
 

Day 102 

Date 27.01.18/Samstag/Sambata 

Location From Aqaba to Limassol 926km 

Weather Am Morgen etwas Sonne, danach Regen, 15-18°C/dimineata senin, apoi ploaie si vant, 15-18°C 

Location 30°08‘ Nord 32°34‘Est 

Die Durchfahrt hat erst gegen 6 Uhr begonnen. Der Grund war, 

dass die langsamen Schiffe Vorfahrt hatten. AidaCara hat sie im 

Bittersee überholt. Der Konvoi bestand aus 20 Schiffen und wir 

waren das Erste. Die vorgeschriebene Geschwindigkeit ist 15km/h 

Der Suez-Kanal hat eine Länge von ca. 160 km und eine Tiefe von 

24m. Die Länge der Schiffe die durch den Kanal fahren dürfen ist 

nicht begrenzt, dafür aber die Breite und die Höhe. Die 

Transitgebühr beträgt im Durschnitt 300.000 US$. Jedes Schiff hat 

einen Lotsen, der nur für einen Teil des Kanals zuständig ist. 

Insgesamt werden vier Lotsen eingesetzt. Es gab einige 

interessante Stellen zum Beispiel, der Tunnel der Wasser vom Nil 

nach Sinai leitet oder die Denkmale die an die Suez-Kanal-

Übernahme von 1956 erinnern. Auf der rechten Seite gibt es einige 

Städte, die so nah am Kanalufer liegen, dass man den Eindruck hat 

durch die Stadtmitte zu fahren. Um 16:30Uhr haben wir das 

Mittelmeer erreicht, dass uns mit Regen, Wind und starken Wellen 

empfangen hat. Ab 16:00 Uhr haben die Dunkelheit, der Wind und 

der starke Regen einen Aufenthalt auf den offenen Decks 

unmöglich gemacht. So haben wir viel Zeit für Bridge gehabt. 

Jogging: 15,4 km 

Traversarea a inceput abia la ora 6. Motivul a fost ca navele 

incete din convoy au prioritate. AidaCara le-a depasit in Marea 

Amara si a devenit prima dintr-un convoi de 20 de nave. Viteza 

de mers este de 15 km/h. Canalul are o lungime de 160 km si o 

adancime de 24m. Nu exista restrictii de lungime a navelor, dar 

sunt limite de latime si inaltime. Taxa de trecere este in medie 

de 300.000 US$. Fiecare nava are un pilot care este raspunzator 

numai pentru o parte a canalului. In total sunt folositi patru 

pentru cei 160 km. Am vazut unele locuri interesante, de ex. 

canalul subteran care transporta apa din Nil in Sinai, ca si 

monumente dedicate nationalizarii canalului in 1956. Pe malul 

drept sunt cateva orase, care sunt asa aproape de mal, incat ai 

impresia ca nava merge prin centrul orasului. La ora 16:30 am 

ajuns in Marea Mediterana, care ne-a intampinat cu ploaie, 

vant si valuri mari. De la ora 16 intunericul, ploaia si vantul au 

facut imposibila stationarea pe puntile deschise. Atunci am 

inceput sa jucam bridge. 

Jogging 15,4km 

 
Suez Kanal: AidaCara befindet sich im Bittersee / AidaCara se gaseste in Marea Amara 

 
Suez Kanal: das Schiff transportiert Autos von Europa nach Asien / Aceasta nava transporta automobile din Europa spre Asia 

 



 
Suez Kanal: Ölbohrtürme gibt es hier auch / Aici exista si foraje petroliere 

 
Ein Teil des Suez Kanals kann zweispurig durchfahren werden/O parte a canalului are doua directii 

 
Suez Kanal: wir haben 4-5 Fähren gezählt / Am numarat 4-5 ferries de-a lungul canalului 

 



 
Suez Kanal: die Fähren sind gefragt / Ferries sunt solicitate 

 
Suez Kanal: die Ägyptische Armee kann sehr schnell Pontonbrücken über den Kanal bauen/  

Armata egipteana poate construi cu repeziciune poduri pontoane peste canal 

 
Suez Kanal: die Ägyptische Armee fährt Patrouillen auf beiden Seiten / Armata egipteana patruleaza pe ambele parti  

 



 
Suez Kanal: entlang des Kanals gibt es viele Armeestützpunkte / De-a lungul canalului exista multe cladiri ale armatei 

 
Suez Kanal 

 
Suez Kanal Denkmal für die Kriegsgefallenen./Monument pentru victimele razboiului 

 



 
Suez Kanal Denkmal, das die Inbetriebnahme des zweiten Kanals markiert / Monument ridicat pentru terminarea celui de-al doilea canal 

 
Suez Kanal Denkmal für die Arbeiter am Kanal / Monument pentru muncitorii la canal 

 
Suez Kanal: auf der afrikanischen Seite gibt es oft Moscheen / Pe partea africana se vad des moschee 

 



 
Das ist eine der zwei Brücken über den Suez Kanal / Acesta este unul die cele doua poduri peste Suez 

 
Suez Kanal: ihre Höhe beträgt ca. 70m, die Länge 4km / Inaltimea sa este de ca. 70m, lungimea 4km 

 
Suez Kanal: hier hat man den Eindruck durch die Stadtmitte zu fahren/Aici ai impresia ca plutesti in mijlocul orasului. 

 



 
Suez Kanal  

 
Suez Kanal: kleine Fischerboote / Barci mici pescaresti 

 
Suez Kanal: auf jeder Wegmarkierung gibt es viele solcher Vögel/ Pe fiecare marcaj al drumului exista astfel de pasari 

 



 
Suez Kanal: diese Vögel fliegen nach Norden / Acest stol de pasari zboara spre nord. 

 
Die letzte Stadt des Suez Kanals-Port Said/Ultimul oras al canalului, Port Said 

 
 


