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Montag, 27. Juni 2012: Whisky und Sonnenschein 

Mo, 27. Juni 2011 Carbost (Loch Harbort) - Isle of Rhum, 

Loch Scresort 

34.4 nm SW4, später SW3, bewölkt 

 
So machte auch mir segeln keinen Spass. 
Heute soll ich zwischen Cockpit und 
Kartentisch pendeln. Da wird mir sicher übel, 
gehöre ich doch auch zur zweiten Klasse. 
Zunächst ist allerdings die Besichtigung der 
Whiskydistillery angesagt. Jetzt wo ohnehin 
noch alles feucht ist vom gestrigen Schlag 
eine nasse Dinghyfahrt? Kaum übergesetzt 
geniesse ich allerdings den Landgang. Da 
Martin W. und Lena meinen, die zehn 
Minuten zwischen zu früher Ankunft und 
Öffnung des Distillery-Rundgangs mit dem 
Kauf von Olivenöl produktiv nutzen zu 
können, verzögert sich der Beginn der 
Führung um eine Stunde, da eine andere 
Gruppe bereits vollzählig vor Ort war. Mich 
freuts fast ein bisschen. Nämlich scheint die 
Sonne und die lauschige Bucht ruft zu einem 
Spaziergang. Während die restliche Crew 
Kaffeetrinken geht, bleibe ich lieber an der 
frischen Luft. Die kurze Zeit vergeht im 
Fluge. Die Führung in der Distillery ist 
interessant, wir können einen sehr torfigen 
Whisky degustieren und sind alle zufrieden. 
Ich habe überhaupt keine Lust in die 
Sardinenbüchse, wie ich jetzt unsere stolze 
Segelyacht bezeichnen möchte, 
zurückzukehren.  
Wieder an Bord klappt alles reibungslos. In 
Kürze haben wir Loch Harport verlassen und 
befinden uns vor der Westküste von Skye. 
Der Himmel ist blau und die Sonne scheint. 
Bei vier Beaufort segeln wir unter 
angenehmsten Bedingungen genau so 
schnell wie am Vortag. Abgesehen von 
einigen navigatorischen Fehleinschätzungen 
meinerseits verläuft alles wie gewünscht. 
Wir erreichen Rhùm um halb sieben und 
geniessen einen bereits klassischen 
Ankertrunk mit Weisswein und Knabbereien. 

So lässt sich wieder über das Segeln ausserhalb der gewohnten Binnengewässer reden… 
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DSC_6266a.jpg, Talisker Distillery. 
 

 
DSC_6274a.jpg, Ankerplatz Loch Scresort, Isle of Rhum. 
 


