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Schottland
Grandiose Landschaften und Burgen
zwischen Highlands und Inseln

Am nördlichen Ende der Britischen Inseln liegt ein sa-
genumwobenes Land - eine Gegend, die durch drei 
Dinge weltberühmt wurde: Schroffe und wilde Land-
schaften, eine reichhaltige Geschichte von keltischen 
Kerlen und deren hochgeistigem Lieblingsgetränk – 
Whisky. 
Diese Fotoreise ist eine Workshop-Fotoreise und 
ist deshalb geprägt von intensiven Fotostopps an 
den fotografisch interessantesten Locations zwi-
schen Edinburgh und der Insel Skye. Die geplanten 
Fotostopps im Tagesprogramm sind ein Verlaufs-
vorschlag. Da das schottische Wetter jedoch en-
orm wechselhaft sein kann, können die jeweiligen 
Tagesprogramme zu den geplanten Locations von 
Tag zu Tag witterungs-, konditions- und interessens-
bedingt angepasst werden. Durch diese Flexibilität 
ermöglicht Ihnen der Reiseleiter die bestmögliche 
fotografische Ausbeute der anvisierten Locations.

Highlights der Reise
• die Hauptstadt Edinburgh
• geschichtsträchtige Schlösser
• sagenumwobene Highlands
• wilde Küstenlandschaften
• Leuchttürme
• stille Seen
• die weltberühmte Isle of Skye
• u.v.m.



Die Workshop-Fotoreise im Detail
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1. Tag: private Anreise nach Edinburgh
Wir treffen uns zum gegenseitigen Kennenlernen um 
19.00 Uhr in der Lobby unseres Stadthotels in Edin-
burgh. Anschließend folgt zur Eisntimmung auf die 
Reise ein erstes gemeinsames Abendessen in einem 
gemütlichen Pub.
Leistungen: Ü, Stadthotel in Edinburgh

2. Tag: Fahrt von Edinburgh nach Glencoe 
Nach dem Frühstück im Hotel begeben wir uns auf un-
sere erste Fototour. Die Fahrt führt uns aus der Haupt-
stadt heraus in östlicher Richtung zum geschichts-
trächtigen Stirling und weiter nach Callander, wo wir 
wie auf einen Schlag aus dem städtischen Central Belt 
in die sehr ländlichen Gegenden der Highlands kom-
men. Weiter in Richtung Glencoe windet sich die A82 
durch den „Trossachs & Loch Lomond Nationalpark“, 
einen der zwei großen Nationalparks Schottlands, wo 
sich mit schroffen Bergen, stillen Seen und einem der 
größten Hochmoore Europas (Rannoch Moor) unzäh-
lige Fotomöglichkeiten befinden. Nach einer kurzen 

Mittagspause fahren wir ins berühmte Glen Coe, das 
nahezu perfekte Trogtal mit seinen spektakulären Fo-
tomotiven, bevor wir gegen Abend unser Hotel am 
Loch Leven beziehen. Reine Fahrtzeit bis zum Hotel: 
ca. 3 Stunden.
Leistungen: Ü, Hotel; Frühstück (F) & Lunchpaket (LP)

3. Tag: Glen Coe
Rund um das beeindruckende Glen Coe finden wir 
eine ganze Reihe von grandiosen Locations und Mo-
tiven, so dass wir je nach Wetter und Wanderlust heute 
diverse Locations zur Auswahl haben. 
Den Vormittag verbringen im unteren Teil des Tals, 
beginnend mit einem kurzen Spaziergang um 
den Glencoe Lochan mit seinen wunderschönen 
Herbstfarben. Unsere Lunchpause werden wir im 
rustikalen Clachaig Inn verbringen, bevor uns un-
sere Locations immer weiter das Tal hinauf führen: 
Seen, Wasserfälle, versteckte Memorials, Aussichts-
punkte... Glencoe bietet Locations im Überfluss!  
Leistungen: Ü, wieder im gleichen Hotel; F, LP
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4. Tag: Glencoe
Heute umrunden wir südlich des Glens gelegenen 
Berge. Unsere Locations führen uns so entlang von 
Wasserfällen, Film-Locations, kleinen Cottages und pit-
toresken Schlossruinen - und die Chance, Rotwild ganz 
nah zu sehen, kommt noch mit dazu! Highlights heute 
sind der See »Loch na h‘Achlaise« mit seinen vielen klei-
nen Inselchen, die Ruine von »Kilchurn Castle«, die für 
Schottland etwas ungewöhnlich schöne »St. Conan‘s 
Kirk« und das auf einem Tideninselchen gelegene 
»Castle Stalker«. Den Abend lassen wir dann gemütlich 
bei einem Abendessen im Pub direkt am Schloss aus-
klingen.
Leistungen: Ü, wieder im gleichen Hotel; F, LP

5. Tag: Fahrt von Glencoe zur Isle of Skye
Heute verlassen wir unsere Unterkunft am Loch Leven 
und machen uns auf den Weg zu unserer zweiten Ba-
sisstation: der berühmten Isle of Skye! Nach nur weni-
gen Minuten Fahrt stoppen wir an einem kleinen, alten 
Friedhof, dessen verwitterte Grabsteine einen tollen 
Vordergrund vor dem dahinterliegenden Berg- und 
Seepanorama bilden. Anschließend führt uns der Weg 
entlang des Great Glen, des großen Grabenbruchs, zu 
dem auch der Loch Ness zählt, in nordöstlicher Rich-
tung. Immer wieder ergeben sich tolle Bergpanora-
men, die vom von schnellen Wetterwechseln in sp-
ktakuläres Licht getaucht werden, wir fahren entlang 
wunderschön in die Täler eingebetteter Seen, bis wir 
schließlich an den Zusammenfluss dreier Seen kom-
men, den das wohl bekannteste Motiv Schottlands 

beherrscht: das auf einem kleinen Inselchen und mit 
einer Bogenbrücke verbundene Eilean Donan Castle! 
Kurz darauf überqueren wir den langen Bogen der Skye 
Bridge und erreichen wenig später unsere Unterkunft 
auf der Isle of Skye. (reine Fahrtzeit wieder knappe 3h)
Leistungen: Ü, Hotel bei Sligachan; F, LP

6. Tag: Isle of Skye – der Norden 
Von unserem Hotel im Zentrum der Insel führt uns un-
ser Weg heute zunächst durch den Hauptort Portree 
und weiter auf die nördlichste der Halbinseln der Isle 
of Skye, Trotternish. Hier befinden sich dich gedrängt 
die meisten landschaftlichen Höhepunkte der Insel, 
so dass wir nach dem ersten Fotostopp die Kamera 
eigentlich gar nicht erst wieder verpacken müssen. Di-
verse Wasserfälle, Felsnadeln, Bergrutsche, Steilklippen 

und Seen erwarten uns wie an einer Schnur aufgereiht 
- und dazu der unbestritten beste Kaffee der Insel. 
Welche der Locations exakt angefahren werden, hängt 
von einigen Faktoren ab, die Ihr Reiseleiter mit Ihnen 
bespricht, so dass die wirklich beste Fotoausbeute für 
die gesamte Gruppe ermöglicht wird. Locations wie 
der Old Man of Storr, die Bride‘s Veil Falls, Loch Fada, 
Steall Falls, Mealt Falls, Kilt Rock, das Quiraing mit Need-
le und Prison, Fairy Glen, Duntulm Castle, Brother‘s 
Point oder das Museum of Island Life sind nur einige 

der Highlights, die sich uns auf dieser Halbinsel bieten.
Leistungen: Ü, im gleichen Hotel, F, LP

7. Tag: Isle of Skye – der Süden
Heute erwarten uns im Süden der Insel einige aus-
gefallende Locations! Nachdem die ganz eifrigen mit 
unserem Guide Martin Ziaja den Sonnenaufgang im 
GLen Sligachan fotografiert haben, starten wir nach 
dem Frühstück gemeinsam in Richtung »Cill Chriosd«, 
einem uralten Friedhof mit Kapellenruine direkt an der 
Road to Elgol, welche an sich schon als ein großes Fo-
tomotiv betrachtet werden kann. Auch der See hinter 
dem Friedhof bietet mit seinem Seegras schöne Foto-
motive. Am Ende der Straße kommen wir schließlich 
nach Elgol, einem kleinen Fischerdörfchen, das den 
wohl berühmtesten Blick auf die »Black Cuillins«, die 
alpinsten und schroffsten Berge Schottlands bietet. 
Hier bieten sich einige Spaziergänge und Kurzwande-
rungen an, die Ihr Reiseleiter mit Ihnen bespricht und 
für die Gruppe die passendste Route zusammenstellt.  
Leistungen: Ü, im gleichen Hotel, F, LP

8. Tag: Rückkehr nach Edinburgh
Nach einem frühen Frühstück verlassen wir heute 
wieder die Isle of Skye und machen uns auf den Weg 
zurück in die Hauptstadt. Ein Teil der Strecke deckt 
sich mit unserer Herfahrt, danach biegen wir in die 
zentralen Highlands ab, wo wir noch einem wunder-
schön gelegenen alten Friedhof und der höchst gele-
genen Destillerie Schottlands einen Besuch abstatten 
werden. Entlang des zweiten großen Nationalparks 
Schottlands, den Cairngorms, geht die Fahrt nach Sü-
den zurück nach Edinburgh, wo wir unsere Fotoreise 
bei einem letzten Abschiedsdinner gemütlich ausklin-
gen lassen werden. (reine Fahrtzeit 6h)
Leistungen: Ü, Stadthotel in Edinburgh, F



9. Tag: Abreise
Je nach Rückflugzeit gibt es diverse Möglichkeiten, die 
Stadt noch ein wenig zu erkunden: Ein Spaziergang 
zum »Arthur‘s Seat«, dem Hausberg Edinburghs, lohnt 
sich sehr oder auch einfach nur die Royal Mile hochzu-
schlendern und den Charme der Altstadt zu genießen. 
Im Laufe des Tages Rückflug nach Deutschland oder 
individuelle Verlängerung nach Wunsch. 
Leistungen: F

Weitere Informationen

Charakter der Tour und Anforderungen
Diese Workshop-Fotoreise ist speziell auf die Interessen 
von Fotografen abgestimmt. Die Tages  pro gramme bie-
ten genügend Raum und Zeit, sich den beschriebenen 
Hauptmotiven zu widmen. Spezielle körperliche Fähig-
keiten sind für dieser Reise nicht erforderlich. 

Eine Transferfahrt – zurück nach Edinburgh am 8. Tag 
ist eine längere Überlandfahrt bei der das Fotografie-
ren aus Zeitgründen im Hintergrund steht. 
 
An- und Abreise
Sie haben die Möglichkeit, privat per Flug, per Zug 
oder dem eigenen Wagen nach Edinburgh anzurei-
sen. Wenn Sie fliegen wollen, buchen wir sehr gerne 
den passenden Flug nach Ihren Wünschen. So haben 
Sie auch die Möglichkeit für ein individuelles Vor- und/
oder Nachprogramm.

Unterbringung und Verpflegung
Wir sind in Edinburgh in einem Stadthotel  (2 Nächte) 
und auf der Rundreise in zwei Landhotels auf DZ-Basis 
untergebracht (3  bzw. 4 Nächte) untergebracht. Alle 
Übernachtungen sind mit Frühstück und Lunchpaket. 
Die Abendessen halten wir sehr flexibel und individu-
ell. Wir essen entweder im Hotel oder besuchen nach 
Möglichkeit typisch schottische Pubs.
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Klima
Dank des Golfstroms hat Schottland ein ozeanisch-
mildes Klima. Generell ist das Wetter veränderlich, oft 
windig, aber ohne extreme Schwankungen: „Four sea-
sons a day“. Die durchschnittlichen Lufttemperaturen 
liegen im Oktober zwischen 6°C nachts und 12° C tags-
über. In dieser Jahreszeit gibt es durchschnittlich 12 
Regentage pro Monat und rund 4 Sonnenstunden pro 
Tag.

Kleidung
Entsprechend den klimatischen Bedingungen sollten 
Sie für den Herbst typische Kleidung für diese Reise 
mitführen. Eine winddichte Regenjacke und Hut emp-
fehlen sich, robuste, wasserdichte Wanderschuhe sind 
am besten geeignet. Beachten Sie bitte die spezielle 
Ausrüstungsliste, die Sie von uns nach der Anmeldung 
bekommen.

Gepäck
Wir empfehlen als Hauptgepäckstück eine stabile, 
wasser ab weisende Reisetasche. Koffer haben sich nicht 
bewährt, da sie in den Autos zu viel Platz beanspru-
chen.  Reise  taschen lassen sich lückenlos packen. Sie 
tragen Ihren Tagesrucksack mit dem Notwendigsten 
(z. B. Fotoapparat, Lunchpaket, Getränke, Wind-/Regen-

jacke, persönliche Medikamente etc.). Die Reisetaschen 
werden beim Quartierwechsel mit unseren Kleinbus-
sen transportiert.

Wichtige Hinweise
Selbstverständlich ist es das Ziel Ihrer Reiseleitung, 
sämtliche Programmpunkte zu erreichen. Sollte es 
witterungsbedingt oder aus sonstigen Gründen not-
wendige Abweichungen von der Reiseausschreibung 
geben, bitten wir um Ihr Verständnis. Zudem weisen 
wir ausdrücklich darauf hin, dass Sie auf eigene Gefahr 
an der Reise teilnehmen.

Leistungen
• Reiseleitung und fotografische Workshopleitung 

durch Martin Ziaja
• 8 Übernachtungen auf DZ-Basis
• alle Transporte vom 2. bis zum 8. Tag
• Verpflegung wie im Programm ausgeschrieben 

Zusatzleistungen
• An- und Abreise (Flug nach Edinburgh) 
• Einzelzimmerzuschlag

Teilnehmerzahl 
mind. 5, max. 7
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Erlebnis-Fotoreisen
Workshop-Fotoreisen
Wander-Fotoreisen
Abenteuer-Fotoreisen

Fichtenweg 15
D-79183 Waldkirch
www.world-geographic.de
contact@world-geographic.de
Telefon: +49 7681 49 77 26 - 0

Notfall: +49 178 539 58 57

 


