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Eine Schulreise des D.L.B. Hs. nach Schottland. 

In den Sommerferien 1905. 

 

Schon  lange hatte  eine Anzahl  von uns den  lebhaften Wunsch gehegt,  das 
Land zu besuchen, welches dem Dichter die  schönen Sehnsuchtslaute ein‐
gegeben hat:  "My beart  is  in  the highlands, my heart  is not here". Endlich 
sollte dieser Wunsch erfüllt werden. Zehn Knaben und der Unterzeichnete 
machten  sich  Anfang  Juli  auf  zur  Fahrt.  Unsere  Reisegesellschaft  war  zu‐
sammengesetzt aus Schülern aller drei Heime, die wiederum sehr verschie‐
denen Nationalitäten angehörten. Neben dem stämmigen Ilsenburger F. aus 
Brasilien nahmen daran Teil  die Haubindaner R.  aus Westfalen, W. B.  aus 
Berlin, L. aus Corsika, B. I. und H. aus Kalifornien, C. aus Siebenbürgen und 
die  Biebersteiner  P.  T.  aus Mexiko,  A.  v.  E.  aus  Sachsen.  Das  Ausland war 
auch diesmal stärker vertreten. Deutsche Knaben scheinen es vorzuziehen, 
mit den Ihrigen während der Ferien in die Bäder zu reisen oder in der Hei‐
mat zu bleiben.  

Wir wollten, so weit es Zeit und Umstände erlaubten, mit dem Rade reisen 
und waren, wie das bei uns üblich  ist, aufs einfachste und zweckmäßigste 
ausgerüstet  :  mit  starken  Sandalen,  kurzem  Spielbeinkleid,  Sweater  oder 
Lahmannhemd, Gürteljacke.  Alle  unsere  Sachen waren hinten  auf  den Rä‐
dern aufgeschnallt. Unsere Fahrt ging zu Rad von Bieberstein aus durch die 
Rhön  nach  Haubinda  zur  Vereinigung  mit  den  von  dort  Teilnehmenden; 
dann weiter  durch  den  Thüringer Wald  und Harz  nach  Ilsenburg;  von  da 
über Braunschweig durch die Lüneburger Heide bis nach Ülzen. Dort zwan‐
gen uns Regen und die zur Abfahrt drängende Zeit, bis Hamburg die Bahn 
zu  nehmen. Wir  hatten  in Hamburg  noch  Gelegenheit,  den Hafen  und  die 
Stadt kennen zu lernen, und fuhren dann am Donnerstag den 6. Juli abends 
mit dem Dampfer "Warrington" nach Grimsby ab. Da konnte man denn am 
Freitag  bei  allen,  abgesehen  von  dem  Unterzeichneten,  Studien  über  die 
Wirkungen  einer  bekannten,  gefürchteten  Krankheit  machen.  Doch  der 
Humor  ging  den  meisten  nicht  verloren.  Schließlich  stellte  sich  auch  der 
Appetit wieder ein, der Wind legte 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sich und ani Sonnabend früh langten wir glücklich in Grimsby, dem bekann‐
ten großen, Hull  gegenüber  in der Mitte der Ostküste Englands gelegenen 
Fischerplatz,  an.  In  dem gleichen Teehause,  in  dem wir  auf  unserer Reise 
vor sieben Jahren eingekehrt waren, aßen wir Frühstück. Dann ging es auf 
einem dem Leiter der Fahrt wohlbekannten Wege nach dem vertrauten Ab‐
botsholme. Da wir noch am gleichen Tage ankommen wollten,  fuhren wir 
ein  Stück,  von  Lincoln  bis Derby, mit  der  Bahn.  Abends waren wir  in  der 
"Neuen Schule".  

Daselbst  verlebten  wir  nun  vom  Sonnabend  Abend  bis  zum  kommenden 
Donnerstag sehr angenehme Tage, auf das freundlichste aufgenommen von 
dem Leiter Dr. Cecil Reddie, den Lehrern, Schülern und auch den der Schule 
und unserem Heim befreundeten Nachbarinnen, den Fräulein Webbs. Unse‐
re Jungen hatten hier Gelegenheit, ein von dem ihrigen etwas abweichendes 
System  kennen  zu  lernen,  das  der  "Präfekten",  das  ja  auch  im  L.  E.  H.,  so 
lange die verschiedenen Altersstufen noch  in einem Heim beisammen wa‐
ren, teilweise befolgt war. Wir müssen das Pflichtgefühl und den Ernst be‐
wundern, mit dem die Präfekten, es sind die besten der älteren Schüler, hier 
ihres Amtes walteten, die Ordnung und das geregelte Wesen, die eine Folge 
der Zusammenarbeit von Lehrern und älteren Schülern sind. Gewiss gibt es 
auch Schattenseiten dieses wie jedes Systems. Aber das ist keine Frage. dass 
es  die  Präfekten  vorzüglich  für  spätere  leitende  Stellungen  schult  und  ihr 
Verantwortlichkeitsgefühl außerordentlich entwickelt.  

Wir  hatten  in  Abbotsholme  auch  Gelegenheit,  dem  fröhlichen  Fest  beizu‐
wohnen, das alljährlich zum Schluss der Heuernte gefeiert wird,  ferner ei‐
nem  Picknick,  das  die  freundlichen  Fräulein  Webbs  veranstalteten.  Nach 
herzlichem Abschied von diesem schönen, lieben Platze fuhren wir mit dem 
Rad auf Liverpool, d. h. also der Westküste Mittelenglands zu, von wo wir 
mit dem Schiff Glasgow erreichen wollten. Durch einen widrigen Umstand 
kamen wir auseinander, fanden uns aber nach einer Fahrt, bei der wir unter 
anderm  die  schmutzigen  Potteries,  die  weitausgedehnten  Fabrikorte  für 
Herstellung  von  Steinwaren  aller  Art,  gekreuzt  hatten,  am  Abend  in  der 
großen Hafenstadt  an Bord des Glasgow‐Dampfers wieder mit den Kame‐
raden zusammen. Vor der Abfahrt wurden wir noch Zeugen eines seltsamen 
Zwischen‐ 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falls. Ein Mann, der den Dampfer betreten wollte, aber vorher dem Whisky 
zu eifrig zugesprochen hatte, fiel ins Wasser, so dass er zwischen Schiff und 
Quai zu liegen kam. Nun hörten wir sein klägliches "Lift my up", und nach‐
dem man umhergerannt, ein Seil mit Rettungsring über Bord geworfen und 
tüchtig  gezogen  hatte,  erschien  ein  ziemlich  schwerer  Körper  auf  dem 
Schiff. Jetzt aber musste er, gefolgt von seinen weinenden Angehörigen und 
dem Policemann, das Schiff verlassen. Dann fuhren wir ab. Da alle Kajüten. 
plätze bei unserer Ankunft schon vergeben waren, die vorgeschriebene Zahl 
Mitzunehmender schon erreicht war, wir  froh sein mussten, überhaupt an 
Bord  aufgenommen  zu  sein,  legten  wir  uns,  in  unsere  Capes  gehüllt,  auf 
Deck und schliefen auch so bald den Schlaf der Gerechten.  

Am kommenden Tag, Freitag, hatten wir eine herrliche Fahrt  an du engli‐
schen Küste entlang, zwischen den Inseln hindurch. Bald kamen wir an Man 
und  Galloway  vorbei.  Einen  herrlichen  Anblick  bot  die  oft  aufsteigende 
Felsküste,  boten  die  zahlreichen  Seehunde  und  Möven,  welche  um  das 
Schiff herumspielten. Am Abend fuhren wir in den Clyde‐Busen ein und wa‐
ren gegen zwölf Uhr  in Glasgow. Es war  fast unmöglich, noch ein Quartier 
ausfindig zu machen, auch wollten wir ja mit möglichst geringen Kosten die 
Reise  bestreiten.  Darum  legten wir  uns wieder  auf Deck  zum  Schlaf.  Bald 
sollten wir  aber  auf das unangenehmste  aus  ihm geweckt werden. Unauf‐
hörlich  rasselten  unmittelbar  neben  uns  die  Maschinen,  die  Ketten  der 
Winden,  die  mächtige  Bullen  Baumwolle  und  viele  mit  allen  möglichen 
Flüssigkeiten gefüllte Tonnen aus dem Schiffsinnern in die Docks beförder‐
ten. Dazu rieselte ein dichter Regen auf uns herab. Auch die Siebenschläfer 
hätten  erwachen  müssen.  Jetzt  suchte  jeder  ein  möglichst  trockenes  und 
warmes Plätzchen zu erhalten und wohl alle fanden sich schließlich im Ma‐
schinenraum zusammen. woselbst sie ein freundlicher Heizer mit wärmen‐
dem Getränk, Kakao, versorgte. Sobald wir hoffen konnten, ein Teehaus ge‐
öffnet zu finden, begaben wir uns zu Rad in die Stadt. Noch immer regnete 
es und in den sonst so belebten Hafenstrassen waren wenige Menschen zu 
sehen. Die meisten Speise‐ und Teehäuser ‐ es gibt glücklicherweise in die‐
sem Lande deren sehr viele; sie sind ja viel besser als die deutschen Alko‐
hol‐ 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häuser ‐ waren geschlossen und einigen sehr verdächtig riechenden (Whis‐
ky) wollten wir uns doch nicht anvertrauen. Schließlich fanden wir ein gro‐
ßes Kakaohaus geöffnet und, da wir im Lande des Porridge und auch ziem‐
lich hungrig waren,  ließen wir uns einige Schüsseln dieses uns so bekann‐
ten Mahles wohl schmecken. Dann fuhren wir durch die Straßen Glasgows 
den Gestaden des Loch Lomond zu. Je mehr wir uns diesem näherten, desto 
herrlicher wurden die Gegend und das Wetter. Die von Reisenden sonst viel 
besuchten Plätze lagen noch ziemlich einsam da. Unsere Strasse führte uns 
an den bewaldeten Ufern des Sees entlang, an den kleinen in ihm sich erhe‐
benden  Inseln  vorüber.  Zu Mittag kehrten wir  in  einem Hotel  in Luss  ein. 
Wir hätten vorgezogen, selbst abzukochen, aber Läden für Lebensmittel gab 
es  hier  nicht;  alles Holz war durch den Regen  vorläufig  zur  Feuerung un‐
brauchbar  geworden. Was man  im Hotel  forderte,  erhielt man  nicht,  son‐
dern nur das, was die Tageszeit vorschrieb. So mussten wir also "luncheon", 
d. h. das vorgesetzte kalte Fleisch verschiedener Art und einige Kartoffeln 
essen und uns am Anblicke von zehn Arten, ihrer Bitterkeit wegen für uns 
ungenießbarer Früchte ‐ mix pickles, eingemachter Wallnüsse u. a. ‐ erfreu‐
en, zugleich vom Oberkellner unsere durch das Wetter etwas mitgenomme‐
nen Jacken mit argwöhnischen Augen betrachten lassen. Wir waren froh, als 
wir diesen Genüssen den Rücken gekehrt hatten, obwohl trotz vielen Geldes 
keiner von uns satt geworden war. Und weiter gings am See entlang. Glück‐
licher Weise fanden wir bald ein kleines Hüttlein, in dessen Gärtchen zu le‐
sen stand, dass Tee verabreicht werde. Bei einer alten Frau, welche von vie‐
len kleinen Kindern umgeben war, die trotz ihrer Jugend alle mithalfen, sei 
es, einander zu warten. sei es, Speisen herbeizutragen. kehrten wir hier ein 
und eilten dann während der Vorbereitungen zur Mahlzeit an den See, um 
uns in seine Fluten zu werfen und ein herrliches Bad zu nehmen. Zwar war 
das wohl etwas gegen die Gepflogenheiten dieser Gegend, doch störten uns 
die vielen vorbeisausenden Automobile nicht  sonderlich,  zumal wir durch 
einiges  Gebüsch  geschützt  waren.  ‐ Wanderer,  Radfahrer  und Wagen  sah 
man  hier wenige. Wer würde  heute  dort  noch  in  so  altertümlicher Weise 
reisen! Nach dem Bade  taten wir uns an dem reinlich gedeckten Tisch  im 
Garten 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vor dem Häuschen gütlich. Hier konnten wir uns doch als  freie Menschen 
fühlen, unausgesetzt dem lästigen Hotelzwang in Luss. Auch das Einfachste 
behagte uns hier tausendmal besser. Dazu trug vor allem bei, dass trotz der 
von uns verursachten Mühe auf Stirn und im Auge der ältesten wie jüngsten 
dieses Häuschens die Freude über uns geschrieben stand. Merkwürdig, dass 
Menschen,  die  kaum  das  freieste  verfassungsmäßige  Königtum  ertragen 
wollen,  sich  in  die  Fesseln  des  kläglichsten  Oberkellners  oder  Gastwirts 
oder Fuchsmajors schmieden lassen und sich als Sklaven unter  ihnen duc‐
ken. Wenn es einen weit geringeren Teil der Menschenbergungs‐ und Ver‐
kaufsstätten  für  alkoholische  Getränke  gäbe,  und wenn man, wie  in man‐
chen Ländern und im Altertume bei den Einwohnern ruhig einkehren wür‐
de, wobei man natürlich  für  alle Auslagen aufkommen könnte,  so würden 
sich die Menschen wohl wieder besser verstehen lernen und mehr Vertrau‐
en zu einander fassen. Wir gaben an solchen Plätzen lieber ein Gold‐ als an 
anderen ein Kupferstück und haben auf unserer ganzen, vier bis  fünf Wo‐
chen langen Reise nur etwa drei Nachte im Gasthaus zugebracht. Und doch 
waren wir elf Personen, die fast immer zusammen blieben. ‐ Wohl alle Vor‐
räte, welche  das  Häuschen  barg, wurden  verzehrt,  dann  ging  es  zunächst 
noch weiter am See entlang und danach bergauf neben dem schäumenden 
Glan Falloch her auf Crianlarich zu; weiter über Tyndrum am Lochyfluss auf 
Dalmally zu. Dieses erreichten wir nach einem tüchtigen Ritte gegen neun 
Uhr abends. Wir hatten damit von Glasgow aus ein mächtiges Stück zu Rade 
zurückgelegt. Aber alle Teilnehmer waren frisch, und die Fahrt war beson‐
ders am Nachmittag herrlich gewesen, vom See aus durch die zum Teil wal‐
dige, dann einsame, kahle Bergwelt, vorbei an den weidenden Herden von 
Schafen und Stieren. Da wir in den beiden letzten Nächten nicht sonderlich 
gut gebettet gewesen waren,  in dieser ziemlich rauhen Gegend das Nacht‐
quartier im Freien nicht sehr ratsam erschien, Nahrungsmittel und Quartie‐
re bei Bürgern hier kaum zu beschaffen waren, so kehrten wir im Dalmally‐
Hotel  ein.  In  diesem  befanden  wir  uns  allerdings  herrlich,  liebenswürdig 
bewillkommt, gut und reichlich gespeist am Abend und am Morgen.  

In  dem  kleinen  Ort  besuchten  wir  Sonntag  früh  den  Gottesdienst  in  der 
Dorfkirche und freuten uns der schlichten Ge‐ 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sänge, Psalmen und Hymnen, welche von der kleinen Tochter des Pfarrers 
auf  dem  Harmonium  begleitet  wurden.  Die  Liturgie  war,  wie  zumeist  in 
Schottland,  ziemlich  ausgedehnt,  die  Predigt  kurz,  schlicht,  auf  die  Wirk‐
lichkeit eingehend, Es drängte sich uns das Bewusstsein des stärksten Ge‐
gensatzes dieser kirchlichen Feier mit einer vor Jahren im Dom zu Verona 
besuchten  auf.  Hier  Ruhe,  Männlichkeit,  Ernst,  Selbstbeherrschung, 
Schlichtheit ‐ dort lautes Wesen, Leidenschaft, Übertreibung. ‐ Gegen Mittag 
brachen wir auf, kamen vorbei an dem Nordrand des Loch Ave, folgten dem 
Avefluss,  ließen uns über den Loch Ellve übersetzen und  fuhren  in nördli‐
cher  Richtung  auf  Ballachulish  und  Fort William  zu,  am  Loch  Linnhe  ent‐
lang. Ein gut Stück Weges schnitten wir ab, indem wir an einer Stelle einen 
hohen Bahndamm mit unsern Rädern erkletterten und auf der anderen Sei‐
te herunterstiegen, was freilich nicht ohne Schweißtropfen und Gefahr ge‐
lang. Die Fahrt zwischen See und Wald war herrlich. Wir hatten das Glück, 
zu  Abend  in  dem  kleinen  Gehöft  eines  Farmers  freundliche  Aufnahme  zu 
finden.  In einer niedrigen Scheune breiteten wir uns eine Streu aus. Dann 
nahmen wir in dem herrlichen See ein erfrischendes Bad, obwohl es schon 
ziemlich  spät  abends  war,  und  waren  nach  einer  freundlich  verabfolgten 
Abendmahlzeit bald eingeschlafen.  

 

Am kommenden Morgen, unserm zweiten Montag, badeten wir wiederum 
und  stärkten uns  an Porridge,  den wir  in  Schottland  tüchtig  genossen ha‐
ben. Macht er doch wie wir meinen, vor allem die Schotten stark und tüch‐
tig, während man in unsrer Heimat die schon unter Friedrich dem Großen 
bekämpften  Getränke  Kaffee  und  Bier  nicht  lassen  kann.  Dankbaren  Her‐
zens  nahmen  wir  von  unserm Wirt,  seiner  Frau  und  seinen  Kindern  Ab‐
schied und dann ging es weiter am See entlang. In den Wäldern, durch die 
wir  fuhren,  gab  es  Tausende  von  Kaninchen,  welche  auf  den  Saaten  und 
Wiesen wie Herden umherliefen. Wir versuchten, einige mit unsern kleinen 
Taschenrevolvern zu erlegen, ohne freilich Glück damit zu haben. Möchten 
unsere heimischen Wälder und Fluren von einer solchen Plage noch recht 
lange verschont bleiben. Gegen Mittag erreichten wir Fort William und da‐
mit das Ende des Loch Linnhe. Hier beschlossen wir nun den Ben Neves zu 
besteigen (4400 Fuß hoch). Lebensmittel wurden eingekauft, die Räder bei 
einem 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Farmer  eingestellt,  am  Fuße  des  Berges  abgekocht  und  hinauf  ging  es, 
trotzdem Regen zu fallen begann, auf den Berg. Auch der Schilling, den  je‐
der dem Besitzer dieser Gegend als Tribut  für das Hinaufsteigen bezahlen 
musste,  schreckte uns nicht. Auf der ersten Hälfte des Weges gibt es noch 
Gras und Pflanzen, dann dehnen sich umfangreiche Felder von lauter Geröll 
aus und weiter oben ist alles schneebedeckt. Inzwischen war es stark neblig 
geworden. Ein eisiger Wind schlug uns den Regen ins Gesicht. Froh waren 
wir, nach 2 1/4 stündigem, tüchtigem Klettern auf dem Gipfel angelangt zu 
sein. Von Aussicht war natürlich keine Rede, wir konnten eben nur uns be‐
wusst  sein,  den  höchsten  Berg  Schottlands  bestiegen  und  etwas  von  uns 
Vorgenommenes trotz Hindernissen erzwungen zu haben. Das war uns ge‐
nug. Glücklicher Weise konnten wir aber in einer Hütte unsere Sweater und 
Strümpfe, die total durchnässt waren, ausringen und etwas trocknen. In der 
Küche  setzten wir  uns  um  den  Herd,  trockneten  unsern  Leib  und  unsere 
Kleider und tranken erfrischenden Tee. Dann gings nach kurzem Aufenthalt 
im Dauerlauf  bergab  und  schon  nach  etwas  über  einer  Stunde waren wir 
wieder bei unsern Rädern angelangt. Nun fuhren wir gegen Abend von Fort 
William aus weiter am rechten Ufer des Loch Eil entlang. Es regnete immer 
noch,  und Gasthäuser  gab  es  in  der  einsamen Gegend,  in  die wir  jetzt  ka‐
men, kaum. Auch hatten wir nach dem hohen Preis, den wir in dem vorzüg‐
lichen Dalmallyhotel  hatten  bezahlen müssen,  keine  Lust mehr,  solche  zu 
besuchen und so machten wir Halt, als wir eine einladende Besitzung fan‐
den. Der Lord, oder wer sonst hier wohnen mochte, war aber nicht zu Haus, 
wahrscheinlich irgendwo im Norden oder Süden, aber dafür trafen wir sei‐
nen Gärtner, der uns dann auch nach einigen Schwierigkelten einen Boden 
als Raum und einige Bündel getrockneter Farrenkräuter als Bett anwies, auf 
denen wir  vorzüglich  schliefen,  obschon  sie  anfangs  etwas  stachen,  nach‐
dem wir  zuvor  von der  Frau und Tochter des Gärtners mit  einem erquic‐
kenden Abendbrot nach des Tages Mühen in der guten Stube erfrischt wa‐
ren.  

Am Morgen gab die Gärtnersfamilie uns, was sie hatte, zum Frühstück und 
dann nahm uns die Wildnis,  in der es  immer einsamer wurde, wieder auf. 
Unsere Ziele waren Glan Finnan und Arisaig. Die Gegend erinnerte hier auf 
der Höhe, 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wie vielfach an den folgenden Tagen, außerordentlich an das in Norwegen 
durchreiste Gebiet. Eine einsame Straße zwischen den Bergen hin, auf die‐
sen  vereinzelte  Schafe, Rehe,  in der Tiefe  ein  rauschender Bach, mächtige 
Felsblöcke.  Da wir  in Mallaig  zur  bestimmten  Stunde  das  Schiff  besteigen 
wollten, so fuhren wir die letzte Strecke von Arisaig aus mit der Bahn, jetzt 
an der Küste des Atlantischen Ozeans entlang. Dann hatten wir eine herrli‐
che Seefahrt durch den Busen zwischen Schottland und der  Insel Skye bei 
schönstem Wetter,  die  auch  sehr  viel  Ähnlichkeit  bot mit  den  Fahrten  in 
Norwegen durch Fjorde etwa Drontheim zu. Auch hier ragten unmittelbar 
aus dem Meer die Felsküsten empor, fuhr das Schiff vorbei an vielen kleinen 
Inselchen, sah man die wenigen Häuser und Dörfer und die spärliche Vege‐
tation an der Küste, bis wir gegen Abend in Gairloch ankamen, wo wir aus‐
stiegen, um nun die Nordspitze Schottlands zu durchqueren und die zweite 
Hauptstadt des Landes, Inverness, zu erreichen. Unsere ursprünglich geheg‐
te  Absicht,  der  Insel  Skye  oder  einer  noch  nördlicheren,  wohl  gar  den 
Orkneys, einen Besuch abzustatten, konnten wir nicht mehr ausführen, da 
die  Zeit  nicht  gereicht  hätte.  Wir  versuchten  von  Gairloch  aus  noch  ein 
Stück weiter zu fahren, aber, da der Regen ziemlich heftig zu fallen begann 
und  es  dunkelte,  wir  auch  bei  dem  Wetter  draußen  nicht  übernachten 
konnten und in eine wenig bewohnte Gegend hineinkamen, kehrten wir um 
und blieben in zwei kleinen Häuschen bei Handwerkern in Gairloch. In dem 
einen konnte der Wirt, ein Schuhmacher, zugleich die sehr mitgenommenen 
Schuhe  von  verschiedenen  von  uns  flicken  und  besohlen,  während  die 
Schuhmachersfrau  und  ‐tochter  sich  bemühten,  mit  gebratenen  Fischen, 
Tee u.  ä.  unsern argen Hunger  zu  stillen, und wir um einen Kamin es uns 
behaglich  sein  ließen und unsere nassen Kleider  trockneten. Diese Nacht‐
quartiere  bei  Farmern,  Handwerkern  ähnlichen  Bürgersleuten  waren  für 
uns  viel  abwechlungs‐,  lehrreicher und gemütlicher,  als  die  in den Hotels, 
bei denen man  in dem einen ziemlich dasselbe erlebt, wie  in dem andern. 
Wir kamen auf diese Weise mit sehr verschiedenen Menschen in Berührung 
und wir können sagen, dass wir überall  freundliche Behandlung gefunden 
haben und dies geschah in der Zeit, in der in der Presse der Gegensatz zwi‐
schen Britannien und Deutschland am stärksten betont wurde.  

Seite 31 

 



Deutsche Land-Erziehungsheime in Schloss Bieberstein i. d. Rhön, Haubinda in 
Thüringen, Ilsenburg im Harz, Gaienhofen am Bodensee und Sieversdorf bei 
Bukow : das 2. Jahr. -  
Leipzig: Voigtländer, 8.1905/06(1906) - 11.1908(1909),1 
 
Am  kommenden  Morgen  in  der  Frühe  wurden  wir  durch  einen  jungen 
Freund, den wir an dem vorangegangenen Abend gefunden hatten, fast aus 
den Betten  geholt.  Es war  ein  schottischer  Schüler  aus  Edinburg, welcher 
hier in der Nähe in einem Landhause mit seinen Eltern wohnte und der uns 
in jeder Weise über alles Wünschenswerte Auskunft erteilte und uns nun in 
der Frühe des Morgens zur Weiterreise abholte. Er brachte uns das lesens‐
werte Jahrbuch seines College  in Edinburg mit. Wir erzählten ihm von un‐
serm L. E. H. und knüpften Beziehungen zwischen den beiderseitigen Schu‐
len an. Nun wollten wir an diesem Tage Illverness erreichen und zwar zu‐
nächst  bis Achnasheene mit  dem Rad  fahren. Da  galts,  die Räder  auf  sehr 
beschwerlichem Wege etwa 6 km bergauf zu schieben, bis wir an den Loch 
Maree kamen. Das Wetter hatte sich schließlich aufgeklärt und wir hatten 
von der Höhe nach beiden Seiten abwärts eine herrliche Aussicht. Nach die‐
sem mühevollen Aufstieg, bei dem wir um die Wette mit den Postkutschen, 
welche hier allein die Verbindung für die Reisenden herstellten, geschoben 
hatten, machte die Abfahrt nun doppelte Freude. Einige von den Unsrigen, 
deren Räder beschädigt waren und denen wir auch Erholung gönnen woll‐
ten, fuhren mit der Post und später mit der Eisenbahn auf Ilverness zu. Die 
übrigen gelangten an diesem Tage zu Rad wenigstens bis Bauly und erreich‐
ten am Abend mit dem Zug Inverness. Hier wurden wir auf das zuvorkom‐
mendste von einem Policeman, den man von unserer Ankunft unterrichtet 
hatte und der nun auf uns wartete, in die Wohnung unserer Kameraden ge‐
führt. Diese aber schliefen in ihrem Hotel schon, hatten keine Plätze für uns 
bestellt und wir mussten nun nach Nachtquartieren suchen. Alle Gasthöfe, 
bei denen der Policeman  in unermüdlicher Weise anfragte, waren besetzt, 
aber schließlich fanden wir durch seine Bemühungen in einem Bürgerquar‐
tier Unterkommen, das uns aber nicht  so zusagte, wie die auf dem Lande. 
Würde auch wohl in Deutschland ein Schutzmann abends spät an ungefähr 
20 Stellen für uns angefragt haben? Und, wie es uns stets in Schottland be‐
gegnete, jede Art von Belohnung abgewiesen haben? Am kommenden Mor‐
gen  suchten wir  unsere  Kameraden  auf,  besahen  die  Sehenswürdigkeiten 
von Inverness und fuhren nun mit dem Dampfschiff auf dem Loch Ness bis 
Fort Augustus. Auch diesmal bekamen wir vom Schiff aus ein 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gutes Stück des Landes zu  sehen und hatten zu gleicher Zeit wieder Gele‐
genheit, uns auszuruhen. Das war um so besser,  als unser eine sehr harte 
Aufgabe wartete. Da wir nicht mehr viel Zeit zur Verfügung hatten, wollten 
wir mit  der  Eisenbahn  von Dalvhinnie  aus  über  Blair  Atholt,  Perth,  Edin‐
burg erreichen. Die nächstgelegene Station dieser Linie  ist von Fort Augu‐
stus ungefähr dreißig Kilometer der Luftlinie nach entfernt. Die Strasse da‐
hin  führt aber  in einem weiten Bogen am Loch Lochy, Loch Lagan entlang 
und beträgt mindestens sechzig Kilometer. Wir beschlossen nun gerade auf 
Dalvhinnie  loszufahren über den Corrieyairack‐Pass  (3000 Fuss hoch.) Al‐
lerdings erklärte jedermann, den wir über den Weg befragten, das Befahren 
dieses für eine völlige Unmöglichkeit; er sei völlig unfahrbar, unsere Räder 
würden zerbrochen, die Mäntel in Stücke zerschnitten werden. Strassen ge‐
be  es  überhaupt  nicht,  auch  keine  Brücken;  kein Mensch  passiere  diesen 
Pass, auf lange Zeit würden wir keine menschliche Wohnung zu sehen und 
nichts  zu  essen bekommen.  Schliesslich  stimmten wir über das  zu  tuende 
ab,  und  die Abenteuerlust  bewirkte,  dass  sich  eine Mehrheit  für  den Weg 
über den Pass erklärte. In Fort Augustus versahen wir uns mit Lebensmit‐
teln, dann fuhren wir los. Da wo die stärkere Steigung begann, fragten wir 
in einem Lordsitz nach dem Weg an, erhielten aber die gleiche abmahnende 
Auskunft. Doch auch diese vermochte uns nicht abzuschrecken.  Im Anfang 
waren noch Spuren des Weges zu sehen, auf dem das Rad leidlich zu schie‐
ben war.  Allmählich  aber wurde  dies  äußerst  schwierig,  da  eben  nur  Ge‐
stein  und  Geröll  die  Passhöhe  bedeckten.  Dann wieder mussten wir  über 
tiefe Talspalten und reißende Bäche, die Brücken aber waren zumeist weg‐
gerissen und nur Reste solcher vorbanden. Da galts die Räder durchs Was‐
ser  zu  tragen,  von  denen  jedes mit  Gepäck  beladen  über  fünfundzwanzig 
Kilo wog. Natürlich halfen überall die Größeren den Kleinen aus freiem An‐
triebe. Je weiter wir auf die Höhe kamen, desto einsamer wurde die Gegend. 
Häuser  wurden  nicht  mehr  wahrgenommen,  nur  noch  schottische  Berg‐
schafe und schließlich auch diese nicht mehr. Dafür aber trafen wir wieder‐
holt  auf  kleinere  oder  größere  Rudel  Rehe.  Wir  hatten  Mühe,  dann  und 
wann noch Spuren einer ehemaligen Straße zu entdecken. Glücklicherweise 
war es noch hell. Über die Richtung, die 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wir  einzuschlagen hatten, wurden wir  durch Karte  und Kompass  einigen‐
massen aufgeklärt. Für alle Mühe aber entschädigte uns von der Höhe des 
Passes  herab  eine  herrliche  Aussicht.  In weiter  Ferne  erblickten wir  Fort 
Augustus  und  den  Loch  Ness,  an  einigen  Stellen  auch  den  Gipfel  des  Ben 
Neves. Als es zu dunkeln begann, hatten wir wohl die Höhe erreicht. Unsere 
Vorräte waren  aufgezehrt. Nun haben wir  gewonnenes  Spiel,  und  können 
schnell bergab fahren, so dachten wir. Es sollte aber anders kommen. Zwar 
versuchten wir auch hier das Unmögliche und bestiegen unsere Räder. Aber 
stellenweise mussten wir weite Strecken durch Sumpf und Moorland. Dann, 
als es wieder ein Stück Strasse gab, war diese auch immer mit kleinern oder 
größeren Steinen besät und von  tiefen Löchern durchschnitten. Trotzdem 
wurde kühn darauf losgefahren, wobei allerdings mancher unsanft auf den 
harten oder weichen Boden geschleudert wurde.  Schließlich mussten wir, 
um unsere Räder oder Knochen nicht zu zerbrechen, von diesen Versuchen 
absehen. Schon war es gegen elf Uhr. Es wurde immer dunkler. Wir began‐
nen zu hungern. Aber noch immer gabs keine menschlichen Wohnungen. Da 
endlich erschienen in der Ferne einige Lichter! Wir erkannten seitwärts von 
der  Strasse  die  Umrisse  eines  kleinen  Häuschens  und,  näher  hinzukom‐
mend,  aufsteigenden Rauch.  Jetzt waren wir hoch erfrent. Aber 0 weh! Es 
schien schwer, Eingang zu bekommen. Die Türen waren verschlossen, keine 
Menschenseele  im Hause zu sehen. Doch wurde da nicht  in der Küche ein 
schöner  gedeckter  Tisch  und  ein  Glasschrank  mit  einladenden  Speisen 
sichtbar? Es kam uns alles wie im Märchenland vor. Wir riefen. Da erscheint 
im  kleinen  Dachfenster  der  Kopf  eines  jungen Mannes.  Dieser  fragt  nach 
unserm Begehr.  Ihm mochte etwas unheimlich zu Mute sein, als er hier  in 
der Einsamkeit  im Dunkeln die Umrisse von elf Männergestalten erblickte 
und nun unsere Bitten um Quartier vernahm. Er scheint wortkarg und hart 
zu sein. Es gibt keinen Platz im Hause! Doch wir sind zäh und nicht so leicht 
abzuschrecken. Wir kommen über den Pass,  sind hungrig, müde und gute 
Christenmenschen, hoffen dass auch ers sei, brauchen nur eine Streu u. s. w. 
Des Mannes Kopf verschwindet. Nun wird er sich beraten. Mit wem? Wohl 
seiner  Frau.  Sollten  wir  dann  nicht  gerettet  sein?  Und  richtig!  Im  Hause 
wirds lebendig. 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Die Tür wird geöffnet. Wie froh und schnell waren wir, wie von neuem be‐
lebt! Der Mann verschwindet. Er bereitet das Nachtlager. Die junge freund‐
liche Frau, die aber eben so wortkarg wie der Mann ist, sorgt von nun an für 
alles, soweit wirs nicht selbst tun. Wir zünden das Feuer im Kamin des klei‐
nen Stübchens an. Bald brennt es hell. Nun wurden alle lustig und glücklich. 
Und nun gar, als wir an einem Tisch sitzen, der von einem Ende bis zum an‐
dern  voll  schöner  Speisen  ist! Wie  es  uns  schmeckte  und  behagte,  inson‐
derheit das beste Getränk in solcher Lage, der englische Tee. Während wir 
gewartet hatten, waren allerlei Vermutungen unter uns laut geworden, wer 
wohl unsere Wirte seien. Die meisten rieten auf junge Künstler, die sich hier 
in der Einsamkeit  angesiedelt hätten,  auf  Schriftsteller oder Maler; darauf 
schienen hinzudeuten einige Bücher und Werkzeuge. Für Farmer schienen 
sie uns von zu  feiner Kultur zu sein. Keiner von uns hatte  in diesem Hütt‐
chen einen solchen Vorrat von Lebensmitteln erwartet, aber unsere Wirte 
schienen sich in ihrer Einsamkeit für eine ziemliche Zeit mit allem versehen 
zu haben. Denn nach Fort Augustus  zu hatten  sie  innerhalb  zehn Stunden 
keinen Menschen,  und  auch  nach  der  andern  Seite  hin  gab  es  solche  erst 
nach drei bis vier Stunden. Wir priesen uns glücklich, dieses home gefunden 
zu haben, und lagen hald zu 3 oder 4 in einem Bette oder auf Tierfellen vor 
dem Kamin hingestreckt in tiefem Schlummer.  

Am  nächsten  Morgen  wuschen  wir  uns  in  dem  Bache,  der  am  Häuschen 
vorbeifloss,  die  Augen  klar,  freuten  uns  an  der  zahmen  Hirschkuh  neben 
dem Hüttchen, welche sich von uns füttern ließ, an den Katzen und Hunden, 
nicht zum wenigsten auch an dem Frühstück. Man wird wissen, wie reich‐
lich dies in England und Schottland zu sein pflegt. Dann brachen wir in tie‐
fer Dankbarkeit gegen unsere Wirte  ‐ den Wirt hatten wir allerdings noch 
nicht wieder zu sehen bekommen ‐ zur Weiterfahrt auf. Noch lange folgten 
uns  zwei  junge Katzen. Zum Glück  fanden wir ganz  in der Nähe des Hütt‐
chens verloren gegangene Teile unserer Räder, z. B. ein Pedal, wieder. Wir 
konnten uns in diesem, wie auch in vielen anderen Fällen auf unserer Reise 
über unser Glück nicht beklagen. Schließlich mussten wir glauben, es könne 
uns  nie  missglücken.  Nach  einigen  Meilen  stießen  wir  auf  einige  weitere 
Menschen. Die blickten uns erstaunt an. "Woher 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kommt  Ihr!"  "Über den Pass."  "Mit den Rädern? Dann seid  Ihr gute Schot‐
ten." Vor vielen Jahren hätte einmal, so erzählten diese Arbeiter treuherzig, 
ein General mit  seinen Truppen herübergewollt, wäre  aber wieder  umge‐
kehrt. Auch wüsste man vom Prinzen Stuart zu vermelden, der ehemals mit 
seinen  Anhängern  herübergekommen  sei.  Wir  aber  freuten  uns,  unsern 
Vorsatz ausgeführt  zu haben. Keinem der Unsern hatte das Abenteuer ge‐
schadet. Alle waren in bester Stimmung. So gelangten wir schließlich an der 
erwünschten Eisenbahnlinie auf der Station Dalvhinnie an. Jetzt ließen wir 
die  Schwächeren  von  uns  mit  der  Bahn  reisen.  Die  Stärkeren  fuhren mit 
dem Rade noch weiter bis Blair Atholl. Da mussten auch wir schließlich die 
Bahn besteigen, denn kaum einer hatte noch ein brauchbares Rad. An die‐
sen waren die Spuren des vorangegangenen Tages am deutlichsten zu be‐
merken.  Der  Schnellzug  brachte  uns  über  Perth  bald  nach  Edinburg,  wo‐
selbst wir spät abends eintrafen. In der Frühe des nächsten Morgens ‐ des 
29. Juli ‐  fanden wir unsere Kameraden auf dem Bahnhof. Am Abend woll‐
ten wir  von Leith aus mit dem Schiff die Heimfahrt  antreten. Vorher nah‐
men wir die Sehenswürdigkeiten von Edinburg  in Augenschein, besuchten 
vor allem das herrliche Schloss, dass  so viele geschichtliche Erinnerungen 
bietet, das herrliche Monument Walter Scotts, die Denkmäler Nelsons und 
Wellingtons,  das  Museum  für  Wissenschaft  und  Kunst  und  fuhren  am 
Abend auf unseren Rädern,  soweit  dies möglich war,  nach Leith. Auf dem 
langen Weg hatten wir Gelegenheit, das lustige Volksleben an diesem Sonn‐
abend  Abend  in  diesem  Arbeiterviertel  zu  beobachten.  Von  dort  langten 
wir, nachdem wir am Sonntag und Montag auf dem Schiffe  "Weimar" eine 
glückliche Fahrt gehabt hatten, am Dienstag früh in Hamburg an. Diese See‐
fahrt  bildete  einen  herrlichen  Abschluss  unserer  Reise  und  eine  ausge‐
zeichnete  Erholung  von  allen  Anstrengungen,  die wir  zu  Fuß  und  zu  Rad 
bestanden hatten. Hatten wir doch ungefähr 1656 km zu Rad zurückgelegt. 
Alle waren wohlauf und hatten nun reichliche Gelegenheit, sich des Erleb‐
ten zu erinnern. In Hamburg gingen die meisten von uns in die Heimat, nur 
wenige machten noch einen Abstecher nach der Ostsee‐Insel Rügen. ‐ 

Das war  unsere  Reise  Sommer  1905  !  Nicht  so  leicht wird  einer  von  uns 
diese vergessen. 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