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Die meisten Reisenden, die sich in den Norden Schottlands aufmachen, schaffen es oftmals nur 

bis Loch Ness. Das ist schade. Wer nicht nur an Seeungeheuern, sondern auch an textilem Handwerk 

interessiert ist, kann ein Stück nördlicher seine Neugierde stillen. 

Im Norden Schottlands gibt es immer noch eine lebendige textile Schaffenskultur. Es werden heiß-

begehrte Tweedstoffe entworfen, hergestellt und in zahlreiche Länder der Welt exportiert. Einige 

interessante Ziele finden sich in Morayshire, nicht nur in textiler Hinsicht. Die Dichte der Whiskey- 

destillen ist ebenfalls beeindruckend. Aber das ist eine andere Geschichte.

Johnstons of Elgin: seit 1797. Nur das Beste ist gut genug. Elgin ist eine quirlige Stadt und immer 

noch produziert die schottische Manufaktur an ihrem Stammsitz hochwertige Stoffe aus feinsten 

Wollfasern und Cashmere. Während in den Anfängen hauptsächlich Leinen verwebt wurde, folgte ab 

1810 eine Umstellung auf Wolle und die Produktion von Tweed. 

Tweed ist ein robuster und wärmender Wollstoff mit bäuerlichen Wurzeln, der es im Laufe seiner 

Geschichte zu beträchtlichem Ansehen und internationaler Verbreitung gebracht hat. Der Namensur-

sprung des Gewebes liegt im Dunkeln der Mythen verborgen. Die einen sind der Meinung, es handelt 

sich um eine Missinterpretation des englischen Wortes ‚Twill‘, oder wie der schottische Dialekt es 

aussprechen würde ‚Tweel‘ und damit die Bezeichnung für ein köperbindiges Gewebe. Andere sind 

der Ansicht, dass der Name des weiter südlich an der Grenze zu England liegenden Flusses „Tweed“ 

Namenspate für das Gewebe ist.

Unbestritten ist, dass Tweed zunächst als Arbeitskleidung von der schottischen Landbevölkerung 

gewebt und getragen wurde. In der Mitte des 19. Jahrhunderts, als viele wohlhabende Städter sich 

in den schottischen Highlands Jagdreviere und Grundbesitz kauften, erkannten sie sehr schnell, wel-

che Vorteile der einheimische Stoff in dem rauen Klima bietet. Was die Farbgebung und Musterung 

betraf, erlebten die schottischen Tartans mit ihren familienspezifischen Farbfolgen in dieser Zeit eine 

Renaissance. Viele der neuen Grundbesitzer waren nicht berechtigt, einen Clan-Tartan zu tragen, 

dennoch hatten sie den Wunsch, sich mit einem eigenen Tweed zu profilieren. So wurden die Estate 

Tweeds geboren. Eine Form von Arbeitsuniform für die Angestellten, aber auch Kleidungsstück der 

Eigentümer, wenn sie sich auf Ihren Gütern aufhielten. 

Die Tradition der Estate Tweeds ist bis heute lebendig, und wenn man von der Küste des Firth of 

Moray in die südlich gelegene Hügellandschaft hineinfährt, dann sind die Farben des Tweeds in der 
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Natur erlebbar. Je nach Jahreszeit dominieren das Braun des Moores, das Grün der Kiefern und die 

violetten Tupfen der herbstlichen Heideblüte.

Johnstons of Elgin ist einer der letzten großen Betriebe in Großbritannien, der noch in der Lage 

ist, alle Schritte des Fertigungsprozesses unter einem Dach anzubieten. Auf dem informativen 

Rundgang durch das Warenlager, die Wäscherei, die Färberei, entlang der riesigen Kardiermaschi-

nen und dem turnhallengroßen Warenlager, in dem Garnkonen feinster Qualität bis unter die Decke 

gestapelt sind, ist ein guter Überblick über den gesamten Produktionsprozess zu erhalten. Neben 

alten Maschinen sind auch Schaft- oder Jacquardwebstühle der aktuellsten Generation zu sehen. 

Ebenfalls fasziniert die anspruchsvolle Aufgabe der Verputzerinnen, die in der Qualitätskontrolle 

die fertigen Stoffe auf Fehler untersuchen, bevor die Rohware in den großen Walkmaschinen ver-

schwindet. 

Während der Führung erfährt der Besucher, dass Johnstons die weltweit führenden Modehäuser 

der Haute Couture von Paris bis New York mit edlem Tuch beliefert. Und tatsächlich stehen in einer 

Ecke der Halle etliche Stoffrollen mit den einschlägigen Labels der Modehäuser versehen und war-

ten auf ihren Bestimmungsort. Neben der Fertigung für die großen Modelabels bietet Johnstons 

of Elgin auch eine eigene Herren- und Damenkollektion an, in der vor allem edle Cashmeregarne 

verarbeitet werden. 

Im Herzen der Speyside liegt die Knockando Wool Mill. Quellen belegen, dass die Mill bereits seit 

1784 produziert. Die Spinnerei und Weberei liegt in Alleinlage idyllisch an einem kleinen Bachlauf. 

Sie wird in ihren Anfangsjahren in den Gemeindeakten zuerst als Walkmühle erwähnt. Über zwei 

Jahrhunderte schon versorgt dieser Betrieb die umliegenden Gemeinden mit Stoffen, Garnen, Tep-

pichen und Decken, und heutzutage den Besucher mit interessanten Accessoires. Es ist ein wahres 

Wunder, dass diese kleine Mill all die Jahre ihre Produktion aufrechterhalten konnte. Im Jahr 2000 

übernahm ein eigens eingerichteter Trust die Mill von dem letzten Besitzer, um die notwendigen 

Renovierungen am Gebäude und die Konservierung der alten Maschinen sicherzustellen.  

           

Das technische Gerät aus der viktorianischen Epoche ist somit noch immer im Einsatz. Eine 

besondere Attraktion ist es, den Selfaktor aus dem 19. Jahrhundert in Aktion zu erleben. Mit ihm 

werden unterschiedliche sortenreine Garne gesponnen. Auch der ein und andere Estate Tweed 

verlässt heute wieder die Mill.

  Knockando Wool Mill           Selfaktor

>   >>    Knockando Wool Mill
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Impressionen aus der Knockando Wool Mill
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Im kleinen Städtchen Buckie, direkt am Moray Firth gelegen, treffe ich Sam Goates. Wie so viele 

Schotten hat auch sie lange Zeit im Ausland gelebt, ist aber nun wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. 

In Australien hat sie mehr als 25 Jahre in der Textilindustrie gearbeitet. Sie erzählt, dass sie lange 

Zeit nach einem geeigneten Objekt für ihre Weberwerkstatt gesucht hat. Die Suche war nicht ganz 

einfach, denn ihre große Schaftmaschine benötigt eine beachtliche Deckenhöhe. Fündig wurde sie 

schließlich in dem Fischerstädtchen Buckie, wo sie in einer alten Schlosserei in der Nähe des Hafens 

aktuell ihre Weberwerkstatt betreibt. Hauptsächlich fertigt sie hier auf ihrem Hattersley Loom wun-

derschöne Tweedstoffe nach eigenen Entwürfen an, die mittlerweile auch Herren-Maßschneider auf 

der Savile Row, der ersten Adresse für Herrenausstatter im Londoner Stadtteil Mayfair, im Angebot 

haben. 

Eines ihrer sicherlich spannendsten Projekte führte sie vor einiger Zeit nach China. Brokat aus 

Nanjing zählt zu den teuersten und edelsten Stoffen in ganz China, mit einer Tradition, die weit in die 

Kaiserzeit zurückreicht. Sams Ziel war es, mit einer chinesischen Manufaktur ein zeitgemäßes Design 

für die traditionelle Webkunst zu entwerfen. Ihre schottischen Wurzeln und das Quartier am Hafen in 

Buckie flossen sicher in den Entwurf mit ein, so dass nun silberfarbige Heringsschwärme über blauem 

Seidengrund auf edlem Brokat glitzern. 

Noch einiges mehr hätte mich gelockt. So gibt es in der Findhorn-Lebensgemeinschaft immer noch 

eine produzierende Weberei. Sie war jedoch wegen Urlaubs geschlossen. Und Sam Goates berichtete 

mir von einer Weberin, die mit einem Digital-Jacquard-Webstuhl aus Norwegen arbeitet. So wird es 

sicherlich auf einer neuerlichen Schottlandreise nicht langweilig. 

>   Sam Goates in ihrer Werkstatt       >>   ‚Woven in the bone‘ . Entwurf Sam Goates . Foto Sam Goates

Fotos: Jörg Waste
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