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schottland harley-tour
Zwei der fünf MacMunics vor der berühmten Filmkulisse
Eilean Donan Castle.

Scotland the brave

Fünf unerschrockene Mitglieder des Munich Chapters machten sich von München
auf ihren Harleys auf den Weg nach Schottland. Nicht nur der Weg, sondern auch



das Harley-Treffen in Aviemore war ihr Ziel.
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Diese Landstraße
wurde auf dem Hadrianswall gebaut
(oben). Die „Salzstraße“ führt nach
Holy Island und ist
nur bei Ebbe befahrbar (unten).
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icht nur der klingende Name Aviemore
gab den Ausschlag, wohin die nächste
Reise unseres Harley Chapter gehen sollte. Der Ort, den Tom vorschlug, liegt irgendwo im
reichlich vorhandenen Nirgendwo Schottlands
und in der Nähe des legendären Whiskytrails, wie
der Blick auf die Karte zeigte. Vor allem aber findet dort alljährlich ein Harley Davidson-Treffen
statt. Perfekter geht es nicht!
Die Entscheidung stand demnach schnell fest.
Wir würden zu fünft in den hohen Norden der
Britischen Insel hinauffahren, um unterwegs die
Küstenstraßen, Hügellandschaften, Schlösser und
eben den Whisky-Trail in Angriff zu nehmen.
Nach vielen Stunden der Planung stand aber noch
etwas anderes für uns fest: Ohne Kilt geht gar
nichts, also ließen wir uns extra welche anfer
tigen, natürlich in den Harleyfarben orange und
schwarz. Somit wurden wir die „MacMunics“.
Mitte August war es dann endlich soweit.
Pünktlich um 6.45 Uhr spuckte uns der Autorei-

sezug in Düsseldorf aus, und auf unseren Harleys
ging es nach Zeebrügge, um dort die Fähre nach
England zu erwischen. In Hull kamen wir am darauf folgenden Morgen um 8 Uhr Ortszeit an. Leider begrüßte uns die Britische Insel mit typisch
grauem Himmel, ungemütlichen Temperaturen
und einer Regenwahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Den Linksverkehr hatten wir schnell im
Griff, lediglich das Überholen fühlte sich anfangs
merkwürdig an.

Legendärer Hadrianswall
Es blieb zwar grau, aber trocken als wir die Ostküste hinauffuhren. Nachdem wir am Hafen von
Scarborough mit Blick auf die imposanten Reste
der Burgruinen einen Kaffeestop einlegten, riss
tatsächlich auch der Himmel auf. Endlich Sonne!
Später wollte dann auch das erste kulturelle Highlight Großbritanniens angefahren werden: der legendäre Hadrianswall, oder besser das, was von
ihm noch übrig ist. Die Überreste der römischen

Grenzbefestigung gehören heute zum UNESCOWeltkulturerbe. Es ist schon sehr beeindruckend,
was die Römer im Jahr 112 vor Christus innerhalb von nur wenigen Jahren von Küste zu Küste
errichten ließen.
Direkt am Hafen von Amble wartete wenig später dann unser erstes Gasthaus, ein klassisches
B&B, auf uns. Ziemlich genau 470 Kilometer
hatten wir bis dorthin abgespult und waren dementsprechend erschöpft. Die Möglichkeit zur
schnellen Nahrungsaufnahme bot sich im direkt
gegenüber befindlichen „Chinese Take-away“. Danach wurden nur noch die Matratzen getestet.
Der nächste Morgen begrüßte uns mit Sonne
und Ebbe. Und das war auch gut so. Unser Plan
sah vor, über eine Straße auf die Insel Holy Island
fahren – und diese ist eben nur bei Ebbe befahrbar. Ansonsten steht einem das Wasser buchstäblich bis zum Hals.

Magische Atmoshäre in Dryburgh
Dort angekommen fuhren wir am Bamburgh
Castle vorbei. Südlich von Edinburgh ging es in
Folge quer durchs Land, immer auf hügeligen
Landstraßen. Unter Heinrich VIII wurden zahlreiche Kirchen und Klöster zerstört, die zwei berühmtesten lagen auf unserem Weg: Dryburgh
und Melrose Abbey. Erstere befindet sich inmitten eines alten und wunderschön hergerichteten
Parkgeländes. Es war warm, die Luft roch nach
Zypressen und die Atmosphäre hatte fast etwas
Magisches.
Melrose Abbey dagegen thront mitten im Ort.
Drei von uns waren kulturmüde und begnügten
sich mit einem Kaffee am Parkplatz, während ich
mit Wolfram durch die Ruinen kroch. Dieses
Spektakel wollten wir uns nicht entgehen lassen,
schließlich soll doch das Herz von Robert the Bruce hier begraben sein. Er war der letzte schottische König, der erfolglos versuchte, die zerstrittenen Stämme gegen die Briten zu vereinen.
Unser Tagesziel hieß Glasgow, doch je näher
wir der größten Stadt Schottlands kamen, umso
ungemütlicher wurde das Wetter. Trotz Regen
ließen wir uns einen Spaziergang in der City nicht
nehmen und waren überrascht, dass sie uns an
Chicagos alten Stadtkern erinnerte.
Auch am nächsten Morgen mussten wir wieder
in unsere Regenkombis schlüpfen. Schnell war
klar, dass wir die geplanten Nebenstrecken entlang der Küste wegen der rutschigen und schmalen Straßen nicht bis zur Dunkelheit schaffen
würden. Schweren Herzens kürzten wir daher ab.

Und dies erwies sich als richtige Entscheidung, da
der Regen uns an diesem Tag so gar nicht verschonen wollte. Zumindest hatten wir Ruhe vor
den berüchtigten Stechmücken dieser Region.
Loch Lomond und Kinlochleven wären bei
Sonne sicherlich noch ansprechender gewesen,
aber die Landschaft strahlt auch bei trüben Wetter eine ganz eigene Mystik aus. Viel zu früh erreichen wir dann Fort William, wo wir bei Jane‘s
Carna B&B direkt am Seeufer vorab gebucht hatten. Mit Glück erwischten wir gerade noch unsere Wirtin, bevor sie für die nächsten Stunden verschwand.
Leider sahen wir auch von Schottland höchstem Berg, dem 1344 Meter hohen Ben Nevis so

Pittoresk ist die
Dryburgh Abbey
(oben), spektakulär
die Tow Bridge
(links).
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niedrigen Bewuchs, Heidekraut gibt es so weit
das Auge reicht. Aber es fehlte etwas. Nachdem
wir einige Gatter passiert haben, wussten wir
auch was: Wo sind eigentlich die Schafe?
In Ullapool legten wir eine klassische Fish &
Chips Pause ein. Wir lagen gut im Timing und
das Wetter war auch bestens. Insgesamt kamen
wir auf den schmalen Straßen viel besser voran
als geplant. Also fuhren wir eine weitere Schleife
mit 60 Kilometern auf dem Weg an die Ostküste.
Dabei konnten wir uns an der Landschaft nicht
satt sehen. Im Grunde hätte man alle 50 Meter
anhalten müssen, um mindestens ein Foto zu
schießen.

Mit der Schottlandfähre über Nacht zu den Highlands
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Residieren in einer ehemaligen Bank
Einsame Buchten
und Single Track
Roads auf der Isle of
Skye (rechts und
oben).

Das Urquhart
Castle am Loch
Ness (unten) gehört
ebenso wie der Besuch mindestens einer Whisky-Destillerie (rechts) zum
Pflichtprogramm.
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gar nichts, obwohl wir eigentlich in Sichtweite
waren. Der Ort Fort William selbst war dann
schnell erkundet.
Am Tag Fünf setzten wir auf die sagenumwobene Isle of Skye über. Am Fährhafen in Mallaig
mussten wir eine unfreiwillige Pause machen,
denn die Fähre war voll. Die Zeit bis zur Ankunft
der nächsten überbrückten wir mit Fahrten in die
nähere Umgebung. Irgendwann konnten wir
schließlich doch übersetzen, und nach einer 30minütigen und recht stürmischen Überfahrt fanden wir uns auf der Insel wieder.
Viele Straßen gab es dort nicht, so führte uns
der Weg durch Portree automatisch zu unserem
Hotel. Wir checkten kurz ein und entledigten uns
unseres Gepäcks, fuhren dann aber schnell weiter. Auf Single Track Roads ging es bei nun wieder

schönstem Wetter nach Norden am Old Man of
Stor vorbei und in einer großen Schleife wieder
zurück zur Hauptstadt der Insel. Im Coolin View
Inn wohnten wir malerisch oberhalb des Hafens.
Es ist zentral gelegen und nur wenige Schritte von
nächsten Pub entfernt.

Endlich: die Highlands
Am nächsten Tag erwarteten uns endlich die
langersehnten Highlands. Wir wollten mindestens 350 Kilometer fahren, wenn es vom Timing
her passte, vielleicht auch 60 mehr. Über die Kyle
Bridge ging es von der einen Insel herunter und
auf die andere hinauf. Bei dem wahrscheinlich
berühmtesten Schloss ganz Schottlands legten
wir eine Pause ein: Vor uns erstreckte sich das Eilean Donan Castle. Wenig überraschend kam es
uns direkt seltsam vertraut vor. Kein Wunder,
schließlich wurden sowohl die Filme Highlander,
als auch ein James Bond und Braveheart zumindest zum Teil hier gedreht.
Bald zog es uns noch weiter gen Norden in die
Highlands. Auf den einsamen Single Track Roads
waren wir fast alleine. Eine endlose Landschaft in
traumhaft klarer Luft lag vor uns, seichte Hügel
wechselten sich mit schroffen Felsen und kleinen
Seen ab. Je schmaler die Straßen wurden, desto
unwiderstehlicher wurde die Faszination dieser
einzigartigen Gegend. Entlang der Küste bewunderten wir immer wieder traumhafte, ebenfalls
fast menschenleere Strände. Ein Fotostopp war
schließlich an der Gruinyard Bay fällig.
Ein völlig anderes Bild bot sich uns dann in den
Lowlands, wo wir durch endlose Eichen- und Birkenwälder fuhren. Die Landschaft ist geprägt von

In den Sonnenuntergang hineinfahrend, erreichten wir Dornoch. Das Bankhouse (tatsächlich eine
ehemalige Bank) war das beste unserer Quartiere
der ganzen Reise. Allein das Bad war so groß wie
sonst ein Doppelzimmer. Holzgetäfelte Wände
und Ohrensessel, ein tolles Haus. Von hier aus
starteten wir am folgenden Tag Richtung Süden
nach Inverness mit einem Abstecher rund um
Loch Ness.
An einer Fährstelle wollten wir übersetzen, aber
die letzte Fähre fuhr hier wohl zuletzt schon vor
Jahrzehnten. Da schien uns bei der Tourenplanung ein Fehler unterlaufen zu sein. Also hieß es,
umdrehen und weiter nach Inverness immer am
Ufer des Sees entlang. Genau gegenüber des Inverness Castles am River Ness befand sich unser
nächstes Hotel.

Weiter zum Urquhart Castle
Entlang des berühmten Loch Ness ging es am Westufer später weiter zum Urquhart Castle. Dabei
handelt es sich um eine fantastische Burgruine, die
einen guten Einblick in den verzweifelten und hoffnungslosen Kampf der uneinigen schottischen
Clans gegen sich selbst und die Engländer bietet.
Das Loch Ness Besucherzentrum kann man sich
dagegen ohne schlechtes Gewissen sparen.
Dafür fanden wir in der Abendsonne unweit
von Inverness das Schlachtfeld eines Gemetzels,
bei dem die Schotten vernichtend geschlagen
wurden: das Culloden Moore. In dem wirklich
beeindruckenden Museum werden Ausweglosigkeit und Schlachtgetümmel ungeschminkt vermittelt. Mit einem Knopf im Ohr schlenderten
wir über das Schlachtfeld und ließen uns am Ort
des Geschehens erzählen, wie die Schotten einst
besiegt wurden.
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Beim Frühstück waren wir dann mal zur Abwechslung selbst die Sensation. Für uns stand ein
Fototermin auf Inverness Castle an – und wir erschienen in unseren Kilts. Nicht nur in unserem
B&B, sondern auch auf dem Weg zum Schloss
wurden wir ununterbrochen fotografiert.Am frühen Nachmittag stand zudem noch ein weiterer
Termin für uns fest: die extralange Tour durch die
Glenfiddich Distillery. Über Fort George waren
wir schnell am Ziel und von unserem Gasthaus aus
konnten wir zu Fuß zur Destillerie gehen. 
>
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Harley-Parade
kurz vor Aviemore
(rechts). Der Autor
und Road Captain
des Munich Chapters in Edinburgh
(unten).

hatten wir viel zu wenig Zeit für Stadtsightseeing
eingeplant, so dass wir uns nur einen Bruchteil
der vielen Sehenswürdigkeiten anschauen konnten, denn am nächsten Tag hieß es bereits Abschied nehmen – von Schottland.
Unglaublich, wie schnell die Meilen unter dem
Gummi durchgerubbelt waren. Am Vormittag
inspizierten wir Edinburgh Castle, bevor wir uns
auf die Heimreise machten. Ohne die Bikes! Denn
für die Rückkehr hatten wir uns eine ganz beson-
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information

Zuerst stärken wir uns in Dufftown mit einer
Portion Haggis, bevor wir uns an die interessante
– deutschsprachige – Führung wagten. Im Anschluss standen verschiedene 12, 15, 18 und 21
Jahre alte Spezialitäten auf der Tasting-Liste.

Beeindruckendes Blair Castle
An Tag Neun wollen wir endlich unser ursprünglich anvisiertes Ziel Aviemore erreichen. Die geplante Route fiel leider ins Wasser, so dass wir
umdisponieren mussten. Immerhin fuhren wir
am Queen‘s View und dem Ort Blair Atholl vorbei. Dort beeindruckte uns das gleichnamige
Schloss in einem unglaublichen Parkgelände, das
sich schon seit 700 Jahren im Familienbesitz befindet. Am Tag unseres Besuchs fand hier zudem
ein Reitturnier von gigantischem Ausmaß statt.
Kurz vor Aviemore kam uns dann auch schon
die erste Harley-Parade entgegen, nicht gerade
wenige Bikes waren unterwegs. Wir suchten unsere Unterkunft, deponierten dort wie gehabt unsere Taschen und fuhren zum eigentlichen Event-
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schauplatz. Nachdem wir uns dort mit T-Shirts,
Pins und einem kleinen Snack eingedeckt hatten,
beschlossen wir zurück zur Unterkunft zu fahren
und erst am Abend wiederzukommen. Doch
plötzlich klingelte eines unserer Handys: Ein
Freund von uns, der Honda-Tommi mit Sohn Michi sei schon hier. Und der musste natürlich ausgiebig begrüßt werden.
Am Abend waren dann tatsächlich eine Menge
Leute unterwegs. Es gab viel Musik und schöne
Custom Bikes, nur die Händlermeile erwies sich
als enttäuschend. Dafür kosteten wir bei „Happy
Haggis“ die beste Version des schottischen Nationalgerichts auf unserer ganzen Tour. Da wir am
frühen Morgen weiter ins schöne Edinburgh wollten, gehören wir nicht zu den letzten Gästen dieses sehenswerten Motorradevents.

Folterinstrumente so viel man braucht
Die erste Station auf dem Weg in die Hauptstadt
war Stirling Castle. und die Besichtigung natürlich Pflichtprogramm. Vor allem beeindruckte
uns, was die Menschheit sich schon vor Jahrhunderte zur Unterdrückung anderer alles ausgedacht hatte. So viele Folterinstrumente sieht man
auch nicht alle Tage. Von der Burg hat man außerdem einen tollen Blick auf die umliegende
Landschaft. In Sichtweite auf einer bewaldeten
Anhöhe steht das William Wallace Monument.
Wir sind sicher, dass es sich dabei um die Vorlage
für den Turm von Cirith Ungol in Mordor handelt. Ihr erinnert Euch? Hier hausten in der „Herr
der Ringe“-Trilogie die ekligen Orks.
Bei schönstem Sonnenschein kamen wir
schließlich in Edinburgh an: eine traumhaft schöne, alte Stadt. Kein Wunder, dass sie schon seit
dem 15. Jahrhunderts die Hauptstadt ist. Leider

Das MUNICH- CHAPTER München ist das erste HOGChapter in München und wurde 1993 gegründet. Es bietet
allen begeisterten Harleyfahrern eine Plattform für Spaß,
Benzintalk und gemeinsame Ausfahrten.

www.munich-chapter.de
ANREISE

Auroreisezug München-Düsseldorf über Nacht. Dann
von Zeebrügge per Fähre nach Hull.

www.dbautozug.de

dere Variante ausgedacht: Wozu hat man schließlich Freunde im Chapter? Unsere Harleys wurden
gut im Lkw und Anhänger verstaut und die Jungs
machten sich in Rekordzeit auf den Rückweg nach
München. Wir dagegen gönnten uns zum Abschluss dieser eindrucksvollen Reise durch die
High- und Lowlands und all der kulturellen Leckerbissen noch das eine oder andere AbschiedsGuinness am Airport. Denn wir flogen zurück… 
Frank Ude

www.dornochbankhouse.com
Geniale Zimmer und tolles Frühstück vom Landlord zubereitet.Es ist tatsächlich früher eine Bank gewesen.

CARNA b&b
Achintore Road |Fort William PH33 6RQ
T +44 (13 97) 70 40 07
www.glentower.com
Hier gab es den freundlichsten Service während der ganzen
Tour und ein super Frühstück.

Tannochbrae Guesthouse
www.tannochbrae.co.uk
In Dufftown nur 10 Gehminuten zur Destillerie Glenfiddich.
Nette Gastgeber, und die Motorräder können im Hof abgestellt werden.

STRECKENLÄNGE
In elf Tagen wurden knapp 3 000 Kilometer unter die Räder
genommen. Highlights der Tour: Hadrians Wall, Holy Island, Dryburgh und Melrose Abbey, Ben Nevis 1344, Isle of Sky, Eilean Donan Castle, Loch Ness, Whisky Trail,
Aviemore Thunder in the Glens, Edinburgh City und Castle.
MOTORRADFAHREN
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UNTERKUNFT
Es empfiehlt sich rechtzeitig zu buchen, da viele B&Bs nur
wenige Zimmer haben. Auf dem Land gibt es oft wenig bis
keine Ausweichmöglichkeiten. Es müssen zwischen 33 und
76 Euro pro Person kalkuliert werden. Diese Art der Unterkunft sind eine gute Gelegenheit, um mit Land und Leuten
in Kontakt zu kommen. In den Städten sollte man auf größere Hotelketten setzen, da man bei ihnen mit etwas Glück
eine Parkgarage nutzen kann.

The Bankhouse
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Sämtliche Nebenstrecken sind gut befahrbar, die Straßen
waren meist in einem besserem Zustand als in Deutschland. Selbst die Single Tracks im hohen Norden sind auch
bei Regen gut zu meistern. Keine Mautstraßen. Grundsätzlich sollte immer ausreichend Zeit eingeplant werden.
Achtung bei offenen Weiden: Es kommen immer wieder
Schafe hinter Büschen hervor, die auf die Straße laufen.
Auch auf deren Hinterlassenschaft muss geachtet werden.
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Castle St | Dornoch IV25 3SR
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