
 

Schottland 1999 

Reisetagebuch unserer Schottland-Reise vom 23.04.1999 bis zum 07.05.1999  
 

 
 

In diesem Jahr erfüllten wir uns einen langgehegten Traum: eine Schottlandreise, bei der wir unter 
anderem unbedingt "NESSIE" - das legendäre Monster aus Loch Ness - besuchen wollten. Also 
beschlossen wir, dort ein Boot zu chartern und damit den Caledonian Canal zu befahren.  

 

Die Wasserstrasse quer durch das schottische Hochland verbindet die Nordsee mit dem Atlantik. 
Was heutzutage eine interessante Bootsfahrt ermöglicht, war einst als Mammutunternehmen mit 
militärischer Zielsetzung geplant. Der Caledonian Canal sollte der britischen Flotte die weite und 
gefährliche Route um die Nordspitze Schottlands ersparen. Der Kanal ist zwar insgesamt ca. 100 km 
lang, es mussten jedoch lediglich 35 Kilometer gegraben werden. Die restliche Strecke sind 
natürliche Wasserwege, bestehend aus Loch Dochfour, Loch Ness, Loch Oich und Loch Lochy. Als 
im Jahr 1822 nach fast zwanzigjähriger Bauzeit der Kanal eröffnet wurde, bestand dafür 
ironischerweise kein Bedarf mehr: Die Napoleonischen Kriege waren zu Ende, und der Holzhandel 
mit dem Baltikum hatte an Bedeutung verloren. Außerdem wurden im 19. Jahrhundert die 
Segelboote von Dampfschiffen abgelöst, für die der Kanal, insbesondere die Schleusen, viel zu klein 
waren. Heute steht der Caledonian Canal unter Denkmalschutz und ist hauptsächlich von 
touristischer Bedeutung, lediglich einige kleinere Frachter (mit maximal 500 t) und Fischkutter 
sowie Segelschiffe nutzen die Abkürzung zwischen Nordsee und Atlantik.  

 

Im Gegensatz zu Irland gab es in Schottland nur wenige Unternehmen, die Charterboote vermieten, 
und auch nur eine handvoll Vermittlungsagenturen. Eine kurze Anfrage - 6 Wochen vor dem 
geplanten Urlaubsbeginn - zu Buchungskonditionen (Preis, Verfügbarkeit, Flug etc.) führte zunächst 
einmal zu einem völligen Chaos. Der laut Katalog günstigste Anbieter hatte auf einmal wesentlich 
höhere Preise als im Prospekt, sowohl für den Flug als auch für das Boot. Auf entsprechende 
Rückfrage wurden dann per E-Mail die Preise zunächst reduziert, per Fax darauf wieder geändert, 
sodass dann letztlich bei der Buchungsbestätigung die Gesamtkosten noch höher waren als bei dem 
ursprünglichen E-Mail-Angebot. Nach unserer schriftlichen Reklamation wurde dann - kommentarlos 
- lediglich eine kurze Storno-Mitteilung per Fax übersandt. Unser Eindruck: Die Herrschaften waren 
offensichtlich beleidigt! Andere Anbieter hatten uns mit ihren relativ hohen Preisen von vorne herein 
abgeschreckt. Die geforderte Bootsmiete plus Flugkosten für 2 1/2 Personen zuzüglich 
Verpflegungskosten etc. gab unser Urlaubs-Budget einfach nicht her. Glücklicherweise gab es doch 
noch einen Vermittler für Hausboot-Reisen „Hausboot Böckl“. Die Antwort auf unsere Anfrage kam 
zwar recht spät, aber nach dem Hick-Hack mit dem ersten Anbieter noch rechtzeitig. Der 
Gesamtpreis war ca. 1.000 DM günstiger als die der nicht akzeptable Konkurrenz, und die Beratung 
und Bearbeitung kompetent und zügig. Lediglich die Zusendung der Flugtickets erfolgte auf den 
letzten Drücker: 2 Tage vor der Abreise!  
 
 



1. Tag: Freitag, den 23. April 1999 
 
Frühmorgens um 5.15 Uhr war die Nacht für uns zu Ende und die Urlaubsreise konnte beginnen. 
Nach einer kurzen S-Bahnfahrt flogen wir mit British Airways von Frankfurt über London-Gatwick 
nach Inverness, der Hauptstadt der schottischen Highlands. Vom 13 km entfernten Flughafen brachte 
uns ein netter Taxifahrer zu unserem Bootsvermieter Caley Cruisers, einem Familienunternehmen, 
das schon seit 1970 Motoryachten auf dem Caledonian Canal vermietet. Es erwartete uns ein 
freundlicher Empfang ohne große Formalitäten, keiner verlangte irgendwelche Papiere, Pass, Reise- 
bzw. Buchungsbestätigung. Wenige Minuten nach unserer Ankunft konnten wir unser Boot "Loch 
Leven" übernehmen und unsere Reisetaschen an Bord verstauen. Als alte "Bootshasen" wussten wir, 
dass Koffer für eine Bootstour wegen des begrenzten Stauraumes eher unpraktisch sind.  

  
 
Unser nicht mehr ganz neues, aber sehr gut gepflegtes Boot gehörte zur Iona-Class, war etwa  9 m 
lang und ca. 3,30 m breit. Die Koje in der Bugkabine war ausreichend für uns beide Erwachsene 
sowie unseren 3-jährigen Junior. Im Steuerstand hatten wir noch zwei weitere Liegemöglichkeiten, 
die wir während unseres zweiwöchigen Urlaubs häufig für unsere Mittagsschläfchen verwendet 
haben. Der Salon diente uns außerdem als windgeschützter und sonniger "Wintergarten mit 
Terrasse", und wurde im Laufe der Reise von unserem Sohn zum sogenannten "Spielzimmer" erklärt. 
Das Hausboot verfügte über eine komplette Küche mit allen erforderlichen Küchenutensilien, 
Gasherd, Warmwasserversorgung, Toilette und Dusche. Decken, Kissen und Handtücher waren mehr 
als ausreichend vorhanden. Auf dem Dach des Steuerstandes war ein Schlauchboot vertäut, welches 
wir allerdings nie genutzt hatten, denn wir erwarteten ansonsten ein "Mann-(bzw. Kind)-über-Bord-
Manöver" mit unserem Nachwuchs. Der Trick mit dem Boot auf dem Dach war wesentlich 
praktischer als die uns bisher aus Irland bekannte Version, ein Dinghi an einem Seil hinterher zu 
ziehen, das dann beim Rückwärtsfahren dauernd im Weg ist. Weshalb wir das Beiboot dort auch 
immer in der Marina zurückgelassen hatten.  

 

 

 



Nachdem wir unser Gepäck verstaut hatten, brachte uns die Junior-Chefin Audrey mit dem Auto zum 
nächstgelegenen Supermarkt, damit wir unsere Vorräte für die Fahrt anlegen konnten. Zurück am 
Hafen bekam Arne seine spezielle Kinderschwimmweste, und sogleich erfolgte eine Einweisung in 
Technik und Handhabung unseres Charterbootes. Kurz darauf zog ein Konvoi von 5 
Kabinenkreuzern gemeinsam los, um die ersten Meilen, eine Drehbrücke sowie eine Schleuse zu 
meistern. Wir mussten bei der Einweisung einen kompetenten Eindruck hinterlassen haben, denn im 
Gegensatz zu den anderen Charterboot-Kapitänen fuhr bei uns kein Personal zur Unterstützung mit. 
Das war auch nicht nötig, denn wir kamen mit dem Boot auf Anhieb sehr gut zurecht.  

  
 
Die Handhabung des Bootes war insgesamt unproblematisch und hatte lediglich eine Besonderheit: 
die Antriebsschraube lag noch hinter dem Heck des Bootes, ähnlich einem Außenborder, sodass der 
Kabinenkreuzer extrem handlich und wendig war. Im Gegensatz zu den Motoryachten, die wir in 
früherer Zeit gechartert hatten, war auch das Rückwärtsfahren relativ problemlos, allerdings ließ der 
Geradeauslauf durch den nur wenige Zentimeter betragenden Tiefgang, insbesondere bei Wind, etwas 
zu wünschen übrig, d.h. es waren ständig kleinere Richtungskorrekturen erforderlich. Letztlich aber 
auch keine große Sache.  

  
 
Nachdem wir an der Dochgarroch Lock durchgeschleust hatten, beschlossen wir, nicht mehr zur 
Marina zurückzufahren, sondern hier anzulegen und die erste Nacht bereits im Kanal zu verbringen. 
Die Schleuse am Beginn des Loch Dochfour war sehr schön gelegen und auch hübsch gestaltet. Unter 
anderem gab es einen Nachbau der Schleusenanlage aus Legosteinen mit Spielzeugfahrzeugen etc. 
Der bei der Einweisung eingeschlafene Bootsmann Arne war zwischenzeitlich auch wieder erwacht 
und wir machten einen kleinen Spaziergang.  

 
 
 



2. Tag: Samstag, den 24. April 1999 
 
Am nächsten Morgen durchfuhren wir nach einem kleinen Frühstück den Loch Dochfour, den 
kleinsten See des Caledonian Canals, und erreichten danach Loch Ness. Schon vor über 200 
Millionen Jahren schuf die Bewegung zweier Kontinentalschollen das "Große Tal" - Great Glenn - 
einen 96 km langen Spalt, der sich diagonal durch das Herz Schottlands zieht. Vor 20.000 Jahren 
erweiterten dann die Gletscher der Eiszeit das Tal und ließen dabei vier große Seen zurück. Loch 
Ness ist mit Abstand der größte See: 36 km lang und an der breitesten Stelle 3 km breit. Das vom 
Torf geschwärzte Wasser ist mehr als 230 m tief und teilweise sehr kalt. Geschichten über mythische 
Wassertiere im Loch Ness wurden bereits im sechsten Jahrhundert v. Chr. erwähnt. Aber auch in 
unserer Zeit vergeht kein Jahr, ohne dass die Presse über rätselhafte Erscheinungen im Loch Ness 
berichtet.  

  
 
Unser erstes Reiseziel des heutigen Tages war Brackla Harbour. Wir machten einen kurzen 
Spaziergang zu einem kleinen Wasserfall hinter dem Clansman Hotel. Arne entdeckte eine seiner 
Lieblingsbeschäftigungen: Steine ins Wasser werfen. Hierzu hatte er noch häufig Gelegenheit und er 
machte auch entsprechenden Gebrauch davon. Wir fuhren alsbald weiter zur Anlegestelle am 
Urquhart Castle. 

Das Great Glenn ist schon vor der Errichtung des Caledonian Canals ein wichtiger Verkehrsweg gewesen, da 
er die Region Argyll im Südwesten mit Inverness und dem Nordosten verbindet. Der felsige Landvorsprung, 
auf dem die mittelalterliche Burg Urquhart steht, war ein Ort von sehr hoher strategischer Bedeutung, der 
wahrscheinlich schon in prähistorischen Zeiten für eine Wehranlage genutzt wurde. Als Festung und 
Herrensitz eines piktischen Adeligen gebaut, war die Burg während ihrer 500-jährigen Geschichte ein 
wesentliches Zentrum der Region. Die Burg Urquhart war der Schauplatz vieler Schlachten und Belagerungen 
und spielte z.B. eine maßgebliche Rolle in den schottischen Unabhängigkeitskriegen gegen England im 14. 
Jahrhundert. Aber Urquhart Castle war nicht nur eine Festung, sondern auch der Hauptsitz ausgedehnter 
Ländereien, und diente als Gericht, Hotel, Verwaltungszentrum und Kaserne ebenso wie als herrschaftlicher 
Wohnsitz.  

 

  
 



Die Sonne kam vollends zum Vorschein und wir besichtigten die imposanten Burgruinen in 
majestätischer Lage. An einer alten Steinschleuder vorbei gingen wir zunächst zum Torhaus. Der 
nördliche Wachraum diente als Loge für die Wache. Der Pförtner kontrollierte den Zugang zur Burg 
und bewachte die Gefangenen, die in der engen, rechtwinkligen Gefängniszelle hinter dem 
Wachraum eingesperrt waren. In der Zelle saß eine Puppe mit entsprechenden Utensilien, sehr 
realistisch als Häftling dargestellt. Unser kleiner Sohn war überaus fasziniert von dieser Szenerie und 
wir mussten daher mehrfach hierher zurückkehren. Die gesamte Anlage war aufwendig restauriert 
und insgesamt sehr beeindruckend. Zu Arnes Leidwesen schenkte ihm ein ebenfalls zu 
Besuchszwecken anwesendes britisches Mädchen (ca. 9-10 Jahre) keinerlei Beachtung, obwohl er ihr 
ständig folgte und uns so fortlaufend durch die Gegend hetzte. Nach Besichtigung der Burg fuhren 
wir weiter in die Urquhart Bay hinein, zum Drumnadrochit Habour, einem der wenigen Häfen im 
Loch Ness, der zum sicheren Übernachten geeignet ist. Eine neue und schöne Hafenanlage, allerdings 
als einzige kostenpflichtig (ca. 20,- DM/Nacht), und relativ weit (ca. 2 1/2 km) von der eigentlichen 
Ortschaft entfernt. Der Münzautomat zur Zahlung der Hafengebühren erwieß sich als eine Art 
Glücksspielautomat, denn als Schiffsführer Klaus bei dem vergeblichen Versuch zu bezahlen auf die 
Rückgabetaste drückte, sprudelten die steckengebliebene Münzen nur so hervor. Da hatte wohl lange 
keiner mehr den Automaten gewartet. Das Münzgeld reichte aus um das Abendessen zu bezahlen. 
Sollten wir jetzt ein schlechtes Gewissen wegen Unterschlagung haben? Ich denke nicht, denn wir 
hatten es ja letztlich im örtlichen Wirtschaftskreislauf belassen. Die Entfernung zu Drumnadrochit 
war schließlich auch kein Problem, denn das dortige Hotel bot einen kostenlosen Shuttle-Service an, 
den wir dann auch in Anspruch nahmen. Im Restaurant leisteten wir uns ein gutes englisches Dinner: 
Angus-Steak (mit oder ohne BSE???), Pommes Frites und Gemüse (ortstypisch nur in warmen 
Wasser gebadet). Arne bevorzugte NESSIE-Fischstäbchen. Neben dem Hotel lag die "fully licenced 
Monster Exhibition", die jedoch wegen Renovierung geschlossen hatte. In der Außenanlage konnte 
sich Arne aber doch noch vor einem recht realistischen Nessie-Monster gruseln, das auf einem 
kleinen Teich schwamm. Später brachte uns dann ein Hotelangestellter wieder zurück zum Hafen.  

 

  
 
 
3. Tag: Sonntag, den 25. April 1999 
 
Nach einem kleinen morgendlichen Frühstück an Bord füllten wir zunächst unseren Frischwassertank 
auf und stachen dann wieder in See. Wir fuhren zunächst bis zur Mole von Foyers. Nach dem 
Anlegen in der Nähe eines Wasserkraftwerkes, hieß es zuerst einmal eine 1/2 Meile einen steilen 
Pfad den Berg hoch zu laufen durch einen - wie Arne meinte - tiefen, dunklen Wald. Leider 
erreichten wir auf unserem Weg nicht wie eigentlich geplant die Ortschaft, sondern lediglich 
Craigdarroch House, ein etwas abgelegenes, exklusives Hotel mit fantastischem Blick über den See, 
das am späten Vormittag jedoch noch geschlossen hatte.  



Also wanderten wir eine kurvige Straße wieder hinab Richtung Hafen und entdeckten dabei noch 
einen kleinen Wasserfall. Wir schipperten später weiter über den großen See bis zum Ende des Loch 
Ness nach Fort Augustus. Hier staute sich der Verkehr ein wenig und bis zum Abend waren fast alle 
Anlegeplätze belegt, denn zu dieser Jahreszeit arbeiten die Brücken- und Schleusenwärter an 
Sonntagen nicht. Nach dem Abendessen an Bord besichtigten wir die beeindruckende 
Schleusenanlage (immerhin 5 Kammern hintereinander sowie zu Anfang eine Drehbrücke) und das 
kleine malerische Städtchen, das auch Attraktion für viele Busausflügler ist.  

 

  
 
 

 

4. Tag: Montag, den 26. April 1999 
 
Gegen halb neun brach bei vielen Charterboot-Skippern irgendwie die große Hektik aus, denn 
fast alle wollten schon mit dem ersten Schleusendurchgang weiterkommen. Es blieben lediglich 
die Boote mit kleinen Kindern am Landungssteg zurück, und die, bei denen die Mannschaft am 
Abend zuvor etwas zu tief ins Glas geschaut hatte. Wie zum Beispiel unsere englischen 
Bootsnachbarn, bei denen in der Nacht die gesamte Breite des großzügigen Bootssteges nur 
knapp für den Heimweg ausreichte, so sehr haben sie beim Laufen geschwankt. Mit ihren 
vermutlich recht dicken Köpfen hätten diese am frühen Morgen wahrscheinlich auch sowieso 
nicht in die Schleuse gepasst. Wir frühstückten erstmal gemütlich an Bord, fütterten ein paar 
vorbeischwimmende Enten und Schwäne und gingen dann spazieren, um unter anderem den 
Schleusenvorgang zu inspizieren. Auf dem Rückweg durchkämmten wir noch die beiden in Frage 
kommenden Geschäfte im Ort nach wärmeren Boots- bzw. Turnschuhen für Kapitän Heike. 
Unsere Ausbeute: im ersten Shop eine Flasche Seifenblasen für Arne und im zweiten Laden dann 
doch noch die gewünschten Schuhe, die auch gleich an den Füßen blieben. Am Bootssteg trafen 
wir den Schleusenwärter, der uns fragte, ob wir um 11.00 Uhr hoch geschleust werden wollten. Ja 
elf Uhr war eine gute Zeit, denn die Sonne brach aus den Wolken hervor, der Wind legte sich und 
wir konnten somit die 5 Schleusen bei schönstem Wetter passieren. Freundlicherweise 
unterstützte uns der Schleusenwärter tatkräftig, denn hier fährt man lediglich in die erste 
Schleusenkammer mit Motorkraft ein, in die nächsten werden die Boote per Hand gezogen. So 
konnten Heike und Bootsmann Arne an Bord bleiben und beim Hochschleusen das hintere Seil 
halten, der Schleusenwärter und Steuermann Klaus zogen dann jeweils den Motorkreuzer weiter 
in die nächste Schleusenkammer.  



  
 
Nach getaner Arbeit fuhren wir nun für etwa 1 1/2 Stunden den Caladonian Canal entlang, der 
hier parallel zum River Oich verläuft. Bewaldete Hügel und recht schroffe Felswände wechselten 
sich ab. Auf unserer Strecke mussten zwei weitere Schleusen passiert werden, Kytra Lock und 
Cullochy Lock. Zum Schluss noch die Abercalder Drehbrücke, die wir mit unserem relativ 
niedrigen Boot allerdings unterfahren konnten, ohne dass der Strassenverkehr angehalten werden 
musste, und wir waren im Loch Oich angelangt. Der Loch Oich ist der mit 35 Metern über dem 
Meeresspiegel höchste Teil des Caladonian Canals. Tannenwälder säumen den herrlich gelegenen 
See, und das Wasser ist wie beim Loch Ness vom Torf schwarzbraun gefärbt. Wir steuerten die 
erste Anlegemöglichkeit im See an und fanden einen der schönsten Liegeplätze unserer ganzen 
Fahrt. Im 17. Jahrhundert baute das Oberhaupt des Glen, Garry MacDonells, seinen ersten 
permanenten Wohnsitz in diesem Gebiet: Invergarry Castle. Der Überlieferung zufolge wurden 
die Steine zum Bau der Burg über eine Menschenkette von Ben Tee, dem höchsten Berg der 
Umgebung, transportiert. Die Burg, auf Ravens Rock gebaut, ist seit 1746 eine Ruine.  

  
 
Ein neuer Bootsanlegesteg führte zu einer kleinen Bucht mit Steinstrand und sanft 
geschwungenen Hügeln, die von Buschwindröschen und Unmengen von riesigen Rhododendron-
Büschen gesäumt wurden, die kurz vor der Blüte standen. Die Ruinen des Invergarry Castles 
selbst konnte man wegen Einsturzgefahr leider nicht besichtigen, aber der romantische Anblick 
war dennoch einmalig. Zufälligerweise las Klaus gerade ein Buch, in dem die Ruinen von 
Invergarry eine maßgebliche Rolle spielten.  

Der Keltische Ring von Björn Larsson: In einer stürmischen Nacht im dänischen Hafen Dragör hilft Ulf 
einem Finnen beim Festmachen seines Katamarans. An Bord eine verstörte Frau namens Mary. Als der Zoll 
kommt, wird Pekka hektisch und gibt Ulf ein Paket mit seinem Logbuch. Ulf liest es noch in derselben Nacht 
und trifft immer wieder auf den "Keltischen Ring", der Pekka zur Flucht getrieben hat. Ulf beschließt mit 
seinem Freund Torben nach Schottland zu segeln, um diesem geheimen "Keltischen Ring" auf die Spur zu 
kommen. Bereits auf der ersten Station ihrer Fahrt erfahren sie, dass Pekka ermordet aufgefunden worden ist, 
trotzdem segeln sie über die stürmische Nordsee weiter nach Schottland. 



Ein kleiner Waldpfad führte zu einem alten Schlosshotel in der Nähe. Das Glengarry Castle 
Hotel, als Hauptsitz der Familie Ellice erbaut, die ihr Vermögen mit der Hudson Bay Company 
und anderen Beteiligungen in Amerika und Kanada erwarb, beeindruckte uns mit parkähnlichen 
Anlagen. Wir unternahmen einen ausgiebigen Spaziergang und Arne konnte später seiner 
Lieblingsbeschäftigung des Steine-ins-Wasser-Werfens ausgiebig frönen. Abends ließen wir uns 
dann in unseren Kojen von den Wellen sanft in den Schlaf schaukeln.  

  
 
 

5. Tag: Dienstag, den 27. April 1999 
 
Am Morgen lag der See vollkommen ruhig da und man konnte schon sehen, dass es ein warmer 
und sonniger Tag werden sollte. Nach dem Morgenkaffee legten wir ab, um nur 10 Minuten 
später am Well of the Seven Heads Monument anzulegen. Das über dem Brunnen der sieben 
Köpfe errichtete Denkmal erzählt die grausame Geschichte des Mordes an zwei Söhnen des 12. 
Oberhaupt von Keppoch durch sieben ihrer Gefolgsleute und den zwei Jahre später im Jahr 1665 
ausgeführten Rachemorden. Trotzdem war dies ein netter Platz mit einem ulkigen Ladengeschäft, 
das scheinbar allein in der Landschaft steht, aber alles führt, was das Einkaufsherz so begehrt. 
Seit heute schien die britische Armee in den Great Glenns ein Manöver durchzuführen, denn 
Tiefflieger, Schnellboote und Hubschrauber durchrissen lärmend die Stille der Landschaft. 
Vielleicht war das Ganze ja auch als Drohung gedacht, denn am 6. Mai waren in Schottland 
Wahlen angesetzt.  

 

  
 
 



Nach eingehender Besichtigung von Quelle und Denkmal, dem Aufstocken unserer Vorräte im 
Laden sowie einem zweiten Frühstück auf der Terrasse unseres Bootes fuhren wir bei 
strahlendem Sonnenschein quer über den See zum Great Glenn Water Park. Das Freizeitcenter 
mit kleinen Ferienhäusern und Bar/Restaurant bietet ganzjährig Sportmöglichkeiten für die ganze 
Familie. Das Angebot reicht von Wasserski auf dem Loch Oich, über Mountain-Bike-Fahren, 
Tennis, Golf, Angeln, Wandern, Segelfliegen oder Bergsteigen bis zu verschiedenen 
Wassersportarten. Es verfügt außerdem über ein kleines Schwimmbad. Unser Sohn Arne war von 
dem gut beheizten Bad fasziniert, obwohl es ihm im Wasser zunächst nicht ganz geheuer war. 
Zum Schluss wollte er gar nicht mehr heraus. Das Wetter war fast schon sommerlich. Mit 
Sonnenbrillen und T-Shirt machten wir es uns bequem und genossen den Rest des Tages in der 
Freizeitanlage mit großem Spielplatz. Abends genehmigtem wir uns, je nach persönlicher 
Präferenz, einen schottischen Malt Whiskey, Sherry oder Cola an der Bar.   

 

  
 
 

6. Tag: Mittwoch, den 28. April 1999 
 
Heute Morgen war es nicht mehr ganz so heiß wie am Vortag, aber immer noch recht sonnig und 
fast windstill. Nach einem ausgiebigen Frühstück für die Schwäne und Enten, denen Arne mit 
wachsender Begeisterung unsere Kekse und Toastbrot verfütterte, forderte der Hafen-Hund 
unseren Junior zum Spielen auf. Am Ausgang des Loch Oich lag die Laggan Drehbrücke. Wir 
schipperten dann einen Kanal entlang, der an eine Allee erinnert. Die 1,6 km lange malerische 
Wasserstraße, die von vielen Bäumen gesäumt ist, verläuft zwischen Loch Oich und Loch Lochy 
und trägt den treffenden Namen Laggan Avenue.  

 
 
 



Da im Loch Oich die Wasserscheide verläuft, mussten wir nunmehr auf unserem weiteren Weg 
bergab schleusen. In der Doppelschleuse von Laggan Locks wurde das Boot wieder mit 
Muskelkraft in die zweite Kammer gezogen, wobei uns auch hier der Schleusenwärter tatkräftig 
unterstützte. Danach fuhren wir in den kleinen Ceann Loch, der in den Loch Lochy übergeht. Wir 
rasteten erst einmal ein wenig bei einer kleinen Ferienhaussiedlung, die ein langes steiniges Ufer 
besaß, sodass Arne sich richtig austoben konnte.  

  
 
Dann ging es weiter Richtung Atlantik. Wir durchquerten den gesamten See und durchfuhren die 
am anderen Ende gelegene Gairlochy Locks, bevor wir wieder ein Kanalstück befuhren. Der 
Wind frischte auf und die schneebedeckten Bergketten der Highlands boten einen imposanten 
Anblick. Es kam das Ende der für Binnen-Motorkreuzer zulässigen Strecke. Wir machten kurz 
vor Fort William am Pier von Neptune´s Staircase fest. Danach folgt der Loch Linnie, bei dem 
jedoch Ebbe und Flut spürbar sind und mit den relativ schwachen Motoren der Charterboote wäre 
das Fahren im Gezeitenstrom viel zu gefährlich. Die hiesige Schleusenanlage, die mit 8 
Schleusenkammern die Schiffe wieder auf Meereshöhe herab bringt und damit den Weg zum 
Atlantik öffnet, sowie die sich anschließende PKW- und Personen-Drehbrücke und die 
Eisenbahn-Drehbrücke sind schon sehr beeindruckend. Trotz der noch aufwendigeren 
Schleusentechnik war hier - im Gegensatz zu Fort Augustus - nur wenig Betrieb, sodass das 
nahegelegene Post- und Ladengeschäft nur an 3 Tagen die Woche von 9.00 bis 11.00 Uhr 
geöffnet hatte. Folglich musste Klaus über zwei Meilen - suchend - bis zu einem Geschäft in Fort 
William und wieder zurück laufen, um unsere knapp gewordenen Vorräte aufzufrischen. Müde 
und mit langen Armen, weil schwerbepackt, kam er nach mehr als zwei Stunden zurück. Abends 
konnten wir dann zwei jugendlichen Dudelsackspielerinnen zuhören und -sehen, die in der 
Garage und im Garten fleißig übten. Ein interessantes Schauspiel, nicht nur für unseren 
musikbegeisterten Sohn. Am Fuße des Ben Nevis legten wir uns nach einem langen Tag in 
unseren Kojen zur wohlverdienten Ruhe.  
 

7. Tag: Donnerstag, den 29. April 1999 
 
In der Nähe von Fort William liegt ein im Dezember 1989 eröffnetes Skigebiet, das dem 
Besucher nach einer Fahrt mit der Gondelbahn eine herrliche Aussicht über den Great Glenn 
bietet. Im Winter kann man hier Skilaufen, Schlitten und Snowboard fahren. Leider war jedoch 
ausgerechnet zum Zeitpunkt, als wir in dieser Gegend weilten, die Landschaft so sehr 
wolkenverhangen, dass wir mangels Aussicht auf Aussicht - mit großem Bedauern - von einem 
entsprechenden Ausflug abstand nahmen. Um Punkt 7.00 Uhr kündigte unser Bootsmann Arne 
den neuen Tag an - also frühstückten wir im eigentlichen Sinn des Wortes für unsere Verhältnisse 
sehr früh - und gingen danach entlang der Schleusenanlage spazieren.  



Der Wind trieb schwere Regenwolken über uns hinweg, die Berge waren wolkenverhangen, aber 
das Wetter blieb wider Erwarten relativ gut. Während unseres Rundganges öffnete gerade ein 
Bärengeschäft direkt neben den Schleusen. Hier wurden handgearbeitete schottische Bären zum 
Verkauf angeboten und unser Nachwuchs verliebte sich sofort in ein besonders schönes 
Exemplar, das auf einem Stuhl in einem kleinen Schaufenster saß. "Polli", so wurde er später 
getauft, trägt einen grünen Pullover und eine grün-türkis-braun-karierte Schottenhose. Der Körper 
bestand aus handgewebtem Tweed. Eigentlich, so der Ladeninhaber, werden diese Bären von und 
für Erwachsene gekauft. Ganze Bären-Clans (in den jeweiligen Farben und Mustern gewandet) 
warteten auf ihre neuen Besitzer. Beim Bärenkauf erfuhren wir auch nebenbei, dass Schottland 
gegen Deutschland im Fußball gewonnen hatte, was für uns Fußball-Ignoranten jedoch keinerlei 
Bedeutung hatte. Danach entdeckten wir am Fuße der Schleusenanlage noch einen großen 
Kinderspielplatz. Nachdem Arne sich ausgetobt hatte, gingen wir an Bord zurück und fuhren 
nordwärts bis zu den Gairlochy Locks. Hier wurde gerade ein Fischkutter durchgeschleust, 
danach ging´s für uns hinauf. Hinter der Schleuse legten wir an und machten es uns gemütlich.  

    
 
Später flaute der Wind ab und wir konnten noch einen Abendspaziergang unternehmen. Wir 
liefen von unserem Liegeplatz das restliche Stück Kanal entlang bis zur Einmündung in den Loch 
Lochy. Dort stand ein kleiner Leuchtturm, der jedoch eher an einen Taubenschlag erinnerte. Auf 
mehrfachen Wunsch unseres einzigen Sohnes warfen wir unzählige Steine ins Wasser des 
beeindruckenden Sees. Zurück auf dem Hausboot beobachteten wir das Anlegemanöver eines 
großen Hotelschiffes. Ein riesiger umgebauter Frachter mit 3 Mann Besatzung legte an einem 
Nachbarsteg an. Die Fahrgäste sah man später nur kurz, als sie sich leicht frierend auf Deck 
einfanden, um ihr dort auf offenem Feuer gegrilltes Fleisch entgegen zu nehmen und sogleich 
wieder zu verschwinden. Zu Arnes Leidwesen wurde er nicht zu der "Grillparty" eingeladen. 

 

 

8. Tag: Freitag, den 30. April 1999 
 
Um 7.30 Uhr war schon strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und spiegelglattes Wasser: 
dabei hatte es gestern Abend noch nach Regen ausgesehen. Relativ früh (gegen 10.00 Uhr) legten 
wir ab, denn wir wollten das schöne Wetter auf dem See genießen. In knapp zwei Stunden 
durchquerten wir Loch Lochy, und weil es hier ganz ungefährlich war, konnten wir unseren 
Skipper-Nachwuchs Arne ans Ruder lassen. Das Ergebnis erinnerte stark an Karusellfahren. Auf 
dem ganzen See war außer uns lediglich ein kleines Fischerboot unterwegs, dessen Besatzung uns 
vermutlich für ziemlich betrunken hielt. Am anderen Ende des Sees legten wir vor Laggan Locks 
an. Unsere Suche nach dem hiesigen Schleusenwärter war zunächst erfolglos, vermutlich hatte er 
gerade seine Mittagspause.  
 



Aber auch wir hatten ein kleines Loch im Bauch und entschlossen uns daher zu einem Lunch auf 
dem Bar-Pub-Restaurant-Schiff "Scott II", einem ehemaligen Eisbrecher, der zum Lokal 
umgebaut worden war. Zunächst sah auch hier alles menschenleer aus, aber im Schiffsinneren, 
eine Treppe tiefer, wo sich die Bar befand, wartete tatsächlich eine Bedienung auf Kundschaft. 
Wir verspeisten jeweils eine Zwiebelsuppe mit frischem Brot. Auf dem Rückweg trafen wir den 
Schleusenwärter, der jedoch seine Pause noch nicht ganz beendet hatte, sodass wir noch etwas 
das sonnige Wetter genossen. Auf Grund des sehr hohen Wasserstandes von Loch Lochy 
brauchten wir bei der Doppelschleuse diesmal nur einmal zu schleusen. Als wir gerade in der 
Schleuse festgemacht hatten, kam eine Armada von 5 Segelschiffen in die Schleusenkammer, die 
kurz zuvor in der nahegelegenen "West-Highland-Sailing" Marina ihre Boote für ein langes 
Wochenende gechartert hatten. Einer der Segler machte an unserem Motorkreuzer längsseits fest. 
Beim Hochschleusen hatte sich dann das vordere Seil von Heike in einer Spalte verfangen und 
ließ sich nicht mehr vor- oder zurückziehen. Die beiden aneinander gebundenen Boote fingen an, 
sich in der Schleuse querzustellen, sodass Klaus am hinteren Tau plötzlich zwei Schiffe abfangen 
musste. Mit vereinten Kräften brachten wir die Boote jedoch wieder in die richtige Lage, und 
begleitet von den fünf Segelbooten fuhren wie die Laggan Avenue entlang und in den Loch Oich 
hinein. Als erstes mussten wir dringend unsere Vorräte auffrischen und fuhren daher zu dem 
Laden beim "Well of the Seven Heads Monument". Nach dem Einkauf aßen wir Eis und tranken 
gemütlich Kaffee auf unserer Boots-Terrasse.  

 

  
 

Später nahmen wir Kurs auf den gegenüberliegenden, uns schon bekannten Great Glenn Water 
Park, denn unser Junior wollte unbedingt nochmal schwimmen gehen. Zu seiner großen Erbauung 
hatte er hier diesmal zwei Mädchen und einen Jungen als Spielgefährten. Nach dem Schwimmen 
und Duschen ging´s zurück an Bord und Smutje Klaus bereitete ein indisches Reisgericht. 
Anschließend unternahmen wir noch einen Ausflug, wo Arne "seine" Mädchen wiedersah: Kyra 
und Rob, Zwillinge, 5 Jahre, sowie Cory, 7 Jahre. Bis nach 21.00 Uhr spielte und tollte er mit 
ihnen herum...  

 

9. Tag: Samstag, den 1. Mai 1999 
 
Bis zum späten Vormittag vertrieben wir uns die Zeit auf dem Gelände des Great Glenn Water 
Park, aber es tauchten keine Mädchen auf, sodass auch unser 3-jähriger Sohn keine Einwände 
hatte, zum Einkaufen in den Seven-Head-Store zu fahren. Bei der Überfahrt brach die Sonne aus 
den Wolken hervor und es wurde sehr warm. Nach dem Einkauf aßen wir Eis und tranken Kakao 
auf den Picknickbänken vor dem Laden sitzend und genossen das tolle Wetter.  



Kurz nach dem Ablegen wollte unser Nachwuchs kurz entschlossen nochmal die Quelle 
besuchen, so dass wir umkehrten und diesmal an dem recht wackeligen Bootssteg direkt vor dem 
Seven-Head-Monument festmachten. Arne bestand seine selbstgesetzte Mutprobe, indem er sich 
alleine in die Höhle der Quelle wagte. Danach erlaubte er uns gnädig weiterzufahren. Weit ging 
es nicht, denn wir wollten unbedingt den wunderschönen Liegeplatz am Invergarry Castle erneut 
genießen.  

  
 
Und es war auch ideales Wetter hierfür. Nachmittags unternahmen wir dann einen längeren 
Spaziergang ins abseits gelegene Dorf zu "Garry´s Restaurant", einem Schnellimbiss von guter 
Qualität. Wir bestellten Hähnchen für Arne und Heddock-Fisch für uns Erwachsenen. Alles 
wurde mit Salat und Unmengen von Pommes Frites und jeweils einer Schüssel Ketchup und 
Mayonnaise gereicht. Zum Nachtisch spendierten wir uns noch ein Eis. Vor dem Heimgehen teste 
Arne noch ausgiebig die örtlichen sanitären Einrichtungen, indem er sich zu einer längen Sitzung 
niederließ. Die letzten Sonnenstrahlen ausnutzend wanderten wir Richtung Boot zurück. Wir 
gingen das letzte Stück durch den schönen Hotelpark des Glengarry Castle Hotels. Der Park und 
der altmodische Tennisplatz erweckten den Eindruck, dass gleich ein paar Damen und Herren aus 
der Jahrhundertwende hindurchschreiten würden. Außerdem erfreute uns ein erster blühender 
riesiger Rhododendron - wie herrlich muss die Gegend erst wirken, wenn alles blüht. Das Hotel 
sollten wir uns merken. Zurück an Bord gab es "schottischen Sylt-Tee", ein von Arne geprägtes, 
bei uns schon geflügeltes Wort. Die Sonne ging ganz malerisch über dem See unter.  

  

 
 
 

 



10. Tag: Sonntag, den 2. Mai 1999 
 
Einem gemütlichen Frühstück folgte ein ruhiger Morgen. Zunächst ging Arne Steine schmeißen, 
dann baute er mit Klaus 3 Holzschiffchen. Diese wurden zunächst am Ufer des Sees zu Wasser 
gelassen, jedoch wegen Gefahr nasser Füße und unfreiwilligem Bade unseres Sprösslings später 
in einem umgefallenen, großen, recht tief ausgehöhlten, mit viel Wasser gefülltem Baumstamm in 
Ufernähe zum Schwimmen ausgesetzt.  

 

 
 
 

Mittags fuhren wir dann den Loch Oich bis zum Ende und konnten wegen der geringen Höhe 
unseres Motorkreuzers die Abercalder Swing Bridge (sehr vorsichtig und gerade noch so) 
passieren, obwohl die Brücken- und Schleusenwärter am heutigen Sonntag ihren freien Tag 
hatten. An der kurz danach folgenden Cullochy Schleuse war jedoch dann aus o. g. Gründen eine 
Zwangspause angesagt. Aber selbst dieser uns aufgezwungene Liegeplatz war sehr schön, was 
uns bei der Herfahrt gar nicht aufgefallen war. Der Schleusenwärter hatte nämlich einen 
romantischen Garten auf dem nicht allzugroßen Gelände der Schleuse mit Hochbeeten und 
Steingärten, verschlungenen Pfaden, blühenden Büschen sowie kleinen Treppen und 
überwachsenen Bögen und Durchgängen angelegt. Allein hier verbrachten wir den halben 
Nachmittag mit Anschauen und Hindurchspazieren. Den Abend gestalteten wir mit Domino 
spielen, (Vor)Lesen und Essen. Außerdem testeten wir eine tags zuvor erstandene kleine Flasche 
mit einheimischem Whiskey.  

 

  



11. Tag: Montag, den 3. Mai 1999 
 
Gegen 10.00 Uhr fragte der Schleusenwärter an, ob wir weiterfahren wollten. Wir ließen uns 
daher hinunterschleusen, legten aber nach der Schleuse sofort wieder an, weil Arne unbedingt 
noch einmal den Garten durchwandern wollte. Vor seinem geistige Auge entstand wohl ein 
Abbild dieses Gartens in der Offenbacher Eigenheimstraße: er wünschte sich u. a. ein Hochbeet 
mit verschiedenen Erika. Gemütlich fuhren wir dann weiter den Kanal entlang bis zur Kytra 
Lock. Da die Schleuse gerade besetzt war, legten wir am rechtsseitigen alten Steg an und liefen 
ein wenig über eine Schafweide. Auch hier gewannen wir wieder neue Eindrücke von der 
Umgebung. Es ist erstaunlich, mit welcher Liebe die jeweiligen Schleusenwärter ihre 
Schleusenanlage gestalten.  

  
 

Mit zwei anderen zwischenzeitlich eingetroffenen Booten ließen wir uns durchschleusen, fuhren 
dann gemeinsam das letzte Stück bis nach Fort Augustus und legten an einem Ponton-Steg zu 
einer Pause an. Aufgrund der Größe der Schleusenanlage gibt es hier nicht nur einen 
Schleusenwärter, sondern einen "Head Lock Keeper" und mehrere Hilfskräfte. Von jenen einer 
befragte uns, ob das Herabschleusen unser Begehr sei. Nach zustimmender Antwort unsererseits 
waren wir das einzige Boot in der Schleuse. Der ganze aufwendige Schleusenvorgang durch die 
vielen Schleusenkammern mit tatkräftiger Hilfe der Schleusenwärter dauerte weniger als eine 
Stunde. Allerdings waren wegen des Wasserstandes nur 4 der 5 Kammern in Betrieb. Wir wurden 
von vielen (Bus)Touristen fotografiert. Nach der Drehbrücke legten wir an und schauten uns die 
Sehenswürdigkeiten dieses Städtchens an. Zuvor ging es allerdings auf ausdrückliches Verlangen 
unseres hungrigen Sohnes ins "Moorings-Restaurant", einem Schnellimbiss nahe des 
Anlegesteges. Aber wie schon zuvor: keinerlei Ähnlichkeit mit McDonalds. Es gab wieder riesige 
Portionen, frische Pommes Frites, Cheese- bzw. Chicken-Burger.  

 

 



Gestärkt gingen wir dann ins "Clansmen Center", einem sogenannten "Living Museum". Hier 
wurde in einer nachgebauten Highländer-Hütte über das Leben der Clansmen berichtet. 

Interessante Fakten: Der durchschnittliche Highländer war nur ca. 1,68 m groß und dunkelhaarig, im 
Gegensatz zu den rothaarigen, größeren Lowländern (=keltischer Einfluß). Sie lebten in sogenannten 
Clans (von gälisch Clon=Kind), also lockeren Familienverbunden. Der Clan war keine in sich 
geschlossene Gruppe, sondern es lebten alle diejenigen zusammen, die sich dieser Gruppe 
anschließen wollten. Die damaligen Hütten waren teilweise mit steinernen Wänden, sowie aus Holz 
und Lehm gebaut, das Dach mit Moos und Flechten gedeckt. Es gab meistens 2 Ausgänge, jeweils 
einen für Mensch und Tier, aber im Regelfall keine Fenster. Die offene Feuerstelle hatte keinen 
Kamin oder Rauchabzug, so dass der Raum dauernd voller Qualm war. Allerdings wurden so die an 
der Decke hängenden Lebensmittel als Nebeneffekt gleich geräuchert. Salz wurde wegen der damals 
hohen Besteuerung nur sehr sparsam verwendet und kam als Konservierungsmittel nur begrenzt in 
Frage. Hauptnahrungsmittel war der Hafer, und, wenn möglich, Schaf, von dem so gut wie alles 
gegessen wurde. Einer Anekdote nach sollen die Engländer früher behauptet haben, die Highländer 
würden alles das essen, was die Engländer ihren Pferden zu fressen geben. Die Kleidung bestand aus 
einem Hemd und einem 1,5 m breiten und etwa 8 m langen Plaid, der entsprechend den 
Bedürfnissen gefaltet wurde, wobei das untere Drittel der Rock war und das Oberteil entweder über 
die Schulter oder den Kopf gelegt worden ist. Erst später im 17. Jahrhundert schnitt man das untere 
Drittel ab, somit entstand der Quilt (oder "Rock"). Die typischen clanspezifischen Quilts bzw. 
Muster kamen erst im Viktorianischen Zeitalter auf, als die Highlands romantisiert wurden und die 
Lowländer begannen, Quilts zu tragen. Im 19. Jahrhundert erst bildeten sich die "Clans" im heutigen 
Sinne als strenge Familienverbande mit entsprechenden Insignien der Macht. Nachdem die 
Highländer von Georg II besiegt waren, wurde ihre Kultur weitgehend zerstört, um der Revolution 
vollständig den Garaus zu machen.  

Selbst Arne fand das dargebotene englischsprachige Theaterstück ganz beeindruckend, besonders 
als Klaus sich Highländerkleidung zur Demonstration anlegen ließ. Im angeschlossenen Craft-
Shop erstanden wir dann noch käuflich ein Aquarell eines schottischen Künstlers und gingen 
dann weiter spazieren. Das Bild hängt heute in unserem Wohnzimmer nahe dem Kaminofen. Die 
nahegelegene Abbey war leider wegen Renovierung nicht zugänglich und so gingen wir in die 
entgegengesetzte Richtung. Das auf unserer Karte aufgeführte "pony trecking" fanden wir zwar 
nicht, aber es war trotzdem ein schöner Ausflug für alle Beteiligten. Erschöpft von dem langen 
Fußmarsch und Tag verbrachten wir einen ruhigen Abend an Bord unseres Kabinenkreuzers.  

 

  

 
 



12. Tag, Dienstag, den 4. Mai 1999 
 
Am Morgen lag dichter Nebel über Fort William und Loch Ness. Also hieß es zunächst abwarten, 
ob sich die Wetterlage im Laufe des Tages ändern würde. Ab 10.00 Uhr ging das dann sehr 
schnell. Der Nebel über dem See und der ehemaligen Garnisonsstadt lichtete sich zügig und die 
Sonne begann zu scheinen. Gegen 12.00 Uhr konnte man Loch Ness schon wieder erkennen und 
wir wagten sodann die Überfahrt. Immerhin war es auf dem See noch etwas diesig und wir hatten 
auch etwas Seegang mit Wellen bis zu 50 cm. Nach ungefähr 2 1/2 Stunden erreichen wir 
Urquhart Bay und machten bei auffrischendem Wind an dem Steg bei der Burg fest. Während 
unserer Tea-Time an Bord frischte die Brise jedoch soweit auf, dass wir Grund zur Befürchtung 
hatten, der Bootssteg könnte durch unser bockendes Schiff zerlegt werden. Die geplante erneute 
Schlossbesichtigung konnte folglich leider nicht stattfinden, aber von der Ferne konnten wir noch 
einen Dudelsackspieler hören und sehen, der durch die Ruinen gegen den Wind spielte. Wir 
fuhren in den nahegelegenen sicheren Hafen von Drumnadrochit. Ein einziger Regentropfen fiel 
und nach zwei Stunden klarte plötzlich der Himmel auf, die Sonne kam hervor und der Wind 
legte sich, sodass um 20.00 Uhr Loch Ness spiegelglatt in der Sonne glitzerte. Wir wanderten in 
der Umgebung des Hafens umher und ließen unseren Sprössling Steine ins Wasser schmeißen.  

 

  
 
 

13. Tag: Mittwoch, den 5. Mai 1999 
 
Seit wir zufällig in Garry´s Restaurant in Invergarry ein Prospekt über die Drum Farm in die 
Hände bekamen, planten wir einen Besuch dieses Bauernhofes in Drumnadrochit. Arne war in 
freudiger Erwartung schon frühmorgens ganz aufgeregt und somit war heute sein spezieller Tag! 
Nach dem Frühstück versuchten wir zunächst erfolglos telefonisch ein Taxi zu bestellen, aber die 
wenigen Fahrzeuge des ortsansässigen Fuhrunternehmens waren schon für den ganzen Tag 
ausgebucht. So machten wir uns zu Fuß auf den ca. 2-3 km langen Weg. Unterwegs hatten wir 
Gelegenheit die Nessie-Nachbildung im Teich neben der "official monster exhibition" zu 
fotografieren, was uns bei unserem ersten Aufenthalt (am 24.04.99)  nicht möglich war, denn zum 
Essen im Hotel hatten wir damals die Kamera nicht mitgenommen.  



  
 
Weiter ging es bei strahlendem Sonnenschein in das malerische Dorf. Die Drum Farm lag mitten 
im Ort Drumnadrochit und war wahrhaftig ein kleines Schmuckstück. Ideal für Kinder, aber auch 
für Eltern, denn die Kids waren hier den ganzen Tag beschäftigt. Es wurden die verschiedensten 
Aktivitäten angeboten, wie Streichelzoo, Traktorfahren, Füttern der Tiere usw. Es gab eine kleine 
Ausstellung alter Fahrzeuge, einen großen Spielplatz, eine spezielle Ball-Ecke, eine Scheune, in 
der im Heu getobt werden konnte, eine wetterfeste Sandkiste in einem Stallgebäude, und 
unzählige Mini-Traktoren, Anhänger etc, die mit Stroh, Holzscheiten oder kleinen Säcken 
beladen werden konnten..... Natürlich gab es einen Tea-Room, in dem „home-made“ Suppen, 
Scones und vieles mehr angeboten wurden.  

  
 
Arne fütterte zunächst die Ziegen und Schweine, streichelte ein Mini-Pony und wurde von den 
gierigen Schafen aus dem Streichelzoo fast umgerannt. Nachmittags durfte er ein Kälbchen mit 
der Flasche füttern und 5 Wochen alte Kaninchen streicheln. Dazwischen nahmen wir an einer 
Traktorrundfahrt teil und ließen uns hausgemachte Erbsensuppe, Scones mit Marmelade und 
Sahne, sowie Kakao schmecken. Ansonsten fuhr und be- und entlud unser Knabe mit wachsender 
Begeisterung stundenlang die verschiedenen Mini-Trecker.  

  



Zurück am Hafen machten wir sogleich das Boot startklar, denn wir wollten - nach dem 
gescheiterten Versuch am Vortag - ja unbedingt noch einmal Urquhart Castle besuchen. 
Gegen 17.00 Uhr waren wir angekommen und hatten auch Glück, denn ab dem 3. Mai hatten 
die meisten Sehenswürdigkeiten längere Öffnungszeiten als zuvor. Nach einer kleinen Runde 
durch die Anlage und mehrmaligen Besuchen beim "Mann im Gefängnis" legten wir ab und 
fuhren Richtung Heimathafen, denn am nächsten Tag mussten wir ja leider wieder in 
Inverness sein. Die letzten 1 1/2 Stunden auf See genossen wir sehr. Abends legten wir an 
Dochgarroch Lock an, besuchten den "Herrn-Wutzel-Zirkuswagen" und den Miniatur-
Schleusen-Nachbau, der zwischenzeitlich sogar noch etwas erweitert worden war. Selbst die 
Katze, die wir schon vom ersten Besuch her kannten, beehrte uns wieder.  
 
 

14. Tag: Donnerstag, den 6. Mai 1999 
 
Am späten Vormittag fuhren wir das letzte Stück des Caledonian Canals entlang bis zur 
Swing Bridge vor Inverness. Hier hatten wir - und auch ein uns nachfolgender Fischkutter - 
das Pech, dass der Brückenwärter seine Mittagspause offensichtlich erst kurz vor unserer 
Ankunft begonnen hatte, sodass wir über eine Stunde warten mussten, bis wir die Drehbrücke 
passieren konnten.  

 

  
 

Wir legten hinter der Brücke sofort wieder an und gingen in das nahegelegene Sportcenter von 
Inverness. Das Aquadome war ein modernes Spassbad für die ganze Familie. Neben einem 
großen Sportbecken gab es dort mehrere Wasserrutschbahnen, Wellenbad, Leisure-Pool, Loch-
Ness-Monsterfahrt, Geysire und noch vieles mehr. Wir nutzten die angebotenen Möglichkeiten 
ausgiebig. Allerdings mussten wir unseren zitternden und frierenden Sohn ein paarmal zum 
Aufwärmen "an Land" schicken, denn Wasser und Räumlichkeiten waren nicht übermäßig 
geheizt. Zum Abschluss nahmen wir dann noch einen kleinen Imbiss im Café des Sportzentrums 
zu uns. Bei der anschließenden kurzen Fahrt zur Marina des Bootsvermieters hatten wir zum 
ersten Mal Regen während unseres zweiwöchigen Urlaubs, wir hatten nach unserer Irland-
Erfahrung mit wesentlich mehr gerechnet. Wir legten im Hafen von Caley Cruisers an und 
begannen für die Heimreise unser Bündel zu schnüren. Abends gingen wir zur Freude unseres 
Juniors noch ein Weilchen in den gemütlichen Pub am anderen Ende der nahegelegenen 
Schleusenanlage.  



 
 
 
 
 
15. Tag: Freitag, den 7. Mai 1999 
 
Da unser Flug von Inverness nach London erst um 11.55 Uhr abging, hatten wir im Gegensatz zur 
Anreise, morgens Zeit zum Ausschlafen. Gegen 9.00 Uhr übergaben wir das Boot und rechneten 
den verbrauchten Diesel ab. Freundlicherweise brachte uns der Seniorchef höchstpersönlich zum 
Flughafen. Die Heimreise verlief allerdings recht anstrengend, denn die aufgrund ungünstiger 
Anschlussverbindung ursprünglich bereits schon erwartete vierstündige Zwangspause auf dem 
Flughafen Gatwick hatte sich wegen diverser Störungen des Luftverkehrs durch den Kosovo-
Konflikt um weitere 1 1/2 Stunden verlängert. Wir hatten mehr als ausgiebig Zeit den Airport zu 
erkunden, aber glücklicherweise konnte Arne sich in einer Spielecke für Kinder austoben. Müde 
wurden wir nach Mitternacht von den tapfer am Frankfurter Flughafen ausharrenden Großeltern 
Oma Ilse und Opa Karl-Heinz abgeholt und nach Offenbach gebracht.  
 

 
 


