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District vorbei – jedoch noch ein länge-
res Stück zur schottischen Grenze zu-
rücklegen. Generell gilt, dass man für 
günstige Angebote frühzeitig buchen 
sollte, denn die Fähren sind oft sehr 
gut ausgelastet, vor allem im Sommer. 

Bahn
Mit dem Zug erreicht man Schottland 
via Brüssel oder Paris. Von dort verkeh-
ren die Eurostar-Schnellzüge (www. 
eurostar.com) durch den Kanaltunnel 
bis zum Londoner Bahnhof St. Pancras 
International. Vom unmittelbar an-
grenzenden Bahnhof King‘s Cross geht 
es dann nach wenigen Metern zu Fuß 
direkt weiter nach Norden. 

Denn von King’s Cross in London 
verkehren alle 30 bis 60 Minuten Züge 
nach Edinburgh, in größeren Abstän-
den auch nach Aberdeen und Inver-
ness. Mit Umstieg dauert die Fahrt 
von Köln nach Edinburgh derzeit rund 
11 bis 12 Stunden.

Reiseauskunft und Fahrkarten sind 
über die Website www.virgintrains 
eastcoast.com erhältlich. Es lohnt sich, 
rechtzeitig nach Sondertarifen Aus-
schau zu halten (s. Kasten S.  24). Bei 
Buchungen ist zu beachten, dass es für 
Fahrten mit ICE/Eurostar bis London 
eine Fahrkarte gibt, die Strecke Lon-
don – Edinburgh muss im Internet se-
parat gebucht werden. Durchgehen-
de Züge von Köln nach London sind 
immer noch nicht in Sicht.

Rad
Es ist auf den Fährlinien problemlos 
möglich, sein Rad nach Schottland 
mitzunehmen. Auch der Eurostar 
und die Virgin Trains East Coast trans-
portieren Räder, allerdings muss der 
Platz vorab unbedingt reserviert wer-
den. Das gilt natürlich auch für einen 
Transport per Flugzeug und oft für 
die Mitnahme in Zügen in Schottland 
selbst. 

Verkehrsmittel vor Ort
Mit dem Auto
Sieht man einmal vom Linksverkehr 
ab, gibt es keine großen Abweichun-
gen von den bekannten Verkehrs-
regeln. Es gelten die folgenden 
Höchstgeschwindigkeiten: 30 mph 
(48 km/h) in Ortschaften, 60 mph (96 
km/h) auf zweispurigen Landstraßen 
und 70 mph (112 km/h) auf vierspuri-
gen Schnellstraßen und Autobahnen. 

Etwas gewöhnungsbedürftig sind 
die vielen Kreisverkehre (roundabout). 
Fahrzeuge im Kreisverkehr haben 
grundsätzlich Vorfahrt. Unschön, ver-

Gute Ausrüstung ist ein Muss!
Schottland lässt sich auch mit dem 
Fahrrad erkunden. Eine Vielzahl an 
Verleihstellen ist über das Land ver-
teilt (Rent-a-Bike). Man sollte nur mit 
einem guten Mountainbike Touren un-
ternehmen – 21 Gänge sind durchaus 
kein Luxus, weil es oft auf und ab geht 
(Vorschläge für Fahrradtouren finden 
sich bei den Regionen in den Kapiteln).
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wirrend und sogar gefährlich sind vor 
allem auf dem Land in Dörfchen jene 
ganz normalen Kreuzungen, die man 
mit Hilfe eines lediglich ca. 30 cm gro-
ßen weißen Kreises in der Mitte zu 
Roundabouts umgestaltet hat. Die Ge-
fahr besteht, sie anfangs für eine ge-
wöhnliche Kreuzung zu halten. 

Vor allem im schottischen Hoch-
land fährt man häufig auf single track  
roads. Diese einspurigen Straßen 
haben in regelmäßigen Abständen 
Ausbuchtungen (passing places), an 
denen man den Gegenverkehr vorbei-
lässt oder schnelleren Fahrzeugen die 
Möglichkeit zum Überholen gibt. Fah-
ren Sie auf den einspurigen Straßen 
äußerst defensiv und vorsichtig. Die 
Straßen sind kurvenreich und unüber-
sichtlich. Zudem grasen Schafe, selte-
ner auch Kühe an den Fahrbahnrän-
dern oder suchen sich mitten auf dem 
warmen Asphalt ein Ruheplätzchen. 
Große Umsicht ist im Frühsommer an-
gebracht, dann nämlich werden die 
Lämmer langsam selbstständig und 
rennen auch mal unerwartet auf die 
Straßen. 

Mit einem großen Wohnmobil 
sollte man sich vor allem in den High-
lands die Route sehr genau überle-
gen. Manche single track roads sind 
dafür schlichtweg zu schmal oder zu 
kurvenreich und es gibt nicht genü-
gend Ausweichmöglichkeiten – Hin-
weisschilder, dass bestimmte Straßen 
für Wohnmobile nicht geeignet sind, 
sollten unbedingt beachtet werden. 

Insbesondere im Hochland ist das 
Tankstellennetz nicht in gewohnter 
Dichte vorhanden, man sollte also 
nicht bis zur Neige fahren. Ein Er-
satzkanister leistet hier gute Dienste.  
Bleifreies Benzin (unleaded) ist überall 
erhältlich. 

Mitglieder deutscher Automobil-
klubs erhalten bei Pannen schnell und 
unproblematisch Hilfe von den fol-
genden Organisationen: 

The Royal Automobile Club (RAC): 
Pannenhilfe 0333 20 00 999, www.rac. 
co.uk.

The Automobile Association (AA): 
Pan nenhilfe 0800 88 77 55, www.
theaa.com. 

Mietwagen
Oftmals gilt für die Miete ein Min-
destalter von 23 Jahren, manchmal 
auch eine Höchstgrenze von 70. Der 
Führerschein muss mindestens seit 
einem Jahr gültig sein. Der größte 
schottische Autovermieter ist Arnold 
Clark (Tel. 0141 237 43 74, www.arnold 
clarkrental.com). Daneben sind Wa-
gen bei Firmen wie Avis, Hertz, Europ-
car, Budget etc. zu mieten. 

Bahn
Für eine Städtetour erweist sich das 
schottische Bahnnetz als sehr gut aus-
gebaut. Zwischen Edinburgh, Stirling, 
Perth und Glasgow sind Tagesbesuche 
per Bahn die bequemste und schnells-
te Verbindung. Die Züge verkehren 
zumeist zweimal pro Stunde, und 

Sondertarife bei Bahnfahrten
Es lohnt sich, Informationen über Sondertarife bei der Bahn einzuholen. Scot-
Rail bietet regional gültige Bahnpässe an, beispielsweise den Freedom of 
Scotland Travelpass, der zu unbeschänktem Bahnfahren innerhalb Schottlands 
berechtigt. Erwähnenswert ist auch der Highland Rover für unbeschränkte 
Bahnreisen im schottischen Hochland. Nähere Informationen finden sich bei 
ScotRail, www.scotrail.co.uk.
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es gibt günstige Tagesrückfahrten. 
Auch die Verbindung die Nordostküs-
te entlang nach Aberdeen und wei-
ter nach Inverness ist gut ausgebaut 
und wird regelmäßig befahren. Das 
gilt im Prinzip auch für die zentrale 
Route von Perth nach Inverness, auch 
wenn hier sehr einsame Gegenden 
durchquert werden. Zur dünn besie-
delten West- und Nordküste gibt es 
jedoch nur einige wenig befahrene  
Linien, die entlang der Küste nicht 
miteinander verbunden sind, son-
dern jeweils an den Kopfbahnhöfen 
von Oban, Mallaig, Kyle of Lochalsh, 
Thurso und Wick enden. Von diesen 
Endstationen fahren dann Busse oder 
Fähren weiter. Bei der Bahn kann sich 
eine frühe Buchung lohnen. Für den-
jenigen, der keine Einzeltickets er-
werben möchte, ist evtl. ein Bahnpass 
interessant (s. S. 24). Fahrpläne und 
Preisinfos gibt es bei Scot Rail: www. 
scotrail.co.uk, integrierte Fahrplanin-
fos für Bahn/Bus in ganz Schottland 
liefert www.travelinescotland.com.

Bus
Alle größeren Städte werden von der 
Busgesellschaft Scottish Citylink an-
gefahren. Zwischen Edinburgh, Glas-
gow, Stirling, Perth, Inverness und 
Aberdeen verkehren die Linienbusse 
regelmäßig. In die westlichen High-
lands geht es von Glasgow aus nach 
Oban, Fort William sowie nach Portree 
auf Skye. Fahrpläne erhält man am 
Busbahnhof oder unter www.citylink. 
co.uk. Busrouten zwischen Aberdeen 
und Inverness, von Inverness hinauf 
nach Thurso sowie zwischen den Städ-
ten im Süden Schottlands werden von 
regionalen Busunternehmen regelmä-
ßig bedient. Landesweit führend sind 
die Anbieter Stagecoach (www.stage 
coachbus.com) und First (www.first 
group.com). Problematisch wird es 
jedoch in den verkehrstechnisch abge-

legenen Regionen der Highlands und 
auch des südschottischen Hügellands. 
Dörfer sind hier häufig nur mit einem 
erheblichen Zeitaufwand erreichbar. 
Das gilt leider insbesondere, wenn 
man z. B. von Skye aus die Westküste 
nach Norden entlangfahren möchte. 
Die lokalen Tourist-Informationsbü-
ros versorgen Reisende mit aktuellen 
Fahrplänen der Regionaldienste (vgl. 
auch www.travelinescotland.com, s. 
Abschnitt »Bahn«).

Taxi
Auf der Straße hält man Taxen per 
Handzeichen an. Hotels, Restaurants 
und B & B rufen dem Gast natürlich 
auch gerne ein Taxi per Telefon, am 
Wochenende und später am Abend 
kann das aber außerhalb großer Städ-
te manchmal schwierig werden. 

Fähren
Entlang der Westküste verbinden 
Fähren der Caledonian MacBrayne 
(www.calmac.co.uk) das Festland mit 
den vorgelagerten Hebriden-Inseln. 
Im Norden geht es nach Orkney und 
Shetland. Von Oban verkehrt eine Au-
tofähre zur Insel Mull, von dort eine 
kleinere nach Iona. Von Mallaig gibt 
es eine Autofähre u. a. nach Armadale 
auf der Isle of Skye. Von Uig auf der 
Isle of Skye gelangt man auf die Äu-
ßeren Hebriden, nach Lochmaddy auf 
North Uist sowie Tarbert auf Harris, 
von Ullapool geht es nach Stornoway 
auf Lewis. 

Von Scrabster (bei Thurso) verkehrt 
eine Autofähre (www.northlinkfer 
ries.co.uk) nach Stromness auf der 
Orkney-Insel Mainland. Eine Perso-
nenfähre zu den Orkney-Inseln legt 
vom Pier in John O’Groats ab (www.
jogferry.co.uk). 

Von Aberdeen schließlich gibt es 
eine Fähre zu den Shetland-Inseln 
(www.northlinkferries.co.uk). 
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Übernachten
Das Unterkunftsangebot in Schottland 
reicht vom luxuriösen Hotel in einem 
ehemaligen Landsitz über den traditio-
nellen Landgasthof bis zum familiären 
B & B. In der Regel ist im Zimmerpreis 
das opulente schottische Frühstück 
eingeschlossen. Vor allem in kleineren 
Dörfern sorgen das ho tel eige ne Res-
taurant und die Bar auch für hausfrem-
de Gäste. In jeder Tourist Information 
bekommt man ein vollständiges Ver-
zeichnis der zertifizierten schottischen 
Hotels und Guest Houses sowie B & B. 
Viele lokale Touristeninformationen 
übernehmen gegen eine geringe Ge-
bühr Vorausbuchungen.

Hotels
Hotels gibt es in allen Größen und 
zu allen Preisen. Die Klassifizierung 
folgt dabei dem internationalen 
Sterne-Standard, wobei ein Stern die 
niedrigste Kategorie und fünf Sterne 
die höchste bezeichnet. 

Es gibt prachtvolle Herbergen in 
Schottland, die in ehemaligen Burgen 
oder Adelssitzen eingerichtet wurden. 
Viele Häuser gehören zu nationalen 
und internationalen Hotelketten, da- 
neben gibt es immer noch viele fa- 
miliengeführte Hotels, die, wenn sie 
einen gewissen Standard halten konn-
ten, individueller gestaltet und mit 
größerer Atmosphäre ausgestattet 
sind als die doch weitgehend gesichts-
losen und normierten Hotelketten.

Bed & Breakfast
Bed & Breakfast bezeichnet die klas-
sische Übernachtungsart für Reisende 
in Großbritannien. Dabei wohnt man 
in einem Privathaus, in dem je nach 
Größe zwei, drei, manchmal sogar 

vier Räume für Besucher zur Verfü-
gung stehen. Morgens serviert die 
Dame des Hauses im familieneigenen 
Esszimmer ein reiches schottisches 
Frühstück.

B & B zu finden ist nicht weiter 
schwierig: Große Schilder in den Vor-
gärten machen an allen Ausfallstraßen 
der Städte oder Dörfer vorbeifahrende 
Reisende auf diese Übernachtungs-
möglichkeit aufmerksam. Man klingelt 
einfach an der Haustür und fragt nach 
einem freien Zimmer. Häufig ist die 
Belegungsquote auch schon außen an-
gegeben: Vacancies = Zimmer frei; No 
Vacancies = alle Zimmer belegt. Auch 
über die Ausstattung der Räume infor-
mieren die Werbetafeln im Vorgarten: 
Rooms en suite (oder private facili-
ties) = Zimmer mit eigenem Bad; Tea 
Making Facilities = Möglichkeiten zur 
Teezubereitung. Bed-&-Breakfast-Un-
terkünfte haben im Allgemeinen keine 
Lizenz für den Alkoholausschank. Zu 
beachten ist, dass viele B & B außerhalb 
der Saison geschlossen sind. 

In jeder Tourist Information be-
kommt man ein vollständiges 
B & B-Verzeichnis. Gegen eine geringe 
Gebühr buchen die Angestellten auch 
Zimmer vor.

Guest Houses
Guest Houses sind Pensionen, deren 
Qualität und Größe zwischen einem  
B & B und einem Hotel liegen. Der 
Übergang gerade zwischen Guest 
Houses und Hotels kann sehr fließend 
sein, im Allgemeinen sind die Pensio-
nen familiärer.

Manche Guest Houses bieten zu-
dem Abendessen an, erwarten dafür 
jedoch oftmals eine rechtzeitige Vor-
ausbuchung.
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Jugendherbergen  
und Hostels

Derzeit betreibt der Schottische Ju-
gendherbergsverband SYHA mehr als 
35 Jugendherbergen (youth hostels), 
die sich über das ganze Land vertei-
len. Dazu kommen 30 kommunale 
oder private Herbergen, die auch 
über SYHA beworben und reserviert 
werden können. 

In Schottland stehen Herbergen 
prinzipiell allen Altersklassen gleich-
berechtigt zur Verfügung. Bis auf 
die großen Stadtherbergen bilden 
Jugendgruppen sogar die Ausnahme. 
Auf dem Land sind oftmals mehr In-
dividualreisende und viele Wanderer 
und Wandergruppen anzutreffen. 

Seit einiger Zeit hat es sich durchge-
setzt, dass – je nach Auslastung – auch 
Doppel- und Familienzimmer ange-
boten werden. Außerdem kann man 
mittlerweile in vielen SYHA-Hostels 
inzwischen Frühstück und z. T. auch 
Abendessen bekommen. Fast alle Hos-
tels haben zudem Waschmaschinen 
und Computer mit Internetanschluss 
für die Gäste. Es gelten überdies im 
Allgemeinen nun eher relaxte Öff-
nungszeiten, manche Herbergen sind 
auch tagsüber geöffnet. 

In jeder Jugendherberge, die man 
übrigens nur mit einem gültigen 
Ausweis nutzen kann (zu bekommen 
vor Ort oder vorab beim DJH, www.
jugendherberge.de), gibt es eine klei-
ne Broschüre, in der alle Hostels auf-
geführt sind, erhältlich auch in jeder 
Tourist Information. Man kann auch 
in Schottland vor Ort Mitglied wer-
den, entweder für 3 £ pro Aufenthalt 
oder aber für 6 £ / Jahr für Gäste un-
ter 26 Jahren sowie für 15 £ / Jahr für 
Gäste ab 26. 

Weitere Informationen finden sich 
unter www.syha.org.uk.

Immer mehr setzen sich auch privat 
geführte Herbergen des Verbandes 
Independent Backpacker’s Hostel in 
Schottland durch, die oftmals sehr 
familiär sind und wichtige Lücken im 
Hostel-Netz schließen. Auf der Web-
site www.hostel-scotland.co.uk kann 
man einen kostenlosen Hostel Guide 
bestellen. 

Die Preise für Hostels unterscheiden 
sich je nach Ausstattung und liegen 
pro Person bei ca. 15–25 £, während 
der Festivals in Edinburgh im August 
steigen sie sogar bis 50 £. 

Ferienhäuser
In jeder Region Schottlands kann man 
Ferienhäuser von zwei bis fast be-
liebig vielen Betten in der Regel auf 
Wochenbasis mieten. VisitScotland 
verschickt auf Anfrage entsprechende 
Kataloge. 

Im Internet wird man fündig unter: 
www.scotland-holiday-cottage.com, 
www.unique-cottages.co.uk. Ferien-
häuser mit Selbstverpflegung können 
helfen die Reisekasse zu schonen und 
sind deshalb besonders in der Hoch-
saison gefragt. 

Camping
Schottland ist mit einem dichten Netz 
von Camping- und Caravanplätzen 
überzogen. Camper wie auch Wohn-
mobilfahrer finden dort alle notwen-
digen Einrichtungen. An vielen Plätzen 
kann man auch stationäre Wohnwa-
gen für einen längeren Zeitraum mie-
ten. Die größten dieser Wagen haben 
Platz für bis zu sechs Personen.

Wildes Campen ist in Schottland 
in der freien Landschaft grundsätz-
lich erlaubt. Es versteht sich aber von 
selbst, dass man kein offenes Feuer 
macht und sämtliche Abfälle wieder 
mitnimmt.


