
 

MEDIENINFORMATION 

 
Türkei: Kulturelle Höhepunkte ausserhalb von Istanbul – die Regio-
nen İzmir und Bursa verzaubern die Besucher 
 
Bern/Zürich, 21. Oktober 2020 – İzmir, die Perle der Ägäis, und Bursa, die erste Haupt-
stadt des Osmanischen Reiches, verzaubern den Besucher mit ihren aussergewöhnli-
chen kulturellen Angeboten und entführen ihn in eine von Geschichte und Moderne ge-
prägte Welt. Solche Orte inspirieren die Besucher, einen Schritt weiterzugehen… Beim 
Besuch der benachbarten Gebiete werden die Gäste entdecken, dass die wahren 
Schätze der Türkei, ihre Schönheit und Geschichte, ihre Herzen berühren. 
 
İzmir ist die antike Stadt Smyrna, «das Land der heiligen Mutter». Mit seiner 8500-jährigen 

Geschichte und seinem reichen Erbe, das von den früheren 32 Zivilisationen weitergegeben 

wurde, besitzt Izmir zahlreiche antike Siedlungen. Ein Besuch in dieser zauberhaften Destina-

tion wird Reisende schlichtweg begeistern.  

 

Die Stadt Bursa befindet sich südöstlich des Marmarameeres und liegt an den unteren Hängen 

des Berges Uludağ. Die als «Grüne Bursa» bekannte Stadt ist voller Gärten und Parks und 

verfügt über einen Blick auf eine grüne Ebene, die durch ein immenses kulturelles und histori-

sches Erbe aufgewertet wird. Mittels einer spektakulären Fährfahrt von Istanbul nach Yalova 

über das Marmarameer kann man innert eines Tages die Denkmäler in Bursa erkunden und 

durch Cumalıkızık und İznik flanieren. Diese traumhafte Reise ist herzerwärmend.  

 

İzmir  
Bei der Ankunft in der Stadt İzmir werden die Besucher in eine Welt von malerischen Traditio-

nen und gleichzeitiger Moderne katapultiert. Ein Aufenthalt in dieser Region ist eine erfri-

schende Erholung für die Gemüter. Eine aussergewöhnliche Vielzahl an Sehenswürdigkeiten 

wartet darauf, entdeckt zu werden: Von der St. Polykarp-Kirche, einer der sieben Kirchen, die 

in der Bibel erwähnt werden, über die Smyrna-Agora, die am Nordhang von Pagos erbaut 

wurde und einst die staatliche Agora der Stadt war, bis hin zu den römischen Mauern. Anhand 

der Stadtplanung ist ersichtlich, wie eng die Natur und Geschichte miteinander verbunden 

sind.  

 

https://www.goturkey.com/destinations/bursa
https://www.goturkey.com/destinations/izmir


 

Auch Şirince Dorf ist einen Besuch wert. Der lokale Stil verschmilzt meisterhaft mit den Häu-

sern aus der osmanischen Zeit – ein Spaziergang durch die engen Gassen mit Steinpflastern 

ist ein Muss. 

 

Pergamon 
Als eines der wichtigsten Siedlungsgebiete der Antike glänzt Pergamon mit einer Geschichte, 

die bis in prähistorische Zeiten zurückreicht. Pergamon und seine vielschichtige Kulturland-

schaft ist die einzige hellenistische Hauptstadt und eignet sich bestens für einen Tagesausflug 

von İzmir aus. Die Stadt ist der Aphrodite, der Göttin der Liebe und Schönheit, gewidmet und 

wird dem Besucher sicherlich in bester Erinnerung bleiben. Mittlerweile verzeichnet Pergamon 

über 200'000 Besucher pro Jahr und wird wahrscheinlich der aufsteigende Stern im Türkei-

Tourismus sein. Allerdings wird nicht einmal diese Tatsache die Schönheit dieses Ortes be-

einträchtigen, der so gut erhalten und so stolz auf seine Ursprünge ist. 

 

Cumalıkızık 
Das historische osmanische Dorf Cumalıkızık ist eine zeitlose Siedlung, die sich von den ne-

gativen Auswirkungen des modernen Lebens nicht beeinflussen liess und sich seine Traditio-

nen bewahrt hat. Es verblüfft seine Besucher mit einem unveränderten Hauch von histori-

schem Charme. Das Dorf Cumalıkızık liegt in kurzer Entfernung zum Stadtzentrum von Bursa 

und ist mit dem Auto leicht zu erreichen. Die Herzlichkeit der Menschen in Kombination mit 

der Geschichte und der Natur machen es zu einem Ziel, das man bei der nächsten Türkei-

Reise nicht verpassen sollte. 

 

İznik 
Früher als Nicaea bekannt, liegt İznik an der östlichen Spitze des Sees İznik. Im Laufe der 

Geschichte war es die Hauptstadt der Seldschuken und Byzantiner. Ein Museum zeigt die 

Funde von nahegelegenen Ausgrabungen. Auch ein Besuch in der Aya Sofya (Kirche der gött-

lichen Weisheit und heute eine von einem Rosengarten umgebene Moschee) lohnt sich sehr. 

Nach der Erkundung der Sehenswürdigkeiten laden die Fischrestaurants am Seeufer zu Köst-

lichkeiten und gemütlichem Verweilen ein. İznik ist von İstanbul aus leicht mit der Fähre über 

das Marmarameer zu erreichen und der ideale Ort für eine Auszeit vom Alltag und den Gross-

städten.   

 

https://www.goturkey.com/destinations/pergamon
https://www.goturkey.com/destinations/cumalikizik
https://www.goturkey.com/destinations/bursa


 

Für weitere Informationen (Medien):  
Gere Gretz, Medienstelle Kultur- und Tourismusbüro Türkei,  
c/o Gretz Communications AG, Zähringerstr. 16, 3012 Bern,  
Tel. 031 300 30 70, Fax 031 300 30 77, E-Mail: info@gretzcom.ch  
Internet: www.goturkey.com/  
 
Generalkonsulat der Republik Türkei / Kultur und Tourismusbüro  
Weinbergstrasse 65, 8006 Zürich  
Tel.: +41 44 221 08 10 
Email: info@tuerkeitourismus.ch / www.tuerkeitourismus.ch  
 

Über die Türkei: Die Türkei verfügt über alles, was perfekte Traumferien ausmachen: Sonne, azurblaues Wasser, schöne 
Strände, kleine, verträumte Buchten und Lagunen, schneebedeckte Viertausender, schattige Bergwälder, bezaubernde Natur, 
quirlige Städte, fantastische Golfplätze und mit dem Tempel der Artemis in Ephesus und dem Grabmal von König Mausolos II. in 
Halikarnassos zwei antike Weltwunder. Das Land erstreckt sich über zwei Kontinente und birgt viele kulturelle, historische und 
landschaftliche Schätze. Von den berühmten Felsformationen im Kappadokien-Gebiet über die lykische Küste bis hin zur Metro-
pole Istanbul, die Türkei bietet für Jeden etwas. Das grosse Beherbergungsangebot umfasst Hotelbetriebe aller Kategorien, 
freundliche Menschen leben eine von Herzen kommende Gastfreundschaft, in welcher eine hervorragende Küche zelebriert wird. 
Die Türkei bietet damit eine gelungene Mischung aus breit gefächerten Freizeit-, Sport- und Kulturangeboten. 
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