
 

1 

 

Newcastle upon Tyne   Ausarbeitung für Reiseleiter von Werner Engel 

ist eine Stadt und ein Metropolitan Borough mit dem Status einer City im Nordosten von 

England am Fluss Tyne im Metropolitan County Tyne and Wear. Die Stadt auf der anderen 

Flussseite ist Gateshead. 

An der Stelle der heutigen 

Stadt stand früher Pons Aelii, 

eine der römischen Festungen 

entlang des Hadrianswalles. 

Nach dem 12. Jahrhundert, als 

hier ein normannisches Kastell 

von etwa 1080 ausgebaut 

worden war, entwickelte sich 

die Gemeinde zu einem 

wichtigen Kultur- und 

Wirtschaftszentrum. Kohle und 

Wollstoffe wurden bereits im 

13. Jahrhundert von Newcastle 

aus exportiert, nach dem 16. 

Jahrhundert wurde Kohle der 

Hauptexportartikel. Daher die 

Redewendung "Carry Coals to 

Newcastle" (Kohlen nach 

Newcastle bringen), die im 

Englischen die gleiche 

Bedeutung hat wie Eulen nach 

Athen tragen im Deutschen, 

d.h. etwas völlig Überflüssiges und Unsinniges tun. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts war 

auch der Schiffbau ein wichtiger Industriezweig. Auch die erste Fabrik für den Bau von 

Dampflokomotiven überhaupt, gegründet von Robert Stephenson, befand sich in Newcastle.  

Vor 1974 war Newcastle upon Tyne Verwaltungssitz der Grafschaft Northumberland. 

An Sehenswürdigkeiten kann man die Überreste der Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert 

und die Kathedrale Saint Nicholas besichtigen, die weitgehend aus dem 14. Jahrhundert 

stammt. Die römisch-katholische Marienkathedrale von 1844 ist ein Werk von A.W.N. Pugin. 

Ferner gibt es sieben Brücken, von denen drei besonders interessant sind: die Tyne-Brücke, 

Anfang des 20. Jahrhunderts, die High Level Bridge aus der Mitte des 19. Jahrhunderts die 

von Robert Stephenson entworfen wurde und die Gateshead Millennium Bridge, Anfang des 

21. Jahrhunderts. Die Stadt besitzt zahlreiche Kunstgalerien und Museen, darunter die Laing 

Art Gallery (u. a. Werke von Rembrandt, van Gogh und Renoir). Als interessanter Kunstmarkt 
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gilt die Biscuit Factory im Osten der Stadt, wo man die Überreste des Hadrianswalles 

besichtigen kann. 1927 wurde die Newcastle City Hall, eine Konzerthalle, für klassische und 

Rockmusik eröffnet. Newcastle ist außerdem der Sitz der Newcastle University (von 1851) 

und der aus der polytechnischen Hochschule hervorgegangenen Northumbria University. 

Des Weiteren gibt es hier die Royal Grammar School aus dem Jahr 1525. Die Stadt bietet 

einige schöne Parks, darunter Jesmond Dene im Nordosten und Leazes Park. Die Nordsee 

erreicht man vom Stadtzentrum aus in 20-30 Minuten mit der Metro (bzw. S-Bahn). 

Wirtschaft und Infrastruktur: 

Newcastle upon Tyne ist ein bedeutendes Industrie- und Transportzentrum. Zu den in der 

Stadt hergestellten Industriegütern zählen unter anderem Maschinen, Arzneimittel sowie 

das berühmte malzig-dunkle Bier Newcastle Brown Ale.  
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In den letzten Jahren hat die Stadt zunehmend versucht, den Wandel von einer ehemals 

florierenden Industrieregion (insbesondere Stahl- und Rüstungsindustrie) hin zu einer 

kosmopolitischen Metropole zu vollziehen. Kulturell ist Newcastle im Aufwind, alte 

Fabrikanlagen werden zu Museen und Theatern umgewandelt. Insbesondere hat Newcastle 

jedoch auch einiges an Nachtleben zu bieten. Mehrere Clubs und Bars in der Stadt und direkt 

an der Tyne haben sich zu regelrechten Magneten für junge Menschen entwickelt. Daher ist 

auch der Hochschulstandort sowohl bei Briten als auch bei ausländischen Studenten äußerst 

beliebt. Die beiden Universitäten, insbesondere die Newcastle University, haben sich 

weltweit einen Namen gemacht. 

Am nordwestlichen Stadtrand in der Nähe von Ponteland liegt der Newcastle Airport (NCL). 

Der Bahnhof Newcastle Central liegt an der 

Eisenbahnstrecke East Coast Main Line und ist 

Ausgangspunkt der Newcastle and Carlisle Railway. Er 

wurde 1850 im Beisein von Königin Victoria eröffnet 

und soll der erste Großbahnhof gewesen sein, der eine 

komplette Bahnsteighalle erhielt. Um den Bahnhof 

errichten zu können, wurde die namensgebende, 

mittelalterliche Burg von Newcastle abgerissen.  

Im Auftrag der Nahverkehrsbehörde Tyne and Wear 

Passenger Transport Executive übernehmen die 

Unternehmen Go-Ahead Group, Arriva und Stagecoach 

Group den Busverkehr in der Region.  

Die Tyne and Wear Metro, die in der Innenstadt als U-

Bahn verkehrt und in den Außenbezirken aufgegebene Bahnstrecken nutzt, verbindet 

Newcastle mit den umliegenden Städten.  

Die wichtigste Straße durch Newcastle ist die autobahnähnlich ausgebaute A1. 

Es besteht eine Fährverbindung der Reederei DFDS Seaways in die Niederlande. Außerdem 

fahren auf dem Fluss Tyne auch einige Schiffe. 

 

Der River Tyne  
ist ein Fluss in England. Er wird durch den Zusammenfluss von zwei anderen Flüssen 

gebildet, dem North Tyne und dem South Tyne. Diese zwei Flüsse treffen an einem "Waters' 

Meet" genannten Ort beim Warden Rock bei Hexham in Northumberland zusammen. 

Der North Tyne entspringt an der schottischen Grenze, von wo aus er durch den Kielder 

Water Stausee fließt, ohne bis Hexham eine bedeutende Niederlassung zu durchqueren. 
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Der South Tyne hat seine Quelle im Alston-Moor, Cumbria, und fließt durch die Orte 

Haltwhistle und Haydon Bridge in einem oft Tyne Gap genannten Tal. Der Hadrianswall liegt 

nördlich der Tyne Gap. Zufälligerweise liegt die Quelle des South Tyne nahe bei den Quellen 

zwei weiterer großer Flüsse des industriellen Nordosten, nämlich des Tees und des Wear.  

Nach dem Zusammenfluss fließt der Tyne von Hexham durch Corbridge in Northumberland. 

Zwischen Clara Vale (Südufer) und dem Tyne Riverside Country Park (Nordufer) 

überschreitet er die Grenze zum County Tyne and Wear, von wo aus er Newcastle upon 

Tyne und die Stadt Gateshead auf 21 Kilometern Länge trennt, auf denen er von zehn 

Brücken überspannt wird. Im Osten von Gateshead und Newcastle trennt der Fluss Hebburn 

and Jarrow am südlichen Ufer von Wallsend und North Shields. Jarrow und North Shields 

werden unter dem Fluss durch den Tyne-Tunnel verbunden. Schlussendlich mündet der Tyne 

zwischen South Shields und Tynemouth in die Nordsee. Auf dem Abschnitt, auf dem er das 

Tyneside-Ballungsgebiet durchquert, markiert der Fluss die historische Grenze zwischen 

County Durham im Süden und Northumberland. 

Der Tyne war mit seinen Untiefen und leicht zugänglichen Kohlelagerstätten eine wichtige 

Route für den Kohleexport vom 13. Jahrhundert bis zum Niedergang der Kohlenreviere 

Nordostenglands in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts; verschifft wurde die Ware in 

Dunston und den Tyne-Docks. In Dunston in Gateshead wurden hölzerne Kohleverladekais 

(staithes) von 1890 konserviert, obwohl sie teilweise durch Feuer beschädigt wurden.  

Die niederen Bereiche des Tyne waren im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert eines der 

wichtigsten Schiffbauzentren der Welt. In Wallsend und Hebburn gibt es immer noch 

wichtige Werften.  

Um die Schiffbau- und Exportindustrie der Tyneside zu unterstützen, wurden die 

flussabwärts gelegenen Abschnitte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingehend 

umgestaltet, wobei Inseln entfernt und Mäander im Fluss begradigt wurden.  

Es gibt eine Wohltätigkeitsvereinigung, um die Wasser des Tyne und die umgebenden 

Gebiete aufzuwerten und zu schützen. Der Tyne Rivers Trust, gegründet 2004, ist eine 

gemeinschaftsbasierte Organisation, die daran arbeitet a) das Habitat zu verbessern b) ein 

besseres Verständnis des Tyne-Gebiets herauszubilden c) den Ruf des Tynegebiets als Platz 

ökologischer Güte auszubauen. 

Der Hadrianswall  
(antiker lat. Name Vallum Aelium) war ein römisches Grenzbefestigungssystem, das 

zwischen Newcastle und Solway Firth, nahe der heutigen Grenze zwischen Schottland und 

England in Großbritannien, angelegt war. Es wurde zwischen 122 und 128 n. Chr. auf 

Anordnung Kaiser Hadrians (76–138) erbaut, nachdem dieser auch die nördlichen Grenzen 

im Rahmen seiner Inspektionsreise durch alle Provinzen des Reichs besucht hatte. Der Wall 

erstreckte sich auf einer Länge von rund 113 Kilometern, sollte den Grenzverkehr 
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überwachen und Überfälle sowie die unkontrollierte Einwanderung schottischer und irischer 

Stämme auf das Gebiet der Provinz Britannia verhindern. In ihrem östlichen Teil bestand die 

Anlage aus einer bis zu 4,5 Meter hohen Steinmauer, im westlichen Teil aus einem Erdwall. 

Zu ihrer Absicherung wurden ein Grabensystem sowie 320 Türme, 17 Kastelle und 80 Tore 

errichtet. 

Der Hadrianswall  

führt noch heute eindrucksvoll vor 

Augen, wie Roms Grenzbefestigungen 

einst die Landschaft prägten. Er war 

Ergebnis einer neuen Außenpolitik und 

Limesorganisation, die unter Hadrian 

ihre endgültige Gestalt annahm. Rom 

hatte unter seiner Herrschaft den Zenit 

seiner Macht bereits überschritten und 

begann sich innerhalb seiner etablierten 

Grenzen zu verschanzen. Der Wall war 

bis zur Regierungszeit des Antoninus 

Pius, auf dessen Veranlassung an der 

Schwelle zum schottischen Hochland ein 

neues Holz-Torf-Wallsystem 

(„Antoninuswall“) gebaut wurde, die 

nördlichste Grenzzone des römischen 

Reiches. Diese Erweiterung konnte 

jedoch nicht lange aufrechterhalten 

werden (etwa von 141 n. Chr. bis 180 n. 

Chr.). Der Hadrianswall und dessen 

Kastelle wurden nach Aufgabe des 

Antoninuswalles erneut zur Sicherung 

der Grenze genutzt.  

Große Teile des Walles existieren noch heute, vor allem im landschaftlich eindrucksvollsten 

mittleren Abschnitt. Das Baudenkmal ist heute eines der bekanntesten 

Touristenattraktionen Nordenglands und wurde 1987 von der UNESCO zum Weltkulturerbe 

erklärt. Man kann es gut auf dem sogenannten Hadrianswall-Path/National-Trail erwandern 

und dabei alle relevanten archäologischen Stätten besuchen. Größtenteils auf einer 

Hochfläche angelegt, hat man von ihm aus einen guten Ausblick über das Umland. 

 

Die Mauer erstreckte sich über 113 Kilometer von Osten bei Kastell Arbeia (South Shields) an 

der Nordsee, wo sie acht Kilometer im Landesinnern aus dem Fluss Tyne heraus „auf Land 
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geht“, über Segedunum (heute Wallsend), Condercum (heute Benwell), Pons Aelius (heute 

Newcastle upon Tyne), Corstopitum (heute Corbridge), Luguvalium (heute Carlisle) bis zu 

ihrem westlichsten Ende, am Kastell Maia (heute Bowness-on-Solway), wo sie in den Solway 

Firth lief, einen Fjord, der in 30 km Entfernung in 

die offene Irische See mündet. Alle Orte sind 

nördlich einer wichtigen römischen Militärstraße 

gelegen, dem sogenannten Stanegate zwischen 

Carlisle und Corbridge, der sich mit der Dere Street, 

die nach Schottland führte, kreuzte. Von Wallsend 

aus bildete dann die Mündung des Tyne eine 

natürliche Grenze bis zur Ostküste. Der Wall 

schließt den Isthmus zwischen der Mündung des 

Tyne und dem Solway Firth und verbindet über das 

zentrale Hügelland der Pennines das Gebirge im 

Westen der Insel mit den östlichen Höhen. Das 

Wallterrain liegt durchschnittlich 150 Meter über 

dem Meeresspiegel und erreicht bei Whin Sill seine 

höchste Erhebung (680 Meter). Dieses Gebiet 

wurde bereits vor Ankunft der Römer 

landwirtschaftlich intensiv genutzt. Die Landenge 

war ideal für die Errichtung eines Sperrwerkes, dies 

auch deshalb, da in dieser Region Britanniens 

natürliche Grenzenmarkierungen - wie zum Beispiel 

Flüsse - fehlen. 

Die Trasse auf der nördlichen Seite der Flusstäler von Tyne, Irthing und Eden war den 

Römern schon seit den Feldzügen des Agricola im 1. Jahrhundert bekannt. Hier verlief in der 

Talsohle auch die durch Kastelle und Wachtürme gesicherte Militärstraße des Stanegate, die 

seit 105 n. Chr. die nördliche Grenze in Britannien markierte. Von Osten zieht sich der Wall 

von Newcastle upon Tyne nach Chesters und begann von dort über seinen nördlichsten 

Punkt, Limestone Corner, zu den Whin Sills anzusteigen, von wo man aus einen guten Blick 

auf das Umland hat. Diese aus vulkanischen Gestein bestehenden Klippen fallen dann steil zu 

den Craigs ab. Bei Willowford erreicht der Wall den Irthing und hält sich nun eng an dessen 

Nordufer. Westlich von Carlisle erreicht die Mauer das Marschland des Solway wo sie 

zwischen Burgh-by-Sands und Bowness-on-Solway auf einer knapp über der 

Hochwassermarke liegenden Linie verläuft. Nach Bowness setzt sich die Grenze entlang der 

Küste von Cumbria fort, die durch eine Reihe von Lagern gesichert wurde (sog. Cumberland-

Coast-System) 
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Obwohl sie fast 400 Jahre über Britannien herrschten, gelang es den Römern nicht die 

Kontrolle über die ganze Insel zu erringen. Kaiser Claudius und seine Nachfolger konnten nur 

den Süden und Osten weitgehend 

„romanisieren“. Den wilden und unruhigen 

Stämmen des Nordens hingegen war auf Dauer 

allein mit militärischen Mitteln nicht 

beizukommen, das Land war klimatisch 

wesentlich rauer als der Süden, die 

Versorgungsrouten länger und der 

wirtschaftliche Ertrag dieser Region für die 

Römer letztendlich viel zu gering, um Kosten 

und Aufwand einer größeren Besatzungsarmee 

auszugleichen. Unter Kaiser Domitian zog sich 

die römische Armee wieder aus den 

Stützpunkten in Schottland zurück und legte die 

Grenze – in ungefähr gleicher Höhe wie der 

spätere Wall – zunächst am Stanegate fest. 

Gleichzeitig verstärkte man unter Trajan die 

Stanegatelinie mit neuen Kastellen und sicherte 

so vorerst die neue Nordgrenze provisorisch ab.  

Auch zu Beginn der Herrschaft Hadrians war 

Britannien noch immer weit davon entfernt, 

eine vollkommen befriedete Provinz zu sein. 

Münzemissionen dieser Zeit weisen Britannien 

als in „ständiger Verteidigung stehend“ aus, ein 

Hinweis, der auch von archäologischen 

Beweisen gestützt wird. 122 besuchte Hadrian, 

im Zuge einer Inspektionsreise durch die westlichen Provinzen, auch Britannien:  

Nach Hadrians Tod (138) ließ sein Nachfolger Antoninus Pius aber die Grenztruppen vom 

gerade erst fertiggestellten Hadrianswall 160 Kilometer weiter nach Norden verlegen, wo sie 

an der wesentlich kürzeren Linie Firth of Forth – Clyde mit dem Bau einer neuen 

Grenzsperre, dem Antoninuswall, begannen. 

Dennoch misslang die Unterwerfung der in den Lowlands lebenden Stämme und Kaiser 

Marcus Aurelius ordnete 20 Jahre später an, den Antoninuswall aufzugeben und die Truppen 

wieder zurück an den Hadrianswall zu verlegen. Einige Kastelle in seinem Vorfeld, wie High 

Rochester, blieben jedoch weiter besetzt, um damit zu demonstrieren, dass die Römer sich 

nicht vollends zurückgezogen und das Gebiet den südschottischen Stämmen überlassen 

hatten. Der Hadrianswall war nie völlig aufgegeben worden (lediglich einige Tore scheinen 

entfernt worden zu sein), ab 164 wurde er wieder in Vollbetrieb genommen; einige 
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Reparaturarbeiten können sogar schon auf das Jahr 158 datiert werden. Dies alles geschah 

unter dem Statthalter Calpurnius Agricola, der in Inschriften aus den Kastellen Carvoran und 

Stanwix erwähnt wird. Wenn zu diesem Zeitpunkt noch Teile des Torfwalles im Westsektor 

gestanden hatten, müssen sie damals ebenfalls durch eine Steinmauer ersetzt worden sein, 

um u. a. auch den Schmuggel wirksam zu unterbinden, denn dies – und nicht die 

Verteidigung gegen organisierte Angreifer – war die eigentliche Aufgabe der Wallbesatzung. 

Trotzdem konnte die römische Armee im 

Norden nur einen instabilen Frieden 

aufrechterhalten. Cassius Dio erwähnt so auch 

für die Regierungszeit des Commodus (180–

192) Kämpfe mit den nördlichen Stämmen:  

„Commodus musste auch einige Kriege mit 

den Barbaren jenseits von Dakien führen, 

wobei Albinus und Niger, die späteren Gegner 

des Kaisers Severus, sich Ruhm erwarben. 

Größte Bedeutung aber hatte sein Krieg in 

Britannien. Die Stämme auf der Insel 

überschritten nämlich die Mauer, die sie von 

den römischen Heerlagern trennte, begingen 

zahlreiche Gewalttaten und machten einen 

Feldherrn mitsamt seinen Leuten nieder.“ 

Einige Kastelle, wie Blatobulgium (Birrens) und 

Haltonchesters, wurden im Zuge der 

Kampfhandlungen zerstört. Cassius Dio 

berichtet weiter, dass einer der beiden Wälle 

in diesen Auseinandersetzungen eine wichtige 

Rolle spielte; welcher dies genau war, bleibt 

jedoch im Dunkeln. Man nimmt an, dass es 

sich hier um den Hadrianswall gehandelt 

haben dürfte, vielleicht in Verbindung mit dem 

damals schon weitgehend aufgegebenen 

Antoninuswall. Wie auch immer, die 

Stammesunruhen wurden offensichtlich niedergeschlagen, da eine Münzprägung aus dem 

Jahr 184 n. Chr. einen „Sieg in Britannien“ (Victoria Britannica) verherrlicht. Nach Ansicht 

vieler Forscher wurden in diesem Zusammenhang endgültig die letzten Besatzungen vom 

Antoninuswall abgezogen. 
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Pikten  
(lateinisch picti ‚die Bemalten‘) ist der römische Name für Völker in Schottland. Der Name 

wird auf die Sitte, sich zu tätowieren, zurückgeführt. Als Herkunftsbezeichnung nicht in Frage 

kommen die bemalten und gravierten Piktensteine, da diese erst zwischen dem 5. und 9. 

Jahrhundert entstanden. Bei den von den Römern als Pikten bezeichneten Völkern handelt 

es sich ursprünglich nicht um ein Volk (Ethnie), sondern um verschiedene Völker mit sich 

unterscheidenden kulturellen Traditionen, die jedoch angesichts der gemeinsamen Feinde 

(Römer, Skoten, später auch Wikinger) politische und militärische Allianzen eingingen.  

 

Der Ursprung der Pikten ist unklar. Ihre Sprache und Kultur verschwanden, als die 

Königreiche der Pikten und der keltischen Skoten 843 n. Chr. unter Kenneth Mac Alpin 

vereinigt wurden.  

Von der Kultur der Pikten ist wenig bekannt, es sind fast nur späte Bildsteine und Stelen 

erhalten, die jedoch mit Schriftzeichen, teilweise in der eigenen Sprache, und Ornamenten 

reich verziert sind. Darunter sind die Cross Slabs des 9. Jahrhunderts hervorzuheben. 

Ortsnamen sowie die Muster auf ihren kunsthandwerklichen Gegenständen und gravierten 

Steinen deuten darauf hin, dass es sich bei den piktischen Völkern um britannische Kelten 

gehandelt haben könnte. Ihre Feinde hingegen, die Skoten, waren gälische (irische) Kelten. 

Die ersten dokumentierten Zwischenfälle mit den Pikten ereigneten sich im 1. Jahrhundert, 

als die Römer die Britischen Inseln bis zum Forth und zum Clyde eroberten. Gegen die 

ständigen Überfälle durch „Caledonier und andere Pikten“ ließ der römische Kaiser Hadrian 

seit dem Jahre 122, als er Britannien besuchte, den sogenannten Hadrianswall errichten, 

eine steinerne Mauer mit integrierten Kastellen für die dort stationierten 

Hilfstruppeneinheiten. 142 begann sein Nachfolger Antoninus Pius auf der Höhe von Forth 

und Clyde mit dem Bau des vorgeschobenen Antoninuswalles, der aber wohl nicht fertig 

wurde. Die Römer behaupteten diesen Wall nur bis ins Jahr 161 und zogen sich dann wieder 

auf den Hadrianswall zurück. 

Im Jahr 184 überrannten die nördlichen Völker den Hadrianswall und fügten den römischen 

Kastellen sowie den Truppen beträchtlichen Schaden zu, doch konnte der Statthalter Ulpius 

Marcellus den früheren Zustand wiederherstellen, und sein Nachfolger, der spätere Kaiser 

Publius Helvius Pertinax, sorgte zwischen 185 und 187 für längere Ruhe; daraufhin nahm 

Kaiser Commodus den Siegerbeinamen Britannicus an. Im Jahre 208 rief der damalige 

römische Statthalter von Britannien den Kaiser Septimius Severus zu Hilfe. Dieser schlug bis 

zum Jahre 210 die Aufständischen in harten Kämpfen nieder und erhielt daher denselben 

Siegerbeinamen. Nach seinem Tode im Februar 211 überließen seine Söhne Caracalla und 

Geta den britannischen Norden sich selbst und kehrten nach Rom zurück. Während des 
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restlichen 3. Jahrhunderts bildete der Hadrianswall die Grenze Britanniens, für die Zeit um 

das Jahr 300 aber sind wieder Kämpfe an der Nordgrenze dokumentiert. 

Seit dem Sommer 305 unternahm der römische Kaiser Constantius I. mit späterem Beinamen 

Chlorus einen erfolgreichen Feldzug gegen die „Caledonier und andere Pikten“. Dafür nahm 

er noch im selben Jahre zum zweiten Mal den Siegerbeinamen Britannicus Maximus an, 

starb aber am 25. Juli 306 in Eboracum, dem heutigen York. Sein Enkel Constans führte 343 

persönlich einen Krieg gegen die Pikten, der in einer Münzserie durch die Darstellung des 

Kaisers in einem Schiff symbolisiert ist. Im Jahre 360 entsandte dann Kaiser Julian seinen 

Heermeister Lupicinus gegen die Pikten und die mit diesen verbündeten Skoten von Irland, 

die in Britannien eingefallen waren. 

Immer häufiger kam es danach zu Scharmützeln und Auseinandersetzungen mit den 

nördlichen Völkern. Für das Jahr 364 nennt der römische Historiker Ammianus Marcellinus 

Dicalydones, Verturiones, Skoten, Attacotti und Sachsen als Völker, die dem Römischen 

Reich in Britannien Probleme bereiteten. Bis heute ist unklar, welche Beziehungen diese 

Völker untereinander hatten und wo die anderen außer den Skoten und Sachsen wohnten. 

Im Jahre 367 verbündeten sich Pikten, Skoten und Attacotti zu einer Conspiratio barbarica 

(‚barbarische Verschwörung‘). Der römische General Flavius Theodosius wurde von Kaiser 

Valentinian I. nach Britannien entsandt, um diese niederzuschlagen; danach wurde 368 die 

Hadriansmauer renoviert. Der folgende Frieden dauerte jedoch nur bis zum Jahre 382, als 

Pikten und Skoten erneut Britannien überfielen, doch wurden sie vom damaligen 

Militärbefehlshaber Magnus Maximus zurückgeschlagen. 

Zu Beginn ihrer Auseinandersetzungen im 1. und 2. Jahrhundert nahmen die Pikten die 

Ausdehnung der römischen Herrschaft in Britannien nur widerwillig hin. Das langsame 

Schwinden der römischen Autorität im 3. Jahrhundert nutzten sie zu Überfällen, weil 

Usurpationen und die mit ihnen verbundenen Truppenabzüge auf den Kontinent leichte 

Beute im weniger intensiv verteidigten Lande versprachen. Schatzfunde mit 

kunsthandwerklichen Silbergegenständen lassen vermuten, dass die Pikten diese und 

römische Münzen einschmolzen. Eine eher spekulative Theorie für die Überfälle besagt, dass 

ein erhöhter Populationsdruck die Pikten zwang, sich nach Süden auszubreiten. 

Zwei nichtrömische Quellen belegen die Piktenkriege: 

Ein erhaltener Brief von St. Patrick an Coroticus (einen südwest-schottischen König) aus dem 

5. Jahrhundert rügt diesen für sein „schändliches, niederträchtiges und unchristliches“ 

Verhalten. 

Der Mönch Gildas zählt im Jahre 540 drei Piktenkriege auf: Der erste von 382, der von 

Magnus Maximus niedergeschlagen wurde, der zweite von 396–398, der vom Heermeister 
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Stilicho geführt wurde, und der dritte im Jahre 450, bei dem die Pikten von Flavius Aëtius 

geschlagen wurden. Das letztgenannte Ereignis ist allerdings vollkommen fiktiv, denn die 

römische Herrschaft in Britannien schwand nach dem Jahre 410 allmählich dahin, als Kaiser 

Flavius Honorius die übriggebliebenen regulären Truppeneinheiten zum Schutze Italiens 

abzog. Allerdings nennt Gildas für 446 ein letztes Hilfegesuch der römischen Britannier an 

Aëtius, das ungehört blieb: Damals hatten aber schon die Sachsen und Angeln begonnen, 

nach Britannien überzusetzen und dieses in Besitz zu nehmen. 

Nach Abzug der Römer werden die Quellen sehr ungenau. Die vom Mönch Gildas erhaltene 

Königsliste kann nicht mit anderen Quellen abgestimmt werden und moderne Historiker 

vermuten, dass die darin beschriebenen Greueltaten von Gildas stark übertrieben, wenn 

nicht frei erfunden wurden. 

Nachdem die Römer die Provinz Britannia verlassen hatten, drangen die Pikten nach Süden 

vor. Im Jahr 550 wurde Bridei mac Maelcon zum „König der Pikten“ gekrönt, der bei der 

unbelegten Bekehrung der Pikten zum Christentum im Laufe des 6. Jahrhunderts eine 

wichtige Rolle gespielt haben soll. Bridei war ein starker und dynamischer Anführer. Er 

vereinte nördliche und südliche Piktenvölker und schaffte es so, die Skoten zu besiegen. 

Nach Brideis Tod im Jahr 584 begannen die Angelsachsen unter Æthelfrith, König von 

Northumbria, Druck auf die Pikten auszuüben. Nachdem er die Skoten geschlagen hatte, 

waren Pikten und Angelsachsen zu Nachbarn geworden. Zuerst schienen die Beziehungen 

zwischen den beiden Völkern positiv und friedlich abzulaufen. Es gab sogar Heiraten unter 

den jeweiligen Königsfamilien. Im Jahr 668 jedoch scheint Oswiu, König von Northumbrien, 

sein Territorium nach „Piktland“ ausgeweitet zu haben. 

Für über 30 Jahre wurde Südpiktland von Northumbrien aus regiert. Wilfrid berichtet von 

einer piktischen Revolte aus dieser Zeit, die von Ecgfrith von Northumbrien grausam 

niedergeschlagen wurde: Es wird ihm nachgesagt, er hätte eine Brücke aus piktischen 

Körpern über zwei Flüsse gebaut, damit seine Armee diese trockenen Fußes überqueren 

könne, um das verbleibende piktische Heer niederzuschlagen. Der Piktenkönig Bridei mac Bili 

schlug Ecgfrith 685 jedoch vernichtend und massakrierte seine Armee. Die in Piktland 

verbleibenden Northumbrier wurden versklavt. 

706 wurde Nechton mac Derelei Anführer der Pikten. Er beendete den Konflikt mit 

Northumbrien und begann friedliche diplomatische Beziehungen mit den Angelsachsen. 

Nechton musste sich jedoch während seiner Regierungszeit immer wieder gegen Angriffe 

aus den eigenen Reihen behaupten. Sein Bruder Ciniod wurde vom König von Atholl 

ermordet. 
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724 dankte Nechton ab und ging ins Kloster. Seine Nachfolge war hart umkämpft, im Jahr 

729 übernahm schließlich Oengus mac Fergus die Macht. Oengus konnte sich bis zu seinem 

Tod im Jahr 761 auf dem Thron halten. Er führte in dieser Zeit Krieg gegen die Skoten, die 

Iren und gegen Northumbrien. 

Nach dem Tod von Oengus wird die Geschichte der Pikten wieder unklar. Es scheint viele 

Scharmützel, aber auch einige gemeinsame Könige von Skoten und Pikten gegeben zu 

haben. Mitte des 9. Jahrhunderts verbündete sich Kenneth Mac Alpin, König der Skoten, mit 

den Wikingern und schlug die Pikten vernichtend. 843 ließ er sich zum König der Skoten und 

Pikten ausrufen. Die Pikten wurden ins skotische Reich eingegliedert und die beiden Kulturen 

scheinen ineinander aufgegangen zu sein. 
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Macbeth  
(Mac Bethad mac Findlàich, * 1005; † 15. August 1057)  

war schottischer König vom 14. August 1040 bis zu seinem Tod 

Im Schottland des 11. Jahrhunderts gab es keine erbliche Thronfolgeregelung, die Könige 

wurden innerhalb einer Gruppe von Thronberechtigten unter dem Tanistry-System gewählt. 

Das bedeutete in der Praxis oft Machtkämpfe zwischen den Anwärtern, bis hin zum Mord. 

Macbeth war der Sohn von Findlàech, der sich beim Ringen um die Thronfolge auf die 

falsche Seite geschlagen hatte. Findlàech hatte Dabhda geheiratet, eine Tochter von 

Malcolm II. und Schwester von Bethoc (Mutter des zukünftigen Königs Duncan I.). Diese 

Allianz mit dem Haus Atholl entfremdete ihn seiner eigenen Linie, dem Haus Moray. Sein 

eigener Bruder befahl schließlich die Ermordung Findlàechs durch dessen Neffen 

Gillecomgain und Malcolm. 

Malcolm starb 1029; auf ihn folgte Gillecomgain, der 1031 oder 1032 bei einem Überfall 

getötet wurde, den König Malcolm II. angeordnet hatte. Macbeth folgte seinem Cousin als 

Mormaer von Moray und heiratete Gillecomgains Witwe Gruoch, eine Enkelin von Kenneth 

III.; dadurch wurde Macbeth Stiefvater ihres Sohnes Lulach. 

Macbeth war Heerführer des schottischen Königs Duncan I. und tötete diesen am 14. August 

1040 in der Schlacht bei Elgin. Im Gegensatz zu der Darstellung in William Shakespeares 

Drama Macbeth führte dieser Machtwechsel zu einer Verbesserung der Lage Schottlands. 

Seine Regierungszeit war gekennzeichnet von relativem Wohlstand, von Ruhe und Frieden 

im Inneren sowie nach außen. Er vereinigte die streitbaren schottischen Landesteile und 

sicherte Gesetz und Ordnung. 

Wie sicher Schottland war, zeigt zum Beispiel die Tatsache, dass Macbeth 1050 eine 

mehrmonatige Pilgerreise nach Rom unternahm und bei seiner Rückkehr das Land noch 

immer friedlich vorfand. Das war zu jener Zeit in Schottland nicht selbstverständlich. 

Am 15. August 1057 fiel er im Kampf gegen Duncans Sohn Malcolm III. durch die Hand 

MacDuffs. Macbeths Stiefsohn Lulach hielt sich als König noch bis 1058. Malcolm hatte sich 

für seinen Kampf gegen Macbeth der Unterstützung des englischen Königs Eduard des 

Bekenners versichert. Das führte in der Folge zu einem zunehmenden Einfluss Englands auf 

Schottland, und die keltische Kultur wurde mehr und mehr vom Englischen (Angelsächsisch, 

nach 1066 Normannisch-Französisch) zurückgedrängt.  

Macbeths Grab befindet sich auf der heiligen Insel Iona. Er ist der letzte dort bestattete 

schottische König. 

 

Das Schauspiel Macbeth, eines der bekanntesten Dramen William Shakespeares, basiert 

nicht auf den geschichtlichen Tatsachen, sondern auf einer Darstellung durch den Chronisten 
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Raphael Holinshed aus dem 16. Jahrhundert. Sie schildert Macbeths Wandlung vom 

Getreuen Duncans zum Königsmörder, der zunehmend dem Wahnsinn verfällt. 

Die Oper Macbeth von Giuseppe Verdi beruht ihrerseits auf Shakespeares Drama.  

Die Disneyserie Gargoyles – Auf den Schwingen der Gerechtigkeit verarbeitet ebenfalls die 

Geschichte des schottischen Königs Macbet neben einigen anderen Themen der u.a. 

britischen Geschichte und Sagenwelt. 

Das Massaker von Glencoe  
war ein politisch motiviertes Massaker gegen den Clan der MacDonalds von Glencoe in 

Schottland am 13. Februar 1692. 

Im Jahre 1688 revoltierte das englische Parlament gegen König Jakob II. (der zugleich als 

Jakob VII. König von Schottland war) und bot die englische Krone Wilhelm von Oranien an, 

der sie annahm. Das schottische Parlament hingegen zögerte und trat zunächst in 

Briefwechsel mit beiden, akzeptierte aber schließlich Wilhelm als König. Die schottischen 

Hochlandbewohner rebellierten unter der Führung von John Graham of Claverhouse, 

bekannt als Bonnie Dundee, gegen diese Entscheidung. Dundee fiel in der Schlacht von 

Killiecrankie. 

Auf dem Rückweg von der Schlacht von Dunkeld plünderten MacDonalds (genauer: 

MacIains) von Glencoe, zusammen mit ihren Cousins aus Glengarry, die Ländereien von 

Robert Campbell von Glenlyon und stahlen sein Vieh. Robert Campbells schon vorher durch 

Spielschulden angeschlagene finanzielle Situation wurde dadurch so kritisch, dass er ein 

Armeekommando übernehmen musste, um seine Familie zu versorgen. Aus seiner 

(vergeblichen) Klage auf Schadenersatz geht übrigens hervor, dass er die Leute von 

Glengarry für die Verantwortlichen hielt. Von denen aus Glencoe ist nicht die Rede. 

Am 1. Mai 1690 unterlagen die schottischen Jakobiten in der Schlacht bei Cromdale, und die 

Niederlage Jakobs in Irland in der Schlacht am Boyne beendete den Aufstand. Am 27. August 

1691 bot Wilhelm den Hochlandclans eine Amnestie hinsichtlich ihrer Teilnahme am 

Aufstand an. Bedingung war, dass sie bis zum 1. Januar 1692 einen Treueeid auf ihn ablegen 

müssten. 

Die Oberhäupter der Clans setzten sich mit Jakob, der sich mittlerweile in Frankreich im Exil 

befand, in Verbindung und wollten von ihm dafür die Erlaubnis erhalten. Jakob zögerte eine 

Entscheidung zunächst hinaus, da er immer noch plante, nach Britannien zurückzukehren. 

Als klar wurde, dass dies nicht so bald möglich sein würde, gestattete er den Clanchefs, den 

Eid zu leisten. Die Antwort erreichte sie Mitte Dezember, wenige Wochen vor dem Stichtag. 

Einige Clans leisteten sofort den Eid, während andere diesen verweigerten. Alastair 

MacDonald, 12. Chief von Glencoe, wartete bis zum letzten Tag, bevor er sich aufmachte, 
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den Eid abzulegen. Am 31. Dezember 1691 reiste er nach Fort William und fragte den 

Kommandeur Colonel Hill, ob er den Eid leisten könne. Hill erklärte ihm, dass er für die 

Abnahme des Eids nicht zuständig sei und MacDonald schnell nach Inveraray weiterreisen 

müsse. Dort könne er den Eid vor Sir Colin Campbell, dem Sheriff von Argyll, ablegen. Hill gab 

MacDonald einen Schutzbrief mit und außerdem einen Brief für Sir Colin Campbell, der 

bestätigte, dass MacDonald rechtzeitig in Fort William gewesen war, um den Eid abzuleisten. 

Außerdem versicherte Hill, dass in der Zwischenzeit keine Maßnahmen gegen MacDonald 

getroffen würden, ohne dass dieser sich vor dem König oder einem Gericht rechtfertigen 

könne. MacDonald brauchte drei Tage bis nach Inveraray, nicht zuletzt wegen der 

winterlichen Reisebedingungen. Bei seiner Ankunft war Sir Colin Campbell nicht anwesend 

und MacDonald musste drei weitere Tage auf ihn warten. Dann nahm Sir Campbell den Eid 

entgegen.  

Während MacDonald der Meinung war, dass er durch die Eidesleistung allen Vorschriften 

entsprochen habe und deshalb nichts weiter gegen ihn unternommen werden würde, sahen 

einige Personen innerhalb der Regierung diese Verspätung als eine willkommene 

Gelegenheit, gegen die MacDonalds vorzugehen und dabei einige ihrer Gegner zu beseitigen. 

Das Massaker: 

Eine Verschwörung begann, in die der königliche Ankläger und Sekretär des Königs, John 

Dalrymple, der Kommandant der Streitkräfte in Schottland, Sir Thomas Livingston, und sogar 

– weil er die Befehle schließlich unterzeichnete – König Wilhelm verwickelt waren. 

Ende Januar oder Anfang Februar 1692 wurden die 1. und 2. Kompanie des Earl of Argyll’s 

Regiments unter dem Kommando von Robert Campbell of Glenlyon, etwa 120 Soldaten, 

beim Clan der MacDonalds in Glencoe einquartiert. Diese bewirteten sie, wie es traditionell 

im Hochland üblich war. Der Großteil des Regiments waren Rekruten aus den Ländereien 

von Argyll, aber nur eine Minderheit trug den Namen Campbell. Die Offiziere kamen 

hauptsächlich aus dem schottischen Tiefland. Captain Campbell war durch seine Heirat mit 

dem alten MacDonald verwandt, deshalb wurde er im Haus des Clanoberhaupts 

einquartiert. Etwa 14 Tage lang besuchte Captain Campbell jeden Morgen das Haus von 

Alexander MacDonald, Alistair MacDonalds jüngstem Sohn, der mit Campbells Nichte 

verheiratet war. Sie war die Schwester von Robert Roy MacGregor. Es ist nicht klar, ob 

Campbell zu diesem Zeitpunkt wusste, was er durchführen sollte. 

Am 12. Februar kam ein Captain Drummond in Glencoe an. Aufgrund einiger 

Auseinandersetzungen zwischen MacDonald und Drummond im Zusammenhang mit der 

Eidesleistung war Drummond kein gern gesehener Gast. Obwohl Drummond als Captain des 

1. Grenadierregiments ranghöher war als Campbell, übernahm er nicht das Kommando. Er 

überbrachte lediglich die folgenden Befehle für Robert Campbell, ausgestellt von einem 

Major Duncanson. 
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„Sir, Sie werden hiermit beauftragt, die Rebellen zu überfallen, die MacDonalds of Glencoe, 

und alle Personen jünger als 70 Jahre hinzurichten. Sie werden insbesondere angewiesen, 

darauf zu achten, dass der alte Fuchs und seine Söhne Ihnen auf keinen Fall entkommen 

können. Sie haben alle Straßen und Wege zu sichern, dass kein Mann entkommen kann. 

Diesen Befehl müssen Sie exakt um 5 Uhr morgens ausführen. Ich werde um diese Uhrzeit 

oder kurz danach mit einer starken Streitmacht zu Ihnen stoßen. Sollte ich nicht um 5 Uhr 

kommen, haben Sie nicht auf mich zu warten, sondern weiterzumachen. Dieser Befehl kommt 

direkt als Spezialauftrag vom König, zum Wohle und zur Sicherheit des Landes, damit die 

Wurzeln dieser Kreaturen abgeschnitten werden. Achten Sie darauf, dass dieser Befehl 

unparteiisch befolgt wird, andernfalls werden Sie als Feind des Königs und der Regierung 

betrachtet und als unfähig ein königliches Kommando zu führen. In Erwartung, dass sie schon 

in eigenem Interesse erfolgreich sein werden, unterzeichne ich dies eigenhändig 

 Unterzeichnet Robert Duncanson 

 Im Dienste Ihrer Majestät 

 An Captain Robert Campbell of Glenlyon“ 

Drummond verbrachte den Abend mit Kartenspiel mit seinen ahnungslosen Opfern und 

nahm noch eine Einladung zum Essen am folgenden Tag mit dem Clanoberhaupt MacDonald 

an, bevor er schlafen ging.  

Alastair MacDonald wurde getötet, als er morgens aufstehen wollte, aber seine Söhne 

konnten fliehen, wie zunächst auch seine Frau. Insgesamt wurden 38 Männer in ihren 

Häusern oder während der Flucht in die Hügel ermordet. Weitere 40 Frauen und Kinder 

starben, da sie der winterlichen Witterung ungeschützt ausgeliefert waren, nachdem ihre 

Häuser niedergebrannt worden waren. Andernorts hatten einige Soldaten ihre Gastgeber 

gewarnt, andere, wie die Leutnants Francis Farquhar und Gilbert Kennedy, zerbrachen lieber 

ihre Säbel, als den Befehl auszuführen. Sie wurden festgenommen und ins Gefängnis 

gebracht, später jedoch entlassen, weil sie als Zeugen der Anklage gegen ihre 

kommandierenden Offiziere aussagten.  

Zusätzlich zu den Soldaten, die sich in Glencoe aufhielten, standen in dieser Nacht zwei 

weitere Abteilungen mit jeweils 400 Mann bereit und sperrten die Fluchtwege ab. Beide 

Abteilungen erreichten jedoch ihre Positionen zu spät, nicht zuletzt durch den Schneesturm, 

der den Weg über den Devil’s Staircase bei Kinlochleven unpassierbar machte. Ebenso ist es 

möglich, dass sie nicht rechtzeitig ankommen wollten, um an dem Verbrechen nicht 

teilnehmen zu müssen. 

1695 wurde eine Kommission eingesetzt, die die Vorfälle untersuchen sollte. Im schottischen 

Recht gibt es eine strafverschärfende Vorschrift, den „Mord unter Missbrauch des 

Vertrauens“. Das Glencoe-Massaker passte eindeutig in diese Kategorie. Die folgende 
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Untersuchung wies eindeutige Parallelen zu den späteren Nürnberger Prozessen auf, in 

denen auch die zentrale Frage behandelt wurde, ob Verbrechen dadurch gerechtfertigt 

werden können, dass Befehle befolgt werden mussten. 

Ziel der Anklage war es, die Verantwortlichen für die Befehle zur Rechenschaft zu ziehen. 

Dabei gab es einige Schwierigkeiten. Der König, der die Befehle unterschrieben hatte, sollte 

nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Das Argyll Regiment war zwischenzeitlich nach 

Frankreich versetzt worden und hatte sich in Flandern den Franzosen ergeben. Aus diesem 

Grund standen Campbell, Drummond und Duncanson der schottischen Gerichtsbarkeit nicht 

zur Verfügung. 

Der Abschlussbericht der Kommission bestätigte die Unschuld des Königs und schob alle 

Schuld dem Staatssekretär John Dalrymple zu. Nachdem das schottische Parlament den 

Kommissionsbericht zur Kenntnis genommen hatte, erklärte es die Hinrichtung der 

MacDonalds zum Mord und beauftragten das „Komitee für die Sicherheit des Königreichs“, 

sich an den König zu wenden, damit dieser die für das Massaker Verantwortlichen bestrafen 

und gleichzeitig die überlebenden MacDonalds entschädigen sollte. Niemand wurde für das 

Massaker zur Rechenschaft gezogen. 

Glencoe, Schottland 

 

Das Glencoe-Massaker wurde dazu benutzt, Sympathien für die jakobitische Bewegung zu 

gewinnen, die sich eine Generation später, 1745, erneut erhob. In Victorianischer Zeit lebte 

das Interesse an dem Massaker erneut auf und wurde in der Kunst und Literatur 

romantisiert dargestellt, zum Beispiel in Sir Walter Scotts Roman „Die Hochlandwitwe“. 

Wegen der Beteiligung des Argyll-Regiments unter Robert Campbell of Glenlyon wurde das 

Massaker nicht als Regierungsaktion, sondern als Teil der langjährigen Fehde zwischen den 

Clans MacDonald und Campbell angesehen. 

Ein weiterer Erklärungsansatz für das Massaker ist, dass das Argyll-Regiment, das eindeutig 

den Campbells zugerechnet wurde, beauftragt wurde, um den jahrhundertealten Zwist 

zwischen den Hochlandclans neu zu schüren. Staatssekretär Dalrymple war bekannt dafür, 

dass er als Lowlander die Bewohner des Hochlands als Barbaren ansah und sie hasste. In 

Glencoe nahm sein Hass mörderische Formen an. Die Erinnerung an das Massaker und die 
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Fehde zwischen beiden Clans besteht teilweise bis heute. Bis Ende des 20. Jahrhunderts 

hatte der bei Bergsteigern beliebte Gasthof „Clachaig Inn“ in Glencoe den Hinweis auf der 

Eingangstür „Zutritt für Hausierer und Campbells verboten". Generationen von schottischen 

Kindern lernen heute noch „never trust a Campbell“. 

Jedes Jahr findet am 13. Februar von der „Clan Donald Society of Edinburgh“ eine 

Kranzniederlegung am Denkmal des Massakers in Glencoe statt. Dazu reisen Mitglieder des 

Donald-Clans aus der ganzen Welt an.  

Das Massaker schockierte damals weniger aufgrund der vergleichsweise geringen Zahl der 

Opfer als vielmehr wegen des eklatanten Missbrauchs des Gastrechts durch die Campbells. 

Die Tat wird von vielen Schotten noch heute als Schandfleck in deren Clangeschichte 

betrachtet. 

Highland Clearances  
(etwa Räumung des Hochlandes, gälisch: Fudach nan Gàidheal, „Vertreibung der 

Gälischsprachigen“) bezeichnet die Vertreibung der ansässigen Bevölkerung im schottischen 

Hochland zugunsten der flächendeckenden Einführung der Schafzucht, beginnend im späten 

18. Jahrhundert bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Sie geschah zeitlich parallel zu der in 

ganz Europa die Industrialisierung begleitenden Landflucht. Im Unterschied zur Landflucht 

initiierten die Gutsherren die Clearance. Sie wurde teils mit Gewalt und in relativ kurzer Zeit 

durchgeführt. Die Gutsherren waren in einer vergleichsweise bequemen rechtlichen 

Situation, und die Räumungen trafen eine sehr traditionelle Gesellschaft. Zunächst sprach 

man zumeist von removals, der Begriff clearances setzte sich erst im 19. Jahrhundert durch. 

Die Beteiligten: 

Zugezogene englische, aber auch alteingesessene schottische Gutsherren aus den Lowlands 

beauftragten die Räumung durch ihre Verwalter (engl. factor). Vertrieben wurden 

einheimische, aber landlose Kleinbauern und Pächter (crofter), die häufig seit Generationen 

dort gelebt hatten. Oft wurden ganze Dorfgemeinschaften aufgelöst und ihre Hütten 

zerstört. Teilweise wurden die Vertriebenen mit Gewalt auf Auswandererschiffe gebracht 

und nach Nordamerika oder Australien verschifft. Das Land fiel anschließend an wenige 

Schafzüchter aus dem schottischen Flachland oder aus England. Die Schafzucht wird noch 

heute teilweise als die „Geißel Schottlands“ bezeichnet. 

Die Highland Clearances endeten mit dem Crofters’ Holdings (Scotland) Act 1886 

(Der Crofters’ Holdings (Scotland) Act 1886 ist ein bis heute gültiges Gesetz des Parlamentes 

des Vereinigten Königreichs, das zum ersten Mal die legale Definition eines Crofters und eines 

Crofting Parish (Gemeinde von Croftern) festlegte sowie den Croftern die Sicherheit ihres 

Pachtverhältnisses gewährte. Damit endete die Ära der Highland Clearances. In vielen 

Punkten lehnte sich das Gesetz an die Irish Land Acts von 1870 und 1881 an.) 
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Die Wahrnehmung: 

Die Räumungen waren legal, galten aber schon damals als illegitim, zumal das Recht (wie 

schon zweihundert Jahre vorher in England) zugunsten der Landbesitzer verändert worden 

war, indem feudale Herrschaftsrechte in privaten Grundbesitz umgewandelt worden waren. 

Dennoch gab es wenig Gegenwehr seitens der vertriebenen Hochländer. Die zeitgenössische 

Presse zeigte zum größten Teil nur Verachtung für die „minderwertige Rasse“ der 

gälischsprachigen Hochländer, teilweise in Kombination mit verklärten romantischen Bilden 

der Highlands der Vergangenheit und nur einige wenige bekundeten Sympathie für die 

Problematik. Das Trauma der Vertreibung verschmolz zunehmend mit dem schottischen 

Nationalgefühl und führte seit Ende des 19. Jahrhunderts zu erbitterten Kontroversen. 

Forderungen nach Entschädigung wurden laut; ebenso wie Vorwürfe an die Gutsherren, 

Völkermord begangen zu haben. Für Karl Marx waren die Räumungen der „letzte große 

Expropriationsprozeß“ im Rahmen der ursprünglichen Akkumulation. 

 

Motive: 

Das vordringlichste Motiv der Gutsherren war es, den Ertrag ihrer Ländereien zu steigern. Im 

beginnenden Industriezeitalter stiegen die Preise für Wolle derart, dass die Pacht der 

Kleinbauern mit dem Ertrag der Schafzüchter nicht mehr mithalten konnte. 

Eine Bevölkerungsexplosion und ungewisse Ernteerträge verschärften die Situation; immer 

wieder brachen regional begrenzte Hungersnöte aus. Auch dadurch stiegen die Ausgaben 

der Gutsherren, die zur Versorgung von Verarmten (engl. paupers) auf ihrem Land 

verpflichtet waren. Landbesitzer, die auf die Räumungen verzichteten, gingen teilweise 

bankrott, was die Situation ihrer Pächter ebenfalls verschlechterte. 

Auswirkungen: 

Zum Ende der Räumungen war das schottische Clanwesen zerstört und die gälische Sprache 

in Schottland weitgehend ausgestorben. Sie blieb lediglich auf den Hebriden sowie an der 

Westküste der Highlands (im Wesentlichen in Sutherland und in Ross-shire) erhalten. Die 

betroffenen Kleinbauern und Pächter wurden, soweit sie die Vertreibung überlebten, in die 

kargen Küstenregionen Schottlands, in die aufstrebenden britischen Industriestädte oder 

nach Nordamerika, vor allem nach Nova Scotia, umgesiedelt. In manchen Regionen lebt auch 

heute noch nur ein Zehntel der ursprünglichen Bevölkerung. 

Bewertung 

Der Vorwurf einer „ethnischen Säuberung“ ist nicht abwegig, da die gälischsprachigen 

Hochländer von den Gutsherren durchaus als fremd wahrgenommen wurden. Belege für den 

Vorsatz, eine kulturelle Gemeinschaft zu zerstören, finden sich allerdings nicht. Vielmehr 

sind die Umsiedlungen ein Zeugnis des europäischen Wandels von einer Agrar- zu einer 

Industriegesellschaft. Für die Vorstellung, die Hochland-Clans hätten auf landwirtschaftlicher 
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Basis ihren Lebensstandard halten und ihre Lebensart erhalten können, spricht wenig. Das 

Leid der Vertriebenen wird dadurch freilich nicht gemildert. 

Ähnliche Umsiedlungen haben in England und auf dem Kontinent viel früher stattgefunden. 

Dass die Vorgänge in Schottland auch Resonanz zum Beispiel in der zeitgenössischen Presse 

gefunden haben, mag auch daran liegen, dass sich gleichzeitig in der städtischen Gesellschaft 

Englands der moderne Rechtsstaat herausbildete. 

Auf dem europäischen Festland war die Landbevölkerung gegen Vertreibungen derartigen 

Ausmaßes allerdings auch dadurch geschützt, dass entvölkerte Gebiete die Begehrlichkeit 

von Nachbarstaaten wecken konnten. Hier lockten die Landesherren eher Kolonisten 

mithilfe von Privilegien in verödete Grenzgebiete, etwa die Habsburger die Banater 

Schwaben in den Süden ihres Reiches. 

Gegenwart: 

Heute bietet sich an vielen Orten ein Bild aus Steinruinen und Schafherden auf baumlosen 

Weiden. Besonders anschaulich sind die Reste der Siedlung von Badbea in Caithness: Hier 

haben vertriebene Hochlandbewohner noch ein paar Jahre lang direkt an der Steilküste 

versucht, ihr Leben zu fristen. In der Ferne sieht man eine Monumentalstatue des Herzogs 

von Sutherland, der sich bei der Vertreibung der Hochländer besonders hervorgetan hat. Die 

Auswirkungen der Clearances auf den Landbesitz in Schottland zeigen die von Whighman 

zusammengetragenen Zahlen: 1998 besaßen 66 Landbesitzer ein Viertel der Landfläche 

Schottlands, weiteren 1.252 gehörten 66 Prozent des Landes. 

 

Bericht: (frei übersetzt) 

„Es war eine bunt gemischte Ansammlung mindestens dreier Generationen von Bauern. Es 

waren alte Männer und Frauen, zu schwach um zu gehen, die in Schubkarren gefahren 

wurden, die jüngeren Mitglieder der Familie zu Fuß, ihre Kleiderbündel und ihre 

Haushaltsgegenstände tragend. Neben ihnen liefen Kinder mit ängstlichem Blick. Als sie sich 

wieder in Bewegung setzten, klang ein klagender Schrei zum Himmel hinauf, der lange 

traurige Zug, wie ein Beerdigungsmarsch, zog weiter und als die letzten Vertriebenen hinter 

dem Hügel verschwanden schien es, als würde das Echo im ganzen weiten Tal von Strath als 

Verzweiflungsschrei widerhallen. Die Menschen sollten nach Kanada verschifft werden! Ich 

bin seitdem oft über den verlassenen Boden Suishnishs gewandert. Nicht eine Seele ist dort 

noch zu sehen, aber die grüneren Stellen am Boden und die eingestürzten Mauern deuten 

auf einen Ort, an dem einst eine lebhafte und glückliche Gemeinschaft lebte.“ 

Maria Stuart  
(* 8. Dezember 1542 in Linlithgow Palace; † 18. Februar 1587. in Fotheringhay Castle), 

geboren als Mary Stewart, war vom 14. Dezember 1542 bis zum 24. Juli 1567 als Maria I. 
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Königin von Schottland sowie durch ihre Ehe mit Franz II. von 1559 bis 1560 auch Königin 

von Frankreich, sie entstammte dem Haus Stuart.  

Da Schottland zur Zeit ihrer Geburt von politischen und religiösen Unruhen erschüttert war, 

wurde Maria Stuart im Kindesalter nach Frankreich gebracht und an der Seite ihres künftigen 

Ehemanns Franz II. erzogen. Durch den frühen Tod von König Franz II. wurde sie bereits im 

Alter von 17 Jahren zur Witwe und kehrte 

nach dem langjährigen Aufenthalt in 

Frankreich 1561 nach Schottland zurück. 

Dort gelang es ihr nicht, die zahlreichen 

Spannungen unter den konkurrierenden 

Adelsfamilien zu befrieden. Nach der 

Ermordung ihres zweiten Gemahls Lord 

Darnley im Februar 1567, an der ihr 

Mittäterschaft angelastet wurde, geriet sie 

innenpolitisch verstärkt unter Druck, 

infolgedessen sie im Juni 1567 im Loch 

Leven Castle gefangengesetzt wurde und 

zugunsten ihres Sohnes Jakob I. abdanken 

musste. Nach ihrer Flucht und einer gleich 

darauf verlorenen Schlacht im Mai 1568, 

ging sie ins Exil nach England. Ihre zweite 

Lebenshälfte war geprägt von einem 

fortwährenden Konflikt mit Königin 

Elisabeth I., der sich unter anderem auf 

einen Anspruch auf den englischen 

Königsthron zurückführen ließ. Nachdem 

Maria Stuart verdächtigt worden war, an 

einem geplanten Attentat auf die englische 

Königin beteiligt gewesen zu sein, wurde sie wegen Hochverrats 1587 hingerichtet. 

Aufgrund der zahlreichen künstlerischen Bearbeitungen ihrer Lebensgeschichte gilt sie als 

eine der bekanntesten schottischen Monarchengestalten. 

Maria war die Tochter König Jakobs V. von Schottland und seiner zweiten Ehefrau Marie de 

Guise. Ihre Großmutter väterlicherseits war die englische Prinzessin Margaret Tudor, ältere 

Schwester von Heinrich VIII., weshalb Maria Stuart einen Anspruch auf den englischen Thron 

hatte. Diese Tatsache und besonders ihr Selbstverständnis als Erbin der englischen Krone 

sollte sie zur gefährlichsten Gegenspielerin von Königin Elisabeth machen, die als Cousine 

ihres Vaters ihre Tante 2. Grades war. 
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König Jakob V. starb im Alter von 30 Jahren im Falkland Palace. Schottland war gerade in der 

Schlacht am Solway Moss von den Engländern vernichtend geschlagen worden und Marias 

Vater betrauerte auf dem Sterbebett noch seine beiden im Jahr zuvor verstorbenen Söhne, 

als ihn die Nachricht von der Geburt einer Tochter ereilte. Er soll das Ereignis mit den 

Worten kommentiert haben: „Mit einem Mädchen hat es begonnen, mit einem Mädchen 

wird es enden! (It began with a lass, and it will end with a lass!)“. Dies war eine Anspielung 

auf die Stewart-Dynastie, die durch eine Heirat mit Marjorie Bruce, der Tochter von Robert 

I., den Thron bestiegen hatte, und nun mit einer neugeborenen Königin unterzugehen 

drohte.  

Die erst sechs Tage alte Maria war nun 

Königin von Schottland. James Hamilton, 2. 

Earl of Arran, der Nächste in der Thronfolge, 

war bis 1554 Regent und wurde dann durch 

die Königinmutter abgelöst, die bis zu ihrem 

eigenen Tod im Jahr 1560 herrschte. Im Juli 

1543, sechs Monate nach Marias Geburt, 

wurde vertraglich vereinbart, dass sie neun 

Jahre später mit dem zukünftigen englischen 

König Eduard VI. vermählt werden sollte und 

dass ihre Erben in Personalunion über 

England und Schottland herrschen sollten. 

Am 9. September 1543 wurde Maria Stuart 

formell im Stirling Castle gekrönt, wobei sie 

königliche Roben trug, die speziell auf ihre 

Körpergröße abgestimmt worden waren, 

sonst aber weitgehend dem Original 

entsprachen. 

Der Vertrag mit England wurde Ende 1543, 

wenige Wochen nach der Krönung, durch das 

schottische Parlament aufgelöst. Heinrich VIII. hatte verlangt, dass Schottland seine 

traditionelle Auld Alliance mit Frankreich (Defensivbündnis der beiden Länder gegen 

England) auflösen sollte, was abgelehnt wurde. Daraufhin befahl Heinrich, Schottland 

anzugreifen. Im Mai 1544 erreichte Edward Seymour, 1. Duke of Somerset, mit seiner Flotte 

den Hafen von Leith. Seine Aufgabe war es, Edinburgh einzunehmen und die junge Königin 

zu entführen. Doch Marie de Guise versteckte ihre Tochter in den geheimen Räumen von 

Stirling Castle. 

Am 10. September 1547 erlitten die Schotten in der Schlacht bei Pinkie Cleugh eine 

verheerende Niederlage. Marie de Guise brachte ihre Tochter zunächst in der Priorei von 
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Inchmahome in Sicherheit und wandte sich dann an den französischen Botschafter. Der neue 

französische König Heinrich II. schlug die Vereinigung Schottlands mit Frankreich vor, indem 

Maria seinen erstgeborenen Sohn Franz heiraten sollte. 

Im Februar 1548 schickte Marie de Guise ihre Tochter nach Dumbarton Castle. Mittlerweile 

hatten die Engländer mehrfach schottisches Gebiet überfallen. Sie eroberten die strategisch 

wichtige Stadt Haddington, wurden dort aber im Juni von der französischen Armee 

vertrieben. Am 7. Juli wurde in einem Nonnenkloster bei Haddington die 

Heiratsvereinbarung zwischen Maria und Franz II. unterzeichnet. Am 7. August 1548 legte 

die französische Flotte in Dumbarton ab und brachte die fünfjährige Königin nach Frankreich. 

Die Überfälle der Engländer dauerten bis Juni 1551 an und schwächten das Land 

empfindlich. 

Zeitgenössischen Berichten zufolge war 

Maria während ihrer Kindheit lebhaft, 

hübsch und intelligent. In ihr Exil nach 

Frankreich wurde sie von ihrem 

eigenen kleinen Hofstaat begleitet, 

bestehend aus zwei Lords, zwei 

Halbbrüdern und den „vier Marys“, vier 

Mädchen gleichen Alters, die alle den 

Namen Mary trugen und Töchter der 

angesehensten adligen Familien 

Schottlands waren: Beaton, Seton, 

Fleming und Livingston. Am 

französischen Hof erhielt sie die 

bestmögliche Erziehung und Unterricht 

in ihrem heimischen Scots, Latein, 

Spanisch, Italienisch und möglicherweise Griechisch. Die Französische Sprache war 

zeitlebens ihre Muttersprache. Sie erlernte auch zwei Musikinstrumente sowie Reiten, die  

Falknerei und Nadelarbeiten. Während dieser Zeit nahm sie den Nachnamen Stuart an, die 

französische Schreibweise von Stewart. 

Am 24. April 1558 heiratete sie vertragsgemäß den ein Jahr jüngeren Dauphin, den 

französischen Thronfolger. Die prachtvolle Hochzeitszeremonie fand in der Kathedrale 

Notre-Dame de Paris statt. 

1559 starb ihr Schwiegervater Heinrich II. und Marias Ehemann wurde als Franz II. 

inthronisiert. Damit wurde sie auch Königin von Frankreich. Der fünfzehnjährige König war 

schwach und die Regierungsgeschäfte in Frankreich gingen effektiv über Maria in die Hände 
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ihrer Verwandten über, der schon vorher sehr mächtigen Familie der Guisen. Doch dieses 

Arrangement war nur von kurzer Dauer; der junge König erkrankte und starb wenig später 

am 5. Dezember 1560. 

Marias Schwiegermutter Katharina von Medici wurde Regentin für ihren dritten Sohn Karl 

IX., einen Bruder Franz’ II. Schon damit war das Ende von Marias Zeit in Frankreich sichtbar, 

da sich die Regentin Katharina von Medici und ihre Schwiegertochter nicht gut verstanden. 

Maria bezeichnete Katharina verächtlich als „Krämerstochter aus Florenz“, eine Anspielung 

auf deren italienische Wurzeln. Nach den Klauseln des Vertrages von Edinburgh, der im Juni 

1560 nach dem Tod von Marie de Guise geschlossen wurde, zog Frankreich seine Truppen 

aus Schottland ab und erkannte die Herrschaft Elisabeths über England an. Die 

achtzehnjährige Maria Stuart, die in Frankreich verblieben war, weigerte sich, den Vertrag zu 

unterzeichnen. 

Die junge Witwe kehrte bald darauf über Calais nach Schottland zurück und betrat am 19. 

August 1561 in Leith schottischen Boden. Sie beabsichtigte, alles so zu belassen, wie sie es 

vorgefunden hatte. Gleichzeitig nahm sie aber für sich die Freiheit in Anspruch, ihren 

katholischen Glauben zu praktizieren. Trotz ihrer Talente war sie nicht auf die gefährliche 

und komplexe politische Situation vorbereitet, die in Schottland herrschte. Die Reformation 

spaltete das Volk. Ihr illegitimer Halbbruder James Stewart, 1. Earl of Moray, war Anführer 

der Protestanten. Viele ihrer Untertanen wie auch Elisabeth I., die Monarchin des 

protestantischen Nachbarlandes England, begegneten der strenggläubigen Katholikin Maria 

mit Misstrauen. Der Reformator John Knox wetterte öffentlich gegen sie und ihren 

Lebenswandel. Sie hatte einige stürmische persönliche Begegnungen mit ihm. 

Zur Enttäuschung der Katholiken setzte sich Maria Stuart aber nicht aktiv für deren Anliegen 

ein. Sie tolerierte die neue protestantische Mehrheit und machte ihren protestantischen 

Halbbruder James Stewart zu ihrem wichtigsten Berater. Unter seiner Führung bereiste sie 

auch den Norden ihres Reichs und unterwarf dort ihren Cousin George Gordon, 4. Earl of 

Huntly, den Anführer der katholischen Opposition. 

Elisabeth Tudor war 1558 nach dem Tod ihres jüngeren Halbbruders Edward VI. und ihrer 

älteren Halbschwester Maria I. („Bloody Mary”) Königin von England geworden. Ihr Vater 

Heinrich VIII. hatte ihre Mutter Anne Boleyn noch zu Lebzeiten seiner ersten Frau Katharina 

von Aragon geheiratet. Die katholische Kirche erkannte Heinrichs Scheidung von Katharina 

nicht an, betrachtete die Ehe mit Anne Boleyn als ungültig und Elisabeth somit als 

uneheliches Kind. Uneheliche Kinder waren jedoch nicht erbberechtigt, weshalb aus 

katholischer Sicht die Krone nach dem Aussterben von Heinrichs legitimen Nachkommen auf 

die Nachkommen seiner Schwester Margaret Tudor übergehen sollte. Entsprechend hatte 

Heinrich II. von Frankreich nach dem Tod von Maria I. von England 1558 seine 
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Schwiegertochter Maria Stuart zur Königin von England proklamieren lassen. Maria führte 

von nun an das königliche Wappen Englands neben dem schottischen und französischen.[2] 

Sie weigerte sich auch später stets, ihren Anspruch auf den englischen Thron aufzugeben, 

was auch durch ihr Festhalten an der Ablehnung des Vertrags von Edinburgh zum Ausdruck 

kam. Viele Katholiken in England betrachteten Elisabeth als unrechtmäßige Thronfolgerin. 

Sie glaubten, dass Maria als legitime Urenkelin Heinrichs VII. rechtmäßig auf den englischen 

Thron gehöre. Da sie obendrein von Heinrichs älterer Schwester abstammte, stand sie dem 

Thron näher als die Nachkommen von Heinrichs jüngerer Schwester Mary Tudor, wie zum 

Beispiel die protestantischen Schwestern Mary und Catherine Grey. Aus diesen Gründen war 

die katholische Maria für Elisabeth und ihren protestantischen Hof eine ständige Bedrohung. 

Dies vor allem, nachdem Papst Pius V. Elisabeth I. 1570 exkommuniziert hatte und die 

katholische Minderheit in England aufforderte, sich der „Ketzerin“ auf dem Thron zu 

entledigen, um mit Hilfe Maria Stuarts die alte katholische Kirche wieder einzusetzen (Bulle 

Regnans in Excelsis). 

Maria Stuart versuchte, die Spannungen zwischen sich und Elisabeth mit einer Einladung 

nach Edinburgh auszuräumen. Elisabeth weigerte sich jedoch, und die Spannungen blieben. 

Sir William Maitland (Maitland of Lethington) wurde mit dem Hintergedanken als 

Botschafter an den englischen Hof gesandt, ihr Vorteile auf den englischen Thron zu sichern. 

Elisabeths Antwort wird wie folgt überliefert: „Bei der Würde der Krone glaube ich, dass sie 

sie in meiner Zeit niemals erlangen wird.“ In einem Brief an ihren Onkel mütterlicherseits, 

François de Lorraine, schreibt Maria Stuart jedoch, Maitland habe ihr berichtet, dass 

Elisabeths wörtliche Ansicht war, dass „ich meiner Überzeugung nach niemanden besseres 

kenne, noch würde ich ihr jemanden vorziehen.“ 

Im Dezember 1561 wurde ein Treffen beider in England vorbereitet, doch Elisabeth änderte 

kurzfristig ihre Meinung. Das Treffen hätte in York „oder einer anderen Stadt“ im August 

oder September 1562 stattfinden sollen. Im Juli 1562 jedoch schickte Elisabeth Sir Henry 

Sidney nach Edinburgh, um das Treffen wegen des französischen Bürgerkriegs abzusagen. 

1563 versuchte Elisabeth erneut, Maria Stuart zu neutralisieren, indem sie eine Heirat mit 

Robert Dudley, 1. Earl of Leicester vorschlug, ihrem eigenen Favoriten und Vertrauten. 

Dudley war Engländer und Protestant und hätte so beide Probleme gelöst. Elisabeth schickte 

einen weiteren Botschafter zu Maria Stuart mit der Nachricht, dass, wenn sie jemanden nach 

der Wahl Elisabeths (gemeint war Lord Robert Dudley) heiraten würde, sie selbst – Elisabeth 

– „dafür sorgen würde, dass sie [Maria Stuart] die verbriefte Bestätigung als nächste Cousine 

und Erbin des Thrones bekäme“. Dieser Vorschlag verlief im Sande, nicht zuletzt, weil Robert 

Dudley selbst alles tat, um das Heiratsprojekt zu verhindern. 

Der verwitweten Maria Stuart wurden die Könige von Schweden, Dänemark und Frankreich, 

Erzherzog Karl von Österreich, Don Carlos von Spanien, die Herzöge von Ferrara, Namur und 
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Anjou, der Earl of Arran und der Earl of Leicester als potentielle Ehemänner angetragen. An 

Don Carlos, dem spanischen Thronfolger, zeigte sie ernsthaftes Interesse, doch entschied 

Philipp II. schließlich gegen eine solche Verbindung, die ihn zu sehr in Gegensatz zu England 

gebracht hätte. 

1565 verliebte sie sich Hals über Kopf in ihren neunzehnjährigen Cousin Henry Stuart, Lord 

Darnley, den Sohn des Earl of Lennox. Dieser hätte durch diese Ehe seinen Sohn in die 

unmittelbare Nähe des englischen Throns gebracht. Darnleys Mutter war Margaret Douglas, 

Marias Tante und über ihre Mutter Margaret Tudor Nichte Heinrichs VIII. Doch außer diesem 

Thronanspruch und seinem guten Aussehen gab es nichts, was für Darnley sprach. Er war 

von wankelmütigem Charakter und neigte zu jugendlichen Eskapaden. Zudem war er drei 

Jahre jünger als Maria. Die Hochzeit wurde jedoch eilig für den 29. Juli 1565 anberaumt (im 

Holyrood Palace). 

Diese Eheschließung mit einem Katholiken führte dazu, dass sich Marias Halbbruder James 

Stewart, 1. Earl of Moray mit anderen protestantischen Adligen zusammentat und offen 

rebellierte. Maria begab sich am 26. August 1565 nach Stirling, um den Rebellen 

entgegenzutreten und kehrte im darauf folgenden Monat nach Edinburgh zurück, um 

weitere Truppen zu organisieren. Die Rebellion wurde rasch niedergeschlagen und Moray 

floh mit seinen Anhängern ins Exil. 

Die Ehe verärgerte auch Elisabeth. Sie war der Ansicht, dass die Heirat nur mit ihrer Erlaubnis 

hätte stattfinden dürfen, weil Darnley ein englischer Untertan war. Die Ehe stellte aufgrund 

des königlichen Blutes von Darnley eine Bedrohung für Elisabeth dar. Ein Kind aus dieser Ehe 

hätte einen gerechtfertigten Anspruch sowohl auf den schottischen als auch auf den 

englischen Thron gehabt. 

Schon wenige Monate nach der Hochzeit berichtet der englische Botschafter von 

zunehmenden Spannungen zwischen dem jungvermählten Herrscherpaar. Lord Darnleys 

Lebenswandel sorgte in Edinburgh für Skandale und Marias Desinteresse war unübersehbar. 

Darnley forderte immer deutlicher die Gewährung der tatsächlichen Rechte eines Königs 

seitens des Parlaments. Maria gewährte ihm zwar den königlichen Titel (crown matrimonial), 

wollte ihm aber keine Machtbefugnisse einräumen. 

Die enge Freundschaft und Vertrautheit zwischen Maria und ihrem Privatsekretär David 

Rizzio schürte Darnleys Eifersucht. Er schien Gerüchten Gehör zu schenken, dass Rizzio 

Marias Liebhaber sei. So ging er einen Pakt mit führenden protestantischen Adligen ein. Es 

war vermutlich Darnleys Ziel, Titel und Position eines Königs von Schottland zu ergreifen. Die 

Ziele der Mitverschwörer blieben undeutlich. Gewalttaten von seiten schottischer Lords 

waren nicht ungewöhnlich, politische Seitenwechsel an der Tagesordnung. 
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Am Abend des 9. März 1566 drangen sie unter Führung Darnleys gemeinsam in das kleine 

Esszimmer der Königin in Holyrood Palace ein. Darnley hielt die schwangere Königin fest, 

während die anderen Rizzio im Vorzimmer erstachen. Als einer der Verschwörer sich gegen 

die Königin wenden wollte, stellte sich 

Darnley schützend vor sie. Die Verschwörer 

stellten die Königin unter Hausarrest, doch 

sie entkam mit der Hilfe ihres Mannes, dem 

sie eingeredet hatte, sie würde seinen 

Forderungen nachkommen. In Sicherheit 

gelangt distanzierte sich Maria jedoch von 

ihrem Mann. Er hatte sich durch sein 

Vorgehen von der Königin entfremdet und 

war aus Sicht der adligen Mitverschwörer 

kompromittiert. 

Am 19. Juni 1566 wurde ihr Sohn, der 

zukünftige König Jakob VI. im Edinburgh 

Castle geboren. Darnley zog zunehmend den 

Hass der schottischen Lords auf sich und floh 

nach Glasgow zu seinem Vater, wo er schwer 

erkrankte (vermutlich an Syphilis oder den 

Pocken). Auf Marias Wunsch hin kehrte er 

aus Glasgow zurück nach Edinburgh und 

erholte sich im Haus Kirk o’Field, wo Maria 

ihn häufig besuchte. So entstand der 

Eindruck, die Versöhnung zwischen den 

Eheleuten stehe bevor. 

Am 10. Februar 1567 ereignete sich im Haus eine gewaltige Explosion und Darnley wurde tot 

im Garten gefunden. Da er unbekleidet war und keine Verletzungen aufwies, nimmt man an, 

dass er auf der Flucht erdrosselt wurde. Es war klar, dass er im Rahmen eines Komplotts 

ermordet worden war: Bereits im November 1566 hatten wichtige Adlige in Anwesenheit 

Marias auf Schloss Craigmillar einen Schwur geleistet (bond of manrent), dass sie Darnley 

zum Wohle des Staates beseitigen würden. Marias Mitwisserschaft an dem Plan wird oft 

bestritten, ist jedoch kaum ernsthaft zu bezweifeln. 

Darnleys Ermordung beschädigte ihr Ansehen enorm. Hauptdrahtzieher war sehr 

wahrscheinlich James Hepburn, 4. Earl of Bothwell, den sie bereits im Oktober zuvor auf 

seiner Burg Hermitage Castle spontan besucht hatte, als sie von seiner Erkrankung erfuhr. Es 
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fand ein Scheinprozess gegen Bothwell statt, in dem er am 12. April 1567 freigesprochen 

wurde. Die Bevölkerung Edinburghs war dadurch aber nicht zufriedenzustellen. 

Am 24. April 1567 besuchte Maria im Stirling Castle zum letzten Mal ihren Sohn. Auf dem 

Weg zurück nach Edinburgh ließ sie sich offenbar ohne Widerstand von Hepburn und seinen 

Männern entführen und verbrachte einige Tage im Schloss von Dunbar. Nun überschlugen 

sich die Ereignisse: Am 3. Mai 1567 ließ sich Bothwell von seiner Frau scheiden und kehrte 

drei Tage später mit Maria nach Edinburgh zurück. Am 12. Mai 1567 vergab Maria ihrem 

Entführer öffentlich, indem sie ihn zum Herzog von Orkney erhob. Am 15. Mai 1567, gerade 

einmal drei Monate nach der Ermordung Darnleys, heiratete sie im Holyrood Palace 

denjenigen Mann, den viele für den Mörder hielten. Diese Heirat erwies sich sehr bald als 

großer Fehler, denn es kam zu einem Aufstand der ihr zuvor treu ergebenen Adligen, die ihre 

Abdankung forderten. 

Am 15. Juni 1567 versuchte Maria zwar nochmals bei Carberry, in der Nähe von Edinburgh, 

das Ruder zu ihren Gunsten herumzureißen. Doch selbst das Heer, das sie mit Bothwell um 

sich geschart hatte, weigerte sich, für sie zu kämpfen. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als 

sich den Fürsten ihres Landes zu ergeben. Sie wurde im Loch Leven Castle gefangen gesetzt, 

auf einer Insel im Loch Leven. Dort zwang ihr Halbbruder sie, am 24. Juli 1567 ihre 

Abdankung zugunsten ihres Sohns zu unterzeichnen. Das knapp einjährige Kind wurde nur 

fünf Tage später in der Holy Rude Church in Stirling als König Jakob VI. gekrönt. 

Im Loch Leven Castle erlitt Maria nach eigenen Angaben auch eine Fehlgeburt von 

Zwillingen. Mit der Hilfe ihres jungen, möglicherweise in sie verliebten, Gefängniswärters 

Willie Douglas gelang ihr am 2. Mai 1568, knapp ein Jahr nach ihrer Gefangennahme, die 

Flucht. Wenige Tage danach führte Maria eine Armee von etwa 6.000 Getreuen an. Diese 

wurde jedoch am 13. Mai bei Langside (heute ein Stadtteil von Glasgow) vernichtend 

geschlagen. Maria floh und erreichte sechs Tage später Carlisle. Dort ersuchte sie ihre Tante 

2. Grades, Königin Elisabeth I. von England, um Unterstützung gegen die rebellierenden 

schottischen Adligen. 

Elisabeth war im Prinzip nicht abgeneigt, Maria wieder auf ihren schottischen Thron zu 

helfen, jedoch war Maria immer noch nicht bereit, den Vertrag von Edinburgh zu 

akzeptieren, und auf ihren englischen Thronanspruch formell zu verzichten. Elisabeth 

schwankte also weiter zwischen der Anerkennung des Regimes der antimarianischen Lords 

in Schottland, und ihrer eventuellen Hilfe für Maria. Zunächst wollte sie pro forma klären 

lassen, ob Maria für den Mord an Lord Darnley verurteilt werden sollte. Elisabeth ordnete 

eine Untersuchung an, die zwischen Oktober 1568 und Januar 1569 in York vorgenommen 

wurde. Die Untersuchung war politisch beeinflusst: Elisabeth wünschte weder eine 

Verurteilung wegen Mordes, noch einen Freispruch.  
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Maria berief sich darauf, dass sie eine rechtmäßige Königin sei und daher von keinem 

Gericht verurteilt werden könne. Ihr Halbbruder, der Earl of Moray, hatte inzwischen die 

Regierungsgeschäfte übernommen und war bestrebt, Maria aus Schottland herauszuhalten 

und ihre Anhänger zu kontrollieren. 

Um sie zu belasten, präsentierten Marias schottische Gegner der Kommission die 

sogenannten Kassettenbriefe (Casket Letters), acht Briefe, die Maria angeblich an den Earl of 

Bothwell geschrieben haben sollte. James Douglas, 4. Earl of Morton, behauptete, sie seien 

in Edinburgh in einer silbernen Schatulle mit einem eingravierten F (angeblich für Franz II.) 

gefunden worden, zusammen mit anderen Dokumenten (darunter die Heiratsurkunde von 

Maria und Hepburn). Maria weigerte sich, vor Gericht zu erscheinen. Sie wollte erst dann 

eine schriftliche Verteidigung abgeben, wenn Elisabeth ihr den Freispruch garantierte; dieser 

Vorschlag wurde abgelehnt. Obwohl die Casket Letters nach einer Untersuchung der 

Handschrift und des Inhalts als echt befunden wurden, kam die Kommission zu dem Schluss, 

dass damit der Mord an Lord Darnley nicht bewiesen werden konnte. Dieses Ergebnis 

entsprach genau den Wünschen Elisabeths. 

Die Authentizität der Casket Letters ist bis heute unter Historikern umstritten, da die 

Originale 1584 vernichtet wurden und keine der vorhandenen Kopien einen kompletten Satz 

bildet. Auch handelt es sich bei den Kopien bis auf einen Fall um Übersetzungen aus dem 

französischen Original. Maria argumentierte, es sei nicht schwierig, ihre Handschrift zu 

imitieren. In späteren Jahrhunderten wurde vermutet, dass die Briefe komplette 

Fälschungen seien, dass verdächtige Passagen vor der Konferenz von York eingefügt worden 

sind, oder dass die Briefe an Bothwell von einer anderen Person geschrieben worden sind. Es 

ist heute unmöglich, die Echtheit oder Fälschung der Briefe eindeutig festzustellen. Auch ist 

die Bedeutung dieser Briefe für die Frage nach Marias Mitschuld an der Ermordung ihres 

Gemahls Lord Darnley maßlos überschätzt worden. 

Es folgten 18 Jahre Haft, zum Teil unter angenehmen Bedingungen, in den verschiedenen 

englischen Burgen und Schlössern (z. B. Bolton Castle, Chatsworth House, Sheffield, Buxton, 

Tutbury, Chartley und schließlich Fotheringhay). Diese Anlagen wurden deshalb gewählt, 

weil sie weit genug sowohl von Schottland als auch von London entfernt waren. Die meiste 

Zeit befand sich Maria unter der Obhut von George Talbot, 6. Earl of Shrewsbury und seiner 

Ehefrau Bess of Hardwick. Marias dritter Ehemann, der Earl of Bothwell, war in Norwegen 

verhaftet und nach Dänemark gebracht worden, wo er eingekerkert wurde und dem 

Wahnsinn anheimfiel. Er starb 1578. 

1570 wurde Elisabeth durch die Repräsentanten Karls IX. von Frankreich erneut überzeugt, 

Maria wieder auf den schottischen Thron zu bringen. Ihre Vorbedingung war jedoch die 

Ratifikation des Vertrages von Edinburgh, dessen Unterzeichnung Maria jedoch weiterhin 
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ablehnte. Dennoch verhandelte William Cecil auf Weisung Elisabeths hin weiter mit Maria. 

Elisabeth wich einer persönlichen Begegnung mit Maria, die letztere stets herbeisehnte, 

immer aus. Die Ridolfi-Verschwörung (ein Plan zur Ermordung Elisabeths und zur Einsetzung 

Maria Stuarts als englische Königin durch spanische Truppen, in den Maria eindeutig 

verwickelt war) ließ Elisabeth erneut ihr Vorgehen überdenken. 1572 verabschiedete das 

Parlament auf Veranlassung der Königin ein Gesetz, das Maria von der englischen Thronfolge 

ausschloss. Unerwartet verweigerte Elisabeth jedoch die Zustimmung zu dem Gesetz, da sie 

erneut ihre Meinung geändert hatte. 

Maria wurde für Elisabeth zu einer untolerierbaren Last, da sich Maria in immer mehr 

Komplotte verwickeln ließ, was ihre abgefangenen Briefe bewiesen. Nach der Hinrichtung 

der Babington-Verschwörer (20.–21. 

September 1586) wurde Maria Stuart Ende 

September 1586 nach Fotheringhay verbracht. 

Vom 15.–16. Oktober 1586 befand eine 

Kommission aus 40 (teils katholischen) 

Adeligen über Marias Schuld. Am 25. Oktober 

1586 wurde Maria Stuart wegen Hochverrats 

für schuldig befunden, da sie an der Babington-

Verschwörung – einem geplanten Anschlag auf 

Elisabeths Leben – beteiligt war. Auf der 

Parlamentsversammlung vom 29. Oktober 

1586 forderten Ober- und Unterhaus per 

Petition einstimmig die sofortige Hinrichtung. 

Diese Petition wurde Elisabeth I. am 12. 

November 1586 in Richmond überreicht. Maria Stuart erfuhr am 16. November 1586 von der 

Entscheidung des Parlaments und der drohenden Hinrichtung. 

Doch erst am 1. Februar 1587 unterzeichnete Elisabeth die Hinrichtungsurkunde; sie hatte 

vorher noch versucht, den Gefängniswärter Sir Amyas Paulet dazu zu bringen, Maria zu 

ermorden (für die herrschende Klasse war der Gedanke unerträglich, eine gesalbte Königin 

vor Gericht abzuurteilen und hinzurichten – man bevorzugte Mord), um die Hinrichtung zu 

umgehen. Am 7. Februar 1587 wurde Maria Stuart über das Todesurteil und den 

Hinrichtungstermin unterrichtet. Einen Tag später (fast auf den Tag 20 Jahre nach der 

Ermordung ihres 2. Ehemannes Lord Darnley), am Mittwoch den 8. Februar 1587 (laut 

heutigem Gregorianischen Kalender 18. Februar) wurde Maria Stuart um 10 Uhr im Schloss 

Fotheringhay hingerichtet. 

Der Ablauf der Hinrichtung ist überliefert. Sie erschien wie eine Nonne an der 

Hinrichtungsstätte in einem schwarzen Satinkleid, das mit schwarzem Samt gesäumt war. 
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Am Gürtel trug sie zwei Rosenkränze. Ein weißer Schleier bedeckte ihr Haar. Als sie am 

Schafott den Schleier und die dunkle Überbekleidung ablegte, sah man, dass sie darunter 

einen dunkelroten Samtunterrock und ein dunkelrotes Satinmieder trug. Die rote Farbe ihrer 

Unterkleidung war vermutlich bewusst gewählt. Im europäischen Kulturkreis symbolisierte 

Rot Märtyrertum, Mut und königliches Blut. 

 

Der Scharfrichter war unerfahren und nervös; er benötigte drei Schläge mit der Axt, um 

Marias Kopf vom Körper zu trennen. Der erste Schlag traf den Hinterkopf. Da Maria keine 

Reaktion zeigte, führte der erste Schlag vermutlich schon zu Bewusstlosigkeit oder Tod.  

Erst nach zwei weiteren Schlägen war der Kopf vom Rumpf getrennt. Legenden berichten, 

dass der Henker, als er den Kopf nach der Hinrichtung hochhalten wollte, nur eine Perücke 

ergriff. Der Kopf, mit kurzgeschorenem grauen Haar, fiel herunter und rollte auf das 

Schafott. Viel zitiert ist auch, dass der Schoßhund der Königin sich in ihren Gewändern 

versteckt hatte und nach der Hinrichtung blutüberströmt von der Leiche entfernt wurde.  

Maria Stuart wurde am 31. Juli 1587 zuerst in der Kathedrale von Peterborough beigesetzt. 

Doch die Leiche wurde im September 1612 exhumiert, als ihr Sohn, der als Jakob I. in 

Personalunion auch über England herrschte, die Beisetzung in der Westminster Abbey 

anordnete. Dort ruht sie neun Meter vom Grab ihrer Tante zweiten Grades, Elisabeth I., 

entfernt. 
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Die Highlands,  
auch Hochland von Schottland oder Schottisches Hochland (gälisch: A’Ghaidhealtachd) 

genannt, sind das Gebirge im Norden Schottlands. Sie werden von den tiefergelegenen 

Lowlands durch eine aus der Luft deutlich erkennbare Linie abgegrenzt, die südwestlich-

nordöstlich von Ardmore am Firth of Clyde durch den südlichen Loch Lomond 

(Inchmurrin/Balmaha) und weiter bis Stonehaven an der Nordsee verläuft. Die 

Verwaltungseinheit Highland bildet nur einen Teil der geografischen Highlands. 

Die Highlands sind durch den tektonischen Graben Great Glen (glen ist das schottische Wort 

für Tal) in die Northwest Highlands und die Grampian Mountains unterteilt. Entlang des 

Great Glen befinden sich verschiedene Seen, u. a. Loch Ness. Der höchste Berg der britischen 

Inseln, der Ben Nevis (1344 m) befindet sich in den Grampian Mountains. 

Die Highlands waren dem englischen Einfluss weniger ausgesetzt als die Lowlands. Dadurch 

haben sie den eigenen kulturellen Charakter stärker bewahrt. Insbesondere ist die Clan-

Struktur in den Highlands teilweise noch lebendig beziehungsweise wiederbelebt. Heute 

wird dies auch für den Tourismus bewahrt. Ihre Clans und die Whisky-Produktion haben die 

Highlands weltberühmt gemacht. 

Das heutige Erscheinungsbild der Highlands (weite, waldlose und unbesiedelte Flächen) ist 

weitgehend eine Folge der Highland Clearances, der Vertreibung der ansässigen Bevölkerung 

in der Zeit von 1762 bis 1884. 

Der überwiegende Teil schottischen Whiskys wird in der Region Highlands gebrannt. Als 

Whisky-Region werden die Highlands häufig in die Northern, Western, Southern und Eastern 

Highlands sowie die Islands unterteilt. Obwohl geographisch zu den Highlands gehörend, 

wird die Whisky-Region Speyside gesondert betrachtet und nicht zur Whisky-Region 

Highlands gezählt. Bei Speyside ist die Namensgebung allerdings nicht immer einheitlich, da 

einige Destillerien, die eigentlich in Speyside liegen, ihren Whisky als Highland Malt 

bezeichnen. 

Der Dudelsack, 

Great Highland Bagpipe, kurz auch GHB, Highland Pipes oder nur Pipes, gäl. piob mhor = 

große Pfeife, frz. cornemuse écossaise, breton. binioù braz, dt. Große Hochlandsackpfeife 

(als Bezeichnung unüblich) ist die Bezeichnung für die laute schottische Sackpfeife. Wegen 

ihrer enormen Lautstärke wird die Great Highland Bagpipe vornehmlich im Freien gespielt. 

Der Spieler wird als „Piper“ bezeichnet. 

Die Great Highland Pipe besteht aus einem Windsack oder kurz Sack (bag), der über ein 

Anblasrohr (blow pipe), in welchem sich ein Rückschlagventil (traditionell aus Leder, heute 

meist Kunststoffkonstruktionen) befindet, mit Luft befüllt werden kann. In den Sack sind drei 
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Bordunpfeifen (drones) und eine Spielpfeife (chanter) sowie das Anblasrohr eingebunden.  

Traditionell bestehen alle Holzteile des Instruments aus Grenadill (engl. blackwood). In der 

heutigen Zeit werden auch Spielpfeifen aus hochwertigen Spezialkunststoffen angeboten, 

die weitgehend witterungsunempfindlich sind. Die verschiedenen Verzierungsteile sind 

traditionell aus Elfenbein (engl. real ivory) vom Walross oder seltener vom Elefant gefertigt. 

In der heutigen Zeit wird aus Tierschutzaspekten meist ein synthetischer Elfenbeinersatz 

(engl. imitation ivory, art ivory) verwendet. Bei höherwertigen Instrumenten sind einzelne 

Verzierungsteile auch aus Metall (Nickel, Silber, Silber vergoldet) gefertigt, die 

hochglanzpoliert oder mit Gravuren versehen sind. 

Der Sack ist traditionell aus Leder gefertigt und muss innen regelmäßig mit einem 

Dichtmittel (engl. Seasoning) behandelt werden, um luftdicht zu bleiben und trotzdem die 

beim Spielen anfallende Feuchtigkeit über die Oberfläche verdunsten zu können. 

Mittlerweile gibt es Kunststoffsäcke aus Gore-Tex. Der Kunststoffsack benötigt kein 

Dichtmittel, sollte aber trotzdem aus hygienischen Gründen regelmäßig gereinigt werden. 

Über den Sack wird üblicherweise ein Stoffüberzug (engl. cover) gezogen, der entweder in 

einem bestimmten Tartan gestaltet ist oder schlicht einfarbig gehalten ist. 

Die Spielpfeife ist mit einem Doppelrohrblatt ausgestattet. Das Doppelrohrblatt wird 

üblicherweise aus Pfahlrohr hergestellt, Kunststoffrohrblätter konnten sich hier bisher nicht 

durchsetzen. Die Bordunpfeifen sind mit Einfachrohrblättern ausgestattet. Traditionell 

verwendet man für die Einfachrohrblätter ebenfalls Pfahlrohr, bei dem eine Zunge 

eingeschnitten wird (engl. cane reed). Diese Bauart ist sehr feuchtigkeitsempfindlich, daher 

werden heute oft Kunststoffkonstruktionen eingesetzt. Die Spielpfeife hat eine konische 

Bohrung mit starker linearer Steigung, woraus ein sehr lauter Klang mit vollem 

harmonischem Obertonspektrum resultiert. Die Bordunpfeifen sind zylindrisch gebohrt und 

grundtönig intoniert. 

Die Great Highland Bagpipe ist ein transponierendes Instrument; sie wird grundsätzlich in 

„A“ und traditionell ohne Vorzeichen notiert (A-mixolydisch hat korrekt notiert zwei Kreuze 

als Vorzeichen) unabhängig davon, wie sie tatsächlich klingt. Der Grundton A der Great 

Highland Bagpipe liegt sehr nahe bei einem B (engl. B flat) und hat je nach Hersteller und 

Spieler eine Frequenz zwischen 469 Hz und 482 Hz. Der Grundton ist nicht genormt. „concert 

pitched“ bezeichnet eine Spielpfeife, deren Grundton a¹ auf 440 Hz gestimmt ist, womit 

deren Grundton dem Kammerton entspricht, oder auf 466 Hz gestimmt ist, womit deren 

Grundton der gleichstufig gestimmten kleinen Sekunde über dem Kammerton, dem 

klingenden b¹, entspricht. 
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Der Tonumfang der Spielpfeife beträgt eine große None und reicht von g1 (low G) bis a2 

(high A). Auf der Spielpfeife der Great Highland Bagpipe werden traditionell nur neun Töne 

gespielt, die bezogen auf den Grundton A eine mixolydische Skala ergeben. Die Intervalle 

zwischen den Tönen der Spielpfeife entsprechen nicht den Intervallen der gleichstufigen 

Stimmung, sondern bilden eine eigene Skala. Ein Zusammenspielen mit anderen 

Instrumenten ist daher nur begrenzt möglich. Modernere Stücke allerdings setzen auch (in 

sehr beschränktem Ausmaß) andere Töne ein, hier „Halbtöne“ genannt. Diese werden 

dadurch erreicht, dass die Grifflöcher nur halb von den entsprechenden Fingern geschlossen 

werden. Halbtöne können daher nur im Übergang zu einem höheren Ton gespielt werden. Es 

ist aber auch möglich, Spielpfeifen so einzurichten, dass die Halbtöne mittels Gabelgriffen 

gespielt werden können, was z. B. für die Wiedergabe traditioneller bretonischer Musik zur 

Anwendung kommt. Stücke mit Halbtönen werden zwar auch grundsätzlich in „A“ notiert, 

jedoch meist musikalisch korrekt mit zwei Kreuzen als Vorzeichen, um die Halbtöne durch 

zusätzliche Kreuze oder Auflösungszeichen ebenfalls korrekt notieren zu können. Für die 

Töne auf der Spielpfeife existieren traditionelle Bezeichnungen, die mittlerweile auch für die 

Halbtöne (kursiv in der Tabelle) eingeführt wurden. 

Die traditionelle schottische Literatur für die Great Highland Bagpipe beinhaltet fast nur 

Stücke, die ohne die oben erwähnten Halbtöne auskommen. Daher stehen die Stücke in A-

mixolydisch (Bordune auf dem Grundton) oder D-hypoionisch bzw. D-Dur (Bordune auf der 

Quinte zum Grundton). Um ohne den Gebrauch der Halbtöne in äolisch bzw. (reinem) moll 

spielen zu können, gibt es einige wenige Stücke, die in H-äolisch stehen. Die Bordune stehen 

dabei auf der kleinen Septime zum Grundton, was klanglich etwas gewöhnungsbdürftig ist. 

Bei nicht traditionell schottischer Literatur kommen auch die Halbtöne, insbesondere das C 

natural und das F natural zum Einsatz, womit sich auf dem Grundton A (Bordune auf dem 

Grundton) auch Stücke im dorischen und äolischen Modus und auf dem Grundton D 

(Bordune auf der Quinte zum Grundton) Stücke im hypodorischen und hypoäolischen Modus 

erschließen. 

Kilt 
Der Wort Kilt kommt aus dem Schottischen und bezeichnet seit dem 18. Jahrhundert einen 

knielangen Rock. Der moderne Kilt (auf Deutsch auch „Schottenrock“) ist ein aus Wolle 

gewebter, hinten aufwendig gefalteter Wickelrock, der in Schottland von Männern getragen 

wird. Die Länge eines Kilts wird so gewählt, dass er dem Träger bis an die Knie reicht und 

beim Knien nicht den Boden berührt. Traditionell ist der Kilt Männern vorbehalten, Frauen 

tragen dagegen die so genannten kilted Skirts, das sind kiltähnliche Röcke, die auch länger 

oder kürzer sein können als echte Kilts. 

Das heute als Kilt (fèileadh beag, kleines Plaid – Scots Fillebeg) bekannte Kleidungsstück soll 

Hugh Trevor-Roper zufolge nach 1725 vom englischen Fabrikbesitzer Thomas Rawlinson 
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erfunden worden sein. Da er einige Hochlandschotten in seinem Stahlwerk beschäftigte und 

sie durch das Tragen ihres voluminösen Plaids gefährdet sah, kürzte er den great belted plaid 

(fèileadh mor, großes Plaid) und schneiderte die zuvor durch Wicklung hervorgerufenen 

Falten in das Kleidungsstück mit ein. Allerdings zeigt The Armorial Bearings of the Chief of 

the Skenes von 1692 diesen bereits im fèileadh beag. 

Der Plaid als Begriff und später auch als Kleidungsstück lässt sich dagegen gesichert erst ab 

dem späten 16. Jahrhundert nachweisen. Vorher wurden Tunika und lange Hosen, die 

triubhas oder (anglisiert) trews getragen. Er ist, wie auch der Begriff nahelegt, aus einer 

Decke entstanden, die zumindest nachweislich im frühen 17. Jahrhundert von 

Hochlandschotten um die Schultern über ihren Kittel cotte getragen wurde. Etwas später 

wird der Begriff als Bezeichnung für den Stoff notiert, aus dem Wams, Hosen und Strümpfe 

der Hochlandschottenarmee im Bürgerkrieg von 1639 angefertigt sind. 

Die Karos der Schottenkleidung sind berühmt, aber der Clan war daran nicht erkennbar, 

dagegen mehr der Reichtum des Trägers. Arme trugen einfarbige oder einfach karierte 

Stoffe, derweil Reiche sich mehrfarbige Karos leisten konnten. 

Der große Kilt, belted Plaid, war Decke und Kleidungsstück in einem. In heißen Sommern 

legte der Hochlandschotte ihn ab und verknotete das lange Hemd, das er trug, zwischen den 

Beinen oder aber nahm einen wesentlich dünner gewebten Plaid. So wurde im Sommer auch 

gekämpft. Wer es sich leisten konnte, trug die für das Hochland typischen langen Hosen, die 

trews, während die Lowlandschotten einfarbige Kniehosen und weiße Strümpfe 

bevorzugten. 

Nach der Schlacht bei Culloden 1746 wurde das Tragen des Kilts verboten. Das Verbot wurde 

schon 1782 wieder aufgehoben, aber in „Mode“ kamen Kilts und Tartan erst wieder im 19. 

Jahrhundert. 

Geschichte des Karomusters: 

Das heutige Karomuster, das typisch für den jeweiligen Clan ist, ist vermutlich eine Erfindung 

des romantischen 18. Jahrhunderts. Obwohl es in Schottland, wie aber auch auf dem 

Festland, eine sehr lange Tradition in Karos gemusterter Kleidungsstücke gibt, waren diese 

vermutlich nicht familienspezifisch. 

Der älteste Fund eines Stoffs mit „Karomuster“, das Falkirk sett, stammt aus dem 3. 

Jahrhundert v. Chr. Das Muster entstand durch Verwendung der Wolle von hellen und 

dunklen Schafen. Dieses Muster wurde später als „the shepherd's plaid“ bezeichnet, jedoch 

lässt sich keine Verbindung mit dem heutigen Clantartan nachweisen. Allerdings enthielt 

diese Kleidung Hosen, keinen Kilt oder Plaid. Die ältesten nachgewiesenen Tartans sind 

Regionen (districts) zugeordnet, nicht Clans. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die 
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Weber in einer bestimmten Gegend bestimmte Muster bevorzugten und die Bewohner sich 

lokal einkleideten. Einer dieser Tartans, der Huntly tartan, aus der gleichnamigen Region im 

Nordosten Schottlands, wurde während des Jakobitenaufstands von 1745 von etlichen Clans 

getragen, so von den Clans Gordon, Forbes, Munro, MacRae, Ross und Brodie. Auch der 

legendäre Bonnie Prince Charlie soll eine Variante davon getragen haben. 

Nach der schottischen Niederlage in der Schlacht 

von Culloden wurden Kilts und Plaids als Element 

schottischer Identität im Disarming Act von 1746 

verboten, und erst 1782 wieder erlaubt. Der Kilt 

erlebte eine große Renaissance, als der britische 

König Georg IV. 1822 Schottland besuchte und 

sich im Kilt präsentierte (nebst fleischfarbener 

Strumpfhose); in diese Zeit fällt auch die 

Erfindung des Mythos von „Clan-Tartan“. 

Auch wenn die feste Zuordnung von Tartans zu 

Clans nicht haltbar ist, tragen „echte“ Schotten 

auch heute gerne „ihren“ Tartan. Nach wie vor 

gibt es neutrale Muster, die statt den Namen von 

Clans die von Regionen (etwa der Edinburgh-

Tartan) oder Organisationen (etwa die Tartans 

der Royal Scottish Country Dance Society oder 

des Debian-Projekts) tragen oder völlig von 

solchen Assoziationen freigehalten werden. Es 

wird auch nicht kontrolliert, ob der Käufer eines 

Kilts „berechtigt“ ist, den betreffenden Tartan zu 

tragen, und als Ausländer kann man unter allen 

Tartans wählen, die der Kiltmacher im Angebot 

hat. Tartanwebereien stellen auf Wunsch beliebige, auch neu erfundene Tartans her; das 

Scottish Register of Tartans versucht, die existierenden Tartans zu katalogisieren und 

Dopplungen zu vermeiden. 

Typisch für den Kilt ist das Karomuster, der Tartan. Viele Tartans tragen den Namen des 

Clans, dem sie zugeordnet sind. Oft wird angenommen, dass diese Tartans den Angehörigen 

des jeweiligen Clans vorbehalten sind. Tatsächlich wird in Schottland das Tragen eines Clan-

Tartans durch Clanfremde nicht gern gesehen. Aber es gibt keine bindende rechtliche 

Vorschrift, die dies verbietet. Schotten, die sich als Mitglied eines Clans verstehen, tragen 

natürlich nur den korrekten Tartan. Dabei haben die meisten Clans unterschiedliche Tartans 
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je nach Anlass des Tragens (zum Beispiel Mod, Dress Mod, Weath oder Faded Weath 

bezeichnet). Andere Tartans heißen nach Orten, Regionen, Vereinen oder Berufsständen. 

In Schottland ist der Kilt heute weniger als Alltagskleidung denn als Festtagskleidung üblich. 

Auch die Anhänger der schottischen Fußball- oder Rugby-Nationalmannschaften treten 

gerne im Kilt auf. Es gibt Kilts in unterschiedlichen Stoffqualitäten und -gewichten vom 

leichtgewichtigen „casual“ für den Tagesgebrauch bis zum schwereren „full weight worsted“ 

für formelle Anlässe. Neben dem traditionellen hochwertigen, aber teuren Wollstoff werden 

heute auch billigere Kilts aus Baumwolle oder Polyester angeboten, dazu „Designer-Kilts“ aus 

Materialien wie Leder oder Jeansstoff. Die verwendete Stoffmenge variiert ebenfalls: Für 

einen traditionell gearbeiteten Kilt braucht man etwa 7 bis 8 Meter Stoff, einfachere und 

billigere Kilts kommen mit der Hälfte aus. Die genaue Menge hängt auch von den Maßen des 

Trägers und der Breite des Tartanmusters (Sett) ab. Ein weiterer Faktor ist die Faltung, die 

entweder so erfolgen kann, dass sich das Tartanmuster über den ganzen Kilt wiederholt 

(pleating to the sett) oder derselbe Farbstreifen des Musters in der Mitte jeder Falte 

erscheint (pleating to the stripe). Es gibt auch Kilts mit Kellerfalten (box pleats). 

Höherwertige Kilts unterscheiden sich von Billigware zum Beispiel dadurch, dass sie am 

unteren Rand keinen Saum haben, sondern der Kilt mit der Webkante des Stoffs abschließt. 

Ob man den Kilt mit oder ohne Unterwäsche trägt, ist dem persönlichen Geschmack 

überlassen. Nur beim schottischen Militär gab es feste Regeln, allerdings ist diese Frage 

heute jedem Soldaten selbst überlassen. Dabei ist zu beachten, dass man aufgrund der 

Falten und der Stoffdicke auch ohne Unterwäsche nicht friert. Wegen der Festigkeit des 

Stoffes besteht auch keine Gefahr, dass der Wind etwas offenbart, was nicht gesehen 

werden soll. Aus praktischen bzw. hygienischen Gründen kann Unterwäsche dennoch 

empfohlen werden. 

Der eigentliche Grund, warum ursprünglich unter dem Kilt nichts getragen wurde, war, dass 

vor dem 19. Jahrhundert generell keine Unterwäsche getragen wurde. Wer den großen Kilt 

vor Culloden 1745 trug, hatte ein langes Hemd darunter an, das bei Bedarf zugebunden 

wurde. 

Whisky  
(in Irland und in den USA überwiegend Whiskey) ist eine aus Getreide durch alkoholische 

Gärung und Destillation gewonnene Spirituose. 

Edradour  

ist die kleinste schottische Whiskybrennerei. Sie liegt in einem kleinen Tal, verborgen von 

umliegenden Bergen, östlich der Ortschaft Pitlochry. Von den Angestellten werden nur zwölf 

Fässer mit 600 Gallonen (ca. 2.720 Liter) Destillat pro Woche hergestellt, das ergibt ca. 
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90.000 l bzw ca. 250.000 Flaschen pro Jahr – große Brennereien produzieren diese Menge in 

einer Woche. Jährlich kommen jedoch bis zu 100.000 Besucher zu dieser Destillerie, so dass 

zusätzlich fast 20 Fremdenführer beschäftigt werden müssen. Die Brennereigebäude sind in 

den schottischen Denkmallisten in die Kategorie B einsortiert. 

Die Herkunft des Namens Edradour ist nicht eindeutig geklärt, es kommen zwei mögliche 

Phrasen aus der gälischen Sprache in Frage. Zum einen "Edred Dhobhar" (Der Fluss von 

[König] Edred), zum anderen "Eadar Dhà Dhobhar" (Zwischen zwei Flüssen). Letzteres ist 

auch als Ortsbezeichnung in gälischen Karten zu finden und wird auf den Führungen als 

Ursprung angegeben. 

 

Die Destillerie wurde wahrscheinlich 

bereits 1825 durch eine Kooperative 

von Bauern zur Deckung des 

Eigenbedarfs gegründet. Die offizielle 

Gründung und die damit erste 

urkundliche Erwähnung fand 1837 statt. 

1841 wurde die Kooperative dann in 

John McGlashan & Co. umbenannt und 

die Produktion für den Markt begann. 

1933 übernahm William Whiteley & Co., 

ein Tochterunternehmen der 

amerikanischen Gruppe J.G. Turney & 

Sons die Destillerie, so dass Edradour 

Hauptbestandteil des King Ransome wurde. Campbell Distillers Ltd, das zum 

Spirituosenkonzern Pernod Ricard gehört, übernahm die Firma 1982. Die erste Abfüllung als 

Single Malt erfolgte 1986. Am 22. Juli 2002 wurde die Destillerie an den unabhängigen 

schottischen Abfüller Signatory weiterverkauft. 

Das Wasser der zur Region Highlands/Southern Highlands gehörenden Brennerei stammt aus 

einer Quelle am Mhoulin Moor. Die Destillerie besitzt einen Maischbottich (mash tun) (1,25 

t), zwei Gärbottiche (wash backs) (je 5.000 l) aus Douglasienholz, eine wash still (4.218 l) und 

eine spirit still (2.179 l). 

Der Geschmack des Whiskys ist stark abhängig von den jeweils verwendeten Holzarten der 

Lagerfässer (Marsala, Madeira, Portwein, Chardonnay, Sauternes, Bordeaux und Burgunder). 

Der Whisky ist grundsätzlich sehr kräftig, hat aber auch eine süßliche Note die an 

Karamellbonbon erinnert. 

Während in Deutschland praktisch die Standardabfüllung erhältlich ist, gibt es im Laden der 

Destillerie zusätzlich noch eine Vielzahl sogenannter Cask-Abfüllungen zu kaufen.  

Edradour bietet ebenfalls einen eigenen Cream Liqueur an. 
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Das Wort Whisky, erstmals 1736 erwähnt, leitet sich vom Schottisch-Gälischen uisge beatha 

ab (gesprochen: ɯʃkʲe 'bɛha, auch uschkeba) oder vom Irischen uisce beatha (gesprochen: 

ischke baha oder ischke ba) und bedeutet Lebenswasser (uisge / uisce = Wasser, beatha = 

Leben). „Wasser des Lebens“ heißt uisge / uisce na beatha. Die anglisierte Form usquebaugh 

hat sich aus der gälischen Ausspracheform uskeba entwickelt, wie man es oft auch in 

Schottland, Irland und Wales bei Ortsnamen vorfindet, wird aber heute uskvebaw ('u' wie in 

cut, 'aw' wie in law) oder yuskibaw gesprochen. Andere Schreibweisen sind usqu(a)ebach 

und usquaebae. Der Begriff war bereits im 16./17. Jahrhundert geläufig. Die Engländer 

anglisierten das gälische Wort uisge beatha zu dem heute gebräuchlichen Wort „Whisky“. 

Man verstand darunter aber nicht nur Whisky im heutigen Sinne, sondern auch andere 

Brände mit Würzzusätzen. 

Im 5. Jahrhundert begannen christliche Mönche, allen voran der irische Nationalheilige St. 

Patrick, das Land der Kelten zu missionieren und brachten technische Geräte sowie das 

Wissen über die Herstellung von Arzneien und Parfüm nach Irland und Schottland. Bis heute 

steht nicht fest, ob Schottland oder Irland das Ursprungsland des Whiskys ist. Einer Legende 

nach waren die Kelten die ersten, die eine wasserklare Flüssigkeit destillierten – das aqua 

vitae oder uisge beatha. Das hierzu nötige Wissen verbreitete sich in den folgenden 

Jahrhunderten wohl durch das Aufkommen der Klöster, die damals das Zentrum vieler 

Ansiedlungen waren und eigene Gasthäuser betrieben. 

1494 wurde aquavite zum ersten Mal urkundlich in den schottischen Steuerunterlagen 

(Exchequer Rolls) erwähnt, als der Benediktiner-Mönch John Cor aus dem Kloster Lindores 

(Grafschaft Fife) in der damaligen schottischen Hauptstadt Dunfermline acht Bollen Malz 

einkauft. 1 boll (Bolle) = 4 firlot (1 firlot ~ 1 Scheffel) ist ein altes schottisches 

Getreidehohlmaß und entspricht 210,1 Litern oder 62 Kilogramm Malz. Acht Bollen 

entsprachen also rund 500 Kilogramm, was zur Herstellung von ungefähr 400 Flaschen 

Whisky ausreicht. Und durch Zahlung zugunsten Bruder Johannes Cors auf Anweisung des 

Steuerprüfers, wie er versichert, auf Anordnung des Königs (James IV.), um Lebenswasser 

innerhalb dieser Bemessungsfrist herzustellen, 8 Bollen (~ 32 Scheffel) Malz.) Im Laufe der 

Zeit entstand eine große Anzahl an privaten Destillerien. Jeder schottische Klan produzierte 

seinen eigenen Whisky für den Eigengebrauch. 

Nach der Besiedelung Amerikas wurde auch dort versucht, Whisky aus Getreide 

herzustellen. Da Gerste nur sehr schlecht wuchs, begannen die Bauern in Nordamerika, die 

dort gut wachsenden Getreidesorten Roggen (englisch: rye) und Weizen (englisch: wheat) zu 

vergären. Die ältesten Brennereien entstanden in Maryland, Pennsylvania und Virginia. Da 

auch Torf nicht zu finden war, konnten die traditionellen Rezepte zur Whiskyherstellung 

nicht angewandt werden, und so fehlte dem gewonnenen Brand der charakteristische 

Geschmack. Durch das Auskohlen der Fässer versuchte man, mehr von dem gewohnten 
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Raucharoma in das Destillat zu bringen. Erst Ende des 18. Jahrhunderts entstanden reine 

Whiskybrennereien. 

Steuern, Kämpfe, Legalisierung 

Die erste Aufzeichnung über eine lizenzierte Brennerei stammt aus dem Jahr 1608. In diesem 

Jahr erteilte König James I. Sir Thomas Phillips, dem Bevollmächtigten der Provinz Ulster, die 

Lizenz, „in der Grafschaft Colrane, auch O Cahanes genannt, oder in dem als Rowte 

bezeichneten Territorium in der Grafschaft Antrim“ Whiskey zu brennen. Diese Angabe 

macht sich die Brennerei Old Bushmills zu eigen, die in der genannten Grafschaft liegt. 

Jedoch wurde Old Bushmills erst 1784 gegründet. 

Seit 1643 wurde Whisky in Irland offiziell besteuert, seit 1644 in Schottland. Da sich niemand 

daran hielt, wurde Whisky 1661 erst in Irland, dann 1707 auch in Schottland verboten – es 

sei denn, man erwarb eine staatliche Lizenz. In den folgenden Jahren kam es wegen der 

Steuern zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Steuereintreibern (gaugers) und 

Schmugglern (smugglers). Nahezu 200 Jahre hielt der Widerstand gegen die hohe 

Besteuerung des Whisky an. Die ältesten heute bestehenden lizenzierten Brennereien sind in 

Irland Kilbeggan (1757), in Schottland Glenturret (1775) und Bowmore (1779). 

Auch in Amerika wurde Whiskey besteuert: 1794 erließ George Washington, der selbst eine 

Brennerei betrieb, eine Steuer auf Whiskey, da der Finanzbedarf des jungen Staates nach 

dem Ende des Unabhängigkeitskrieges sehr hoch war. Doch die Siedler nahmen diese Steuer 

nicht hin, und es kam in Pennsylvania zur Whiskey-Rebellion. Sie wurde von einer 13.000 

Mann starken Armee unter Henry Lee niedergekämpft. Die Whiskeybrenner zogen danach 

weiter nach Westen in die Staaten Kentucky und Tennessee, woher heute noch der größte 

Teil der Produktion Amerikas stammt. 

1822 wurde in Schottland der Illicit Destillation Act (Gesetz über die illegale Destillierung) 

verabschiedet, der das Steuerrecht vereinfachte, aber die Rechte der Großgrundbesitzer 

stärkte. Wieder kam es zu Unruhen. 1823 wurde ein neuer Act of Excise beschlossen, der das 

Brennen von Whisky gegen eine Gebühr von 10 Pfund plus einem festen Steuerbetrag pro 

Gallone Whisky gestattete. Gleichzeitig legte man eine Mindestgröße von 40 Gallonen für 

die Brennblase fest. George Smith war der Erste, der nach der neuen Gesetzgebung seine 

Brennerei Glenlivet baute. Durch das neue Recht lohnte sich endlich die legale Produktion 

von Whisky, innerhalb von zehn Jahren verschwanden tausende illegale Brennereien in 

Schottland und Irland. Dies führte zu einer weitaus größeren Verbreitung des Whiskys auf 

den Britischen Inseln. 

1826 meldete Robert Stein ein neues Verfahren zur kontinuierlichen Destillation zum Patent 

an (patent still) – hiermit konnte auch ungemälztes Getreide (Grain) gebrannt werden. 1832 
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wurde dieses Verfahren vom Iren Aeneas Coffey verbessert. Mit der Coffey still konnte ein 

reineres Produkt hergestellt werden, der Kornwhisky. Die Iren mochten jedoch den neuartig 

erzeugten Whiskey nicht, und so ging Coffey nach Schottland. 

1856 stellte der Schotte Andrew Usher jun. den ersten Blended (deutsch: Verschnitt) Whisky 

her. Sein Vater hatte bereits 1844 den „Old Vatted Glenlivet“ angeboten. Der erste Blend 

namens „Usher's Green Stripe“ existiert noch heute auf dem Markt. Andere Händler 

verschnitten Malz- und Kornwhiskys, die nun auch dank der Coffey still hergestellt werden 

konnten, zu Blended Scotch. Diese neue Whisky-Art fand erst in England und dann weltweit 

großen Absatz – auch bedingt durch eine Reblausplage und Mehltauplage, die ab etwa 1850 

einen großen Teil der französischen Weinstöcke vernichtete, weshalb Wein, Cognac und 

Brandy knapp und sehr teuer wurden. 

Durch die amerikanische Prohibition (1920–1933) mussten die meisten kleinen Brennereien 

in Amerika schließen. Auch in Schottland führte dies zur Schließung vieler Brennereien 

(beispielsweise in Campbeltown auf der Halbinsel Kintyre). Nach dem Ende des 

Alkoholverbots kontrollierten nun größere Konzerne die neu anlaufende legale Produktion. 

Auch in den Ursprungsländern vollzog sich in den folgenden Jahrzehnten eine immer stärker 

werdende Konzentration der Brennereien und der Abfüller in größeren Konzernen, die 

mittlerweile weltweit operieren. Nur vereinzelt gibt es noch kleinere Firmen, die einzelne 

Brennereien betreiben. Whisky aus der Brennerei Laphroaig galt seltsamerweise zu Zeiten 

der Prohibition in Amerika als Arznei und war als einziger Whisky in Apotheken erhältlich. 

Nicht nur jeder Whisky schmeckt anders, sondern auch der Inhalt jedes Fasses schmeckt 

anders als der Inhalt anderer Fässer. Für die Vielfalt an Aromen sind drei Einflussfaktoren 

verantwortlich: die Rohstoffe, der Herstellungsprozess und die Fassreifung. Diese Faktoren 

haben einen sehr großen Einfluss auf das Endergebnis. Welche das im Einzelnen jedoch sind, 

wurde bisher noch nicht vollständig erforscht. 

Ein bedeutender Rohstoff bei der Whiskyherstellung ist Wasser. Jede Brennerei verwendet 

ihr eigenes Wasser, meist aus einer nahen Quelle. Der Mineraliengehalt, der Torfgehalt, die 

Härte des Wassers oder Mikroorganismen bestimmen die spezielle Güte des Wassers. Diese 

war meistens der entscheidende Faktor für die Standortwahl beim Bau der Brennerei. 

Der wichtigste Rohstoff für den Herstellungsprozess ist Getreide. Abhängig vom gewählten 

Herstellungsprozess und der verwendeten Getreideart wird das Getreide gemälzt oder 

ungemälzt verwendet. Für viele Whiskys ist gemälzte Gerste der hauptsächliche 

Geschmacksgeber. Die Qualität der Gerste wird von eins bis neun eingeteilt. Nur die Stufen 

eins bis drei, die etwa 20 % einer Ernte ausmachen, eignen sich zum Mälzen. Für die 

Qualitätseinstufung entscheidend sind ein hoher Stärkegehalt, ein niedriger Proteingehalt, 

ein niedriger Stickstoffgehalt, eine hohe Keimwahrscheinlichkeit, Gleichförmigkeit der 
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Körner, sowie Reife und Trockenheit der Gerste.  

Eine weitere Zutat ist Hefe. Unter etwa 1000 Hefearten eignen sich nur wenige für die 

Whiskyherstellung. Am gebräuchlichsten ist Reinzuchthefe. Hefe wandelt den Zucker durch 

Stoffwechsel in Alkohol und andere verwandte Stoffe, die dem Whisky weitere Aromen 

verleihen. 

Die Herstellung  

von Whisky verläuft in mehreren Schritten, die je nach Brennerei oder Herkunftsland 

abgewandelt werden: 

Vorbereiten des Getreides (hauptsächlich Mälzen, im Fall von Mais aber auch Kochen) 

Schroten 

Maischen 

Gären 

Destillieren (meist zweifach, bei irischen Whiskeys dreifach) 

Lagern (in Eichenfässern) 

Das Mälzen der Gerste (oder anderer Getreide) stellt einen entscheidenden Vorgang 

während des Herstellungsprozesses dar. Sie wird zu diesem Zweck auf Tennen ausgebreitet, 

befeuchtet und dadurch zum Keimen gebracht. Man erhält so das Grünmalz. Die beim 

Keimen aktivierten Enzyme wandeln die im Getreidekorn vorhandene Stärke (Amylose) in 

Malzzucker (Maltose) um. Dabei entwickeln die Getreidekörner Wärme und müssen deshalb 

ständig umgeschichtet werden, um ein gleichmäßiges Klima innerhalb der Getreideschicht zu 

erreichen. Das nun entstandene Grünmalz wird nun gedarrt. Das heißt, dass die Keimung 

mittels Hitze (Darren) gestoppt wird, wobei das Malz getrocknet und somit lagerfähig 

gemacht wird, was sowohl mit heißer trockener Luft als auch durch heißen Rauch geschehen 

kann. Bei dem mit Torf befeuerten Darren (kiln) durchzieht der Rauch das Grünmalz. Torf 

besteht aus verrotteten Moosen, Heidekraut und Riedgräsern, die über den Rauch 

Geschmacksstoffe an das frische Malz abgeben. Der Vorgang findet in Gebäuden mit dem 

typischen Pagoden-Dach statt. Anhand des Phenolgehalts im Rauch kann kontrolliert 

werden, wie stark das Malz beim Darren getorft wurde. Dabei reicht die Spannweite von 

völlig ungetorftem Trockenfeuer bis hin zu sehr stark getorftem Feuer, was sich in der Milde 

bzw. Rauchigkeit des Whiskys niederschlägt. 

Erst unmittelbar vor dem Maischen wird das Malz zu Schrot (grist) gemahlen und danach im 

Maischbottich (mash tun) mit heißem Wasser vermischt. Beim Maischen wird die Stärke 

durch Enzyme in Malzzucker (Maltose) umgewandelt. Dabei entstehen auch andere 
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Zuckerarten. Ziel des Prozesses ist es, alle vergärbaren Zucker zu extrahieren. Durch den 

perforierten Boden wird die zuckerreiche Flüssigkeit von den verbliebenen Feststoffen, 

zellulosehaltigen Spelzen, abgetrennt und gesammelt. Nach dem Abkühlen wird die 

entstandene Würze (wort) in den Gärtank (washback) gepumpt, wo sie mit Hefe 

(Saccharomyces cerevisiae) versetzt wird, die Zucker zu Alkohol und Kohlendioxid vergärt. 

Der Vorgang der Gärung (Fermentation) ähnelt dem des Bierbrauens, allerdings ist er bei der 

Whiskyherstellung nicht keimarm. Die nach der Vergärung entstandene Maische – wash 

oder auch beer genannt – hat nun einen Alkoholgehalt von fünf bis acht Volumenprozent. 

Auf die Gärung im Gärtank folgt die Destillation. Beim Brennvorgang durchläuft die wash 

dann die erste kupferne Brennblase, die wash still. Hier entsteht aus dem dünnen „Beer“ 

Rohbrand. Der entstandene Rohbrand wird bei der Whiskyherstellung low wine genannt und 

hat einen Alkoholgehalt von etwa 20 Volumenprozent. Der Destillationsprozess wird nun in 

der zweiten kupfernen Brennblase, der spirit still, wiederholt. Die Destillation trennt den 

Alkohol sowie den Großteil der Geruchs- und Geschmacksstoffe vom Wasser und 

konzentriert sie. Der Feinbrand wird vom Brennmeister im spirit safe in Mittellauf (middle 

cut oder heart) (Herzstück; rund 30 Prozent des Destillats), Vor- (foreshots) und Nachlauf 

(feints) getrennt. Das Herzstück fließt durch ein Zählwerk, mit Hilfe dessen die später zu 

zahlende Branntweinsteuer bestimmt wird. Der Alkoholgehalt des Mittellaufs beläuft sich 

auf etwa 60 bis 75 Volumenprozent. Der new make wird zum Teil mit Wasser versetzt und 

zur endgültigen Lagerung in Eichenfässer gefüllt. 

Sollte eine Brennblase aus Gründen des Verschleißes ausgetauscht werden, wird darauf 

geachtet, die genaue Form der alten Brennblase nachzuahmen. Nur so kann auch mit einer 

neuen Brennblase der gewohnte Geschmack des Whiskys erreicht werden. 

Die jahrelange Reifung in einem Eichenfass kann für 60 bis 80 Prozent des Geschmacks 

verantwortlich sein. Hierbei sind die Holzart, die frühere Nutzung des Fasses, die 

geographische Lage des Lagerhauses, die Bauart des Lagerhauses, das Mikroklima und die 

Dauer der Reife wichtige Faktoren. Das Destillat (taste) des amerikanischen Whiskeys reift 

fast ausschließlich in neuen Fässern aus Amerikanischer Weißeiche, die innen angekohlt 

(getoastet) werden. Daneben ist die Europäische Eiche der Rohstoff für die Whiskyfässer in 

Europa. Ein Fass kostet rund 300 Euro. Vorwiegend stammen die Fässer, in denen vorher 

Sherry oder Portwein gelagert wurde, aus Spanien oder Portugal. Sie sind für dunkle Whiskys 

bestimmt. Für helle Whiskys werden gebrauchte amerikanische Fässer verwendet. 

Hemicellulose, Lignin, Tannine und Holzextrakte bereichern das Destillat während der 

Lagerung. 

Ehemalige Sherry-Fässer aus Spanien eignen sich mehr für die süßen, komplexen Whiskys 

der Speyside, während für die Inselwhiskys wegen des rauchigen Geschmacks Bourbon-
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Fässer aus amerikanischer Eiche zum Einsatz kommen. Bei seit Jahren rückläufigem Konsum 

von Sherry und Portwein wird es für die Brennereien jedoch zunehmend schwierig, solche 

Fässer zu bekommen. Die Böttcherei Speyside Cooperage in Craigellachie setzt rund 100.000 

Eichenfässer jährlich neu zusammen, toastet und repariert Fässer für die umliegenden 

Brennereien. 2004 lagerten rund 18 Millionen Whiskyfässer in Schottland. 

Immer beliebter werden Abfüllungen, die durch Lagerung in anderen Fässern zusätzlich 

veredelt werden. Dieses Finishing findet in Fässern statt, in denen zuvor Sherry, Portwein, 

Rum, Bordeaux, Madeira, Cognac oder Weißwein gelagert wurde. 

Pro Jahr verdunstet über die Poren der geschlossenen Fässer etwa 0,5 bis 1,0 Prozent des 

Inhaltes, der sogenannte Anteil der Engel (Angels’ share oder Angels’ dram). Der 

Reifevorgang für den Whisky ist abhängig vom geforderten Produkt und der erhaltenen 

Qualität. 

Die Lagerung erfolgt in unterschiedlich großen Fässern. Folgende Fasstypen finden in der 

Lagerung ihre Anwendung: 

das meistverwendete schottische Hogshead (Inhalt: ca. 250 Liter) 

das spanische Sherry Butt (Inhalt: ca. 500 Liter) 

das amerikanische Barrel (Inhalt: ca. 200 Liter) 

das Quarter (auch Firkin) (Inhalt: 45-80 Liter) 

Viele Malzwhiskys erreichen ihren Höhepunkt in einem Alter von 10 bis 15 Jahren. Andere 

hingegen erreichen diesen erst später. Für die Abfüllung in Flaschen wird dem Whisky 

Wasser hinzugefügt, um eine gebräuchliche Trinkstärke herbeizuführen. Die gebräuchliche 

Trinkstärke liegt heutzutage zwischen 40% und 43%, teilweise auch bei 46%. Zunehmender 

Beliebtheit erfreuen sich unverdünnte Abfüllungen, die direkt in Fassstärke (cask strength) 

abgefüllt werden und dadurch intensiver und komplexer im Aroma sind. 

Ein Schottischer Clan  
ist ein traditioneller sozialer Großverband von im Regelfall mindestens weitläufig 

miteinander verwandten Personen in Schottland. Das englische Wort Clan stammt aus dem 

gälischen clann und heißt übersetzt „Kinder”, „Abkömmlinge”, „Stamm” oder „Familie”. Der 

Clan bezeichnete ursprünglich eine Gruppe von Familien, die eine eng umrissene 

geographische Einheit bewohnten (z. B. einen Glen oder eine Insel) und die sich auf einen 

gemeinsamen genealogischen Ursprung beriefen. Sie alle erkannten den Clan-Chief als ihren 

Herrn und Richter an. Im Gegenzug war der Chief verpflichtet, die Interessen seiner 
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Gefolgsleute auch mit der Waffe zu verteidigen. Heute wacht der Lord Lyon King of Arms 

über die Rechte der Clan-Chiefs, der Clans und Familien. 

Die schottischen Clans haben ihren Ursprung im Nordwesten von Europa. Schottland besteht 

aus dem nördlichen Teil der größten europäischen Insel Großbritannien sowie mehreren 

Inselgruppen. Bis 1707 war es ein eigenständiges Königreich, in jenem Jahr wurde es mit 

dem Königreich England – mit dem es bereits seit 1603 in Personalunion regiert wurde – 

vereinigt. 

Das Oberhaupt eines Clans ist der Chief. Dieses Amt, verbunden mit den Titeln wurde an 

den ältesten männlichen Nachkommen weitergegeben. Der Chief war oberster Richter bei 

Streitigkeiten innerhalb des Clans und dessen oberster Heerführer. Er verteilte das Land, das 

ursprünglich dem Clan insgesamt gehörte, aber mit dem Aufkommen des königlichen 

Feudalsystems als Land des Chiefs gesehen wurde, und war für die ärmsten Mitglieder des 

Clans verantwortlich. 

Heute ist der Titel eines Chiefs ein vom schottischen Gesetz und vom Lord Lyon King of Arms 

gehütetes Rechtsgut. Der Chief ist der Inhaber der Rechte, wie Tartan, Badge etc. Ihm steht 

es zum Beispiel frei, das Tragen eines Tartans zu regeln. Als Zeichen seiner Würde trägt der 

Clan-chief drei Federn an seinem Bonnet. 

Der Chieftain  

ist das Oberhaupt einer bedeutenden Familie innerhalb eines Clans. Früher legte er 

Streitigkeiten innerhalb seiner Familie bei und war für den Dienst seiner Familie gegenüber 

dem Clan-chief verantwortlich. Er führte die Krieger seiner Familie in Kämpfen an. Der 

Chieftain des ältesten Familienverbandes innerhalb des Clans befehligte die rechte Flanke im 

Krieg. Heute sind viele Chieftains, wie die Chiefs ihres Clans, Inhaber der Rechte an Wappen, 

Tartan, Badge etc. Als Zeichen seiner Würde trägt der Chieftain zwei Federn am Bonnet. 

Der Barde 

Jeder Chief und jeder bedeutendere Chieftain hatte an seinem Hof einen Barden, der in 

Friedenszeiten Erzähler und Unterhalter für den Chief war. Er verfasste Gedichte zu 

besonderen Anlässen, wie z. B. Hochzeiten, Geburten etc. In Kriegszeiten stimmte er den 

Clan auf den Kampf ein, in dem er unter anderem die ruhmvolle Geschichte des jeweiligen 

Clans vortrug. 

Der Piper 

Wie der Barde, so war auch das Amt des Piper zweigeteilt. In Friedenszeiten für die 

Unterhaltung bei Festen verantwortlich und in Kriegszeiten Sammelpunkt für die eigenen 

Truppen. Oftmals hatte eine Person das Amt des Barden und das des Pipers gleichzeitig inne. 

Unterschieden wird zwischen drei Kategorien von Clans: 
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Zur wichtigsten Gruppe gehören Clans wie die Stewart of Appin, Campbells, die MacDonalds, 

die MacLeods, die Gordons und vielleicht noch Clan Chattan und die MacKenzies, die über 

große Gebiete herrschten. Sie alle zerschlugen kleinere Clans oder übernahmen diese und 

deren Land mit Macht, durch Einheirat oder geschicktes politisches Agieren. Darüber hinaus 

hatten sie oft auch auf nationaler Ebene großen politischen Einfluss. 

Die zweite Kategorie mit etwas weniger Einfluss waren die McGregors, Frasers, Gunns, 

MacPhersons, MacLachlans, und MacLeans. Dazu gehörten ebenfalls kleine Familiengruppen 

wie der Kennedy Clan. 

Schließlich gab es Clans, die Titel oder Namen hatten wie beispielsweise „Clan der Nacht” 

(die Morrisons von Mull), „Clan der Briten” (die Galbraith Familie von Gigha) oder der „Clan 

der Kinder Raigns” (die Rankins). 

Die Highland Games  
sind traditionelle Veranstaltungen mit sportlichen Wettkämpfen. Diese waren ursprünglich 

Bestandteil der Treffen (Gatherings) schottischer Clans in den schottischen Highlands. Dort 

sind sie auch heute noch zu Hause, finden sich aber auch weltweit überall, wo sich Schotten 

angesiedelt haben.  

In Schottland gibt es jährlich bis zu 100 Highland Games, die durch die Scottish Highland 

Games Association (SHGA) organisiert werden. Die bekanntesten Spiele finden alljährlich 

Anfang September in Braemar statt. Diese stehen unter der Schirmherrschaft von Königin 

Elisabeth II., deren traditioneller Sommersitz das nahegelegene Balmoral Castle ist und die 

deshalb regelmäßig persönlich anwesend ist. 

Weltweit werden Highland Games von der International Highland Games Federation (IHGF) 

organisiert; diese veranstaltet seit 1980 auch Weltmeisterschaften. 

Die Highland Games werden von traditioneller Musik, besonders dem Dudelsackspiel, und 

Tänzen begleitet. Auch hierbei werden Wettkämpfe ausgetragen. 

Die Spiele sind ein Volksfest für die ganze Gesellschaft und locken auch hunderttausende 

Touristen an.  

Die Highland Games stammen aus der Zeit der keltischen Könige in Schottland. Sie wurden 

ausgetragen, um die stärksten und schnellsten Männer Schottlands zu finden, die dann oft 

für den König Leibwächter und Boten wurden. 

Die berühmtesten Disziplinen gehören zu den Heavyweights. Es sind: "Tossing The Caber" 

(Baumstammüberschlag), "Putting the Stone" (Steinstoßen), "Throwing the Hammer" oder 

"Scottish Hammer" (Hammerwerfen).  

Bei den Highland Games gibt es über 45 verschiedene Sportarten. 
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Baumstammwerfen  

(engl.: tossing the caber, kurz caber toss) ist eine traditionelle schottische Sportart. Es wird in 

Schottland schon seit Jahrhunderten betrieben und ist heute fester Bestandteil der 

jährlichen Highland Games; es ist aber auch eine Disziplin der Olympiade von Gotland. 

Der Werfer hält den Baumstamm zunächst mit beiden Händen senkrecht vor seinem Körper. 

Dann nimmt er Anlauf, wobei der Stamm nicht umkippen darf, und schleudert den Stamm so 

von sich, dass dieser in der Luft zunächst eine 180°-Drehung vollführt. Er trifft also mit dem 

ursprünglich oberen Ende zuerst auf dem Boden auf. Aufgrund des Drehmoments kippt er 

dann weiter, so dass zum Schluss das Ende, das der Werfer in den Händen hatte, von diesem 

weg zeigt.  

Ziel des caber toss ist es nicht, den Stamm möglichst weit zu werfen, sondern in möglichst 

gerader Linie. Bleibt der Stamm schräg liegen, dann wird der Werfer mit Punktabzug 

bestraft, der umso höher ausfällt, je größer die Winkelabweichung ist. Kippt der Stamm nach 

dem Auftreffen in Richtung des Werfers zurück, dann ist der Punktabzug noch höher. 

Die verwendeten Stämme sind üblicherweise 5–6 Meter lang und wiegen zwischen 35 und 

60 kg. Das Gewicht und die Größe der Stämme erfordern von den Teilnehmern erhebliche 

Kraft und Geschicklichkeit. 

Das Baumstammwerfen fand auch in den deutschsprachigen Raum Eingang, als es die 

Turnbewegung in ihre Übungen aufnahm, die zunächst der körperlichen Ertüchtigung und 

Leistungsfähigkeit vor dem Hintergrund des Wehrgedankens dienten. So zählt das 

Baumstammwerfen zu den traditionellen Wettkampfdisziplinen, die bei Bergturnfesten 

ausgeführt werden. Die Regeln, die Wurftechnik und die Maße der verwendeten 

Baumstämme unterscheiden sich jedoch von der schottischen Tradition. 

Der kleiner als in Schottland bemessene Baumstamm wird aus dem Stand bei parallel 

zueinander ausgerichteten Füßen beidhändig senkrecht vor dem Körper gehalten und aus 

dieser Position hoch und weit geworfen. Wie bei den schottischen Regeln muss der 

Baumstamm mit dem beim Abwurf nach oben gerichteten Ende zuerst auf dem Boden 

aufkommen und dabei im rechten Winkel nach vorn überkippen, so dass das beim Abwurf in 

den Händen gehaltene untere Ende in Wurfrichtung nach vorn zu liegen kommt. Von 

verschiedenen Würfen eines Sportlers wird je Durchgang der weiteste in die Wertung 

genommen, sofern er den Regeln entsprochen hat, und mit 0–25 Punkten honoriert. Ein 

Übertreten der Abwurfmarkierung und eine Abweichung von der Wurftechnik bzw. der Art 

des Überkippens macht den Wurf ungültig. Für Frauen und Männer werden unterschiedlich 

große und schwere Baumstämme verwendet. 
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Die Schottische Küche  
– d. h. die Esskultur Schottlands und der schottischen Inseln – hat, obwohl sie von derselben 

Insel stammt, nicht viel mit der Englischen Küche gemeinsam. Gemeinsam haben sie 

insbesondere das britische Frühstück und fish'n'chips. 

Es gibt in Schottland Gerichte, die auch in England unbekannt sind oder dort als 

„ungenießbar“ gelten, zum Beispiel grouse (Moorhuhn, das vor der Zubereitung mindestens 

drei Wochen abgehangen hat). Der Kochbuchautor Paul Harris schreibt dazu: "The bird 

should be well hung: the traditional test is to hang by the tail and when the body falls on the 

cellar floor it is ready for the pot!" (Übersetzung: "Der Vogel sollte gut abgehangen sein: der 

traditionelle Test ist, ihn an den Schwanzfedern aufzuhängen, und wenn der Körper auf den 

Kellerboden fällt, ist er reif für den Kochtopf!") 

Grundnahrungsmittel in Schottland sind Getreide (Hafer, Gerste), Feldfrüchte (Steckrüben, 

Kartoffeln, Lauch, Möhren, Kohl), Fleisch und Fisch. Daneben sind insbesondere die 

schottischen Backwaren bekannt, die auch Eingang in die englische Tea Time fanden. 

Geprägt wurde die schottische Küche durch die Nähe zum Meer sowie die karge Landschaft. 

Porridge (Hafer- oder Gerstebrei) war die Speise der Bauern und der ärmeren 

Bevölkerungsschichten. Die Esskultur der gehobenen Schichten wurde auch von der Auld 

Alliance mit Frankreich beeinflusst, wie die Vorliebe für Käse und Wein belegt. In den letzten 

Jahren wurde auch die schottische Küche durch internationale kulinarische Elemente, 

insbesondere den chinesischen und indischen Lokalen in den größeren Städten, beeinflusst. 

In Schottland hat sich neben der traditionellen Küche auch eine Fast-Food-Esskultur 

entwickelt. Dazu gehört beispielsweise der High Tea, der aus Fish and Chips und Teegebäck 

besteht, oder die Schottischen Eier. 

Die schottische Küche verwendet eine Vielzahl an Fischarten. Zu den bekanntesten gehört 

der atlantische Lachs (Salmo salar). Wildlachs wird in den zahlreichen schottischen Flüssen 

und Lochs in der Zeit von Februar bis September gefangen. Der Wildlachs ist dem Lachs aus 

den Lachsfarmen vorzuziehen. Er ist im Geschmack und der Struktur des Fleisches wesentlich 

besser. 1969 begann die erste Lachsfarm an der Westküste Schottlands. Heute ist die 

Lachszucht ein bedeutender „Industriezweig“. Der Lachs wird frisch, geräuchert oder 

mariniert angeboten. Ein bekanntes Rezept ist „Lachs in Blätterteig an einer Vermouth-und-

Dill-Soße“. Auch der nahe Verwandte des Lachses, die Forelle, wird in Flüssen gefangen oder 

in Aufzuchtstationen aufgezogen. „Zitronenforelle mit Kräutern“ sei hier als ein Beispiel für 

die Verwendung von Forellen genannt. 
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Hering ist eine weitere Fischart, die aus der schottischen Küche nicht wegzudenken ist. Der 

bekannteste Vertreter ist hier der Kippers (geräucherter Hering), er muss goldbraun 

geräuchert sein. Der beste Kippers soll aus dem Loch Fyne stammen. 

Haddock - Schellfisch ist der nächste wichtige Speisefisch. Zumal Fish and Chips ohne 

Haddock nicht zu denken wäre. Finnan haddock ist eine Spezialität, bei der der Fisch ohne 

Kopf aufgeschnitten wird, so dass die beiden Hälften aber noch zusammenhängen. Er wird 

geräuchert, bis er Strohfarben oder dunkler ist. Finnan-haddies ist geräucherter Schellfisch, 

der in Milch und Butter gekocht wird. 

Hugga-muggie ist ein von den Shetlands stammendes Fisch-Haggis, das im Fischmagen 

serviert wird. Arbroath smokies bestehen aus geräuchertem und mit gesalzener Butter 

gefülltem Schellfisch. Crappid heids sind Schellfischköpfe, die mit gehacktem Hummer gefüllt 

werden. 

Einen international guten Ruf besitzt das Fleisch der Aberdeen Angus-Rinder. Es gilt als saftig 

und schmackhaft. Das in Schottland beliebteste Stück ist nicht etwa das Filet, sondern das so 

genannte Pop's Eye, ein Stück aus dem Dickbein. Das Fleisch der Aberdeen Angus sollte nach 

Meinung schottischer Spitzenköche mindestens vier, besser aber acht Wochen abgehangen 

sein, damit es sein volles Aroma entfalten könne. Einige bekannte Spezialitäten sind "Scotch 

Scollops" oder "Scotch Beef Olives". 

Schottisches Schaffleisch, vor allem Lammfleisch ist eine Delikatesse. Bekannte Schafsorten 

sind das "Blackface", "Shetland" oder das "Cheviot". Haupt-Lammzeit ist in den "Highlands" 

der April. In den Lowlands beginnt die Lammzeit bereits Ende Februar. Von Juni bis 

Dezember ist Lammfleisch normalerweise in Schottland erhältlich. Schafspezialitäten sind 

"Haggis" oder die "Lamb and Kidney Pie". 

Die wichtigsten Wildspeisen der schottischen Küche sind Rotwild, Fasan, Hase und 

Moorhuhn. Letzteres wird traditionell am Abend des 12. Augusts gegessen. 

Das schottische "Nationalgericht" Haggis wird traditionell von chappit tatties (Kartoffeln), 

mashed neeps (Rübenbrei) und Scotch Single Malt Whisky begleitet. 

Haggis  

ist eine Spezialität aus der Schottischen Küche und besteht aus dem Magen eines Schafes, 

paunch genannt, der mit Herz, Leber, Lunge, Nierenfett vom Schaf, Zwiebeln und Hafermehl 

gefüllt wird. Haggis ist mit Pfeffer scharf gewürzt, und das Hafermehl verleiht ihm eine etwas 

schwerere Konsistenz als Wurst. 

Obwohl Haggis als typisch schottisches Gericht gilt, wurden nachweislich bereits in der 

Antike Tiermägen oder Tierdärme, gefüllt mit Innereien, von den Römern gegessen. 

Vergleichbare Gerichte gibt es auch heute in anderen Ländern, zum Beispiel in England hog 
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puddings, die ähnlich auch in Wales und in Irland zubereitet werden. In Deutschland gibt es 

mit dem nordhessischen Weckewerk und der westfälischen Stippgrütze ähnliche, 

ursprünglich für die bäuerliche Schlachtresteverwertung gedachte Rezepturen. 

Haggis und ähnliche Gerichte wurden erfunden, um nach einer Schlachtung die schnell 

verderblichen Innereien des Tieres, im Allgemeinen vom Schwein, für einige Zeit haltbar zu 

machen. Daher wurden sie klein gehackt, gewürzt, gekocht und in einen Magen oder Darm 

als geeignete Hülle gefüllt.  

Traditionell werden zum Haggis Kohlrübe (Swede) und Kartoffeln („neeps and tatties“) 

gegessen. Als Fast food wird das Gericht auch in schottischen Chip-Shops mit Pommes Frites 

serviert. 

Der schottische Kochbuchautor Paul Harris schreibt in einem seiner Kochbücher als 

Einleitung zum Rezept für Haggis: „The following recipe is not for the weak of constitution!“ 

(deutsch: „Das folgende Rezept ist nichts für Zartbesaitete!“). 

Die Zubereitung eines Haggis dauert 

vier bis fünf Stunden.  

Der Magen muss in kaltem Wasser 

sorgfältig ausgewaschen werden. Dann 

muss man ihn von innen nach außen 

drehen und die allerletzten festen 

Reste der Magensäure und die 

Magenschleimhaut mit einem Messer 

abschaben. Um die Magenwand nicht 

zu verletzen, wird dazu die 

ungeschliffene Seite der Messerklinge 

verwendet. Das Herz, die Leber und die 

Lunge werden in einer leichten Fleischbrühe gar gekocht. Dabei ist darauf zu achten, dass 

das Ende der Luftröhre, das noch an der Lunge hängt, über den Rand des Kochtopfs gehängt 

wird und in eine Schüssel abtropfen kann. Wenn das Fleisch gar ist, muss es in kleine 

Stückchen geschnitten werden. Die Fleischstücke werden mit Salz und Pfeffer gewürzt und 

mit Muskatnuss, etwas Muskatblüte (Macis), gehackten Zwiebeln, dem Nierenfett und dem 

Hafermehl vermischt. 

Die Mischung wird in den wieder umgedrehten Magen gefüllt. Er darf nicht ganz gefüllt 

werden, da das Hafermehl beim Kochen aufquillt und dafür Platz braucht. Der Magen wird 

mit Küchengarn zugenäht. Dann muss man den Magen mit einer Gabel rundherum 

einstechen. Macht man das nicht, platzt er beim Kochen, und der Inhalt läuft aus. Der Magen 

muss mindestens drei Stunden in kochendem Wasser gar werden. Anschließend legt man 
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ihn auf eine Servierplatte und entfernt das Küchengarn. Aufgeschnitten wird der Haggis erst 

bei Tisch. Der paunch (Bauchansatz) selbst wird nicht gegessen. 

Beim Burns Supper, dem jährlichen Gedenkfest zu Ehren des schottischen Nationaldichters 

Robert Burns, wird vor dem Servieren bei Kerzenlicht zunächst mit dem Dudelsack ein Reel 

gespielt. Dann trägt das Familienoberhaupt (oder der Wirt des Restaurants, in dem man die 

Burns Night feiert) – vor einer schottischen Flagge stehend – das Gedicht „Address to a 

Haggis“ von Robert Burns vor. Mitten in der dritten Strophe („cut ye up wi ready slight“) wird 

der kochend heiße Haggis mit einem Schwert oder einem Dolch aufgeschnitten, so dass die 

Innereien auslaufen und sich über die ganze Servierplatte verteilen. Die Burns Night mit dem 

Haggis-Essen ist auch ein wichtiges Ereignis, bei dem die schottischen Männer ihren 

vollständigen Clan-Tartan tragen. 

Das Pfund (englisch Pound) Sterling  
(auch als britisches Pfund bezeichnet) ist die offizielle Währung des Vereinigten Königreichs 

einschließlich der Kanalinseln und der Isle of Man.  

Das Währungssymbol £ leitet sich von dem lateinischen Wort libra „Pfund“ ab und kann im 

Deutschen wie alle Währungszeichen dem Geldbetrag wahlweise nach- oder vorangestellt 

werden. Der Standard ISO-4217-Währungscode lautet GBP (Great Britain Pound).  

Das Pfund Sterling wird von vielen Staaten als Währungsreserve gehalten und gilt nach dem 

US-Dollar und dem Euro neben dem Yen als eine der wichtigsten konvertiblen Währungen 

der Welt. 

Über die Entstehung des Namens „Pfund Sterling“ gibt es verschiedene Ansichten: 

Der Name Sterling taucht das erste Mal in einem französischen Dokument im 11. 

Jahrhundert auf. Er beschreibt eine bestimmte Qualität von Silber und so wurde diese 

Bezeichnung auch in die Benennung der ersten Silbermünzen als Pfund Sterling 

übernommen. Dies war aus der damaligen Sicht notwendig, damit die Menschen Vertrauen 

in das Münzgeld und dessen Einheitlichkeit bekamen oder um es mit Adam Smiths Worten 

zu sagen: „Die ersten öffentlichen Stempel dieser Art, die auf die umlaufenden Metalle 

gedrückt wurden, sollten anscheinend in vielen Fällen dasjenige verbürgen, was zu 

verbürgen am schwierigsten und zugleich am wichtigsten ist, nämlich die Güte oder Feinheit 

des Metalls; sie mögen wohl der Sterlingmarke ähnlich gewesen sein, die man jetzt (Anm.: 

Ende des 18. Jahrhunderts) auf Silbergeschirr und Silberbarren prägt, …“ 

Das Wort „Sterling“ kommt von dem spätaltenglischen Ausdruck „steorling“ (Bedeutung: 

„Münze mit einem Stern“), da auf manchen anglo-normannischen Pfennigen ein Stern auf 

der Rückseite zu finden ist. Der Begriff „Pfund“ stammt von „Easterling“ (Ostling). 

„Easterling“ bezog sich auf die Münzen der von England aus östlich gelegenen 

norddeutschen Hansestädte. Durch ständige Konflikte mit den Wikingern wurde das 
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sogenannte Danegeld eingeführt (Schutzgeld, das die englischen Sachsen an die dänischen 

Invasoren zahlen mussten) und in diesem Zuge auch die Münzproduktion vereinheitlicht. In 

diesem Konflikt wurde eine ständig große Anzahl an einheitlichen Pennys benötigt. 

Übersichtshalber wurden dann 240 Pennys zu einem Pfund zusammengefasst. Somit 

entstand die Bezeichnung „Pfund der Osterlinge“ oder „Pfund für die Osterlinge“. 

Eine zweite mögliche Herkunft bezieht sich wieder auf den logischen Gebrauch der 

Währung. Schon im alten Rom wurde die Währung als ein römisches As bezeichnet, wobei 

As auch für Pfund stand. Damit wurde angezeigt, um welche Menge Kupfer es sich bei einer 

Einheit handelt. Dazu auch Adam Smith: „Die Unbequemlichkeit und Schwierigkeit, jene 

Metalle mit Genauigkeit zu wägen, gab die Veranlassung zur Verfertigung der Münzen, 

deren Stempel, …, für genügend erachtet wurde, nicht nur die Feinheit, sondern auch das 

Gewicht des Metalles zu verbürgen. … Die Namen dieser Münzen scheinen ursprünglich das 

Gewicht oder die in ihnen enthaltene Metallmenge ausgedrückt zu haben.“ 

 

Folglich kann der Name „Pfund Sterling“ als die Überlieferung der Bewältigung der beiden 

größten Probleme bei der Einführung einer einheitlichen Währung gesehen werden, nämlich 

durch Qualität und Menge des Metalls einen einheitlichen Wert für die Münzen zu erzeugen. 

Heute bezeichnet man die Währung in der Regel nur noch als „Pfund“ oder „britisches 

Pfund“, der Name „Sterling“ geriet in den Hintergrund. In offiziellen Angelegenheiten und 

zur Unterscheidung von Währungen wird heute noch vom „Pfund Sterling“ gesprochen. 

Das Pfund ist etwa 1200 Jahre alt und damit wahrscheinlich die älteste Währung der Welt, 

welche immer noch in Gebrauch ist. 
 

Ausarbeitung für Reiseleiter. 

Von Werner Engel 


