Schottland
5. bis 16. April 1996
Freitag 5.4.1996!
Bereits am frühen Nachmittag können wir unsere Rundreise mit dem Mietauto
starten. Vorbei am Traprain Law (einem 239m hohen Berg) fahren wir nach
Dunbar wo wir einen ersten Pub-Halt einlegen. Wir schlendern entlang dem
Hafen und besuchen das erste Castle (viele weitere werden folgen). Tantallon
Castle liegt auf einem hohen Kliff. Weiter geht es am Bass rock und Dirleton
Castle vorbei nach Edinburgh.
Samstag 6.4.1996!
Die Preise für Castle Besichtigungen haben es in sich. Aus diesem Grunde
geniessen wir das Edinburgh Caslte aus der Ferne und die Aussicht von
aussen. Auf eine Innenbesichtigung verzichten wir. Vorbei am Lauriston
Castle erreichen wir die beiden Brücken die über den Firth of Forth führen.
Nach diversen Castles erreichen wir St. Andrew's, ein schmuckes Örtchen für
einen Zwischenverpflegung bevor es weiter geht nach Dunkeld wo wir
übernachten.
Sonntag 7.4.1996!
Wir erkunden Dunkeld bei Tageslicht bevor wir die Weiterfaht zur Queens
View in Angriff nehmen. Wir geniessen die wirklich tolle Aussicht auf Seen und
Hügel der Highlands. Ein Besuch des imposanten Blair Castle sowie eine
Fahrt durch den Wildlife Park stehen auf dem heutigen Programm. Des
Weiteren bekommen wir heute Schottland's einziges Schloss mit einer noch
intakten Ziehbrücke zu Gesicht - das Cawdor-Castle. Doch eine Besichtigung
ist nicht möglich - es ist noch kein Turistensaison hier. Leider haben wir auch
beim Nächsten Castle kein Glück - Turistensaison ist zwar hier im vollen
Gange aber wir haben die Öffnungszeiten gerade um ein paar Minuten
verpasst. Wir fahren also weiter nach Inverness. Dieser Ort gefällt uns sehr
und das Inverness Schloss geniesst beste Lage direkt am Fluss. Etwas
ausserhalb von Inverness übernachten wir in einem B & B wo die Besitzerin
ein Abbild von Mrs Doubtfire ist.
Montag 8.4.1996
!Heute steht als erstes ein Besuch beim Urquhart Castle, dessen einmalige
Lage am Wasser die besten Eindrücke hinterlässt. Danach geht es Richtung
Highlands durch kleine Orte wie Beauly und Dingwall nach Dornach wo wir
neben dem Stadtgefängnis und dem Craft Center auch dem Sandstrand
einen Besuch abstatten. Dunrobin Castle, welches dem Ruf nach Eines der
prächtigsten Schottlands ,zu sein scheint, wird unserers Erachtens seinem
Ruf mehr als gerecht.
Dienstag 9.4.1996
Wir haben uns gestern noch entschieden heute die Autofähre zu den OrkneInseln zu beanspruchen - das wirft uns kurz vor fünf aus dem Bett. Aber es
lohnt sich - obwohl wir Robben heute nur suchen und nicht finden.

Mittwoch 10.4.1996!
Wieder auf dem Festland fahren wir zum Strathy Point und gehen von dort
zum Leuchtturm oder mindestens fast. Zur Abwechslung gibt es heute mal
einen Grottenbesuch. Die Smoo Cave ist eine 60m tiefe und 40m hohe Höhle.
Mit einem Höhlenforscher und Boot wird diese erkundet. Danach fahren wir
die einzigartige Single Track Road entlang nach Achiltibuie. Leider
entsprechen hier die Übernachtungsmöglichkeiten ganz und gar nicht
unserem Gusto so dass wir beschliessen nach Ullapool weiterzufahren.
Donnerstag 11.4.1996
!Ullapool ist ein richtig gemütlicher Ort. Nur schade, dass hier die
Robbentouren per Boot erst in ein paar Wochen angeboten werden. Doch
noch keine Turistensaison....!Bei den Falls of Measach besuchen wir die
Hängebrücke welche 45m über der Schlucht hängt. Wir besuchen den
Inverewe Garten und dessen exotischen Pflanzen und Bäume auf 20
Hektaren. Damit wir auch heute noch ein Schloss zu Gesicht bekommen
fahren wir zum Eilean Donan Castle, dem meistfotografierten Schloss
Schottlands. In Portree auf Isle of Skye übernachten wir ein weiteres Mal.
Freitag 12.4.1996!
Wir geniessen die imposante Landschaft auf Isle of Skye mit dem Old Man of
Storr, dem Kilt rock und den vielen Klippen. Auch ein Dudelsachmuseum
besuchen wir und sogar eine Robbentour steht auf dem Programm. Erst noch
eine wo wir wirklich viele dieser niedlichen Tiere aus nächster Nähe
beobachten können. Nach dem Dunvegan Castle besuchen wir noch die
Tallisker Whisky Destillerie und von da an ist eine Flasche Tallisker unser
Wegbegleiter. In Mallaig dem heute wichtigesten Hafen für Weissfisch- und
Crevettenfank übernachten wir.
Samstag 13.4.1996
Hoppla - es schneit und das Inverlochy Castle ist wieder mal geschlossen.
Ben Nevis, der mit 1344m höchste Berg der britischen Inseln ragt imposant
aus der Landschaft. Ein Spaziergang über den Trossach-Trail und die
Überfahrt mit der SS Sir Walter Scott runden unseren heutigen Tag ab.
Sonntag 14.4.1996
Heute ist ein Castle Day. Doune & Stirling Castle, Hopetoun house, Blackness
Castle und Linlithgow Palace, stehen auf unseren heutigen Besichtungstour.
Im Golfmekka Turnberry wird übernachtet.
Montag 15.4.1996!
Nach einem Besuch bei der altehrwürdigen Crossraguel Abbey fahren wir
zum Calzean Castle und weiter nach Glasgow. Hier gönnen wir uns nach 10
Tagen Pubfood ein leckeres chinesisches Abendessen. Mmhhh
Dienstag 16.4.1996!
Nachdem wir Schottland mit 1658.5 Meilen befahren haben, geben wir unser
Mietauto zurück und fliegen zurück in die gute alte Schweiz. 	
  

