
Natur und Wildlife Fotografie auf den 

Shetlands 

Naturfotografie, Vogelbeobachtungen und barfuss wandern 

auf Großbritanniens nördlichsten Inseln. 

  

In den schottischen Cairn Gorm Mountains, wo ich eine Woche wanderte, konnte ich ja noch 

den schottischen Sommer genießen. Hier auf den Shetlands sah das ganz anders aus. Der 

stramme Wind, der auf den Shetlands wohl unermüdlich bläst, trieb bei der Ankunft Regen- 

und Graupelschauer über die Inseln. Dazwischen schien natürlich auch immer wieder die 

Sonne, aber das bisschen Wärme, das sie erwirken konnte, wurde vom frischen Wind gleich 

wieder hinweg geblasen. 

 

Die Fähre aus Aberdeen legte sogar etwas vor der geplanten Zeit an. Eigentlich wollte ich gleich 

nach Ankunft den Bus nach Unst ganz im Norden nehmen, doch das Angebot eines 

Mietwagenunternehmens war sehr verlockend und ich entschloss mich, für die ersten Tage ein 

Auto zu buchen. Um 10 Uhr könnte ich es an der Station in der Innenstadt von Lerwick abholen, 

sagte mir die Mitarbeiterin des Unternehmens an der Fährstation. Ich ließ den Bus fahren, 

sortierte mein Gepäck und stellte fest: Meinen Führerschein hatte ich nicht dabei! Also ging ich 

wieder zum Autovermieter, stornierte die Buchung, was kein Problem war, ging hinaus an die 

Bushaltestelle und studierte den Fahrplan: Der nächste Bus Richtung Norden fährt in 7 Stunden! 



Dumm gelaufen dachte ich mir. Auf der Fähre sah ich in einer Info-Zeitschrift das Inserat eines 

Anbieters, der Bootstouren von Lerwick zur Insel Noss anbietet. Ich suchte mir im Regal in der 

Station noch mal den Prospekt und wählte die Nummer des Veranstalters. „Ja, bei der Ausfahrt 

um 10:00 Uhr haben wir noch einen Platz frei“. Super, das passt ja wunderbar. Die Fahrt dauert 

3 Stunden, das reicht dann locker für den Bus am Nachmittag. Meinen Rucksack deponierte ich 

schon mal an der Busstation im Gepäckfach und war dann schon etwas vor 10 Uhr an der 

Bootsanlegestelle. Billig war die Fahrt nicht gerade, sie kostete 45 Pounds. Aber soviel vorweg, 

sie sollte sich lohnen und war absolut ihr Geld wert. Schon an den Steilküsten der Insel Bressey 

gab es beeindruckende Landschaftsmotive und Vogelkolonien. Und auch Robben konnten wir 

vom Boot aus in kurzer Entfernung beobachten und fotografieren. An interessanten Stellen 

wurde eine Unterwasserkamera ins Wasser gelassen und man konnte dann vom Boot aus auf 

einem Bildschirm die Unterwasserwelt rund um die Inseln beobachten. Sehr beeindrucken ist 

natürlich die Basstölpel-Kolonie an der Küste von Noss, wo wir längere Zeit verweilten. Die 

geplante Umrundung von Noss klappte aber nicht, dazu war die See auf der Nordseite zu 

stürmisch. Wir hielten uns auf der windabgewandten Südseite auf. 

 

Nach drei Stunden waren wir wieder am Anleger in Lerwick und ich bekam schon mal eine 

ganze Fülle von Motiven, ein Start, wie es besser kaum sein kann. Die Tour zur Insel Noss kann 

man nur empfehlen. 



 

 



 

 



 

Die Shetlands werden ja immer wieder als sehr schönes Wandergebiet empfohlen und man darf 

auch wild zelten. Allerdings geht das nicht ohne Probleme, man darf zwar zelten, aber 

problematisch ist die Wasserversorgung. Die Shetlands sind von Menschen nur spärlich 

besiedelt, aber der allergrößte Teil der Inseln ist Schafsweide. Wo immer man wandert, gibt es 

Weidezäune, die man an vielen Stellen passieren kann und man tritt praktisch überall auf Schritt 

und Tritt in die Hinterlassenschaften der Schafe. Die Gewässer erscheinen aus diesen Gründen 

nicht unbedingt frisch und sauber, Trinkwasserqualität haben sie auf keinen Fall! Längere 

Aufenthalte im Zelt ohne Wasser zu kaufen sind damit praktisch nicht möglich. Läden zum 

Einkaufen gibt es nur ganz wenige auf den Nordinseln. Auf Unst kann man z.B. nur in 

Baltasound einkaufen, auf Fetlar gibt es nur einen einzigen Laden, der aber nicht immer 

geöffnet hat. Auch auf Yell gibt es nur ein einziges Einkaufszentrum, das dann aber auch nur 

aus ein paar kleinen Läden für den täglichen Bedarf besteht. 

Ich entschloss mich, nicht wie geplant ein paar Tage auf Yell zu wandern und zu zelten, sondern 

gleich nach Unst durch zu fahren und das Angebot zu nutzen, auf dem Gelände der 

Jugendherberge Uyeasound zu zelten. Dort konnte ich dann für 6 Pfund pro Nacht bleiben und 

dafür die kompletten Einrichtungen der JH zu nutzen. Zelten darf man wo man will auf den 

sauber gepflegten Wiesen rund um die Herberge. 

Zwei Tage blieb ich zunächst hier und machte Ausflüge in die Umgebung, z.B. nach Westing. 

Hier gibt es eine empfohlene Wanderroute entlang der abwechslungsreichen Küste mit steilen 

Kliffs und feinsandigen Traumstränden. Nur die Temperaturen passten nicht zu den 

Traumstränden und der giftige Nordwind ließ die rund 10 Grad noch als deutlich kälter 

empfinden. Auffallend sind die vielen verlassenen, zerfallenen Wohngebäude, die nur noch den 

Schafen als Windschutz dienen. 



 

 



 

 



 

 

An den Steilküsten und Stränden konnte ich Möwen, Basstölpel, Austernfischer, Seeschwalben 

und Robben beobachten. Und natürlich Schafe, überall, an den unmöglichsten Stellen. Einen 

ganzen Tag lang wanderte ich entlang der Küste und abends dann quer über die Insel zurück 

nach Uyeasound. Am Morgen hatte mich ein älteres englisches Paar, das auch zu Gast in der 

JH war freundlicherweise mitgenommen. Der Mann hatte gesehen, dass ich die Karte in der 



Herberge studierte und mich gefragt, wo ich hin wolle. Dann bot er mir spontan an, mich mit 

zu nehmen. 

Als ich ein Stück gewandert war, viel mir auf, dass ich mein Foto-Stativ im Auto liegen ließ. 

Na ja, ärgerlich, aber nicht zu ändern. 

Als ich am Abend zurück kam und mein Zelt öffnete, lag das Stativ in der Apsis. Der Engländer 

ist extra deshalb zurück gefahren und hat es in mein Zelt gelegt. Es gibt doch noch ehrliche 

Menschen! 

Die erste Nacht auf dem JH-Gelände war etwas laut, zumindest abends, weil dort gerade ein 

Kindergeburtstag stattfand, dafür war ich dann in der zweiten Nacht fast völlig alleine auf dem 

Gelände. Nur ein älterer Engländer war noch da. Ein recht außergewöhnlicher Typ, wohl 

beleibt, mit buschigem grauem Bart saß er fast den ganzen Tag auf der warmen, verglasten 

Südostterrasse und blickte aufs Meer und die Insel Fetlar. Wenn er mal nicht auf der Terrasse 

saß, dann war er wahrscheinlich den ganzen Tag auf der Fähre zwischen Fetlar, Yell und Unst, 

fuhr hin und her und schaute aufs Meer. Seine Art zu entspannen! Die Fähre ist kostenlos, es 

war für ihn also auch ein preiswertes Vergnügen. Unverwechselbar auch sein sehr breiter 

westenglischer Dialekt, ich hatte oft meine liebe Mühe, ihn zu verstehen. Aber wenn ich ihn 

darauf hinwies, gab er sich auch Mühe, zumindest etwas langsamer zu sprechen. 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

Dann nahm ich den Bus nach Heroldswick. Ich wollte von dort aus dann weiter nach 

Hermaness, die nördlichste Halbinsel der Shetlands. Dort gibt es beeindruckende 

Vogelkolonien. Vier Kilometer Fußweg entlang der wenig befahrenen Straße standen mir 

bevor. Aber ich kannte das ja schon aus Braemar in den Cairn Gorms: Ich wanderte keine 200 

Meter, dann stoppte ein Auto neben mir, das Fenster ging herunter: „You need a lift?“ Klar, 

brauche ich. Der Mann, der zum Fischen nach Hermaness unterwegs war nahm mich mit und 

setzte mich direkt am Parkplatz beim Vistors-Center ab. Hier gibt es neben nützlichen Infos 

über Geologie und Tierwelt der Shetlands für mich viel Wichtigeres: Trinkwasser! Ich schlug 

mein Zelt etwa 300 Meter entfernt direkt am Weidezaun auf, etwas sichtgeschützt hinter einem 

Hügel. Dann machte ich mich auf und wanderte die etwa zwei Kilometer zu den Vogelkolonien 

an der Westküste von Hermaness. Die Vogelwelt hier an diesen Klippen ist wirklich 

beeindruckend. Basstölpel und Papageitaucher kann man aus nächster Nähe beobachten, 

letztere zeigen praktisch gar keine Scheu und kommen oft auf ein bis zwei Meter heran. Wenn 

man nach rechts Richtung Norden geht, bekommt man Aussicht auf die kleine Insel Muckle 

Flugga mit ihrem Leuchtturm, der nördlichste Punkt von Großbritannien. Die Felsen rund um 

die Insel sind über und über besetzt mit Basstölpeln. 

An den beiden folgenden Tagen blieb ich hier in Hermaness um Vögel zu beobachten und zum 

Wandern. Man muss dabei aber aufpassen, dass einen der Wind nicht von den Klippen bläst. 

Die Schauer, der er mit sich brachte, waren meist nur leicht und wirklich nass wurde man dabei 

nicht, weil man schneller wieder trocken geblasen wurde. 



 



 

 

Den Basstölpeln machte der starke Wind sichtlich Spaß, sie genossen es, akrobatisch im Wind 

zu segeln. 



 

 



 

Dann machte ich mich wieder zurück auf den Fußweg nach Heroldswick. Heute musste ich die 

ganze Strecke tatsächlich laufen, es hielt kein Auto an, um mir einen „Lift“ zu geben. Das lag 

ganz einfach daran, dass kein Auto die Strecke befuhr, in den 1,5 Stunden, die ich unterwegs 

war. Ich hatte mit dem Busfahrer ausgemacht, dass ich an diesem Mittwoch um kurz nach 16:00 

Uhr an der Straßenkreuzung warten würde, an der er mich absetzte. Da ich aber früher da war, 

hatte ich noch etwas Zeit und ging in das kleine Heimatmuseum etwa 500 Meter entfernt im 

Ort. Eigentlich müsste der Bus dann auch dort vorbei kommen. Doch da wartete ich dann 

vergeblich auf den Bus.  Der Museumsaufseher telefonierte dann mit dem Fahrer und der 

erläuterte dann, dass er sonst keine Anmeldungen hatte und als ich nicht an der Kreuzung war, 

ist er zurück gefahren. „Kein Problem“, meinte der Aufseher, „Ich habe in einer halben Stunde 

Feierabend und muss auch hinunter nach Yell fahren, wo ich wohne. Ich kann dich bis 

Uyeasound mitnehmen“.  

Ich war vorher in meinem 51-jährigen Leben nur ein einziges Mal in Norwegen per Anhalter 

gefahren, vor 20 Jahren, als ich mich beim Wandern verletzt hatte und hier wurde es fast schon 

zur Gewohnheit. 

Bei dieser Fahrt bekam ich gleich auch noch eine Sightseeingtour inklusive. „Ich habe noch 

etwas Zeit, bis meine Fähre nach Yell abfährt“, sagte er, „da gehe ich selbst immer noch etwas 

Vögel beobachten, nach Feierabend“ und er zeigte mir einige sehr interessante Plätze. 

Ich fragte ihn, warum es in Shetland so viele Wohnhausruinen gibt. „Die sind noch gar nicht so 

alt“ sagte er. „Viele waren in den 70ger Jahren noch bewohnt. Die Leute haben an anderer Stelle 

neu gebaut oder sind ganz weg gezogen“.  

An einem Beobachtungsplatz mussten wir ein kurzes Stück zu Fuß gehen. Es stellte das Auto 

ab, ließ den Schlüssel stecken und lief los. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass er den 



Schlüssel vergessen hat. „Das mache ich immer so. Hier kommt nichts weg. Viele Leute lassen 

auch ihr Haus offen!“  

Die restlichen Tage blieb ich mit meinem Zelt auf dem Gelände der Jugendherberge in 

Uyeasound. Es wurden einige sehr stürmische Tage, an denen mein neues Zelt seine 

Sturmtauglichkeit unter Beweis stellen konnte, es bestand den Test mit Bravour! 



 



 

 



 

Eine Wanderung zum Strand von Sandwick und zur Bucht Taralee brachte mir noch mal schöne 

Robbenbeobachtungen aus relativ kurzer Entfernung.  

Ich musste noch mal einkaufen und da war das 8 Meilen entfernte Baltasound die nächste 

Möglichkeit. Morgens mit dem Bus hin, einkaufen und zurück zu Fuß, entlang der Straße. Von 

hinten kommt ein Auto, einmal kurz den Daumen raus und schon hatte ich wieder einen „Lift“. 

Bis zur Kreuzung nach Westing konnte ich mitfahren, von dort konnte ich dann die zwei 

Kilometer nach Uyeasound zu Fuß gehen. 

Dann stand noch die Insel Fetlar auf dem Programm. Von der Fähre fuhr ich auf Fetlar wieder 

per „Lift“ bei zwei schottischen Naturbeobachtern mit, zum Ausgangspunkt meiner 

Wanderung. Eine Busverbindung gibt es nicht. Meine Tagesswanderung auf Fetlar führte mich 

um die südöstliche Halbinsel, querfeldein, mit herrlichen Aussichten und schönen 

Vogelbeobachtungen. Das Gebiet ist Brutplatz von unzähligen Skuas, die mich dann auch mit 

zahllosen Scheinangriffen begrüßten. Von der Fähre gab es auf Unst dann wieder einen Lift 

nach Uyeasound. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Am letzten Tag bekam ich noch mal eine Mitfahrgelegenheit ganz nach Norden. Die Gegend 

um Norwick und Clibberswick bei Heroldswick brachte mir weitere Traumlandschaften.  

 



 

 

Etwas langwierig war dann die Rückreise. Der einzige Bus, der die Fähre nach Aberdeen 

rechtzeitig erreichte, fuhr in Uyeasound um 8:00 Uhr ab. In Lerwick hatte ich dann sieben 

Stunden Zeit, bis zur Abfahrt des Schiffes. Ich mietete ein Fahrrad und radelte über die Insel 

Bressey, ein windiges „Vergnügen“. 



Am Späten Abend lief die Fähre dann noch die Orkneys an, zuvor führte die Route unmittelbar 

westlich von Fair Isle vorbei, eine Insel, die aussieht, als seien einige Bergspitzen ins Meer 

gefallen.  

Morgens um Sieben erreichte die Fähre dann Aberdeen. Mein Flieger würde aber erst um 17:30 

gehen. Aberdeen ist nun aber nicht so arg interessant, als dass ich mich da länger verweilen 

wollte. Mein Plan war, mein Gepäck gleich am Flughafen einzuchecken und dann per Bahn 

oder Bus noch mal etwas raus zu fahren. Aber das war ein Wunschtraum. In dem kleinen 

Flughafen kann man erst zwei Stunden vor Abflug einchecken. Also hängte ich den Tag in dem 

kleinen Flughafengebäude ab, in dem es absolut keine Abwechslung gibt. Es gibt ein kleines 

Restaurant und einen Zeitschriftenladen – das war es schon.  

Ich hatte noch ein interessantes Buch dabei, das ich in den Wochen zu vor nicht zu Ende gelesen 

hatte. Damit war schon mal die halbe Zeit – naja, fast…- geschafft. Als ich dann durch den 

Zeitschriftenladen stöberte und meinen Rucksack in Sichtweite stehen ließ, begann sich die 

Security dafür zu interessieren, es könnte ja eine Bombe darin versteckt sein. Ich erklärte, dass 

das mein Gepäck ist und blieb den Rest des Tages brav daneben sitzen. 

Wenigstens hob der Flieger dann sehr pünktlich ab, sodass sich die Wartezeit nicht noch weiter 

verzögerte. 

  

 


