
V ermutlich geht es Ihnen so
wie mir. Ich kann das Wort
„Diesel“ nicht mehr hören.

Ich kann mich auch nicht erinnern,
wann die Debatte angefangen hat.
Es kommt mir aber vor, als wäre es
mindestens 50 Jahre her, etwa zu
der Zeit, als ein Liter Benzin noch
70 Pfennig kostete und man beim
Runterschalten in den ersten Gang
Zwischengas geben musste. Inzwi-
schen ist die „Dieselfrage“, wie in
Deutschland üblich, bei den Gerich-
ten angekommen, wobei der Ver-
such, eine bundeseinheitliche Rege-
lung zu finden, nur dazu geführt hat,
dass es eine Vielzahl von Regelun-
gen gibt, die in der Tat einiges ge-
meinsam haben: Sie sind nicht
durchdacht, nicht praktikabel und
nicht zielführend. Es ist, als ob Ge-
richte darüber entscheiden würden,
an welchen Tagen und zu welcher
Uhrzeit Badegäste in ein Schwimm-
becken pinkeln dürfen, damit sich
der Urin gleichmäßig über das ganze
Becken verteilt.

Dabei geht es, so lesen wir es im-
mer wieder, um die Gesundheit der
Einwohner, vor allem in städtischen
Ballungsgebieten wie dem Neckar-
tor in Stuttgart, das dank der hohen
Konzentration an Feinstaub weit
über die Grenzen von Baden-Würt-
temberg bekannt wurde – und das
unter einem grünen Bürgermeister!

Was aber gesund und was unge-
sund sein soll, ist nicht nur eine Fra-
ge der Wissenschaft, sondern auch
des Zeitgeistes. Ende der 40er-Jahre
warb Camel für seine Zigaretten-
marke mit dem Satz: „More Doctors
Smoke Camel Than Any Other Ciga-
rette“ – mehr Ärzte rauchen Camel
als jede andere Zigarettenmarke.
Damals wurde in allen Filmen so

viel geraucht, dass einem sogar im
Kinosaal schlecht wurde. 

Aber – und jetzt wird es noch
schräger – Diesel ist nicht gleich
Diesel. Der ökologisch ausgerichtete
Verkehrsclub Deutschland (VCD)
hat in seine jährliche „Kaufempfeh-
lung für besonders umweltfreundli-
che Autos“ 22 Dieselautos aufge-
nommen und sie als umweltfreund-
lich eingestuft. Zum Beispiel den
Peugeot 308 SW Blue HDi 100, „der
nur 4,4 Liter auf 100 Kilometer be-
nötigt und entsprechend wenig kli-
maschädliches CO2 emittiert“. Nur
sieben Elektroautos bekamen das
Prädikat „umweltfreundlich“. Vor
allem große E-Limousinen und
SUVs wurden als „ökologisch pro-
blematisch“ eingestuft.

Erstaunlich, nicht wahr? Und
nicht ganz im Einklang mit der vor-
herrschenden Meinung, die glaubt,
in der Umstellung auf E-Mobilität
das Allheilmittel gegen verkehrsbe-
dingte Umweltschäden gefunden zu
haben. Ich hingegen glaube nicht,
dass viele Menschen ihre Entschei-
dung für oder gegen ein Auto davon
abhängig machen, wie viel klima-
schädliches CO2 das Auto emittiert.
Für die meisten kommt es auf den
Preis und das Aussehen an. Egal in
welcher Reihenfolge.

Sollte ausgerechnet ein Öko-Ver-
kehrsklub eine Wende in der Diesel-
debatte einleiten? Und was kommt
danach? Vielleicht eine Werbekam-
pagne mit dem Slogan: „Mehr Ärzte
fahren Diesel als jede andere An-
triebsart!“

DIE ACHSE DES GUTEN

Der Diesel 
als Ökomobil

HENRYK 
M. BRODER
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A
us einem Trip durch den
hohen Norden Schottlands
lassen sich viele Lehren zie-
hen. Hier sind einige: Wenn
Sie sich mit der Routenpla-

nung befassen, rechnen Sie grundsätz-
lich mit doppelter Fahrzeit. Zwei Stun-
den für 30 Meilen sind keine Seltenheit.
Vergessen Sie alles, was Sie über die bri-
tische Küche zu wissen glauben: Schott-
lands Köche kochen vorzüglich. Und
rechnen Sie mit allen vier Jahreszeiten
– an einem einzigen Tag, jeden Tag.

VON AXEL E. CATTON

Aber der Reihe nach. In den letzten
20 Jahren hat der Rückgang der Fische-
rei den äußersten schottischen Norden
hart getroffen. Industrie gibt es am En-
de der Insel so gut wie keine, also hat
der schottische Fremdenverkehrsver-
band einen 516 Meilen langen Rundkurs
ins Leben gerufen, auf dem sich in gut
einer Woche viele Sehenswürdigkeiten,
Naturschönheiten und kulinarische
Highlights erleben lassen. Anders als
sein amerikanisches Vorbild, die Route
66, hat der North Coast 500, kurz: NC
500 genannte Kurs allerdings keinen hi-
storischen Hintergrund, er wurde ein-
fach aus bestehenden A- und B-Roads
(vergleichbar mit unseren Bundes- und
Landesstraßen) zusammengestellt, die
hier häufig nur einspurig und mit Aus-
weichstellen befahrbar sind.

Als Fahrzeug haben wir – das sind
meine Tochter Joanna und ich – uns den
archaischen Roadster von Morgan aus-
gesucht. Mit ihren Retro-Modellen be-
schwört die britische Traditionsmarke
glanzvollere Zeiten des Automobils her-
auf. Dank des 3,7-Liter-V6-Motors von
Ford, der seit 2012 im Roadster verbaut
wird, lassen sich höchste Fahrleistun-
gen auf einem altertümlichen Fahrwerk
erleben: Bei einem Gewicht von nur
1000 Kilo haben die 280 PS leichtes
Spiel. Der Spurt auf 100 km/h dauert 5,5
Sekunden, das Spitzentempo beträgt
theoretisch 225 km/h, was man prak-
tisch aber keinem zumuten möchte.

Die neueste Version des puristischen
Zweisitzers hat ein Easy-up-Verdeck,
das sich in Sekunden öffnen und schlie-
ßen lässt. Kein separates Gestänge
mehr, keine Zeltplane, die mit 20 Knöp-
fen fixiert werden muss. Zwei Haken lö-
sen, zwei äußere Knöpfe dazu, und
schon kann das Verdeck nach hinten ge-
worfen werden. Fantastisch. Leider
macht das heruntergeklappte Verdeck
einen Krach, als wäre man noch in den
1930er-Jahren unterwegs. Das Gestänge
stößt sich an sich selbst und die Ver-
schlüsse klappern unermüdlich.

An den Seiten befinden sich soge-
nannte Side Curtains, also Türteile mit
eingesteckten Schiebefenstern. Das
stellt sich als Problem heraus, weil wir
nicht wissen, wohin damit. Da wir kei-
nen Gepäckträger haben, muss unser
Gepäck für eine Woche in den spärli-
chen Raum hinter den Sitzen gepresst
werden (weitere Taschen wandern in
den Fußraum), wo die Fensterteile nun
keinen Platz mehr finden. So fahren wir
die 800 Kilometer zwar teils mit offen-
em Verdeck, aber immer mit einge-
steckten Fenstern.

Die NC500 befährt man im Uhrzei-
gersinn wie wir, oder eben gegen den
Uhrzeiger. West- und Ostküste des Lan-
des unterscheiden sich deutlich vonein-
ander. Im Westen ist die Natur dramati-
scher, die Küsten sind schroffer, die
Straßen schmaler. Der Osten wirkt da-
gegen geradezu lieblich und hat eine
reichere Geschichte zu bieten.

Wir beginnen unsere Rundreise in In-
verness, der nördlichsten Stadt Groß-
britanniens. Von hier aus geht es zu-
nächst westwärts auf der A835 und der
A832. Bereits wenige Meilen hinter der

Stadtgrenze öffnet sich die Weite
Schottlands vor unserer langen Motor-
haube. Wir genießen tiefe Täler, viel
Grün und breite Straßen. Nach einiger
Zeit machen wir Pause an den Rogie
Falls, wo Wanderer die Gelegenheit ha-
ben, ihre Stiefel für einen einstündigen
Marsch zum Wasserfall zu schnüren.
Wir haben aber noch eine längere Strec-
ke vor uns und ziehen bald weiter in
Richtung Torridon.

Es war das Ziel der Erfinder des
NC500, Besuchern die verschiedenen
Regionen des schottischen Nordens na-
hezubringen und sie durch die Gestal-
tung eines Rundkurses gewissermaßen
dazu zu zwingen, alle Bereiche zu er-
kunden. Nicht gemeint war hingegen,
dass jeder Meter der Route akribisch ab-
gefahren werden muss. Kurz vor Torri-
don würde sich ein Abstecher nach Sü-
den anbieten, Richtung Applecross und
zum Bealach na Ba („Pass of the Catt-
le“), Schottlands steilster Passstraße
mit bis zu 20 Prozent Steigung. Wir ha-
ben unser heutiges Fahrpensum aber
gefühlt schon erfüllt und nehmen den
kürzeren Weg zum „Torridon Inn“,
einer wunderbaren Herberge mit gro-
ßer Geschichte. Das Haupthaus, ge-

nannt 1887, wurde – Sie ahnen es – be-
reits 1887 erbaut und steht in fantasti-
scher Lage direkt am Loch Torridon. 

Am nächsten Morgen kümmert sich
meine Tochter um die Beladung des
Roadsters, und schon wird der Wagen
zum Musterbeispiel deutscher Organi-
sationskunst. Taschen, Schuhe, Stativ
für den Fotoapparat – alles findet wie
Reiseorigami hinter den Sitzen Platz
und wird vom heruntergeklappten Ver-
deck vor neugierigen Blicken geschützt.
Und ja, wir fahren wieder mit offenem
Verdeck, wie jeden Tag auf der Tour, nur
halt nicht ununterbrochen. Wir holen
die Schleife über den Pass of the Cattle
nach – und es lohnt sich.

Auf dem Rückweg nach Torridon zie-
hen dunkle Wolken auf. Wir entschei-
den uns für die Ostroute nach Ullapool
statt für die sicherlich schönere A832
über Poolewe. Wer eine Woche oder
länger Zeit hat, sollte die Straße entlang
der zerklüfteten Küste nehmen. Für uns
ergibt sich durch die Wahl der breiten
A835 die Möglichkeit, den 280 Pferden
des Morgan einmal freien Lauf zu las-
sen. Schnell erreichen wir nicht zulässi-
ge Geschwindigkeiten und reihen uns
hinter eine Karawane von Fahrzeugen

ein, die mit 80 Meilen auf dem Tacho
(128 km/h) dahinzieht. Hier merkt man,
wie komfortabel der Morgan geworden
ist. Im Fußraum ist viel Platz und die
Sitze sind sehr bequem.

Über Nacht bleiben wir im kleinen
Lochinver, wo die „Inver Lodge“ ihre
Gäste in gediegener Atmosphäre ver-
wöhnt. Vom Restaurant „Chez Roux“
aus hat man einen fantastischen Blick
über die Bucht, aber uns ist heute nicht
nach gehobener Küche. Lochinver lässt
uns nicht im Stich: Sehr zu empfehlen
ist das „Peet’s“ in der Hafengegend, wo
traditionelle britische Gerichte preis-
günstig angeboten werden.

Überhaupt, die britische Küche. In
Schottland ist es üblich, Bed & Break-
fast zu buchen, also immer mit Früh-
stück. So bietet es sich an, morgens
reichlich aufzutanken für den Tag. Zum
„Full Scottish“ (bitte niemals „Full Eng-
lish“ sagen!) gehören neben Eiern, Ba-
ked Beans und Speck auch Haggis, Black
Pudding, ein Potato Scone und Lorne,
eine viereckige Frühstückswurst.

Wir fahren weiter nach Ullapool, die
letzte größere Siedlung an der Westkü-
ste. Man kann sich heute kaum noch
vorstellen, wie wichtig der 1300-Seelen-
Ort einmal für die Fischerei war, auch
wenn noch einige Boote im Hafen lie-
gen. Seine vielen Herbergen und Pubs
machen ihn zur perfekten Anlaufstelle,
um lokale Küche und Musik zu erleben.

Nördlich von Ullapool beginnt der
schönste Teil der Strecke. Die Straße
vor uns wirkt wie mit Honig hingegos-
sen, als wir die verschlungene Westkü-
ste entlang nach Durness im Nordwe-
sten fahren. Wir sind zum Teil mit Tem-
po 120 unterwegs und treffen nur selten
auf andere Autos.

Auf der kurvigen Küstenstraße spielt
der Morgan eine wichtige Neuerung ge-
genüber früheren Modellen aus: die
elektrische Servolenkung. Sie ist leicht-
gängig, funktioniert auch ohne laufen-
den Motor und bringt den Roadster ein-
deutig ins 21. Jahrhundert. Leider ist es
den Ingenieuren noch nicht gelungen,
der Lenkung genüg Feedback mitzuge-
ben, dass der Fahrer weiß, was hinten
mit den 16-Zoll-Speichenrädern abgeht
– da ist noch Raum für Verbesserung. 

Von Durness aus geht es am nächsten
Tag auf der A836 und der A838 ostwärts.
Wir verlassen die schroffe Natur und

tauchen ab Tongue in eine ruhigere
Landschaft ein, der Blick schweift hin-
aus aufs offene Meer, während die Stra-
ßen breiter werden und nun wieder
zwei Spuren bieten. Viele Großbritan-
nienurlauber halten John o’ Groats für
das Ende der Insel, doch ist dies nur der
letzte bewohnte Punkt. Die geografi-
sche Nordspitze des britischen Main-
lands bildet Dunnet Head, wo die oran-
ge-goldenen Schnäbel Tausender Papa-
geientauchern mit dem Leuchtturm um
die Wette leuchten.

Wir sind mit Rob hergefahren, der in
seinem „Mey House B&B“ auch Ganzta-
gestouren in die weitere Umgebung an-
bietet. „Den meisten Menschen ist
nicht bewusst, wie viel Geschichte der
Osten des Nordens bietet“, sagt er mit
Stolz. Die Ruine von Schloss Sinclair
Girnigoe erklärt er uns mit der gleichen
Liebe zum Detail wie die Brochs, prähi-
storische Speichertürme, die den Ur-
sprung aus Stein gebauter Behausungen
hier im Norden darstellen. Einen schö-
nen Kontrast hierzu bietet „Mary-Ann’s
Cottage“. Die letzte Bewohnerin dieses
Crofts, eines typischen schottischen
Kleinbauernhofs, hat das seit den
1920er-Jahren weitgehend unveränderte
Gebäude 1993 verlassen und an eine
Stiftung verkauft. Heute ist dort zu se-
hen, wie vor 100 Jahren Land bewirt-
schaftet, Vieh gehalten, gelebt und ge-
kocht wurde. 

Kaum zu glauben, dass wir uns schon
wieder auf dem Rückweg nach Inver-
ness befinden. Der Osten ist dichter be-
siedelt als der Westen, an der belebten
A9 reihen sich kleine Dörfer aneinan-
der. In jedem könnten wir halten und
die Wurzeln der schottischen Kultur er-
kunden. Wir zielen aber direkt auf In-
verness und das „Rocpool Hotel“, eine
luxuriöse Oase im ansonsten eher ver-
nunftbetonten Nordosten. 

In den letzten fünf Tagen haben wir
im Schnelldurchlauf ein Gefühl für die
Besonderheit des schottischen Nordens
bekommen. Wer es richtig machen will,
bringt doppelt soviel Zeit mit, aber min-
destens sieben Tage. Ach ja, und wer mit
einem Morgan unterwegs ist, braucht
einen Gepäckträger und eine Abdeck-
plane. Zudem können wir nur raten, den
winzigen 40-Liter Tank aufzufüllen,
wann immer es geht, um nicht in der
schottischen Wildnis liegen zu bleiben.

Fünf Tage, 500 Meilen, einmal im Uhrzeigersinn durch einen 
der entlegensten Winkel Europas. Eine Rundreise im Morgan Roadster 

auf der NC500, Schottlands Antwort auf die Route 66

Auf der 
Straße nach 

NORDEN
Die Weite Schottlands vor der
langen Haube: Für eine Rund-
reise auf der NC500 sollte man
sich mindestens eine Woche Zeit
nehmen. An der Nordspitze des
Landes warten dann Papageien-
taucher und Ruinen wie die von
Schloss Sinclair Girnigoe
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