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Kriegerische Vergangenheit 
Nur wenig westlich des Hafenstädtchens Eceabat liegt die 
osmanische Festung Kilitbahir (Foto rechts), die Sultan 
Mehmet II. Fatih (= der Eroberer) 1452 wahrscheinlich an 
der Stelle einer byzantinischen Festung zur Sicherung der 
Dardanellen erbauen liess. Die Burg liegt direkt gegenüber 
von Çanakkale, an der schmalsten Stelle der Meerenge, wo 
also die stärkste Strömung herrscht. Besucht werden 
können lediglich die riesigen, runden Innenhöfe. Steile 
Freilufttreppen führen auf die hohen Befestigungsmauern 
hinauf. 
Westlich davon liegen Mahnmale und Soldatenfriedhöfe in 
stark kupiertem Gelände. Da und dort sind gar einige 
Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg erhalten. Auf 
verschiedenen Tafeln stehen in Erinnerung an die vielen 
Opfer auf beiden Seiten versöhnliche Worte, auch von 
Mustapha Kemal, der den Grabenkrieg führte und als 
Begründer der modernen Türkei unter dem Namen Atatürk 
(= Vater der Türken) in die Geschichte einging. 
 
Dürftige Vegetation 
Die 90 km lange Landzunge Gelibolu besteht 
aus jungem (tertiärem) Kalk. Deshalb 
versickert das Wasser schnell, was eine 
spärliche Vegetation und dadurch dünne 
Besiedlung ergibt. Die Vegetation vermittelt 
heute ein ganz anderes Bild als zur Zeit der 
Dardanellenschlacht. Damals landeten die 
alliierten Truppen in einer Steppenlandschaft, 
die mittlerweile mit Macchie aufgeforstet 
wurde. Charakteristisch ist der Sandalwood 
mit seinem rötlichen Stamm. Aus ihm werden 
Holzgegenstände wie Löffel, Gabeln oder 
kleine Schachteln hergestellt. Sandalwood 
wird in der chemischen Industrie für die 
Produktion von Farbstoffen und 
Kosmetikartikeln verwendet. Am Ostausgang 
der Dardanellen ins Marmarameer liegt die 
Hafenstadt Gelibolu (Handelszentrum

ischereihafen, Marinestützpunkt). 

 was offenbar die grösste Aussagekraft habe. 
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Gegenleistung 
Dank dem ich mich am Hafen von Gelibolu 
von einem routinierten, fliegenden 
Schuhputzer überreden liess, mir die Schuhe 
putzen zu lassen, durfte ich ihn fotografieren. 
Es gelang allerdings nicht, ihn in natürlicher 
Haltung abzulichten, etwas diskret von der 
Seite. Nein, wenn ich zur Seite ging, rückte er 
unweigerlich nach, warf sich stets von neuem 
in Pose und beharrte darauf, von vorne 
verewigt zu werden,


