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Freitag, 24. Juni 2011: Frische Fische 

Fr, 24. Juni 2011 Loch Gairloch - Stein / Loch Bay (Skye) 45.6 nm leicht bewölkt, NW2, später stark 

bewölkt und NW4 

 
Nach Mitternacht wird die HR43 umplatziert, 
längs eines Rostkahns an der Pier mit 5 
Leinen vertäut. Schon hier beginnt sich die 
Tierwelt bemerkbar zu machen, indem zwei 
Otter sich von unterschiedlichen Seiten 
einander piepsend nähern, ein herrlicher 
Anblick um Mitternacht. 
Am Morgen nehmen wir es gemütlich und 
nutzen noch die Annehmlichkeiten eines 
einfachen Landgangs via dem rostigen 
Fischkutter und Leiter auf die Pier. 
Um 11 legen wir ab und motoren und 
motoren und motoren, da der Wind praktisch 
nicht existiert und sowieso genau von vorne 
kommt. Zum Glück entdeckt der Skipper auf 
halbem Weg nach Skye ein unterirdisches 
Gebirge und befiehlt „treiben lassen, 
fischen“. Die Jungmannschaft greift sich je 
eine Angel, während der Schreibende es 
sich auf dem sonnigen Deck bequem macht. 
Plötzlich ertönt ein Geräusch wie wenn 
jemand EXTREM LAUT ausschnauft: ein 
Wal taucht direkt neben der Smiling Swiss 
auf! Diese Übung wiederholt er mehrere 
Male, aber wir können die Walart trotzdem 
nicht definitiv bestimmen: ein Minkwal 
vielleicht? Nach dreissig Minuten ruft 
plötzlich André: einer hat angebissen! Er 
spult die Angelschnur hoch und was hängt 
an seiner Angel? Eine Makrele! Sie wird 
fachmännisch umgebracht und der Skipper 
befiehlt den andern, ihre Angelschnüre 
einzuziehen. Auf die Frage an Martin, 
warum es ihm offensichtlich so schwer falle, 
seine Angel hochzuziehen, meint er: es ist 
ein Bleigewicht daran. 2 Meter vor der 
Oberfläche entpuppt sich aber sein 
Bleigewicht als zweite Makrele! Hurra, es 
gibt frischen Fisch zum Nachtessen. 
Wir dröhnen also weiter immer auf Kurs 250. 

Martin B. taucht gegen 16h aus dem Tiefschlaf auf und übernimmt das Ruder. Er bemerkt zu 
Martin W: warum segeln wir nicht? Es scheint ja Wind zu haben. Martin W meint, das sei 
eine Täuschung, es sei Fahrtwind, denn der komme ja genau von vorne. Martin B lässt sich 
nicht überzeugen, so viel Fahrtwind habe er bei 6 Knoten noch nie erlebt und überhaupt 
sehe er Schaumkronen, ob diese etwa auch von Fahrtwind stammten? Kurz, der Motor wird 
erwürgt und wir setzen Segel und müssen aufkreuzen, was wunderbar funktioniert. Fast bis 
zu den Bojen im Loch Bay können wir segeln. Dort finden wir eine freie Boje und binden uns 
fest. Was es wohl zum Nachtessen gibt? Der geneigte Leser weiss es schon: zwei 
wunderbare Makrelen, von Susanne fachgerecht im Ofen zubereitet. Es gibt sogar Dessert! 
Nur keinen Fisch, bitte. 
 

 
DSC_0110a.jpg, nördlich von Skye, zu den Äusseren Hebriden. 
 

 
DSC_0123a.jpg, die zweite gefischte Makrele. 
 

 
DSC_6234a.jpg, Loch Bay, nach Sonnenuntergang. 
 


