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Sonntag 19. Juni 2010: Uraltes Gestein 

So, 19. Juni 2011 Loch Spelve - Cragaig Bay (Isle of Ulva) 43.2 nm zuerst bedeckt / ohne Wind, später 

NW4-5 und sonnig / leicht bewölkt 

 
Sechs Uhr, früher Morgen: Das Licht scheint 
durchs Fenster in die Koje. Die Chronistin 
möchte einen Blick ins Freie tun, leider ist 
die Luke milchig-weiss beschlagen. 
Kondenswasser tropft auf den Schlafsack. 
Alles ist feucht. Trotzdem: es ist Zeit, 
aufzustehen, und das Frühstück 
zuzubereiten. Als alles auf dem Tisch steht, 
ist endlich Zeit und Ruhe für ein paar 
Atemzüge an der frischen Luft. Spiegelglatt 
liegt das Wasser in der Bucht. Ob sich 
nochmals ein Seehund zeigen wird?  
Kurze Zeit später lichtet die Smiling Swiss 
den Anker, unter Motor verlässt das Schiff 
die idyllische Bucht. Philipp, der heutige 
Navigator erklärt die Route: Iona und Staffa 
sollen angelaufen und passiert werden. Da 
in den nächsten Stunden keine günstigen 
Winde in Aussicht sind, wird der sogenannte 
‚overdrive’ aktiviert. Ein für die technisch 
nicht gerade versierte Chronistin völlig 
unverständliches Manöver, welches sie sich 
zu späterer Zeit erklären lassen wird.  
Obwohl der Wind schwach ist, erwartet uns 
ausserhalb der Ankerbucht eine für 
Zürichseesegler starke Dünung. Immer noch 
unter Maschine erreichen wir Iona. Wir 
sehen die Kathedrale, die von Irischen 
Mönchen errichtet wurde und die kleine 
Kapelle, wo die Schotten über lange Zeit 
ihre Könige beerdigt haben. Martin erzählt 
uns die wichtigsten Eckdaten zur Geschichte 
der Insel und leitet gleich zur nächsten Insel, 
Staffa, über. Eine kleine Insel, rundum 
gesäumt mit Basaltsäulen. Diese Insel soll 
mit dem Dinghy angelaufen werden. Leider 
versagt der Motor und die Expeditionscrew, 
bestehend aus einem Seekranken, einer 
noch immer technisch nicht versierten Frau 
und zwei tüchtigen Männern, wird vom 

Mutterschiff abgetrieben. Zum Glück haben die einen Motor, so würden wir wohl früher oder 
später aus unserer erbärmlichen Situation befreit werden. Mit einiger Anstrengung versuchen 
wir zur Swiss zurückzurudern. Wie langsam geht das voran! Doch plötzlich naht ein 
grösseres Motorschiff. Ein netter Schotte bietet uns mit breitem Lächeln an uns 
zurückzuschleppen. Ein Angebot, welches wir dankend annehmen. Nach diesem 
missglückten Ausflug lassen wir Staffa links liegen und setzen dafür die Segel. Das Wetter 
ist jetzt wunderbar. Unter blauem Himmel und blauer See erreicht die Crew die nächste 
Ankerbucht. Das Ausklingen des spannenden Törntages wird beim gemütlichen 
Ankerschluck eingeleitet. 

 
DSC_6065a.jpg: Vorbereitung für den nächsten Tag. 
 

 
DSC_6074a: Die berühmte Kathedrale von Iona. 
 

 
DSC_6086a: Eingang zur Grotte von Staffa. 
 


