




Ephesus von morgen : 

Nach Archäologen könnte die antike Stadt von Antandros mit 
der geräumigsten Nekropol-Anlage an der ägäischen Küste, zur Ephe-
sus von morgen werden.

Die Stadt wurde durch die Pelasger in einem Ort etwa 4 km öst-
lich von der Ortschaft Altınoluk im Landkreis von Edremit an den Füßen 
von Ida-Gebirge (Kazdağı) gegründet.  Die Stadt  hat eine strategische 
Lage von militärischer Wichtigkeit auf der Straße Adramyttion (Burha-
niye – Ören) – Assos (Behramkale). Die Stadt wurde vermutlich im 10. 
Jahrhundert v. Chr. gegründet; aber aufgrund unserer Erkenntnisse be-
züglich der Geschichte von Assos, die bis auf das 2. Millennium v.Chr. 
zurück zu führen ist, liegt die Vermutung nahe, dass auch Antandros 
schon zu jener Zeit ein Siedlungsgebiet gewesen sein könnte. 

Die antike Stadt 
von Antandros 





Der antike Autor Strabon schreibt, dass das Siedlungsgebiet von 
dem Volksstamm der Leleger sich von Bababurnu (das antike Kap von 
Lekton) bis zum Ida-Gebirge ausstreckte. Die Mysier aus Thrakien wa-
ren die ersten Menschen, die sich in dieser Region ansiedelten. Später 
im 7. Jahrhundert kamen die Äolier aus Limni in die Region und siedel-
ten sich hier an. Aus den antiken Quellen geht hervor, dass die Pelasger 
sich zu jener Zeit in Antandros ansiedelten. 

Herodot schreibt, dass Antandros, die eine pelasgische Stadt 
war, wurde nach der west anatolischen Revolte (499 – 494 v. Chr) 
durch Otoneis, einem Kommandanten des persischen Königs Dareios 
erobert. Auch nach Herodot ging das Heer von Xerxes während dem 
Feldzug in Richtung  Griechenland an der Stadt vorbei. 





Nach dem die Perser durch Alexander der große aus Anatolien 
weggejagt wurden, konnte Antandros in der zweiten Hälfte des 4. Jahr-
hunderts als eine unabhängige Stadt auch Münzen prägen. Antandros 
war in der hellenistischen Zeit ein Teil des Pergamon Reiches, sie stand 
aber später unter römischer Herrschaft, wie es damals für das ganze 
Anatolien der Fall war. Die Stadt wurde in der christlichen Epoche zu 
einem Episkopat verwandelt. 

Die Bevölkerung der Stadt konnte sich in den nächsten Jahrhun-
derten gegen arabische Angriffe nicht schützen, verließ Antandros und 
siedelte sich in Şahinkale in dem Canyon von Şahindere.  Man kann 
heute immer noch sehen, dass die Lage des auf einer engen Fußpfad 
zu erreichende Schlosses und der Siedlungsstelle an der Spitze von 
Şahinkale sehr beschützt gewesen ist. 

Die Reste des Schlosses an den steilen Felsen, Zisternen, die Sied-
lungsstellen an dem Gipfel von Şahinkale, die Reste des antiken Fuß-
pfades sind bis heute erhalten geblieben. 





Architektonische Funde 
Henri Kiepert, der in Anatolien Recherchen durchführte, schreibt 

in seinem Buch, dass die Akropolis von Antandros sich auf einem Hügel 
mit der Höhe von 215 km namens Yarmataş zwischen Altınoluk und 
Avcılar  befand und die Stadt sich in Richtung Osten ausbreitete. 

Die Nekropole der Stadt befindet sich 2 km westlicher vom 
Yarmataş Hügel. Das Terrain der Nekropole wurde während Bauarbei-
ten entdeckt und hier wurden 1989 bis 1996 Rettungsausgrabungen 
durchgeführt. Die Ausgrabungen, die 2001 unter der Führung des 
Direktorats des Balıkesir Museums und unter der wissenschaftlichen 
Beratung von Dz. Dr. Gürcan Polat, Akademiker in der archäologischen 
Abteilung der Ege Universität, dauern bis heute an. In diesen Ausgra-
bungen hat es sich herausgestellt, dass in dem Nekropolen-Gelände, 
die vermutlich zwischen den 7. und 2. Jahrhunderten v.Chr. genutzt 
wurde, neben Sarkophagen, die, nutzend die Neigung des Terrains, 
übereinander in zwei bzw. drei Schichten gebaut wurden, auch Feu-
er- und Erde-Bestattungen sollen stattgefunden haben. Grabfunde aus 
dem Gelände werden in dem Museum von Balıkesir ausgestellt. 





In den systematischen Ausgrabungen um ein illegal ausgegrabe-
nes Bodenmosaik aus römischer Epoche wurde ein auf das 1. Jahr-
hundert n. Chr. datiertes und vermutlich damals einer wohlhabenden 
Person gehörendes Haus mit Wandfresken und Böden-Mosaiken frei-
gelegt. 

Der antike Autor Strabon schreibt, dass es oberhalb der Stadt ei-
nen Berg namens Alexandria gab und die erste Schönheitswettbewerb 
der Welt hier stattgefunden hat: Paris musste die Schönste unter den 
Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite wählen.                     

Die Ausgrabungen in der antiken Stadt Antandros, die nach Ar-
chäologen zur ‘‘Ephesus von morgen‘‘ werden könnte, dauern unter 
der Führung von Dz. Dr. Gürcan Polat, Akademiker im dem Departe-
ment der klassischen Archäologie in der Naturwissenschaftlichen und 
Philosophischen Fakultät der Ege Universität. 




