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$ls wir unsere Reisepläne im 
Bekanntenkreis bekanntgegeben 
haben, ernteten wir zunächst nur 
Reaktionen, die von Unglauben über 
Verwunderung bis hin zur Infrage-
stellung unserer geistigen Fitness 
gingen...... 
 
=ugegeben, Ende November ein 
Reiseziel an der schottischen 
Westküste anzustreben, das lässt den 
durchschnittlichen All-Inclusive-Dom-
rep-Sommerreisenden und Mallorca-
Vielflieger bestimmt erschauern, aber 
mit Hund ändern sich eben die 
Ansprüche und somit auch die 
Vorstellung eines idealen Urlaubs. 
Allerdings: Auch unsere schottischen 
Bekannten haben uns kollektiv für 
verrückt erklärt! 
 
%ei der Reiseplanung sind wir 
zunächst über Englands restriktive 
Einreisebestimmungen für Haustiere 
gestrauchelt, somit war der 
ursprüngliche Plan (Frühsommer) 
aufgrund der 6-monatigen Wartezeit 
nach der Tollwut-Antikörper-
Bestimmung schnell ad acta gelegt. Ein 
angestrebter Termin im Frühherbst 
wurde mehrfach verschoben, teils 
wegen zweier abzulegender Vierbeiner-
Prüfungen, aber auch wegen 
beruflichen Terminen.....es blieb noch 
Ende November. Na prima! Aber eine 
kleine Recherche in historischen 
Wetterdaten ergab recht schnell, das 
zwischen November und Sommer an 
der schottischen Westküste nicht 
unbedingt ein signifikanter Unterschied 
sein muss. 
 
'as Urlaubsziel Islay wurde wegen 
seiner relativen „Nähe“ zum Süden 
Schottlands (und relativ guter 
Verkehrsanbindung) gewählt, und –
zugegeben – natürlich hat auch ein 

kurzer Blick ins heimische Single-Malt-
Regal dazu beigetragen. 
Besichtigungen der insgesamt 7 Islay-
Distillerien wurden als Alternativ-
programm bei Schlechtwetter wohl-
wollend in Kauf genommen. 
 
$ls Fährverbindung nach Scottland hat 
sich die relativ neue Direktverbindung 
von Zeebrügge in Belgien (nur 4 
Autostunden von Frankfurt entfernt) 
zum schottischen Rosyth (nördlich von 
Edinburgh) als optimal erwiesen. 
Netterweise ist auf dieser planmäßig 17 
Stunden fahrenden Fähre ein Hund in 
der Kabine gestattet, die damit 
verbundenen teilweise versteckten 
Kosten (höhere Kabinenklasse + 100 ¼�
Fahrpreis für den Hund) sind allerdings 
recht happig, und diese Taktik setzt 
sich an Bord fort, so kostete das 
Abendbuffet 25,60 ¼�SUR�3HUVRQ������� 
Am Besten, man denkt im Urlaub nicht 
übers Geld nach, dann hat man mehr 
davon. Und verglichen mit weiteren 8 
Stunden Autobahn kpl. durch England, 
mit Zwischenübernachtung in Südeng-
land, den ebenfalls horrenden Preisen 
von Kanaltunnel oder Expressfähren 
Calais-Dover war´s der Fährpreis wert. 
Die stürmische Überfahrt haben wir alle 
drei gut überstanden, Dumble hatte 
sichtlich Spaß bei den abend- und 
morgendlichen Deck-Spaziergängen 
bei Windstärke 6-9 auf dem Weg zur 
obligatorischen Sandkiste.  
 

 



'ie Planer bei Superfast-Ferries 
könnten aber einmal einen 
Nachhilfekurs in Hundehaltung neh-
men, dann würden sie die Kiste 
bestimmt nicht neben den Hunde-
zwingern der nicht kabinentauglichen 
Vierbeinern aufstellen.  Sie würden sich 
sicherlich auch eine bessere Lösung 
zur „Markierung“ der für die Einreise 
nach England abgefertigten Hunde 
einfallen lassen, als die Papierkärtchen, 
die an einer Schnur am Halsband zu 
befestigen waren......Bei Wind ein 
nettes oder ärgerliches Spielzeug für 
den Vierbeiner, und das Resultat (Karte 
abgebissen & Verfolgung übers Deck) 
lässt nicht lange auf sich warten.  
Bei der Einreise gab´s dann überhaupt 
kein Problem mehr, da die gesamte 
Abfertigung für den Hund bereits beim 
Einchecken in Zeebrügge erledigt 
wurde.  
 
$uf dem schottlischen Festland 
angekommen, war ein Fototermin bei 
Dumble´s namensgebenden „Glamis 
Castle“ angesagt, und McPetrus hat 
uns mit wolkenlosem Himmel, 
tiefstehender Sonne und der optimalen 
Windrichtung (Flagge auf Turmspitze 
parallel zur Hauptfront) unterstützt....... 

 

$m nächsten Tag ging´s weiter an die 
Westküste (ca 3h Fahrt entlang 
diversen malerischen Lochs) zum 
Fährhafen Kennacraig (eine „Ortschaft“ 
bestehend aus 1 Haus und 1 
Fährbüro), dann mit der Autofähre nach 
Port Askaig auf Islay. Diese 
Fährpassage haben wir bei gutem 
Wetter vollständig an Deck genießen 
können, was auch gut so war, denn der 
einzige Raum, den man mit Hund hätte 
betreten dürfen, war der Gang 
zwischen Lounge und Schiffs-
Restaurant.....und 2 Stunden Warten 
vor den Toiletteneingängen war uns 
dann doch zu blöd. 
 
$uf Islay angekommen machten wir 
uns auf die Suche nach unserer 
Cottage und waren sehr froh, dass wir 
noch bei Tageslicht angekommen 
waren, denn im Dunkeln hätten wir die 
Hütte kaum gefunden.....wir hatten zwar 
absichtlich eine abgelegene Hütte 
gebucht (www.ballimonycottage.co.uk), 
aber mit jeder Meile weiter zweifelten 
wir mehr daran, dass der erst 
einspurige Teer, dann Schotter- und 
dann nur noch Schlammweg wirklich zu 
einer bewohnbaren Hütte führen 
könnte.  

 
'ie Aussicht aus der Hütte, der 
eingezäunte ca 1ha „Garten“ sowie der 
wärmende Kamin entschädigten gut für 
ein komplett eingesautes Auto, dessen 
ursprüngliche Farbe nur noch am 
Code-Aufkleber im Wartungsheft zu 
erkennen war. 
 



+ier in schier endlosen Heide- und 
Weidelandschaften sind Gummistiefel 
ein absolutes Muß-Utensil, mit denen 
man auch beim Einkauf im 
„Supermarkt“ oder bei der Destillerie-
besichtigung nicht auffällt, also noch als 
absolut gesellschaftsfähig durchgeht. 
 
)ür den Vierbeiner empfiehlt sich ein 
halbwegs ordentlicher Grundgehorsam, 
da ansonsten bei den unweigerlich 
vorkommenden mehr oder weniger 
überraschenden Begegnungen mit 
Schafen, Kühen, Rotwild oder Hasen 
zwangsläufig Streß angesagt ist. 
Unsere kurz zuvor abgelegte 
Begleithundeprüfung war hier jedenfalls 
hilfreich. 
 
'er eine oder andere lokale Farmer 
hat dennoch an den Gattern zu seinen 
Weideflächen hässliche „no dogs“ 
Schilder angebracht, offenbar gab es 
schon das eine oder andere 
Negativerlebnis. Umsomehr freuten wir 
uns über das bei Portnahaven 
gefundene „dogs welcome“ Schild an 
einer der zahllosen Sandbuchten.  

 
,slay kann mit hübschen Sandbuchten, 
endlosen langen Sand- und 
Kiesstränden, Wäldern und knietiefem 
Moos und Heidekraut eine unglaubliche 
Landschaftsvielfalt bieten, die zur 
Retrieverarbeit einlädt.  
 
0it tagsüber bis 13 Grad, nachts kaum 
unter 5 Grad hatten wir temperatur-
mäßig keinen großen Nachteil zu den 
Sommermonaten, wo es auch selten 

über 20 Grad warm wird. Vielleicht hat 
die Niederschlagsmenge (und der 
Einfallswinkel) im Sommer Vorteile zu 
bieten, wir fanden kilometerweit absolut 
einsamen Strand aber eindeutig 
wichtiger. Gegen Regen hilft passende 
Kleidung, gegen Touristenmassen gar 
nichts.....und die Massen halten sich 
auf Islay garantiert in überschaubaren 
Grenzen, mehr als 1000 Betten hat die 
Insel sowieso nicht zu bieten, somit 
fallen die Touristen unter 3500 
Einheimischen ohnehin nur wenig auf. 
 
$uf ganz Islay sind Ende November 
nur maximal 50 Touristen zu finden, 
und wir waren wahrscheinlich die 
einzigen Deutschen unter ihnen. 
Zwar sind die Souvenirläden, 
Restaurants (leider alle für Vierbeiner 
tabu) und Destillerien auf Touristen 
eingestellt, die wenigen Sehens-
würdigkeiten wie vorzeitliche Stein-
kreise, alte Kirchenruinen etc sind aber 
nur mit gutem Kartenmaterial zu finden, 
Wegweiser oder zumindest halbwegs 
angelegte begehbare Wege sucht man 
vergebens. 
Die Besichtigungen der örtlichen und 
weit über die Landesgrenzen 
bekannten Whisky-Destillerien sind ein 
absolutes Highlight, und so kam es 
dazu, dass wir abweichend vom 
ursprünglichen Plan, dies nur als 
Schlechtwetter-Alternativprogramm zu 
nutzen, schnell abgewichen waren 
(mangels ausreichend Schlecht-
wettertagen). 
 

 



$ußerhalb der Saison kann es schnell 
einmal geschehen, dass man als 
Einziger nach einer Besichtigung 
anfragt und diese dann auch exklusiv 
bekommt, inclusive Probeschlückchen 
aus allen möglichen Bottichen und 
Verarbeitungs-Schritten. Ein ausgie-
biges Frühstück ist zur Erhaltung der 
Fahrtüchtigkeit unbedingt zu 
empfehlen..... 
 
9on 9 Tagen auf Islay haben wir nur 2 
Tage mit überwiegend Regen erleben 
müssen, aber auch 2 Tage mit 
strahlendem Sonnenschein bei 13 
Grad....während daheim in Deutschland 
Frost angesagt war. Ansonsten 
hellgraues Herbstwetter mit 
gelegentlichen (seltenen) Schauern, 
ebenso gelegentlichen Sonnenstrahlen 
und viel Wind. 

8nser Abschied von Islay verlief 
planmäßig und ohne Tränen, 
schließlich hatten wir ein halbes 
Gigabyte Urlaubsbilder und einige Liter 
flüssige Urlaubserinnerungen im 
Gepäck, außerdem wartete daheim 
deutscher Vorweihnachtsstreß auf uns. 
Die Rückfahrt aufs europäische 
Festland verlief viel ruhiger als die 
Hinfahrt, wir hatten Prima Wetter, die 
Fähre kam planmäßig an, und Flatter-
Kärtchen am Hundehalsband waren 
diesmal nicht nötig. 
Wir werden unseren Schottland-Urlaub 
sicherlich nicht so schnell vergessen 
und waren ganz bestimmt nicht zum 
Letzten mal dort.  
 
 
 
 


