
erspätung!
Ungeduldig wartete nach
einem 65-minütigen Flug
unsere charmante Reiselei-
terin Silvia auf die neun-

undzwanzig Ankömmlinge der Südeng-
landreise am Ankunftsterminal des
Flughafens in London. Rasch war das
Gepäck verstaut, die ersten Erklärungen
zu London gemacht und schon ging es
los. Souverän steuerte Allen unseren Bus
durch dichten Verkehr zum ersten Ziel
nach Oxford. Mit seiner berühmten Uni-
versität war die Stadt das erste Ziel der
elftägigen Rundreise.

■ Tags drauf stand die Besichtigung des
weltberühmten Kurortes von Bath auf
dem Programm, bevor sich ein zweitägi-
ger Aufenthalt in Bristol anschloss.
Bristol war idealer Ausgangspunkt für

die Fahrt zum jungsteinzeitlichen Kult-
kreis von Stonehenge. Weltberühmt
zieht dieser mystische Ort jährlich Tau-
sende von Besuchern in seinen Bann
und noch immer rätseln die Wissen-
schaftler über Zweck und Bedeutung
dieser frühmenschlichen Anlage.
In unmittelbarer Nachbarschaft zu

Stonehenge der nächste Höhepunkt des
Tages; das mittelalterliche Salisbury. Be-
reits in der Zeit der frühen Christianisie-
rung gegründet, beherbergt die maleri-
sche Stadt mit seiner Kathedrale Eng-
lands höchsten Turm mit 123 Metern.
Wichtig für England ist eine der letzten
vier Abschriften der Magna Carta, die in
den altehrwürdigen Mauern der Abtei
aufbewahrt wird. In ihr wurden zum ers-
ten Mal die Grundrechte einer freien Ge-
sellschaft definiert, die bis heute nichts
an ihrer Aktualität eingebüßt haben.
Auf dem Weg zum landschaftlichen

Höhepunkt nach Cornwall ging es in
wechselvoller Landschaft durch die

V
Grafschaften von Somerset und Devon.
Bevor am Abend das Hotel in Redruth
erreicht war, führte die Fahrt vorbei an
der altehrwürdigen Stadt von Wells und
an der sagenumwobenen Abtei von Glas-
tonbury. An diesem Ort wurde der Le-
gende nach im Jahre 1191 das Grab von
König Arthus und seiner Frau Ginevra
entdeckt. Seit dieser Zeit ist Glastonbury
neben Stonehenge der berühmteste
Pilger- und Kultort Englands.

■ Die nächsten Tage standen ganz im
Zeichen der Schriftstellerin Rosamunde
Pilcher. Kennern ihrer Romane waren
die malerischen Buchten, die kleinen Fi-
scherdörfer und das geschäftige Treiben
schon vor der Ankunft in der Grafschaft
bestens vertraut. Nach einer erholsamen
Nacht stand am nächsten Morgen der
Erkundung von Cornwall nichts mehr
im Wege. Das erstes Ziel an diesem Tag
war das alte Herrenhaus von Land-
ydrock. Mit seinem herrlichen Garten
reicht die Geschichte dieses Herrenhau-
ses von der viktorianischen Zeit bis weit
zurück ins Jahr 1620.
Bevor ein zünftiges Abendessen im

kleinen Fischerdorf Polperro den Tag be-
endete, durfte der Besuch in einer tradi-
tionellen Brauerei mit lokalen Bierspezi-
alitäten nicht fehlen.
Am nächsten Morgen Cornwall pur.

Das erste Ziel des Tages war der an der
Südküste gelegene Berg von „St. Micha-
el’s Mount“. Traumhaft gelegen und bei
Flut vom Meer umspült, ähnelt diese
„Bergzuflucht“ dem gleichnamigen
Kloster im Norden Frankreichs. Noch
immer im Privatbesitz geht die wechsel-
volle Geschichte dieser „Trutzburg“ auf
eine lange Tradition zurück. Heute wird
diese Burg liebevoll vom National Trust
verwaltet.
Dort „wo England ins Meer fällt“, bei

Land’s End, war der landschaftliche Hö-
hepunkt der Südenglandreise. Am west-
lichsten Punkt des Landes, an der Spitze
einer vorgelagerten Landzunge, wo sich
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Beeindruckend: Nächtlich beleuchtete „Tower Bridge“ die sich über die Themse spannt.

Geschichtsträchtig: Vom Hafen in Plymouth aus startete neben den Pilgervätern auch Sir Frencis Drake in die neueWelt.
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Begeistert: Die PZ-Leser unterwegs in Südengland bei Besuch des Grabes von König Artur

Scheu: Hochlandrind im NP Dartmoore.

Malerisch: Die Badeküste am Strand von St. Ives. Mystisch: die Ruinen der alten Abtei von Glastonbury.

Geheimnisvoll: der Steinkreis des sagenumwobenen Stonehenge.

Pemiere: Erlebnisreiche U-Bahnfahrt zum Pub in der Londoner Innenstadt.

Mondän: die „City of London“ mit der neuen Skyline an der Themse.

Majestätisch: Der Michaelsberg „St. Michaels Mount“ an der Südküste von Cornwall.

Atlantik und Golfstrom treffen, kenn-
zeichnen steil zum Meer abfallende Fels-
wände den ursprünglichsten und wild
romantischten Küstenabschnitt Corn-
walls.
Schließlich zum Abschluss dieses Bil-

derbuchtages eine unvergessliche Bahn-
fahrt entlang der Nordküste von St. Erth
ins leider überlaufene Fischerdorf von
St. Ives. Durch die bereits im Jahre 1877
erbaute Bahnstrecke war der malerische
Ort leicht erreichbar und wurde im 19.
Jahrhundert zum beliebten Ausflugsort.
Die schönen weißen Sandstände, das
milde Klima und die einzigartige Land-
schaft trugen zu dieser Popularität bei
und inspirierten namhafte Künstler.
Die Tage in Cornwall waren viel zu

schnell vergangen, doch entlang der ma-
lerischen Südküste von Bournemouth
nach Dover gab es noch vieles zu entde-
cken.

■ Bravourös chauffierte Allen, unser
Fahrer, seinen Bus durch die engen Stra-
ßen und Dörfer Devons zu den schauri-
gen Mooren des Dartmoor National-
parks, bevor gegen Mittag ein Zwischen-
stopp im quirligen Exeter anstand. Ne-
ben vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt
ist die bedeutendste Hinterlassenschaft
des Mittelalters die im Jahre 1112 begon-
nene Kathedrale Sankt Peter. Dieser
Prachtbau gilt als das Hauptbeispiel
wuchtiger mittelalterlicher Pracht.

■ Entlang der Küste war der nächste
Stopp das pittoreske Seebad von Boune-
mouth, bevor die Reise weiter nach
Brighton führte. Leider hat das berühm-
teste Seebad Englands in den vergange-
nen Jahren viel von seiner Exklusivität
verloren, aber wer sich etwas Zeit nahm
und abseits bummelte konnte in den
kleinen Gassen und Winkeln noch im-
mer das alte Flair vergangener Epochen
entdecken.
Von Brighton nach Dover waren es

nur noch 140 Kilometer. Entlang der

herrlich malerischen Kreideküste mit ih-
ren schroffen Klippen, tosenden Küsten
und kleinen Feriensiedlungen war die
Distanz rasch geschafft.

■ In Dover erreichte die Reisegruppe den
südöstlichsten Teil der Rundreise.
Dover, das Tor zu Europa, ist wichtigster
Hafen des Landes, denn die Entfernung
zwischen dem kontinentalen Frankreich
und der Insel beträgt an dieser Stelle
gerade einmal 34 Kilometer.

■ Das Ende der Reise war nah. Auf dem
Weg nach London lag der architektoni-
sche Höhepunkt der Reise, die berühmte
Bischofsstadt Canterburry.
Wie Oxford und Cambridge ist sie

Universitätsstadt und hat über 42000
Einwohner. Als Sitz des Erzbischofs ist
sie zugleich Zentrum der Anglikani-
schen Kirche Englands. Der gut erhalte-
ne mittelalterliche Stadtkern macht sie
zur einer der schönsten Städte Englands.
Ihr bedeutendstes Bauwerk ist die Ka-
thedrale. Sie gehört zusammen mit der

Abtei Sankt Augustinus seit 1988 zum
Weltkulturerbe der Unesco und bietet
mit ihrem Ensemble aus verschiedenen
Epochen ein beeindruckendes Beispiel
mittelalterlicher Baukunst in England.
Von beeindruckender Schönheit und
Farbenfreude sind die noch immer er-
haltenen Fenster aus dem dreizehnten
und vierzehnten Jahrhundert.

■ Am Abend war London erreicht. Bei ei-
ner Stadtrundfahrt war ein erstes Ken-
nenlernen garantiert, das am nächsten
Tag durch eine Themsefahrt vertieft
werden konnte. Zum Abschluss der Rei-
se durfte der Besuch in einem traditio-
nellen Londoner Pub nicht fehlen. Bei
dieser Gelegenheit erlebten viele Gäste
zum ersten Male eine Fahrt mit der be-
rühmten Londoner Untergrundbahn.
Mit diesen Eindrücken endete die elf-

tägige Reise durch den Süden Englands.
Die mehr als zweitausend Kilometer hat-
ten eine abwechslungsreiche Reise be-
schert und alle PZ-Reisenden waren
restlos begeistert.
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Altehrwürdig: Blick vom Hauptschiff der Kathedrale von Salisbury in den Chor.

Geschäftig: Markttag auf demmittelalterlichen Marktplatz vonWells.

Erlebnisreich: Zweitausend Kilometer Kreuz und quer durch Südengland.


