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Touren

Alle 
Wetter
Schottland ist eine wankelmütige Schönheit.  
Im einen Moment nass, rau, windig und abweisend, 
zeigt sich die Hügellandschaft im nächsten  
Augenblick in freundliches Sonnenlicht getaucht. 
»Five seasons a day« sagen die Schotten –  
langweilig wird es nie.

Wanderungen in den HigHlands



Die Lichtspiele auf der wilden Insel 
Skye leuchten die Felsnadeln des  
Old Man of Storr dramatisch aus.
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A ls sei alles nur ein Scherz gewesen, suchen die schwarzen Wol-
ken, die eben noch für eine nasskalte Abreibung gesorgt ha-
ben, das Weite. Warme Sonnenstrahlen streicheln die tropf-

nassen Wiesen, lassen satte, grüne Farbflecken über die gerade noch 
fahlen Hügel wandern. Der vorhin graubraune See leuchtet in unwirk-
lichem, fast karibischem Türkis, die bedrohlich schäumenden Wellen 
weichen einer sich sanft kräuselnden Wasseroberfläche. 

Keine Frage: Schottland gehört zu den launischsten, aber auch 
schönsten Wanderzielen Europas. Wer ein Faible fürs Einsame und 
Wildromantische hat, wird dem Zauber der schottischen Highlands 
hoch im Norden der britischen Insel schnell erliegen. Empfindlich darf 
man allerdings nicht sein. Eine Funktionsjacke ist hier kein Schmuck-
stück, sondern muss wirklich etwas leisten in Glens und auf Bens, wie 
Täler und Berge bei den Schotten heißen.

»Es ist einfach faszinierend, dass wir so nah an Edinburgh und Glas-
gow diese absolute Wildnis haben«, sagt Garry, der aus dem knapp  
100 Kilometer entfernten Glasgow gerne ins Glen Coe reist, als Aus-
gleich zum stressigen Bürojob. Das Tal bietet einen guten Einstieg ins 
Wandern auf schottische Art; schon Charles Dickens bezeichnete es als 
»Friedhof der Giganten«. Eilig ziehen die Wolken dahin, werfen mit 
ihrem Schatten dramatische Kontraste. Trotz unmittelbarer Nähe zum 
bekannten Ben Nevis, dem höchsten Berg Großbritanniens, zählen das 
Glen Coe und das angrenzende Rannoch-Moor zu den einsamsten Ge-
genden Schottlands, mit einem Panorama, wie es wilder kaum sein 
könnte. Man muss innehalten, um das Wechselspiel des Lichts auf den 
schroffen Felsen und dem tosenden River Coe zu genießen.

Doch noch ehe die Kältestarre aus den von der durchnässten Klei-
dung befreiten Gliedern weicht, ist das Sonnenbad schon wieder be-

endet. Wie ein Dieb schleicht der Nebel heran und hüllt alles in weiße 
Watte. Schritt um Schritt tapst man blind voran, die braunschwarzen 
Torftümpel meidend, die schmatzend die Stiefel zu verschlingen dro-
hen. Man geht unsicher wie auf einem nassen Schwamm den weglo-
sen Hügel hinab und erschrickt vor jedem Ginsterbusch, der plötzlich 
aus dem Nebel auftaucht. Kein Wunder, dass in Schottland so viele Ge-
schichten über Untote, Schurken und Freibeuter erdacht wurden. 

Im Zelt und mit einer Tasse Tee in der Hand sieht alles wieder ganz 
anders aus: Die Schwaden über dem Hochmoor kann man nun roman-
tisch finden und sich der Erkenntnis beugen, dass man es in Schott-
land nehmen muss, wie es kommt. Wer sich in diese grandiose Weite 
begibt, sollte auf alles vorbereitet sein – eventuell sogar auf ein Notbi-
wak. Petrus hält aber auch positive Überraschungen bereit: Hat in der 
Nacht der Wind noch den Regen waagerecht gepeitscht, strahlen nun 
die Felsschädel der Three Sisters golden im Morgenlicht. Ein guter Tag 
für die an Aussichten reiche Tour auf das Bidean nam Bian-Massiv am 
Südende des Glen Coe, zu dem auch die drei stolzen Schwesterberge 
Gearr Aonach, Aonach Dubh und Beinn Fhada gehören. 

Kein Lüftchen regt sich. Zeit zum Aufbruch, denn weiter unten auf 
dem Busparkplatz kündigt ein Dudelsackspieler die ersten Touristen 
an. Er presst den Balg, bis er jault wie ein Hund. Dazu berichten Rei-
seführer von der blutigen Vergangenheit des Glen Coe, das als »Tal der 
Tränen« in die schottische Geschichte eingegangen ist. Im Februar 

Im Naturkino
Eilig ziEhEn diE WolkEn, ihrE SchattEn 
SchaffEn dramatiSchE kontraStE.

tExt: annika müllEr, fotoS & info: ralf gantzhorn

1. Ist das der Weg vom Aonach Eagach hinab?   2. Gemütlich und zottelig:          allgegenwärtige Highland-Rinder   3. Flussquerung auf Schottisch bei Lochinver   4. Moorpackung zwischen Elgol und Sligachan, Skye
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Wanderer genießen beim Aufstieg auf 
den Aonach Eagach aus dem Glen Coe 

den Wechsel von Licht und Schatten.
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Das wohl bekannteste Schloss  
Schottlands: Schon der »Highlander«  
ritt über die Brücke des Eilean  
Donan Castle.

1. Klettereinlage am Bidean nam Bian    2. Einsamer Wächter über die Sandwood Bay    3. Nasse Schotten an der Shenaval Bothy    4. Wandern im                   Glen Coe, das Lost Valley im Rücken

1. 2. 3.
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1692 besuchte der Clan der Campbells hier den Clan der MacDonalds. 
Sie wurden mit einem rauschenden Fest über zwei Wochen empfan-
gen. Die Campbells dankten es, indem sie – angestiftet von den Eng-
ländern – in einer einzigen Nacht alle MacDonalds ermordeten. 

D ie wenigsten Besucher des geschichtsträchtigen Orts schla-
gen jedoch den Weg Richtung Lost Valley und hinauf auf 
das Massiv des Bidean nam Bian ein. Kaum hat man den 

Parkplatz hinter sich, umfängt einen wohltuende Einsamkeit. Ganz 
untypisch für Schottland ist der Einstieg in diesen Weg sorgfältig 
angelegt. Über Treppenstufen und ausgelegte Bohlen windet er 
sich harmonisch durch den farnbestandenen Moosgrund. 

Ein Brückchen führt über den River Coe, dessen Ufer Birken säu-
men. Je weiter man aufsteigt, umso naturbelassener wird der Weg. 
Ein Gebirgsbach schlängelt sich an gigantischen, flechtenbewach-
senen Gesteinsblöcken vorbei, schäumt munter von Stein zu Stein, 
stürzt sich in zahllosen kleinen Wasserfällen in die Tiefe. Erlen, 
Eschen und Weiden klammern sich mit mächtigen Wurzeln an 
den Felsbrocken im Flussbett fest. Der Wanderer muss unzählige 
Rinnsale und einige Höhenmeter überwinden, bis er weiter oben das 
fast ebene Hochtal erreicht, das Lost Valley. Aus dem breiten Kiesbett, 
in dem das Wasser versickert, sprießen riesige Fingerhüte. Tautropfen 
glitzern auf den pinkfarbenen Blüten. Kurz vor dem ersten Sattel wird 
der Weg steiler und bei Feuchtigkeit auch beschwerlich. Doch oben 
entlohnt ein fantastischer Blick auf die südlich gelegenen Wälder am 
River Etive und den silbern glitzernden Lochan Urr, den kleinen Urr-
See, für die Mühen. Auf der Nordseite reicht der Blick hinunter in das 
Glen Coe. Die Sonne bricht an immer anderen Stellen durch die Wol-
ken und rückt einen um den anderen Gipfel ins Rampenlicht. Es wirkt 
wie eine eigens für einsame Wanderer einstudierte Choreografie.

Über mehrere schnurgerade aufgereihte Vorgipfel geht es auf den 
Hauptgipfel des Bidean nam Bian zu. Der erste »Munro«, wie alle Bens 
über 3000 Fuß bzw. 914 Metern Höhe genannt werden, ist geschafft. 
Jetzt fehlen nur noch weitere 283 solcher Gipfel bis zum Ehrentitel 

»Munroist«. Sir Hugh Munro, einer der Gründungsväter des Bergstei-
gerverbands »Scottish Mountaineering Council«, hat im Jahr 1891 ei-
ne Liste mit 277 Bergen zusammengestellt, die die magische 3000-Fuß-
Höhe erreichen. Munro-Sammeln ist seither Volkssport in Schottland. 
Allerdings muss man heute sieben Gipfel mehr abhaken, die nachträg-
lich in Munros Liste aufgenommen wurden. 

An schönen Tagen kann man sich kaum vorstellen, dass in den 
Highlands jedes Jahr Wanderer ums Leben kommen. Doch niemand 
sollte die selten über tausend Meter hohen Bens unterschätzen. Gerry 
Akroyd, Leiter der Bergwacht auf der Insel Skye, keine 100 Kilometer 
nordwestlich vom Glen Coe, kann davon ein Lied singen. Die größte 
Hebriden-Insel, über eine moderne Brücke mit dem Festland verbun-
den, ist eines der schönsten und meistbesuchten Wanderziele Großbri-
tanniens. Besonders viele Besucher verzeichnet das Black-Cuillin-Ge-
birge im Süden der Insel, das zwölf Munros auf engstem Raum vereint 
und den Spitznamen »britische Alpen« trägt. 

In Glenbrittle am Fuße der Black Cuillin Hills, wo das Skye 
Mountain Rescue Team einen seiner beiden Standorte unterhält, 
beginnen viele anspruchsvolle Wander- und Klettertouren. 25 bis 
50 Mal rücken die freiwilligen Retter unter Akroyd im Jahr aus. 

Unerschrocken
EchtE SchottEn WandErn auch im  
niESEl – manchE Sogar im kilt.

❯
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Manchmal können sie nur noch Leichen bergen. »Wanderer verir-
ren sich häufig im Nebel oder stürzen bei Feuchtigkeit ab«, erklärt 
der großgewachsene Mittvierziger. Besonders die schwierigste Über-
schreitung Schottlands, die Black Cuillin Ridge Traverse über ei-
nen zwölf Kilometer langen, scharfschneidigen Grat, wird unter-
schätzt. Regen und Nebel ziehen schnell vom Meer herein. Die 
Wikinger tauften die Insel nicht umsonst »Skye« – Wolkeninsel. 

Fast feindselig türmen sich heute schwarze Wolken hinter den zer-
klüfteten Felsen aus griffigem, schwarzem Gabbro und rutschi-
ger Basaltlava. Doch keiner der Wanderer, die am Abend zuvor 

bei strömendem Regen nahe der Glen Brittle Memorial Hut ihre Zelte 
aufgeschlagen haben, lässt sich davon abschrecken. Munter schwatzend 
ziehen sie in den Sprühregen hinaus – nicht ohne freundlichen Ratschlag: 
»Wenn der ›haar‹ kommt, bleib stehen und hoff, dass er wieder abzieht«, 
empfiehlt einer von ihnen. »Haar« heißt der typische Seenebel, der be-
sonders an warmen Tagen ab dem späten Nachmittag die Täler hinauf-
kriecht. »Beannachd leibh!« ruft er, als er losmarschiert, die typische Ab-
schiedsformel auf Skye. Hier hat die gälische Sprache Verbot und 
Unterdrückung seit dem Mittelalter und die »Highland Clearances« der 
britischen Krone im 19. Jahrhundert überlebt. Dass einige Einheimische 
im Kilt durch die Highlands ziehen, mit Schottenrock oder kariertem 
Umhang, wundert hier niemanden. Heute helfen die bunten Karomus-
ter der Kilts, die einst die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Clan sig-
nalisierten, zwar nicht mehr, Freund von Feind zu unterscheiden, aber 
immerhin wird man damit im Haar-Nebel von Weitem gesehen. 

Der Gipfel des Sgurr Dearg mit seiner markanten Spitze, der »Inac-
cessible Pinnacle«, um die sich zahlreiche gälische Mythen ranken, ver-
birgt sich heute in einem blickdichten Nebelkleid. Doch auf Skye verlau-
fen traumhaft schöne Wanderrouten selbst in niederen Lagen. 
Trampelpfade durch Moor und Heide führen zu geheimnisvollen Rui-
nen, verfallenen Kirchen und alten Friedhöfen. In jedem Fall einen Be-
such lohnt die bizarre Felsgruppe um den Old Man of Storr – gerade an 
diesen rauen Tagen, wenn der Wind um die Felsnadeln pfeift, die wie 
warnende Finger gen Himmel zeigen.

Oder man wählt den Weg von Elgol der zerfurchten Küste entlang 
bis zum geheimnisvollen Loch Coruisk und nach Sligachan. Das Rau-
schen der Wellen in den Ohren und Salzgeruch in der Nase geht es hin-

auf auf die Klippen und hinab in versteckte Buchten. Der Blick schweift 
über die raue, schäumende See zu den Inseln Canna und Rum, später 
auf die kleine Insel Soay, wo sich häufig Robben räkeln. Nach gut zwei 
Stunden erreicht man die sanft geschwungene Bucht von Camasunary, 
auf deren weitem Wiesengrund wie sturmzerzauste Wollknäuel die 
schwarzgesichtigen Blackface-Schafe dösen. Ein friedlicher Ort, der zum 
Verweilen in der weiß getünchten Selbstversorger-Hütte einlädt, in die 
»bothy«, wie der Schotte sagt. Doch der Weg zieht sich noch weit hin. 
Spannend wird es am Bad Step, bei dem man einige Meter über eine 60 
Grad geneigte Gabbroplatte balancieren muss, an die von unten dro-
hend die Wellen schlagen. Dann endlich ist der von wilden Cuillin-Gip-
feln umgebene Loch Coruisk erreicht, der den Schriftsteller Sir Walter 
Scott zu seinem »The Lord of the Islands« inspirierte. 

Hinter zwei karamellfarbenen Teichen beginnt der letzte Wegabschnitt 
durch das von Gletschern ausgeschliffene Sligachan-Tal. Die Red Cuil-
lin auf seiner östlichen Seite machen mit ihren rötlich schimmernden 
Granit- und Quarzrücken einen so sanften Eindruck wie die faul wie-
derkäuenden Highland-Rinder. Der Kamm der Black Cuillin mit den 
tiefen Karen wirkt dagegen abweisend und rau. Dazwischen duftet die 
moorige Heide nach Rauch und Torf und Nordseebrise – genauso, wie 
der Whisky schmeckt, den man in der nördlich von Glenbrittle gelege-
nen Talisker-Destillerie kosten kann. Die Sonne sinkt unter die Wolken 
und strahlt diese von unten rötlich an. Ein Steinadler zieht geduldig sei-
ne Kreise. Und als sei dies noch nicht genug, spannt sich ein flüchtiger, 
blasser Regenbogen über dem Tal. In solchen Momenten sind Regengüs-
se, eisige Windböen und nasse Socken vergessen; Schottland erscheint 
einfach nur umwerfend. Man darf eben nur nicht empfindlich sein.    ❮

Mehr Infos zu den hIghlands schottlands:
www.outdoor-magazin.com/schottland

allgeMeIn
Schottland bildet den Nordteil 
Großbritanniens und besitzt 
790 Inseln im Nordatlantik. 
Die Highlands sind extrem 
dünn besiedelt und dadurch 
ein Top-Wander- und Kletter-
revier. Allein 284 Gipfel sind 
höher als 3000 Fuß (914 m). 

anreIse
Am besten mit dem eigenen 
Fahrzeug und der Fähre. Emp-
fehlenswert: Fähre von Amster-
dam nach Newcastle (ganzjäh-
rig). DFDS, Högerdamm 41, 
20097 Hamburg, Tel. 0 40/ 
38 90 31 09, www.dfds.de; al-
ternativ: per Flieger nach Edin-

burgh (z.B. www.easyjet.com) 
und Leihwagen nehmen, z.B. 
www.holidayautos.de

Beste zeIt
Mai/Juni und September/Ok-
tober gelten als die beste Rei-
sezeit. Im Winter können die 
Highlands ein Geheimtipp 
sein; vom Sommer (Regen 
kombiniert mit Stechmücken/
midges) ist eher abzuraten.

eInkehr, unterkunft
Die Palette an Unterkünften in 
Schottland ist kaum zu toppen 
– vom Schlosshotel über B&B 
bis zum Wildzelten. Die klassi-
sche Variante ist das B&B 

(»Bed and Breakfast«), also 
Übernachtung mit Frühstück. 
Preise: zwischen 25 und 50 
Pfund Sterling. Preiswert: rund 
80 über das ganze Land ver-
streute Häuser der Scottish 
Youth Hostel Association 
(SYHA); Übernachtung mit 
Kochgelegenheit mit dem Aus-
weis des internationalen Ju-
gendherbergsverbands, www.
syha.org.uk (vor Ort erhältlich). 
Campingplätze im ganzen 
Land, www.scottishcamping 
guide.com. Hütten nach alpi-
nem oder skandinavischem 
Vorbild existieren in Schottland 
nicht. Allerdings gibt es in 
manchen Regionen so genann-

Zauber der Highlands
Unterwegs zwischen Bergen Und Meer – die schottischen highlands entfüh-
ren wanderer in ein Unwirklich schönes, einsaMes land voller lichtspiele.

te Bothies, unbewirtschaftete 
Notunterkünfte, die jedem 
Wanderer offen stehen. Deren 
Zustand variiert zwischen un-
erträglich dreckig und heime-
lig, www.mountainbothies.
org.uk. Wildes Zelten ist zwar 
nicht erlaubt, wird aber meist 
toleriert und damit ähnlich 
wie das skandinavische Je-
dermannsrecht gehandhabt. 

BuchtIpps
Schottland, Jan Bertram, Ralf 
Gantzhorn, Bildband mit Tou-
ren- und Wintertipps, Rother 
2012, 49,90 Euro; Wander-
führer Schottland, Ralf Gantz-
horn, Rother, 12,90 Euro. 

karten
Ordnance Survey (OS), im 
Maßstab 1:50 000, vor Ort 
selbst in Supermärkten. In 
Deutschland: 13 Euro.

Wetter
In Schottlands schwer vorher-
sagbarer Wetterküche spielen 
auch lokale Faktoren eine 
Rolle. Im Internet guter Wet-
terbericht unter: www.meto.
govt.uk oder beim Mountain 
Weather Information Service: 
www.mwis.org.uk. Telefoni-
sche Auskunft bei Climbline: 
East Highlands 00 44/8 91/ 
65 46 68, West Highlands 
00 44/8 91/65 46 69, Moun-
taincall: Scotland West 
00 44/8 91/50 04 41, Scot-
land East 00 44/8 91/ 
50 04 42. In Pubs, Outdoor-
shops, Tourist Infos hängt 
meist die Wettervorhersage.

Info
Scottish Tourist Board: www.
visitscotland.com; Britische 
Fremdenverkehrszentrale in 
Berlin: www.visitbritain.de

Wattepalast
Schon diE WikingEr tauftEn diE inSEl 
SkyE paSSEnd diE »WolkEninSEl«.



 EXOSPHERE +2o / -4o / -8o 
»Die elastischen Schlafsäcke
www.deuter.com
Tel. +49 / 821 / 4987-327

 Offi zieller Ausrüster des 
Verbands der Deutschen 
Berg- und Skiführer

Deuter_70_280.indd   29 20.02.12   18:56

Im Glen Coe führen urige 
Pfade zwischen grün 
leuchtenden Farnen 
hindurch. Andere Wan-
derer? Fehlanzeige.

1. Dudelsackklänge im Glen Coe.    2. Ein Regenbogen überspannt das Dorf Ardmair.

2.1.
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Top 5 SchoTTland

charakter: Abwechslungsreiche 
Wanderung hoch über dem Glen Coe.

startpunkt: Parkplatz auf der Süd-
seite der A 82, kurz hinter (von Osten 
kommend) Allt-na-reigh (weißes Haus).

route: Vom Parkplatz hinunter auf ei-
nen Pfad, der zur Brücke über den Ri-
ver Coe und in das Coire nan Lochan 
führt. Dem Weg parallel zu Wasserfäl-
len bergauf folgen. Nach einer Steilstu-
fe parallel eines letzten Wasserfalls er-
reicht man eine Hochebene unterhalb 
senkrechter Wände. Hier links halten, 
an einem kleinen See vorbei zum Ost-
grat des Stob Coire nan Lochan. In 
leichter Kletterei erreicht man den Gip-
fel. Auf deutlichen Pfadspuren erst ab-
steigend, dann aufsteigend über den 
Südgrat auf den Bidean nam Bian 
(1150 m) queren. Der Abstieg verläuft 
über den Südostgrat. Nach Überschrei-
tung zweier Nebengipfel gelangt man 
an den tiefsten Punkt zwischen Bidean 
nam Bian und dem Stob Coire Sgream-
hach. Nach Norden wenden und ins 
Lost Valley absteigen. Über losen 

Schutt geht es unangenehm steil nach 
unten. Nach rund 200 Höhenmetern 
trifft man auf einen gut ausgebauten 
Pfad, dem man auf der linken Talseite 
hoch über einer Schlucht Richtung Tal-
boden folgt. Dort über eine nahezu ho-
rizontale Schotterebene und an deren 
Ende (großer Felsblock) wieder auf den 
Weg. Jetzt auf der rechten Seite (ost-
seitig) ein kurzes Stück bergauf und 
dann steil hinunter. Über den Bach auf 
so genannten »Stepping Stones«. Steil 
den Wald hinunter bis zum River Coe. 
Nach der Brücke über den Fluss wieder 
hinauf zur A 82 und zum ersten Park-
platz. Unterhalb der Straße führt ein 
Weg zum westlich gelegenen Start.

Beste zeIt: Mai/Juni und Septem-
ber/Oktober; oft Schneefelder.

karte: OS, Nr. 41, Ben Nevis – Glen 
Coe, 1:50 000, 13 Euro.

outdoor-tIpp: Zu einem Besuch des 
Glen Coe gehört ein frisch gezapftes 
Ale im Clachaig Inn. Achtung: Kein 
Eintritt mit dem Namen »Campbell«!

Tour 1  auf den Bidean nam Bian
Die Tour auf den höchsten Berg über dem Glen Coe ist ein 
echter Klassiker; der Rückweg führt durch das Lost Valley.

5–7 Stunden, 1200 Hm, 12 km

charakter: Tolle Rundtour von 
nahezu alpiner Erhabenheit.

startpunkt: Parkplatz am Ende der 
Straße ins Glen Brittle (camping site). 
Das Glen Brittle erreicht man von Sli-
gachan über die A 863 in Richtung 
Dunvegan. Bei Drynoch nach links 
Richtung Talisker-Destillerie, nach 500 
Metern nach links ins Glen Brittle. 

route: Vom Ende der Straße über 
den Zeltplatz zum Toilettenhäuschen. 
Dort einem Pfad stetig bergauf folgen 
(den nach Süden abzweigenden Weg 
ignorieren). Bald teilt sich der Weg, 
links bleiben. Hinter dem kleinen See 
Loch an Fhir-bhallaich erneut links 
bleiben. Zwischen und über riesige 
Gabbroplatten geht es nun parallel 
eines kleinen Bachs steil hinauf ins In-
nere des Coire Lagan (ca. 570 m). Der 
Weg teilt sich in mehrere Wegspuren 
auf. Man hält sich nach Norden, direkt 
auf die Felsen zu. Später knickt der 
Pfad nach links (Westen) ab. Steil direkt 
unterhalb des Inaccessible Pinnacle in 
Kehren durch Geröll auf den Sgurr 
Dearg (986 m). Über den Westgrat, teils 
mit Handeinsatz. Weiter unten auf dem 
jetzt breiten, grasigen Rücken talab-
wärts. Auf rund 250 Metern Höhe stößt 
man auf einen guten Pfad, der am Was-
serfall Eas Mhor vorbei zur Straße leitet, 
gegenüber der Glen Brittle Hut. Nach 
links einen Kilometer weit zum Start.

karte: OS, Nr. 32, South Skye & Cuil-
lin Hills, 1:50 000, 13 Euro.

Tour 2  sgurr dearg und Coire lagan
Panoramarunde auf Skye mit Blick auf den schwierigsten 
Munro Schottlands, den Inaccessible Pinnacle (986 m).

6–8 Stunden, 1065 Hm, 10 km

High Five
Die schottischen highlanDs sinD ein Raues stück eRDe zwischen tosenDem meeR unD 
leuchtenD gRünen gipfeln. outdoor stellt Die fünf besten wanDeRungen voR.

Wasser stürzt vom Kilt 
Rock auf Skye.

Wilder Zeltplatz  
im Glen Etive, nahe 
des Glen Coe.

GROSS-
BRITANNIENIRLAND

Glasgow
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charakter: Die Wanderung 
in die Sandwood Bay an sich 
ist großteils langweilig, das 
Ziel aber alle Mühen wert.

startpunkt: Start ist am 
Parkplatz in Blairmore. Von 
der nach Norden führenden 
Hauptstraße nach Durness am 
Loch Inchard abbiegen auf die 
zum Fischereihafen Kinloch-
bervie führende B 801. 
In Kinlochbervie geht es wie-
derum nach rechts auf die 
Nebenstraße in Richtung 
Old Shoremore oder auch 
Balchrick. Nach weiteren rund 
fünf Kilometern erreicht man, 
stets der Vorfahrtsstraße fol-
gend, das Ziel Blairmore.

route: Schräg gegenüber des 
Parkplatzes in Blairmore weist 
das Schild »Sandwood« auf 
die richtige Spur. Der Fahrweg 
führt durch flaches Moorland 
an den Loch na Gainimh. Am 
Ostende des Sees knickt der 
breite Feldweg nach links ab. 
Man erreicht den nächsten 
See, den Loch a‘Mhuilinn, an 
dem die breite Schotterspur 
endet. Auf einem deutlichen, 
zum Teil morastigen Pfad wan-
dert man weiter und passiert 
zwei weitere kleine Seeaugen. 
Nach rund zwei Stunden kom-
men rechts die Ruinen der 
ehemaligen Farm Sandwood 
in Sicht. Auf dem Weg ober-
halb des Gebäudes bleiben 

bis zur Bucht von Sandwood. 
Viele behaupten, es sei der 
schönste Strand Schottlands, 
zu Recht: Rechts befindet sich 
der Süßwassersee des Sand-
wood Loch, links der rund 1,5 
Kilometer breite, von spekta-
kulären roten Sandsteinklip-
pen eingefasste Strand, da-
zwischen schaut man auf die 
sanft geschwungenen Kuppen 
einiger Dünen. Der Rückweg 
führt zunächst an das Süd-
ende der Bucht. Hier leitet 
eine deutliche Pfadspur am 
Rande der Klippen hinauf bis 
zum Cap Rubha Buachaille, 
von wo man noch einmal auf 
den einzeln stehenden Turm 
des Am Buachaille hinunter 

schauen kann. Dann die Küs-
te nach Süden verlassen und 
auf den Carn an Righ, einen 
rund 130 Meter hohen, run-
den Hügel. Vom höchsten 
Punkt steigt man in südöstli-
cher Richtung ab bis zum 
Hauptweg. Dort nach rechts 
und auf bekanntem, leider et-
was langweiligem Weg zurück 
zum Parkplatz in Blairmore. 

Beste zeIt: Die Wanderung 
ist ganzjährig und auch ohne 
Winterausrüstung möglich.

karte: Ordnance Survey, 
Blatt Nr. 9, Cape Wrath – 
Durness & Scourie, 1:50 000, 
13 Euro.

outdoor-tIpp: Fish&Chips in 
Kinlochbervie verkosten!

Tour 5  ZauBerHafte sandWood Bay 
Leichte Tour zum wahrscheinlich schönsten Strand Schottlands – leider 
machen starke Strömungen eine Schwimmrunde zu gefährlich.

4–5 Stunden, 250 Hm, 15 km 

charakter: Landschaftlich großartige 
»Von Küste zu Küste«-Wanderung mit-
ten durch die Black Cuillins of Skye. 
Einen Nachteil gibt es aber: Die Tour 
zählt zu den »Top Five« der feuchtesten 
Wanderungen Schottlands.

startpunkt: Dorf Elgol, Südspitze 
von Skye. In Broadford von der 
A 87 links ab auf die B 8083 nach Elgol.

route: In Elgol Hinweisschildern nach 
Camasunary beziehungsweise Sliga-
chan folgen. Nach einigen Metern biegt 
man links ab und trifft hinter einem 
Gatter auf den eigentlichen Weg. Er 
führt entlang der Küste in rund zwei 
Stunden mit Blick auf die gegenüberlie-
genden schwarzen Cuillins in die Bucht 
von Camasunary. Auf einer Brücke über 
den Abhainn nan Leac. Von den zwei 
Gebäuden in der Bucht ist das erste 
privat und das zweite eine der legen-
dären Bothies (Schutzhütten) der NBA. 
Rund 100 Meter oberhalb der Mün-
dung des Abheinn camas Fhionnairegh 
über Stepping Stones ans andere Ufer. 
Der Weg knickt nach Süden ab; nun im-
mer parallel der Küste den Sgurr na Stri 
umwandern, einen guten Aussichtsberg 
(Aufstieg von der anderen Seite aus). 
Mehrfach muss man Felsplatten und 
Blöcke umgehen oder überklettern, am 
berühmtesten der so genannte Bad 
Step, eine schräg gestellte Gabbroplat-
te, die man über einen Riss überwindet. 
Dann erreicht man rund 500 Meter da-

hinter einen der schönsten Seen 
Schottlands, den Loch Coruisk. Wer am 
See zelten möchte, überquert auf Step-
ping Stones den kürzesten Fluss 
Schottlands, den River Scavaig. Auf der 
anderen Seite des ins Meer schäumen-
den Bachs liegen einige gute Plätze. Für 
den Weiterweg auf der Ostseite des 
Sees bleiben und entlang eines kleinen 
Bachs zu einem nordöstlich gelegenen 
Sattel hinaufsteigen. Über 300 Höhen-
meter gilt es zu überwinden bis zum 
Pass nördlich des Sgurr na Stri, der mit 
einem großen Steinmann markiert ist. 
Zirka 20 Meter weiter steht ein weiterer 
Steinmann, von dem man bereits er-
kennen kann, wie tief unten im Glen 
Sligachan der Weg weiter nach Norden 
führt. Hinunter wandern und linkshal-
tend dem Weg nach, ohne größere  
Höhenunterschiede und Orientierungs-
schwierigkeiten bis zum Hotel in 
Sligachan (auch Zeltplatz; an der A 87).

Beste zeIt: Ganzjährig auch ohne 
Winterausrüstung möglich.

karte: OS, Nr. 32, South Skye & Cuil-
lin Hills, 1:50 000, 13 Euro.

outdoor-tIpp: Auf zwei Tage ausdeh-
nen – entweder in der Bothy bei Cama-
sunary nächtigen oder im Zelt am ro-
mantischsten See Schottlands, dem 
Loch Coruisk. Whisky-Freunde sollten 
unbedingt ins Hotel in Sligachan: Der 
Pub hält über 70 Whiskysorten parat. 

Tour 3  Von elgol naCH sligaCHan
Wanderer lernen auf dieser Tagestour die Skye ausgiebig 
kennen: Sie führt durch das Herz der Cuillins.

7–9 Stunden, 510 Hm, 18 km

charakter: Kurze und knackige 
Wanderung zum Stac Pollaidh, einem 
der spektakulärsten Aussichtshügel 
des Landes. Die muss man (am bes-
ten mehrfach) gemacht haben! 

startpunkt: Wanderparkplatz an der 
kleinen Straße nach Achiltibuie (Weg-
weiser »Summer Isles« an der A 835 
von Ullapool nach Norden).

route: Vom Parkplatz aus steuert 
man über den neu ausgebauten Weg 
den nördlich aufragenden Berg an. 
Der Pfad wendet sich bald nach 
rechts und führt einmal um den hal-
ben Berg herum, auf dessen Nordost-
seite. An einer Weggabelung den lin-
ken Abzweig nehmen und nun steil zu 

einer Scharte im Gipfelkamm hinauf-
steigen. Noch wenige Meter nach 
links, und man steht auf dem Ostgip-
fel des Stac Pollaidh. Die Aussicht ist 
grandios, Tausende von kleinen und 
größeren Seen blinken und glitzern in 
der Sonne, der lang gestreckte Rü-
cken des Suilven erinnert an eine ge-
strandete Galleone. Da es auf den 
Westgipfel nur mit entsprechenden 
Kletterfertigkeiten geht, beginnt hier 
der Rückweg. Dazu zunächst in die 
Scharte zurücksteigen und von dort in 
nordwestlicher Richtung hinunter wan-
dern zu dem neu angelegten, rund um 
den Berg herum führenden Ringpfad. 
Auf ihm geht es zurück auf die Süd-
seite des Stac Pollaidh und weiter hi-
nunter zum Parkplatz. 

Beste zeIt: Ganzjährig auch ohne 
Winterausrüstung möglich.

BuchtIpp: Wanderführer Schottland, 
Ralf Gantzhorn, Bergverlag Rother, 
12,90 Euro.

karte: Ordnance Survey, Blatt Nr. 15, 
Loch Assynt - Lochinver & Kylesku, 
1:50 000, 13 Euro.

outdoor-tIpp: Dem Sträßchen vom 
Wanderparkplatz aus weiter nach 
Achiltibuie folgen und zum kleinen Ort 
Reiff fahren. Dort lohnt sich eine Wan-
derung parallel der Klippen, beson-
ders bei stürmischem Wetter. 

Tour 4  auf den staC PollaidH
Hoch über dem Moor ruht wie ein Schloss aus Sandstein der 
beste Aussichtsbalkon der Highlands, der Stac Pollaidh.

2–3 Stunden, 510 Hm, 4,5 km 

Scot‘s Pine im Beinn 
Eighe Nature Reserve.

Blick vom Stac Pollaidh 
auf Inverpolly Reserve.

LEICHT MITTEL SCHWER


