




Lebensquelle der nördlichen Ägäis: 

Als eine Wiege der Legenden von der griechischen Mythologie 
bis zur Nomadenkultur, ‘’Haus der Götter’’ für Homer,  bezeichnet als 
‘‘mein Zu Hause‘‘ durch Sabahattin Ali,  Schauplatz der ältesten Schön-
heitswettbewerbs ist das Ida-Gebirge neben dem historischen und kul-
turellen Reichtum auch in Hinsicht auf die ökologischen Werte eines 
der wichtigsten Gebiete in der Welt. Die an  den nördlichen Hängen 
vorbeiziehende Winde des sich in ostwestlicher Richtung erstrecktes  
Ida-Gebirge fügen den Sauerstoff der reichlichen Flora mit dem Jod 
des Meeres im Süden. Deswegen hat dieses Gebirge die zweithöchste 
Sauerstoffrate in der Welt nach den Alpen. 

Kaz Dağları 
(Das Ida-Gebirge) 





Dieses als Wiege der Mythen bezeichnete Gebirge sind in gleicher 
Zeit die Lebensquelle des Ökosystems im nördlichen Ägäis, ein Habitat 
fürs wilde Leben und für die heiligen Olivenbäume, ein Erbgutzentrum 
mit endemischen Pflanzen, ein Gesundheitsdepot voll mit Heilung bie-
tenden Kräutern und mit den außer- und unterirdischen Gewässern. 

Homer bezeichnet das Gebiet aus diesem Grunde ‘‘An Quellen, 
Tieren und Pflanzen reiches Ida‘‘.

REICHE FAUNA UND FLORA 
Die Kaz Dağları, die in der Mythologie Ida heißen, trennen die 

Ägäis und Marmara Gebiete. Wegen ihrer geologischen Lage treffen 
hier Kontinental- und Meeresklimaverhältnisse zusammen. Eine Tatsa-
che, die der Biovielfalt zu Gute kommt. 



In diesem Gebirge sind 800 Pflanzentaxa von 101 Pflanzenfami-
lien zu Hause. 78 von diesen sind endemische Arten, davon 31 sind 
Arten, die nur in diesem Gebiet vorkommen, wie die Kaz Dağı Tanne 
in erster Linie.   An den südlichen Hängen der Gebirge kommen über 
Meereshöhe Olivenbäume bis zu 200 m, bis zu 800 m Kalabrische Kie-
fern und bis zu 1.500 m Schwarzkiefern vor. 

Zwischen  600 – 1400 m erstrecken sich in dem Gebiet die breit 
blättrigen Buchen, zwischen 600 - 900 m Maronen, zwischen 350 – 
700 m Hainbuchen und zwischen 300 – 1000 m Eichen.  Ab 1.550 m 
sind Pflanzen aus der Familie Astragalus zu sehen. Die Mehrzahl von 
endemischen Pflanzen befindet sich in dieser Höhe. 

Die Kaz Dağı Tanne, eine spezifisch nur für dieses Gebiet endemi-
sche Art, teilt an den nördlichen Hängen in Stellen bis zu 1000 – 1400 
m denselben Lebensraum zusammen mit Buchen und Schwarzkiefern. 
Die Verbreitung fängt oberhalb von Beypınarı an und die weiteste Ver-
breitung befindet sich in den Bergen Gürgen und Kocakatran.   Dieses 
Gebiet wurde 1988 mittels eines Gesetzes zum Kazdağı Tanne Natur-
schutz Gebiet erklärt. 

Die Kazdağı Tanne, die eine geschützte Art mit der Bezeichnung 
‘‘muss unbedingt geschützt werden‘‘ ist, ist die wichtigste der ende-
mischen Arten in diesem Gebiet. Sie können hier einen Tee mit einem 
speziellen Geschmack trinken, der in den Dörfern in diesem Gebiet mit 
dem Zapfen dieses Baumes gezogen wird.



Tiefe durch Bäche und kleine Flüsse durchflossene Täler in den 
südlichen Hängen von Kaz Dağları und die reiche Flora förderte die 
Existenz einer Fauna mit einer reichen Vielfalt. Die Erklärung eines 
Teiles der in der Mythologie als ‚‘‘Ida mit reichen Quellen, Mutter der 
Tiere‘‘ bezeichneten Kaz Dağları zum National Park versteigerte die 
Tierpopulation in großem Maß. 

In den tiefen Tälern und hohen Stellen von Kazdağı kommen Greif-
vögel wie Adler, Falke, Habicht, Turmfalke und Raben vor.  Außerdem 
ist dieses Gebirge ein wichtiger Aufenthaltsort auf den Zugsrouten der 
Vögel. Obwohl in sinkender Zahl kommen auch Rebhuhn, Wachtel, 
Schwarzvogel, Fasan, Reigentauben vor. Die Arten wie Bär, Wolf und 
Reh sind gefährdet. 



DIE KULTURWERTE DER KAZDAĞLARI  
Die Halbinsel von Biga (Troas) in der sich auch Kaz Dağları (Ida) 

befindet, wurden mit fruchtbarer Erde, Feuchtgebieten, außer- und 
unterirdische Reichtümer und einem günstigen Klima während tausen-
den von Jahren als Besiedlungsgebiet in Anspruch genommen. In der 
ganzen Geschichte fanden hier Ein- und Auswanderungen und damit 
immer einen kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung 
statt. Hier wurden überwältigende Staate und Städte gegründet und 
wieder von der Geschichtsszene verschwunden. 

Nach den antiken Quellen und bis heute erhalten gebliebenen his-
torischen Funden wurden an den Hängen von Kaz Dağları während der 
ganzen Geschichte viele Besiedlungen gegründet.   



Betreffend den Namen von Kaz Dağları, genannt Ida in der 
Mythologie, erzählt man die folgende Sage: ‘‘Die schönste Ida, eine 
Liebhaberin von Zeus, dem Gott der Götter, verkleidete sich, um der 
Wut von Hera zu entfliehen. Als Hera, die Frau von Zeus, dies erfuhr, 
schickte eine Pferdefliege nach ihr.  Ihre Flucht begann am Olympos, 
dem Berg von Göttern  und endete am Ida-Gebirge. Das Gebiet wurde 
somit Ida genannt‘‘.  Nach der Besiedlung des Gebietes durch Türken 
wurde das Gebiet wegen der in der Nomadenkultur wichtigen Gans 
Kaz Dağları (Gänsen-Berg) benannt. 

Nach den antiken Quellen, Karier, Trojaner, Leleger, Luwier und 
das Volk aus Ledja  waren die ersten Völker, die sich in dem Gebiet an-
siedelten.  Nach Herodot waren die Mysier, ein in der Region angesie-
delter Volksstamm, derselben Herkunft wie die Karier und das Volk aus 
Ledja. Diese Völker lebten in gewissen Zeiten in Polis (Städtestaate) 
unter die Regierung von Troja.   

Die Hethiter breiteten ihre Grenzen 1660 v. Chr. bis zum West 
Anatolien aus.  Als sie am 1440 v. Chr.  an Macht einbüßen mussten, 
wurden im Westen des Anatoliens viele kleine Staaten gegründet. Die-
se Staaten waren sowohl untereinander als auch mit den Hethitern im 
Kriegszustand. Von Zeit zu Zeit bildeten sie aber Unionen sowohl un-
tereinander als auch mit den Hethitern. Dies dauerte bis zur Besatzung 
Anatoliens durch Seevölker nach dem Fall Trojas und bis zur Auflösung 
des hethitischen Reiches. 



Die Kimmerier, das Volk des Barbaren Conan vom Trickfilm, wa-
ren ein Kriegsvolk, das ein nomadisches Leben führte, in einem sich 
vom Fluss von Volga bis zum Schwarzen Meer erstreckten Gebiet. Als 
das Land Kimmerien im 8. Jahrhundert v.Chr. durch Skythen erobert 
wurde, die Kimmerier zogen sich nach Anatolien, griffen die Frygier 
an und plünderten ihre Hauptstadt Gordion. Die Kimmerier zogen sich 
dann in Richtung Westen, nahmen Antandros am Fuße der Ida-Gebir-
ge ein, siedelten sich hier und lebten in Stadt hundert Jahre. 

Um die 570 v. Chr. endete Kroisos, Sohn vom lydischen Königs 
Alyattes die Herrschaft der Kimmerier. Adramis, Bruder vom König 
Kroisos, gründete Adramyttion am Golf von Edremit und nannte die 
Stadt in eigenem Namen. Der persische König Kyros II. besiegte 546 
v. Chr. den lydischen König Kroisos und wurde der Herrscher des gan-
zen Anatoliens. Den Überlieferungen zufolge sollte der persische König 
Xerxes 480 v. Chr. während dem Feldzug nach Athen mit seinem Heer, 
die antike Straße am Kapı Dağı Hügel in einer Höhe von 1300 m  in Ida-
Gebirge in Anspruch genommen haben.



Der makedonische König Alexander besiegte 334 V.Chr. den per-
sischen König Darius III. am Granikos (Bach von Biga) und wurde der 
Herrscher des Gebietes Mysia. Nach dem Tod Alexanders wurde das 
Gebiet wechselweise durch seine Kommandanten regiert. Mysia wur-
de danach dem Pergamon Reichen einverleibt, sie wurde dann gemäß 
dem Vermächtnis vom König Attalos III. unter römischer Herrschaft 
gestellt.   133 v. Chr. gründeten die Römer die Provinz von Asien, in 
dessen Verwaltungsgebiet auch Mysia lag. 

Mysia wurde Schauplatz vieler Kriege zwischen dem pontischen 
König Mithridates und Römern. Als das Römische Reich sich in zwei 
spaltete, wurde das Gebiet 395 v. Chr. dem Oströmischen Reichen 
(Byzanz) einverleibt. Als die islamischen Heere in den Jahren 672-768 
und 717 İstanbul zweimal belagerten, drangen sie auch in Mysia ein. 
Die Bevölkerung von Antandros am Fuße von Ida verlassen ihre Stadt, 
siedelten sich in Şahin Kale im Canyon von Şahinderesi an. Heute be-
finden sich an der Spitze und am Fuße des Hügels die Überreste eines 
Burgs und Fundamente der Ansiedlungen. 



Die Seldschuken begannen (im Jahre 1015) unter der Führung von 
Çağrı Bey massenweise in Anatolien einzudringen. Nach dem Krieg 
von Manzikert 1071 begannen die Seldschuken Türken Anatolien unter 
ihrer Herrschaft zu stellen. Der große Seldschuken Sultan Melik Şah 
gewährte Süleyman Şah, dem Sohn des Kutalmış, das Fürstentum von 
Anatolien (1077). Der Emir von İzmir Çaka Bey besetzte im Jahre 1092 
das Gebiet von Mysia. Der Beginn der Kreuzzüge im Jahre 1099 setzte 
dem Weiterzug der Türken in Anatolien ein Ende. Sie wurden sogar von 
den besetzten Gebieten raus gejagt. Als die Kreuzzüger 1204 İstanbul 
einnahmen, breiteten sie ihre Herrschaft in kurzer Zeit über das ganze 
Gebiet aus. Aber das Eindringen der Türken dauerte sich an. 

Die Türken nahmen das Gebiet im 13. Jahrhundert ein. Viele turk-
menische Volksstämme drangen von Osten in das Gebiet ein, siedelten 
sich hier an und turkifizierten das Gebiet. Am Ende des 13. Jahrhun-
derts wurde das Karesi Fürstentum gegründet. Nach deren Herrschaft 
über 50 Jahre wurde das Gebiet ein Teil des Osmanischen Reiches. 

Der Überlieferung zufolge ließ Sultan Mehmet der Eroberer die 
Turkmenen vom Taurus Gebiet am Fuße des Ida ansiedeln, so dass sie 
im Gebiet für die bei Belagerungen von İstanbul oder Lesbos einge-
setzte Schiffe Holz anbauten.   



DIE SAGE VON TROJA 
Um die 1300 v. Chr. lebten Menschen in Troja im heutzutage Biga 

Halbinsel genannten Gebiet von Troas, dem Land von König Priamos,   
nordwestlich von Anatolien in Reichtum und Überfluss und führten ein 
reiches Sozialleben. Die Nachbarn waren deswegen immer eifersüch-
tig und wollten jede Gelegenheit nutzen, um Troja anzugreifen und sie 
zu plündern. Aber die Stadtmauern waren so fest, dass sie dabei nie 
Erfolg haben konnten.      



Hekabe, die Frau vom König Priamos war nach ihrem Sohn Hektor 
mit dem zweiten Kind schwanger.  Sie träumte eines Tages, dass aus 
ihrem Bauch rauskommende Flammen die ganze Stadt in Brand steck-
ten. Sie erzählte dem König von dem Traum. Priamos ließ danach einen 
Hellseher zu sich kommen. Er sagte, dass der Sohn, der geboren wird, 
Verderben der Stadt herbeiführen würde und deswegen getötet wer-
den sollte.  Das Kind wurde geboren, Paris benannt aber die Mutter 
konnte das Kind nicht töten und wehrte sie sich dagegen. Sie konnte 
aber dem Druck nur einige Monate entgegensetzen. Die Beauftrag-
ten, die das Kind auf Ida brachten, hatten Angst das Kind zu töten und 
setzten ihn auf dem Berg aus und kehrten zurück. Eine Bärin fand und 
säugte ihn und so rettete sie ihm das Leben. Danach fand ihn ein Hirte 
namens Agelaos und nahm Paris zu sich. Er nannte ihn Alexandros und 
zog ihn bei sich auf dem Feld und bei den Hirten aus. Er wurde ein 
kräftiger, mutiger und gutaussehender Jugendliche. Er sah ein, dass er 
unterschiedlich als seine Geschwister war. Er lernte die Nymphe Oino-
ne, die in einem Wald lebte, kennen und heiratete sie. 

In jener Epoche lebten die Götter und  Göttinnen im Himmel in 
den Spitzen der hohen Berge. Jene Götter bestimmten das Schicksal 
der Menschen, sie heirateten sie, in dieser Weise wurden Kinder ge-
boren, die halb Gott halb Menschen waren. Der größte von diesen 
Göttern war Zeus. 



Auf dem Berg Olympos waren die Vorbereitungen für die Hoch-
zeit der Meeresnymphen Thetis und Peleus, eines sterblichen Men-
schen auf Hochtouren. Alle Götter und Göttinnen waren zu der Hoch-
zeit eingeladen. Nur Eris, die Göttin der Zwietracht und des Streitens 
war nicht eingeladen. Sie kam jedoch zur Hochzeit und tat, was man 
von ihr erwartete. Sie warf unter die Gäste einen goldenen Apfel, auf 
dem ‘‘der Schönsten‘‘ eingraviert war. Alle Göttinnen sagten, sie wä-
ren die Schönste und  wollten den Apfel zu sich haben. Am Ende waren 
es die drei Göttinnen; Hera, die Frau von Zeus; Athene, die Göttin der 
Weisheit und Aphrodite, die Göttin der Schönheit und der Liebe, die 
sich um den Apfel stritten. Sie gaben den goldenen Apfel Zeus, dem 
Gott der Götter, und fragten sie ihn, den Apfel der Schönsten zu geben. 
Aber Zeus wollte die Göttinnen nicht zu ärgern und sagte, dass Paris, 
ein Hirte auf Ida und ein Königssohn in gleicher Zeit, es tun konnte. 

Die Göttinnen fanden Paris als er die Herde auf Ida graste. Sie 
gaben ihm den goldenen Apfel und wollten, dass er ihn den Schönsten 
zu geben. Paris war erstaunt, als er drei schöne Frauen vor sich sah. 
Alle drei Göttinnen versprachen ihm etwas: Hera würde ihn den König 
von Asien machen, Athena würde ihm die ewige Weisheit und Erfolg 
geben und Aphrodite versprach, dass sie ihm die Liebe von Helena aus 
Sparta, der schönsten Frau der Welt geben würde. Paris gab Aphrodite 
den Apfel. Die anderen zwei Göttinnen waren darüber sehr geärgert



Paris konnte es nicht vergessen. Er dachte immer an Helena aus 
Sparta. Er konnte nicht mehr warten, verließ seine Frau Oinone und 
Ida und ging nach Troja. Oinone sagte ihm, dass er zu ihr kommen 
sollte, sollte er eines Tages verletzt werden. Zu jener Zeit veranstal-
tete man Wettbewerbe in der Stadt. Er nahm dabei Teil und siegte. 
Priamos, der König von Troja, ließ ihn zu sich kommen, um ihn aus-
zuzeichnen. Kassandra, die Schwester von Paris, die gleichzeitig eine 
Hellseherin war, kannte ihn. Paris hatte seine Familie wiedergefunden. 

Der König Priamos schickte seinen Sohn Paris als Gesandter nach 
Sparta, um den Streit zwischen ihnen beizulegen. König Menelaos und 
seine Frau Helena nahmen ihn freundlich auf. Dabei starb Katreus, der 
König von Kreta, auch der Großvater von Menelaos. Menelaos verließ 
seine Frau mit den Gästen und ging nach Kreta für die Beisetzung. 
Paris blieb alleine mit Helena. Nach Anstrengungen von Aphrodite 
verliebte sich Helena in Paris. Helena nahm ihre Mitgift mit sich und 
flüchtete mit Paris nach Troja. 



Der König Agamemnon, der Bruder des Königs Menelaos, der eine 
Gelegenheit suchte, Troja anzugreifen, fand sie endlich. Er sammelte 
eine von Achäern und ihrem Lager zusammengesetzte Flotte von tau-
send Schiffen und zog sich vor Troja. Der Krieg dauerte 10 Jahre. Im 
Krieg ergriffen auch die Göttinnen Partei. Da Paris sich verweigerte, 
den goldenen Apfel ihnen zu geben, waren Hera und Athene gegen 
Paris und Troja. Aphrodite war an der Seite Trojas. Aus der Ehe vom 
Meeresnymphen Thetis und dem Sterblichen Peleus wurde Achilleus 
geboren, der größte Krieger von Achäern. Achilleus tötete Hektor, den 
Bruder von Paris und den größten Helden von Trojanern. Er war un-
verwundbar, weil seine Mutter ihn in den heiligen Fluss tauchte.  Paris 
tötete Achilleus mit einem Pfeil an seinem Knöchel. Er selber war an 
der Leiste verletzt worden. Er dachte an seine damalige Frau Oino-
ne, die Meeresnymphe.  Er suchte Hilfe bei ihr, aber Oinone nahm ihn 
unfreundlich auf.   Paris starb. Oinone war reumütig und wollte ihm 
helfen. Aber es war zu spät. Sie konnte es nicht mehr ertragen und 
tötete sich selber. 



Keine der beiden Parteien konnte im Krieg die Vorherrschaft errin-
gen. Odysseus, einer der berühmten Könige von Achäern ließ ein Pferd 
aus Tanne von Ida machen. Er und seine Soldaten versteckten sich im 
Pferd. Die Trojaner waren erfreut, dass das Krieg zu Ende war. Ein Fest 
wurde daraufhin veranstaltet. Die Trojaner dachten, dass das Pferd 
heilig war, weil es sich darum um ein Geschenk für Athene handelte. 
Deswegen nahmen sie das Pferd in die Stadt. Sie tranken Wein und 
unterhielten sich bis spät in der Nacht und fielen dann in einen tiefen 
Schlaf.  In der Nacht krochen die Soldaten aus dem Bauch des Pferdes 
und öffneten die Stadttore. Die Griechen, die in der Nacht zurückge-
kehrt waren, drangen in die Stadt ein und zerstörten sie. Sie nahmen 
die schöne Helena mit und kehrten in ihr Land zurück. 



Der Prinz Anchises vom Stamm der trojanischen Könige und Ae-
neas, der Sohn der Göttin Aphrodite, suchten mit der Hilfe seiner Mut-
ter zusammen mit den anderen Trojanern, die im Krieg überlebten, 
flüchteten in die Hochebene von Kartal Çimeni, eine heilige Stelle am 
Fuße von Gargaros, dem höchsten Punkt von Ida.   Sie errichteten um 
sich herum eine Mauer aus Stein in Form eines Kreises. (Diese Mauer 
existiert immer noch an der Spitze von Kaz Dağları und sie wird als 
‘‘Mädchenhof‘‘ bekannt.)  Sie blieben hier unter dem Schutz vom Gott 
Zeus. Sie machten dann in den Docks von Antandros in der Nähe der 
heutigen Altınoluk Schiffe aus Holz von Ida, gingen nach Italien und 
gründeten dort die Stadt von Rom und das römische Reich





DIE SAGE VON SARIKIZ (DIE BLONDE) 
Als Sarıkız mit ihrer Familie in einem Dorf von Ayvacık in der Pro-

vinz von Çanakkale lebte, verlor sie ihre Mutter in jungem Alter. Ihr 
Vater sagte Sarıkız : ‘‘ Du weißt, ich hatte deine Mutter Lieb. Ihre Erin-
nerung ist hier überall. Es fällt mir schwer, sie zu vergessen. Wir sollten 
von hier weggehen‘‘. Sie siedelten sich im Dorf von Kavurmacılar in der 
Nähe vom Dorf von Güre am Fuße der Ida an. Sie verdienten hier ihr 
Leben vom Beruf vom Schäfer.   Im Dorf wurden sie sehr beliebt. Alle 
Leute im Dorf, alt wie jung, fragten beim Vater von Sarıkız Rat. Sie 
dachten, er wäre ein Heiliger. 

Im Laufe der Jahre wuchs Sarıkız an, sie wurde ein schönes Mäd-
chen, ihr Vater wurde älter. Er wollte immer eine Pilgerfahrt machen. 
Dafür flehte er den Gott an. Sarıkız ermutigte ihn dabei immer. Sie 
sagte ihrem Vater, dass sie jetzt groß genug war, um für sich selber zu 
sorgen. Er sollte jetzt die Wallfahrt machen. Er ließ Sarıkız beim Nach-
barn und machte sich auf den Weg zum Heiligen Land.   



Als der Vater weg war, wollten die Jungen im Dorf Sarıkız heira-
ten. Aber Sarıkız war daran uninteressiert. Daraufhin bei Verbreitung 
von Gerüchten verleumdeten sie sie. Als das Vater von der Wallfahrt 
zurück war, wollte niemand mit ihm sprechen, als er sie begrüßte. Als 
er den Nachbarn, bei dem er Sarıkız ließ, danach fragte, er sagte ihm, 
sie wurde Freudenmädchen. Der Vater machte darüber tagelange Ge-
danken. Die traditionelle Wohltätigkeit nach einer Wallfahrt konnte 
er auch nicht machen. Um im Dorf weiterleben zu können, musste er 
seine Ehre wieder gutmachen. Er hatte aber keinen Mut seine Tochter 
zu töten. Er führte das Mädchen zur Spitze der Ida und zusammen mit 
einigen Gänsen ließ er sie da. Er dachte, die wilden Tiere würden sie 
töten. 

Die Jahre vergingen. Die Leute, die von Bayramiç aus auf dem 
Weg waren,  erzählten, dass ein blondes Mädchen  (eine Sarıkız) ihnen 
den Weg wies, als sie sich verloren.   Sie erzählten auch, die Gänse 
von Sarıkız herunterkamen in die Ebene von Bayramiç und zerstörten 
die Ernte der Bauer. Daraufhin streute sie die Steine an ihrem Rock 
aus und errichtete somit einen Hof. Damit konnten die Gänse nicht 
mehr hinuntergehen. Die Überreste dieser als ‘‘Mädchenhof‘‘ genann-
te Mauer kann man auch heute sehen. Hörend all diese Geschichten, 
dachte der Vater, dies hätte Sarıkız sein können. 



Er machte sich auf den Weg zum Berg.  Als er die Spitze erreichte, 
sah er einen mit Mauer umringten Hof, in dem sich Gänse befanden. Er 
fand seine Tochter an der Spitze des Hügels, die heute als ‘‘Der Hügel 
von Sarıkız‘‘ genannt wird.  Sarıkız freute sich, als sie seinen Vater sah, 
empfang sie ihn mit Respekt. Er wollte die rituelle Waschung zum Ge-
bet durchführen. Sarıkız reichte ihm das Wasser dazu. Der Vater sagte, 
das Wasser wäre salzig. Sarıkız sagte, sie holte das Wasser aus Verse-
hen vom Meer. Sie streckte ihre Kanne zu den Tälern aus. Sie reichte 
ihm das neu gefüllte Wasser. Als der Vater das kalte Wasser trank, 
war es ihm bewusst, dass seine Tochter zu einer Heiligen geworden 
war.  Daraufhin zog sich eine schwarze Wolke über sie und Sarıkız ver-
schwand. Dem Vater war es bewusst, ihre Tochter war jetzt eine Hei-
lige. Da ihr Geheimnis entdeckt wurde, verschwand sie. Er verstand, 
dass die Tochter verleumdet wurde und verfluchte er die Dörfler.  Als 
er voll mit Bedauern in den Bergen herumging, starb er an der Stelle, 
die heute als ‘‘Hügel des Vaters‘‘ genannt wird. Die Bevölkerung des 
Gebietes errichteten Gräber für Sarıkız und ihren Vater mit den fla-
chen Steinen des Berges. Der Hügel, wo Sarıkız verschwand, wurde als 
Sarıkız Tepesi (Hügel von Sarıkız) und der Hügel, wo der Vater starb, 
wurde als Babatepe (Hügel des Vaters) genannt. Die Bevölkerung in 
der Region versammelt sich jedes Jahr im August an diesen Stellen, um 
Sarıkız und seinen Vater in Erinnerung zu rufen. 



Durch die Turkmenen, Nomaden und die Bevölkerung in der Um-
gebung wird angenommen, dass Sarıkız eine Heilige gewesen ist. Man 
glaubt, dass die durch sie besessenen übermenschlichen Kräfte immer 
noch fortbestehen. Sollten die Leute sich in einer Sachgasse fühlen 
oder Wünsche oder Ansinnen haben, ziehen sie sich hierher. Hier ist 
eine für jedermann offene Stelle, di alle Leute umarmt, wo die Men-
schen glauben, dass alle ihrer Wünsche in Erfüllung gehen würden.  In 
wichtigen Tagen und Ereignissen kommen die lokalen Leute zum Beten 
und Zum Opfergabe hierher. 

Der durch die Dörfler an der Sarıkız Hügel mit den aufeinander 
gestellten Steinen ohne Mörtel gebauter offene Bau heißt ‘‘die Stelle 
von Sarıkız‘‘.   

Die Stelle von Sarıkız befindet sich innerhalb vom National Park. 
Ihre Besichtigung bedarf einer Bewilligung. Es ist eine Tradition, die 
Stelle nach der zweiten Woche im August zu besichtigen. Die Leute 
steigen zwischen 15-25 August auf diese Stelle, schlagen hier Zelte auf 
und halten sie hier auf. Die Turkmenen schlagen ihre Zelte in der Turk-
menen Hochebene am Fuße von Karataş Tepe, die Nomaden machen 
es im Gebiet von Güllüce an der linken Stelle, wo die Hochebene zu den 
Spitzen beginnen.          



Für die Turkmenen hat Sarıkız eine bedeutende Lage. Eine Be-
sichtigung der Stelle heißt ‚‘‘Cılbağa gitmek‘‘. Die Besucher werden 
‘‘Cılbakçı‘‘, der Wagen der Besucher ‘‘Cılbakçı Wagen‘‘ genannt. Die 
Turkmenen gehen zum Sarıkız am Samstag, zum Vater am Sonntag 
und nach Şahtaşları am Montag und leisten gemeinnützige Taten in 
diesen Stellen. Einige Dörfer im Gebiet tun es nur an der Stelle von 
Sarıkız. 

An der Sarıkız Stelle gibt es auch ein Heft. Die Besucher schreiben 
ihre Wünsche und Ansinnen in dieses Heft. Dieses Heft kann von je-
dermann gelesen werden. Einige schreiben hier den Namen des Man-
nes oder der Frau, mit der sie verheiraten wollen; andere schreiben, 
dass sie sich ein Kind wünschen. Andere wünschen sich Heilung von 
einer Krankheit, einen Ehemann, eine Ehefrau oder einfach Arbeit. Die 
Wünsche werden mit Symbolen dargestellt. Zum Beispiel diejenigen, 
die sich ein Kind wünschen, machen eine Wiege aus Stein über einem 
Stoff; die, die heiraten wollen, lassen hier eine Schleier oder einen 
Brautentwurf. Ein Wunsch kann man auch mit einem angezündeten 
Kerzen in Ausdruck gebracht werden. 

Die Besucher suchen Maikäfer unter Steinen und wenn sie einen 
finden, so würden ihre Wünsche in Erfüllung gehen, so ist der Glaube. 
Sie nehmen sogar den Stein mit und bringen ihn wieder zurück, falls ihr 
Wunsch sich verwirklicht.





DIE SAGE VON HASAN BOĞULDU 
(die Sage des ertrunkenen Hasan)  
Der Markt von Edremit wurde seit hunderten von Jahren am Mitt-

woch durchgeführt. Die Dörfler in der Umgebung brachten hier ihre 
Produkte, verkauften sie, kauften für sich ein und kehrten in ihre Dörfer 
zurück.  Hasan, der gut aussehende Junge aus dem Dorf von Zeytinli 
beschäftigte sich nach dem Tod seines Vaters mit Frucht- und Gemüse-
anbau, wie sein Vater es gewesen war, um Geld für sich und seine Mut-
ter zu gewinnen. Er brachte die angebaute Früchte und Gemüse zum 
Markt von Edremit und kehrte nach dem Einkaufen für sich in sein Dorf. 
Eines Tages sah er ein Mädchen in der Menschenmenge im Markt. Er 
war mit ihrer Schönheit verzaubert und nach ihrer Kleidung war sie 
ein nomadisches Mädchen.  Tragend einen Sack versuchte sie etwas 
zu verkaufen. Er sah dem Mädchen nach, als sie plötzlich verschwand. 
Denkend an sie war er tief in Träumen. Plötzlich rief ihn jemand. Als er 
nach oben schaute, sah er das Mädchen. Er war sprachlos, er wusste 
nicht, was er machen sollte.   Das Mädchen begann zu lachen, als sie 
ihn in dieser Fassung sah. Das machte sie schöner. Hasan wählte aus, 
was sie wollte und gab sie ihr. Er fragte sie, wer sie war.     



Er lernte, sie hieß Emine und lebte in den Nomadensiedlung ober-
halb von Zeytinli. An Hasan hatte sie auch Interesse. Jeden Mittwoch 
brachte Emine Hasan die besten Käse, Milch, Jogurt und Honig und 
Hasan ihr das beste Gemüse. Sie kehrten vom Markt bis Zeytinli zu-
sammen. Emine musste ab Zeytinli noch drei Stunden bis zur Siedlung 
laufen. Emine und Hasan hatten einander Lieb und beschlossen sie, 
zu heiraten. Die Mutter von Hasan freute sich, dass eine Gefährtin zu 
ihnen kommen würde. Aber die Familie von Emine sagte, jemand aus 
der Tiefebene konnte in nomadischen Lebensstil nicht leben. Als Emine 
auf ihr Vorhaben pochte, sie sagten, sie würden ihn als Schwiegersohn 
akzeptieren, wenn er 40 Okka (60 kg) Salz nach oben zur Nomaden-
gruppe tragen würde. 

Als Emine Hasan davon erzählte, nahm Hasan den Sack mit Salz 
drin und sie machten sich auf den Weg.  Da Hasan sich mit Gemüse-
anbau beschäftigte, war er nicht an eine solche Traglast gewöhnt. Als 
sie Beyoba erreichten, war er schon müde. An der Stelle des heutigen 
Sütüven Wasserfalles passt der Weg in einem Bach. Springend über die 
Steine lief Hasan weiter; aber er war müde und das Salz begann, sich 
an seinem Rücken bemerkbar zu machen. Sie hatten noch den halben 
Weg zurückgelegt. Als sie Gökbüvet erreichten, war Hasan erschöpft 
und fiel an Boden. 



Emine versuchte ihn zu muntern, aber Hasan konnte nicht mehr 
laufen.  Er schlug vor, sie sollten von da weg, um irgendwo anders ein 
neues Leben anzufangen.  Aber Emine versprach es ihren Nomaden. 
Wie hätte sie jemand zu seiner Familie geführt, der den Sack, den sie 
selber tragen könnte, nicht tragen kann? Sie legte den Sack auf ih-
ren Rücken und machte sie auf den Weg. Die Anflehungen von Hasan 
halfen nichts. Hasan flehte sie an: ‚‘‘ Ich kann deine Besiedlung nicht 
erreichen; auch bis zu meinem Dorf kann ich nicht mehr laufen. Ver-
lass mich hier nicht‘‘.   Emine lief weiter mit der Stimme von Hasan in 
ihren Ohren. Als sie ihre Nomadengruppe erreichte, war sie reumütig 
und wollte zurückkehren. Aber ein Orkan zog hinweg und es begann zu 
regnen. Ihre Familie wollte nicht, dass bei solchem Wetter nicht weg-
gehen sollte. Sie könnte ja am Morgen gehen. In der Nacht konnte 
sie kaum warten. Mit den ersten Lichten am Morgen ging sie nach 
Gökbüvet. Hasan war nicht da. Sie rannte sofort zu seiner Mutter, aber 
niemand sah ihn. Mit der Stimme von Hasan ertönend in ihren Oh-
ren rannte Emine ratlos entlang den Fluss und suchte ihn. Sie kehrte 
nicht zu ihrer Gruppe zurück. Nach vielen Tagen fand sie in Gökbüvet 
das Hemd von Hasan und den Gurt, den sie ihm gab. Sie sagte, ‚‘‘Oh, 
Mein Hasan, ich komme zu Dir‘‘ und hängte sie sich an der Platane am 
Gökgüvet. Nach jenem Tag wird Gökgüvet Hasan Boğuldu (Hasan ist 
ertrunken) und die Platane dort die Platane von Emine benannt.



KAZ DAĞI NATIONAL PARK  
Kaz Dağı National Park befindet sich im Süden der Biga Halbin-

sel im Landesbezirk von Edremit in unserer Provinz und erstreckt sich 
auf 21,463 Hektaren. Kaz Dağı, genannt ‘‘IDA GEBIRGE‘‘ in der antiken 
Epoche, trennt die Ägäis und Marmara Gebiete und es ist der höchste 
Felsmassiv in der Biga Halbinsel. Tiefe Talcanyons, die sich auf dem 
Berg vom Norden in den Süden  erstrecken, schaffen eigenartige Wet-
ter Konditionen mit  einer an Sauerstoff reiche Zirkulation. In Kaz Dağı  
National Park befinden sich heute in Güre und Zeytinli 2 zur tagsüber 
Benutzung offene Anlagen. 

National Park : 0266 373 14 80 



VERKEHR ZUM DAĞLARI  
Kazdağı National Park liegt 624 km von Ankara, 94km von 

Balıkesir, 122 km von Çanakkale, 443 km von İstanbul und 202 km von 
İzmir entfernt. 

Von İstanbul: 
1-  Mit Schnellfähre: Yenikapı nach Bandırma (erreicht man  in 
 1 Stunde 45 Minuten)- via die Straße Susurluk – Balıkesir –  

  Havran - Edremit. 
2-  Auf der Straße von İstanbul – Yalova – Bursa – Balıkesir - Edremit
3- Auf der Straße von İstanbul – Tekirdağ – Eceabat – Çanakkale  

  Ezine – Ayvacık – Küçükkuyu -Edremit. 

Von Ankara 
Auf der Straße Ankara – Eskişehir – Bursa – Balıkesir - Edremit 

Von İzmir
Man erreicht Kaz Dağları folgend die Straße İzmir – Menemen – 

Aliağa – Ayvalık – Gömeç – Burhaniye -Edremit.          




