
Die raue Seite
Die schottischen Highlands sind auch im Winter
alles andere als berechenbar: Temperatur und Luftdruck
steigen und fallen wie ein Expressfahrstuhl,
selten weiß der Wanderer lange im Voraus, was ihn
im Norden der britischen Inseln erwartet. Genau das
macht die Faszination des rauen Landes aus.
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Reifender Käse muss gewendet werden – und das
macht er. Wenn er nicht gerade für Wanderer Kuchen
backt oder Frühstück macht.

inen Tag nach unserer Flucht aus dem Schneege-
stöber von Mull fahren wir nordostwärts in

Richtung Glen Shiel. Wir sind in einem Wetterloch, am
Himmel sind nur einzelne Wölkchen zu sehen, an-
sonsten ist strahlender Sonnenschein, und es scheint
kälter zu werden. Die Fahrt geht weiter, bis wir auf der

Shiel-Bridge stehen und unsere nächste Unternehmung
in prächtigem Sonnenuntergang vor uns liegt: die
langgezogene Kette von Gipfeln, die sich „The Five Sis-
ters of Kintail“ nennt. Im Sommer eine etwa sieben-
stündige Gratüberschreitung mit ein paar leichten
Kraxeleien dazwischen. Im Winter dürfte das anders
aussehen. Doch zunächst suchen wir uns im nahe ge-
legen Marktflecken Ratagan ein B&B und greifen be-
herzt in eine Schneeballschlacht zwischen der lokalen
Jugend und unserem Wirt ein. Wir verlieren. Wir dür-

hältlich sind) rutschen wir mehr, als wir fahren. Den-
noch kommen wir heil an und haben es gemütlich nach
unserer Wanderung, denn unser Bed&Breakfast-Wirt
lässt uns beiläufig merken, dass hier die Uhren anders
gehen: die Türen in den Häusern sind nicht ver-
schlossen, den Gästen wird gesagt, sie könnten kom-
men und gehen, wann und wie sie wollen. Open hou-
se. Unser Gastgeber hatte allerdings auch einen Job, der
das Einhalten von festen Zeiten eher schwierig gemacht
hätte – er war freiberuflicher Teilzeitkäsewender. Genau.

60 terra 1/2009

Pittoresk: Das
Fischerdorf
Tobermory auf
der Insel Mull.

Kontakt: Auch
in den ent-

legensten Orten
Schottlands

findet sich eine
Telefonzelle.

Selten geworden
sind jedoch

die klassisch
„Roten”.

eine Jacke ist so Hightech, dass man mit ihrer
Rechenleistung in den 60er Jahren einen

Mann zum Mond hätte schießen können. Das Wetter
ist hier allerdings manchmal so, dass man im Minu-
tentakt feststellt, wo Reißverschlüsse, Klettverschlüsse
und andere Verschlüsse fehlen. Schottland im Winter.
Willkommen im Testgebiet für Outdoor-Ernstfälle.
Gestern zum Beispiel, als wir von Oban mit der Fähre
auf die Insel Mull übersetzten, gab es frühlingshafte
Schauer, gefolgt von einem verschwenderisch strah-
lenden Sonnenuntergang, der das „Highlander-Schloss”
Duart Castle wie einen über eine gigantische, blutrot
beleuchtete Bühne ziehenden Scherenschnitt wirken
ließ. Später erreichen wir Tobermory, Hauptort und
pittoresker Fischereihafen von Mull. Die bunten Fi-
scherhäuser der kleinen Stadt stehen im starken
Kontrast zur vorherrschenden blauen Stunde. Wir
unternehmen eine erste Wanderung auf den Ben More,
den höchsten Berg (966 m) der Insel. Schnee liegt nicht,
dafür ist der Untergrund ab 400 Meter Höhe gefroren
und bietet die perfekte Grundlage für unbeschwertes
Wandern. Im Sommer würden wir von einem Matsch-
loch ins nächste springen, so aber geht es sich wie in
der Fußgängerzone. Allerdings ist die Kulisse schöner,
und wohltuend einsam ist es hier auch. Vor uns
taucht ein kleiner gefrorener Tümpel auf, dessen vom
Wind aufgeworfene Wellen zu bizarren Skulpturen ein-
gefroren wurden, dahinter glitzert das Gras wie mit Di-
amanten bestäubt. Dann war Schluss mit der Idylle,
und zwar als wir mit unserem Wagen die steile Küs-
tenstraße zurückfuhren und Tobermory im Schnee ver-
sank. Da wir keine Schneeketten haben (die in Schott-
land auch weitgehend unbekannt und daher nicht er-
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wir ohne Schneeschuhe keinen Schritt weiterkommen.
Aber kaum sind die klobigen Dinger an den Füßen und
die Wanderstöcke mit Schneetellern versehen, schwe-
ben wir geradezu über das weiße Pulver. Nach nur ei-
ner Stunde stehen wir auf dem Grat. Der zieht sich nun
etwa zehn Kilometer entlang in weitem Bogen nach
Westen, wobei unter den „Fünf Schwestern“ drei
Munros sind (schottische Berge über 3000 Fuß = 914
Meter), sowie zwei weitere Gipfel, die nur wenig unter
diesem Maß liegen. Auf dem ersten Gipfel angelangt,

heißt es dann Schneeschuhe aus und Steigeisen an, ein
kurzes, vereistes Felsstück will überwunden werden.
Dann wieder Schneeschuhe, dann nur Schuhe, dann
Steigeisen, dann Schneeschuhe, dann... Rast. Klarste
Sicht auf die Cullins Berge auf der Isle of Skye in 100
Kilometern Entfernung. Schottland – ein Wintermär-
chen. Aber dann werden wir daran erinnert, dass wir
erstens ziemlich hoch sind (etwa tausend Meter über
dem Meer) und zweitens in den Highlands – der Wind
beginnt zu pfeifen, und es wir mächtig kalt. Meine Ja-
cke darf aus dem Rucksack, und für den Moment sind
genug Verschlüsse da. Die Anstiege werden steiler und
uns kommen die angeblich nur fünf Schwestern wie ein
ganzes Mädchenpensionat vor, das sich in einer Reihe
vor uns aufgestellt hat. Mein Partner eilt voraus und
macht Fotos. Soll er doch, ich habe hier gerade schwer
zu atmen. Schließlich sind wir auf dem letzten Gipfel,
und es folgt ein Abstieg bei Dämmerung und dann in
sternenklarer Nacht.

m nächsten Morgen sitzen wir beim Frühstück,
als unser Wirt Dave ins Zimmer gesprungen

kommt, angetan mit Pelzmütze, Fernglas und Mon-
sterhandschuhen. Er will mit auf unsere Expedition. Er
möchte wissen, was wir vorhaben, worauf wir uns mit
der gestrigen Unternehmung vorbereitet hätten. Kon-
ditionstraining für irgendwas Hohes? Er sei dabei! Wir
schauen ihn fragend an. Dave meint, die Five Sisters im
Winter, bei diesem Schnee und in der Zeit sei, nun ja,
bemerkenswert. Wir sind geschmeichelt. Aber die
leise Ironie des Mannes wird selbst von uns Deutschen
bemerkt. Dave war 30 Jahre als deep sea fisherman auf
dem Atlantik. So ein bisschen Latschen im Schnee ist
für diese Leute eher harmlos. Dennoch: Die „Five Sis-
ters“ sind zwar ein ordentlicher Brocken, aber jedem

die nun völlig geschlossene Schneedecke in ein glei-
ßendes, irrisierendes Tuch. Die steile Flanke, die wir uns
um die 400 Höhenmeter hochwühlen müssen, bevor
wir auf den Grat kommen, ist völlig unberührt von
Spuren oder Pfaden; der Schnee ist einfach zu tief, um
irgendwelche Wegspuren erkennen zu können. Alles in
allem haben wir jeder zehn Kilo auf dem Rücken: Was-
ser, ein bisschen Proviant, ein paar zusätzliche Klei-
dungstücke, Steigeisen und die Schneeschuhe. Nach
nur wenigen Metern Anstieg an der Flanke ist klar, dass

fen trotzdem bei Dave und Linda wohnen, die uns ein
wenig skeptisch angucken, als wir davon reden, die
„Five Sisters“ überqueren zu wollen. Es läge sehr viel
Schnee. Am nächsten Morgen liegt noch mehr Schnee.
Die Blicke werden skeptischer. Dave fährt mit uns zum
Endpunkt der Wanderung, wo wir unseren Kleinwagen
stehen lassen. Dann fährt er uns zum Ausgangs-
punkt, in etwa zwölf Kilometern Entfernung. Es ist ein
unglaublicher Tag: keine Wolke am Himmel, klar
und klirrend kalt, eine fahle Wintersonne verwandelt
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Selbstbewusst
trotzt die

Silhouette des
Duart Castle

dem bedrohlich,
dramatischen

Wolkenspiel aus
dem Westen.

Wie Burgen
aus längst ver-
gangenen Zeiten
wirken die
Inselberge im
Nordwesten
Schottlands: bei
Kinlochbervie.
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Winterwanderer in Schottland wärmstens ans
Herz zu legen. Im Übrigen kann man die Sache ja

auch nach zwei Schwestern gut sein lassen. Vielweiberei
ist ja keine Tugend an sich.

ann geht’s nach Norden, durch das Küstenstädtchen
Ullapool. Dort bekommt man in der Mission der Tief-
seefischer in der heimeligen Atmosphäre eines Behör-
denwartesaals für kleines Geld großartige Fish’n Chips.
Das Wetter harmoniert blendend mit dem Interieur un-
serer Raststätte: Es regnet, die Landschaft ist voll-
kommen wolkenverhangen – jedoch nicht einfach mit
bleigrauer Decke in wenigen hundert Metern Höhe,
sondern mit Schwaden von fetten Wolken, die sich
durch die Täler wälzen. Wind und Temperaturen um
die 5° Celsius sind wie geschaffen für das alte „Wollen
wir oder wollen wir nicht losgehen?“- Spielchen. Un-

seren Wagen parken wir schließlich auf der A 894,
nördlich von Ullapool – einer Straße, von der man gar
nicht vermutet, dass sie überhaupt eine Nummer haben
könnte. Sie ist von Größe und Ausbauzustand eher un-
auffällig. Meine Jacke darf mit auf die Wanderung nach
den Wasserfällen von Eas a’ Chual Aluinn. Der Schnee
ist verschwunden und die Brauntöne einer komplexen
Heide- und Moorlandschaft breiten sich vor uns aus.
Das Gelände führt sanft ansteigend durch Felsgrüpp-
chen, durch die sich unzählige Bäche ziehen. Meistens
sind die Bachläufe der einzig gangbare Weg und wir
danken dem großen wem-auch-immer für unser tolles
Outdoorschuhwerk. Über Stock und Stein geht es über
ein paar Hügelrücken und an diversen kleinen Seen
vorbei, die klar und unberührt in der Landschaft liegen.
Der Ben More Assynt ist der einzige höhere Berg in
der Gegend und steht im Süden allein und dräuend da,
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Links oben: Drei Stunden
dauert der Anstieg unter
die Nordwand des
höchsten schottischen
Berges, des Ben Nevis.
Links unten: Luftig ist
die Traverse unterhalb des
„Great Towers” in der
Towerridge. Die Route gilt
als eine der schönsten Win-
terklassiker am Ben Nevis.
Oben: Anspruchsvolle
Wanderung mit Aussicht:
Die CMD-Arete führt um
die Nordseite des Ben Nevis
herum.
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wie eine dunkle, verlassene Festung. Ein Chaos von
Wolken hat sich um den Gipfel gesammelt; gut so,
dann sind weniger davon auf unserer Seite des Tals. Es
regnet, aber meine Jacke gibt sich Mühe und ver-
schließt, was das Zeug hält. High-Tech eben. Am Was-
serfall angekommen, überqueren wir einen im Regen
zum reißenden Katarakt gewordenen Bach und setzen
uns an die Bergflanke. Erst war ich skeptisch. Ein Was-
serfall? Na und? Aber jetzt sehe ich, das war keine An-
geberei, denn die Wasser stürzen zweihundert Meter in
die Tiefen eines Fjords, durch den sich silbrig glänzend
das Band eines kleinen Flusses schlängelt. Kein Haus,
keine Hütte, kein Weg. Wenn gleich ein Wikingerschiff
auf dem Fluss da unten auftauchen würde, wäre man
kein bisschen überrascht. Statt Wikingern fallen ein paar
Sonnenstrahlen durch die Wolkenlücken, ein unwirk-
liches Licht illuminiert scharf definierte Ausschnitte der
Landschaft. Wir fahren weiter zum Ben Nevis, mit
1.344 Metern die höchste Erhebung der britischen In-
seln. Und die Wiege des Eiskletterns, was zwar be-
fremdlich klingt, aber wahr ist. Das Terrordactyl (ge-
bogene Eisaxt) zum Beispiel ist eine britische Erfin-
dung, zuerst getestet an Routen wie „Zero Gully“ oder
„Point Five Gully“. Auch wir wollen unsere alpinisti-
schen Fähigkeiten testen und entscheiden uns für die
letztgenannte Route, nach Reiseführer „probably the fi-
nest iceclimb in the world“. Der Führer scheint aller-
dings in ziemlich großer Auflage verbreitet zu werden,
denn anders als im Norden und Westen Schottlands
rennen hier morgens ganze Heerscharen von Kletterern
in Richtung Nordwand. Erstes Hindernis, zumindest
aus der Sicht des alpine Hütten gewohnten Kontinen-
taleuropäers, ist der elend lange Zustieg. Zwei bis drei
Stunden benötigt man für die Latscherei durch „The
Bog“, wie man die Melange aus knietiefem Matsch,
kleinen Tümpeln und Schafexkrementen hier liebevoll
nennt. Wenn man dann unter der Wand steht, stellt
man fest, dass man zu spät dran ist. Die Engländer, die
übers Wochenende wie die Heuschrecken über den Ben
und die Routen im Glencoe herfallen, sind alle schon
da. Alle. Man vertreibt sich dann am besten die Zeit da-
mit, ein paar locals bei ihren einfallsreichen Verwün-
schungen zuzuhören, welche sich auf die Herren Eng-
länder und deren monumentale Unfähigkeit alles Berg-
steigerische betreffend beziehen. Geschickt weicht
man unterdessen den kohlkopfgroßen Eistücken aus,
die in kurzen Abständen wie Meteorenschauer herab-
regnen und nimmt einen Schluck Whisky aus dem
Flachmann. Zwischendurch wundert man sich über die
grotesken Eislandschaften, die sich bedingt durch die
ununterbrochen herabsausenden spindrift avalanches im
Gesicht des Partners bilden. Wenn man dann am
Ausstieg das Seil zusammenrollt und sich durch das

Schneetreiben über das riesige Plateau zum Touristen-
pfad auf der Südseite kämpfen will, begegnet man viel-
leicht noch einmal den netten Schotten, mit denen man
sich unten bei der Warterei die Zeit vertrieben hat.

ach einem regnerischen Tag im Auto gen Osten
fahrend, sind wir in Ballater angekommen, un-

serem Stützpunkt auf dem Weg zum Lochnagar, wo
wir eine Schneeschuh-Wanderung unternehmen wollen.
Am Abend sehen wir einen Sonnenuntergang, der an-
mutet, als ob eine ganze Truppe von himmlischen Be-
leuchtern einfach alles gibt. Es liegt zwar wieder
Schnee, aber das Abendrot kündet auch von einem
Wetterumschwung, der unsere Schneeschuhpläne
durchkreuzen könnte. Das Hotel, in dem wir schließ-
lich absteigen, ist leer. Keine Saison. Aber einen Kamin
gibt es und Feuerwasser, das reicht. Am nächsten Mor-
gen sehen wir, dass wir großes Glück hatten: Die
Warmfront vom Abend war nur eine kleine, lokale An-
gelegenheit, jetzt ist es wieder kalt und klar. Wir fahren
über die schmale single track road in das Tal von
Lochnagar hinein. Wenige hundert Meter nach dem
Parkplatz des hiesigen Nature Reserves geht es durch
einen kleinen Wald, dann queren wir ein langgestreck-

Links: Zwei Klette-
rer in den Türmen
des „Cobbler”, dem
„Schuhmacher”
unter den schotti-
schen Hügeln.
Oben: Die Route
„Poarchers Fall” in
der Nordwand des
Liathach bei Torri-
don bietet spek-
takuläre Ausblicke
in die Highlands.
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Umknicken keinerlei Folgen zeitigt. Felsen, die Heide,
verschneite Büsche und Grasbüschel sehen in der
Dunkelheit alle aus wie Werwölfe. Aber so direkt krie-
gen wir keine zu sehen. Unten am Parkplatz sind wir
ziemlich erschöpft. Die Wanderung ist lang und an-
strengend gewesen, aber definitiv ein kleines Abenteuer,
das mit An- und Aussichten belohnt wird, wie sie auch
in Schottland nicht an jeder Ecke zu finden sind. Und
nicht nur was Werwölfe angeht, muss man sich von ei-

nigen Mythen verabschieden: zum Beispiel, dass es hier
ewig regnen würde. Dass immer schlechtes Wetter sei.
Denn wer einmal die Highlands im Winter bereist hat,
der weiß: Die überwältigenden Stimmungen, die diese
manchmal liebliche und dann wieder wilde und ernste
Landschaft bietet, sind nie von der einen, günstigen
Wetterlage abhängig. Wenn man mit festem Schuhzeug
und einer Regenjacke ausgerüstet ist, hat Schottland
durchgehend geöffnet.

tes Tal, bis wir schließlich am Fuß des Massivs ange-
langt sind. Der Pfad verliert sich langsam in einer Land-
schaft aus Schnee und Fels. Wieder sind es allein
Schneeschuhe und Stöcke, die ein Fortkommen mög-
lich machen. Zwei Stunden später, über diverse Hü-
gelrücken, Einschnitte und Bergflanken, stehen wir in
dem atemberaubenden Szenario des Lochnagar-Kes-
sels. Ein paar Schneehühner pfeifen. Sonst herrscht Stil-
le, es geht kein Windhauch. Der Kessel besteht aus ei-
nem Dreiviertelrund von steilen Felsabbrüchen nach
Südosten hin. In seiner Mitte ist eine kleine Erhebung,
auf dem auch das Mountain Rescue Kit verstaut ist –
ein kleines Magazin mit Ausrüstung für in Bergnot ge-
ratene Kletterer und Wanderer. Die Wände liegen teil-
weise in der Sonne, teilweise im Schatten und sehen mit
ihren bis zu 300 Metern Höhe beeindruckend aus. Da-
zwischen einige gullys, kleine Rinnen und Scharten, die
steil in den Wänden emporschießen, und in denen es
sich prächtig Eisklettern lässt. Wir sind spät losgegan-
gen und verbringen einige Zeit in dem Kessel, erst kurz
vor Sonnenuntergang nehmen wir unterhalb des Gip-
felsteinmanns einen wärmenden Schluck Tee zu uns.
Das riesige Gipfelplateau bietet endlose Aussicht auf
verschneite Gipfel, während das Sonnenauge glutrot im
Westen versinkt. Man kann es nicht malen und auch
nicht fotografieren. Man kann nur ganz still sein und
hinschauen: Schottland im Winter. Alles ist gedämpft,
leise und still. Dann wird es schnell dunkel. Das
Licht des Vollmonds reicht aus, um den Weg zu finden,
aber wohin man seine Füße setzen muss, kann man
nicht mehr so genau sehen. Wir haben Vertrauen in un-
sere Gelenke, Sehnen und Bänder – und mehrfach er-
weisen sich die meinen als so prima ausgeleiert, dass ein
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Links: Über allen
Gipfeln ist Ruh:

Blau-violette
Stunde am Loch

Shieldaig.
Unten: Natur pur
und doch einge-

zäunt: Auch in den
Highlands werden
Besitzansprüche
angemeldet. Der

Schnee versucht’s
zu verdecken.

Der Geologe Ralf Gantzhorn lebt in
Hamburg und arbeitet als Gutachter,
Fotograf und Autor. Raue, unwirtliche
Gebiete wie Schottland, Patagonien
oder der Harz sind seine Lieblingsziele.
www.ralf-gantzhorn.de
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Christoph Willumeit ist freier Autor und lebt
in Berlin. Obwohl eher Spätberufener,

sind Klettern und Alpinismus doch noch zu einer
echten Leidenschaft für ihn geworden.



dert. Dank über 1.500 Höhenme-
tern im An- und Abstieg durchaus
konditionsfördernd.

3. Sandwood Bay
Der schönste Strand Schottlands
lässt sich problemlos von Blair-
more nordwestlich von Kinloch-
bervie in rund 2 – 3 Stunden errei-
chen. Besser als eine Tagestour ist
es jedoch, dort auch noch zwi-
schen den Dünen zu übernachten.
Die Abendstimmungen dort sind
überwältigend.

4. Ben Nevis, 1.344 m
Der höchste Berg Großbritanniens
ist immer populär. Als schönster
Anstieg für Wanderer gilt die CMD-
Arête über eben den Carn Mor
Dearg. 9 – 10 Stunden sind aller-
dings für diese rund 1.750 Hö-
henmeter bewältigende Gewalt-
tour einzukalkulieren. Landschaft-
lich ein Traum.

5. Lochnagar, 1.155 m
Trotz seines Namens handelt es
sich um einen Berg und zwar im
wahrsten Sinne des Wortes um ei-
nen „königlichen“. Denn der Berg
gehört zum Hinterland des von
den „Windsors“ häufig und gern
besuchten Balmoral Castle. Die 6 –
7 stündige Wanderung auf den
Berg startet im Besucherzentrum
am Spittal of Glenmuick. Techni-
sche Schwierigkeiten gibt es keine,
lediglich etwas Kondition kann bei
einer Gesamtlänge von 22 km
nicht schaden.
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Wintertouren zwischen
Meer und Gebirge
Wanderziele gibt es in Schottland
auch im Winter en masse. Und,
wie bereits angesprochen, hat ge-
rade die kalte Jahreszeit einige
Vorteile im Vergleich zum Sommer:
Es gibt z.B. keine „midges“ (fiese
kleine Stechmücken, die im Som-
mer den ahnungslosen Wanderer
überfallen und einen auch bei
schönstem Wetter dazu zwingen
können, Regenkleidung anzuzie-
hen), der Untergrund ist gefroren
und es sind kaum Kontinentaleu-
ropäer unterwegs. Die Schotten
selbst bewandern gerade im Winter
ihr Land ausgiebig.
Dies hat den Vorteil, dass die tou-
ristische Infrastruktur zum gro-
ßen Teil geöffnet hat und eine
Übernachtung im B&B möglich
ist. Einige besonders schöne Tou-
ren seien im nachfolgenden ge-
nannt:

1. Auf den BenMore, 966 m (Mull)
Mittelschwere Tagestour auf den
einzigen Insel-Munro außerhalb
von Skye. Ausgangspunkt der ca. 6-
stündigen Tour ist die B 8035 zwi-
schen Salen und Balnahara.

2. Five Sisters of Kintail, 1.067 m
Klassische Gratüberschreitung, auf
der man hoch oberhalb des Glen
Shiel über mehrere Gipfel wan-

nach der anderen über dem Fels
und noch mehr in den Gullies ab.
Die perfekte Unterlage für das Eis-
klettern wird so geschaffen. Logi-
scherweise bilden sich die besten
Bedingungen meistens erst ge-
gen Ende der Saison, also im Fe-
bruar/März. Trockene und kalte
Winter sind der größte Feind des
Eiskletterers in Schottland!
Neben den Wetterbedingungen
gibt es allerdings für den vom
Kontinent kommenden Kletterer
noch einige andere Kleinigkeiten
auf der Insel zu beachten: Die
Schotten sind, nicht nur was das
Bergsteigen angeht, ein sehr an
Traditionen haftendes Volk, und da-
her ist „Clean Climbing“ in den
Highlands oberstes Gebot. Das
bedeutet, dass sämtliche Siche-
rungen vom Vorsteiger selbst zu le-
gen sind und vom Nachsteiger
wieder entfernt werden müssen.
Bohrhaken sind tabu!
Interessanterweise ist in den meis-
ten Eisrouten die normalerweise
für Felsfahrten notwendige Aus-
rüstung das Mittel der Wahl, also
Klemmkeile, Friends und einige
Normalhaken. Der Einsatz von
Eisschrauben ist nur an sehr spe-
ziellen Routen vonnöten. Wer sich
für diese Art der Kletterei interes-
siert, sollte über eine solide Vor-
stiegsmoral verfügen und sich vor
dem Einstieg – Eisklettern gehört in
Schottland zu den beliebtesten
Sportarten – bei den Einheimi-
schen über die jeweiligen Bedin-
gungen in den verschiedenen Ge-
bieten informieren. Eine der besten
Adressen, sowohl für Kurse als
auch für allgemeine Informationen,
ist:
Glenmore Lodge
Aviemore
Inverness-shire
PH22 1QU
Scotland
Phone: 01479 861256
www.glenmorelodge.org.uk

Eine Alternative sind auch die je-
weiligen Pubs (im Glen Coe z.B.
das Clachaig Inn).

Wetterkapriolen
Dass Schottland ein schwer vor-
hersehbares Wetter hat, gilt als
Binsenweisheit. Im Winter ist es
noch eine Spur komplizierter: Die
Tiefdruckgebiete jagen im Stun-
dentakt über die Britischen Inseln
hinweg; ein Tag, der morgens bei
frühlingshaften 15°C beginnt, kann
abends im Schneesturm bei -20°C
enden. Nie lässt sich vorhersa-
gen, was unter welchen Umstän-
den draußen vor der Tür unter-
nommen werden kann. Jeden Mor-
gen muss den Wetterbedingun-
gen entsprechend neu entschieden
werden, was der Tag so bringen
soll.
Die Spanne reicht dabei von einem
ausgedehnten Frühstück über eine
Wanderung auf feuchtem Unter-
grund an sonniger Küste bis zur
anspruchsvollen Schneeschuh-
wanderung auf einem tief ver-
schneiten Grat 1.000 Meter über
dem Meer. Ob z.B. bei einer Be-
steigung des Ben Lomond über-
haupt Winterausrüstung erforder-
lich ist oder nicht, ändert sich bei-
nahe stündlich.
Ausführliche Informationen zum
Wetter, Schneemengen, Windex-
position und zur allgemeinen Lage
liefert im Winter der Scottish Ava-
lanche Information Service. Dieser
Lawinenwetterbericht wird im Win-
terhalbjahr täglich aktualisiert und
ist unter www.sais.gov.uk im Inter-
net zu finden. Dort gibt es zudem
links zu weiteren interessanten

Wetterberichten, so z.B. der gute
Wetterbericht für Nord- und Süd-
schottland: www.meto.govt.uk.
Telefonisch sind folgende Wetter-
dienste hilfreich:
Scotland West
09068-500441
Scotland East
09068-500442

Eine dritte Möglichkeit, sich über
einen aktuellen Wetterbericht zu in-
formieren, sind die einschlägigen
Pubs, Outdoorshops und Tourist
Information Center.

Eisklettern
Auch auf die Gefahr hin, dass wir
uns wiederholen: Die speziellen kli-
matischen Bedingungen Schott-
lands mit dem beständigen Wech-
sel zwischen Frost- und Tauperio-
den sind es, die das Eisklettern in
den Highlands überhaupt erst
möglich machen.
Klassischerweise beginnt der
Durchgang eines Tiefdruckgebie-
tes, genauso wie bei uns, mit einer
Warmfront und viel Regen. Der
Regen rinnt die Felsen hinunter, in
den Rinnen, Gullies genannt, als
Wasserfall. Nach der Warmfront
fällt das Thermometer rapide –
die Kaltfront naht – das Wasser ge-
friert. Evtl. fällt jetzt noch etwas
Schnee oben drauf. So entsteht die
erste Schicht Eis.
Dem ersten Tiefdruckgebiet fol-
gen noch viele, viele andere und es
lagert sich damit eine Schicht Eis
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kannt reichhaltige schottische
Frühstück. Selbst im Winter findet
man überall offene Häuser.
b. Zelten
Es gibt, anders als im skandinavi-
schen Jedermannsrecht, keinen
verbrieften Anspruch auf wildes
Campen, aber es ist in Schottland
solides Gewohnheitsrecht, dass in
abgelegenen Gebieten außerhalb
der Sichtweite von Behausungen
wild gezeltet wird. Selbstver-
ständlich sollte allerdings eine
weitgehende Befolgung der Zen-
tralregel sein, dass am Zeltplatz
außer Fußspuren nichts hinter-
lassen wird.
c. Bothies
In den gesamten Highlands ste-
hen dem Wanderer auch diverse
Bothies zur Übernachtung zu Ver-
fügung. Informationen über den
aktuellen Bestand gibt

Mountain Bothie Association
26 Rycroft Avenue
Deeping St. James
PE 68 NT Petersburgh.

Literatur
Gantzhorn: Schottland, Wander-
führer im Rother Verlag, 2008.
Bennet, Donald: The Munros:
Scottish Mountaineering Club Hill-
walker’ guide (jährlich neu)
Karten: OS Landranger Series im
Maßstab 1:50.000

Orte, auch die populäreren Win-
tersportgebiete wie Fort William
oder Aviemore am Fuße der Cairn-
gorms, bequem und mehrmals
am Tag erreichen.
Die Busse der schottischen City-
link verbinden dabei die größeren
Städte. Kleinere Ansiedlungen im
Nordwesten werden nur noch
max. einmal am Tag vom Royal
Mail Postbus Service angefahren.
Der normale Postverkehr wird bei
diesen Fahrten nebenbei erledigt.
Fahrpläne sind erhältlich über:
Communications Royal Mail Scot-
land & Northern Ireland102 West
Port, EH 39 HS Edinburgh, Tele-
fon: 031-2287407
Scottish Citylink Coaches, St. An-
drew Square Bus Station, EH1
3DU Edinburgh, Telefon: 031-
5575717
National Express, Regional Office
Scotland, Walnut Grove, PH2 7LP
Perth, Telefon: 0738-33481

Unterkunft
a. B&B
Bed & Breakfast, meist als B&B
abgekürzt, ist die klassische Art, in
Großbritannien zu übernachten.
Die Qualität und Ausstattung der
Zimmer ist in den letzten Jahren
beachtlich gestiegen. Allerdings
ist die Atmosphäre dadurch auch
wesentlich weniger familiär als
früher. Geblieben ist der plüschige
Charme der Häuser und das be-

Anreise
Zur Anreise stehen prinzipiell drei
Alternativen zur Verfügung: Bahn,
Flugzeug oder mit dem eigenen
Fahrzeug via Fähre. Im Winter ist
das eigene Fahrzeug definitiv von
Vorteil – öffentliche Verkehrsmittel
sind insbesondere im Nordwesten
eher selten und unzuverlässig.

Buchung und Auskunft Bahn über
folgende Adresse:
Rail Europe / BritRail
Lindenstr. 5
60325 Frankfurt/Main
Tel. (069) 97 58 46 35

Für die Anreise mit dem Flug-
zeug bestehen internationale Di-
rektflüge nach Glasgow und Edin-
burgh und jüngst von Ryan Air
nach Prestwick (südlich von Glas-
gow). Die Preise variieren stark
nach Saison, Buchungszeitpunkt
und Angeboten. Aktuelle Infor-
mationen können in jedem Rei-
sebüro angefragt werden.

Es existieren diverse Fährverbin-
dungen entlang des Ärmelkan-
als. Keine einzige jedoch erreicht
schottischen Boden – die kürzes-
te Entfernung bietet der Fährhafen
Newcastle, der von Mitteleuropa
nur noch von Amsterdam aus
angelaufen wird.

Reisen im Land
Es dauert normalerweise nicht
lang und man hat sich an Links-
verkehr und die allgegenwärtigen
Kreisverkehre gewöhnt. Anson-
sten gilt rechts vor links.
Die wenigen Bahnstrecken, die
es gibt, sind landschaftlich her-
ausragend schön. Die interessan-
teste verläuft dabei von Glasgow
nach Fort William und von dort
aus weiter nach Mallaig. Bahn-
fahren ist generell teuer und daher
ziehen viele Reisende die ebenfalls
überregionalen Buslinien vor.
Per Bus lassen sich die meisten

Reiseinfos Schottland

Zum Thema
erhältlich
ist die DVD
Schottland“,
für 29,95 € zu
bestellen bei:

Tecklenborg Verlag,
Siemensstr. 4, 48565 Steinfurt,
Tel. 02552 920-151,
info@tecklenborg-verlag.de.
Der Preis versteht sich inkl.
Mwst. zzgl. Versandkosten.
Der Versand wird per
Nachnahme vorgenommen.


