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Insel Mull – schottisch im Quadrat

Yoga, Kochen und
Englisch büffeln
INDIEN In den späten Sechzigern
feierten Hippies hier ihre legendären
Strandpartys. Heute lässt sich nur 15
Gehminuten vom Strand von Goa
entfernt in tropischer Umgebung bestens Englisch lernen. Das Kursprogramm des Sprachreiseanbieters Linguista bietet im Südwesten Indiens
Englischkurse auf allen Niveaustufen.
Umgeben von exotischer Landschaft
haben Studenten hier die Möglichkeit,

Reise-Messe: Wo
Träume wahr werden

GROSSBRITANNIEN Auf der kleinen Insel Mull ist Schottland noch richtig schottisch: Grüne Vulkanberge,
Hochmoore, schroffe Klippen, dunkle Seen und liebliche Flusstäler
prägen das Bild der abwechslungsreichsten Hebrideninsel.

LUZERN An der Reisemesse
nächstes Wochenende werden wieder Tausende Besucher erwartet. Warum boomen solche Messen, wo
man doch bequem per
Mausklick buchen könnte?

REISESPLITTER
Tobermory
Calgary

Salen

Zentralamerika bei
Europäern beliebt
ZAHLEN Mittelamerika ist eine
touristische Boomregion: Insgesamt
reisten von Januar bis Juni dieses
Jahres 6 234 952 Touristen aus aller
Welt nach Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua
und Panama. Das bedeutet eine
Steigerung von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Wachstum
aus Europa ist gemäss den Tourismusbehörden der Länder Zentralamerikas noch grösser: 12,8 Prozent
mehr Europäer als noch im Vorjahr
wählten Mittelamerika als Reiseziel
– das sind insgesamt 488 682 Personen. Costa Rica ist mit 179 743 Besuchern Spitzenreiter bei den Ankünften und verzeichnet mit plus
20,3 Prozent ausserdem das grösste
Wachstum aller sechs Länder.

ANZEIGE

Adventszauber Tirol
Adventsreise zum kleinen Weihnachtsmarkt von Sterzing im Südtirol, kombiniert
mit einer Winterwanderung und einer
Fackelwanderung.
28.11. – 30.11. Fr – So 425.– im DZ
05.12. – 07.12. Fr – So 425.– im DZ
12.12. – 14.12. Fr – So 425.– im DZ
Information und Buchung:
Imbach Wanderreisen, 6000 Luzern
041 418 00 00 oder auf www.imbach.ch
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Ben More überragt wird. Der schweisstreibende Anstieg auf das grüne, baumlose Vulkanmassiv wird belohnt mit
einer grandiosen Aussicht, die als eine
der schönsten Schottlands gilt. An klaren
Tagen fällt der Blick nach Westen über
die Nachbarinseln Iona, Staffa, Ulva und
Gometra bis hin zu den rund 100 Kilometer weit entfernten Äusseren Hebriden. Im Osten ist bei guter Sicht der
Ben Nevis zu erkennen, der mit 1343
Meter höchste Berg Schottlands.

Nur etwa knapp 3000 Einwohner verlieren sich entlang der zerklüfteten,
fjordartigen Küste. Trotz der vielen Sommergäste hat sich die nur wenige Kilometer vom schottischen Festland entfernte Insel ihre Ursprünglichkeit bewahrt. Mull ist kein Ziel für Touristen,
die Trubel und Nachtleben suchen.
Discos gibt es hier ebenso wenig wie
touristische Animationen. Reisende, die
Ruhe und eine weitgehend intakte Natur geniessen wollen, kommen jedoch
auf ihre Kosten.

Farbenfrohe Häuschen
Einen Kontrast zu der unberührten
Natur bietet das malerische Städtchen
Tobermory, das im Sommer viele Touristen anzieht. Dicht an dicht drängen
sich farbenfrohe Häuschen aus dem 18.
Jahrhundert um den kleinen Hafen, in
dem Fischkutter und Segelboote ankern.
Vor 200 Jahren wohnten mehr als
dreimal so viele Menschen auf der Insel.
Die brutale Vertreibung durch die
Grundbesitzer sowie Hungersnöte
zwang im 19. Jahrhundert viele Bewohner, nach Übersee auszuwandern. Von
Calgary im Westen von Mull segelten
sie davon, um in der Neuen Welt ihr
Glück zu suchen, und benannten in
Kanada eine neu gegründete Stadt nach
ihrem Heimatdorf.

Üppige Flora wegen milden Klimas
Das Innere der Insel ist nahezu unbewohnt. Hier können Wanderer tagelang unterwegs sein, ohne eine Menschenseele zu treffen. Häufiger sind
Begegnungen mit Hirschen, die abseits
der Küste zu Tausenden äsen. Durch
die reichlichen Niederschläge und das
milde Klima gedeiht eine üppige Flora
mit über 5000 Pflanzensorten. Das Frühjahr kommt zeitig und taucht die Insel
in ein Blütenmeer. Die Wälder sind dann
übersät mit einem Blumenteppich aus
Anemonen, Schlüsselblumen, Veilchen
und Hyazinthen. Auf sumpfigen Flächen
wachsen zum Teil seltene Orchideen. In
der einsamen Meeresbucht Loch Buie
im Süden der Insel säumen baumhohe
Rhododendren die schmalen Wege, am
traumhaften Strand unterhalb einer
Burgruine wachsen bis zu einem Meter
hohe Schwertlilien. Bunt zeigt sich auch
der Herbst, wenn sich die Blätter der
vom Wind zerzausten Eichen und die
mannshohen Farne verfärben.

Abwanderung – und Zuwanderung
Auch heutzutage verlassen vor allem
junge Leute die Insel, weil sie keine
berufliche Perspektive sehen. «Es gibt
nicht genug Jobs», beklagt Gordon, der
im Sommer Touristen chauffiert und im
Winter sein Geld als Mechaniker verdient. «In den letzten Jahren hat Mull
600 Einwohner verloren», schätzt der
40-Jährige. Es gibt aber auch den entgegengesetzten Trend. Manche Briten
kehren den hektischen und lauten
Grossstädten den Rücken und siedeln
sich wie Gordon auf dem friedlichen
Eiland an. «Die meisten Bewohner sind
nicht hier geboren», berichtet der Ingenieur, der in einem abgelegenen Cottage
lebt. Mull bietet genug Raum für Individualisten wie ihn. Stress ist weitgehend
unbekannt, die Bewohner leben in geradezu mediterraner Entspanntheit.
Nach Feierabend schraubt Gordon an
seinem kleinen Flugzeug herum, mit
dem er vor seinem Häuschen abhebt.
Für den Kauf der Maschine hat er vor
Jahren auch die Ersparnisse seiner Frau
geplündert. «Sie redete lange nicht mehr
mit mir», erzählt er schmunzelnd.

Tiere haben Vorrang auf der Strasse
Wer die Insel mit dem Auto umrundet,
muss mindestens einen Gang herunterschalten. Die kurvenreichen Strassen
sind zumeist nur einspurig zu befahren
und zwingen zu häufigen Stopps. Die
einheimischen Fahrer nehmen dies jedoch gelassen. An den Ausweichstellen
winken sie einander zu und schenken
sich ein freundliches Lächeln. Ein wohltuendes Ritual, an das sich auch Fremde rasch gewöhnen. Tiere, die häufig
die Verkehrswege kreuzen, haben immer
Vorfahrt. Die schwarzköpfigen Schafe
lassen sich durch Hupen nicht sonderlich beeindrucken. Auch die zotteligen,
rotbraunen Hochlandrinder haben die
Ruhe weg, wenn sie gemächlich über
die Strassen trotten. Im Vergleich zu
ihren südeuropäischen Verwandten wirken die sanften Riesen wie Kuscheltiere.

Anthony Hopkins und andere Stars
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NORDIRLAND

Craignure

Auf die höchsten
Gipfel mit Tiefgang
MAGAZIN Extrembergsportler neigen dazu, alles, was sie an Verrücktheiten unternehmen, auf allen möglichen Medienkanälen zu publizieren. Was ihnen nicht wirklich zu
verübeln ist – schliesslich müssen
sie ihre Touren und Abenteuer finanzieren. Mitunter sind aber diese
Berichte allzu reisserisch und oberflächlich. Das will das Bergsportmagazin «Allmountain» genau nicht.
Das neu erschienene Heft «Aufbruch» will gemäss den Verlegern
inspirierend und unterhaltsam, aber
auch kritisch und unbequem sein.
Tatsächlich überzeugt das Magazin
mit überraschenden Reportagen
und vor allem mit eindrücklichen
Bildern. Herausgeber ist der bekannte deutsche Bergsteiger und
Extremkletterer Stefan Glowacz.
Weitere Infos: www.allmountain.de

SCHOTTLAND

SCHOTTLAND

NORDSEE

ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.
Wer als Ergänzung zum Lernen im
Mutterland des Yogas Entspannung
und Beweglichkeit fördern will, bucht
zusätzlich einen der ebenfalls angebotenen Yogakurse. Kulinarische Geniesser können zudem einen Kochkurs belegen und die indische Küche
mit ihren bunten Gewürzen und vielfältigen Düften kennen lernen. Infos
unter: www.linguista.ch

Schönste Aussicht Schottlands
Obwohl Mull maximal nur 42 Kilometer misst, beträgt der Umfang der
Insel 480 Kilometer. Zu erklären ist dies
durch die zerrissene Küste mit ihren tief
eingeschnittenen Meeresarmen. Die
schmalste Stelle zwischen dem Dorf
Salen am Sound of Mull und dem Loch
na Keal beträgt nur fünf Kilometer. Im
Norden dieser natürlichen Landbrücke
erwartet Besucher eine liebliche, sanft
geschwungene Hügellandschaft. Spektakulärer präsentiert sich der Süden der
Insel, der von dem 966 Meter hohen

Oben: Die Burgruine Castle Moy am Loch Buie ist ein beliebtes Ausflugsziel. Links: Hinter dem Leuchtturm auf der Insel
Mull sieht man das schottische Festland. Mitte: Dicht an dicht drängen sich farbenfrohe Häuschen aus dem 18. Jahrhundert um den kleinen Hafen von Tobermory. Unten Mitte: Blick von der Klosterinsel Iona hinüber nach Mull. Unten rechts:
Die zotteligen braunen Hochlandrinder scheinen sich auf der Insel wohl zu fühlen.


Bilder Ulrich Willenberg
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Gern kreist Gordon mit seinem Flugzeug über das im Süden der Insel gelegene Duart Castle. Die für Touristen
zugängliche Burg diente als Drehort für
mehrere Kinofilme mit hochkarätigen
Schauspielern wie Anthony Hopkins und
Catherine Zeta-Jones. Die exponiert auf
einer Halbinsel erbaute Festung zeugt
von der mittelalterlichen Macht und
dem Wohlstand des Clans der MacLean.
Ende des 17. Jahrhunderts wurde
Duart Castle von feindlichen Truppen
zerstört und deren Bewohner vertrieben.
Erst das 26. Oberhaupt des Clans besann
sich seiner Wurzeln und kehrte 1912 im

Alter von über 70 nach Mull zurück.
«Als mein Urgrossvater Sir Fitzroy die
Burg sah, war sie eine komplette Ruine.
Er steckte sein ganzes Vermögen in die
Restaurierung», berichtet der Urenkel
und jetzige Clanchef Sir Lachlan MacLean, der bis vor einigen Jahren der
Queen als Leibwächter diente.
Heute residiert Sir Lachlan auf Duart
Castle und empfängt Mitglieder seines
weit verstreuten Clans aus aller Welt.
Willkommen sind ihm auch die zahlenden Touristen, die seine Burg besichtigen. Sie bestaunen den prächtigen Bankettsaal und das Familiensilber, erschaudern vor dem finsteren Verlies mit
seinen vier Meter dicken Mauern oder
werfen einen Blick in ein Himmelbett,
in dem Lady und Lord MacLean 1941
die Flitterwochen verbrachten.

Düstere Vergangenheit
Weniger liebevoll behandelte dessen
Vorfahre seine Ehefrau Catherine, die
dem Clan der Campbells of Argyll entstammte. Da sie ihm keine Kinder gebar,
setzte er die Gattin 1521 auf einem Fels
im Meer ab, der seither «Lady’s Rock»
genannt wird. Doch bevor die Flut kam,
retteten Fischer die todgeweihte Frau.
Die Rache liess nicht lange auf sich
warten: Kurz darauf erstach Catherines
Cousin den herzlosen Ehemann in seinem Bett. Die nächsten Jahrhunderte
herrschte Feindschaft zwischen den
beiden Familien. Erst vor 70 Jahren versuchte sich der Duke of Argyll mit den
MacLeans zu versöhnen. Er schlug Sir
Fitzroy an dessen 100. Geburtstag vor,
die Fehde zu beenden. Der Greis versprach, den Frieden zu wahren – so
lange er lebt.

Nützliche
Informationen
Anreise: Zum Beispiel Flug nach
Glasgow. Weiterfahrt mit Miet
wagen, Bus oder Bahn zur Hafenstadt Orban. Die Autofähre nach
Craignure auf Mull benötigt etwa 40
Minuten (1000 Passagiere, 100
Autos) und fährt in der Hauptsaison
alle zwei Stunden. Zwischen Lochlaine und Fishnish verkehrt eine
weitere Fähre (15 Minuten Überfahrt).
Empfehlenswert: Walbeobachtung (Abfahrt in Tobermory); Ausflüge mit dem Schiff nach Iona,
Staffa, Ulva und zu den Thresnish
Islands (Vogelbeobachtung); Besichtigung von Duart Castle; Fahrt
mit der einzigen Eisenbahn der
Hebriden zwischen Craignure und
Torosay Castle. Die Strecke der
Schmalspurbahn ist drei Kilometer
lang.
Wandertipp: Bei Wanderungen in
die Berge oder entlang der Klippen
ist festes Schuhwerk erforderlich.
Auch wasserdichte Kleidung sollte
in keinem Rucksack fehlen. Vorsicht
bei Nebel.

«Es ist einfach sinnlicher. Und für
das Fernweh-Gefühl fast so gut, wie
wenn man auf den Flughafen geht.»
Alain Bachmann aus Meggen ist schon
mehrere Male an der Travelexpo in
Luzern gewesen. Er mag das «MesseFeeling», den Geruch nach der grossen, weiten Welt, welcher in den
Ausstellungshallen verströmt wird.
Letztes Mal hat er tatsächlich auch
eine grössere Reise gebucht: Mit dem
Wohnmobil ging es mit seiner Frau
und seinen drei Kindern durch den
Osten Kanadas. «Wir hatten vorher
noch keine fixe Idee im Kopf, einfach
irgendetwas mit Kanada», sagt Bachmann. Eigentlich war es schlussendlich ein spontaner Entscheid. Bachmann schaute sich mit seiner Familie
in der ganzen Kanada-Abteilung um.
Dabei lernte er Reiseanbieter kennen,
auf die er sonst wohl nie gestossen
wäre. Wichtig war auch, dass er mit
Leuten ins Gespräch kam, die sich vor
Ort genau auskennen. Das war für
Alain Bachmann ausschlaggebend.

Man kauft ein Versprechen
Reisemessen locken die Leute in
Massen an, es gibt sie in Zürich, Bern,
St. Gallen, Basel – und am nächsten
Wochenende zum vierten Mal in Luzern. Über 20 000 Besucher wurden
die letzten Male gezählt, auch dieses
Jahr werden Tausende in die Hallen
an der Messe Luzern strömen. «Reisemessen sind beliebt», sagt Peter
Schmidli, Touristikexperte und Leiter
der Höheren Fachschule für Tourismus in Luzern. «Das Problem beim
Ferienbuchen ist, dass man ein Versprechen für eine gute Zeit kauft.»
Dieses Versprechen lässt sich an einer
Messe leichter überprüfen, als wenn
man im Internet Angebote sucht. «Es
ist, wie wenn man Schuhe anprobiert»,
so Schmidli. Man kann sich in einen
Reisecar setzen, die unterschiedlichsten Kataloge studieren und vor allem
mit Leuten sprechen, die Land und
Leute kennen. «Die Leute kaufen
damit ein Stück Sicherheit», bringt es
Schmidli auf den Punkt.

Die Krux mit dem Internet
Dennoch erstaunt es, dass heute, wo
alles per Mausklick von zu Hause gesucht, angeschaut und gebucht werden
kann, die etwas behäbige Form der
Ausstellungsmesse mit Prospekten und
Plakaten einen derart grossen Zuspruch
findet. «Das Internet gibt mir nur das
preis, was ich suche», so Schmidli.
Wenn aber jemand zum Beispiel auf
den Kanaren gewesen ist und wieder
nach etwas Ähnlichem sucht, aber nicht
zu weit fliegen will – wird er mit Googlen wohl kaum fündig.
Die Messe ist auch anders als das
klassische Reisebüro. «An einer Messe haben die Anbieter viel mehr Zeit»,

Indien und Familien
rob. Nächsten Freitag bis Sonntag
findet zum vierten Mal die Travel
expo in Luzern statt. In den Hallen
1 und 2 zeigen viele Fremdenverkehrsämter, Veranstalter, Fluggesellschaften und Hotels ihre Ferienangebote. Das internationale Gastthema
ist dieses Mal Indien, die Gastregion
ist der Schweiz als Familiendestination gewidmet – so kann man sich
einen Überblick über die Angebote
beschaffen, welche unter dem Label
Family Destination für sich werben.
Neben den Ständen gibt es diverse
Vorträge über Länder und Reisen
sowie Gastronomieangebote mit
internationaler Küche.
Travelexpo an der Messe Luzern: Fr 13–20 Uhr,
Sa 10–18 Uhr, So 10–18 Uhr, Eintritt Fr. 10.–,
Schüler, Studenten, Lehrlinge, AHV-Bezüger: Fr.
8.–, Kinder bis 16 gratis. Weitere Infos: www.
travelexpo.ch

sagt Erica Fischer. Für sie ist Reisen
Hobby und Leidenschaft. Darum geht
sie gezielt an die Travelexpo und bereitet sich entsprechend darauf vor. «Ich
gehe nicht einfach von Stand zu Stand,
sondern mache mir einen Plan, was ich
alles anschauen will.»

Jahrelange Planung
Auch für die Anbieter scheint die
Messe in Luzern interessant zu sein. Der
Kanada- und Alaska-Spezialist Para
Tours aus Bern etwa ist von Anfang mit
dabei in Luzern – für Geschäftsführer
Hans-Peter Riesen lohnt sich der Aufwand allemal. «Ein nicht unbedeutender
Teil der Buchungen findet aufgrund der
Messe statt.» Viele Leute informieren
sich bei ihnen über die Angebote und
nehmen beim ersten Mal vielleicht nur
einen Prospekt mit nach Hause. «Manche kommen dann Jahre später wieder
und buchen eine grosse Reise», so
Riesen. «Diese Reisen sind zum Teil
Lebensträume, für die jahrelang gespart
und geplant wird.» Dabei spielt auch
der klassische Reiseprospekt eine gewisse Rolle, den viele im Internetzeitalter
für überflüssig halten. Hans-Peter Riesen: «Bei grösseren Reiseprojekten spielt
der Prospekt eine grosse Rolle, weil er
weniger flüchtig ist als irgendeine Seite
im Netz.»
Klar ist: An einer Ferienmesse suchen
die Besucher Neues, Spezielles, Ausgefallenes. «Viele haben heute dieses Allesist-möglich-Gefühl», sagt der Touristiker
Peter Schmidli. Reisen ist demokratisiert
worden, jeder kann im Prinzip überall
hin – von diesem Zeitgeist profitiert die
Travelexpo. Auch davon, dass es heute
nicht mehr die klassischen Zielgruppen
gibt. «Den Badeferien- oder den Kulturreise-Kunden gibt es nicht mehr.» Der
moderne Reisende macht zwei Tage
Wellness, geht dann drei Tage in den
Europapark, macht im Sommer Badeferien in Mallorca und geht eventuell
im Winter auf eine Karibik-Tour. «Aber
man hat dadurch die Qual der Wahl»,
räumt Schmidli ein. Da schafft die Reisemesse Abhilfe – indem man die passende Reise für seinen Traum findet.
ROBERT BOSSART
robert.bossart@luzernerzeitung.ch

Wohin soll es nächstes Jahr gehen? An der Travelexpo
liegt einem fast die ganze Welt zu Füssen.


Bild Nadia Schärli

