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Nachdem es am Abend schnell frisch wurde und ein Pint im 
Bistro £4,80 kostete, trieb es mich recht früh in meinen Wigwam. 
Die Nacht war alles andere als erholsam und ruhig. Es herrschte 
scheinbar ein ständiges Kommen bis in die frühen 
Morgenstunden hinein. Während es ab zwei Uhr anfing zu 
regnen, kamen die letzten Nachbarn eine Stunde später zurück, 
um dann offenbar in einen tiefen Schlaf zu fallen – begleitet von 
lautem Schnarchen. 

Der Morgen begann wie zuvor trüb und mit leichtem Niesel. Mein 
Roadbook sah eine Runde auf der Insel mit dem Ziel auf Kintra 
Farm vor. Fähren lagen heute nicht dazwischen – so hatte ich 
es überhaupt nicht eilig. Um 10 Uhr war mein Geraffel 
eingepackt und ich machte mich bei 12 Grad und schlechter 
Fernsicht auf den Weg in den Nieselregen in Richtung 
Portnahaven im Süden der Halbinsel „Rhinns of Islay“. Kurz 
danach hörte der Regen auf und die zuvor zweispurige Straße 
wurde zu einer etwas holprigen Single-Track-Road. Immerhin 
eine Straße der „A-Kategorie“! Ein erster Ausflug in die 
Einsamkeit, die unmittelbar hinter dem Campingplatz begann. 
Mir sollte es recht sein.  

Auf den 10 Kilometern bis Portnahaven blieb ich häufig stehen, 
um Fotos oder ein kurzes Video zu machen und um die Stille 
inmitten von Schafs- und Rinderweiden, umgeben von ein paar 
Büschen an der Küstenlinie, zu hören. Da es ausnahmsweise 
trocken war, bot sich das an. So benötigte ich 50 Minuten für 
diesen ersten Streckenabschnitt ohne einen wirklich großen 
Schwierigkeitsgrad. 

Der 150-Seelen-Ort sieht auf der Landkarte wie ein Dorf aus, in 
dem man schon etwas Infrastruktur erwarten darf. Nun gut. Eine 
Kirche gibt es, einen Pub soll es geben – ich habe ihn, ebenso 
wie die Einwohner, nicht gesehen. Der Ort wirkte unheimlich 
verlassen. Die Gemeinde wird durch einen kleinen Naturhafen 
vom Atlantik geschützt, in dem einige Fischerboote liegen, die 
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mit einer Zwei-Mann-Besatzung schon überbesetzt wären. 
„Schiffe“ darf man in diesem „Hafen“ nicht erwarten.  

In Portnahaven endete die A847 und ich fuhr auf einer nun noch 
schmaleren Straße weiter in Richtung Kilchiaran. Schafe, etwas 
Landwirtschaft, versprengte Häuser und Höfe gab es rechts und 
links des Weges zu sehen. Wovon leben die Menschen hier? 

Mich umgab eine Landschaft, Ruhe und Einsamkeit, wie in den 
Highlands. Ein naheliegender Gedanke war: „Muss ich da 

überhaupt noch einmal hin?“ 

Zwischendurch gab es tolle Aussichten auf die Küste, während 
die unkategorisierte Straße nun auch so ihre Tücken offenbarte. 
Landschaftlich reizvoll und sportlich herausfordernd. Unzählige 
14-Prozent-Rampen drosselten das Tempo enorm. 

Die Belohnung dafür: Hinter (fast) jeder Kurve lauerte eine neue 
tolle Aussicht. Highlands „en Miniature“. Freilaufende Schafe 
lümmelten sich wahlweise am Wegesrand oder direkt auf dem 
Asphalt. Die Älteren glotzen meist nur, während die Lämmer laut 
blökend das Weite suchten und die hörbare Stille somit 
unterbrachen.  

Nach dem ich die 
verfallene „Kilchiaran 
Chapel“ passiert und 
einige weitere Anstiege 
hinter mich gebracht 
hatte, stand ich nach 31 
Kilometern wieder in 
Bruichladdich – 4 
Kilometer von meinem 
Startpunkt heute früh auf 

dem Campingplatz entfernt. Ein Laden/ Kiosk/ Bistro – oder eine 
Kombination daraus, bot sich für ein leckeres zweites Frühstück, 
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beziehungsweise Mittagessen an, das ich mir bisher redlich 
verdient hatte. Fand ich. 

Bis hierhin war das eine herrliche, wenngleich anstrengende 
Runde. Gut, dass ich sie gefahren bin! 

Um die örtliche Destille habe ich mich nicht weiter gekümmert, 
trotzdem sie direkt am Wegesrand lag. 

Den Rest der geplanten Runde über Kilchoman kürzte ich ab 
und nahm mehr oder weniger direkten Kurs auf Kintra, um dort 
meine Vorfreude zu stillen.  

Auf recht flachem Terrain segelten die Trägerrakete und ich über 
Bridgend nach Bowmore, wo ich mich in einem COOP-
Supermarkt (Sonntag!!) mit Lebensmitteln und Bier für den 
Abend eindecken konnte.  

Die verbleibenden 15 
Kilometer nach Port 
Ellen führten mich 
durch Moore, in denen 
Torf gestochen wurde, 
und entlang des „Islay 

Airport“, auf dem ein 
sehr überschaubarer 
Flugbetrieb herrschte. 
Selbst die Flugzeuge 
tragen hier Tartan.  
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Dem Torfabbau begegnete ich ab jetzt immer wieder. Er wird 
hier nach langer Trockenzeit als Brennstoff zum Heizen 
verwendet.  

Kurz vor Port Ellen musste ich abbiegen und kehrte zu Lasten 
eines im Ort nicht getrunkenen Bieres in die Ruhe zurück. Nach 
der Ankunft auf Kintra Farm habe ich zusammen mit einen kurz 
vor mir angekommenen Camper artig 40 Minuten auf die 
Öffnung der „Rezeption“ gewartet. Wir wollten ja nicht den 

Unmut der älteren Landlady provozieren � Über die vielen 
schlechten Rezessionen im Internet und das mitunter angeblich 
harsche Benehmen hatte ich ja schon kurz berichtet. Während 
der Wartezeit hat sich der Ständer an meinem Fahrrad in die 
ewigen Jagdgründe verabschiedet. Entweder war die Last zu 
hoch, oder ich habe es unglücklich aufgestellt. Beide Schrauben 
sind direkt im Rahmen abgebrochen. 

Margret Anne ist schon sehr speziell und zuweilen etwas tüttelig. 
Vermutlich war sie in einem früheren Leben ein General in der 
Fremdenlegion. 

Aber: Zuhören, was sie sagt, lesen, was sie in vielen Nachrichten 
an Pinnwände geheftet hat und vor allem auch verstehen, was 
gesagt wird oder geschrieben steht. Das klingt zuweilen in der 
Tat sehr schroff und unhöflich, hat aber sicherlich mindestens 
einen guten Grund aus vielen Jahren Erfahrung. Mir jedenfalls 
hat sie alle Fragen freundlich beantwortet, sofern sie vorher in 

Gut getrockneter Torf hat in etwa den Heizwert von 
Braunkohle. Das Ganze sah wenig industriell veranlagt aus, 
so dass ich den Eindruck hatte, dass die Besitzer der 
Moorflächen dieses bereits seit Generationen mehr oder 
weniger für den Eigenbedarf betreiben. Wie ich später 
nachgelesenen habe, regeneriert sich Moor nicht so ohne 
weiteres. Es setzt eine langfristige Wiederbewässerung der 
Landflächen voraus und dauert Jahrhunderte. 
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ihren Ausführungen nicht schon besprochen wurden. Auch 
meine Wäsche hat sie mir gewaschen – obwohl das sonntags 
nie stattfindet, weil sie dann kein Personal vor Ort hat, das die 
Waschmaschine bedient! £5.50 dafür waren dann auch nicht 
gerade der Schnapp des Tages. 

Die im Grunde sympathische und auf ihre Art liebenswerte 
Margret ist schon ein wenig in die Jahre gekommen und so sind 
es auch die Sanitärräume und die Küche. Dennoch oder gerade 
deshalb sind sie sauber, aber nicht unbedingt anheimelnd. Die 
Pinkelbecken stinken ziemlich nach Urinstein und schwarzer 
Schimmel in einigen Ecken der sanitären Räume ist nicht zu 
übersehen. Da sich mehr oder weniger alles in einem Raum, 
zumindest aber unter einem Dach befindet, mag man sich nicht 
ewig dort aufhalten. Aber das Wetter lud ja geradezu zu einem 
Sonnenbad am Strand ein. 

Für mein Zelt hatte ich 
einen Stellplatz (engl.: 
pitch) in den Dünen, 
unmittelbar am Strand 
ausgesucht und 
ordnungsgemäß an 
Magret gemeldet. Es 
ging kaum Wind, 
schlechtes Wetter war 
nicht angesagt – so 

konnte ich ohne jeglichen Windschutz beruhigt aufbauen. Bis auf 
zwei blieben auch die Abspannleinen ungenutzt. Den Rest des 
Nachmittags, den Abend und die halbe Nacht habe ich am Zelt 
und am Strand verbracht, gefühlte 1.000 Fotos geschossen und 
mich einfach so wohl wie schon sehr lange nicht mehr gefühlt. 
Lass die Sonne niemals untergehen! 
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Genau diesen Eindruck hatte ich für viele, nicht enden wollende 
Stunden, in der sie beinahe regungslos am Himmel stand und 
einfach nicht untergehen wollte. Am Ende dieses denkwürdigen 
Tages verlor sie dann doch. Sie hatte es sich redlich verdient, 
als sie glutrot als brennender Ball im Meer versank und nur 
wenige Stunden später strahlend wieder aufging. Die Ruhe um 
mich herum, das seichte Wellenrauschen und die Geräusche 
einiger Seevögel würden für einen guten Schlaf sorgen. 
Unglaublich, wundervoll, unbeschreiblich. Unvorstellbar für 
diejenigen, die das nicht erleben durften! Gedanklich kniet man 
in Ehrfurcht nieder. 

  


