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Schottische Romanzen
Glasgow und sein Arkadien Loch Lomond laden zum perfekten Romantik-Wochenende
Berlin, 29. Mai 2013 (ia). „Wo die kleinen Vögel singen und die wilden Blumen blühen. . . „, dahin zog es
die Glasgower schon immer. Nämlich an ihren Loch Lomond, den größten See der britischen Inseln, nur
25 Kilometer nördlich von Glasgow und ein Katzensprung vom internationalen Flughafen entfernt. Am
Seeufer und am Fuße der berühmten Highlands steht das „Cameron House“ früherer Herrschaften im
viktorianischen Stil. Ein Ort für Romanzen, von Dichtern viel besungen, die schon vor langer Zeit in dem
Haus aus dem 18. Jahrhundert nächtigten. Das 5-Sterne-Hotel mitten im „Loch Lomond und Trosssachs
Nationalpark“ hat einen grandiosen Blick auf den spiegelnden See, in dem je nach Wasserstand bis zu
30 Inseln auftauchen. Der weiße Ufersaum lädt im Sommer zum Baden ein. Er fasst kristallklares
türkisfarbenes Wasser. In den Wäldern ringsum blühen im Frühling Teppiche blauer Glockenblumen. Der
Herbst färbt die Bäume feurig rot. Romantik pur an der Königin aller britischen Seen. Verliebte müssen
ihre luxuriösen Zimmer aber nicht verlassen. Sie können selig in Laken aus ägyptischer Baumwolle
träumen oder auf dem Dach im Infinity-Pool beim Sonnenuntergang den wilden Lachsen beim Springen
zuschauen. Sportliche Naturen verbessern ihr Handicap auf dem nahen Golfplatz im Heideland, der sich
entlang dem Loch Lomond von den Lowlands bis hinauf in die Highlands zieht. Wasserfreunde preschen
mit dem hauseigenen Boot ans andere Ufer und Flugbegeisterte starten mit dem Wasserflugzeug, direkt
vor dem Hotel, hoch hinauf in die Lüfte und genießen den schönsten See Schottlands aus einer ganz
anderen Perspektive. Wer mag, kann auch einen Rundflug mit exklusivem Lunch im preisgekrönten
Restaurant des Monachyle Mhor Hotels buchen. Ansonsten wird in einem der vier Restaurants des
„Cameron House“ gegessen. Ganz besonders schön ist das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete
Etablissement von Martin Wishart, das moderne Küche mit klassischen Elementen im meerblauen
Ambiente serviert. Blau-Weiße Schottenkaros überziehen den Fußboden. Man ruht in blau-weißen
Sesseln, deren Streifen an die berühmte englische Cornishware-Keramik erinnert. Einfach himmlisch.
Cameron House ist ein echtes Glasgower Hideaway, das sich perfekt mit einem nicht minder
romantischen Aufenthalt in Schottlands größter Stadt kombinieren lässt. Schließlich kann man
downtown Glasgow die eine oder andere Einkaufsrunde drehen und dabei alle weltberühmten Marken
finden. Es gibt aber auch sehr stimmungsvolle Cafés für den Nachmittagstee, erstklassige Restaurants,
Galerien und vor allem Designerläden. Als hinreißende Basis für Romantiker mit Anspruch gilt das
„Blythswood Square“, das neueste und luxuriöseste Boutique Hotel der „Townhouse Collection“. Das
beeindruckende historische Haus ist genau die richtige Adresse zum Träumen, so elegant ist es. Seine
gerade mal 100 Zimmer befinden sich im früheren Domizil des „Royal Scottish Automobil Club“.
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Die Innenausstatter sparten nicht bei der Restaurierung der hölzernen Vertäfelungen und üppigen
Stuckdecken. Echten schottischen Stil verbreitet auch der reinhaltig verwendete, kostbare
handgemachte Tweed von der Insel Harris. Schottland at its best. Nach dem ausgiebigen Stadtbummel
werden dort erst mal die Tüten abgeworfen. Derweil hat die Hotelküche einen Picknickkorb vorbereitet.
Und ab geht’s in den Kelvingrove Park. Am Ufer des River Kelvin lässt sich gut träumen und gemeinsam
am Shortbread knuspern. Vom Einkauf bereits Ermattete finden Erlösung im 3000 Quadratmeter großen
Hotel-Spa des Boutique-Hotels oder nehmen ihren Five o’clock Tea stilecht im Salon. Während abends
die kulinarischen Köstlichkeiten zum Dinner im ehemaligen Ballsaal serviert werden, steht auf dem
Zimmer schon der Champagner bereit, und im Marmorkamin der Suite brennt ein romantisches Feuer.
Von Berlin aus fliegt Easyjet übrigens sechs Mal in der Woche Nonstop nach Glasgow und auch
Lufthansa Regional fliegt mehrmals täglich direkt von Düsseldorf. Von Hamburg, München und Frankfurt
bieten KLM und British Airways günstige Tarife mit einem kurzen Zwischenstopp in Amsterdam oder
London an. Weitere Informationen über Glasgow sind unter www.peoplemakeglasgow.com zu finden.
De Vere Cameron House Hotel
Alexandria, West Dunbartonshire, am Loch Lomond
20 Minuten vom Flughafen Glasgow und 25 Minuten nördlich vom Stadtzentrum entfernt
www.devere-hotels.co.uk/hotel-lodges/locations/cameron-house
Blythswood Square Boutique Hotel (5 Sterne)
Mitten in Glasgow gelegen
www.townhousecompany.com/blythswoodsquare
„Seeds of Love Romantic break in Glasgow“ (Romantik-Wochenende)
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