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Oktober. Unwetterwarnung. Freunde des Regens. Abhe-
ben und Eintauchen in die schottische Geschichte. Wie 
hat es dieser irische Mönch damals eigentlich bei solchem 
Mistwetter mit‘m Holzkahn bis nach Iona geschafft? 
Und warum genau schipperten die Wikinger immer wie-
der in eben diese Richtung, anstatt einfach trocken zu 
Hause am Feuer zu hocken und becherweise Met wegzu-
schlucken?  Stammt daher womöglich das „Wick“ in Wick  
Medinait? Soweit so stürmisch. Einzig uns fehlte ein  
Ruderboot ...
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Exploring Mull











Nie, sterblichen Meistern gleich,
Habt ihr Himmlischen, ihr alles Erhaltenden,
Daß ich wüßte, mit Vorsicht
Mich des ebenen Pfades geführt.
Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen,
Daß er kräftig genährt, danken für alles lern
Und verstehe die Freiheit,
Aufzubrechen, wohin er will.
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Blickt auf die Weite, die Festigkeit, die Raschheit des Himmels und hört einmal auf, Wertloses zu bewundern!
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Niemals deN Kopf häNgen lassen
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n56° 19.242 W5° 58.324  >  15km  >  n56° 17.567 W6° 03.080
Carsaig arChEs Walk











CarsAig ArChes    vorderer Bogen Bei Flut
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Im Jahre 563 

kam der Mönch Columban mit 
zwölf Männern von Irland nach Iona und gründete  

das Kloster Iona Abbey. Von dort verbreitete sich das Christentum in 
Form der so genannten Keltischen Kirche in Schottland und Nordengland. Vermutlich 

wurde das Book of Kells, eines der kostbarsten Werke insularer Buchmalerei, im 7. oder 8. Jahr-
hundert auf Iona verfasst.  Die keltische Klosteranlage bestand bis ins 11. Jahrhundert, wurde 

allerdings durch Wikingerüberfälle (795, 802, 806) regelmäßig zerstört.





Iona Abbey





CrAignure obAn „Zurück fahren wir aber nicht oben rum, oder?“
„Zurück fahren wir über Oban.“
„Also nicht oben lang?“
„Genau. Über Oban.“



eiLeAn Musdile Lighthouse

Sämtliche Fähren vorübergehend außer Betrieb. Aufgrund 
zu hohen Wellengangs keine Chance zur Fingal‘s Cave, 
dem geplanten Highlight der Reise, überzusetzen. Dazu 
noch abgelatschte Füße, so dass auch die Bezwingung des 
Ben More ausfallen musste ... aber immerhin haben wir 
den Orkan in der Heimat samt eingestellten Flug- und 
Bahnverkehrs um einen Tag knapp verpasst. Glasgow.  
Die Flieger starten und landen wieder.   Wir kommen heim. 
Alles gut.
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