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Der Wanderer von Lindelse Nor  

Vor vielen Jahren waren die Menschen noch eng mit der Natur verbunden. Sie lebten in der 
Natur, lauschten dem Wald, seinen Bäumen und Bewohnern und lebten von seinen 
Früchten. Die Menschen durchquerten die Meere und waren eins mit dem Wasser, den 
Wellen und den Meeresbewohnern. Die Sonne und der Mond faszinierte die Menschen und 
die Farbenspiele, wenn eine der beiden Gestirne sich für die nächsten Stunden zurückzog 
überzogen den Himmel und die Erde mit wunderbaren Licht, welches die Menschen 
berührte.  Zu dieser Zeit zog es einen Wandersmann hinaus in diese weite Welt. Er war jung 
und ungestüm, und wollte die Welt entdecken, die Tiere und die Wälder genauso wie das 
Meer und seine Weite.  
Schon lange hatte er seinen Entschluss gefasst und seinen Rucksack gepackt. Er reiste mit 
kleinem Gepäck und nahm nur das Notwendigste mit. Mit Nahrung wollte er sich unterwegs 
versorgen, nur ein wenig Kleidung und seine Gitarre nahm er mit sich. Schlafen wollte er auf 



den Bäumen oder im weichen Moos, er vertraute darauf, dass ihm die Natur immer ein 
Lager bereiten würde. Am Morgen seines Aufbruchs schnürte er seine Schuhe, setzte 
seinen Hut auf und machte sich auf den Weg. 


Er gelangte auf Felder und Wälder und beobachtete Rehe, Mäuse und Füchse im 
Sonnenlicht. Die Bäume spendeten Schatten und er sass im Moos unter einer Eiche.  
Er war zufrieden und dennoch trieb ihn eine innere Unruhe weiter, so als warte in der Ferne 
ein weiteres Ziel. So zog er weiter und gelangte schließlich weit von daheim ans Meer und 
einige Inseln. Sie waren klein und unbewohnt, außerdem kaum bedeckt von Gras oder 
anderen Pflanzen, stellenweise steinig und mit krummen Bäumen.  
Der Wanderer durchquerte das Meer, das ihn hindurchliess und trug. 


Schließlich entschied er sich zur Rast, denn es war spät geworden und die Sonne ging 
bereits unter. Er nahm Platz auf einem Baumstamm und blickte sich um. Die Insel, auf der 
er sich gerade befand, bot nicht viel.Wie Wegweiser bogen sich alte knorrige Bäumchen 
und zeigten ihm stolz die Hügel der kleinen Insel. Der Wanderer holte seine Gitarre heraus 
und begann zu spielen. Die Sonne ging unter und die Klänge seiner Gitarre erfüllten die 
kleine Bucht und vermischten sich mit dem leisen Plätschern der Wellen.  Der Wanderer war 
erfüllt von Glück und Liebe und hatte das Gefühl, an keinem anderen Ort der Welt zu 
gehören, als hier auf diese kleine Insel, auf den alten Baumstamm mit seiner Gitarre, den 
Blick auf die wegweisenden Bäumchen gerichtet. Und während er spielte und sein Herz   
voller Wärme war, entdeckte er über sich im Schein der untergehenden Sonne einen 
Wolkenvogel, der über der Insel schwebte und in allen Farben des Lichtes schillerte.  
"Hier bleibe ich", dachte der Wanderer und so geschah es dann auch. Jeden Morgen und 
jeden Abend sitzt er da im Schein des Sonnen- untergangs schön beleuchtet auf seinem 
Baumstamm, vor ihm die knorrigen Wegweiserbäume. Und wer genau hinhört, kann in dem 
Wellenplätschern das leise Spiel seiner Gitarre hören. 


ad


"Es ist doch 
erstaunlich, was 
ein einziger 
Sonnenstrahl 
mit der Seele 
des Menschen 
machen kann." 

- Fjodor Dostojewski




Hintergrund:  
Lindelse Nor schneidet sich durch Langelands Westküste und kann nur mit Vorsicht von 
Schiffen mit maximal eineinhalb Metern Tiefgang befahren werden. Das Fahrwasser ist 
stellenweise sehr seicht und es gibt ein Steinriff bei Flintholm. Stein- und Sandgründe 
machen die Einfahrt schwierig und man muss der Peilung Højeklingt-Fuglsbølle Kirkespir 
folgen. Das Fahrwasser hat fünf kleine Inseln und drei Holme. Auf den größten Inseln, 
Langø und Lindø, sind Deiche errichtet worden. Die Insel Kværnen ist nur einen Hektar 
gross, aber 11 Meter hoch und sattelförmig. Eskilsø ist dagegen sehr flach und mit Gras 
bewachsen. Bukø ist die äußerste Insel des Fahrwassers und besteht aus einem neun 
Meter hohen Moränenhügel, der mit ein paar Bäumen bewachsen ist und von einem kleinen 
Sandstrand umgeben ist. Hier wurde nie Landwirtschaft betrieben. Wie auf Kværnen und 
Eskilsø hat man auf der Insel Vieh grasen lassen.


Das Fahrwasser wurde seit dem Mittelalter befahren. Dies ist bekannt, da Ausgrabungen 
bei Købingshoved die Reste eines Handelsplatzes auf einer kleinen Landzunge nördlich von 
Kværnen zutage gebracht haben. „Købing“ bezeichnet einen kleinen Handelsplatz, während 
„hoved“ „Kopf“ oder „Haupt“ bedeutet. Der Handelsplatz wird auf den Beginn des 14. 
Jahrhunderts datiert. Der Platz lag gut geschützt an der Unterseite der Bucht und war 
schwierig zu erreichen, was ihn vor Überfällen vom Meer her beschützte. Er wurde jedoch 
nie ein ernstzunehmender Konkurrent für Rudkøbing, das bereits 1287 das Stadtrecht 
erhielt, während die Bewohner von Købingshoved die Insel wieder verließen.


Heute wird das Fahrwasser von Jachten befahren, meist von Menschen, die sich dort 
auskennen, und die Boote liegen meist durch die Insel Bukø windgeschützt. Bei von 
Westen kommenden Sturmwinden sollte man sich jedoch von diesem Fahrwasser 
fernhalten, das bei rauer See und wegen den vielen Untiefen ein unangenehmer Ort sein 
kann.


(Quelle:https://havneguide.dk/de/lindelse-nor-kleines-fahrwasser-lindelse )
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