
Schottland 

Vom Montag, dem 21.09, bis zum Freitag, dem 25.09, waren wir, die 12/1, mit Frau Lange und Herrn 

Wenzel in Edinburgh. Die Woche in Schottland ermöglichte uns, die BBC-Studios zu besuchen, viel 

über die Geschichte Edinburghs zu erfahren und ein Denkmal für einen der wichtigsten schottischen 

Nationalhelden zu sehen.  

Nachdem wir Montagnachmittag im Hotel ankamen und unsere Sachen aufs Zimmer gebracht hatten, 

hatten wir den Rest des Tages Zeit, uns in der Stadt und vor allem in der atemberaubend schönen 

Altstadt umzusehen und zurechtzufinden. Wobei viele nach unserer langen Reise mit dem Flugzeug und 

dem Bus erst einmal das Ziel hatten, etwas zu essen zu finden. 

Am Dienstag fuhren wir mit einem Zug nach Glasgow, wo wir erneut Zeit hatten, uns umzuschauen, 

Sehenswürdigkeiten zu besuchen, einzukaufen oder irgendwo essen zu gehen. Abends trafen wir uns bei 

strömendem Regen in den schottischen BBC-Studios. Dort bekamen wir eine Tour durch die Büros der 

Autoren, zu unterschiedlichen TV-Sets und wir durften sogar live miterleben, wie eine Radiosendung 

abläuft. 

Mittwoch machten wir mit einem älteren Herrn in traditioneller schottischer Tracht (mit Schottenrock) 

eine dreistündige Tour zu Fuß durch Edinburgh und erfuhren so die Geschichte der Stadt und ihrer Leute, 

von Königen, Schriftstellern und Wissenschaftlern, bis hin zu den Verbrechern des historischen 

Edinburgh. Dann besuchten wir das Mary Kings Close, einen Ort, an dem früher bis zu 17 Stöcke hohe 

Gebäude aus Stein und Holz standen, das unter anderem dafür berühmt ist, dass dort die Königin Maria 

Stuart 1567 ihre letzte Nacht als Königin der Schotten verbrachte, bevor sie am Tag darauf abdanken 

musste. Außerdem ist es dafür bekannt, dass dort das Haus steht, welches als erstes in ganz Edinburgh 

eine funktionierende Toilette hatte, während alle anderen Haushalte weiterhin Eimer benutzten. 

Am Donnerstag besuchten wir in Stirling das William-Wallace-Monument. Ein Denkmal für einen 

Freiheitskämpfer, der, nachdem der unterdrückende englische König Edward I. 1296 die Herrschaft 

Schottlands übernahm, gegen die englischen Truppen kämpfte und diese im Kampf um die Freiheit 

Schottland besiegte. Diese Freiheit hielt aber nicht lange an und William Wallace wurde für seine Tat 

hingerichtet. Bei unserem Besuch des Denkmals regnete es erneut in Strömen und so wurde auch unser 

Besuch danach beim Loch Katrine eher in dem Restaurant neben dem See verbracht. Als wir wieder in 

Edinburgh ankamen, gab es Burger im Hard Rock Café. 

Am Freitag mussten wir bereits sehr früh aufstehen, um unser Flugzeug zu bekommen und schafften es 

gerade noch vorher zu frühstücken. Wir kamen rechtzeitig am Flughafen an und anschließend auch 

sicher wieder nach Berlin, wo sich unsere Wege dann nach einer erlebnisreichen Woche wieder 

trennten. 

A. Riemichen, L. Meinhardt, 12/1 


