
LADIES GETAWAY

 

 

Schon im Flugzeug von Basel Richtung Norden sorgten die acht Ladies aus der Schweiz für Aufsehen. Zum 

Anstossen hielten sie die Gläser zusammen und grölten im Chor „Prost mitenand“. Eine Tradition schreibt vor, dass 

bei der Abreise ein Apéro genehmigt wird und nach 7000 Schritten auf dem Schrittzähler das nächste Getränk 

bereitstehen soll. Diejenige, die sich am meisten bewegt, bekommt den Zähler umgebunden. Bedingung ist, dass sie 

auch beim Sitzen ihre Beine nicht ruhen lässt. 

 

Ein erster kleiner Zwischenfall, der im Vergleich zu den folgenden, eher unter »harmlos« eingestuft wurde, 

ereignete sich bei der Einreise in Edinburgh an der Passkontrolle. Die Vorwitzigste der Gruppe zeigte ihre Kreditkarte, 

an Stelle des Personalausweises. Für den Spott braucht sie auf der ganzen Reise nicht zu sorgen. Sogar der Zöllner 

konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.  

 

Das kürzlich eingeweihte Tram brachte die Damen ohne Stau schnell vom Flughafen ins Stadtzentrum. Es ist 

übrigens Tabu, sich mit den Taxifahrern der Stadt über die neue Konkurrenz zu unterhalten. 

 

In der Nähe des Bahnhofs stiegen die Damen mitsamt Gepäck bequem auf den Stadtrundfahrtbus um. Ein 

paar erhaschte Blicke auf das Sir Walter Scott Monument, das Schloss Edinburgh, den Park, die Einkaufsstrasse 

Princess Street, Museen und Kirchen weckte Erwartungen auf den abendlichen Stadtbummel.  



 

Am Grassmarket, dem Mittelpunkt der Altstadt, bezogen sie die Zimmer in einem historischen Hotel. 

  

Auf diesem Platz wurde über Jahrhunderte Vieh- und Pferdehandel getrieben. Hier befand sich auch die 

öffentliche Hinrichtungsstätte. Einige Pubs tragen noch heute Namen, die an diese blutige Taten erinnern, zum 

Beispiel „The Last Drop“. Ohne lange zu verweilen, schlenderten sie zu Fuss in die Altstadt zur Royal Mile, vorbei an 

der Camera Obscura  



zum Edinburgh Castle. In der untergehenden Sonne und ohne Besucher ist der Anblick besonders beeindruckend.  

 

 

Der Schlosshügel am Tag 



Den kulinarischen Höhepunkt des Tages genossen sie bei Howies an der Victoria Street.  

Starter: 

Haggis, neeps and tatties with thyme jus  

or  

Scottish hot smoked salmon mousse with capers, olives, oatcakes and horseradish crème fraiche  

Main: 

Scottish dry aged rib-eye steak with tomato, mushroom, steak frites & dressed salad with a choice of béarnaise, 
peppercorn sauce or herb butter  

or 

Roast rump of Scotch lamb with dauphinoise potatoes, mange tout, cumin scented carrots & lamb jus  

 

entlockten den Ladies Ausrufe der Begeisterung. 

 

Nach einem „Verdauerli“ (Verdauungsgetränk) nahm die Müdigkeit überhand. Sie verzichteten auf das  

allabendlich geplante “Bettmümpfeli“, spannend vorgetragen von der selbsternannten Geschichtenerzählerin. Dabei 

wäre die Gutenachtgeschichte, als Vorbereitung für die Überfahrt mit der Fähre am folgenden Tag sehr animierend 

gewesen.  

Im Zug von Edinburgh nach Ardrossan beschäftigte die Gruppe den schottischen Lok- und Zugführer.  

 

Endstation Harbour - Ardrossan 

Eine der Damen drückte an Stelle der Spülung in der Toilette die Notbremse. Es gab einen ungeplanten 

Zwischenhalt, der unbürokratisch und mit schottischem Augenzwinkern abgewickelt wurde.  

 

Da die Reederei im Fahrplan keine Zwischenfälle in ankommenden Zügen einrechnet hatte, ergab sich eine längere 

Pause bis zur Abfahrt des nächsten Schiffs.  



Diese und der Magen wurden mit Kaffee und Kuchen ausgefüllt. 

 

Das nächste Fährschiff fährt ein … 

 

Nichts als scottish Highlands am Horizont 

Auf der Überfahrt nach Arran erinnerte sich die Reiseleiterin an die Schlüsselszene aus dem Krimi „Tote trinken 

keinen Whisky“ von Auerbach und Keller. Im Kapitel 3 wird erzählt, wie die Schiffmannschaft bei einem Mann-über-

Bord-Manöver handelt. Sie erschauderte beim Gedanken an diese Passage im Buch, obwohl die Sonne schien und sie 

sich an der Aussicht auf die Insel erfreute. 

 

Die Insel Arran nähert sich uns ..(oder wie ist jetzt das wieder?) 

Das Dorf Brodick, Hafen und Hauptort der Insel, wirkte bei der Ankunft belebt. Die ankommende Fähre 

leerte sich und die Tagestouristen gingen an Bord und damit ein Teil des Lebens auf Arran. Die Hafenpromenade und 

die nähere Umgebung standen den Damen nun beinah zur alleinigen Verfügung. Sie begaben sich auf 



Erkundungstour der Küste entlang. Der schottische Besenginster blühte in voller Pracht und roch nach Vanille und 

Honig. Der Spaziergang  durch die baumhohen Sträucher weckte Lust auf mehr Natur – und den Hunger. 

 

 

 

Die Brodick Bar ist äusserlich ein unauffälligen Gebäude, doch innen fühlt man sich auf Anhieb wohl. Auf einer 

immensen Schiefertafel sind die Menüs angeschrieben. Der redselige Wirt empfahl: 

„Roast Rack of Arran Lamb - Provencal Vegetables - Redcurrant & Rosemary Jus“. 

Nur eine liess sich nicht davon abbringen, nochmals ein „Ribeye Steak“ zu bestellen.  



Den folgenden Tag gingen sie beizeiten an. So früh, dass der Besitzer des „Guesthouse“ seine Frühstückszeit 

vorverschieben musste. Er verrichtete seinen Job mit geradem Rücken und Charme, nur seine Gemahlin war „not 

amused“. Mit dem öffentlichen Bus umrundeten die Ladys die Insel. Streckenweise durch karge Landstriche gelangte 

sie in die nordwestliche Gegend der Insel nach 

 

ILochranza. In der Distillerie legten sie einen Zwischenhalt ein. Die erste Whiskyprobe bekamen sie bereits im 

Filmraum vorgesetzt – ein 14-jähriger Single Malt, der sehr gut mundete. Im Detail erfuhren sie, wie das schottische 

Nationalgetränk hergestellt wird und wieviel Geschick gefordert ist. Zum Abschluss verkosteten sie noch einen Arran 

Gold – einen Whiskylikör - ein Gedicht für Gaumen und Seele. 

  

 



Im Schloss Brodick und seinem wunderbaren Garten blühten die Narzissen und Tulpen. Der ummauerte 

Garten ist mit Blumen und exotischen Pflanzen aus aller Welt bestückt. 

 

   

Die umfangreiche Sammlung von Rhododendron-Sträuchern ist weltbekannt. Die Ladies konnten sich beinah 

nicht sattsehen. Ausgerechnet an diesem Tag machte das schottische Wetter seinem Namen alle Ehre. Der sich 

ankündenden Regen liess das Grüppchen den Heimweg nach Brodick im Eiltempo zurücklegen. 

Sie suchten das Trockene und etwas Nasses zum Runterspülen. Den Magen verwöhnte die, die es schon 

gewohnt war, wieder einmal mit einem „Ribeye of Scotch Beef“. Die anderen entschieden sich für „Slow braised 

island venison chasseur, thyme dumplings & parsnip mash“. Dazu passte der fruchtige, chilenische Merlot 

wunderbar. Das Ganze mit Sicht auf die Strandpromenade und das peitschende Meer, das den strömenden Regen 

gierig aufsog. 

Am folgenden Tag blieb die Landlady im Bett und ihr Göttergatte verwöhnte die Ladies wieder mit einem 

frühen schottischen Breakfast. Für die Gruppe standen ein Minibus und ein brummiger Fahrer bereit, der sie nach 

Fort William fahren sollte. Der Brummbär taute während der Fahrt langsam auf. Er erzählte vom Leben auf der Insel, 

das vor allem vom Tourismus bestimmt wird. Die acht Frauen bescherten ihm viel Aufmerksamkeit und ein wenig 

Nervenschlottern. Als er in Claonaig auf Mull of Kintyre von der Fähre runter fuhr, fehlte eine Dame seiner 

Kundschaft. Sie war unauffindbar. War sie über Bord gefallen? Die Fähre stand wieder bereit zum Wegfahren. Im 

allerletzten Moment tauchte die Vermisste an der Hand eines Matrosen auf. Er hatte sie aufgespürt. Sie hatte nicht 

bemerkt, dass es Zeit zum Aussteigen war. Sie hatte die „appetitliche“ Toilette ausgiebig genossen. Zum Trost für die 



Aufregung wurde der Driver mit Schweizer Schokolade gefüttert, dazu bekam er Schweizer Mundartlieder zu hören - 

ziemlich laut und nicht gerade harmonisch.  

Fort William erwartete sie bei strahlendem Sonnenschein. Ein Spaziergang entlang des Lochs, ein Blick in 

Richtung Ben Nevis und einmal die Einkaufsstrasse rauf und runter. Für eine kurze Shopping Meile können acht 

Frauen mehrere Stunden benötigen. Sie mussten für eine Brautmutter das Kleid für das Hochzeitsfest aussuchen. 

Etliche Souvenirgeschäfte lockten und ein einladendes Pub erinnerte an den Gegenwert der 7000 Schritte. 

 

Das Crannoig Restaurant am Loch Linnhe ist auf Fischgerichte spezialisiert. Das „Pan Fried Shetland Salmon Fillet, 

with crab potato cake, leeks, spinach and champagne cream”, mundete ausgezeichnet. Und scheinbar auch das 

„Ribeye Steak“- gleich wie die drei anderen vorher! 

 

 

Der Höhepunkt der Reise war die Fahrt mit dem ScotRail durch die wilde, unberührte Natur der Highlands von Fort 

William nach Dunbarton. Der Zug durchfährt atemberaubende Landschaften und bietet zauberhafte Ausblicke auf 

Berge, Moore und Seen. Die Fotos entstanden aus dem fahrenden Zug. 

 



 

 



 

 

 

 



Beim letzten gemeinsamen Abendessen in Edinburgh wollte eine der Ladies wissen, wie nun die fünfte Variante von 

„Ribeye Steak“ schmeckt. Andere gönnten sich Lamm Koteletten oder nochmals schottischen Lachs. Zum krönenden 

Abschluss bestellten alle warme „Apple Tarte Tatin mit Arran gold ice cream“. Der schlechte Ruf der britischen Küche 

wurde auf dieser Reise endgültig widerlegt. 

 

 

 

Schottland ist immer wieder eine Reise wert, die Natur, die Kultur und die Menschen lassen Körper, Geist und Seele 

aufleben. 
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