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Eine verrostete, noch ungeöffnete 
Fischbüchse in der windschie- 
fen kleinen Schutzhütte erinnert 
kurz an daheim: Laut gerade noch 

lesbarer Aufschrift kommt die Konserve 
aus Deutschland, das Verfallsdatum war 

im September 2004, daneben steht vor-
sorglich eine Klopapierrolle. In Bayern 
könnte ich jetzt bei 25 Grad im lauwar-
men Wasser herumplanschen – während 
mir hier in den schottischen Cairngorm 
Mountains bei vier Grad im August graue 
Wolken knapp über die Mütze segeln. Zwi-
schendurch gibt’s kalte Duschen gratis. 
Aber ich hab’s ja so gewollt …
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Regen, Morast und Mücken – eine Zelt-Trekkingtour durchs wilde 
Herz der schottischen Highlands ist kein Fastfood-Tourismus. 
Und gerade deshalb etwas Besonderes, wie Hubertus Stumpf 
(Text und Fotos) schon mehrfach festgestellt hat.
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Der leise Zweifel am Sinn meines Hier-
seins fliegt im Nordwind davon, als ich die 
fantastische Szenerie um mich herum be-
trachte: im Osten das eiszeitliche Trogtal 
des Lairig Ghru, im Westen über mir ein 
zerklüftetes Kar mit letzten Schneeresten, 
rechts davon der in geheimnisvolle Nebel-
schleier gehüllte Gipfel des Braeriach, mit 
1296 Metern dritthöchster Berg Großbri-
tanniens. Die einzigen Geräusche sind das 

Tosen des überall zu Tal stürzenden Was-
sers, das Singen des Windes und das gele-
gentliche Gackern eines auffliegenden 
Moorhuhns. Am Ende meiner elftägigen 
Tour werde ich rund 150 Kilometer durch 
Heidekraut, Moos, Gras und Morast, über 
Berge und durch Täler zurückgelegt haben.

Eine Wanderung durch die Cairngorm 
Mountains, wegen des subarktischen Kli-
mas auch als britische Arktis bezeichnet, 
ist eine kleine Expedition durch die Erd-

geschichte. Die Topografie dieser bis heute 
von der Eiszeit geprägten Landschaft ist 
spektakulär: vom Gletscherschliff tief aus-
gefurchte Täler, steil aufragende Berge aus 
Granit, deren Alter sich nach Jahrmillio-
nen bemisst; dazwischen ungebändigte 
Flüsse. In den tieferen Lagen am Rand des 
Zentralmassivs taucht man ein in ge-
heimnisvolle alte Wälder mit knorrigen 
schottischen Kiefern. Das 2003 zum Nati-
onalpark erklärte, etwa 3800 Quadratkilo-
meter große Gebiet im östlichen Teil der 
Grampian Mountains gehört zu den letz-
ten „wilden“ Gegenden Europas und ist Re-
fugium zahlreicher seltener Tier- und 
Pflanzenarten.

Und die Cairngorms sind natürlich ein 
lohnendes Ziel für Bergwanderer, die sich 
abseits markierter Pfade wohlfühlen und 
einen Schuss Abenteuerlust mitbringen. 
Gute Kondition ist wichtig, denn für 
mehrtägige Touren muss man alles Nöti-
ge einschließlich Zelt im Rucksack tragen. 
Bewirtschaftete Berghütten und markier-
te Wege wie in den Alpen sind hier unbe-
kannt. Diese Form des Unterwegsseins 
mag mitunter strapaziös sein, verschafft 
aber viel Unabhängigkeit und ermöglicht 
eine intensive Naturerfahrung. Der siche-
re Umgang mit Karte und Kompass ist un-
erlässlich, denn bei einem Wettersturz 
kann sich die Sicht innerhalb kurzer Zeit 
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Morgenstimmung 
im Glen Lui auf dem 
Rückweg aus den 
Cairngorm Mountains: 
typisch schottisches 
Wechselspiel von 
Licht und Schatten, 
Sonne und Regen.

Schottland
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SCHOTTLANDS HIGHLANDS
Durch den Nationalpark der Cairngorms führen 
unmarkierte Pfade, teils ist man auch weglos 
unterwegs, oft auf morastigem Grund. Ent- 
sprechend fit und kompetent sollte man sein, 
zumal es nur wenige, oft überfüllte Hütten gibt 
und man ein Zelt samt Verpflegung mittragen 
sollte. Eine Welt für selbstständige Bergwan-
derer, die das Besondere suchen. Sonne gibt‘s 
am ehesten im Mai/Juni und September.
 › cairngorms.co.uk (Nationalparkbehörde)
 › visitscotland.com (touristische Infos)
 › walkhighlands.co.uk (Routenvorschläge)

 mehr: alpenverein.de/panorama

auf wenige Meter reduzieren. Aber wer ein 
paar Tage lang auf gewohnten Komfort 
verzichten kann, die unberechenbaren 
Kapriolen des schottischen Wetters mit 
Humor zu nehmen weiß und sich auch 
von den bisweilen auftretenden Schwär-
men von Kriebelmücken („midges“) nicht 
vergraulen lässt, wird mit unvergesslichen 
Eindrücken belohnt.

Zum Glück habe ich genug leckere Sa-
chen mitgebracht und muss mich auf 
kein Experiment mit der alten Fischbüch-
se einlassen … Ich mache mich an den 
Aufstieg aus dem Garbh Choire (gälisch, 
ausgesprochen ungefähr „gaarv koorrie“, 
zu Deutsch „raues Kar“). Durch eine steile 
Schuttrinne gelange ich auf das Hochpla-
teau, das diesen Bergen ihr eigentümli-
ches Gepräge gibt. Hier oben kommt man 
wegen der kargen Vegetation leichter und 

schneller voran als in den tieferen Lagen. 
Allerdings ist man auch Wind und Wetter 
stärker ausgesetzt, und bei Sturm ist ein 
Ausflug aufs Plateau wenig ratsam. Diese 
Bergwelt ist nicht nur atemberaubend 
schön, sie kann auch sehr lebensfeindlich 
sein. Im Winter werden hier Windstärken 
bis zu 200 km/h gemessen, und Schneefall 
ist zu jeder Jahreszeit möglich.

Die Corrour Bothy im Lairig Ghru (o.) ist eine der wenigen 
spartanischen Schutzhütten in den Cairngorms. Der River 
Dee (u.) mündet bei Aberdeen in die Nordsee. Gelegent-
lich blüht es auch mal bunt in dieser kargen Landschaft.

http://www.cairngorms.co.uk
http://www.visitscotland.com
http://www.walkhighlands.co.uk
http://www.alpenverein.de/panorama


Schottland

In einem weiten Bogen umrunde ich 
das Garbh Choire, um den umliegenden 
Gipfeln Angel’s Peak und Braeriach einen 
Besuch abzustatten. Hat man das Kar un-
ter sich gelassen, eröffnet sich bei guter 
Sicht ein grandioser Ausblick nach Wes-
ten. Hügelkette reiht sich an Hügelkette, 
und ich würde gerne ewig so weiterlaufen. 
Auf der anderen Seite gewährt der hoch 
über den umliegenden Tälern aufragen- 
de Angel’s Peak einen atemberaubenden 
Tiefblick zwischen den schnell dahin-
ziehenden Wolken. Am Fuß dieses stei- 
len Zackens leuchtet ein Seeauge, das 
hier „Lochan“ heißt, in diesem Fall das 
Lochan Uaine („kleiner grüner See“). Im 
Osten türmt sich wie 
ein vorsintflutliches 
Urtier die graue Mas-
se des Ben Macdhui, 
mit 1309 Metern der 
zweithöchste Gipfel 
im Vereinigten König-
reich nach dem etwa 
100 Kilometer südwestlich gelegenen Ben 
Nevis (1344 Meter).

Genug der Hochstimmung – da kommt 
wie ein grauer Vorhang die nächste Re-
genfront herangezogen. Ich habe gerade 
noch Zeit, mich „anzuwamsen“, dann ste-
he ich auch schon unter der Dusche. Mit 

dem Schauer kommt böiger Wind, der zu-
sammen mit der Nässe schnell die Finger 
klamm werden lässt. Da hilft nur flotte 
Bewegung. Also weiter mit der Felskante 
als Leitlinie in Richtung Braeriach. Die 
Sicht ist wieder auf wenige Meter begrenzt 
und ich bin erleichtert, als endlich der 
große Steinhaufen der Gipfelmarkierung 
aus dem diffusen Grau auftaucht. In sei-
nem Windschatten wärme ich mich mit 
Tee aus der Thermosflasche und hoffe auf 
ein Wolkenloch, um vielleicht noch einen 
kurzen Talblick zu erhaschen, doch ich 
werde enttäuscht.

Aber immerhin habe ich einen weite-
ren „Munro“ erklommen. So heißen die 

282 schottischen Gipfel mit mehr als 3000 
Fuß (914 Meter) Höhe, und es ist ein Le-
bensziel vieler Schotten, alle diese Berge 
bestiegen zu haben. Wer das schafft, darf 
sich beim schottischen Bergsteigerver-
band in die Liste der so genannten „Mun-
roists“ eintragen. Manche Träger dieses 
ehrwürdigen Titels nehmen dann eine 
zweite und dritten Gipfelrunde in Angriff 
… Einer dieser nimmermüden Enthusias-
ten, der Journalist Alan Rowan, hat sogar 
alle „Munros“ bei Nacht bestiegen und sei-
ne Erlebnisse humorvoll in seinem lesens-
werten Buch „Moonwalker – adventures of 
a midnight mountaineer“ geschildert. 

Doch hier und heute auf meinem per-
sönlichen „Munro Nr. 19“, mit klammen 
Pfoten und leise klappernden Zähnen, 

Der hoch aufragende Angelʼs Peak 
gewährt einen 

atemberaubenden 
Tiefblick
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lässt mich dieser doch sehr britische Zeit-
vertreib ziemlich kalt, und zwar im wahrs-
ten Wortsinn. Zum Glück hört es auf zu 
regnen und der Wind trocknet nicht nur 
mich, sondern auch die großen Felsbro-
cken des steilen Geröllfelds, über das ich 
wieder zurück ins Garbh Choire absteige. 
Ich bin froh, als ich weit unten wieder mein 
Zelt als kleinen grünen Punkt erkennen 
kann, und freue mich auf Nudeln, Schoko-
riegel und heißen Tee „mit Schuss“.

Auf dem Ben Macdhui 
sind am nächsten Tag 
deutlich mehr Wande-
rer anzutreffen. Schließ-
lich ist der zweithöchste 
Berg Großbritanniens 
ein beliebtes Gipfelziel. 
Wie viele mystische 
Orte Schottlands hat 
auch dieser Berg sein eigenes Gespenst, den 
„Grey Man of Ben Macdhui“, der sich mit-
unter einen Jux daraus macht, einsame 
Wanderer im wabernden Nebel zu erschre-

cken. Fernsicht ist wieder mal Fehlanzeige, 
kalter Wind und Regen laden nicht gerade 
zum Verweilen ein. Doch das ficht einen 
echten „Munro-bagger“ nicht an: „A man’s 
got to do what a man’s got to do“. Der  

Al pinismus in all seinen 
Spielarten hat in Schott-
land eine lange und le-
bendige Tradition. Die 
hiesigen Bergsteiger und 
-wanderer sind ein herz-
licher Menschenschlag, 
und als Ausländer, der 
die wilde Schönheit der 

„Bens and Glens“ am eigenen Leib erle-
ben möchte, wird man meist freundlich 
begrüßt. Man fotografiert sich gegensei-
tig mit im Wind flatternder Regenklei-
dung vor dem verwitterten Richtungs-

anzeiger aus dem Jahr 1925, wechselt ein 
paar Sätze und sieht dann zu, dass man 
wieder in gemäßigtere Gefilde absteigt.

Für mich war es die fünfte Wanderung 
durch die Highlands, davon die dritte in 
den Cairngorms. Und es wird bestimmt 
nicht die letzte gewesen sein, denn diese 
archaische Landschaft hat Suchtpotenzial 
– wen sie einmal in ihren Bann geschlagen 
hat, der muss wiederkommen. Oder wie 
meine Wanderfreundin Caroline aus Glas-
gow, Gefährtin auf vielen Meilen, einmal 
zu mir meinte: „Scotland’s in your blood 
now.“ 

Der 1182 Meter hohe Beinn Meadhoin 
steht am Ostrand des Zentralmassivs 
(l.). Über dem River Avon hüllt sich der 
Cairngorm in Wolken, nach dem die 
ganze Bergregion benannt ist (r.).

Hubertus Stumpf ist Redakteur 
beim Mittelbayerischen Verlag  
in Regensburg und liebt neben 
den Alpen auch einsame nördli-
che Gefilde.

Der Alpinismus  
hat in  

Schottland 
eine lange 

Tradition
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