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Mit der Fähre über die Dardanellen 
Um neun Uhr legte die Fähre im Hafen des asiatischen 
Çanakkale ab, um über die Dardanellen zur europäischen 
Halbinsel Gelibolu zu fahren, voll gepackt mit PKWs, 
Autobussen und, heute, vorwiegend Reisenden. Diese 
liessen sich auf den Bänken im Freien den Wind um die 
Ohren pfeifen, während die wenigen Türken, in erster 
Linie Lastwagenchauffeure, sich zu Kaffee und Zigarette 
im etwas düsteren Passagierraum zusammenfanden. Ich 
genoss die zwanzigminütige Überfahrt und die klare Sicht 
auf das asiatische und europäische Festland und deren 
Hafenstädtchen: Hier sind die Dardanellen am engsten, 
die beiden Kontinente liegen lediglich 1,4 km voneinander 
entfernt. 
Einige fliegende Händler verkürzten mit ihrer Redekunst 
manchen Passagieren die Überfahrt, indem sie feilschen 
wollten und die berühmt-berüchtigten Markenartikel 
anboten: „Lacoste, Madame?“ – „Chanel, Madame?“ – 
„Kaffee, Chef?“ – „Nein, Danke.“ – „Turkish Coffee?“ – 
„Nein, Danke!“ – „Nescafé?“ – „Nein, Danke!!“ – „Black 
Coffee?“ – „Nein.“ 
Dann Auftritt eines polyglotten, hartnäckigen 
Parfumverkäufers, der das Zähneputzen verlernt hatte. Erstes Angebot: ein Parfum für 20 Fr. Dann 
rückte er mit dem Freundschaftspreis heraus: sieben Parfums für 50 Fr. Am Schluss, jetzt drängte 
er, acht Stück für 20 Fr. Wie ich ihm kundtat, ich stinke lieber, kapitulierte er und die Fähre lief in 

en Hafen ein. 

ame steht 

türzte in die 

ch 
anakkale Boğazi (= Meerenge von Çanakkale). 

, Breite: zwischen 1,4 km und 8 

d
 
Die drei Bezeichnungen für die Meerenge 
Bereits in der griechischen Mythologie spielten die Dardanellen eine wichtige Rolle. Ihr N
in Verbindung mit dem König der Dardanen, einem Volk, das 
Die zweite Bezeichnung – „Hellespont“ – geht auf den 
Namen Helle zurück, der Tochter der Wolkengöttin 
Nephele. Diese wollte ihren Sohn Phrixos und Helle vor 
der bösen Stiefmutter Ino retten und setzte sie auf einen 
golden glänzenden Widder. Dieser sollte die beiden nach 
Kolchis am Schwarzen Meer tragen. Die Kinder durften auf 
dem Flug nicht hinunterschauen, doch Helle hielt sich nicht 
daran. Ein Schwindel ergriff sie und sie s

einst die Troas bewohnte. 

Meerenge, die schliesslich ihren Namen trug. 
Im heutigen Türkisch heissen die Dardanellen prosais
Ç
 
Die Dardanellenstrasse 
Die Dardanellenstrasse entstand erst im Quartär im Tal 
eines Flussbettes und liegt zwischen der asiatischen 
Halbinsel Biga und der europäischen Halbinsel Gelibolu 
(Gallipoli). Länge: 60 km
km, tiefste Stelle: 90 m. 
An der Oberfläche fliesst das leichtere Wasser des 
Schwarzen Meeres (geringerer Salzgehalt, da grosse 



Ströme mit Süsswasser hineinfliessen, geringe Verdunstung) in die Ägäis. Am Grund fliesst das 
schwerere Wasser der Ägäis (hoher Salzgehalt, 38 ‰, grössere Verdunstung infolge höherer 

emperaturen) Richtung Marmara Meer und schliesslich Richtung Schwarzes Meer. 

en Meer und gründeten beidseits der Meerenge Siedlungen, von denen heute 

, 

 gelang es den Osmanen im 14. Jahrhundert, die Dardanellen 

 Russen erfolglos. Die Dardanellenschlacht 
on 1915 wurde für die Entente-Mächte zum Desaster. 
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Die Dardanellen im geschichtlichen Überblick 
Schon im frühen Altertum fuhren die Griechen mit ihren Schiffen durch den Hellespont zu den 
Kolonien am Schwarz
nichts mehr übrig ist. 
Nachdem die Perser den Lydierkönig Kroisos besiegt und die Troas erreicht hatten, setzten sie nach 
Europa über. Xerxes liess 480 v. u. Z. auf dem Feldzug nach Griechenland hier eine spektakuläre 
Brücke erbauen, indem er fünfzigruderige Galeeren in Abständen von 2,5 bis 3,5 m miteinander an 
Bug und Heck täuen und sie mit Planken verbinden liess. Da ein Sturm eine erste Brücke zerstörte
liess der ergrimmte Xerxes „den Hellespont durch dreihundert Geisselhiebe züchtigen“ (Herodot). 
Auch Alexander der Grosse setzte über den Hellespont (334 v. u. Z.), allerdings in 
entgegengesetzter Richtung, um mit seinem Heer den Orient zu erobern, indem er zuerst die Perser 
besiegte. Nachher kontrollierten verschiedene Herrscher die Meerenge, so 191 v. u. Z. die Römer 
und später die Byzantiner. Schliesslich
für immer in ihren Besitz zu bringen. 
Ein Heer unter Süleyman Pascha setzte 1386 über die Meerenge und landete in Thrazien. Die 
Halbinsel Gallipoli wurde zu einem Seestützpunkt ausgebaut und erhielt eine Werft. Das Ziel der 
Osmanen, Konstantinopel zu erobern, wurde erreicht, weil sie Thrazien besetzen konnten und so die 
Metropole von ihrem Hinterland abschnitten. Sämtliche Versuche ausländischer Seemächte, die 
Dardanellen zu erobern, scheiterten. So waren 1770 die
v
 


