




Strahlend im nördlichen Ägäis: 

Burhaniye
Burhaniye, ein Gerechtigkeits-, Friedens-, Gesundheits- und 

Treffzentrum seit der antiken Epoche, ist eine liebliche Ortschaft am 
Golf von Edremit, genannt auch ‘‘Olivenriviera‘‘. 

Burhaniye, die westlich an das Ägäische Meer, im Norden an 
Edremit, südlich an Ayvalık und Gömeç und  im südöstlichen Teil an 
Bergama grenzt, liegt auf einer Ebene in fruchtbarem Erde, die sich 
zwischen der Ida-Gebirge im Norden und Madra Gebirge im Osten und 
Südosten befindet. 





Der Landesbezirk befindet sich durchschnittlich in 10 m Höhe 
über dem Meeresspiegel und besitzt eine Küstenlinie am Ägäischen 
Meer, die sich auf 17 km erstreckt.  Naturstrände mit feinem und sau-
berem Sand erstrecken sich an dieser Küstenlinie über viele Kilometer. 

Es liegt an der Kreuzung der Straße Balıkesir-İzmir-Çanakkale, 
was ein Vorteil in Bezug auf einen mühelosen Verkehr und den touris-
tischen Wert der Ortschaft darstellt.

Burhaniye-Ören zusammen mit Altınoluk mit dem höchsten Sau-
erstoffgehalt in der Welt werden als  ‘‘Sauerstoffzelt‘‘ genannt. 

Die Sandstrände an der Küstenlinie von Burhaniye werden wegen 
ihrem strahlenden Sand als ‘‘ die Küste des Lichtes‘‘ genannt. Der My-
thologie zufolge sollte auch die Göttin Hera, herabsteigend aus dem 
Ida-Gebirge, in diesem strahlenden Sandstrand gebadet haben, was 
ihrer Schönheit sicher zu Gute kam.     

Ören Strand / Ören Beach  



Die ersten Siedlungen in der Ortschaft gehen auf zwei Siedlungen 
namens Anahor oder Pidasus, die dort lagen, wo heute die Schiffsan-
lagestelle ist. Die Ortschaft, die erst im Jahre 1443 v. Chr. durch die 
Bevölkerung von Mysia gegründet wurde, war in der antiken Epoche 
unter Verwaltung von Adramyttion gestellt und im Laufe der Geschich-
te wurde sie immer zusammen mit Adramyttion erwähnt. 

Der Name Adramyttion stammt aus Adramys, dem Bruder des 
lydischen Königs Kroisos. Adramys ließ die in den Kriegen zerstörten 
Stadt neu bauen und nannte sie in eigenem Namen.  

Reise in die Vergangenheit von
Burhaniye 

Ulu Moschee / Ulu Mosque



Die Geschichtsbücher schreiben, dass die wichtigste Ortschaft am 
Golf von Edremit in den antiken Zeiten Adramyttion war, die sich ab 
Karataş Viertel an der heutigen Anlagestelle von Ören, auch Alt Edre-
mit genannt,  in einem Kreis von 8 km erstreckte. Historiker schreiben, 
dass berühmte Städte wie Troia, Pergamon und Taip in der Umgebung 
von Adramyttion lagen, dass das einzige Verfassungsgericht in der 
Region damals sich in Adramyttion befand und dass die Stadt als ein 
‘‘juristisches Zentrum‘‘ bekannt war. 

Während der römischen Besatzungszeit wurde die Ortschaft zu-
sammen mit Edremit unter römischer Verwaltung gestellt. In dieser 
Epoche hatte die Ortschaft in Hinblick auf kulturelles Leben eine sehr 
bedeutende Lage. 

Später wurde die Ortschaft zusammen mit Edremit Verwaltungs-
gebiet des Byzantinischen Reiches und verlor allmählich ihre Bedeu-
tung und wegen den häufigen Kriegen in dem Gebiet blieb bis heute 
nur eine kleine Anzahl von Kunsterzeugnissen erhalten.  



Während der Aufstiegszeit des Seldschuken Reiches wurde die 
Stadt Teil dieses Reiches und der Seldschuken Kaiser Kılıç Aslan schick-
te hier Taylı Baba als Grenzkommandanten. Der jagte die Byzantiner 
vom Gebiet aus, ließ die Bevölkerung, die damals verstreut lebte, in 
der heutigen Stelle des Dorfes Taylıeli ansammeln und machte den Ort 
zu seinem Zentrum. Die gebirgige und zur Ausdehnung ungünstige 
Lage des Gebietes bezwang ihn, die Bevölkerung zum Flachland, wo 
heute der Stadtteil Memiş liegt, umzusiedeln.

Nach der Auflösung des Seldschuken Reiches wurde die Stadt ein 
Teil des Karesioğlulları Fürstentums und danach 1323 Teil des Osma-
nischen Reiches. In Bezug auf das Su Kemeri (Aquädukt), das sich in 
Richtung des heutigen Dorfes von Kızıklı erstreckte, wurde sie 1484 in 
Kemer umbenannt. 

Die Stadt, die bis zum Jahre 1866 ein Bezirk von Edremit gewesen 
war, wurde 1867 in einen eigenständigen Landesbezirk umorganisiert. 

In Bezug auf Burhanettin, den Sohn des Sultans Abdülhamit, wur-
de der Landesbezirk im 19. Jahrhundert in Burhaniye umbenannt.     

Burhaniye, die während des Befreiungskampfes, wie das ganze 
ägäische Gebiet, besetzt wurde, wurde am 8. September 1922 befreit. 



In der heutigen Ortschaft von Ören, auch bekannt als Eski (Alt) 
Edremit, die die Stelle gewesen ist, wo die antike Stadt von Adramytti-
on sich befand, sind heute keine Relikte von jener Epoche anzutreffen. 
Diese Tatsache ist darauf zurückzuführen, dass die Stadt in ihrer Ge-
schichte häufig besetzt, dabei in Kampfhandlungen verwickelt wurde. 
Die Stadt wurde dann im Jahre 1090 völlig verlassen. 

Es wurde festgestellt, dass die Ruinen der antiken Stadt fast über 
die gesamte Fläche der Ortschaft und in der näheren Umgebung ver-
streut sind. Daraufhin wurden einige Teilen der Ortschaft zum Schutz-
gebiet erklärt

Die Reiseroute 
Die antike Stadt von Adramyttion: 



Die Felsenaltare sind an den Füßen von Madra Gebirge im Süden 
des Golfes von Edremit und in dem Landesbezirk von Burhaniye sehr 
häufig anzutreffen. Ihr Bauplan unterscheidet sich von anderen Kult-
stellen der antiken Epoche. Primäre antike religiöse Zentren umfassten 
Tempelbauten; Aber in den Stellen wo Felsenaltaren errichtet wurden, 
errichtete man keine festen Bauten, so dass sie bis heute nicht erhalten 
geblieben sind. Der durch den Altar repräsentierte Glaube war auf Ei-
nigung mit der Natur basiert und in dessen Kern gab es die Mutter Göt-
tin, welche mit dem Felsenaltar identifiziert war.  Man glaubte, dass 
der Fels ‘‘ein Thron mit zwei Sitzen‘‘ wäre, wovon die Göttin mit ihrem 
Ehegatte über die Lebewesen herrschte. Kultrituale wurden durchge-
führt, um die Funktionalität der Struktur des Universums darzulegen. 

Felsenaltare:



Die Kultzeremonien in den Felsenaltaren symbolisierten großer 
Wahrscheinlichkeit nach die Struktur des Universums. Dafür versam-
melten die Gläubigen,  die zu diesem Kultus der Muttergottheit gehör-
ten,  erstens vor dem Felsenaltar und dann reinigten sie sich in den 
Teichen rund um die Stelle. In dieser Weise bereiteten sie sich für die 
Zeremonie  und für die Darbringung der Gaben. Für diesen Zweck hau-
te man Nischen in den Fels um den Altar. Man wählte einige Leute von 
der versammelten Gruppe, man brachte sie zur Felsenspitze und rei-
nigte sie dort in einem Teich mit Blut. Nach dieser Reinigungszeremo-
nie flüsterte man ihnen vor dem ‘‘Thron mit zwei Sitzen‘‘, der die Göttin 
und ihren Ehegatte symbolisierte, ‘‘das Wissen der Muttergottheit‘‘. 

Diese Felsenaltare sind die schönsten Exemplare des zur Göttin 
gewordenen Natur- und Fruchtbarkeitsglaubens, das seit der Neolithi-
schen Epoche existierte.   

 Felsenaltar von Hisarköy, Dorf von Bahadınlı, Dedekaya, Mut-
tergöttin Kultus, Dorf von Bahadınlı, İnkaya Grotte, Dorf von Börezli, 
Hügel von Fugla, Dorf von Dutluca, Felsenaltar von Deliktaş, und Pe-
litköy Harmankaya Grotte sind in dieser Hinsicht Standorte mit großer 
historischen Bedeutung.  



In dieser vermutlich 150 Jahre alten Moschee gibt es keine Kalli-
graphie, aber der lokale Friedhof und ihre mit Naturdarstellungen auf 
Fresken geschmückte Kuppel verleiht ihr eine besondere Bedeutung 
in der Türkisch-Islamischen Welt.  Sie wurde in den Jahren 1993-1994 
durch die Direktion für das Stiftungswesen unter der Aufsicht des Ra-
tes für Denkmäler im Ministerium für Kultur und Tourismus restauriert. 

Die Moschee im Dorf von Şahinler: 



Ören, die sich durch ein sauberes Meer und Strand und Rekreati-
onsanlagen in grüner Landschaft zeichnet, liegt in etwa 4 km Entfernung 
vom Landesbezirkshauptort in Richtung Meer. 

Ören ist nicht nur ein Schutzgebiet in kulturgeschichtlicher Hinsicht 
sondern auch ein Naturschutzgebiet. Die hunderte von Jahren alten Valo-
nea-Eichen in Ören wurden durch den Rat für den Schutz der Kultur- und 
Naturerbe Stück für Stück nummeriert und unter Schutz gestellt; damit 
wurde auch die Identität der Stadt als ‘‘Grüne Ören‘‘ mehr als gesichert. 

Der Ruf des Strandes von Ören mit sauberstem Wasser und feinem 
Sand wurde seit dem Jahre 2000 mit der durch Europäische Stiftung für 
Umwelterziehung zu verleihende ‘‘Blaue Flagge‘‘, die in aller Welt als ein 
Maß für ‘‘einen sauberen Zugang zum Meer‘‘ angesehen wird, zertifi-
ziert. 

Ören:



Es ist die Ortschaft an der Küste im Süden vom Landesbezirk etwa 
2 km entfernt von der Straße von Edremit-İzmir. Pelitköy, die sich durch 
Olivenhaine zeichnet, ist eine bevorzugte Ortschaft wegen der Küste, 
die sich auf 12 km erstreckt, Sommerhäusern, sauberen Olivenöl mit 
Trinkqualität. 

Das Pelitköy Oliven- und Kamelenringkampffestival, das jedes 
Jahr im Januar-Februar veranstaltet wird, ist eine 200 Jahre alte Tra-
dition. Mehr als 100 Kamele nehmen in der Veranstaltung teil. Die im 
Rahmen des Festivals veranstaltete Folklorekonzerte und Nacht der 
Kamelenführer sind einfach nicht zu verpassen.  

Pelitköy:



Der Landesbezirk liegt jeweils 93 km von Balıkesir, 486 km von 
İstanbul, 175 km von İzmir, 34 km von Ayvalık und 82 km von Bergama 
entfernt. 

Sie liegt an der Kreuzung der Straße Balıkesir-İzmir-Çanakkale 
und von Burhaniye aus fahren Busse in diese Städte alle Stunden. Auch 
von Bursa, Ankara und İstanbul fahren täglich von Morgen bis zur Mit-
tenacht häufiger Busse nach Burhaniye. 

Der Flugplatz von Körfez, der in der Nähe liegt und seit drei Jah-
ren bedient wird, bietet eine sehr wichtige Verkehrsmöglichkeit für den 
Bezirk. Die türkische Fluggesellschaft THY bietet zweimal in der Woche 
jeweils gegenseitig Flüge von İstanbul nach Burhaniye.           

- dass Sie im Meer um Ören gebadet haben, 
- dass Sie hier den Sonnenuntergang erlebt haben, 
- dass Sie die Felsenaltare besichtigt haben, 
- dass Sie das Fleischgericht von Sura probiert haben, 
- dass Sie Oliven und Olivenöl probiert und Seifen in Olivenöl mit-

genommen haben
    

WIE GELANGT MAN HIN? 

KOMMEN SIE NICHT ZURÜCK OHNE




