Schaustücke, neben der grossen 
obligaten Stereoanlage, stellten viele weisse Tüchlein und Spitzenarbeiten seiner Frau dar. 
Wurden Gäste empfangen, bereitete sich die Hausfrau schon ein bis zwei Tage vorher darauf vor. 
Da sie in Erwartung war, reiste die Schwiegermutter an, die traditionsgemäss die Zeit der 
Schwangerschaft und einige Wochen nach der Geburt bei der jungen Familie verbringt und im 
Haushalt mithilft, was Ausdruck des besonders entwickelten Familiensinns ist. Nun hatten die 
beiden Frauen alle Hände voll zu tun, indem sie Tee servierten, Zucker und Selbstgebackenes 
herumreichten. 
 



Sardes 
Während viele Städte an der kleinasiatischen 
Küste infolge des Hafens Bedeutung 
erlangten, kam Lydien in der Antike mit 
seiner Hauptstadt Sardes im Landesinnern 
dank guten Handelsbeziehungen zu Macht 
und Reichtum. Den Aufstieg leitete der 
sardische König Gyges (680 bis 652 v. u. Z.) 
ein. In dieser Zeit prägten die Lydier bereits 
die ersten Münzen. Der Reichtum des 
letzten Lydierkönigs, Kroisos (Krösus), 
wurde sprichwörtlich. Als die Perser den 
Fluss Halys, der die Ostgrenze bildete, 
erreicht hatten, suchte Kroisos beim Apollonheiligtum von Delphi Rat und wollte wissen, ob er 
einen Angriff gegen die feindlichen Perser wagen könne. Die Priesterin orakelte: „Wenn Kroisos 
den Halys überschreitet, wird er ein grosses Reich zerstören.“ Kroisos deutete dies falsch und wurde 
schliesslich von den Persern unter Kyros 
vernichtend geschlagen. Nach seiner 
vierzehjährigen Regierungszeit wurde 
Sardes 546 v. u. Z. von den Persern erobert.  

425 osmanisch und 

hen Inschriften aus dem 
ahre 211 rühmen Kaiser Caracalla.  

Die Sieger setzten einen Satrapen in Sardes 
ein, das nun als persische Residenz weiter 
wichtiges Handelszentrum war. Die so 
genannte Königsstrasse, die vom persischen 
Sousa weit im Osten anfing, endete in 
Sardes. 
499 v. u. Z. wurde es im Ionischen Aufstand 
von den Griechen zerstört und wieder 
aufgebaut, 334 von Alexander dem Grossen 
befreit, beziehungsweise erobert, worauf es in pergamenischen Einflussbereich kam, bis es 
schliesslich 129 v. u. Z., zusammen mit Pergamon, an Rom fiel. 17 v. u. Z. zerstörte ein Erdbeben 
die Stadt, worauf sie unter Tiberius neu aufgebaut wurde, allerdings nicht dort, wo einst der 
Artemis-Tempel stand, sondern weiter nordöstlich, an der Nordflanke des Akropolishügels. 
Auch in der Spätantike war Sarde eine aktive Geschäftsstadt. 616 n. u. Z., während einer Zeit 
feindlicher Invasionen, wurde es wieder einmal von Persien zerstört. Die Bewohner zogen sich auf 
den 200 Meter hoch über Sardes liegenden befestigten Akropolishügel zurück. Die 
Befestigungsmauer wurde aus Mauerresten der zerstörten Stadt errichtet. Die Menschen verliessen 
die Zitadelle lediglich, um im Tal landwirtschaftliche Arbeiten zu verrichten oder um Vieh zu 
hüten. Das einst riesige Stadtgebiet war verlassen, die Bevölkerung dezimiert. 

Die Byzantiner wehrten hier sassanidische und 
arabische Angriffe ab, mussten im 11. Jahrhundert 
jedoch Sardes an die siegreichen Seldschuken 
abtreten. Nach den Verheerungen durch Timur 
Lenks Truppen 1402 wurde es 1
verlor zusehends an Bedeutung. 
Im 20. Jahrhundert restaurierten die Amerikaner 
die Fassade des antiken Gymnasions (Foto links), 
was zu Kontroversen führte. Das prunkvolle 
Gebäude ist, von seinen Dimensionen her, das 
Wahrzeichen von Sardes. Der grosse, von Säulen 
gesäumte Hof diente als Palaestra (Sportplatz). Im 
Innern des mächtigen Hauptgebäudes mit seiner 

Säulen bestückten Fassade befanden sich auch Baderäume. Die griechisc
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Bin Tepe: lydische Nekropole 
Nach dem Besuch von Sardes 
Fahrt über Salihli nordwärts 
Richtung Gölmarmara. 
Südwestlich des Marmara Gölü 
(= Marmorsee), auch Gyges-See 
genannt, liegen die „Tausend 
Hügel“ (= Bin Tepe). Dies ist 
eine Anzahl Hügel, die als 
Gräber für die lydischen Könige 
künstlich aufgeschüttet wurden. 
Die Nekropole umfasst zwar 
nicht tausend Tumuli, dennoch 
ist der Blick von einem 
erklommenen Hügel auf die

ch: Erstens wegen der Einsturzgefahr und 
weitens bilden Bin Tepe keinen Publikumsmagneten. 

Feldern einfache Unterstände 

 Vor einem Haus sind Möbelschreiner an 
rer Arbeit im Freien. Viele junge Sattbeete für Tabak. 

ossen thermischen 

 

 
Hügellandschaft grossartig. 
Den grössten Tumulus 
Kleinasiens bezeichnete Herodot als Grab des Alyattes. Er erhebt sich 69 m über die Ebene und hat 
einen Durchmesser von 355 m. Die Korridorsysteme zu den von Grabräubern geplünderten 
Grabkammern sind der Öffentlichkeit nicht zugängli
z
 
Von Gölmarmara nach Bergama 
Auf den Überlandstrassen bestimmen die LKWs das Fahrttempo. Häufig transportieren sie 
Ziegelsteine und lassen schwarze Abgaswolken hinter sich. Einige Schafherden. Störche da und 
dort auf den Wiesen, noch viel braune Felder im April. Auf grünen 
aus Ziegeln, Ästen und Schilf, ab und zu stehen einsame Esel herum. 
In der Ortschaft Gölmarmara betriebsame Marktszene.
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Braunkohleabbau 
Zwischen mehreren Gebirgszügen liegen die Ovas, eingesenkte Becken, früher sehr sumpfig, da 
schlecht drainiert, heute Sammelrinne agrarischer Nutzung. Erodierte Schuttmassen von den 
Hängen überschütteten die Sümpfe, so dass Braunkohle entstand, vor allem im Gebiet von Soma im 
Tagbau abgebaut. Dies ist zwar effizient, doch sind die Unternehmen klein, weshalb sie nur privat 

ange nicht so hoch wie jener der 
Steinkohle.) Diese Kohle wird 
hier in der Region als 
Heizmaterial verwendet, das 
sehr stark raucht und eine 
grosse Umweltbelastung 
darstellt. Die Luft in den 
Becken kann vor allem in den 
kalten Wintern nicht 
abfliessen, weshalb sie dann 
sehr unangenehm wird. Bei 
Soma wird Braunkohle in 
einem gr

betrieben werden. (Der Heizwert der Braunkohle ist mit 5000 Kal l

Kraftwerk verbrannt. 


