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   Peats and Pedals -  
Eine Radreise auf den Shetland Inseln  

 
Zwischen Schottland und Norwegen liegen die Shetland-Inseln. Sie 
trennen den Atlantik von der Nordsee und als Etappe der North Sea 
Cycle Route verbinden sie die beiden Länder. Drei Wochen waren 
wir auf den Inseln unterwegs. 
 
 

Wenn man von Edinburgh nach Aberdeen auf 
dem internationalen Nordseeküsten-Radweg 
unterwegs ist, hat man in der Hafenstadt A-
berdeen zwei Möglichkeiten. Entweder die Rei-
se führt weiter Richtung Norden bis Thurso 
und von dort zu den Inseln oder der Reisende 
entschließt sich schon hier, in Richtung Nordos-
ten mit der Fähre die Orkneyes oder die Shet-
land Inseln zu besuchen. Von den Inseln führt 
die Route dann weiter nach Norwegen. 
 
Die Shetlands bestehen aus rund 100 Inseln 
unterschiedlichster Größe, von denen 15 ständig bewohnt sind. Die größte Insel, 
Mainland, ist ein langgezogenes, sehr schmales Stück Land. West- und Ostküste sind 
oft keine fünf km von einander entfernt. Wald sucht man auf den Inseln vergeblich, 

durch das extrem salzhaltige Kli-
ma haben Bäume kaum Chancen 
auf Wachstum. In der Sommerzeit 
wird die Region dank der Mitter-
nachtssonne nie wirklich dunkel. 
Am letzten Dienstag im Januar 
feiern die Shetländer ihr wohl 
größtes Fest. Beim Sonnwendfest 
Up-Helly-Aa wird in bester Wikin-
gertradition nach einem langen 
Fackelzug mit Zechgelage die Ko-
pie eines Langschiffes verbrannt. 
Alle Insulaner sind mit von der 
Partie. 

 
Frühstück im Nebel 
 
Es ist morgens um sieben, als sich hinter 
den verregneten Bullaugen langsam verein-
zelte Häuser auf grünen Flächen über rauen 
Felsen aus dem Nebel schälen. Vor vierzehn 
Stunden sind wir im sonnigen Aberdeen mit 
der Fähre nach Lerwick zu den Shetland-
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Hafenkneipe in Lerwick, 07:00 Uhr morgens 

scottish breakfast xxl 

Inseln aufgebrochen. Nach und nach zeigen sich ganze Häuserreihen und die Hafen-
einfahrt wird sichtbar, die Mitreisenden strömen Richtung Ausgang und zu den Auto-
decks. Eine unruhige Überfahrt mit wenigen Stunden Schlaf auf dem Boden, gemil-
dert durch unsere Campingmatten, geht zu Ende.  
 
Lerwick begrüßt uns mit 
leichtem Regen und düs-
terem Wolkenhimmel, die 
Hauptstadt der Shetland-
Inseln mit ihren 7.000 Ein-
wohnern. Hier ist um diese 
Zeit gar nichts los. Das 
heißersehnte Cafe öffnet 
ab neun Uhr, also in zwei 
Stunden. In der men-
schenleeren Fußgängerzo-
ne weist uns schließlich 
ein Müllmann den Weg. 
„Breakfast? No problem!“ 
Gleich um die Ecke in 
einer schmalen Gasse zum 
Meer gibt’s im “New Harbour Cafe” das klassische Schottische Frühstück. Eier, Häg-
gis, Bohnen, Speck, Würste und ein heißer Pulverkaffee wecken unsere Lebensgeis-
ter und geben Mut für die Suche nach einem Zimmer. 
Unsere Planung ist relativ einfach, wir werden losradeln und uns an den B&B (Bed& 

Breakfast) Schildern, die an die Häuser 
angebracht sind, orientieren. Da wir 
nicht vorgebucht haben, müssen wir 
unser Glück versuchen. Es gibt ja auch 
noch ein Hostel und mehrere kleine Ho-
tels. Der Regen wird stärker und die 
Hoffnung geringer. Bei unseren ersten 
Absagen erfahren wir, dass nicht nur die 
Hochsaison sondern auch ein Verspät-
ungstag der Tall Ship Races, dem Wett-
segeln traditioneller Großsegler aus aller 
Welt, der Stadt gut gefüllte Unterkünfte 
bescheren und ohne Buchung wenig 

Chancen bestehen. Tatsächlich landen wir doch noch im letzten B&B einen Treffer. 
Ja, ein Zimmer ist heute frei geworden und ja, Andrew der Vermieter sollte bald wie-
der zuhause sein. Die nette alte Lady, seine Tante, die gerade zu Besuch weilt, lässt 
uns nicht im Regen stehen und bittet uns auf einen Tee in den Frühstücksraum. Alles 
sehr schottisch, sehr viel Nippes, ein offener Kamin und geblümte Tapeten. Nach 
kurzem Smalltalk und der Information über kommende, weitere Schlechtwettertage 
erscheint Andrew und zeigt uns das Zimmer. Klein, Blümchentapete, teuer. Aber wir 
sind zufrieden, eine Unterkunft zu haben. 
Nach einem Besuch im neuen und sehr gut ausgestatteten Shetland Museum mit 
freiem Eintritt und dem informativen Überblick über 5000 Jahre Geschichte der In-
seln entspannen wir uns im Cafe und planen unsere ersten Erkundungen.  
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Widerstand im „Shetland Bus“ 
 
Für den nächsten Tag beschließen wir einen ersten Ausflug ohne Reisegepäck und 
fahren nach Burra. Auf diesem südöstlichen Finger des Mainland liegt auch Scallo-
way, die zweitgrößte Stadt der Shetland-Inseln. Früher die Hauptstadt der Shetlands, 
bis sie im 18. Jahrhundert von Lerwick abgelöst wurde. Scalloway hat rund 1.250 
Einwohner und seine größte Sehenswürdigkeit ist das Castle. Der Earl Patrick Stewart 
ließ es um 1600 erbauen. Es gilt als typisches Beispiel schottischer Befestigungsanla-
gen.  
 
Weltweite Aufmerksamkeit erlangte der kleine Ort, als er im zweiten Weltkrieg der 
Ausgangspunkt für die Widerstandsoperationen der Norweger wurde. Der „Shetland 
Bus“ war der Deckname für die gewagten Unternehmen der Saboteure, die in winzi-
gen Fischerbooten zwischen Norwegen und den Inseln Kämpfer aufs Festland brach-
ten, wo sie gegen die Kriegsmaschinerie des dritten Reiches aktiv wurden. 
 
An der südlichsten Fingerspitze wartet ein traumhafter Sandstrand auf uns, einge-
rahmt von grünem Gras und hohen Klippen zum offenen Meer hin. Schade, dass wir 
bei 14 Grad keine Lust auf Baden haben. Durch diese faszinierende Natur mit tief-
blauen Lochs und weiten Blicken aufs Meer radeln wir auf dem Croft-way zurück 
nach Lerwick. 

 
 
Crofts sind einfache 
Farmen, die nach 
traditionellen Methoden 
bewirtschaftet werden. Da 
wir uns auf dem Croftway 
befinden, ergreifen wir die 
Gelegenheit und lassen 
uns von Betty, einer 
sympathischen Bäuerin, 
die Produktion der 
Schafwolle erläutern. 
 
 
Wir lernen die zutraulichen Shetland Ponys kennen 
und machen den Größenvergleich. Unsere Räder 
sind größer, die Ponys dafür kuscheliger. Ursprüng-
lich, so erfahren wir, waren die Ponys auf den Inseln 
eingeführt worden, um die in den Bergwerken arbei-
tenden Kinder zu ersetzen. Mittlerweile sind sie Teil 
der Kultur und die Kinder sitzen gerne auf den klei-
nen Pferden. 
 
 
 
 

Croft Museum in West Burra 
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Königliche Währung 

 
Von Beruf König 
 
Am anderen Tag starten wir unsere Reise. Wir haben beschlossen unseren ersten Be-
such im Westen von Mainland zu machen. Die Strecke nach Walls bietet alles worauf 
wir uns die nächsten drei Wochen einstellen dürfen. Berge mit Gegenwind, berau-
schende Ausblicke, Natur pur und reger Wechsel zwischen Sonnenfreuden und Re-
genleiden. Auf dem Craftway radeln wir in den Westen, dabei passieren wir diverse 
Kunsthandwerksläden (Craft), die zur Besichtigung einladen. Bei einer Tasse Kaffee 
erklären die Besitzer ihre Schmuckstücke, kaufen ist erwünscht aber keine Pflicht. Im 
Fjord von Sound weckt eine Tafel am 
Straßenrand unsere Aufmerksamkeit, sie 
berichtet vom erfolgreichsten Sohn des Or-
tes.  
John Cloonies-Ross war der einzige Shet-
länder, der es in seinem Leben zum König 
gebracht hat. Geboren in Sound, 1786 
wanderte er Anfang des 19. Jahrhunderts 
auf die Kokos-Keeling Inseln im Indischen 
Ozean aus. Als Verwalter der Niederländer 
brachten er und seine Begleiter die Einhei-
mischen dazu, Cobra zu produzieren und 
diese an den John Cloonie Shop zu ver-
kaufen. In Ermangelung von Geld gab Cloo-
nies selbst gemachte Plastiktaler mit sei-
nem Konterfei heraus, womit er die Ware 
bezahlte. Auch die Einheimischen konnten 
mit diesem Geld in seinem Shop einkaufen 
und gewöhnten sich so an diese neue Form 
des Tauschhandels. Als reichster Mann der 
Insel war es ihm kein Problem, sich selbst 1831 zum König zu ernennen, und bis zu 
seinem Tod im Jahre 1854 auch zu bleiben. Seine Nachkommen betrachteten die In-
seln als ihr Eigentum, bis sie 1978 dem australischen Territorium zugeschlagen wur-
den. Ende einer bizarren Herrschaft. 
 
Ein Bett im Böd 
 
Unser nächstes Ziel heißt Walls, dort sollen wir auch unser erstes Böd beziehen. Ur-
sprünglich war ein Böd eine Saisonunterkunft für Fischer. Heutzutage sind es restau-

rierte Steinhäuser und bieten einfache Unterkunft 
für Backpacker und preisbewusst Reisende. Ver-
waltet werden sie durch den Amenity Trust Shet-
land, der neben der Pflege auch die Vermietung 
übernimmt. Neun solcher Häuser verteilen sich 
auf die Inseln. Einfach und ohne Strom, bis hin 
zum perfekt ausgestatteten Ferienhaus mit Stock-
betten. Unser erstes Böd hat 15 Plätze mit einer 
Küche und wir sind die einzigen Bewohner. 
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Das „Voe House“ liegt male-
risch über dem kleinen Ort 
Walls und wurde zuletzt als 
Heim und Werkstatt des örtli-
chen Fahrradhändlers genutzt 
– wie passend.  
In seiner Einsamkeit, geprägt 
durch graue Steinhäuser un-
terscheidet sich Walls kaum 
von anderen Orten auf den 
Inseln. Der große Unterschied 
liegt in seinem Cafe. Von Sarah, der jungen Cafewirtin, erfahren wir, 
dass es auf häufige Nachfrage der Touristen 2005 eingerichtet wur-
de. Es ist voll und erfreut sich offenbar auch hoher Beliebtheit bei 
den Einwohnern. Bei gutem Capuccino und feinstem schottischen 
Gebäck erzählt uns die Wirtin, dass niemand hier ein Gasthaus oder 
eine Disco vermisst. „Wenn wir feiern wollen besuchen wir unsere 
Nachbarn oder nutzen die mehrmals jährlich stattfindenden Regat-
ten, da ist immer viel los“. Was unsere Jugendlichen wohl mit so viel 
Bescheidenheit anzufangen wüssten? 
 
Die Chinesen kommen 
 
Auf 40 Kilometern umrunden wir am nächsten Tag den westlichen Flügel von Main-
land. Überall finden sich große Felder mit akribisch gestochenen Torfflächen, aufge-
stapelt zu Peats, die als getrocknete Ziegel ein wunderbares Brennmaterial ergeben. 
Ohne Torf wäre das Heizen auf den Shetland Inseln schwierig, schließlich gibt es hier 
so gut wie keine Bäume. Die 
Hoffnung auf einen gemüt-
lichen Kaffee in einer rusti-
kalen Hafenkneipe wird in 
Sandness wieder mal ent-
täuscht. Wir haben zwar 
schönes Wetter, und wir 
besuchen einen Hafenort, 
aber die entsprechende In-
frastruktur, die uns am 
Mittelmeer so wohltuend 
begleitet und zum Konsum 
allerlei kleiner Speisen ver-
leitet, fehlt hier. Leider ken-
nen wir auch die Nachbarn 
nicht.  
Dafür entdecken wir die 
lokale Strickfabrik, hier lassen sich die berühmten Shetländer Pullover anfassen und 
begutachten. Muster und Material treffen nicht ganz unseren Geschmack, trotzdem 
sind Herstellung und der Vertrieb dieser bunten Strickwaren schon immer ein Haupt-
erwerbszweig der Bevölkerung. Und Fisch? Leider wird er erstaunlich selten in den 
wenigen Restaurants angeboten, angeblich weil er nur für den Export gezüchtet 
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wird. Ausblicke auf große Lachs- 
und Muschelfarmen begleiten un-
sere Route, die Qualität der Zucht-
tiere wird geschätzt. Die Ein-
heimischen verkaufen nicht viel, sie 
essen ihren Fisch selbst. Natürlich 
zuhause. Abendessen gibt es in der 
Town Hall – ein handgemaltes 
Schild wirbt für die „Chinese 
Night“. Die chinesischen Betreiber 
vom Inn in Scalloway fahren mit 
ihren Zutaten über die Inseln und 
bereiten einmal pro Woche im ört-
lichen Bürgerhaus take-away im 
Plastikgeschirr an. Mit großem Erfolg - die Tüten der Einheimischen sind voll, das Es-
sen schmeckt.  
 
„No crime, no stress“ 
 
Vom westlichen Mainland führt unsere Route weiter Richtung Norden. Wir verzichten 
auf einen Besuch der Mönchsinsel Papa Stour, da die einzige 4-Personen Unterkunft 
ausgebucht ist. An Zelten wollen wir bei der Temperatur und der Niederschlagswahr-
scheinlichkeit noch nicht denken.  

Vorbei an East Burrafirth und Gonfirth 
radeln wir auf kleinen und entspannend 
verkehrsarmen, aber anstrengend bergi-
gen Straßen bis nach Voe. Auf diesen 
Single Tracks (einspurige Straßen) finden 
sich alle paar Meter „Passing Places“ 
(Ausweichplätze) an denen der freund-
liche schottische Autofahrer wartet, um 
dem entgegenkommen Fahrzeug die 
Fahrt frei zu geben. Manchmal schleicht 
ein Auto auch lautlos hinter uns her und 
wir erschrecken, wenn wir uns 
umblicken. Gehupt wird nicht.  
 
In Voe erklärt uns der holländische Tank-
stellen- und Shopbesitzer warum er aus 
Amsterdam hierher übersiedelt ist: „No 
crime, no stress!“ So einfach kann eine 
lebenswichtige Entscheidung begründet 
sein. Ein bisschen beneiden wir ihn. 
Von Voe führt eine breiter werdende 
Straße Richtung Norden, vorbei an Brae, 
der Ölstadt. Der Ölterminal am Sullom 
Voe ist der größte Europas. Shetlandöl 

wird seit den 70er Jahren gefördert und die Ölfirma lässt sich nicht lumpen. Große 
Freizeitanlagen, sehr gepflegte Straßen und manch gut bezahlten Job machen die 
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Firma beliebt. Nach der Übernachtung in einem langweiligen und teuren Hotel führt 
uns die Straße weiter zum Fährhafen. 
Für acht Pfund setzen wir in 30 Minuten zur Insel Yell über, Fahrräder sind frei. Na-
türlich erwartet uns auf der anderen Seite erst mal ein kräftiger Anstieg, der uns mit 
einem schönen Blick zurück belohnt. Yell ist karger als die Nachbarinseln, es gibt we-
niger Torfland, und auch die Schafe scheinen nicht ganz so dicht die Weiden zu be-
völkern. Da wir heute noch die nördlichste Insel, Unst, erreichen wollen, lassen wir 
uns wenig Zeit. Auf der Rückfahrt werden wir die Ostküste besuchen und wollen da-
bei Yell näher kennen lernen. 
Schöne Ausblicke auf das Meer mit vielen kleinen Inselchen begleiten uns, bis wir 
Richtung Osten einbiegen und im Landesinneren eine grüne und bergige Landschaft 
durchfahren. Eine Pause im Leisure Center von Voxter gibt mir die Gelegenheit, mein 
Handy aufzuladen und die selbst geschmierten Brote zu verzehren. Freundlich und 
hilfsbereit sind die Menschen auch hier und das Leisure Center wird uns als Alternati-
ve zum geschlossenen Cafe angeboten. „It is closed, because yesterday they had a 
wedding“. Ja, daran muss sich der Shetland Reisende einfach gewöhnen, no stress, 
auch für die vielen Angestellten, manchmal zum Leidwesen der bedürftigen Touris-
ten. 
 
Nördlichster Norden 
 
Die Fähre nach Unst erreichen wir schließlich nach einem langen Jammer im Niesel-
regen. Das Hafencafe Wind Dog schließt gerade und deshalb müssen wir die halbe 
Stunde im Freien warten. Die Überfahrt dauert nur 15 Minuten und ist kostenlos. Die 
Insel ist mit ihren 150 qkm die drittgrößte Shetlands. Alles ist hier nördlicher Superla-
tiv: das nördlichste Postamt, das nördlichste Haus, der nördlichste Flughafen, der 
nördlichste Pub. Von Großbritannien, wohlgemerkt.  
 
Nach drei Meilen erreichen wir Uyeasound, eine Ortschaft mit dem Muness Castle 
und dem Hostel Gardiesfauld. Das Castle besuchen wir später, das Hostel ist unser 
erstes Ziel. Als wir ankommen sind alle Türen geöffnet, aber keine Menschenseele ist 
im Haus. Wir deuten die zahlreichen Anschläge so, dass wir uns einfach einen Platz 
suchen und bis morgen auf den „Warden“ (Verwalter) warten sollen. Da unter der 
angezeigten Telefonnummer keiner zu erreichen ist, nehmen wir das einzige Doppel-
zimmer in Beschlag und „stibitzen“ aus zwei anderen Räumen die Bettwäsche. „Well 
done“ bestätigt uns die Tochter der Verwalterin am nächsten Vormittag, genauso 
hatten wir es machen sollen, und wir freuen uns über eine Unterkunft mit herrlichem 
Meerblick, riesiger Küche und einer Waschmaschine mit Trockner. Die Ausstattung 
benötigen wir auch nach dem Regenausflug am nächsten Tag.  
 
Nach zwei entspannten Tagen beschließen wir die Insel bis in den höchsten Nordzip-
fel zu erkunden. Wir packen und verabschieden uns schweren Herzens von der schö-
nen Lage unseres gemütlichen Hostels. Die Insel Unst ist grüner und  flacher. Rinder- 
und Schafwirtschaft spielen hier eine sehr große Rolle. Schafe jagen als Abwechslung 
in der Einsamkeit macht Spaß. Sie glotzen den Radler an, aber bei einer schnellen 
Bewegung ergreifen sie die Flucht. Dumm nur, dass sie unbedingt auf „ihre“ Weide 
fliehen wollen, das führt manchmal zu Ausweglosigkeit, wenn die Weide nämlich im 
Rücken des Radfahrers liegt.  
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„the northerlys busstation“ 

Puffin-Großfamilie 

Auf dem Weg in den hohen Norden 
passieren wir eine Berühmtheit auf 
Shetland, „the northerlys busstat-
ion“ ist eine zum Kult erhobene Bus-
haltestelle. Hier haben Einheimische 
ihre Busstation mit Sofa, Computer, 
Telefon, Piratenflagge und allerhand 
originellen Accessoires ausgestattet. 
Der Fotoerfolg gibt ihnen recht, 
kaum ein Auto fährt vorbei, ohne 
anzuhalten und das obligatorische 
Erinnerungsbild zu knipsen. 
 
Auch die Wikinger treffen wir auf 

diesem Weg wieder. Ein Nachbau der Langboote mit denen sie die Inseln erobert 
haben, liegt direkt am Wegesrand. Hier kann man ihrer Geschichte lauschen, dem 
Blacksmith beim Messerhärten zuschauen oder sich am Webstuhl versuchen.  
 
Vom Tankstellenbetreiber erfahren wir, dass die einzige Unterkunft in der ehemaligen 
Marine Station der Royal Army Forces zu mieten ist. Ein grauer Komplex, in dem die 
ehemaligen Offiziershäuser als Familienunterkünfte und die Mannschaftsbaracken mit 
Doppelzimmer ausgestattet wurden. Die Zimmerbuchung beinhaltet die Nutzung der 
Stockwerkküche, und im Komplex bietet ein Restaurant abendliche Mahlzeiten a la 
Carte. Für 38 Pfund mieten wir uns ein und beschließen, von hier das Naturschutz-
gebiet Herrmaness zu erkunden. 
 
Puffin’s Paradise 
 
Von Haroldswick führt eine Nebenstrecke zur Bucht von Fiska Wick. Nachdem wir 

den schmalen Landstrei-
fen zwischen dem Loch of 
Cliff und der Bucht über-
quert haben, lassen wir 
die Räder am Eingangs-
gatter zum Naturreservat 
stehen. Bei mäßigem 
Wetter wandern wir auf 
eine Hochebene, immer 
auf der Suche nach den 
berühmten Puffins, den 
Papageientauchern, die-
sen niedlichen Vögeln mit 
den bunten Schnä-beln. 
Zuerst entdecken wir a-
ber nur die großen und 
gar nicht scheuen Skuas 

und zahlreiche Kleinvögel, die den Vogelbeobachter sicher begeistern. 
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Je länger wir wandern umso düsterer wird die feuchte Gegend, und irgendwann kön-
nen wir kaum noch den nächsten Orientierungspfahl erkennen. Menschen scheint es 
hier gar keine zu geben. Wir erinnern uns an die Geschichte des schwedischen Pär-
chens, das beim Vögel beobachten in einem kleinen Unterstand vor dem Wetter 
Schutz suchte und mitsamt der Hütte von den Klippen geblasen wurde. Kein ange-
nehmes Gefühl. Hoffnung kommt auf, als wir Stimmen hören und eine Familie aus 
Österreich unseren Weg kreuzt. Ja, wir sind auf dem richtigen Pfad und ja, es gibt 
zahlreiche Puffins. Außerdem ist weiter unten das Wetter großartig, sonnig und 
warm. Sie haben uns nicht zuviel versprochen, nach kaum einer Viertelstunde bricht 
der Nebel auf, und wir haben eine großartige Aussicht über das blaue Meer. Vor uns 
liegen die ersten Vogelfelsen mit tausenden von Bewohnern. Kaum zu glauben, dass 
wir gerade noch in der Düsternis gebangt haben. 

 
Puffins sind süß, sie leben in kleinen Kolonien hart am 
Abgrund, sind nicht sehr scheu, aber fotogen und sollen 
sich ein Leben lang treu sein. Ganz ohne Trauschein. 
Nachdem wir viel zu viele Fotos von den zahlreichen Vo-
gelfamilien gemacht haben ziehen wir weiter, sind aber 
offensichtlich vom Weg abgekommen. Während wir über 
eine wunderschöne Bergwiese wandern, rotten sich im-
mer mehr große Raubmöwen zusammen und nach wenigen Minuten startet auch 
schon der erste Angriff. „Divebombing“ nennen die Insulaner diese Tiefflüge. Es wird 
auch davor gewarnt. Wenn die Vögel sich beim Brüten gestört fühlen können sie 
recht unangenehm werden, und wie bei Hitchcock kennen sie keinen Respekt vor 
dem Menschen, im Gegenteil! Wir versuchen den Rückzug anzutreten, gar nicht so 
leicht unter Dauerangriff und mit wedelnder Jacke über dem Kopf. Kaum sind wir aus 
der Brutzone wird alles wieder friedlich, als wäre nie etwas passiert. Nach einer wei-
teren Stunde erreichen wir entspannt und etwas müde unsere Räder. Es ist schön, 
sich sitzend fort zu bewegen. Auch wenn Wandern Spaß macht, Radeln bleibt für uns 
die Königsdisziplin. 
 
Ein imposantes altes Haus am Wegesrand erweckt unsere Neugier, wir entdecken ein 

B&B der Extraklasse. Im Buness House von 
Jennifer Emondston finden sich Tiger und Anti-
lopen, Zebras und Löwen neben dem letzten 
Adler der Shetlandinseln. Alles ausgestopft. Ihr 
Großvater war Großwildjäger in Afrika und hat 
diese zweifelhaften Attribute seines Ruhmes ge-
sammelt, er soll ein Cousin von David Niven ge-
wesen sein. Auch sonst wirkt das Haus sehr 
museal, sogar ein Holzstuhl der spanischen Ar-
mada aus dem 15. Jahrhundert ziert den Win-
tergarten, seinerzeit als Treibgut gesammelt. 
Der Hausherr verweist stolz auf einen Rebstock 
aus dem 17. Jahrhundert, der einzig verbliebe-
ne aus dieser Zeit. Wenig Reben aber viel 
Ruhm, angeblich wird auf dem Festland mit ei-
nem Ableger experimentiert, auf den Inseln hat 
Wein jedenfalls keine Chance.

Skuriles Interieur im „Buness House“ 
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Preisgekrönte Köstlichkeiten 

Kuchen mit Marzipanmaus 

Kühe, Kekse, Kuchen 
 
Auf dem Rückweg nehmen wir die Ostküste, auf dem Single Track südwärts. Noch 
ein Bier in „Britains most northerlys Pub“ und Fish und Chips zum Abendessen, dann 
geht es ab in die Windhous Lodge, einem weiteren Böd, und am nächsten Tag stellen 
wir uns der Herausforderung. Der Rückenwind der letzten Tage steht nun natürlich in 
der falschen Richtung, wir treten auch bergab, eine besonders perfide Form der Fol-
ter für Radfahrer. Glücklicherweise 
lenken uns die spektakulären 
Ausblicke an der Ostküste Yells von 
der Ungerechtigkeit ab, matt aber 
guter Laune erreichen wir die 
Kleinstadt Voe, die wir einige Tage 
zuvor aus südlicher Richtung 
passierten. 
 
In Voe ist Landwirtschafsschau, 
und das wollen wir uns nicht ent-
gehen lassen. Im „Coffee and 
Cakes“ Zelt bestellen wir einen Es-
presso. „Ist es wahr, dass man in 
Deutschland ohne Speedlimit fahren darf?“ fragt mich Stan vom Kaffeestand, als er 
hört, dass wir aus Deutschland kommen. Ein Freund in England hat ihm von unseren 
Autobahnen berichtet. Ich nicke mit dem Kopf, „leider ja, da müssen wir in Deutsch-
land noch lernen“ bestätige ich seine Frage. Sarah erklärt mir, dass auf den Inseln 
ein generelles Speedlimit herrscht, die Vorstellung grenzenloser Geschwindigkeit ist 
ihr unangenehm, abgesehen von den ökologischen Folgen. 
 

So eine Landwirtschaftsschau ist der 
Hit. Treffpunkt für alle Bewohner der 
umliegenden Dörfer. Bühne für Ber-
ge an selbst gebackenem Kuchen 
und Keksen, Stellwände voller Maler-
eien, Fotografien, Stickwaren – alles 
prämiert und liebevoll mit Schleif-
chen geschmückt. Ein ganzes Zelt 
voller Eier, Gemüse, Früchte und 
Blumen bis hin zu selbst gemachtem 
Fruchtwein, der allerdings für unse-
ren Gaumen gewöhnungsbedürftig 
ist. Es gibt Barbecue mit Fleisch oder 
Fisch-. Hühner, Schafe und Kühe 

werden begutachtet, und die Dorftanzgruppe legt flotte Figuren zu Hits aus den 60er 
Jahren auf das Bühnenparkett. Schweren Herzens und mit vollem Bauch verabschie-
den wir uns, die Insel Whalsay ist unser heutiges Ziel. Fünf Meilen plus Fährüberfahrt 
warten noch auf uns. 
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Blick vom Böd 

Kommunisten und Kaufleute 
 

 
 
Christopher Grieve, mit bürgerlichem Namen Hugh McDiarmid, war Dichter und Ko-
mmunist. So radikal, dass er aus der Partei ausgeschlossen wurde. Er kam vom Fest-
land und lebte 1933 bis 1942 im gleichnamigen Böd, wo er seine bekanntesten Wer-
ke verfasste. Vom 83 jährigen Steven, der uns durch die Ausstellung im Heritage 

Center führt, und der den Dichter noch 
persönlich gekannt hat, erfahren wir: „Er 
war was Besseres, die Leute aus dem 
Dorf haben ihn nicht interessiert, obwohl 
er auf ihre finanzielle Unterstützung an-
gewiesen war“. Dennoch zählt Grieves 
zu den bedeutendsten schottischen 
Dichtern. 
Jetzt logieren wir in diesem sehr einfach 
ausgestatteten ehemaligen Dichterhaus 
aus Stein. Keine Elektrizität, aber flies-
send kaltes Wasser, ein einfacher, aber 
sehr effektiver Holzofen, der auch zum 
Kochen genügen muss. Ein Sack voller 
Peats, wie die Briketts aus Torf hier ge-
nannt werden und ein fantastischer Aus-
blick auf die Bucht. Alles was das Cam-
perherz begehrt. Bei strahlendem Son-
nenschein haben wir die Insel erreicht 
und fühlen uns, vom vorhergehenden 
Regen durchnässt und frierend wie im 
siebten Himmel. 

Im herrlichen Sonnenuntergang sitzen wir auf der Terrasse und können uns gut vor-
stellen, was für einen kreativen Einfluss so ein Platz haben kann. Leichte und grüne 

Fischereihafen von Whalsay 
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Schafe.. 

 

und Radfahrer 

Hügel, blaues ruhiges Meer und friedlich grasende Schafe und Ponys bestimmen den 
Ausblick.  
Bei einem Glas Wein beglückwünschen wir uns für den Entschluss, die Insel zu besu-
chen. Den Abend verbringen wir am gemütlichen Peat-Feuer mit Ausflugsplänen für 
den nächsten Tag. 
 
Nebel, Wind und Regen begrüßen uns 
am nächsten Morgen, wieder mal einer 
dieser extremen Wetterwechsel auf den 
Shetland Inseln. Wir lassen uns nicht 
einschüchtern und nach einem reichhal-
tigen Frühstück lässt auch der Regen 
nach. Wir machen uns auf die sieben 
Meilen lange Inselrundfahrt, besuchen 
den spektakulär gelegenen Golfplatz 
über den Klippen und das kleine 
Heimatmuseum.  
Auf Whalsay siedelten im 16. Jahr-
hundert hanseatische Kaufleute wie an 
vielen Stellen auf Shetland. In der Han-
seatic Booth zeigt ein kleines Museum 
die hanseatisch-shetländische Geschich-
te. Einige der Kaufleute ließen sich auf 
den Inseln nieder und wurden sogar 
hier begraben. 
 
Als sich am nächsten Morgen das 
Wetter noch verschlechtert hat, erkun-
dige ich mich beim Vermieter nach den 
weiteren Aussichten. Als er hört, dass wir nach Lerwick wollen, bietet er uns eine Mit-
fahrt samt Rädern in seinem Kleinlastwagen an und wir schlagen ein. Peter lebt seit 
vier Jahren auf der Insel und hat sich zusammen mit seiner Freundin ein Haus mit 

viel Grund und mehreren Neben-
gebäuden gekauft. Alles für 
85.000 Pfund erzählt er voller 
Freude, hier ist es echt günstig. 
 
In Lerwick erwartet uns eine 
Woche Fiddler-Festival, allerdings 
sind alle Veranstaltungen schon 
ausverkauft. Abends im Pub erle-
ben wir leider keine der so ange-
priesenen Sessions, die Fiddler 
scheinen bei diesem Wetter nach 
dem Konzert auch lieber ins Hotel 
zu gehen. Wir lassen uns den Ge-
nuss nicht verderben und studier-

en dafür das Whiskyangebot. Auch „Wasser des Lebens“ genannt, galt der Whisky 
lange Zeit in schottischen Haushalten als Arznei. Die Iren und die Schotten beharren 
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bis heute darauf, das Ursprungsland des Lebenswassers zu sein. Wer auf Shetland 
einen schottischen Whisky bestellt, wird recht schnell an den allgegenwärtigen Torf 
erinnert. Der rauchige Geschmack entsteht beim Brennen, und in Gegenden ohne 
Torfvorkommen versuchen die Destillerien durch ausräuchern der Fässer einen ähnli-
chen Effekt zu erreichen, was selten gelingt. In den Pubs auf den Shetland Inseln ist 
die Auswahl an schottischem Whisky enorm und für jeden Gaumen findet sich ein 
Glas des köstlichen Malzgetränks. 
 
Auf der Nordseeroute in den Süden 
 
Bei leichter Bewölkung und Rückenwind starten wir am nächsten Tag unsere letzte 
Etappe. Wir wollen noch den Süden kennen lernen und fahren nach Sumburgh, hier 

liegt auch der Flughafen der Inseln. 
Die North Sea Cycle Route folgt der 
A970 und nutzt glücklicherweise die 
Möglichkeit, auf Nebenstrecken ohne 
viel Verkehr das herrliche Panorama 
zu bewundern. Vorbei an kleineren 
Ansiedlungen erreichen wir den wohl 
berühmtesten Strand der Insel. St. 
Ninians, der die gleichnamige Insel 
mit Mainland verbindet. Sein feiner 
Sand wäre eine gute Unterlage beim 
Sonnenbaden, alleine die vielen Wol-
ken und die niedrige Temperatur ver-
sagen uns den Genuss. Wir fahren 
weiter im leichten Nebel und treffen 

auf eine vierköpfige Familie. Mit Rad und Zelt wollen sie mit den beiden Söhnen die 
Hauptinsel erkunden. Es ist ihr vierter Besuch auf Shetland und sie folgen dem Nord-
seeküstenradweg, der von vielen Reiseradlern geschätzt wird. 
 
Es geht weiter Richtung Süden und nach und nach lichten sich die Wolken. Wie es 
sich für den Süden gehört bricht die Sonne durch. Alles wirkt viel freundlicher und 
nach mehreren Anstiegen erreichen wir das malerisch gelegene „Spiggies Hotel“. Wir 
haben tatsächlich Glück! Eine Familie hat die Wochenendbuchung storniert und wir 
übernachten für 110 Pfund in der Family-Lodge. Drei große Fenster geben den Blick 
frei auf das Loch, den Strand und die grünen Hügel. Was wollen wir mehr, hier ge-
nießen wir die Entspannung nach anstrengender Tour.  
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Abends bestellen wir die Fischplatte und lernen den geräucherten Haddock kennen, 
eine lohnenswerte Spezialität. Auch Lamm und Häggis, das schottische Nationalge-
richt aus Innerein und Zwiebeln im Schafsdarm, munden vorzüglich und die hausge-
machte Toffee-Schale lässt keine Wünsche mehr offen. 
Der nächste Tag begrüßt uns mit strahlendem Sonnenschein, und wir reisen weiter 
zwischen Spiggie Loch und dem Meer in den Süden. 
 
 Müller und Wikinger 
 
In Quensdale besichtigen wir die einzige noch erhaltene Wassermühle der Inseln. 
Liebevoll restauriert und ausführlich beschildert lohnt sich der Gang durch die Aus-
stellung. Ein Müller hatte viel Arbeit und nur geringes Auskommen, im Winter musste 
er noch 
Gelegenheitsarbeiten 
verrichten, um seine 
Familie zu ernähren. 
Trotzdem blicken die 
Betreiber der letzten 
zweihundert Jahre 
voller Stolz aus ihren 
Porträts auf den Besu-
cher.  
Getreidefelder beglei-
ten uns auf dem wie-
teren Weg an die Süd-
spitze. Schafe sind 
kaum noch zu sehen 
und ich beginne schon, 
sie zu vermissen. In 
Sumburgh fragen wir 
den Besitzer vom gleichnamigen Hotel, ob wir auf dem herrlichen Rasen auf der 
Rückseite und im Windschatten der Mauer unser Zelt aufstellen dürfen. „No Problem“ 
- Zelten ist auf den Inseln unproblematisch, auch auf freiem Gelände ist Campen er-
laubt. Auf Privatgrund sollte man nur den Landlord informieren. 
Der nahe gelegene Leuchtturm lockt uns mit seiner exponierten Lage. Hoch über den 
Klippen ragt er am südlichen Zipfel auf und bietet einen herrlichen Blick über das um-
liegende Meer bis zur Insel „Faire Isle“. Wir entschließen uns zur Wanderung  
hinauf auf dem „costal walk“ und freuen uns über die zahlreichen Vögel, die uns be-
gleiten. Wale, Robben und Delfine zeigen sich nicht, wir sind wohl in der ungünstigen 
Jahreszeit unterwegs. Wenn das Selfcatering-Cottage beim Leuchtturm frei gewesen 
wäre hätten wir nicht gezögert, diese einmalige Übernachtungssituation zu ergreifen. 
Die Nacht im Zelt ist auch gemütlich und am nächsten Morgen gehen wir ins Hotel – 
frisch machen und frühstücken. Hotel-Campen hat seine Vorteile. 
 
Zwar wurden die Inseln im 9. Jahrhundert von den Wikingern erobert, ihre Geschich-
te aber ist wesentlich älter. Schon zur Steinzeit waren sie besiedelt und all die Jahr-
tausende von unterschiedlichen Bewohnern bevölkert. Der Jarlshof ist ein beeindru- 
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Leuchtturm von Sumbourgh 

ckendes Zeugnis shetländischer 
Siedlungsgeschichte und eine 
der wichtigsten archäologischen 
Fundstätten Europas. Über 
3000 Jahre hinterließen die un-
terschiedlichen Kulturen ihre 
Spuren. Ovale Bronzezeithüt-
ten, ein Broch (Rundturm) aus 
der Eisenzeit, Langhäuser der 
Wikinger und mittelalterliche 
Bauernhofreste bis hin zu ei-
nem Haus aus dem 16. Jahr-
hundert sind hier zu finden. Sir 
Walter Scott gab in seiner No-
velle „Pirates“ der Stätte ihren 
Namen. Ein Jarl ist ursprünglich 
der Name für einen Wikinger-
häuptling oder Graf. Der Be-
such der Anlage ist wirklich zu 
empfehlen. 
 
Der schöne Rückenwind, der uns die Fahrt in den Süden angenehm versüßt hat, be-
hindert die schnelle Rückreise nach Lerwick. Nach 25 Meilen machen wir Station in 
Herwick, dort erfahren wir, dass der Orca-Inn nur noch für Gruppen und nur auf Vor-
bestellung öffnet. Kein Bett, kein Abendessen? „Ich kann ja mal bei Betty anrufen, 
die hat sicher noch ein Zimmer frei.“ Die Dame vom Besucherzentrum greift zum Hö-
rer und kurz darauf haben wir ein B&B für diese Nacht. Ein beruhigender Gedanke 
und als sich die Gastgeberin auch noch dazu bereit erklärt, uns ein einfaches Abend-
essen zu bereiten ist der Tag gerettet. Wir schlafen ein mit Blick auf die kleine Insel 
Mousa und das dortige Broch, eingerahmt von Familienbildern, Keksdosen und viel 
zuviel Nippes. Das berühmte Mousa Broch ist das wohl best erhaltenste Schottlands. 
Diese Rundtürme aus der Eisenzeit sind über zehn Meter hoch und dienten entweder 
der Überwachung der Küstenlinie oder als Wohnstätte adliger Familien. Ein etwas 
sparsames schottisches Frühstück schickt uns auf die letzten 20 Meilen, Lerwick war-
tet. 
 
Es ist wirklich eine Art Großstadtfeeling, als wir wieder zurück sind in der Metropole 
der 7.000, und wir genießen einen sonnigen Tag zwischen Cafe und Einkaufen. Pee-

ries Coffeshop ermöglicht sogar einen Cappuc-
cino im Freien mit Blick auf den betriebsamen 
Hafen. An der Busstation können wir unentgelt-
lich unser Gepäck bis zum Abend hinterlegen 
und dort erfahren wir auch vom freundlichen 
Personal, dass die Busfahrer Räder mitnehmen. 
Falls genügend Platz ist. „Außer Jeff“, wirft eine 
Fahrerin ein, aber Jeff lernen wir nicht mehr 
kennen. Dafür treffen wir auf Pavel, er kommt 
aus Tschechien und will mit seinem hoch be-
packten Tretroller weiter nach Island. Vor drei 

Radler und Rollerfahrer 
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Monaten in Frankreich gestartet, hat er ein halbes Jahr Zeit für seine Tour, leider gibt 
es hier keine Fähre und er wird wohl auf das Festland zurück fahren müssen 

 
Die Inseln kleiden sich in ihr bestes Gewand, als sie uns verabschieden. Im sanften 
Vorabendlicht entschwinden sie in der Ferne, als die Fähre die südlichste Insel, Fair 
Isle, passiert, können wir von den restlichen Shetland Inseln nicht mal mehr einen 
Schatten sehen.  
 
 
 
 

 
 

 
520 Kilometer unterwegs auf den Inseln -  wir waren gerne hier. 
Gabi Bangel/ Siegfried Kärle 
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Shetland-Inseln kompakt 
 
Von den 100 Inseln sind 15 bewohnt. 25.000 Einwohner, 330.000 Schafe, 250.000 
Puffins. Auch „Inseln der Mitternachtssonne“ genannt - im Sommer geht die Sonne 
erst um 23 Uhr unter und schon um 2 Uhr wieder auf – viel Zeit zum Radeln. 
 
An-/ Abreise 
Mit der Nachtfähre NorthLink Ferries vom schottischen Aberdeen nach Lerwick/ Shet-
land und umgekehrt. Karten können direkt am Terminal gekauft werden. Fahrräder 
sind frei. Überfahrt 14 Stunden im Sessel 25 Pfund. www.northlinkferries.co.uk  
 
Karten und Literatur 

• Radwanderkarte „Aberdeen to Shetland“, 1:100.000, Sustrans , 8,95 brit. Pfund, 
www.sustransshop.co.uk. Karten für Outdoor-Aktivitäten mit Nordseeküsten-
Radweg, 1:25.000 von allen Inseln, Explorer Map, vor Ort erhältlich. 7.99 briti-
sche Pfund 

• Sehr informative Flyer zu allen Inseln und den Hauptsehenswürdigkeiten in den 
Tourismusinformationen und Hotels vor Ort erhältlich. 

• Spannender Krimi, der auf den Inseln spielt: Ann Cleeves, Der längste Tag, roro-
ro, 8,95 € 

 
Nützliche Adressen 
Shetland Community Bike Project - Hilfsprojekt für Arbeits- 
lose, ehmalige Drogenabhängige und Behinderte, verleiht,  
verkauft und repariert Räder. Sehr kompetent und freund- 
lich. 16-18 Commercial Road in Lerwick. 
www.shetlandlinkup.org/page16.html 
 
Shetland Cheese Ltd. Die einzige Käserei mit Shop in Skeld auf Mainland. Wer sich 
nach köstlichem Käse sehnt wird begeistert sein, www.shetlandcheese.co.uk  
 
The Baker’s Rest Tea Room - Walls Bakery in Walls auf Mainland. Schönes Café mit 
den auf den ganzen Inseln bekannten Backwaren, wallsbakery@btconnect.com 
 
Gut zu wissen 
Ein Dorfladen ist meist auch ein Cafe, ein Postamt und eine Tankstelle. Die Läden 
gibt es nicht so häufig wie man sie oft braucht. 
Bankomaten gibt es nur in Lerwick 
 
Ein Besuch lohnt sich 
Shetland Museum in Lerwick, vor und nach der Tour bietet das attraktive Inselmuse-
um hervorragende Informationen 
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Spinnerei Jamisons’s Spinning in Sandness auf Mainland, Shop und Fabrikbesichti-
gung, www.jamiesonsofshetland.co.uk  
 
Bauernhof Trondra, Burland auf Mainland. Besichtigung traditioneller Land- und 
Viehwirtschaft  
 
Wassermühle in Quendale aus dem 19. Jh., guter Einblick in das wirtschaftliche Le-
ben auf den Inseln 
 
Leuchtturm von Sumburgh Head, Küstenwanderung bis hoch zu den 80 Meter hohen 
Klippen. 
 
Jarlshof bei Sumburgh, Ausgrabungsstätte mit Häusern aus verschiedenen Epochen 
in 5000 Jahren 
 
Boat Haven in Haroldswick auf Unst, anschauliche Fischerei- und Bootsgeschichte der 
Shetland Inseln und des Nord Atlantiks. 
 
Muness Castle, 1598 erbaute Burg bei Uyeasound auf Unst mit bewegter Geschichte 
in bizarrer Landschaft 
 
Unterkünfte 
Sehr zu empfehlen: Spezialität der Inseln, ein „Böd“, ursprünglich waren dies Saison-
unterkünfte für Fischer, aber auch andere Steinhäuser mit bewegter Vergangenheit, 
die restauriert wurden und einfache, stimmungsvolle Unterkünfte für preisbewusste 
Reisende anbieten. Schlafsack sollte man mitbringen. Wir haben auf Mainland in 
Walls im „Voe House“, auf der Insel Yell die „Windhouse Lodge“ und auf der Insel 
Whalsey das „Grieve House“ bewohnt und waren begeistert, p.P. 8-10 brit. Pfund. 
Gebucht werden kann dies bei Shetland Amenity Trust in Lerwick, 
info@shetlandamenity.org, www.camping-bods.com  
 
In Lerwick: 
Jugendherberge Islesburgh, central in Lerwick gelegen. 2-, 4- bis 12-Bett Zimmer, 16 
brit. Pfund. P.P.  www.islesburgh.org.uk 
 
Auf Mainland im Süden:  
Bed&Breakfast Hayhoull in Bigton, 60 brit. Pfund im DZ, www.hayhoull.co.uk  
 
The Spiggie Hotel, Scousburgh, traumhaft gelegen mit Blick auf Spiggie-Loch und 
das Meer, Bed&Brekfast 85-110 engl. Pfund im DZ, Restaurant mit excellenter Küche, 
www.thespiggiehotel.co.uk 
 



 

 19

Auf der Insel Yell:  
Bed&Breakfast „Pinewood House“ in Aywick, komfortable Zimmer mit sehr schönem 
Blick auf die Ostküste Yells, 60 brit. Pfund im DZ, 70 inkl. Diner. 
www.pinewoodhouseshetland.co.uk  
 
Auf der Insel Unst: 
Jugendherberge Gardiesfauld, Großbritanniens nördlichst gelegenes Hostel, sehr zu 
empfehlen. Keine Altersbegrenzung, 2-6-Bettzimmer mit Bettzeug, gemütlicher Win-
tergarten und andere Aufenthaltsräume, Wasch- und Trockenraum, gut ausgestatte-
te Küche. Perfekter Campingplatz – alles mit direktem Blick auf die Bucht von Uyea-
sound. 11 brit. Pfund, Camping 6 brit. Pfund (p.P.). 
www.gardiesfauld.shetland.co.uk   
 
Hotel Baltasound, weitläufige Anlage mit Holzhäusern, schön gelegen oberhalb der 
Bucht von Baltasound. Der Besitzer hat sich auf Wanderer und Radfahrer eingestellt. 
Bed&Breakfast im DZ, zwischen 50 und 85 brit.Pfund. 
www.baltasound-hotel.shetland.co.uk 
 
Wer es richtig excentrisch und very scottish erleben möchte bucht sich ein bei: 
David und Jennifer Edmonston, Buness House in Baltasound. Landhaus aus dem 17. 
Jh. mit herrlichen antiken Möbeln, im Flur Raubtierfelle und Geweihe aus der briti-
schen kolonialen Vergangenheit. Abends kommt man zum gepflegten Diner zusam-
men, pro Person Übernachtung mit Diner 110 brit. Pfund. 
www.users.zetnet.co.uk/buness-house 
 
Saxa Vord Bunkhouse in Haroldswick, Hostel und Restaurant, DZ 39 brit. Pfund, et-
was spröde, aber gut ausgestattete Anlage, ehem. Kaserne. Guter Standort zum Be-
such des Naturreservats Hermaness. 
www.saxavord.com 


