
Eine Schottland-Rundfahrt aus Anlass 
meines 70. Geburtstags 

 

 

Meine Tochter Martina und mein Sohn Armando überraschten mich mit einer Einladung zu einer 

Schottland-Rundfahrt aus Anlass meines 70. Geburtstags. Diese Rundreise wurde mit einem 

komfortablen Mietauto unternommen und fand Ende Mai 2015 statt. Wir starteten in Edinburgh 

und umrundeten Schottlands Highlands. Die zum Voraus reservierten Übernachtungsstätten 

bildeten die jeweiligen Fixpunkte. Ich verzichte auf eine genaue Routenbeschreibung und möchte 

ein paar Jahre später einige Eindrücke auch mit Bildern festhalten. 
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Edinburgh mit südlichem Flair 
Für eine Stadtbeschreibung war der Aufenthalt in Edinburgh zu kurz. Schottlands  Hauptstadt liegt an 

der Ostküste, beherbergt rund eine halbe Million Einwohner und ist nach London mit über vier 

Millionen Touristen jährlich die am meisten besuchte Stadt in Grossbritannien.  

 

 

Oben links: Edinburgh Castle – das Wahrzeichen der Stadt. Oben rechts: Belebte Strassen in der Altstadt. Unten links: 

Südliches Flair. Unten rechts: Schwarzer Humor. 

 

Die Altstadt besitzt das UNESCO-Welterbe-Gütesiegel. Die «Royal Mile», das Rückgrat der Altstadt, ist 

mit Kopfsteinpflaster ausgelegt und reicht vom Schloss abwärts in ihr Zentrum. Das etwas düstere 

Edinburgh Castle thront über der Stadt auf einem erloschenen Basalt-Vulkankegel. Edinburgh wird 

auch als «Athen des Nordens» bezeichnet und als «Stadt der sieben Hügel». Die romantische Stadt 

bezaubert mit einem südlichem Flair und einer französischen Aura. Das schöne und warme Mai-

Wetter und Essen im Freien in Restaurants an historischen Plätzen verstärkte diesen Eindruck. 

Edinburgh bleibt mir mit den Stichworten «grüne Parkanlagen» wie die grossen «Princes Street 

Gardens», enge steile mittelalterliche Gässchen in der Altstadt, zahlreiche Pubs, klassizistische 

Sandsteinbauten und elegante Geschäfte in Erinnerung. In einem alten Friedhof sahen wir zahme 

Grauhörnchen. Dieser etwas grössere amerikanische Verwandte des Eichhörnchens hat sich in 

weiten Teilen Grossbritanniens durch Einschleppung aus Nordamerika ausgebreitet und die roten 

Eichhörnchen bis auf Restbestände verdrängt.  
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Oben links: Die Symbolik ganz wörtlich genommen. Oben rechts: Spiegelverzerrungen unserer Reisegruppe. Unten links: 

Mut bei der Farbgebung. Unten rechts: Das Grauhörnchen eroberte als Neozoe fast ganz Grossbritannien. 

 

Schottland zeigt sich in vielen Dingen durchaus eigenständig. Es gibt zwar kein eigenständiges 

schottisches Pfund, doch werden von der Bank of Scotland schottische Banknoten herausgegeben, 

deren Wert dem Pfund Sterling entsprechen. Sie sind aber kein gesetzliches Zahlungsmittel und 

werden ausserhalb von Schottland nicht überall akzeptiert. 

Die schottischen Highlands 
Als «Highlands» wird das nordwestliche Gebiet 

Schottlands bezeichnet. Die gebirgigen Gegenden sind 

durch «Munros» und baumlose Moore gekenn-

zeichnet. Munros sind Berge, die über 3000 Feet, also 

mehr als 914.4 Meter hoch sind und sich als 

eigenständige Gipfel abzeichnen. Der höchste Berg ist 

der Ben Nevis mit 1345 müM. Die Waldgrenze wäre 

bei etwa 600 Meter anzusetzen. Der englische Einfluss 

ist hier weniger ausgeprägt. Zwei wichtige Stichworte 

für die Highlands bilden die Clans und der Whisky.  

Das Wort Clan ist ein gälisches Wort für Kinder und die 

«Kinder» sind die Nachfahren eines gemeinsamen 

Ahnherrn. Der Clan zeichnet sich durch feudale 

Elemente in einem eigenen System aus. Der Clan-Chief 

ist der Häuptling, dem die Clanmitglieder bedingungs-

los verpflichtet sind. Er ist Herr, Richter und Heer-

führer in Personalunion. Zwischen den verschiedenen 

Clans gab es zahlreiche Fehden. Sie etablierten sich im 
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14. Jahrhundert und behielten ihre Bedeutung bis ins 18. Jahrhundert. Sie leben heute nur mehr in 

historischen Dimensionen und unterscheiden sich in ihren Wahrzeichen und der Farbe ihrer Kilts, der 

Schottenröcke. Wir begegneten anlässlich unserer Rundfahrt einem und stiessen auf eine 

eingemauerte Begräbnisstätte auf einer Flussinsel, die für die Clanoberen reserviert war. 

 

Oben links: Die Clanvertreter sind an den Farben ihrer Kilts und an den getragenen Wahrzeichen erkennbar. Oben rechts: 

Ein versteckter Friedhof für Clanobere inmitten der Highlands. Unten links: Detail im Clan-Friedhof. Unten rechts: 

Naturwälder wie Märchenwälder. 

Im Jahr 1762 und auch noch später wurden ansässige Kleinbauern im Zuge der «Highland-

Clearences» legal zur Absiedlung aus den Herrschaftsländern gezwungen. Dies geschah durch die 

Gutsherren zugunsten einer flächendeckenden Schafzucht. Noch heute sind die Ruinen solcher 

kleinbäuerlichen Strukturen mit ihren «Crofts» im Gelände in Form von Gebäuderuinen erkennbar. 

Dieser massive Eingriff wird in Ortsmuseen der Highlands behandelt, siehe einige Aussagen hierzu 

später. Die Absiedlung hatte auch einen starken Einfluss auf das Landschaftsbild. Weite waldfähige 

Gebiete wurden zu Gunsten der Schaf- und Rindernutzung baumlos gehalten. Die Mehrheit der 

Schotten soll die kahlen Hänge des Hochlandes als naturgegeben betrachten, obwohl dem von Natur 

aus unterhalb der natürlichen Waldgrenze nicht so ist. Auch die rund 15'000 km2 Moore sind 

weitgehend baumlos und wurden vielfach entwässert.  

Nach der letzten Eiszeit vor 10‘000 Jahren bildete sich in diesen Breiten ein kühl-gemässigter 

Regenwald aus, der Caledonian Forest. Dieser wurde durch Holznutzung geplündert und für die 

Weidenutzung entfernt. Schottland ist heute zu knapp 18% bewaldet, wovon der Naturwald nur ein 

Prozent ausmacht. Die letzten Naturwälder, vor allem entlang der Flüsse, sind wahre Zauberwälder. 

Sie sind bedingt durch die hohe Luftfeuchtigkeit moos- und flechtenbehangen und zeichnen sich 



 
5 

 

durch aussergewöhnliche Wuchsformen aus. Vor allem auf Gutsherrenland gibt es auch alte 

prächtige Bäume, die man bewusst stehen liess. Jeweils prachtvolle Alleen führen zu den Landsitzen. 

Noch besitzt der Adel das meiste Land.  

 

Oben links: Letzte Naturwälder sind entlang der Wildflüsse erhalten. Oben rechts: Caledonian Forest. Unten links: 

Schematisch angelegte Fichten-Monokulturen bilden keine Zierde der Landschaft. Unten rechts: Kaum belebte Fichten-

Monokulturen. 

Auf diesem Land wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aus ökonomischen Gründen eine 

Forstwirtschaft mit monokulturellen Aufforstungen etabliert. Es kam die standortsfremde Sitkafichte 

massiv zum Einsatz, dies in Form einer grossflächigen Kahlschlagwirtschaft. Viele dieser Wälder 

besitzen einen Rhododendren-Unterwuchs. Die Rhododendren wurden im 18. Jahrhundert durch 

Gutsherren aus der Türkei eingeführt und haben sich dann als Neophyten massiv ausgebreitet. Sie 

gelten heute als Landplage und sie werden durch ihre Dominanz als ökologisches Desaster 

betrachtet. Das gemässigte Klima mit viel Regen und saurem Boden begünstigt dieses Heidekraut. 

Die Fichtenwälder beeinträchtigen ihrerseits das Landschaftsbild der Highlands und die grossflächige 

Kahlschlagwirtschaft wird ganz offensichtlich weiter betrieben, obwohl sie auch in Grossbritannien 

zunehmend als schädlich erkannt wird. Verschiedene Trusts versuchen ihrerseits eine Renaturierung 

von Wald und Moor. 
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Oben links: Die Fichten-Monokulturen sind auch windanfällig. Oben rechts: Riesige Kahlschläge … Unten links: ... und 

Wiederaufforstungen in Monokultur. Unten rechts: Und so würde es die Natur mit ihrem Pioniergehölz Birke natürlich 

gestalten. 

Landschaftlicher Höhepunkt: Inchmahome Priory 
Ganz habe ich den Unterschied zwischen einem Lake (See) und dem schottischen Loch nicht 

verstanden, ausser dass der Loch neben einem Binnensee auch eine enge Meeresbucht sein kann. 

Jedenfalls handelt es sich beim Lake of Menteith um den einzigen namentlich benannten See in 

Schottland. Er liegt etwa 30 km nördlich von Glasgow und die nächste Stadt heisst Sterling. Die dort 

angetroffene religiöse Kulturstätte wurde von 

uns zufällig entdeckt und scheint keines der ganz 

grossen besuchten Touristenziele in Schottland 

zu sein. Auch der umfangreiche Reiseführer des 

Michael Müller Verlages widmet ihr nur wenige 

Zeilen.  

Im See gibt es drei Inseln, eine mit Ruinen eines 

Augustiner Priorates ausgestattet. Dieses wurde 

im Jahr 1230 gegründet. Obwohl ein Priorat hie-

rarchisch unter der Abtei gestellt ist, handelt es 

sich hier um eine grosse Klosteranlage. Allein die 

Ruine der Kirche ist 50 Meter lang und 10 Meter 

breit. Es bestehen auch noch Teile eines Kreuz-Die Ruinen des Inchmahome Priory im Lake Menteith 
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ganges. Der Kapitelsaal ist am besten unterhalten, teils restauriert und mit einem Dach ausgestattet. 

Mit der Reformation um 1560 wurde das Priorat aufgelöst und dem Verfall preisgegeben.  

 

 

Man erreicht die Insel mit einem Boot. Ausser einem Eintrittshäuschen mit bescheidenem Kaffee-

shop gibt es kein menschliches Leben auf der Insel. Sie besticht aber mit ihren landschaftlichen 

Reizen. Überraschend finden sich hier mächtige Edelkastanien und weitere markante Baumarten. Es 

ist eine Insel, die Ruhe ausstrahlt. Im Mai gab es in der lichten umgebenden Waldbestockung ein 

Meer von blühenden Glockenblumen (Bluebells). Dieser Inselbesuch hinterliess bei mir den stärksten 

Schottland-Eindruck.  

 

 

Links: Darstellung der ehemaligen Gebäudes des Priorates. Rechts: Der teils restaurierte überdachte Kapitelsaal der Anlage. 

Unten: Ruinen des Inchmahome Priorates. Rechts: 

Sarkophag aus der Ritterzeit. 
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Links: Pfade durchqueren die waldbestockte Insel mit Teppichen von Glockenblumen (Bluebells). Rechts: Urwüchsige 

Edelkastanien auf der Prioratsinsel. 

Blair Castle mit der grossen Tanne 
Das weiss strahlende Schloss Blair Castle in den 

südlichen Highlands, nördlich von Pitlochry und 

nach dem Pass of Killiecrankie gelegen, wurde 

1269 als Burganlage gebaut und erhielt im 16. 

und 19. Jahrhundert Umwandlungen von der 

wehrhaften Burg zum Schloss und wieder 

zurück. Diese Burg gilt als Ort der letzten 

Belagerung in Schottland, indem ein Bruder aus 

dem Clan der Murray den Clanchef militärisch 

bedrohte.  

Noch eine Kuriosität ist hier zu melden. Blair 

Castle besitzt die einzige Privatarmee Europas, 

durch Königin Victoria legitimiert. Der heutige Titelträger ist der 12. Duke und lebt in Südafrika. Man 

musste in der Erbfolge auf eine Seitenline vor mehr als 200 Jahren zurückgreifen. Nicht das Schloss 

mit seinen 32 Räumen war für uns der Gegenstand des Interesses, sondern der grosse Umschwung 

im Park mit stattlichen Bäumen und stolzierenden Pfauen. Im «Hercules Garden» fanden sich Teiche 

mit wilden Wasservögeln, wie der Austernfischer.  

 

Links: Schlosszufahrten sind häufig mit Alleen ausgestaltet. Rechts: Der Hercules Garden mit grossen Weiheranlagen. 

Das weiss erstrahlende Blair Castle, halb Burg, halb Schloss. 



 
9 

 

Ein besonderes Verdienst erwarb sich der 4. Graf von Atholl, indem er 25 Millionen Bäume pflanzen 

liess, wo zuvor rücksichtslos der Wald abgeholzt worden war. Er erhielt den Spitznamen «Planting 

Duke».  

 

Links: An den Weihern nistet selbst der Austernfischer, ein Meeresvogel. Rechts: Der Friedhof der Atholl-Grafen in «Diana`s 

Grove». 

Im benachbarten Wald von «Diana`s Grove» steht mit 63 Metern Höhe eine Abies grandis, eine 

amerikanische Küsten-Tanne. Sie gilt als der zweithöchste Baum Grossbritanniens und ist von vielen 

weiteren exotischen Bäumen wie Mammutbäumen begleitet. Im etwas verwunschen wirkenden 

Gehölz steht auch die Ruine einer Kirche und hier finden sich auch die Familiengräber dieses 

Adelsgeschlechtes. Unweit des Waldes ist die Anlage durch ein Rotwildgatter ergänzt. 

 

 

Links: Der zweitgrösste Baum Grossbritanniens – eine 

amerikanische Küstentanne. Unten: Rotwildgatter 

unweit des Waldes. 
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Die alten Kulturen von Kilmartin 
Zwei Nächte verbrachten wir im Knipoch Hotel bei Oban und waren im Landsitz dieses 4-Sternhotels 

gut untergebracht. Die Hafenstadt ist die Drehscheibe für die ganze Westküste. Deren Häuser sind in 

einem weiten Halbkreis an der Bucht und rund um die Hügel angesiedelt. Das auffälligste Bauwerk ist 

kurios. Es ist der McCaig`s Tower, dem römischen Kolosseum nachgebaut. Ein reicher Bankier setze 

sich hier Ende des 19. Jahrhunderts ein Denkmal. Das Bauwerk wurde nie fertig gestellt, dominiert 

aber Oban.  

 

Links: McCaig‘s Tower, Oban. Rechts: Hafenort Tobermory auf der Insel Mull. 

Südlich von Oban finden sich Zweitwohnsitze der reichen Leute von Glasgow  und mit teuren 

Segelyachten in den Häfen. Die Schärenwelt und die Meeresarme sind attraktiv für Bootsfahrten. 

Von Oban aus wollten wir mit einer Fähre die nahe Insel Mull besuchen. Sie ist die drittgrösste Insel 

der Hebriden. Dies gestaltete sich als nicht möglich. Die Autofähre war den ganzen Tag bereits 

vorreserviert und ausgebucht. So gingen wir als Fussgänger hin, benutzten den Insel-Bus, fanden auf 

der Insel keinen Leihwagen und orderten dann ein Taxi. Die Hauptattraktion ist der Hafenort 

Tobermory mit seinen buntbemalten Häusern. Er gilt als einer der sehenswertesten Hafenorte von 

ganz Schottland und ist ein bekanntes Postkartenmotiv. Im Hafen dümpeln kleine Fischerbote und 

entlang der Hafenstrasse reihen sich die 

Boutiquen und Shops. Eine Kirche ist in ein 

Restaurant verwandelt worden. Ganz im Süden 

der Insel fuhr uns das Taxi bis zur Trutzburg 

Duart Castle in grandioser Position auf einer 

Landzunge gelegen, der Sitz des MacLean-Clan-

chefs. 

Südlich von Oban findet sich eindrucksvoll rund 

um Kilmartin in einem Umkreis von zehn Kilo-

metern ein Tal mit über 800 Nachweisen alter 

Kulturen. Die Stätten sind meist gut zugänglich. 

Mehrere ausgeschilderte Pfade führen zu den 

attraktivsten Fundplätzen. Es handelt sich um 

«Standing Stones», also aufrecht gestellte Menhire und Steinzirkel aus der Jungsteinzeit. Die 

Wissenschaft tappt wie an fast allen solchen Fundstätten im Dunkeln. Anhand von Ausgrabungen 

wurden hier erste Siedlungsnachweise auf 7500 v.Chr. datiert, doch was es mit den vielen Steinen 

Die farbige Postkartensilhouette von Tobermory auf Mull 
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mit eingekerbten Mustern von Ringen auf sich hat, ist nicht bekannt. Es könnten Kalender oder 

sichtbare Zeichen spiritueller Natur sein.  

Ein guter Einstieg mit Schautafeln beginnt nahe 

der Grundschule von Kilmartin auf einem 

Parkplatz. Auch ist der nahe Friedhof mit alten 

Grabsteinen sehenswert. Zwischen zwei 

Flussläufen stehen gleich mehrere bis zu drei 

Meter hohe Monolithe von weitem gut sichtbar 

auf dem Feld. Unweit davon liegen unter starken 

Eichen des «Temple Wood» zwei beeindruck-

ende Steinkreise mit bis zu 22 Steintafeln, bilden 

also Kult- und Zeremonienplätze. Ebenso gibt es 

dort in der Nähe Begräbniskammern.  

Weiter südlich ist ein Hinweis auf einen alles 

überragenden Hügel namens Dunadd. Es gibt 

einen ausgeschilderten Besucherparkplatz im 

Weiler Bridgeend und von diesem führt ein 

Trampelpfad zu den Resten einer Festung. Es 

handelt sich um eine piktische Festung aus der 

Eisenzeit, Pikten wurden sie von den Römern 

genannt. Die strategisch wichtige Anlage wurde 

mit Wällen und Gräben ausgestattet. Es soll der 

Hauptsitz eines Königreiches Dalriada gewesen 

sein. Hier findet sich auch ein Krönungsstein, zu 

erkennen an den Bearbeitungsspuren und einer deutlichen Aussparung. In dem «Kilmartin House 

Museum» nördlich des Ortes Kilmartin gibt es ein Museum als Anlaufstelle mit vielen prähistorischen 

Sehenswürdigkeiten, veranschaulicht mit Karten, Fotos, Multimedia und Zeichnungen.  

 

 

Links: Steinkreis bei Kilmartin. Rechts: Der Standort der Pikten-Festung Dunadd. 

 

In ein Restaurant umgewandelte Kirche in Tobermory. 
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Links: Menhire bei Kilmartin. Rechts: Begräbniskammern in der Talebene von Kilmartin. 

 

 

Die Harry Potter Brücke in Glenfinnan 
In den schottischen Highlands verbindet eine Bahnlinie die Orte Fort Williams mit Mallaig an der 

Küste. Diese Verbindung soll einmal für die Fischerei-Industrie von Bedeutung gewesen sein. Die Linie 

wurde 1901 eröffnet und wird heute nur mehr durch eine Diesel- und eine Dampflock (Jacobite 

Steam Train) touristisch genutzt. Das 380 Meter halbrund angelegte Viadukt bei Glenfinnan wurde 

aus Stampfbeton gefertigt, besitzt 21 Bogenpfeiler und ist 380 Meter lang und 30 Meter hoch. Es ist 

ein imposantes Bauwerk. Die Gegend ist pittoresk, mit dem Loch Shiel, wuchtigen Gebirgszügen, 

unverbautem Fluss und natürlichen Wäldern ausgestattet, so wie man sich Wildnis vorstellt. Das 

würde zum Wandern einladen, was aber nicht der Hauptgrund für den Besuch dieser Gegend ist. 

Links: Grabstein auf dem Friedhof Kilmartin.  

Unten: Am Boden liegende Grabsteine als Schutz vor 

Vandalismus im Friedhof von Kilmartin. 
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Berühmt und mit einem Massenandrang belegt, wird sie durch den dreimaligen Einsatz ihrer Kulisse 

mit dem Viadukt in Harry Potters Büchern und Filmen.  

 

 

Es gibt ein Visitor Centre in der Ortschaft Glenfinnan und auch der kleine Bahnhof bildet einen 

Anziehungspunkt. Wie es sich für Schottland gehört, war es beim angepeilten Abstecher zu dieser 

Örtlichkeit neblig und es nieselte. Auf die Besteigung eines Hügels direkt hinter dem 

Informationszentrum mit dem geeigneten Fotopunkt haben wir wegen des schlechten Wetters 

verzichtet. Hingegen besuchten wir den winzigen Bahnhof von Glenfinnan. Es gab dort einen 

Souvenirladen, wo Hexenbesen angeboten wurden, in einem abgestellten Eisenbahnwaggon 

befindet sich ein Restaurant, in dem wir das Mittagessen einnahmen. Anschliessend besuchten wir 

im Bahnhof das «Glenfinnan Station Museum», wo die Arbeiten des Brückenbaues des Ende 

19.Jahrhunderts  dokumentiert werden.  

 

Links: Der Bahnhof von Glenfinnan mit Station Museum. Rechts: Der als Restaurant umgebaute Eisenbahnwaggon von 

Glenfinnan. 

Das Loch Ness-Ungeheuer 
Der in Verwerfungslinien liegende Loch Ness ist mit 56.4 km2 und 36.6 km Länge aber nur 1.5 km 

Breite und 227 Meter Tiefe der zweitgrösste See Grossbritanniens, aber bei weitem nicht der 

landschaftlich attraktivste. Der Besucherandrang hier ist mit etwas anderem verbunden. 

Hier herrscht wegen der Harry Potter-

Verfilmungen jeweils Massenandrang: 

Viadukt bei Glenfinnan. 
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Nordamerika hat seinen «Bigfoot», der Himalaya seinen «Yeti» und Loch Ness sein «Nessie». Es ist 

dies ein Ungeheuer aus dem Jurassic Park. Seit Jahrhunderten gab es immer wieder Berichte über das 

Sichten von fremdartigen Fischen, Seeschlangen und 

Sauriern. Weit über tausend Berichte halten solche 

Sichtungen mit Zeugenaussagen fest. Das Ungeheuer wurde 

auch wissenschaftlich benannt: Nessiteras Rhombopterix, das 

Loch Ness-Wunder mit rautenförmigen Flossen. Es soll bis 20 

Meter lang werden. Ein Hotel in Drumnadrochit, ein luxur-

iöses viktorianisches Gasthaus wurde zum Treffpunkt für 

Generationen von Naturforschern. Später wurde es zum In-

formationszentrum umgebaut. Es folgte in den 1960er Jahren 

das Projekt «Loch Ness Investigation» für die Erforschung des 

Sees. Ihm wurde mit Hightech inkl. Sonaranlagen und vielem 

mehr auf den Leib gerückt. Es scheint im Verlauf der Zeit mit 

Fotomontagen getrickst worden zu sein. Es wird zudem ange-

nommen, dass Luft-

spiegelungen ver-

zerrte Bilder er-

zeugen. Die Sichtung 

eines Plesiosauriers 

konnte nie bestätigt 

werden. 

Prophylaktisch wurde das Ungeheuer im Jahre 1934 unter 

Naturschutz gestellt, falls es doch existiere sollte. Der See gilt 

als ausgesprochen nährstoffarm und kann keine reichhaltige 

Futterbasis anbieten Er ist noch sehr jung und erst nach der 

letzten Kaltzeit entstanden. Als ein möglicher Kandidat eines 

Tieres, falls es sich nicht nur um Luftspiegelungen handelt, 

wurde der Europäische Katfisch, eine Welsart bezeichnet, 

der bis zu drei Meter lang werden kann. Die gleiche Länge 

könnte auch der Stör erreichen. Auch wurde schon auf Kegel-

Robben verwiesen. In wissenschaftlich korrekter Weise wird 

die ganze Geschichte rund um das Ungeheuer mit grossem 

technischen Aufwand im erwähnten «Loch Ness Centre & 

Exhibition» in Drumnadrochit abgehandelt. Das Be-

sucherzentrum mit obligatorischem Souvenir-

laden erfährt den grössten Besucheransturm der 

schottischen Highlands. Der Ort hat sich dem 

Touristenansturm mit zahlreichen Über-

nachtungsmöglichkeiten angepasst. Die Qualität 

der Übernachtungsstätte liess zu wünschen 

übrig. 

  

Die Geschichte des Loch Ness- Ungeheuers 

«Nessie» 

Die stark besuchte Nessie-Ausstellung in 

Drumnadrochit 

Das «Urquhart Castle»' – Plattform für attraktive 

Ausblicke auf den Loch Ness. 
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Gegenständlich ist jedoch eine Sehenswürdigkeit und zugleich die zweite Hauptattraktion neben der 

Monster-Ausstellung. Direkt am Ufer des Loch Ness wurde hier im 12. Jahrhundert das «Urquhart 

Castle» erbaut. Von der Plattform in einem Turm hat man attraktive Ausblicke auf die ganze 

Wehranlage und den See. Es soll hier auch der Ort sein, wo Nessie am meisten gesehen worden sei. 

Bettyhill Strathnaver Museum und umgebender Friedhof 
 

 

In der Mitte der Nordküste im Makay Country findet sich in Bettyhill, nahe des Meeres, eine 

Pfarrkirche inmitten eines Friedhofes. Die Kirche wurde zu einem historischen Museum umge-

wandelt. Es birgt prähistorische Gegenstände und reicht thematisch bis in die Moderne. Drastisch 

wird die Vertreibungsgeschichte der Kleinbauern im Jahre 1819 dargelegt, wo man zugunsten der 

Schafweiden 1‘300 Leute aus ihren Siedlungen vertrieben hat. Vor der Kirche stehen einige piktische 

Steine aus der Zeit um 800, mit zahlreichen Ornamenten versehen. Der «Farr Stone», benannt nach 

dem örtlichen Weiler, stammt aus dieser Zeit. Er wurde für das Grab einer wichtigen örtlichen 

Persönlichkeit benutzt und besitzt ein ornamentiertes beringtes Kreuz.  

Schlösser und Burgen stehen wohl in der Gunst 

der Schottlandbesucher zuoberst. Mir hatten es 

die dortigen alten Friedhöfe angetan. Das mag 

etwas makaber tönen. Die verwitterten und 

bemoosten gravierten Grabsteine und die 

Keltenkreuze bilden im Landschaftspanorama 

herausragende Fotosujets. Die Grabsteine in 

oder rund um die Kirchen waren ursprünglich 

den wohlhabenden Leuten vorbehalten. Hier 

finden sich denn auch die schönsten Steine. 

Einige liegen flach in den Boden gegraben. Es 

handelt sich dabei nicht um Vandalismus, im 

Gegenteil geschah diese flache Positionierung zu 

ihrem Schutz. 

Das Strathaver Museum und  

umgebender Friedhof 

Geschichte der Vertreibung der Kleinbauern 

(Clearence) 
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Links: Der berühmte Farr Stone aus der Zeit um 800. Mitte: Detail des Farr Stones. Rechts: Versenkte Grabplatte. 

Dunnet Head – der nördlichste Festlandpunkt Schottlands 
 

 

 

Der Nordküste Schottlands entlang passierten wir 16 km vor der Stadt Thurso den ersten schnellen 

Brüter der Welt aus dem Jahr 1955. Der Reaktor wurde 1998 stillgelegt. Es ist dies eine grössere 

Atomkraftanlage mit drei Reaktoren und zwei Wiederaufbereitungsanlagen. Im Mai 1977 ergab sich 

hier in einem tiefen Schacht eine durch eindringendes Meerwasser bedingte Explosion, bei der 

Oben links: Abgestellte Atomkraftanlagen bei Thurso. 

Oben rechts: Das «Forssa House Hotel» bei Thurso. 

Links: Die Katarakte unterhalb des Hotels «Forssa 

House» 
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radioaktives Material weiterverbreitet wurde. Einiges dieser Ereignisse liess sich erst später erfahren. 

Der betroffene Küstenabschnitt wurde gesperrt. Nach einem Leck im Kühlsystem wurde schliesslich 

der Betrieb im Jahr 2001 eingestellt und die Rückbauarbeiten laufen. 

Wir waren bei Thurso abseits der Stadt in dem 1810 errichteten Landhaus «Forssa House Hotel» mit 

besonderem Flair untergebracht, etwas vom Vornehmsten, was man sich vorstellen kann. Es gab das 

Tee-Zeremoniell, den Aperitif, während dem man das Nachtessen bestellte und dann in einen 

vornehmen Speisesaal hineingeführt wurde. Wir konzentrierten uns auf die Angusrinder und das 

Lammfleisch. Das schottische Nationalgericht Haggis, der Magen eines Schafes gefüllt mit dessen 

Innereien, haben wir ausgelassen. Den Schlummertrunk haben wir uns dann im Kaminzimmer 

genehmigt. Ich befürchtete, meine im Sakko versteckte Krawatte anziehen zu müssen. Die Landlady 

führte mich in die Whisky-Kunde ein. Obwohl ich bisher kein Whiskytrinker war, sollte ich es hier in 

Schottland werden. Ich fragte nach einem regionalen Whisky. Die Gastgeberin lächelte und meinte, 

sie habe deren 70 verschiedene. Ich bekam wohl einen «Whisky für Anfänger». Dabei fiel mir auf, 

dass dem Getränk von einem tropfenden Hahn wenige Wassertropfen beigefügt wurden. Das 

verstärke das Aroma. Zum Herrensitz gehörte auch viel Umschwung. Unterhalb des Hauptgebäudes 

gab es neben attraktiven alten Baumgruppen ein Fliessgewässer mit natürlichen Katarakten und 

Fischweiher. Ein imponierendes landschaftliches Ensemble.  

 

 

 

Wir wollten mit der Fähre auf eine der Orkney-Inseln gelangen. Das war aber ohne Vorbestellung 

selbst im Mai nicht möglich. Dafür besuchten wir als Ersatz die sichelförmige Halbinsel von Dunnet 

Head. Das ist der nördlichste Festlandpunkt Schottlands. Eine schmale, kurvenreiche Nebenstrasse 

führte zwischen Mini-Lochs in Richtung eines Leuchtturmes. Kurz vor Dunnet Head vermittelte der 

Reiseführer den Hinweis auf eine Bucht mit vorgelagerten Felsinseln und einem steilen Felsabbruch. 

Links: Die Steilküste am nördlichsten Festlandpunkt 

von Schottland. Unten: Die Robbenbucht bei Dunnet 

Head. 
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Dort sollte es Kegelrobben geben, die in der Nachmittagssonne am Strand liegen. Wir sahen 

schliesslich eine Gruppe von Robben im Meer ein- und wieder abtauchen. 

 

Oben links: Kegelrobbe beim Auftauchen. Oben rechts: Der nördlichste Leuchtturm des schottischen Festlandes. Unten links: 

Eiderentenpaar in einem Miniloch bei Dunnet Head. Unten rechts: Das Schaf als Charakterart der Highlands …  

Zum äussersten Spitz des Dunnet Head wandernd, erreichten wir eine Aussichtsplattform und eine 

militärische Funkstation. Das unebene Gelände war von Kaninchenbauten durchlöchert und die Tiere 

bewegten sich flink von einer Höhle zur nächsten. In den Steilküsten brüteten verschiedene 

Meeresvögel, vor allem auch Mövenkolonien.  

 

Links: … und das typische schottische Hochlandrind. Rechts: Die Küstenweiden sind von Kaninchenbauten durchlöchert. 
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Links: Die putzigen Tierchen springen überall herum. Rechts: Dunnet Head ade. 

Glamis Castle 
 

 

Glamis Castle gilt als eines der prachtvollsten und am reichsten ausgestatteten Schlösser von ganz 

Schottland. Eine 1.5 km lange Allee führt zum Schloss. Es zeichnet sich durch zahlreiche Dachspitzen, 

Türme, Türmchen und Statuen aus. Es ist das Zuhause der Grafen von 

Strathmore und Kimhorne und war einer der Wohnsitze des Könighauses, 

wobei Queen Elisabeths Mutter hier ihre Kindheit verbrachte und 

Prinzessin Margaret in Glamis geboren wurde. Das Schloss bildete den 

Hintergrund von Shakespeares Tragödie Macbeth. Am Schlosseingang 

spielte ein Dudelsackbläser auf. Das fünfstöckige Gebäude wurde im 

17. Jahrhundert umgebaut und erhielt die prächtigen Räume mit der 

grossen Zahl von historischen Einrichtungsgegenständen, die besichtigt 

werden können.  

  

Das prachtvolle Glamis Castle. 

Vor einigen für den Besuch zugänglichen Schlössern 

steht ein Dudelsackbläser, so auch vor Glamis Castle 
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Links: Blick vom Schloss Glamis auf den italienischen Garten. Rechts: Vorführung in der Falknerei auf Schloss Glamis. 

 

Bemerkenswert ist der Schlossgarten, der nach 

italienischem Vorbild kunstvoll gestaltet ist. Es 

schliesst ein holländischer Garten mit Rosen an. 

In einem Nebengebäude befindet sich ein Muse-

um mit historischen und naturkundlichen Samm-

lungen. Im Schlossgarten gibt es eine Falknerei, 

wo wir einer Vorführung beiwohnen konnten. 

Glamis Castle steht hier für die vielen Schotti-

schen Schlösser und noch mehr Burgen, die häu-

fig der Landschaft mit den Ruinen eine gewisse 

Morbidität verleihen. 

Warten auf die Vorführung. 

Rundgang durch die Schlossräume von Glamis Castle. 
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Museum mit kulturellen Sammlungen. 

 

Dunkeld – das religiöse Zentrum Schottlands 
Die Kleinstadt Dunkeld liegt nördlich von Perth am Fluss Tay noch in den schottischen Highlands. Es 

ist ein frühchristlicher Ort und war ein wichtiges religiöses Zentrum Schottlands. Es soll hier bereits 

im 6. Jahrhundert ein Kloster gegeben haben, wobei man den Heiligen Kolumban als Gründer 

annimmt. Seine Reliquien ruhten lange an Ort. Die Dunkeld Kathedrale wurde 1325 errichtet. Sie 

besitzt späte romanische und gotische Elemente. 1560 wurde die Kirche während der Reformation 

teilweise zerstört. Das war das Schicksal vieler Kirchen und darum gibt es in Schottland auch viele 

Kirchen- und Kloster-Ruinen. Die Gebäudeanordnung in Flussnähe ist beeindruckend und durch 

starke Bäume parkartig umrahmt. Das Langhaus ist eine Ruine, Teile der Kirchenanlage wurden 

wieder errichtet, so der Chor im Jahr 1691. Er wird heute als Pfarrkirche genutzt.  

Links: Der Schlossgarten mit monumentalen 

Baumstrukturen. Unten: Detail einer alten 

Steingravur. 
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Oben links: Dunkeld - einst religiöses Zentrum Schottlands. Oben rechts: In der Reformation 1560 wurde die Kathedrale von 

Dunkeld teilweise zerstört. Unten links: Der Chor wurde 1691 wieder instand gestellt und dient heute als Pfarrkirche. Unten 

rechts: Grabplatte von Alexander Stewart, 1. Earl von Buchan (1343-1394). 

Das Grab von Alexander Stewart, Earl of Buchan, †1405, liegt inmitten des Kirchenareales, ebenso 

der frühchristliche «Apostel- Stein», ein piktischer Symbolstein. Auch die Kleinstadt mit Bauten aus 

dem 17. Jahrhundert ist pittoresk. Auf dem Hauptplatz befindet sich der «Atholl Memorial Brunnen» 

aus dem Jahr 1866, der an George Murray, den 6. Duke of Atholl erinnert. Das Schloss der Atholls 

wurde bereits vorgängig beschrieben. 
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Schottland – eine Nachschau 
Die Landschaften Schottlands lösen eine mystische und morbide Stimmung aus. Dies entsteht durch 

das Ensemble der tiefen Täler, die Bergkulissen, die weiten Heidehänge, die Moorebenen, die 

atemberaubenden Steilküsten, die vielen kleinen und grossen Seen, die hier Loch heissen, die engen 

Meeresbuchten, die prunkvollen Schlösser, zu denen Alleen hinführen, die vielen Burgruinen, die 

geschleiften Abteien, die prähistorischen Orte und die vielen unverbauten Flüsse und attraktiven 

Wasserfälle. Man verspürt hier trotz der Zivilisationsleere die Tradition, das Besondere, das einstige 

Wirken der Clans. 

Der Ökologe in mir sieht aber auch die geplünderte, weitgehend baumlose Landschaft, die von Natur 

aus bis in gewisse Höhenlagen durchaus baumfähig wäre. Viele der grossen Moorflächen sind auch 

entwässert. Alles wurde zur Schafweide degradiert und noch schlimmer: die Kleinbauern einst 

deswegen vertrieben. Noch viel schlimmer finde ich die schottische Forstwirtschaft, die mit reinem 

Holzackerbau arbeitet. Es wurden schematisch grossflächige monokulturelle Fichtenplantagen 

angelegt, die ebenso grossflächig wieder abgetrieben werden. Die Umtriebszeit dürfte 60 bis 70 

Jahre betragen. Dies ergibt in ihrer Wirkung einen Landschaftsschaden. Das kontrastiert scharf mit 

den letzten verbliebenen natürlichen Wäldern entlang der Flüsse, die eigentlichen Märchenwäldern 

entsprechen. Ihre Stämme und Äste sind bemoost und mit Flechten behangen und besitzen skurrile 

Wuchsformen. Man fühlt sich in eine Zauberwelt der Elfen und Trolle versetzt. Da ist es nicht mehr 

weit zu Harry Potter mit der Fahrt über das Glenfinnan-Viadukt.  

Möchte ich hier leben? Vielleicht eine Zeit lang an einem Loch mit der Szenerie einer Burg. Die 

traumhaften Sandstrände scheinen mir eher etwas für Hartgesottene, das Klima ist trotz der 

Auswirkung des Golfstroms etwas durchzogen feucht. Es fehlt mir ein wenig das Mediterrane. Ich 

könnte mir vorstellen, der 13. Graf von Atholl zu sein, der jährlich seine Güter besucht, aber sonst im 

Süden lebt. Und noch etwas, die von uns gewählte Reisezeit von Ende Mai war sehr gut gewählt. Zu 

dieser Zeit steht alles in Blüte und es ist mit wenigen Niederschlägen zu rechnen. 

Mario F. Broggi, 2.12.2020 

Links: Apostle`s Stone - ein piktischer Symbolstein. Unten: 

Athol Memorial Brunnen – in Erinnerung an George Murray, 6. 

Duke of Atholl. 
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