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10 Tag: Montag 10.04.2006: Schleuse Lexfähr -> Flem huder See  
 
Wir stehen gegen 0630 Uhr auf. Es ist ein wunderbar schöner Morgen. 
 

  
 
Wir essen ein kräftiges Frühstück und um 0800 Uhr nimmt der Schleusenwart die 
Schleuse wieder in Betrieb. Wir passieren die Schleuse und fahren an dem am Vorabend 
besuchten Restaurant vorbei weiter durch die Eider. 
 

  
 
Um 0900 Uhr erreichen wir die Einmündung in den Nord- Ostseekanal (NOK). Es gleicht 
einer Autobahn für Schiffe. Wir fahren weiterhin mit Motor in einem seitlichen Abstand von 
etwa 20 m vom Ufer entfernt Richtung Kiel. 
 
Grosse Frachter kommen uns entgegen und viele Fähren durchqueren vor und hinter uns 
den Kanal. Ein Schild mit der Zahl 3000 und einem Bogen wirft an Bord Fragen auf. Weil 
das Schild in der Nähe einer lang gezogenen Kurve steht, vermuten wir die Lösung darin, 
dass dies eine Radiusangabe für grosse Frachter sein muss, die bei Schlechtwetter so 
besser navigieren können. Wir begegnen einer Fähre, die an einer Eisenbahnbrücke mit 
Stahlseilen befestigt hing.  
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Gegen Mittag machen wir noch einen Abstecher zur Marina Rendsburg. Dort können wir 
Wasser bunkern. Bänz macht einen „Städteausflug“ mit der Absicht die leere Camping-
gasflasche zu ersetzen. Er kann jedoch keine finden. Einige nutzen die Gelegenheit, um 
eine frische Dusche zu nehmen. Dann essen wir zu Mittag unter dem von Toni und Alex  
installierten und vor Regen schützenden Cockpitverdeck. Danach biegen wir wieder in den 
NOK ein und fahren weiter in Richtung Kiel. Pedro hat den Fotoakku wieder aufgeladen! 
 

  
 
Um 1630 Uhr erreichen wir den Flemhuder See, der seitlich am Kanal liegt. Die Bedeutung 
der gelben Tonnen mit der Aufschrift „Reede“ ist nicht allen sofort klar. Es handelt sich 
dabei um eine Ankerplatzmarkierung; also genau das richtige für uns, die wir da 
übernachten wollen. Erst beim 3. Ankermanöver hält der Anker wirklich gut. Zuvor haben 
wir noch so eine Art Kühlschrankelektrokabel mit dem Anker herausgefischt. Danach gibt 
einen „echten“ Ankertrunk vor Anker! Es ist wettermässig ein sehr schöner Abend. Eine 
Petrollampe dient uns als Ankerlicht. Wir essen gut und gehen nach dem Innendienst 
(Abwasch) nicht allzu spät in die Kojen. 
 

  


