




Die Stadt, die die 
Eroberungsgefühle des Alexander 
des großen geweckt hat:

Daskyleion
Daskyleion ist die einzige persische Satrapie Zentrale (Gou-

verneur-Stelle) in der Welt wo Ausgrabungen ausgeführt werden. Es 
befindet sich in einem der ältesten Siedlungsgebiete in der antiken 
Welt und dort findet man auch den ältesten zarathustrischen Tempel





Die Stadt hat ihr goldenes Zeitalter und ihre größte Blütezeit wä-
hrend der Satrapenepoche erlebt und die antike Stadt befindet sich 
heute im Dorf von Ergili in der Gemeinde von Aksakal im Landkreis von 
Bandırma, der man in der antiken Welt Mysia genannt hat.   

Die Perser hatten es zum Ziel gemacht, die Stadt an einer Stelle zu 
bauen, die geeignet ist, eine Öffnung Anatoliens zum Westen zu sein. 
Dafür haben sie Hisartepe und ihre Umgebung mit fruchtbarem Land 
und Vögel und Fische im Überfluss am südöstlichen Ufer des Manyas 
Vögel-Sees (antike Daskylitische See) ausgesucht. 

Die Region hatte alle Eigenschaften gewünscht von Persern in ei-
nem dominanten Gebiet zwischen Thrazien, Marmara Meer, Schwarz-
meer und Klein Phrygien. 



Den Mythen zufolge stamme der Name der Stadt von einem ly-
dischen Adligen namens Daskylos. Nachdenen entfloh die Mutter von 
Daskylos von Sardes aus nach Hellespontischem Phrygien auf Grund 
von Machenschaften verbreitet im Palast, siedelte sich in der Stadt an, 
die später Daskyleion genannt wurde und gebar ihren  Sohn da. Somit 
heißt Daskyleion ‘‘Der Ort zu Daskylos‘‘.

 Die Autoren der antiken Epoche erwähnen Daskyleion und Pa-
radeisos (Vögel-Paradies) mit höchstem Lob und Würdigung. Zum 
Beispiel schreibt Xenophon für die Region: ‘‘ Das Essen war reichlich. 
Es gab eine Menge von Jagdtieren. In einem Bach schwammen viele 
Arten von Fisch‘‘. 

Historiker schreiben, dass Alexander der Große das persische 
Satrapen-Zentrum Daskyleion für die Schönheit von Paradeisos zu 
erobern plante, als er sich beschloss (334 v.Chr.), den persischen Herr-
schaften ein Ende zu setzen. 



Daskyleion war im Jahre 1952 von Kurt Bittel lokalisiert worden. 
Nachdem Bittel festgestellt hat, dass Daskyleion sich in Hisartepe 
etwa 2 km westlich vom Dorf Ergili am südöstlichen Ufer des Vögel 
Sees (Kuş Gölü) südlich von Bandırma befand, hat auch Ekrem Akur-
gal 1954 seine Ausgrabungen in dieser antiken Stadt begonnen. In 
diesen bis 1959 gedauerten Ausgrabungen von Akurgal wurden 500 
Bullen (Stempelsiegel)  zum Vorschein gekommen und auf einigen von 
diesen fand man den Namen ‘‘Xerxes‘‘. Das war der archäologische 
Beweis dafür, dass die Residenz der persischen Satrapie in Hisartepe 
gewesen ist. 

Prof. Dr. Tomris Bakır hat die Ausgrabungen in der antiken Stadt 
1988 nach 28 Jahren wieder angefangen und diese Ausgrabungen 
haben bis zum Jahre 2008 kontinuierlich gedauert. In dieser zweiten 
Phase von Ausgrabungen wurden wichtige Gebäuderelikte und Funde 
zum Licht gebracht, die neben den achämenidischen, auch auf phry-
gischen und lydischen Kulturen deuteten. Man hat dann Dz. Dr. Kaan 
İren im Jahre 2009 für Ausgrabungen in Daskyleion beauftragt und die 
Ausgrabungen unter seinem Vorsitz dauern bis heute an. 



Daskyleion gleicht einer antiken Stadt wie aus einem Lehrbuch. 
Man kann hier Stadtmauer, Gebäude und Mauerbautechniken aus den 
persischen, hethitischen, phrygischen, hellenistischen, römischen und 
byzantinischen Epochen nebeneinander finden.  

Die frühesten Funde aus Daskyleion (Kultfiguren in Form von 8, 
steine Äxte und Siegel) stammen aus der Bronzezeit. Alle hier ausge-
grabene Funde könnten nur nach dem 8. Jahrhundert vor Chr. datiert 
werden. 

ARCHITEKTONISCHE FUNDE 



Die nach 1990 hier ausgegrabenen epigraphischen und archäolo-
gischen Funde deuten auf eine phrygische Siedlung. Durch Inschriften 
in phrygischer Sprache, eine auf Ende des 8. Jahrhunderts datierte  
Tempel-Modelle für Kybele, Kultgegenstände und zahlreiche ausge-
schmückte Keramik mit Graffito ist belegt, dass die Phryger in diesem 
Gebiet siedelten.

Aus den Keramiken mit Graffito kann man entnehmen, dass die 
Existenz der Phryger in dem Gebiet nicht nur mit ihrer Epoche begrenzt 
werden kann. 

Die Feststellung der phrygischen Siedlung in Daskyleion ist eine 
wichtige Entdeckung. Die Entdeckung war auf der einen Seite ein Be-
weis für die Bezeichnung des Gebietes als hellespontisches Phrygien 
durch die antiken Autoren, aber sie hat auf der anderen Seite belegt, 
dass das Siedlungsgebiet der Phryger bis nach dem Westen und Nor-
den der Grenzlinie Kütahya – Eskişehir reichte.  

Phrygische Siedlung:



Insbesondere aus den lydischen Terrassen, die sich unter den 
Terrassen aus der achämenidischen Epoche befinden, wurden in den 
letzten Jahren wichtige Funde freigelegt. Es wurde hier eine Terrasse 
von 10 m² Größe gefunden, wo ein Feuer stattgefunden haben soll. 
Diese auf die Jahre 550-540 vor Chr. datierte Feuerterrasse stammt aus 
derselben Zeit, in der die Perser in die Stadt sollen eingerückt haben. 
Das ist ein Beweis dafür, dass die Perser die Stadt erst nach schweren 
Kampfhandlungen haben erobern können. In dieser Feuerterrasse wur-
den Zahlreiche Figuren aus Gold und Silber, die möglicherweise ein re-
ligiöses Ritual beschreiben, ans Tageslicht gebracht.  Es wird vermutet, 
dass eine dieser Figuren einen Priester und die anderen eine unbekan-
nte Göttin oder Göttinnen darstellen sollen.   Die Tierfiguren aus Silber 
stellen möglicherweise Tiere zur Opfergabe dar. Neben diesen Funden 
sind auch in dieser Höhle zahleiche ganze Gefäße aus der lydischen Ep-
oche und hochwertige lydische Keramiken gefunden worden. 

In Bezug auf die architektonischen Funde wird vermutet, dass die 
Mauerrelikte, die während den Ausgrabungsarbeiten von Ekrem Akur-
gal ausgegraben wurden und deren Steinblöcke nur ganz unten über-
lebt haben,  sich, neben den lydischen Gebäuden in der Kultstraße, die 
lydische Stadt umgebenen Mauer bildeten.  

Lydische Siedlung: 



Die wichtigsten mit der Architektur der achämenidischen Epoche 
in Verbindung stehenden Überreste sind die Kultstraße und die um sie 
stehende Baukomplex, die sich nordwestlich vom Hügel befinden und 
eine dominante Aussicht auf den Kuşgölü (Vögel-See) haben. 

Die während der Ausgrabungsarbeiten von Ekrem Akurgal ge-
fundenen Bullen bilden sich die wichtigsten Funde, die beweisen, dass 
Daskyleion ein Satrapenzentrum in der achämenidischen Epoche gew-
esen ist. Bullen waren die Siegelstempel, die in der antiken Zeit ver-
wendet wurden, um eine sichere Kommunikation sicherzustellen. Die 
Papyrusrollen, die damals für die Korrespondenz zwischen den Staaten 
verwendet wurden, wurden mit diesen Stempeln namens Bulle ver-
siegelt und in dieser Weise wurde verhindert, dass eine andere Per-
son diese öffnete und sie lasen. Daskyleion ist eine der wenigen Sied-
lungsgebiete in Anatolien wo Bullen entdeckt wurden. Die Bullen sind 
aus roher Erde gemacht und deswegen ist es sehr schwierig, dass sie 
bis zu unserer Zeit durchstehen. 

Achämenidische Epoche: 



Die Bullen wurden in Daskyleion in einer Terrasse gefunden, wo 
ein Feuer stattgefunden haben soll. Deswegen haben sie durchleben 
können. Die wichtigste Eigenschaft der Bullen sind die Inschriften und 
die Symbole, die sich darauf befinden. Es sind auf diesen Stempeln 
Inschriften in aramäischer, alt-persischer und griechischer Sprache zu 
finden. Darauf findet man auch Schilderungen von Vögeln  und Jag-
dszenen. Diese sollen die Vögel und die Jagdszene in Paradeisos in 
Daskyleion darstellen. 

Zahlreiche Teller au Jasper Stein, die von den persischen Adligen 
verwendet wurden  und die in kleinen Mengen gefundenen persischen 
Dareikos und Syglos (damalige Münze) sind andere Funde, die die per-
sische Existenz beweisen sollen. 



Hellenistische Epoche: 
Die Funde aus der hellenistischen Epoche belegen, dass Dasky-

leion auch in dieser Zeit ein wichtiges Zentrum gewesen ist. Die als 
‘‘Mauer mit Perlen‘‘ genannte Terrassenmauer ist eine der schönsten 
architektonischen Exemplare dieser Epoche. Einige eingesammelte 
Blöcke der früheren Zeiten wurden am Bau der Mauer benutzt. Es wird 
vermutet, dass diese mit Perlen- und Eierketten geschmückte Blöcke 
gehörten ursprünglich zum Satrapenpalast der achämenidischen Ep-
oche. 

In den Ausgrabungen in den letzten Jahren an der östlichen Seite 
des Hügels wurde eine mit Marmor- und Andesit-Blöcken angelegte 
Straße freigelegt. In der hellenistischen Epoche diente diese Straße als 
Eingang in die Stadt und zahlreiche Nägel und faule hölzerne Teile, die 
an der Stelle gefunden wurden, wo die Straße an die Spitze gelangt, 
deuten darauf, dass das Eingangstor gerade dort gewesen ist. Diese 
Straße wurde auch in der byzantinischen Epoche genutzt und das Ein-
gangstor wurde darauf an einer unteren Stelle verlegt. 



Neben den Gebäuden in der Höhe gibt es auch viele Tumuli in ein-
er Fläche von etwa 2 km rund um die Höhle. Einige von diesen Tumuli 
wurden während den Ausgrabungsarbeiten von Tomris Bakır freigel-
egt und restauriert. Der Tumulus von Kösemtuğ ist eine der wenigen 
Tumuli in Anatolien, deren Grabkammer gut erhalten geblieben ist.   Es 
wird vermutet, dass dieses an die 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts vor. 
Chr. datiertes Grab einem mazedonischen Kommandanten gehöre. 
Eine auffallende Entdeckung in dem Tumulus ist eine phrygische In-
schrift, die sich auf einem Steinblock an der Mauer von Dromos (Grab-
schacht) befindet. 

Die in der antiken Stadt freigelegten Funde werden in dem 
Archäologischen Museum  von Bandırma.






