Akelas zogs gen Norden
Glasgow, Edinburgh, Highlands - Die Ranger/Rover aus Röthenbach
entdeckten Schottland auf eigener Tour!
Was macht man, wenn es daheim im Sommer fast jeden Tag 35°C hat, wenn man schwitzt,
wenn man denkt sich im Kühlschrank sich ein zweites Zuhause zu bauen? Genau - man fährt
der Hitze davon!
So dachten jedenfalls 7 motivierte Ranger/Rover vom Stamm St. Wolfgang aus Röthenbach.
Zusammen machte die Jugendgruppe für 2 Wochen sich auf, um Schottlands schönste
Flecken zu erleben. Städte wie Glasgow und Edinburgh zu genießen und die Natur und
Freiheit in den Highlands auf die Seele wirken zu lassen.
Nach gut 9 monatiger Vorbereitungszeit war es Anfang August endlich soweit, sich die
Rücksäcke mit den Zelten und Wandersachen aufzuschnallen, um auf große Fahrt zu gehen.
Die Aufregung war groß - die Erwartungen bei allen hoch - und es sollte sich alles bestätigen
was man bereits von anderen Pfadfindern über Schottland hörte. Mit dem Flugzeug
erreichten wir nach ca. 6-stündiger Hinfahrt das 1. Ziel unserer Reise: Glasgow. Insgesamt 2
ganze Tage verbrachten wir dort in unserem Hostel. In Glasgow besuchten wir unter anderem
das "Kelvingrove Art Gallery and Museum" und die Universität und begaben uns auf die
Spuren von Hogwarts und Harry Potter.

Nachdem wir uns nun schon im Schottland-Fieber befanden, freuten wir uns auf das nächste
Highlight unserer Großfahrt. Mit dem Bus ging es nach einstündiger Fahrt Richtung Norden,
am wunderschönen Loch Lomond vorbei, nach Inverarnen. Von dort aus schnürten wir unsere
Rucksäcke aufs Äußerste und sind den West-Highland-Way nach Fort William gelaufen. Der 6tägige Hajk verlangte uns viel Durchhaltevermögen und Kraft ab. Zwar überhaupt kein
Problem fürs uns Röthenbacher, aber lange Fußmärsche mit schwerer Ausrüstung und manch
nasse, undichte Zelte am Abend standen waren schon eine Herausforderung. Dafür
beeindruckten die Highlands mit ihrer vielfältigen, unberührten Natur nicht schlecht. Die
wunderschöne Landschaft, die Seen, Bäche und Berge gaben unserer Gruppe jeden Tag aufs
Neue das Gefühl von Unabhängigkeit, Freiheit und Freude.

Die weite Umgebung gab uns das Gefühl alle Sorgen davonfliegen zu lassen und einer für den
anderen in der Gruppe da zu sein. Man fühlte sich während der ganzen Wanderung nie
einsam oder allein. Auf dem West-Highland-Way - der natürlich auch sehr beliebt für andere
Jugendgruppen ist - schloss man schnell Freundschaften zum Beispiel mit belgischen
Pfadfindern, mit englischen Wanderern - aber auch mit deutschen Pfadis hatte man den einoder anderen Kontakt. Neben der Landschaft war natürlich die Wanderung an sich das reinste
Abenteuer. Unsere gute Stimmung schwappte auch über das Wetter über, so dass es "zum
Glück" nur am letzten Wandertag geregnet hat. Nach gut 90 Kilometern kamen wir im
Dauerregen aus den Wolken, die sich in den Bergen fingen, in Fort William an, und waren am
Ende doch froh über eine heiße Mahlzeit und warme Duschen auf unserem Campingplatz.

In dem kleinen aber feinen Städtchen Fort William erholten wir uns erst mal von der
Wanderung und gaben unseren Füßen eine kleine Verschnaufpause. Für den nächsten Tag
konnte jeder selber entscheiden, was es zu erleben gibt. Während die einen mit dem Zug
nach Mallaig - einem kleinen Fischerstädtchen an der Westküste Schottlands - sich die Sonne
auf die Haut schienen ließen, nahmen 2 motivierte Gruppenmitglieder den Tag sportlich und
bestiegen den Ben Nevis, den höchsten Berg Großbritanniens nahe der Stadt. Andere
wiederum genossen die kleine Shopping-Meile Fort Williams.

Nach einer Woche hajken ging es nun zum letzten Punkt unserer Reise: Edinburgh. Dort
besuchten wir unter anderem Edinburgh-Castle und das "fringe"-Festival, welches jährlich im
August dort stattfindet. Das Fest schmückt die Stadt mit vielen "verrückten", talentierten
Leuten aus aller Welt, die die Straßen und Plätze nutzen, um ihre Shows zu präsentieren. Oft
konnten wir uns nicht entscheiden, wo wir nun die strahlende Pracht der Stadt und der
Darbietungen am besten bewundern sollten. Zwischendurch wurden natürlich auch immer
wieder alle Souveniergeschäfte nach T-Shirts und Badges von uns durchforstet. Am Abend
bestiegen wir den Calton Hill, der uns einen weiten, schönen Ausblick auf die Stadt im
Dunkeln bescherte und uns allen eine wundersame Erinnerung an diese Stadt hinterließ.
Nach nun vergangen 14 Tagen machten wir uns wieder auf die Heimreise. Obwohl sich jeder
nach Familie, Freunde und eigenem Bette sehnte, kehrte sogar ein wenig Wehmut ein, auf
das, was man alles gesehen und erlebt hatte.
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Nordwärts, nordwärts wolln wir wieder, zu den Bergen und den Seen,
dieses Land nochmal erleben, und auf Fahrten gehn.

