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1. Tag

Sonntag, 10. Mai 2015

Weingarten - Frankfurt - Edinburgh - Glasgow
Früh um 7:30 Uhr waren alle Teilnehmer der Schottlandreise an der
Walzbachhalle versammelt, so dass
wir mit dem Bus der Firma Trischan
pünktlich starten konnten. In Kronau
nahmen wir noch Marietta mit. Da
nun alle an Bord waren, sangen wir
das Lied: „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott“. Ich sprach den Reisesegen, und da Muttertag war, auch
noch ein Gebet für die Mütter.
Der Busfahrer hatte uns ein Jahr zuvor bei unserer Tour nach Israel/Jordanien auch nach Frankfurt gebracht und wusste daher noch, wo sich der
Busparkplatz befand.
Allerdings gab es im Frankfurter Flughafen viele Baustellen, so dass wir
mit dem Bus manche Runde drehen mussten und zuletzt nur mit Hilfe den
Platz fanden, an dem wir aussteigen konnten.
In die Flughafenkapelle konnten wir dieses Mal nicht, da am Sonntag um
diese Zeit die Hl. Messe gelesen wurde.
Einige hatten schon am Tag zuvor sich online bei der Lufthansa eingecheckt, andere mussten dies am Automaten machen. Nach etlichen Fehlversuchen hatten es schließlich alle geschafft, und wir konnten unsere Koffer
aufgeben. Als Lioba ihren Koffer aufgegeben hatte, kam sie zu uns, blieb
plötzlich stehen und sagte: „Oh je, jetzt hab ich meinen Koffer stehen lassen;
hoffentlich ist er noch da!“ – „Lioba“ sagte ich, „denk mal nach.“ – und sie
daraufhin lachend: „Oh je, ich habe ihn ja aufgegeben!“
Pünktlich startete unser Flugzeug. Ein kleiner Imbiss und etwas zu trinken verkürzte uns die Flugzeit. Nach eineinhalb Stunden landeten wir in
Edinburgh. Am Baggage-Claim
nahmen wir alle unsere Koffer in
Empfang. Am Ausgang des Flughafengebäudes erwartete uns schon
unser Reiseleiter Hermann-Josef
Haas, der uns, nach dem notwendigen Geldwechsel, zum Bus führte.
Schon hier schärfte er uns ein, beim
2

House for an Art Lover

3

Überqueren der Straße, Vorsicht walten zu lassen: „Augen nach rechts, da
Linksverkehr!!“
Im Bus fanden alle einen Platz und
wir konnten nach Glasgow durchstarten. Unterwegs gab uns HermannJosef erste Informationen über Schottland, und nach etwa einer Stunde erreichten wir Glasgow, die mit 600.000
Einwohnern größte Stadt Schottlands. Da eine Stadtrundfahrt wegen der
Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Kriegsendes nicht möglich war, fuhren wir zum „House for an Art Lover“. Das nördlich von Pollok im Bellahouston Park stehende „Haus für einen Kunstliebhaber“ wurde 1989-96
erbaut und geht auf den Entwurf von Charles und Margaret Mackintosh für
einen deutschen Architekturwettbewerb von 1901 zurück. Heute werden die
oberen beiden Etagen von der Glasgower Kunsthochschule genutzt, aber
die übrigen Räume stehen Besuchern offen, so der weiße Musiksaal, das
holzgetäfelte Esszimmer und das Ovale Zimmer, in das sich die Frauen zurückzogen, während die Männer Zigarren und Brandy genossen.
Der wunderbare Jugendstilbau gefiel uns sehr gut. Nach der Besichtigung stärkten wir uns im Tea-Room
mit Tea and Scones. Die Erkundung
der schönen Gartenanlage fiel durch
den einsetzenden Regen etwas kürzer
aus. Da wir noch genügend Zeit hatten, baten wir unseren Busfahrer, uns
noch in die nicht weit entfernte Neustadt zu fahren, um uns die spektakulären modernen Gebäude ansehen zu können. Zu unserer Überraschung
verweigerte er uns diesen Wunsch mit der Begründung, unser Hotel läge
nur noch fünf Minuten von hier entfernt. Er setzte sich durch, so dass wir
schon um 17:00 Uhr am Hotel eintrafen. Wir checkten schnell ein und bezogen unsere Zimmer. Leider ging der Lift nicht, doch das Personal half
bereitwillig mit, die Koffer nach oben zu tragen.
Zum Abendessen wurde uns für eine
Vorstellungsrunde ein eigener Raum
zur Verfügung gestellt.
Nach einem langen Tag fielen alle
müde in die Betten und träumten von
Burgen, Schlössern, Lochs und Highlands. Stimmt’s?
Brigitta
3

4

2. Tag

Montag, 11. Mai 2015

Glasgow - Oban
Wir haben die erste Nacht in
Glasgow verbracht. Pünktlich um
7:30 Uhr treffen wir uns zum Frühstück. Heute hat Irene Geburtstag.
Sie wird mit einem Geburtstagsständchen empfangen, und alle
gratulieren ihr.
Nach einem reichhaltigen Frühstück starten wir nach der Kofferverladung, die mit Hilfe des Hotelpersonals aufgrund eines defekten
Irenes Geburtstag
Liftes
erfolgt,
um 8:30 Uhr in
Richtung der Innenstadt von Glasgow.
Das Wetter ist bewölkt, einzelne Sonnenstrahlen können aber durchbrechen.
Wir fahren am Fußballstadion vorbei entlang des Clyde.
Die Hafengegend von Glasgow war ursprünglich einer
der bedeutendsten Standorte Großbritanniens für Industrie und Handel. Hier wurden Schiffe und Eisenbahnen
gebaut und man nutzte den Fluss, um andere Regionen Schottlands zu beliefern. Da Glasgow Zugang zum
Atlantischen Ozean hat, konnte man schon sehr früh Handel mit Übersee
betreiben und Waren aus den Kolonien importieren. Heute zeigt sich das
Flussufer auf dem Stadtgebiet vollkommen anders: die Kais wurden in Folge
der Weltwirtschaftskrise lange vernachlässigt. Auf ihrem Areal hat man neue
Gebäude errichtet, die von vielen namhaften Architekten postmodern und
teilweise geradezu futuristisch entworfen wurden und heute die Zukunftsorientierung der Stadt veranschaulichen. Es gibt aber nach wie vor zahlreiche
Anlegerstellen am Clyde und am Firth of Clyde, von wo aus Fähren zu anderen Häfen Großbritanniens, den britischen Inseln und dem europäischen
Festland fahren. Einer der letzten Raddampfer der Welt, die P.S. Waverley,
hat ihren Anlegeplatz am Anderston Quay auf dem Stadtgebiet.
Sir Norman Foster entwarf das einem stählernen Riesengürteltier ähnelnde und daher auch „Armadillo“ genannte Clyde Auditorium. Neben Schottlands größtem Veranstaltungszentrum, dem Scottish Exhibition and Conference Centre, kurz S.E.C.C., erhebt sich der Finnieston Crane, ein Relikt der
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ehemaligen Werftenblüte, der
nun ebenfalls zu einem Industriedenkmal werden soll.
Zwei alte Rundbauten für Zollzwecke finden sich zu beiden
Seiten des Flusses an der Kingston Bridge. Diese beiden auffälligen Rundbauten waren die Eingänge für einen unter dem Clyde

hindurch führenden Tunnel.
Geplant sind weiterhin neue Wohnanlagen am Clyde-Ufer.
Wir fahren weiter auf der Stadtautobahn, die Glasgow in zwei Stadtteile
teilt, über typische Stadtstraßen in Richtung Kelvingrove, die immer wieder
durch neugotische Kirchen aufgelockert werden.
Gegen 9:00 Uhr erreichen wir die „Kelvingrove Art Gallery and Museum“. Der fotogene rötliche Bau aus der Zeit der Wende zum 20. Jh., eine
Neuschwanstein-Symphonie aus Laternen, Türmen und Kuppeln, erfuhr
jüngst eine grundlegende Renovierung. Interaktiv und informativ gibt es hier
große Kunst, Naturgeschichte und einen zeitgenössischen Blick auf das
schottische Leben zu sehen. Wir haben Zeit, das Museum zu umrunden,
bevor wir um 9:20 Uhr Richtung Universität aufbrechen. Glasgow University ist die zweitälteste Universität Schottlands und ihr Hauptgebäude, das
neogotische Gilmore Building, liegt auf dem höchsten Hügel von Hillhead
gegenüber dem Museum, getrennt durch den Fluss Kelvin. Der Turm dieses
Gebäudes ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Ca. 50.000 Studenten sind
in Glasgow eingeschrieben.
Die Stadtrundfahrt geht weiter Richtung Innenstadt. Wir sehen das Bahnhofsviertel und die Fußgängerzone von Glasgow. Gegen 9:40 Uhr erreichen
wir den Marktplatz, den George Square Platz mit dem Rathaus, die City
Chambers. Der George Square ist Glasgows zentraler Platz, der nach König
George III. benannt wurde und das Rathaus umgibt. Auf dem 1781 erbauten
Platz befinden sich
zahlreiche Statuen von bekannten
Kelvingrove Art Gallery and Museum
schottischen Helden und Dichtern,
wie beispielsweise Robert Burns,
James Watt, Sir
Walter Scott oder
Queen Victoria.
Der Platz wird als
das Zentrum der
Stadt angesehen,
da jeder Besucher
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automatisch auf den
George Square trifft.
In
unmittelbarer
Nähe befinden sich
der Hauptbahnhof,
die Queen Street
Station, sowie die
Haltestellen
von
Flughafenund
Sightseeing-Bussen.
Im Rathaus sind
die Mosaikkuppeln
und die PrachttrepIm Rathaus von Glasgow
pen rechts und links
der Eingangshalle
sehenswert.
Gegen 10:00 Uhr
machen wir eine kurze Pause am People´s Palace. Es handelt sich um eine
Denkmal geschmückte, weitläufige Parkanlage, und der viktorianische Bau
aus rotem Sandstein beherbergt das People‘s Museum. Liebevoll wird hier
mit Puppen und anderen Objekten die Geschichte der Stadt und ihrer Menschen nachgezeichnet. An das Museum lehnt sich die luftige Konstruktion
eines hohen viktorianischen Gewächshauses aus Glas und Eisen, in dem
ein beliebtes Café zum Verweilen zwischen exotischen Pflanzen einlädt.
Um 10:30 Uhr geht es weiter Richtung der Kathedrale St. Mungo und der
Nekropolis. Hier kommen wir um 10:40 Uhr an.
Gemeinsam gehen wir in die St. Mungo Kathedrale und versammeln uns
vor dem Altar zum Morgenimpuls. Wir singen gemeinsam „Danke für diesen
guten Morgen“, beten gemeinsam den Psalm 19 (Lob der Schöpfung – Lob
des Gesetzes) und schließen mit dem Lied „Laudate omnes gentes“.
Die Kathedrale St. Mungo ist seit mehr als 1500 Jahren ein heiliger Ort. Hier
stellte 397 der hl. Ninian ein Kreuz auf und weihte den Boden als christlichen
Friedhof. Die erste Steinkathedrale wurde 1136 in
Anwesenheit von
König David I.
geweiht. Die Unterkirche beherbergt die Tumba
des im Jahre 603
verstorbenen heiligen Mungo.
Die Kathedrale
besteht aus fünf
wesentlichen Teilen, dem Schiff,
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das man zuerst
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betritt, dem Chor,
dem oberen und
dem unteren Kapitelhaus, der Unterkirche und der
Blacader-Kapelle.
Das Gotteshaus
besitzt auch einen der feinsten
Zyklen moderner
Buntglasfenster,
die fast alle seit
1947
eingesetzt
wurden. Das große
Westfenster
von 1958 veranHauptschiff von St. Mungo
schaulicht
„Die
Schöpfung“
von
Francis Spear. Darunter hängt eine im selben Jahr hergestellte Uhr. Von Osten her kann man das Ausmaß der Kathedrale erst richtig einschätzen durch
die hier sichtbare Unterkirche, deren zahlreiche Strebepfeiler den Chor darüber stützen. Oberhalb der Vierung, wo das Querschiff das Langhaus kreuzt,
ragt der Turm des 13. Jh. mit seinem Spitzhelm des 15. Jh. empor, der einzige
unversehrte Vierungsturm einer großen mittelalterlichen Kirche in Schottland.
Zahlreiche Details beleben das architektonische Ausmaß. Von den gruppierten Dreilanzettfenstern des Chors unterscheidet sich das im zweiten Joch vom
Westen im südlichen Seitenchor durch vier Lanzetten, um den ehemaligen Altarraum im Hauptchor zu beleuchten. Der Altar stand oberhalb der Grabstätte
des hl. Mungo in der Unterkirche, die die Pilger durch das verwitterte Portal
mit Blattornamenten an der Südwand betraten. Der lange südlichen Anbau
bildet die durch Glasgows ersten Erzbischof, Robert Blacader, eingewölbte
Blacader-Kapelle, den Unterbau einer geplanten, jedoch nicht ausgeführten
Erweiterung des Querhauses, wie man aus dem Bruchteil am westlichen Strebepfeiler des Querschiffes ersehen kann. Die Fenster des 14. Jh. im südlichen
Seitenschiff bestimmen Dreipässe, die in der Rose oberhalb des SW-Portals
weiter ausgearbeitet sind. Letzteres, ein Joch breit, flankieren zwei Strebepfeiler mit je einer mit Baldachin und Konsole ausgestatteten Nische für Steinfiguren.
Das Schiff: Es ist 32 m hoch, seine Decke ist charakteristisch für das späte
Mittelalter, ein Großteil des Holzes soll aus dem 14. Jh. stammen.
Der Lettner: Der Lettner wurde gegen Ende des 15. Jh. errichtet und ist
der einzige seiner Art, der in einer Säkularkirche (kleine Klosterkirche) aus
dem Mittelalter in Schottland erhalten ist. Die sieben Paar Steinfiguren am
Gesims unter der Brüstung sollen die sieben Todsünden oder die sieben Le7
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bensalter des Menschen repräsentieren. Oberhalb der Bühne befindet sich
der Spieltisch der Orgel. Vor dem Lettner stehen zwei Altarsockel.
Der Chor: Die 1910 – 1912 erneuerte Eichendecke hat drei Reihen geschnitzter und gemalter hölzerner Schlusssteine. Im Ostabschluss besitzt eine „Wandelstätte“ vier Kapellen. Das große Grabmal in der südlichsten Kapelle gedenkt des Erzbischofs James Law (1615 – 1632).
Das obere Kapitelhaus: Dieser prächtige Raum wurde hauptsächlich unter Bischof William Lauder (1401 – 1425) neu errichtet und dient heute als
Sakristei.
Die Unterkirche: Diese ist ein einmaliger Um- und Ausbau der Ostpartie der
Kathedrale vom späten 12. Jh., den Bischof William de Bondington (1233 –
1258) begann und auch größtenteils vollendete. Sie beherbergt die Tumba
des hl. Mungo. Im Ostabschluss befindet sich auch eine „Wandelstätte“ mit
vier Kapellen.
Das untere Kapitelhaus: Dieser Raum aus dem 13. Jh. wurde im 15. Jh. wiederaufgebaut, ist aber zurzeit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.
Die Blacader-Kapelle: Dieser letzte Bau wurde unter Erzbischof Robert
Blacader (1483 – 1509) vollendet.
Die Orgel: Die ursprüngliche „Fathera Willis“-Orgel wurde 1879 gestiftet und
1971 und 1996 erneuert.
Unser Reiseführer, Hermann-Josef Haas, erklärt uns die schottische Version des britischen Wappens, die sich von der im restlichen Vereinigten Königreich verwendeten vor allem durch die stärkere Betonung schottischer
Landessymbole und durch den Austausch von Symbolen des englischen
Hosenbandordens gegen die des schottischen Distelordens unterscheidet.
Der Wappenschild ist geviertelt und stellt die Landesteile dar:
• Im 1. und 4. Quadrat (links oben
und rechts unten) das Wappen
von Schottland
• Im 2. Quadrat (rechts oben)
das Wappen Englands: Drei
goldene Löwen (bzw. „Leoparden“) auf rotem Grund.
• Im 3. Quadrat (links unten) das
Wappen Irlands: Eine goldene
Harfe auf blauem Grund, die
Nordirland symbolisiert (bis
1927 ganz Irland).
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Der Wappenschmuck besteht aus einem reich geschmückten Span
genhelm, bekrönt mit der schottischen Krone. Auf der Krone wiederum steht
ein brauner, gekrönter Löwe, der ein Schwert und ein Zepter hält, über ihm
das Motto des schottischen Königshauses „In My Defens God Me Defend“,
In My Defens oder nur In Defens (engl. „In [meiner] Verteidigung [verteidige
mich Gott]“). Die Schreibweise „Defens“ ist eine alte schottische Schreibform
des Wortes „Defence“.
Der Wappenschild wird von zwei Schildhaltern gehalten. Der heraldisch
rechte Wappenträger, ein Einhorn, symbolisiert Schottland und trägt die Flagge Schottlands. Der heraldisch linke Wappenträger, ein gekrönter Löwe, steht
für England und trägt die Flagge Englands. Das Einhorn ist angekettet, denn
im Mittelalter wurde das Einhorn für ein gefährliches Tier gehalten, das nur von
einer Jungfrau gezähmt werden konnte.
Das Rasenstück, auf dem die Wappenträger stehen, wird durch ein
Spruchband mit dem lateinischen Wahlspruch des Distelordens verziert:
„Nemo me impune lacessit.“
(Niemand reizt mich ungestraft.)
Darüber kann man einige Disteln (die schottische Nationalpflanze), manchmal auch Tudor-Rosen (die englische Nationalpflanze) und Kleeblätter (die
irische Nationalpflanze) erkennen.
9
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Als Jakob VI. von Schottland (bzw. Jakob I. von
Großbritannien) 1603 Herrscher über England und Irland wurde, teilte er das schottische Wappen, mit dem
steigenden Löwen in dem ersten und vierten Viertel,
das englische Wappen im zweiten und die goldene
Harfe der Iren im dritten. Der „Act of Union“ 1707 garantierte, dass das in Schottland benutzte königliche
Wappen weiterhin den Symbolen für Schottland Vorrang geben würde.
Von 11:30 Uhr bis zu unserer Weiterfahrt um 12:20
Uhr gehen wir gemeinsam zum Hügelfriedhof, der Nekropolis. Hier nehmen wir unser erstes Gruppenfoto
John Knox
auf. Bei der Nekropolis handelt sich um eine viktorianische Gräber-Großstadt. Obelisken, keltische Kreuze, neoklassizistische Rundtempeln moosige Säulen und finstere Familiengrüfte künden vom Geltungsdrang und eklektizistischem Geschmack des
Glasgower Geldadels. Über einen barbusigen Engel hinweg schweift der
Blick zu Hochhaustürmen, über Reihen grauer Grabsteine auf rauchende
Fabrikschlote und alles im Schatten des Obelisken vom gestrengen anglikanischen Moralprediger John Knox. Wir halten kurz inne und hören von
Brigitta die Geschichte vom Gänseblümchen und singen ein Lied.
Auf unserer Weiterfahrt singen wir unserem Geburtstagskind erneut ein
Ständchen „Wie schön, dass du geboren bist“, hören von Brigitta einige Gedanken und den Segen für das neue Lebensjahr.
Unser Reiseleiter vermittelt uns die Erdgeschichte Schottlands. Man unterscheidet die Glens (Täler), die Bens (Berge) und die Lochs (Seen). Diese
entstanden im Zuge der kaledonischen Gebirgsbildung im frühen Devon vor
etwa 400 Mio. Jahren. Es entstanden drei große Verwerfungslinien. Sie verlaufen, wie auch die meisten Täler im Westen, von Nordosten nach Südwesten. Am nachhaltigsten geprägt wurde die schottische Landschaft von der
letzten Eiszeit, die vor etwa 10 000 Jahren zu Ende ging.
Wir fahren am Loch Lomond entlang und kommen in die Region Argyll.
Der See ist 40 km lang und 8 km breit. Am Ostufer erhebt sich der Ben Lomond, 974 m hoch. Loch Lomond gilt als „Königin der schottischen Seen“
(Sir Walter Scott). Seine „bonnie
banks“ werden in einem von Schottlands bekanntesten Volksliedern
besungen. Einen Eindruck hiervon
vermittelten uns auf unserer Fahrt
Marianne und Walter. Die Region Argyll ist eine der traditionellen
Grafschaften von Schottland, die im
7. Jh. zum schottischen Königreich
von Dalriada gehörte. Der historisch
10
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äußerst interessante Komplex von Kilmartin liegt in Argyll.
Der historische Verwaltungssitz in Inveraray, wo sich auch
immer noch der Herrschaftssitz des Herzogs von Argyll,
dem Oberhaupt des Campbell-Clans, befindet. Der Clan
der Campbells umfasst derzeit ca. 2,5 Millionen Familienangehörige weltweit. Die Hauptorte Oban, Campbeltown,
Lochgilphead und Inveraray. Ardnamurchan und Morvern,
nördlich der Isle of Mull, sind Teile der Grafschaft. Die Inseln
Muck, Rum, Canna und Sanday – die sogenannten Small
Isles – waren ebenfalls Bestandteil des Bezirks, bis sie –
zusammen mit Eigg – 1891 der Grafschaft Invernessshire
zugeschlagen wurden.
Von 1889 bis 1975 bestand Argyll als Verwaltungsgrafschaft und ging dann im District Argyll and Bute der Region
Strathclyde auf.
Der heutige Verwaltungsbezirk von Argyll and Bute umfasst Argyll und
die Insel Bute, die früher zu Buteshire gehörte, sowie das Gebiet westlich
von Loch Lomond (ein Teil von Dunbartonshire). Die heutige Verwaltungszentrale liegt in Lochgilphead.
In der Region Argyll erfolgte im Gegensatz zu anderen Regionen die Wiederaufforstung. Es wurden nordische Fichten angepflanzt wie auch schottische Kiefern und nur wenig Laubwald.
Mit der Erfindung der ersten Dampflokomotive 1844 war es möglich, die
Highlands zu bereisen. In der Region Inveraray finden sich noch die einspurigen Gleise.
Auf der Fahrt bis Inveraray werden wir von heftigen Regenschauern begleitet. Dort machen wir eine 60-minütige Pause. Am Rande des Parkplatzes
werden wir von einem Schotten in Kilt mit Dudelsack begrüßt. Um 15:30 Uhr
erreichen wir Oban. Oban Bay liegt in einem durch die vorgelagerte Insel Kerrera gebildeten Seitenarm des Firth of Lorn. Nun steht die Besichtigung der
Oban Distillery in der Nähe des betriebsamen North Pier auf dem Programm.
Wir erfahren einiges über die Entstehung des Single Malt Whisky. Was
ist „Single Malt“? Zunächst einmal bedeutet Single, dass der Whisky keine
Mischung aus verschiedenen Sorten, darunter auch Nicht-Malz-Whisky, ist;
die Mischungen nennt man Blend, und sie sind im Allgemeinen etwas billiger. Malt Whisky deshalb, weil man Whisky durchaus auch aus anderen
Getreidesorten herstellen kann (ebenfalls meist billiger). Gerste und Wasser
sind seit mehr als 500 Jahren die elementaren Zutaten für den schottischen
Single Malt Whisky. Neben der rauen Schönheit Schottlands prägen die weiten Getreidefelder, besonders zur Erntezeit, den Charakter der schottischen
Highlands.
Schottland hat unvergleichliches Wasser. Da Schottland kein Kalkgestein
aufweist, ist das Wasser sehr, sehr weich. Das Regenwasser fließt über
11
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die mit Heide bewachsenen Berghänge und durch Torfwiesen zu Tal. Dabei
nimmt es seinen für jede Brennerei typischen Geschmack auf. Man unterscheidet in der von uns besuchten Destillerie folgende Geschmacksrichtungen: Smoky (rauchig), Sea Salt (salzig), Orange Peel (orange), Honey (Honig, süß). Kleine, wohl gehütete Quellen liefern das Wasser für die Single
Malt Whiskys. Aber auch die großen Flüsse werden für die Whisky-Erzeugung benötigt. Sie liefern das notwendige Kühlwasser für die Brennblasen.
Folgende Produktionsschritte sind erforderlich:
1. Mälzen:
 Zuerst wird hochwertige Gerste in Wasser eingeweicht, wo diese dann
zu keimen beginnt. Während des Aufkeimens verwandelt sich die Gerste
allmählich in Malz, bis die Stärke im Korn in natürlichen Zucker umgewandelt werden kann, was im Maischbottich erfolgt. Die Keimung wird durch
Trocknen in einem Ofen gestoppt. In dieser Phase wird auch der in jeder
Destillerie eigene Grad an Torfigkeit erzeugt.
2. Maischen:
 Die gedarrte Gerste wird geschrotet und zusammen mit heißem Wasser
in den Maischbottich gegeben. Der Zucker fließt als Flüssigkeit aus dem
Maischbottich.

3. Fermentation:

 Die Würze wird gekühlt und in die Gärbehälter geleitet. Dort wird Gärhefe
zugesetzt und die Fermentation beginnt. Die Hefe verwandelt den Zucker in
Alkohol. Nach zwei bis drei Tagen ist die Gärung abgeschlossen. Die dabei
entstandene Flüssigkeit, Wash oder Bier, hat einen Alkoholgehalt von 8-9 %.
4. Destillation:
 Das „Bier“ wird zweimal destilliert. Bei der ersten Destillation entstehen
die sogenannten Low Wines, die dann in einer zweiten Brennblase, dem
Spirit Still, erneut destilliert werden. Bei dieser zweiten Destillation wird der
reine Mittellauf (Centre Cut) erzeugt, der circa 65 % Alkohol enthält. Dieser
wird in einem Sammelbehälter aufgefangen, dem Spirit Receiver.
 Brennblasen:
Die Form der kupfernen Brennblase, dem Pot Stills, hat seltsamerweise einen erheblichen
Einfluss auf den ChaMarianne beim Übersetzen
rakter des Malt-Whiskys.
 Spirit Safe:
Alle Destillationsprodukte
werden
durch einen Alkohol
tresor, dem Spirit Safe
geleitet, so dass der
Brenner Stärke und
Qualität des Destillats
prüfen kann.
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5. Reifung:
 Die frisch destillierte farblose
Flüssigkeit wird in Eichenfässer
abgefüllt. Während des Reifevorgangs wird der Whisky weicher und geschmackvoller und
erhält seine goldene Farbe vom
Fass. Laut Gesetz muss Whisky mindestens drei Jahre gereift
werden, aber die meisten Single Malts lagern mindestens acht
Jahre in Holzfässern.
 Ein perfekter Dram: Jede Flasche Single Malt Whisky ist das
Erzeugnis einer einzigen Destillerie.
Am Ende der Führung steht
eine Whiskyprobe. Als Erinnerung erhalten wir ein kleines
Whiskyglas. Wir bedanken uns
bei Marianne, die die Ausführungen des Führers übersetzte
und beim Führer der Destillery.
Die Führung dauert bis 16:40
Uhr. Zu Fuß können wir unser
Hotel am Ufer der Bucht erreichen. Wir checken ein. Leider
gibt es nur einen sehr kleinen
Fahrstuhl, so dass es etwas
länger dauert, bis alle ihr Zimmer beziehen können. Über
die Qualität des Hotels gibt es
aufgrund sehr unterschiedlicher Zimmertypen verschiedene Meinungen. Begeistert ist
jedoch kaum jemand. Gegen
19:30 Uhr treffen wir uns zum
Abendessen und lassen die
Eindrücke des Tages noch einmal Revue passieren, bevor wir
am nächsten Tag mit der Fähre
auf die Insel Iona fahren werden.
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Einen jungen Mann beschäftigte die Frage: Was wäre,
wenn es Gott nicht gäbe?
Die einen sagten: „Dann müssten
wir nicht jeden Sonntag in die Kirche.“ Die anderen meinten:
„Dann müssten wir keine Kirchensteuer zahlen“ und wieder andere:
„Dann würde es wohl noch mehr
Streit und Kriege geben.“
Aber mit diesen Antworten war
der junge Mann nicht zufrieden.
Da traf er einen alten, weisen
Mann, der an einem großen Fluss
stand, und richtete seine Frage an
ihn: „Alter, kannst du mir sagen,
was die Welt ohne Gott wäre?“
„Ja“, sagte der Greis, „das kann
ich! Stell dir eine Erde ohne Quellen vor, ohne Flüsse, ohne Meer
und Regen. Was bliebe?“
Der junge Mann lachte: „Das ist
doch einfach, dann gäbe es auch
kein Leben, keine Blumen, keine
Tiere und keine Menschen. Die
Erde wäre eine graue Steppe.“
„Siehst du, und ohne Gott, der
der Quell unserer Seele ist, wären
unsere Herzen wie graue Steppen:
ohne Hoffnung, Liebe und Leben.
Denn Gott ist wie das Wasser, und
wo Wasser ist, da gibt es Leben im
Überfluss.“
(nach M. Enders)

Kerstin
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3. Tag

Dienstag, 12. Mai 2015

Mull und Iona
Um 8:45 Uhr war die Abfahrt zu
den Inseln Mull und Iona geplant.
Einige standen schon um 8:30 Uhr
parat – vielleicht auch, weil das
Frühstück heute etwas anders ablief
als gewohnt. Am Büffet gab es nur
kalte Getränke und Müsli, den Rest
durfte man sich von der Speisekarte auswählen. Hinzu kam noch ein
(angesagter) Feueralarm und alle
mussten vom Frühstückstisch raus
ins Freie. Beim Abendessen gab es
nochmals Feueralarm, was unser Vertrauen in dieses alte Gebäude mit seiner eigenartigen Zimmergestaltung (z.B. das Waschbecken im Zimmer) nicht
gerade förderte.
Unser heutiges Tagesziel war ein Besuch der Insel Mull. Da wir recht früh im
Hafen von Oban ankamen, durfte unser Bus als eines der ersten Fahrzeuge
auf die Fähre, und wir waren damit bei den ersten Passagieren, die sich schöne Aussichtsplätze ergattern konnten. Mit uns fuhr eine Gruppe junger amerikanischer Studenten aus unserem Hotel, die sich auf einem Great Britain-Trip
befanden. In Craignure auf Mull bestiegen wir wieder den Bus, der uns quer
über die Insel zur nächsten Anlegestelle Fionnphort brachte, um hier, jetzt ohne
Bus, auf die Insel Iona überzusetzen.
Die Insel Mull ist eine sumpfige Rauweide, die Straßengräben sind voll Wasser. (Kein Wunder, es regnete an diesem Tag auch relativ viel.) Die etwa 3000
Menschen leben von
der Schaf- und RinDie Abtei des Hl. Kolumban
derzucht (Hochlandund
Angusrinder),
Muschelfarmen und
vom Tourismus. Die
Straßen sind einspurig mit Ausweichbuchten. Am Straßenrand
fällt uns der Stechginster auf.
Unterwegs stimmte
uns Hermann-Josef
14
auf die Geschichte
der Insel Iona ein.

Nach dem Untergang
15
des Römischen Reiches gab es in kulturell-christlich-religiöser
Sicht ein Vakuum, das
durch die hier ansässigen frühen Mönche
mit ihrer Missionierung wieder aufgefüllt
wurde.
Schottische
Mönche brachten den
christlichen Glauben
St. Oran‘s Chapel
zunächst nach Irland.
Von dort kam der heilige Kolumban mit 12
Anhängern nach Iona und machte die Insel eine Zeitlang zum christlichen
Zentrum Europas. Ursache seiner Flucht aus Irland im Jahre 563 war das
unerlaubte Kopieren eines Buches, sozusagen der erste Streit um das Copyright. Zu dieser Episode las uns Brigitta eine Geschichte vor. Es gab Männerund Frauengemeinschaften. Der Abt bzw. die Äbtissin hatten Entscheidungsvollmacht in den Klöstern. In der Auseinandersetzung mit der römischen Kurie
wurde die Macht der Klöster um 800 unter der Herrschaft des Karolingers Karl
(Beiname: der Große) und des Papstes zurückgedrängt. Um die gleiche Zeit
fielen auch Wikinger aus Norwegen in Schottland ein, überfielen die Klöster,
zerstörten Iona und raubten die Schätze. Die Heilige Schrift, die in Iona kopiert
worden war, wurde gerettet. Sie ist heute im Trinity College in Dublin als „Book
of Kells“ zu sehen und zu bewundern.
Die Chefs der Schotten und Pikten ahmten den Lebensstil der christlichen
Mönche nach und lösten ihre Streitereien nach christlichem Vorbild.
Auf dem Friedhof Relig Orban fanden 48 schottische, 7 norwegische und
7 irische Könige ihre letzte Ruhe. Sie wurden mit dem Schiff übergesetzt
und auf der königlichen Prozessionsstraße zum Friedhof gebracht. Der
letzte König, der hier angeblich beigesetzt wurde, war Duncan, der nach
Shakespeare
von
Macbeth
ermordet
wurde, der ebenfalls
Kapelle: „Schrein des Hl. Kolumban“
hier seine letzte Ruhestätte fand (1057).
Es kursierte die Vorstellung, dass beim
Weltuntergang Iona
wie ein Buchenblatt
auf dem Weltmeer
schwimmt. Deshalb
ließen sich die Könige
hier bestatten.
15
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Alte und neue Kapitelle

Ab 1250 wurde das Kloster von
Benediktinern geführt, später ging es
in den Besitz der Fürsten von Argyll
über. Im 19. Jhdt. spendete der Fürst
Geld zur Sicherung der Ruinen. Ab
1938 restaurierte die Iona Community das Gebäude und baute es wieder
auf. Seitdem leben hier wieder Menschen und praktizieren ein friedliches
Miteinander. Wir durften während der
Besichtigung der alten Grabkapelle, St. Oran’s Chapel, Zeugen einer
Mittagsandacht in Gälisch sein. Zuvor las uns Brigitta eine Geschichte
aus Theodor Fontanes Reisebericht
„Jenseits des Tweed“ vor.

Die Gemeinschaft hat fünf Hauptregeln:
•
•
•
•
•

Tägliches Gebet und Bibelstunden
Verantwortlicher Umgang mit Geld
Verantwortlicher Umgang mit Zeit
Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden
Regelmäßige Treffen in der Gruppe und Supervision

Die schottische Nationalstiftung sorgt für die Unterhaltung der Gebäude
und unterhält auch Souvenirläden. Sehenswert sind auch die iro-schottischen
Steinkreuze vor der Kirche, das St. Martins- und das St. Johanneskreuz.
Dank einer im 20. Jhdt. durchgeführten Restaurierung kommen die
Kirche und der gotische Kreuzgang
neu zur Geltung, besonders die
schön verzierten Kapitelle im Chor
und im südlichen Seitenschiff. Die
Kirche ist die Grablege des Grafen
Argyll und seiner Frau.
Nach der Mittagspause mit der
Suche nach etwas schnell Essbarem ging es zurück zur Fähre,
die um 14:30 Uhr ablegte. Auf der
Fahrt über die Insel Mull hörten
wir Musik von Felix MendelssohnBartholdy (Sinfonie Nr. 3, „Die
Skulptur
Schottische“), der sich von der Ge„Das Kommen
gend hatte inspirieren lassen.
des Geistes“
16 von

Jacques Lipchitz
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St. Martin‘s Cross
Wir waren frühzeitig wieder in Craignure und mussten fast eine Stunde auf
die Fähre warten, die aufgrund stürmischer See auch noch Verspätung hatte. Brigitta vertrieb uns die Zeit und spendierte einen Whisky. Das Geschäft
über der Straße machte mit uns auch einen guten Umsatz.
Nach Ankunft der Fähre in Oban liefen die meisten zu Fuß zurück ins Hotel, nur wenige fuhren mit dem Bus. Leider hatten einige ihren Rucksack
im Bus liegen lassen, was der Busfahrer nicht wusste, der seinen Bus auf
einem Parkplatz abseits vom Hotel geparkt hatte.
Nach dem Abendessen unterhielt uns ein Musiker mit Live-Musik. Auf vielfachen
Wunsch von uns spielte er das bekannte schottische Volkslied „Loch Lomond“.
Marianne G.

Whiskyrunde

Regenbogen während der
Heimfahrt nach Oban
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4. Tag

Mittwoch, 13. Mai 2015

Fahrt durch das Great Glen
Gestärkt mit Porridge, Haggis und weiteren schottischen Frühstücksköstlichkeiten Tag starten wir an diesem Morgen um 9 Uhr zu unserer längsten
Etappe, ca. 260 km in 10 Stunden durch das Great Glen (Großes Tal) von der
West- zur Ostküste Schottlands. Das Great Glen, auch Glen More genannt,
ist eine tektonische Verwerfung, die mitten durch Schottland verläuft und das
schottische Hochland in die Grampian Mountains und die Northwest Highlands unterteilt. Im Talzug des Great Glen reihen sich von Südwesten nach
Nordosten vier Seen aneinander: Loch Linnhe, Loch Lochy, Loch Oich
und Loch Ness, die Wasserscheide befindet sich zwischen Loch Lochy
und Loch Oich.
Im Great Glen verläuft der vom berühmten schottischen Ingenieur Thomas Telford zwischen 1803 und 1822 gebaute Kaledonische Kanal, der die
Seen des Great Glen mit den angrenzenden Meeresbuchten Loch Linnhe
und Moray Firth verbindet und so eine Schiffspassage von der Nordsee
zum Atlantik quer durch das Land ermöglicht. Seine Gesamtlänge beträgt
97 Kilometer, und
um die Höhenunterschiede der einzelnen Lochs auszugleichen, baute man
29 Schleusen.
Doch bevor wir
diese „Treppen des
Neptun“ zu Gesicht
bekommen, machen
wir erst noch einen
Abstecher in das Glen
Coe, ein wildromantisches Seitental des
Great Glen, das als
Pforte zu den schottischen Highlands gilt.
Es erlangte traurige
Berühmtheit durch ein
1692 stattgefundenes
Massaker königlicher
Soldaten an Angehö18

19

Gruppenbild im Glen Coe
rigen des Clan MacDonald, bei dem mindestens 38 Talbewohner ums Leben
kamen. Sie hatten nur widerwillig und verspätet zugestimmt, einen Treueeid
gegenüber König Wilhelm III. abzulegen.
Das Glen Coe entstand wie der größte Teil der schottischen Berge durch
vulkanische Aktivitäten. Den Namen
erhielt das Tal vom Fluss Coe, der im
Tal in den Loch Leven mündet. Die
durch Gletscher geformte Landschaft
mit den über eintausend Meter aufragenden Bergen gehört auch für uns
zu den eindrucksvollsten Landschaften der Highlands. Die markanten
Felsen der „Three Sisters of Glen
Coe“ ragen auf der Südseite auf, hier
legen wir einen kurzen Fotostopp
Neptune’s Staircase
ein, bevor wir weiterfahren zum Besucherzentrum am Eingang des Tales, wo man Auskünfte über die natürlichen Gegebenheiten, Wandermöglichkeiten und die historische Bedeutung der Schlucht erhält.
Unsere nächste Station ist Fort William, das ebenso wie Fort Augustus und
Fort George (weiter westwärts im Great Glen) gegen Ende des 17. Jahrhunderts von Soldaten der englischen Armee (Rotröcke) errichtet wurde, um die
Highlands während der Jakobitenaufstände zu kontrollieren. Von dem eins19
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tigen Fort, das dem Ort seinen Namen verlieh, ist heute nichts mehr zu
sehen. Ein viel interessanteres Bauwerk – die „Treppen des Neptun“ –
hat seinen Platz eingenommen: Hier
mündet ein Teilstück des Kaledonischen Kanals in das Loch Ness.
Etwa eineinhalb Stunden dauert es,
Commando Memorial
bis ein Boot die acht Schleusentore
passiert hat. Wir haben eine Viertelstunde Zeit, um einen kleinen Spaziergang
entlang „Neptune’s Staircase“ zu machen.
Von Fort William aus ist es nicht weit bis zum „Commando Memorial“ bei
Spean Bridge, ein Kriegerdenkmal, das 1952 durch die Königinmutter zu
Ehren der britischen Kommandos des Zweiten Weltkriegs enthüllt wurde.
Diesen Ort wählt Brigitta für unseren Morgenimpuls, und wir hören dort eines
der bekanntesten englischsprachigen Gedichte über den Ersten Weltkrieg:
„In Flanders Fields“ (Auf Flanderns Feldern). Es wurde am 3. Mai 1915 von
dem kanadischen Lieutenant Colonel John McCrae verfasst, dessen Freund
am Vortag bei einem Granatenangriff bei Ypern gefallen war. McCrae verarbeitete seine Trauer in diesem Gedicht über die Felder in Flandern, wo der
rotblühende Klatschmohn an das vergossene Blut der Gefallenen erinnert
und dennoch die Hoffnung nährt, dass das Leben weitergeht. So wurden
auch künstliche Mohnblumen auf den Gräbern in der Nähe niedergelegt.
Und es werden auch immer am 11. November, dem „Remembrance Day“
- dem Kriegstotengedenktag, in englischsprachigen Ländern Mohnblumen
gegen Spenden verteilt und am Revers getragen.
Ziemlich nachdenklich verlassen wir diesen Ort des Gedenkens, nicht
ohne noch einmal einen Blick auf den „Ben Nevis“ zu werfen, der mit einer
Höhe von 1344 Metern der höchste Berg Schottlands und zugleich in ganz
Großbritannien ist.
Eine längere Pause machen wir dann in Fort Augustus, einer kleinen Ortschaft am südlichen Ende von Loch Ness an der fünfstufigen Schleuse, die
vom Kaledonischen Kanal in den Loch Ness führt. Hier haben wir Gelegenheit, zum Mittagessen „Fish and Chips“ zu genießen, den britischen Snack
schlechthin – eine Riesenportion!
Weiter geht es anschließend bei schönstem Sonnenschein entlang der
Westseite von Loch Ness zu den Ruinen des Urquhart Castle, das etwa 2,7
km entfernt von Drumnadrochit direkt oberhalb des sagenumwobenen Sees
wunderschön gelegen ist. Die Ruinen lassen sehr gut erahnen, welch prachtvolle Burg Urquhart Castle einst war, es gehörte zu den größten Burganlagen
in Schottland. Vom imposanten Tower House aus, eines der besterhaltenen
Teile der Burg, bieten sich wunderbare Ausblicke über den berühmtesten See
Schottlands und das Great Glen. Vom 13. Jahrhundert bis zu ihrer Zerstörung
20
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war das strategisch günstig gelegene Urquhart Castle und das Tal Schauplatz
zahlreicher kriegerischer Auseinandersetzungen. Die Burg wurde auf einem
Landvorsprung errichtet, der in den großen See hineinragt und war somit von
drei Seiten mit Wasser umgeben. Zusätzlich war er auf der Landseite noch
durch einen Burggraben gesichert, der nur mit einer Zugbrücke zu passieren
war. Im Besucherzentrum kann man einiges über die Lebensweise in jener
Zeit erfahren.
Doch wir haben ja noch ein Stück zu fahren bis Aviemore, unserem heutigen
Etappenziel. Inverness, an der Mündung des Flusses Ness (inver = Mündung)
in den Moray Firth, liegt noch auf unserem Weg. Diese nördlichste Stadt der
britischen Inseln ist die Hauptstadt des schottischen Verwaltungsbezirks Highland und schaut auf eine lange Geschichte zurück. Die Burg über der Stadt
wurde von König Malcolm III., dem ältesten Sohn von Duncan I., erbaut. Die
Herrschaft von König Duncan I. war geprägt durch den Konflikt mit seinem
Cousin Macbeth. Duncan I. wurde in der Schlacht nahe Elgin von Macbeth getötet, nicht wie in der Darstellung von William Shakespeare in Inverness Castle. Wenige Kilometer östlich liegt das Schlachtfeld von Culloden, wo 1746 die
letzte Schlacht der Jakobiten gegen die britischen Regierungstruppen mit einer
verheerenden Niederlage der Jakobiten endete. (siehe Seite 22-23)
Unser Bus muss sich durch den Nachmittagsverkehr quälen, dabei können
wir ein paar Eindrücke von der Stadt gewinnen. Leider war der Blick auf alte
Bausubstanz meist verstellt.
Ohne weiteren Zwischenstopp fahren wir dann auf die Cairngorm Mountains
zu, eine Berggruppe der Grampian Mountains im Nordosten von Schottland.
Fünf der zehn höchsten Berge Schottlands stehen dort, mit etlichen weiteren
Gipfeln über 1000 m bilden die Cairngorms die größte hochgebirgsähnliche
Berggruppe der gesamten britischen Inseln. Unser Tagesziel Aviemore ist ein
beliebter Ausgangsort von Wander- und Skitouren in die Cairngorms, wo sich
insgesamt drei der fünf schottischen Skigebiete befinden.
Noch ein schnelles Einchecken und dann geht es zum Abendessen. Vom
Speisesaal und von einigen Zimmern aus haben wir einen wunderschönen Blick auf die
noch
teilweise
schneebedeckten Cairngorms.
Ein weiterer unvergesslicher Tag
geht zu Ende, verbunden mit herzlichem Dank an
alle, die dazu beigetragen haben.
Monika

Urquhart
21 Castle
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Die Schlacht von Culloden –

ein bitterer Schicksalsschlag der schottischen Geschichte
Diese Schlacht von Culloden von 1746 ist bis heute für das schottische Nationalgefühl ein bitterer Schicksalsschlag ihrer nationalen Geschichte, denn hier
war er zu Ende: Der Traum der Highlander, der mächtigen Clans, in dem ein
schottischer König auf dem britischen Thron säße. Zerschmettert in nur einer
halben Stunde in einem Blutbad. Das Trauma „Culloden“ dauert bis heute an. Es
war der Beginn des langen Leidens der Highländer.
Was war geschehen? Die Clans, angeführt von Charles Edward Stewart, genannt Bonnie Prince Charlie, Enkel des vertriebenen britischen Königs James
(Jakob) II. Mit einer Armee hauptsächlich bestehend aus Mitgliedern der Highland-Clans führte der Prinz den Jakobitenaufstand an. Wochenlang eilte er mit
seiner Armee von Erfolg zu Erfolg, drang dabei immer tiefer in England ein,
kam bis nach Derby, nur 200 Kilometer von der Hauptstadt London entfernt.
Doch von Derby aus zog er sich wieder nach Schottland zurück, da die Position
der Jakobiten durch zwei englische Armeen unter General George Wade und
dem Prinzen Wilhelm August, Herzog von Cumberland, bedroht wurde. Bonnie
Prince Charlie wählte Inverness als Stützpunkt und wartete auf seine Feinde. Als
bekannt wurde, dass Cumberland mit seiner Armee auf Inverness marschierte, postierte Charles seine Armee, zu der neben den Clans auch Schotten aus
dem Tiefland zählten, auf dem nahe gelegenen Culloden Moor. Sie zählte noch
etwa 5.000 Mann und war durch Krankheiten, Hunger und schlechte Bewaffnung geschwächt und demoralisiert. Schließlich, am 16. April 1746, standen sich
die beiden Armeen gegenüber. Cumberlands Regierungsarmee umfasste 8.000
Infanteristen und 900 Kavalleristen, zu denen neben englischen Soldaten auch
deutsche Söldner, Hannoveraner sowie mehrere Regimenter regierungstreuer
Schotten gehörten.
Zu Beginn der Schlacht eröffneten die weit überlegenen Geschütze Cumberlands ein destruktives Feuer auf die Linien der Jakobiten, das deren schwächere
Artillerie nicht effektiv erwidern konnte. Trotz schwerer Verluste durch das Artilleriefeuer und die Musketensalven der Regierungstruppen konnten die Highlander die erste Linie bei zwei englischen Regimentern durchbrechen. Die zweite
Linie hielt jedoch. Es kam zu einem harten Nahkampf, doch angesichts der zahlenmäßigen Überlegenheit der Regierungstruppen und des Artilleriefeuers mussten die Jakobiten schließlich unter schweren Verlusten den Rückzug antreten.
Unter den Soldaten, die das Schlachtfeld nicht schnell genug verließen, richtete
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die englische Kavallerie anschließend
ein Massaker an. Die
Verluste der Besiegten waren enorm:
Rund 1.250 Jakobiten waren getötet
worden, im Vergleich dazu 300 Regierungssoldaten.
Nach Berichten von
Zeitzeugen hat die
Schlacht insgesamt
nur etwa 25 Minuten
Fahnen zeigen den Verlauf der ehemaligen Fronten an
gedauert.
Nach der Schlacht
befahl Cumberland, alle verwundeten und gefangenen Jakobiten zu exekutieren. Seine Soldaten töteten etwa 450 verwundete Jakobiten, weitere sollen in eine
Scheune gebracht und in ihr bei lebendigem Leib verbrannt worden sein. Die
Anführer der Jakobiten wurden als Hochverräter behandelt, in Inverness vor
Gericht gestellt und danach gehängt. Prinz Charles entkam seinen englischen
Verfolgern aufgrund der vielfältigen Unterstützung durch die Bevölkerung auf
einer fünfmonatigen, abenteuerlichen Flucht durch Schottland nach Frankreich.
Besonders bemerkenswert ist, dass die verarmten Schotten den besiegten „Bonnie Prince Charles“ schützten und versteckten, obwohl England ein enormes
Kopfgeld von 30.000 Pfund auf seine Ergreifung ausgesetzt hatte.
Im Nachhinein betrachtet, ist die Schlacht von Culloden ein Wendepunkt in
der Geschichte Schottlands. Sie beendete nicht nur den letzten Versuch der Stuarts, ihren Anspruch auf den Thron durchzusetzen, sondern leitete zugleich den
Untergang der traditionellen schottischen Kultur und der machtvollen Sonderposition der Clanchefs ein und besiegelte die Eingliederung des vordem selbstständigen Landes in ein englisch dominiertes Großbritannien. Wilhelm August,
Herzog von Cumberland, wurde trotz der begangenen Gräueltaten als britischer
Nationalheld gefeiert. Anlässlich der Siegesfeier erhielt Georg Friedrich Händel
den Auftrag zur Komposition des Oratoriums Judas Makkabäus.
Heute ist Culloden eine große Wiese, auf der es viel zu sehen gibt. Wege und
Fahnen in verschiedenen Farben zeigen der Verlauf der Fronten der beiden
Streitmächte. Tafeln erklären, wo welcher Clan stand. Gedenksteine erinnern
an die Gräber der Clans und ihrer Helden. Ein altes Cottage mit Reetdach
steht mitten auf dem Feld.
23
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5. Tag

Donnerstag, 14. Mai 2015

Elgin - Cawdor Castle
Die heutige Abfahrt erfolgte um 9 Uhr vom McDonald-Hotel in Aviemore
bei strahlendem Sonnenschein. Unsere Sightseeing-Tour führte uns durch
die Ausläufer des Hochlandes am River Spey
entlang, einem Lachs- und
Angelparadies, und auf die
Ballendalloch Castle
so genannte „Whiskystraße“. Hier erfuhren wir von
unserem Reiseführer, dass der Whisky Jahre lang in alten Sherryfässern, deren Holz noch Aromastoffe enthält, gelagert wird und dass Single Malt Whisky
aus einer Sorte besteht, Blended jedoch aus mehreren
Sorten gemischt ist.
Wir verließen das Spey-Tal und fuhren weiter entlang
am Fluss Even. Unsere erste Besichtigung führte uns
nach Ballendalloch Castle and Gardens, das im Besitz
der Familie Persen Grand ist. Es erwartete uns eine sehr
vergoldete
gepflegte, 22 Hektar große Garten- und Parklandschaft
Wasserhähne
mit einem beeindruckenden Castle. Hier feierten wir, am
Fest Christi Himmelfahrt, einen Wortgottesdienst im „Grünen“ (siehe Lk 24 46-53).
Eindruck hinterließ die äußerst gepflegte Toilettenanlage mit einer liebevoll
gestalteten Einrichtung und das kleine Café mit hübschen Handarbeiten und
der Tea-Room.
Um 11:30 Uhr verließen wir Ballendalloch Castle weiter in Richtung Elgin, der
zweitgrößten Stadt im Nordosten. Eine Sehenswürdigkeit ist die 1224 erbaute Kathedrale. Sie wäre
der Nachwelt vielleicht
vollständig erhalten geblieben, wäre sie nicht dem
Anschlag des Pyromanen
Alexander Stewart, des
Grafen von Buchan („Wolf
of Badenoch“), zum Opfer
gefallen. Als Akt der Rache
zerstörte er nämlich das
24
Wortgottesdienst
beim Ballendalloch Castle
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Herrliche Aussicht vom Turm der Kathedrale 

schöne Bauwerk und legte den Ort in Schutt und Asche, weil er vom Bischof
von Moray exkommuniziert worden war, als er sich von seiner Frau trennte.
Während der Reformation diente die Kathedrale als „Fundgrube“. Alles was
nicht niet- und nagelfest war, wurde davongeschafft, einschließlich eines
Teils des Mauerwerks. Erhalten blieben lediglich die beiden Querschiffe und
die Ostfassade mit zwei Reihen von Bogenfenstern.
Die Kathedrale wird auch die „Laterne des Nordens“ genannt. An ihrem Bau
arbeitete man ca. 150 Jahre bis zur
Fertigstellung. Die beeindruckenden Überreste des einstigen imposanten Bauwerkes sowie die noch
vorhandenen
Tischgrabplatten,
Nischen mit
Sarkophagen
usw. ließen
die einstige
Pracht erahnen.
Unter
Stechginster
anderem bestaunten wir
den Piktenstein, ein Gedenkstein an die Pikten, die durch den Hl. Kolumban
christianisiert wurden. Sie waren die Angehörige des alten Hochadels in spätantiker Zeit, bekannt durch ihre „blaue Haut“. Das Chapter House, der Versammlungsraum der Mönche, ist noch
vollständig erhalten. In ihm ertönten leise Gregorianische
Hymnen. Viele von uns stiegen noch auf den Aussichtsturm und genossen den herrlichen Ausblick.
Um 13:15 Uhr fuhren wir weiter. In der Ferne sah man
die Bucht von Moray, dahinter die schneebedeckten Berge der Highlands. Wir fuhren an blühenden Rapsfeldern,
riesigen gelben Stechginsterbüschen und zahllosen Birkenhainen vorbei.
Unser Ziel war Cawdor Castle, eine Region mit uralter
Familiengeschichte. Die Geschichte des Schlosses ist
Piktenstein
25
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eng mit der Tragödie Macbeth von
William Shakespeare verbunden.
Vor der Besichtigung stärkten wir
uns in einem Restaurant mit leckeren Speisen. Danach besichtigten
wir das Castle: die große imposante
Eingangshalle, den Tapestry-Room
mit Gobelins, die biblische Ge-

Cawdor Castle

schichten erzählen und wärmend
die Wände zieren, den Yellow
Sitting-Room, den Speisesaal mit
Gobelins aus dem 17. Jahrhundert,
die Old Kitchen (alte Küche), in der
300 Jahre lang die Mahlzeiten zubereitet wurden, den Old Whisky
Cellar usw.
Ein Spaziergang durch den Wald
um das Castle mit herrlichem alten Baumbestand, den der Earl vor langer
Zeit anlegen ließ, rundete unseren Aufenthalt in Cawdor Castle ab.
Auf der Fahrt zurück zu unserem
Hotel kamen wir an einem schicksalsträchtigen Ort vorbei – dem
Schlachtfeld von Culloden von 1746
(siehe Seite 22-23).
Viel Geschichte, Überreste historisch imposanter Bauwerke und eine
herrliche Landschaft entlang unserer
heutigen Tour füllten diesen Tag aufs
Neue voll aus. Brigitta hielt den Tagesrückblick – ein interessanter Tag
ging zu Ende.

waagrecht:
3 Glencoe
5 Culloden
7 Haggis
9 Josef
12 Mackintosh
15 Iona
17 Paul
18 Edinburgh
19 Urquhart
20 Brigitta
22 Lomond
24 Forth
25 Aviemore
26 Glasgow
29 Knox
30 Nekropolis
31 Jenners

senkrecht:
1 Mungo
2 Kolumban
4 Haas
6 Nessie
8 Schottland
10 Frankfurt
11 Linlithgow
13 Oban
14 Holyroodhouse
16 Trischan
20 Britannia
21 Mull
23 Neil
26 Hermann
27 Irene

LÖSUNGEN:

Albert
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6. Tag

Freitag, 15. Mai 2015

Blair Castle - Linlithgow
Es ist 9:15 Uhr, als alle Koffer im
Bus verstaut sind. Fünf Minuten später versammeln wir uns in der Nähe
des Hotels zum Morgenimpuls.
Gestärkt an Leib und Seele starten wir gegen 9:40 Uhr in den Tag,
wieder mit Paul als Fahrer. Auf der
kurzen Fahrt passieren wir den historischen Bahnhof von Aviemore.
Um 10:00 Uhr kommen wir beim
Schäfer Neil
Schäfer Neil an. Er empfängt uns
und andere Gruppen auf einer Wiese, auf der Schafe weiden, mit seinen Hütehunden, ausgewachsene Bordercollies, zusammen mit niedlichen
Welpen. Das bewirtschaftete Areal umfasst 5.000 ha. Die Schafe laufen auf
den Hügeln bis zu 12 Meilen täglich und tragen so viel für die Umwelt bei durch
Düngung des Bodens. Die darauf wachsenden Pflanzen dienen auch den Vögeln als Nahrung. Der Schottische Schwarzkopf ist ein Fleisch- und Wollschaf,
aber kein Milchschaf. Der Schäfer demonstriert uns, wie er mit Hilfe seiner
Hütehunde (ausschließlich Rüden) die Schafe führen und leiten kann. Junge Hunde laufen mit und werden so schon früh eingelernt. Die Kommandos
werden durch spezielle Pfiffe und durch Zuruf der jeweiligen Hundenamen erteilt; „rechts“, „links“, „Schafe holen“, „zusammentreiben (Wagenburg)“, „Kreis
öffnen (Schafe laufen weg)“. Mr. Neil zeigt uns mit Hilfe von Manfred eine
Schafschur per Handschere. Üblicherweise erfolgt die Schafschur im Frühjahr mit einer elektrischen Schere. Das Vlies wird zum Ball gerollt, gebunden,
gereinigt und in andere Länder exportiert. Nach einer zirkusreifen Vorführung
besteigen wir gegen 10:50 Uhr wieder den Bus. Während der Fahrt erzählt
uns Hermann-Josef, dass es in SchottManfred als
land mehr Schafe als Menschen gibt.
Schafscherer
Als die Schafzucht in den vergangenen Jahrhunderten immer weiter ausgeweitet wurde, brauchten Landlords
mehr Flächen. Menschen mussten
deshalb ihre Dörfer räumen. Viele von
ihnen waren gezwungen durch Auswanderung (z.B. nach Nordamerika)
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sich eine neue Existenz aufzubauen. Andere suchten im 19.
Jahrhundert ihr Glück auch in
den frühen Industriestädten,
um in den Fabriken für einen
Hungerlohn die Familie zu ernähren. Ihre Arbeitskraft war in
den Anfängen zunächst auch
Blair Castle
gefragt, da die Unternehmer
sie zum Spinnen der Wolle
und zum Weben benötigte. Ein sehr großer Abnehmer der Stoffe war die britische Armee für deren Uniformen.
Normal war auch die Kinderarbeit, weil Kinder billige Arbeitskräfte waren. Im
Zuge der weiteren Industrialisierung wurden Webmaschinen durch Dampf angetrieben. Das verschlimmerte die Situation der Arbeiterfamilien in den Städten, da ihre Arbeit durch den Einsatz der Maschinen nicht mehr gebraucht
wurde.
Unser Weg führt uns in Richtung Perth. Wir erreichen den Killekrankie-Pass.
Im 17. Jahrhundert konnten die Schotten in der engen Schlucht eine Schlacht
gewinnen und die Engländer in die Flucht schlagen.
Durch einen Torbogen erreichen wir gegen 12:00 Uhr die demonstrativ
weitläufige Zufahrt zum idyllisch gelegenen Blair Castle, das in einem großen Park mit hohen – teils exotischen – Bäumen liegt. Die Schlossanlage ist weiß verputzt. Über eine Brücke erreichen wir den Schlosshof und
werden von einem Dudelsackpfeifer im traditionellen Gewand musikalisch
empfangen. Zahlreiche Waffen zieren die Wände der Eingangshalle. Hier
erwartet uns Magdalena, die uns durch das Schloss führt. Sie gibt zunächst
eine Einführung in die Geschichte des Schlosses und seiner Besitzer. Blair
Castle ist seit mehr als sieben Jahrhunderten der traditionelle Sitz der Familien von Atholl. Der älteste und höchste Teil des Schlosses, bekannt als
Cumming-Turm, stammt aus dem Jahr 1269. 1530 ließ der dritte Graf das
Schloss erweitern, wodurch es in etwa seine heutige Größe erreichte. Die
nächste umfassende Änderung begann 1740, als der zweite Herzog eine
Umgestaltung in ein georgianisches Herrenhaus durchführen ließ. In den
1870er Jahren ließ der siebte Herzog das Aussehen des Schlosses erneut
verändern, in dem er es in ein viktorianisches Schloss umwandelte und
eine große Eingangshalle und einen
beeindruckenden Ballsaal hinzufügen ließ. 1917 bis 1919 diente Blair
Castle als Hospital und 1936 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es
ist heute zu einer Touristenattraktion
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Großer Ballsaal
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geworden. Der aktuelle Schlossherr
lebt in Südafrika. Er besucht Blair
Castle und seine Privatarmee (die
seinem Urahn im 19. Jahrh. von
Queen Victoria zugesagt wurde)
jedes Jahr im Mai. Wir folgen Magdalena durch das Treppenhaus mit
Forth Bridge
seiner Ahnengalerie. In einem kleinen Salon befindet sich eine Sammlung alter Musikinstrumente. Eine Porzellanausstellung wird im Teesalon
gezeigt. Im Speisesalon, der mit Stuck an der Decke verziert ist, befinden
sich Koffer mit Besteckkästen für Reisen und das Familiensilber. Wir gehen
durch das blaue Schlafzimmer mit angrenzendem Baderaum sowie der Ankleide. Im Treppenhaus sind Waffen der schottischen Clan-Krieger und eine
Sammlung von Schnupftabakdosen ausgestellt. Im Derby-Ankleidezimmer
stehen Möbel aus Stechginster, im Drawing-Room französische Möbel. Wir
gehen durch den Turmerker und das Gobelinzimmer. Im Schottischen Raum
sind Orden, Uniformen und andere Kleidungsstücke zu sehen. Der Ballsaal
mit seiner Minstrel-Gallery (Empore für Musikanten) sowie ein Raum, in dem
Waffen, Trommeln und mittelalterliche Kettenhemden ausgestellt sind, bilden den Abschluss unseres Rundgangs. Tee und Scones lassen unsere
Erschöpfung vergessen.
Gegen 14:00 Uhr, verlassen wir bei leichtem Nieselregen Blair Castle. Hermann-Josef berichtet über den schottischen Reformator und Mitbegründer
der presbyterianisch-schottischen Kirche, John Knox, die sich sehr an dem
Schweizer Reformator Johannes Calvin orientiert. Er führte einen politischen
Kampf gegen das schottische Königtum und war ein Gegenspieler von Maria
Stuart, deren Lebenswandel er kritisierte.
Um 15:30 Uhr erreichen wir den Meeresarm Firth of Forth. Wir fahren über
die Forth Road Bridge, einer 1964 eröffneten, vierspurigen Hängebrücke über
den weit ins Land reichenden Mündungstrichter des Forth. Von hier aus können wir die etwa 900 m entfernte rot gestrichene Forth Bridge mit der sehr
interessanten Bogentechnik bestaunen. Die vollständig aus Stahl hergestellte
Auslegerbrücke, damals eine Weltneuheit, wurde 1890 eröffnet und hatte mit
2523 m die größte Spannweite aller Brücken weltweit. Die Forth Bridge ist
ein Teil der Eisenbahnstrecke, die von Edinburgh über den Firth of Forth,
die Halbinsel Fife und den Firth of Tay nach Dundee und weiter entlang der
Ostküste nach Aberdeen führt. Wir fahren zum Fotostopp nach Queen Ferry.
Hier haben wir eine gute Sicht auf die Brücken. Wir sehen auch, wie landeinwärts eine neue Schrägseilbrücke gebaut wird, die 2016 fertig gestellt sein
soll. Wieder im Bus, rezitiert Marianne das Gedicht von Theodor Fontane
„Die Brücke am Tay“.
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Gegen 15:50 Uhr kommen wir in
Linlithgow an, unserem letzten Highlight für heute. Der Weg zum Linlithgow Palace führt durch das Südtor.
Über dem vorgelagerten Burgtor sind
die vier Ritterorden zu sehen, denen
der Erbauer James V. angehörte: das
Die vier Ritterorden, denen James V. angehörte
englische Strumpfband, die schottische Distel, das goldene Vlies von
Burgund und die königliche Lilie von Frankreich. Wir betreten die Schlossruine,
einst ein prächtiger Renaissance-Palast und lange Zeit bevorzugter Wohnsitz
der schottischen Könige. James V. und seine Tochter Maria Stuart kamen hier
zur Welt. Das Schloss wurde in fünf Phasen erbaut. James I. von Schottland
errichtete von 1424–1437 den Ost- sowie einen Teil des Südflügels. 1460–1488
wurde unter James III. der Südflügel verlängert und der Westflügel begonnen.
Zwischen 1488 und 1513 ließ James IV. den Westflügel vollenden und schloss
die Anlage durch einen Nordflügel. James V. verlegte den Hauptzugang an die
Südseite und ließ dazu den äußeren Torbau errichten. Ebenso entstand in seiner Zeit der Renaissance-Brunnen im Innenhof. 1746 wurde der Palast durch
Feuer zerstört und zur Ruine. Wir unternehmen einen kleinen Rundgang, soweit dies möglich ist. Eindrucksvoll ist die Great Hall mit dem großen Kamin,
daneben die Küche mit der riesigen Feuerstelle. Es gibt Steinfensterkreuze, die
in die Wand eingebaut wurden. Das königliche Wohnzimmer lässt eine schöne
Sicht auf einen benachbarten See zu. Hermann-Josef zeigt uns auch das Audienz-, Schlaf- und das Geburtszimmer von Maria Stuart. Im Innenhof wieder angekommen, bewundern wir den achteckigen, aufwändig gestalteten Brunnen.
Um 17:00 Uhr verlassen
wir diesen einst historisch so
Innenhof mit dem achteckigen Brunnen
bedeutsamen Ort und fahren
nach Livingston. Brigitta gibt,
gekonnt wie immer, einen
Rückblick auf die umfangreichen Eindrücke des Tages.
Sie dankt Paul für seine sichere Fahrt und HermannJosef für seine von großer
Sachkenntnis geprägten Ausführungen.
Um 17:30 Uhr haben wir das
Livingston-Hotel erreicht, die
letzte Übernachtungsstation
auf unserer Schottlandreise.
Irene R.
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7. Tag

Samstag, 16. Mai 2015

Edinburgh
An dem vorletzten Reisetag steht
auf dem Programm einer der Höhepunkte unserer Rundreise – die
Hauptstadt Edinburgh.
Pünktlich um 9:00 Uhr, bei bewölktem Himmel und sehr gut gelaunt,
verlassen wir unser Hotel in Livingston. Noch während der Fahrt erklärt
Hermann-Josef den Tagesablauf
und führt uns in die Geschichte der
Stadt ein.
Edinburgh ist mit etwa 493.000
Einwohnern nach Glasgow die zweitgrößte Stadt
Schottlands, seit dem 15. Jahrhundert die Hauptstadt und seit 1999 außerdem Sitz des Schottischen Parlaments.
Die Stadt wurde auf sieben Hügel erbaut und
teilt sich auf in eine Old und New Town (Alt- und Neustadt); dazwischen verläuft die Princes Street. Das Ensemble aus mittelalterlicher Altstadt und der
im aufgelockerten georgianischen Stil des späten 18. Jh. erbauten Neustadt
ist seit 1995 UNESCO-Weltkulturerbe.
Da die Stadtbevölkerung im Laufe der Zeit immer weiter anwuchs, mussten
die auf einem schmalen Bergkamm lückenlos aneinander gedrängten Häuser in die Höhe gebaut werden. Bereits im 16. Jh. erreichten diese Wolkenkratzer (skyscraper) sechs und mehr Stockwerke. Ab Mitte des 18. Jh. beschlossen die Stadtväter für begüterte Bürger aus der übervölkerten Altstadt
eine elegante Neustadt zu erbauen, die heute zu den Glanzleistungen des
georgianischen Stils Großbritanniens zählt. Die Pläne stammten von James
Craig und Robert Adam. Craigs Grundidee von drei parallel laufenden Hauptstraßen (Princes Street, George Street, Queen Street), begrenzt durch den
St. Andrew’s Square einerseits und andererseits durch den Charlotte Square
blieb erhalten und prägt noch heute das Bild der Neustadt. James Craig
machte die Pläne und war an der Gestaltung sowie am Bau neuer Gebäude
in diesem Quartier nur marginal beteiligt. Wichtiger Architekt, der auch den
Klassizismus von Edinburgh beeinflusste, war Robert Adam.
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Den ersten Überblick über Edinburgh erhalten wir während der
kleinen Stadtrundfahrt durch New
Town. Am Beispiel vom Haus Nr. 6
(Bute House) am Charlottenplatz,
was heute vom schottischen Premierminister bewohnt wird, erklärt
uns Hermann-Josef den Baustil und
die Aufteilung des Hauses mit seinen Funktionsräumen. Unser Guide berichtet, dass
ein Tag zuvor der englischen Premierminister David
Cameron in diesem Haus zu Gast gewesen ist. Vorbei an Queen Street Gardens erfahren wir, dass die
Teile des Stadtparks den jeweiligen Bewohnern der
Häuser gehören und jeder hat einen Schlüssel für das Gartentor. Von Charlotte Square fahren wir entlang der breiten George Street, die ebenfalls von
einheitlichen georgianischen Hausfassaden gesäumt ist, was ein wunderbarer
Anblick darstellt. In einer Querstraße wohnte der Schriftsteller Robert Louis
Stevenson, bei uns bekannt v.a. durch seinen Roman „Die Schatzinsel“ und
die Schauernovelle „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“.
Die Princes Street ist heutzutage die Haupteinkaufstraße im Stadtzentrum,
obwohl sie ursprünglich als Wohnstraße angelegt wurde. An ihrer Nordseite
reihen sich Laden an Laden aneinander, hier findet man auch das berühmte
Kaufhaus Jenners. Die Südseite öffnet sich zu den Princes Street Gardens.
Es ist ein öffentlicher Park, der beim Bau der Neustadt nach der Trockenlegung eines Sees angelegt wurde und in dem es sich heute traumhaft vom
Shoppen entspannen lässt.
Hier befindet sich u.a. eines von Edinburghs bekanntesten Wahrzeichen,
das 60m hohe, neogotische Scott Monument. Es ist dem berühmten Schriftsteller Sir Walter Scott gewidmet
und bietet einen lohnenden Ausblick
auf die Stadt. Walter Scott wurKaufhaus JENNERS
de 1771 in der Stadt geboren und
machte mit seinen Werken den historischen Roman in aller Welt populär. Neben den Gärten liegen auf der
Südseite u.a. der Bahnhof Waverley
(der Name basiert auf dem Titel des
ersten Romans vom W. Scott) und
das Balmoral Hotel mit einem Uhrturm, dessen Uhr immer zwei Minuten vorgeht (außer an Silvester),
damit die Fahrgäste ihren Zug nicht
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verpassen. Wir fahren jetzt zum Ende der
Royal Mile, wo das heutige Zentrum der
Macht, das neue schottische Parlament
(2004 eröffnet) liegt. Erst seit 1999 hat das
Land wieder eine eigene Regierung. Fast
300 Jahre lang wurde Schottland ausschließlich von London regiert. Heute kontrolliert die schottische Regierung fast 80%
dessen, was in Schottland passiert (das
Gesundheitssystem, die Schulbildung, die
Justiz, den Umweltschutz und das Verkehrswesen). Für alle diese wichtigen BeScott Monument, im Hintergrund
reiche kann heute das schottische Parlader Uhrturm des Balmoral Hotels
ment Gesetze und Verordnungen erlassen.
Den Endpunkt der Royal Mile setzt Palace of Holyroodhouse, heute die
offizielle Sommerresidenz der amtierenden Königin Elisabeth II. Die Queen
kommt jedes Jahr für eine Woche nach Edinburgh und besucht verschiedene Gruppen in der Stadt.
Nach einer Stunde Busrundfahrt steigen wir in der Altstadt am oberen Ende
der Royal Mile aus. Es ist Zeit für die eindrucksvollste Sehenswürdigkeit der
Stadt, für Edinburgh Castle, das auf einem 120m steil abfallenden Vulkanfelsen thront und Symbol der Stadt ist. Hier bleiben wir die nächsten zwei Stunden und besichtigen die wichtigsten Plätze. Edinburgh Castle war vielfach
belagert, zerstört und wieder aufgebaut. Die Festungsburg im Herzen der
Stadt war schon immer gut bewacht. Heute müssen die Wachen allerdings
nicht mehr Briten und Angelsachsen abwehren, die die Stadt erobern wollen, sondern fungieren als eine Art Begrüßungskomitee für Touristen aus der
ganzen Welt. Wir betreten die weitläufige Burganlage durch das Gatehouse.
Der weitere Aufstieg lässt immer wieder schöne Ausblicke auf die Stadt zu.
Von den Burgmauern aus eröffnet sich ein grandioser Blick auf Edinburgh,
ein Weltkulturerbe, das mit seiner herrlichen Architektur das Auge fesselt.
Wenn die Sonne scheint, die sich während unseres Besuches auch kurz
blicken lässt, wirken die alten Gemäuer fast freundlich und der Blick über
die Stadt ist faszinierend. Oben angekommen, besuchen wir zuerst die St.
Margaret’s Chapel, das
Schottisches Parlament
älteste noch vollständig
erhaltene Gebäude in
Schottland. Es wurde
im 12. Jh. erbaut auf
Initiative von König David für seine Mutter, die
Königin Margareta, die
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1251 heiliggesprochen wurde und heute die Patronin Schottlands ist. Neben der Kapelle steht die gewaltige, Mitte des 15.Jh. in Flandern gegossene
Monsterkanone (Mons Meg). Auf dem höchsten Punkt der Festung liegt der
Crown Square, umgeben von schlichten Fassaden. Hier besuchen wir den
Royal Palace, die Residenz der Königinnen und Könige aus der Stuart Dynastie im 15. und 16. Jh.
In den hochherrschaftlichen Gemächern des Palastes sind u.a. die schottischen Reichsinsignien (die mit Juwelen besetzte Krone, das Zepter und
das Schwert aus dem 16. Jh.) ausgestellt sowie der berühmte Stone of
Destiny, auf dem seit dem Mittelalter zunächst die schottischen, später die
englischen Könige gekrönt wurden und der seit 1296 auf Befehl von König Edward I. nach England gebracht und erst 1996 zurückgegeben wurde. Außerdem sehen wir dort das Zimmer, in dem Maria Stuart 1566 ihren
einzigen Sohn Jakob zur Welt brachte. Anschließend besichtigen wir das
War Memorial, eine Gedenkstätte mit einem Prachtsaal für alle schottischen
Kriegstoten.
Kurz nach 12:00 Uhr verlassen wir das imposante Edinburgh Castle. Vom Burgfelsen
hinab verläuft schnurgerade die
Royal Mile – Hauptschlagader
der mittelalterlichen Hauptstadt
(Old Town). Sie führt vom Burg
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zum königlichen Palast von Holyroodhouse
und ist rund 2 km lang. Auf dem Weg zum
nächsten Besichtigungsziel, zur St. Giles
Kirche, bleiben wir in einem Hinterhof vor
dem Writer’s Museum stehen und lernen
die hohe Bauweise des Mittelalters aus der
Nähe kennen. Das schmucklose, weiße
Haus aus dem Jahr 1622 beherbergt heute
die Exponate zu den drei großen schottischen Schriftstellern Robert Louis Stevenson, Sir Walter Scott und Robert Burns.
Die St. Giles Cathedral ist die Hauptkirche des schottischen Presbyterianismus (Church of Scotland) und gehört zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Sie ist dem heiligen Ägidius, einem der Vierzehn
Nothelfer, geweiht.
Die erste urkundliche Erwähnung eines Gotteshauses an dieser Stelle entstammt dem Jahr 854. Das gegenwärtig existierende Gebäude wurde etwa
seit dem Jahr 1120 gebaut. Nach einem Brand im Jahr 1385 wurde es im Stil
der Gotik wiederaufgebaut. Im 16. Jh. hat der Reformator John Knox darin
gepredigt. Im 19. Jh. und in den 1970er Jahren erfolgten umfangreiche Restaurierungen. 1911 wurde im Südosten der Kirche die Thistle Chapel im neugotischen Stil angebaut. Sie dient als Ordenskapelle des Distelordens. Er ist
das schottische Gegenstück zum englischen Hosenbandorden. Das neugotische Chorgestühl weist für jeden der 16 regulären Ritter des Ordners einen
mit seinem Wappen gekrönten Sitz
auf. Prinz William ist der jüngste Ritter des Ordens. Wir bewundern hier
die vielen Holzverzierungen im Figurenkanon, besonders die Dudelsack
spielenden Engel und singen abschließend Laudate omnes gentes.
Um 13:00 Uhr gibt es Zeit für die
kulinarische Stärkung und zwischen
14:00 und 17:00 Uhr Freizeit. Wir
teilen uns in kleinere Gruppen auf
und erkundigen die Stadt auf eigene Faust. Das Land der Berge und
Seen hat mehr zu bieten als Kultur
und Natur wie die Hauptstadt eindrucksvoll belegt. Edinburgh ist mit
Sicherheit die schottischste aller
Städte. Rund ums Schloss regiert
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das Schottenkaro, ein Touristikladen
reiht sich an dem nächsten. Diese
Kilts sind garantiert nicht alle waschecht. Die Royal Mile ist auf beiden
Seiten mit Cafés, Restaurants und
den obligatorischen Whisky-Shops
gesäumt. Sie ist Theaterbühne, Touristenattraktion, Geschäftszentrum.
Entlang der Straße stehen die Dudelsackspieler und entlocken den Instrumenten die charakteristischen Klänge. Die Doppeldeckerbusse bilden rote
Farbklekse besonders im schottischen Regen, mit dem man zu jeder Jahreszeit rechnen muss. Doch wer ließe sich die Laune davon verderben. Schottland ohne Regen wäre halb so stimmungsvoll. Edinburgh erschließt sich
nicht sofort in allen Facetten, doch mit seiner spröden Schönheit verzaubert
es uns. Nach so viel Erlebtem erfolgt um 17:00 Uhr die Rückfahrt ins Hotel.
Nach dem letzten gemeinsamen Abendessen schließt sich der Kreis unsrer Reise mit dem traditionellen Abschlussabend in einem für uns organisiertem Raum, den Brigitta mit einem bunten Tuch in Regenbogenfarben in der
Mitte gestaltet hat. Leider kann Marietta an diesem Abend aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein.
Eingeleitet ist unser Abend von Brigitta mit dem Spruch „Einmal selbst
sehen ist mehr wert als 1000 Neuigkeiten hören“ und dem gemeinsamen
Lied „Lasst uns miteinander“. In einem kleinen Überblick lässt unsere
Chefin die Reise nochmals Revue passieren.
Mit einer kurzen Geschichte von einem jungen Mann, der wissen wollte,
was wäre, wenn es Gott nicht gäbe (s. Seite 13), leitet Brigitta über zum
Glaubensbekenntnis von Lothar Zenetti. Für den Dichter heißt „Gott ist ein
Künstler und ein Erfinder, etwas von allem ist in ihm. Unbegrenzt sind seine Ideen, alles ist neu, was er macht, und aus erster Hand.“ Und wenn wir
an Schottland denken, fällt es uns nicht schwer, die Worte nachzuempfinden. Nach dem Lied „Erde singe“ beginnt der Teil des Abends, wo wir
mit persönlichen Erinnerungsstücken unsere für uns wichtigsten Eindrücke
und Erlebnisse dieser Reise erläutern. Zum Schluss liegen in der Mitte einige Gegenstände: mehrfarbiges Tuch, Stein, Stück Wolle, Tannenzapfen,
Schottlandführer, Regenschirm, ein
Fläschchen Whisky, eine Packung
Tempo Taschentücher mit einem
schottischen Tartanmuster…
Die nächste Geschichte „Seltsamer Spazierritt“ zeigt uns, dass man
unmöglich allen Menschen es recht
machen kann. So verhält es sich
auch während jeder Reise, dass
36

37

vielleicht nicht alle mit allem zufrieden sind. Brigitta bedankt sich
bei der Gruppe für das Verständnis und jede/r bekommt von ihr als
Geschenk eine Packung schottischer Haferkekse. Jetzt folgt der
Dank an Hermann-Josef für sein
fachkundiges Führen durch das
unvergessliche Schottland. Er erhält u.a. das Buch von Andreas
Knapp „Glaube, der nach Freiheit
schmeckt“.
Karl und Elzbieta werden für ihre
zehnte Teilnahme bei einer Fahrt
mit der Kolpingreisegruppe mit einem Fotoalbum über Schottland
und einer CD geehrt, und Marianne erhält für ihre Hilfe beim Übersetzen eine CD mit schottischen
und englischen Liedern.
Auch die Reisegruppe bedankt
sich bei Brigitta und Manfred für
die sehr gute Planung und die
perfekte Organisation der Reise.
Bruni übernimmt diese Aufgabe
stellvertretend für uns alle und
dankt ihnen sehr herzlich mit einem originellen und humorvollen
Rückblick über Schottland, über
unsere Reisegruppe und unsere
beiden „Hirten“.
Am Ende überreichen Irene und
Elzbieta ihnen im Namen der Gruppe einen Wertgutschein für das
Gourmet-Restaurant Walk‘sches
Haus in Weingarten und Spezialitäten aus Schottland zum „Rundum-Wohlfühlen“. Zum Abschluss
finden sich einige noch zu einem
Glas Rotwein oder Bier zusammen,
um die wunderschönen Tage ausklingen zu lassen.

SELTSAMER SPAZIERRITT
Ein Mann reitet auf seinem Esel
nach Haus und lässt seinen Sohn
zu Fuß nebenher laufen. Kommt
ein Wanderer und sagt zum Vater:
„Wie kannst du reiten und dein
Sohn muss laufen? Du hast doch
stärkere Glieder.“ Da stieg der
Vater vom Esel herab und ließ den
Sohn reiten. Kommt wieder ein
Wandersmann und sagt: „Das ist
nicht recht, Bursche, dass du reitest und deinen Vater zu Fuß gehen lässt. Du hast jüngere Beine.“
Da saßen beide auf und ritten eine
Strecke. Kommt ein dritter Wandersmann und sagt: „Was ist das
für ein Unverstand, zwei Kerle
auf einem schwachen Tier. Sollte man nicht einen Stock nehmen
und euch beide hinab jagen?“ Da
stiegen beide ab und gingen zu
Fuß, rechts und links Vater und
Sohn und in der Mitte der Esel.
Kommt ein vierter Wandersmann
und sagt: „Ihr seid drei kuriose
Gesellen. Geht‘s nicht leichter,
wenn einer von euch reitet?“ Da
band der Vater dem Esel die vorderen Beine zusammen, und der
Sohn band ihm die hinteren Beine
zusammen. Sie zogen einen starken Baumpfahl durch und trugen
den Esel auf der Schulter heim.
So weit kann‘s kommen, wenn
man es allen Leuten will recht
machen.
Johann Peter Hebel

Elzbieta
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Schottland
Mit Theodor Fontane sage ich:

„Mit meinem Entschluss bleibt es beim Alten. Ich gehe nach Schottland“.
In einem Gedicht schreibt er:
„Erde gleißt auf Erde – bevor es gedacht.
Erde türmt sich auf Erden,
Schloss, Burg und Stein,
Erde spricht zu Erden,
alles wird mein.
Wieder zurück von Schottland sagt er in einem Epilog:
„Es waren schöne Tage“.
Die Nachschau zu Schottland ist so unterschiedlich wie eine Reisegruppe selbst.
a
a
a
a
a
a

Zusammen in vielfältigen Aktionen
Man ist nicht allein
Hört vielerlei Sichtweisen
Erlebt Talente, die sich einbringen
Erfährt Hilfe bei Pannen
Eben gelebte Gemeinschaft.

Ein Land, das in Fauna und Flora beindruckt,
alles, was das Auge einfangen kann, bietet
und spannende Geschichte geschrieben hat.
Kein Slogan – eine Überschrift
Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Hüte die Galloways
und führe die Reisegruppe an der langen Leine.
Dazu braucht es Hirten
Unsere Hirtin Brigitta und Manfred sind bereits von vielen Herden getestet und wie
auch von dieser Schafherde für gut befunden worden. Das Zusammentreiben der
Schafe gelang ohne Hirtenhund nur durch Zurufe und ohne Pfeifchen.
Die Herde fühlte sich aufgehoben, beschützt – auch in unterschiedlichen Pferchen.
Herzlich danken wir Brigitta wie auch Manfred für alle Mühe und das stetige Engagement.
Diesen Dank überreichen dir Elzbieta und Irene –
zwei wundervolle Schäfchen,
ohne die die Reisegruppe um ein Vielfaches ärmer wäre.
Bruni, 16.05.2015 in Edinburgh
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8. Tag

Sonntag, 17. Mai 2015

Letzter Tag
Der letzte Tag begann mit einem
typisch schottischen Frühstück. Es
gab Cornflakes oder Porridge, gebratenen Speck mit Eiern, gegrillte
Tomaten, Bohnen mit Tomatensoße, angebratene Champignons,
Würstchen, Haggis, Toasts, Tee und
Kaffee, Butter, Honig und natürlich
die bekannte englische Orangenmarmelade.
Nachdem wir unser Gepäck im Bus
Gespräch mit dem Pfarrer
verstaut hatten, fuhren wir pünktlich
um 9:30 Uhr zu der „St. Marys Roman Catholic Cathedral“ um dort einen Gottesdienst zu besuchen. An der
Eingangstür stand der Priester, um die Gottesdienstbesucher zu begrüßen.
Es stellte sich heraus, dass dieser vor Jahren für eine kurze Zeit in Donaueschingen lebte und dadurch der deutschen Sprache mächtig war. Während
des Gottesdienstes erwähnte er nochmals unsere Reisegruppe.
Die Kirche wurde im 19. Jahrhundert erbaut als im Zuge der industriellen
Revolution die Zahl der Katholiken in Schottland langsam auch durch die
Zuwanderung aus Irland anstieg. Sie wurde im Stil der schottischen Variante
der Neugotik fertiggestellt.
Eigentlich stand danach die Besichtigung des „Palace of Holyroodhouse“
auf dem Programm. Leider war der Palast an diesem Wochenende wegen
offizieller Empfänge für Besucher gesperrt. Stattdessen wurde die Besichtigung der „Royal Yacht Britannia“ vorgeschlagen. So fuhren wir nach dem
Gottesdienst nach Leith, dem Hafenvorort von Edinburgh, in welchem das
Schiff zur Besichtigung liegt.

St. Marys Roman Catholic Cathedral
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Palace of Holyroodhouse
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Die Britannia war
die 83. königliche
Jacht von Großbritannien und stand
der königlichen Familie 43 Jahre lang
von 1954 – 1997
zur Verfügung. In
dieser Zeit wurde
der schwimmende
Palast von Königin
Elisabeth II. und
weiteren
Mitgliedern der königlichen Familie für Ferien, aber auch für Staatsbesuche genutzt.
In Leith angekommen, erhielt jeder einen Audioguide in deutscher Sprache, mit dem wir das Schiff erkundeten und uns über alles Wichtige informieren konnten.
Der Rundgang begann auf der Kommandobrücke, wo die einzige Sitzgelegenheit dem Admiral vorbehalten war. Dieser hatte auch als einziger außerhalb der königlichen Gemächer eine Suite und ein Badezimmer mit einer
Wanne. Alle anderen 23 Offiziere und 213 Mannschaftsangehörige lebten
eher beengt auf dem Schiff. Bei offiziellen Reisen fuhr auch eine Kapelle von
26 Royal Marines mit. Für den RollsRoyce der Queen gab es sogar eine
Hier noch einige technische
Garage an Bord.
Daten der Jacht:
Die zwei darunter liegenden Decks
Länge: 126 m
umfassten die Räumlichkeiten der
Breite: 17 m
königlichen Familie, wie die EinzelBesatzung: 236 Mann
schlafzimmer der Königin und des
Maschine: Dampfturbine
Prinzen und jeweils ein eigenes Büro/
Maschinenleistung: 12 000 PS
Wohnzimmer. Der Abschluss dieGeschwindigkeit: 40 km/h
ses Decks bildete die Veranda und
das Sonnendeck. Darunter befand
sich ein großer Bankettsaal, wo schon viele Staatsgäste dinierten, sowie ein
Empfangsraum. Auch das eigentliche
Wohnzimmer der königlichen Familie,
mit bequemen Sofas und Sesseln ausgestattet, befand sich auf diesem Deck.
Außerdem gab es auf dieser Ebene luxuriös ausgestattete Gästekabinen und
die Küche.
In den darunter liegenden Decks
befanden sich die Kabinen des PersoLioba und Elvira genossen einen
Cappuccino auf der Britannia
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Beim Rückflug
konnten wir alle drei Brücken
41
nals und der Wachüber den Firth of Forth sehen.
mannschaft
und
die Aufenthaltsräume für die Besatzung. Das Schiff
verfügte auch über
eine Krankenstation mit Operationssaal und einer großen Wäscherei, die
rund um die Uhr im
Einsatz war. Der
Rundgang endete
im blitzblanken Maschinenraum.
Nach der Besichtigung hatte jeder noch Zeit in dem Ocean-Terminal-Einkaufscenter etwas einzukaufen, in einem Restaurant essen zu gehen oder in einem
Café oder Sandwich Shop zu verweilen.
Um 14:30 Uhr brachte uns der Busfahrer zum Flughafen, und Brigitta
verabschiedete den Reiseführer Hermann-Josef und den Busfahrer herzlich
auch im Namen der Reisegruppe.
Am Flughafen mussten wir allerdings noch eine kurze Zeit warten, bis der
Lufthansa-Schalter öffnete und wir einchecken konnten. Alles hat jedoch gut
geklappt, und wir hatten noch genügend Zeit, bis unser Flug LH 965 um
17:50 Uhr (GMT) aufgerufen wurde. Es war ein sehr angenehmer und ruhiger Flug nach Frankfurt, und nachdem jeder sein Gepäck in Empfang
genommen hatte, verabschiedete sich unser Reiseführer Hermann-Josef
aus Berlin und Irene aus Speyer. Unser Bus wartete auch bereits vor dem
Flughafengebäude, um uns nach Weingarten zurückzubringen. Während
der Busfahrt gab Brigitta noch einen Rückblick über die gesamte Reise, und
jeder konnte danach diese schöne Reise Revue passieren lassen.
Marietta verabschiedete sich in Kronau. Jetzt war es auch nicht mehr weit
bis Weingarten, wo für die restliche Reisegruppe die Reise endete.
Im Namen der Reisegruppe möchte ich unserer lieben Brigitta und unserem lieben Manfred für die schöne und perfekt organisierte Reise nochmals
herzlich danken.
Marianne KM
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Unsere Reise im Kreuzworträtsel

senkrecht:
1 die Kathedrale in Glasgow ist
dem Heiligen ... geweiht
2 Heiliger (Iona)
4 Zuname unseres Guides
6 Ungeheuer
8 unser Reiseland
10 Abflughafen
11 Geburtsort von Maria Stuart
13 Stadt vor der Insel Mull
14 Palace of … (konnten wir in
Edinburgh nicht besuchen)
16 unser Busunternehmen
20 Jacht der Queen
21 Insel
23 wir waren beim Schäfer …
26 erster Vorname unseres Guides
27 sie hatte Geburtstag

waagrecht:
3 es gab ein Massaker im … (Seitental des Great Glen)
5 Schlacht bei …. (Bonnie Prince Charlie)
7 gehört zum schottischen Frühstück
9 zweiter Vorname unseres Guides
12 Architekt (House of an Art Lover)
15 kleine (bedeutende) Insel
17 unser Busfahrer
18 Hauptstadt Schottlands
19 Castle am Loch Ness
20 unsere Reiseleiterin
22 Marianne und Walter sangen das Lied vom Loch …
24 wir fuhren über die Hängebrücke des Firth of …
25 Wintersportort
26 größte Stadt Schottlands
29 Reformer (John ...)
30 Grabstätte (Glasgow)
31 bekanntes Kaufhaus in Edinburgh
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Für Ungeduldige: Lösungen auf Seite 26

Lösungswort:
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Ein herzliches Dankeschön möchte ich allen sagen, die auf dieser
Reise einen Tag lang Protokoll geführt und dann ihre Berichte
geschrieben haben. Ich weiß, dass nach unserer Rückkehr alle
viel zu tun hatten, aber ohne euch und euer Mittun gäbe es dieses
Heft nicht. Ihr habt euch in den Dienst der Gruppe gestellt.
Danken möchte ich auch Hubert für das Korrekturlesen (obwohl
er nicht dabei war), sowie meinem Mann Manfred. Trotz des Einsatzes von digitalisierter Technik beim Erstellen des Layouts
unseres zum ersten Mal „echt gedruckten“ Heftes wird die Arbeit nicht weniger, werden die Nächte nicht kürzer, kommt der
Schlaf weiterhin zu kurz. Doch es lohnt sich die Mühe, wenn
dann am Ende jede/r dieses Heft zur Erinnerung an eine wunderschöne Reise in Händen hält.

www.kolpingreisen.de
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