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Samstag, 18. Juni 2011: Herkuleanisches 

Datum Von - nach Distanz Wetter 

Sa, 18. Juni 2011 Oban, Dunstaffnage - Loch Spelve (Mull) 13.1 nm grau, Regenschauer, NE3, später 

weniger 

 
Ankunft im Hafen Dunstaffnage um 09.30h. 
Übergabe der Smiling Swiss 3 durch Aldo 
Widmer, dem Schiffsverantwortlichen: eine 
bessere Übergabe kann man sich natürlich 
nicht wünschen. 
Während Skipper 1 und 2 sowie zwei nicht 
näher benannte Mitglieder der Crew auf der 
faulen Haut lagen und Kaffee tranken, 
übernahmen die beiden Martin sowie Philip 
die wahrhaft herkuleanische Aufgabe, den 
Einkauf für die gesamte Truppe 
vorzunehmen. Und dies an einem 
Samstagmittag in Oban, der einzigen Stadt 
in der weiteren Umgebung mit einem 
Supermarkt. Man kann sich kaum vorstellen, 
wie sich die drei Heroen durch die Gänge 
von Tescos kämpften, Einkaufswagen-
kollisionen vermeidend, im Einkaufswägeli-
stau steckenbleibend um sich nach 
geschlagenen 2 Stunden abgekämpft an der 
Kasse zu treffen, wo dann prompt das 
Förderband den Dienst ob der enormen 
Ladung versagte und alle Einkäufe von Hand 
vorwärtsgeschoben werden mussten. 
Drei Riesenwagen vollgestopft mit Speis und 
Trank mussten dann ins Auto verladen, von 
dort auf Hafenwägelchen und von da auf die 
durch die mittlerweile eingetretene Ebbe steil 
gewordene Rampe hinunter über den Steg 
transportiert zu werden. Wenigstens hatten 
sich die drei noch die sensationellen „Falls of 
Lora“ zu Gemüte geführt, die spektakulären 
Wasserfälle im Meer, welche bei extremer 
Flut am schönsten sind. 
Nach einer wunderbaren Suppe (Susanne) 
und den üblichen Instruktionen setzten wir 
Segel und konnten effektiv nicht nur segeln 
und Manöver üben, sondern auch noch 2 
Fähren ausweichen und im Loch Spelve 
ankern, was erst nach den zweiten Anlauf 

gelang, da sich der Anker beim ersten Mal in einem dicken Netz verfing, welches 
verhinderte, dass sich der Anker am Boden festhaken konnte.  
Nach wunderbaren gefüllten Tomaten mit Risotto (Susanne), welches aus diversen Gründen 
erst um 22:30 Uhr serviert wurde, wurde den dreien der Orden des „Grössten Einkaufs des 
21. Jahrhunderts“ verliehen. 
 

 
DSC_6058a.jpg: Warten auf die Übernahme. 
 

 
DSC_6060a.jpg: Erste Manöver auf dem Firth of Lorn. 
 

DSC_6067a.jpg: Unser Ankerplatz, Loch Spelve. 
 


