
Die etwas anderen Inselfähren 

Das zeigt schon sehr deutlich ein Werbeslogan, der dem Autor vor nunmehr rund 20 Jahren von einem riesigen 

Plakat entgegensprang, als dieser in die Küstenregion von Westschottland reiste: 

Unto the Lord Belongs the Earth 

And All That it Contains 

Except for the Kyles and the Western Isles 

For they Belong to David MacBrayne's 

Man mag den Schotten diese kleine Blasphemie nachsehen, denn genau wie damals, so ist die David MacBrayne 

Group noch immer die dominierende Inselreederei der Region, neben etlichen Klein- und Kleinstfähren, welche 

die Inselwelt rund um Schottland erschließen. Wohl bekanntester Teil dieser Gruppe ist die Reederei Caledonian 

MacBrayne (kurz CalMac), und deren jüngstes Flottenmitglied ist Gegenstand dieses Artikels, die Finlaggan 

(RHE JUN 148). 

Finlaggan (gälisch: Fionnlagan, diesen Namen trägt das Schiff übrigens in kleineren Lettern am Aufbau direkt 

unter der Brücke) ist eine historisch sehr bedeutsame Ortschaft auf der schottischen Insel Islay, die ihrerseits zu 

den inneren Hebriden zählt. Im Zentrum dieser Insel, die weltbekannt vor allem durch ihre zahlreichen Whisky-

Sorten ist, gibt es einen See, den Loch Finlaggan. Und darin eine Insel, die Eilean Mòr, hier residierten einst die 

Lords of the Isles, also die Inselfürsten, die im 14. und 15. Jahrhundert zu den reichsten und mächtigsten Fürsten 

auf den britischen Inseln zählten. Diesen Adelstitel, der gleichzeitig Name einer weiteren Fähre der Reederei 

CalMac ist, trägt heute Prince Charles. 

Die Reederei und ihr Fahrtgebiet 

CalMac Ferries Ltd. setzt zurzeit ca. 30 Schiffe auf  25 

Routen zu 23 verschiedenen Inseln ein. Die Fähren 

gewährleisten auf vielen Routen die Versorgung der Inseln 

vor der Westküste Schottlands und über den Meeresarm 

Clyde. Dort, wenige Kilometer westlich von Glasgow, am 

Firth of Clyde im Örtchen Gourock residiert das 

Hauptquartier der Reederei. Zu dieser Unternehmensgruppe 

zählen aktuell außerdem die NorthLink Ferries und die Argyll 

Ferries. Doch die Wurzeln der Kompanie finden sich in der 

Mitte des 19. Jahrhunderts. Über 100 Jahre betrieben drei 

teilhabende Partner verschiedene Dampfschiffsverkehre, 

bevor 1969 sowohl die Caledonian Steam Packet, als auch die 

Reederei David MacBrayne von der schottischen Regierung 

übernommen und zur Scottish Transport Group verschmolzen 

wurden. Ab 1973 firmierte die Gruppe als Caledonian 

MacBrayne Ltd. 



1990 wurde die Reedereigruppe an das schottische Innenministerium abgegeben und zehn Jahre später gelang 

gemeinsam mit der Royal Bank of Scottland ein Joint-Venture zur Gründung der NorthLink Orkney & Shetland 

Ferries Ltd. die nur zwei Jahre später die erforderliche Konzession zum Fährbetrieb nach den nördlichen Inseln 

gewann. Verschiedene innerbetriebliche Umstrukturierungen in den folgenden Jahren brachten wieder einen 

früheren Unternehmensteil an die Spitze der Gruppen, die Caledonian MacBrayne Ltd., welche fortan als 

Caledonian Maritime Assets Ltd. (CMAL ist Besitzerin aller Schiffe) firmierte, allerdings noch immer im Besitz 

der schottischen Regierung. Seit 2009 führt die David MacBrayne Ltd. die Geschäfte. Eine 100-prozentige 

Tochter mit Sitz auf der Insel Guernsey versieht das komplette Crewmanagement der Flotte für zurzeit rund 770 

Besatzungsmitglieder. 

Seit einigen Jahren liegt das jährliche Transportvolumen der CalMac Ferries schon bei mehr als 4,5 Millionen 

Fahrgästen, hinzu kommen über eine Million Fahrzeuge. Dabei sind viele Schiffe der Reederei wesentlich 

kleiner, als die Finlaggan, die am 25 Mai 2011 auf der Insel Islay getauft wurde. Es ist der erste 

Fährschiffneubau der Reederei für den Dienst nach den Hebriden seit über 10 Jahren und dabei der erste seit 

über 40 Jahren für die Verbindung nach der Insel Islay. Wie bei Inselfähren üblich, hängen weite Teile der 

Bevölkerung und der Wirtschaft auf den Inseln von ihnen ab. Als `Lifeline` zu den Inseln bezeichnet sich die 

Reederei daher und tut, zumal als Staatsreederei, ihr Bestes zum sicheren Aufrechterhalt der zahlreichen 

Inselverkehre. 

Die Finlaggan im Original 

Nachdem die CMAL mit den letzten Neubauten aus Polen offensichtlich zufrieden ist, wurde auch die Finlaggan 

bei Remontowa in Gdansk geordert. Zuletzt hatte diese Werft 2005 und 2007 die kleineren Einheiten Bute (RHE 

JUN 74) und Argyle geliefert. Zuvor kamen die Schiffe zumeist von britischen Werften, einschl. der zumindest 

äußerlich recht ähnlichen Fähren Caledonian Isles, Clansman, Hebrides, Isles of Lewis, Isle of Mull oder die 

Lord of the Isles, die allesamt bei Ferguson in Glasgow erbaut wurden. Bei einer Vermessung von 5.209 GT 

(Reedereiangabe, andernorts sind 5.626 GT vermerkt) ist die Finlaggan nur geringfügig kleiner, als einige der 

genannten Vorbauten. 

Modell der BUTE 

 

 

 

 

 

Was sie aber unterscheidet, ist das gediegenere Interieur, denn mit dem Schiff sollen vor allem Touristen nach 

Islay gebracht werden. Den Fahrgästen stehen zwei Decks zum Aufenthalt zur Verfügung, wobei die vordere 

Hälfte von Deck 4 den Kabinen der Besatzung vorbehalten ist. Auf Deck 5 befindet sich die Cafeteria Mariners. 

Neben einem Shop und verschiedenen Lounges mit Ruhesesseln, gibt es noch einen kleinen Kinderspielbereich. 

Die Finlaggan bedient die Route Kennacraig – Islay. Kennacraig liegt auf der Halbinsel Kyntire vor der Küste 

Schottlands und dem Firth of Clyde, so dass mindestens eine weitere Fährfahrt nötig ist, um z. B. nach Glasgow 

zu gelangen. Auf der Insel Islay werden zwei Häfen angesteuert, Port Ellen im Süden und Port Askaig im 

Nordosten. Beide Strecken sind in etwas über zwei Stunden Fahrt bewältigt. Von Port Askaig kann zudem mit 

einer Kurzstreckenfähre der Islay-Sund überquert und die Insel Jura erreicht werden. Wegen umfangreicher 

Umbauten wird Port Ellen wohl erst wieder ab Sommer 2012 angelaufen. 

Wie bei allen Fähren der Reed. CalMac üblich, ist auch bei der Finlaggan das Achterschiff nach oben offen, aber 

anders als bei den oben aufgeführten Schiffen, verfügt die Finlaggan erstmals nicht über ein Bugvisier, sondern 

über zwei nach den Seiten öffnende Bugtore. Mit 89,9 m Länge und 16,4 m Breite bietet das Schiff bis zu 550 

Passagieren und 84 Pkw Platz, davon 18 auf einem Hängedeck. Hinzu kommen 135 Lademeter für Fracht. 

Angetrieben wir die Fähre von zwei Wärtsilä-Hauptmaschinen mit je 4.000 kW. Im Fahrplan ist das Schiff mit 



etwas über 16 Knoten unterwegs, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 19 Knoten. Drei Generatorsets á 500 kW 

von Mitsubishi versorgen das Schiff mit elektrischer Leistung, zwei Bugstrahler mit je 600 kW und zwei Rolls-

Royce Hochleistungsruder erleichtern das Manövrieren und ein paar Flossenstabilisatoren, ebenfalls von Rolls-

Royce, erhöhen den Komfort an Bord bei unhandigem Wetter. 

Die Finlaggan im Modell 

Modell der FINLAGGAN 

In der Gesamtansicht macht das dem Rezensenten vorliegende Modell der Finlaggan (RHE JUN 148) einen sehr 

stimmigen Eindruck, allein die Rumpfaufschrift mit dem Reedereinamen ist ein wenig zu groß. Die vollständige 

Deckbemalung und die stimmige Detailauswahl unterstreichen den positiven Eindruck. Der Vergleich zwischen 

dem Modell, Originalfotos und dem vorliegenden GA-Plan zeigt, dass gerade im Detail das Modell dem Original 

mehr entspricht, als der Zeichnung! 

Das kurze, etwas bullige Vorschiff mit dem Knickspant, den Ankertaschen und der nach vorn etwas abfallenden 

Schanz ist ebenso gelungen, wie das offene Heck, welches sogar mit Decksladung bestückt ist. Moorings, 

Heckklappe und Treppen sind gut nachgebildet und jeweils an der richtigen Stelle angebracht. Das gilt auch für 

fast alle Fenster und Öffnungen am Aufbau, nur auf der Backbordseite ist ein Fenster falsch positioniert. Die 

Brücke wirkt ein wenig gedrungener, als auf manchen Bildern, aber das ist natürlich ein subjektiver Eindruck. 

Von vorn betrachtet hängen die geschlossenen Brückennocks beim Modell ein wenig nach unten, dadurch 

kommt vielleicht auch der gedrungene Eindruck zustande. Vielleicht rührt das aber vom Versuch des 

Modellbauers her, die in den Nocks bis zum Boden reichenden Fenster nachzubilden. Von oben betrachtet ist die 

Nock nicht ganz so trapezförmig, wie im Original. 

An Deck finden sich etliche korrekt positionierte Details, wie z. B. die im Bogen angeordneten Sitzbänke 

zwischen den Schornsteinen, die Fast-Rescue-Boote und die Rettungsinseln. Auf dem Oberdeck ist das Helipad 

markiert und die Schornsteine ziert das Reedereilogo. Neben diesen Details und der korrekten Farbwahl, 

stimmen auch die Abmaße des Modells exakt mit dem Original überein. 

Zu guter Letzt 



Es ist schon erstaunlich, was bei der Recherche zu diesem Schiff an unterschiedlichen Daten, Beschreibungen, 

Übersetzungen und Bezeichnungen zu finden war. Selbst auf verschiedenen Seiten der Homepage von CalMac 

bzw. CMAL variierte z. B. die Tonnage um bis zu 10 Prozent, die gälische Schreibweise des Namens uvm.  

Gleichwohl weckten die Recherchen zahlreiche Begehrlichkeiten nach anderen Fährschiffsmodellen aus dem 

Norden Großbritanniens, als da wären weitere Schiffe der CalMac-Flotte selbst oder die von NorthLink Ferries 

bereederten Fähren ähnlicher Größe: Hjaltland, Hrossey oder Hamnavoe. Von besonders großem Interesse 

könnte aber der letzte Neuzugang der Reederei zu sein, die in Flensburg gebaute und erst kürzlich abgelieferte 

Loch Seaforth! 

 


