
Schottland 
 
Für viele Jahre ein Traum, buchte ich 2007 meine erste 8-tägige Schottlandreise. 
Viel gelesen habe ich über dieses Land, das spätestens seit den Harry Potter 
Verfilmungen durch die Glenfinnan Brücke weltbekannt geworden ist. 
 
Obwohl Schottland nur ca. 2 Flugstunden von der Schweiz entfernt liegt, gibt es nur 
gerade 2 Direktflüge nach Edinburgh und einen nach Glasgow, welches auch die 
Hauptstadt von Schottland ist. 
 
Schottland die Erste 
 
Orte:  
� Edinburgh 
� Stirling 
� Falkirk Wheel 
� Fort William 
� Torridon 
� Applecross 
� Skye 

 
Reisezeit:   Ende September 
B&Bs:   3* + 
Airline:  British Airways via Heathrow (Nie mehr!!!) 
�

����dinburgh hat architektonisch sehr viel zu bieten! Wunderschöne, alte Häuser, 

verwinkelte Gassen, viele kleine Pubs wo man zwischendurch einen kleinen 
Happen zu sich nehmen kann, das Edinburgh Castle und vieles mehr.  Man kann 
ohne Probleme 3-4 Tage in dieser Stadt verweilen. Es werden auch viele Touren 
angeboten.  
 

�
Edinburgh 



����ach einer Übernachtung im gut gelegenen Villa Nina brachen wir am nächsten 

Tag nach Stirling auf. Stirling ist bekannt für das Wallace Monument (anm. 
Schottischer Kriegsheld William Wallce= Braveheart) Ein  Denkmal, dass so 
beeindruckend ist, wie sein Held selber! Ein Besuch lohnt sich allemal, man sollte 
hier jedoch definitiv schwindelfrei sein um oben den Ausblick geniessen zu können. 
Die Turmtreppen sind sehr eng emporzusteigen. Man kann das original Schwert 
bewundern, dessen 1.8 m in einem Glassarg gut sichtbar aufbewahrt wird. Die 
Geschichte rund um Wallace wird in viele Sprachen übersetzt.  
 

 
Wallace Monument 

 
Stirling selber ist eine grössere Stadt in Schottland mit vielen neueren Einkaufsläden. 
Die Altstadt sticht durch ihr rotes Mauerwerk hervor und ein Besuch im Stirling 
Castle ist sehr zu empfehlen. Auch das Falkirk Wheel ist nicht nur für Technikfreaks 
ein Muss! Das Falkirk Wheel ist ein modernes Schiffshebewerk in Schottland, das 
durch seine Konstruktion in der Art eines Riesenrades einmalig auf der Welt ist. 
Stirling und Falkirk sind in ca. 30 Minuten von Edinburgh aus zu erreichen. 
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�����e Hauptstrasse von Callender bis zur Abzweigung nach Killin ist schön zu 

befahren. Man passiert zwischendurch kleinere Dörfer und die Landschaft scheint, 
je nördlicher man fährt, endloser zu wirken. Vorbei am Loch Ness, welches uns eher 
enttäuschte als berühmteste Attraktion von Schottland, fuhren wir weiter nach Fort 
William, wo wir übernachteten.  Am nächsten Tag fuhren wir ins nah gelegene  
Inverness. Inverness ist die Hauptstadt in den Highlands was man sehr schnell am 
Verkehr bemerkt. Wir entschlossen uns, direkt bis nach Torridon zu fahren.  
 
Nördlich von Inverness trifft man auf die echten Highlands. Die Strassen werden 
schmäler, kurviger bis sie am Schluss nur noch einspurig sind. Deshalb kann eine 
Strecke auf der Karte zwar den Eindruck erwecken kurz zu sein, jedoch dehnt sich 
die Zeit auf diesen schönen Strassen.  Benzin nicht vergessen. Selten ist man der 
Natur im Auto so nahe! Wir fuhren die A832 vorbei an Poolewe und Gairloch, wo 
wir ein tolles Cafe fanden, welches einem Australier gehört (the blue cafe) Vis à vis 
befindet sich ein Buchladen/Cafe mit 2 B&B Zimmern.  Sehr guter Kaffe und 
selbstgebackene, frische Muffins! 
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Urqhuart Castle am Loch Ness 
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��� �
bei Killin 
 

���� �
� � � � � � � Küstenstrasse südlich von Ullapool 
        

����bernachtet haben wir im Ferroch bei Gina und Peter, 2 wundervolle Hosts. 

Dieses B&B können wir uneingeschränkt empfehlen!  
 
 



�
�

�

����m südlichen Ende des Loch Torridon (so nennen die Schotten ihre Seen) ist 

Shieldaig, ein kleines Nest mit einem ganz tollen Pub. Probiert da das 
Schnitzelsandwich aus, ein Traum und ausnahmsweise mal ohne Fries. �  
 

�
Shieldaig 
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�����rridon ist ein grossartiger Punkt, um die Gegend zu erkunden. Bewaffnet mir 

allerlei Karten haben wir so ziemlich jede Strasse befahren und ein paar 
wunderschöne Ecken entdeckt. Bekannt ist Applecross als eine der schönsten 
Strecken in ganz Schottland, mit dem „Applecross Inn“. Leute nehmen einige 
Stunden fahrt auf sich um da essen zu können. Unterwegs begegneten wir auch 
den sanften, haarigen Highlandrinder. Ein Punkt muss man hier noch zum Thema 
essen erwähnen: Die Schotten sind privat sehr gute Köche (was Gina bewiesen 
hat) jedoch bekommt man in den Pubs und Restaurants nicht wirklich viel davon 
mit. Neben schottischen Nationalgerichten wie Haggies, wird man Pommes bald 
nicht mehr sehen können. Sogar zu Lasagne gibts Pommes! Da lohnt sich ein 
Sandwich aus dem Supermarkt zum Lunch als Abwechslung.  
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����� nächsten Tag fuhren wir nach Skye. Skye gehört in Schottland zu den 

beliebtesten Reisezielen. Skye ist eine Insel, durch eine Brücke jedoch mit dem 
Festland verbunden. Leider begleitete uns der Regen auf unserer gesamten Fahrt 
und wir lernten Skye auf eine andere, neblige und stürmische Art kennen. Wir 



fuhren in den Süden, Isle of Ornsay wo wir bei Ellen und ihrem Mann 
übernachteten. Beide sind künstlerisch tätig, ursprünglich von London und Leben 
seit einigen Jahren in Schottland. Speziell ihr schön eingerichtetes Haus hat mir 
total gefallen. Ich fühlte mich sofort zu Hause.  
Wir werden Skye im September 2009 für 9 Tage besuchen und so werde ich im 
Bericht: Schottland zum vierten intensiv darüber berichten. 
 
 

 
Blick von Ellens B&B Heavens Ocean, Isle of Ornsay 
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Blick vom Zimmer 
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Im Nordwesten von Skye – Neist Point Lighthouse 
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Portree, Skye’s Hauptsadt    Richtung Staffin 
 
 

����ns hat Torridon so beeindruckt, dass wir unsere Reiseplanung über den Haufen 

warfen und für weitere 3 Nächte zu Gina und Peter zurückfuhren, die uns mit 
Strassekarten der Gegend ausstatteten. Geht man früh morgens dem Loch 
entlang und hat das Glück auf seiner Seite, sieht man Otter. Die Tiere sind leider 



sehr scheu und ein gutes Zoom Objektiv ist da sehr hilfreich! Die Einsamkeit und 
Weitläufigkeit in dieser Region ist sehr beeindruckend. Ich habe gelesen, dass 
neben den Cuillins auf Skye, die Gebirge in Torridon die schönsten in ganz 
Schottland sein sollen. Zudem bieten sie je nach Lage eine herrliche Aussicht auf 
die Nachbarinseln. Weit und breit keine Häuser – nur Schafe. Am besten plant man 
mind. 3 Nächte ein, um das gesamte Gebiet zu erkunden. Denn so hat man die 
Zeit die kleinen, meist nur auf 3 bis 4 Häusern bestehenden Dörfchen mit den alten, 
traditionellen schottischen Häuser zu bewundern. 
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Torridon von „oben“    Einhorn-Schaf 

				airloch hat mir besonders gut gefallen. Die Landschaft sticht durch ihre steilen 

Küsten und den weissen Strandstränden hervor. Weitgehend grün, begegnet man 
auf den Strassen öfters mal Schafen und Rinder. Übrigens: neben den 
langhaarigen Highland Rinder leben in Schottland ca. 50 Mio, Schafe. Mehr als 
Menschen. Speziell im Norden leben sie frei und man findet sie immer wieder am 
Strassenrand kauend, oder von weitem her, wie kleine Popcorn in den grünen 
Hügel „klebend“.  Wir fuhren am letzen Tag von Torridon bis nach Stirling, eine 
Fahrt, die sich in die Länge zieht und nicht wirklich zu empfehlen ist.  
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�����f unserem Rückweg legten wir einen Stop am weltberühmten Eilean Donan 

Castle ein. Dies ist wohl das meistphotographierte Schloss in Schottland und wurde 
schon in manchen Filmen gesichtet. Gleich daneben gibts ein grosser 
Souvenirshop und Cafe. (Bild folgt Ende September�)  
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�����e Strecke zurück nach Edinburgh führte uns durch atemberaubende 

Bergketten. Man merkt schnell, dass man die Highlands hinter sich gelassen hat, 
der Verkehr zieht sehr schnell an, auf den Aussichtspunkten stehen fast immer 
Autos. 
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������Letzte Nacht haben wir in Stirling verbracht aufgrund der guten Verbindung 

zum Flughafen. Diesmal sind wir in die Innenstadt gegangen um einen Italiener zu 
finden und etwas zum shoppen (was bei mir nie mehr als 1 Stunde dauert..) 
Aufgrund unserer kurzfristigen Änderung fiel die Reise nach Oban und Arran leider 
aus. Jedoch bin ich sehr froh, diese wunderschöne Gegend im Norden intensiv 
bekundet zu haben. Am 8. Tag ging es wieder zurück in die Schweiz, wissend, bald 
wieder in dieses schöne Land zurückzukehren. 
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