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SONDERAUSGABE URLAUB IN GROSSBRITANNIEN
VIELE WEGE FÜHREN
AUF DIE INSEL

Faszinierend: London
und Cornwall (S. II),
Wales (S. III), der Lake
District (S. IV) und
Schottland (S. V).
Für das leibliche Wohl
sorgen die neue britische
Küche (S. II) und die
guten alten Pubs (S. V)

Herrliche
Aussichten!
Im Urlaub nach
Großbritannien?
Nicht ob, sondern
wohin zuerst – das
ist hier die Frage
s war ein Sommermärchen und alle waren
amused. So wie die Fußball-WM
2006
für
Deutschland waren die
Olympischen Spiele im
Sommer dieses Jahres
ein voller Erfolg für das gastgebende London, aber auch für das gesamte Land.
Splendid! Golly gee! Was für eine Show,
liebe Briten. Die Sympathiewerte sind
deutlich gestiegen, vor allem bei denen, die
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das Königreich bislang noch nicht besucht
oder nur ein wenig beschnuppert haben.
Alle anderen wussten es auch schon vorher: Auch wenn sie ihre wunderschöne Insel politisch lieber zwei oder drei Inches
weiter von Kontinentaleuropa abrücken als
heranschieben, sind die Briten die herzlichsten Gastgeber, die man sich wünschen
kann. Ganz abgesehen davon, dass sie vor
der Kulisse klassischer Londoner Sehens-

würdigkeiten auch wieder einmal ihrem
Ruf gerecht wurden, die enthusiastischsten
Sportzuschauer der Welt zu sein.
Mit ihren Gästen teilen sie stolz, was
ihnen so reich aus dem Füllhorn gegeben
wurde: die herrliche Natur etwa, die sanft
rollenden samtigen Hügellandschaften
Südenglands, die märchenhaften walisischen Welten oder die rauen schottischen Highlands. Die allgegenwärtige Geschichte von Jahrtausenden – vom mythenumwobenen Stonehenge und dem
Erbe der Römer, Sachsen und Wikinger
über mittelalterliche Abteien, Burgen und
Paläste bis hin zu den Prunkbauten des
Empires. Die perfektionierte Kunst der
Gärten gehört dazu und auch die schönen
Künste: Keats, Burns, Shelley, Wordsworth, Shakespeare und viele andere – ihre Worte haben diese Welt schöner gemacht, Menschen berührt und inspiriert.
Genau wie die Töne der britischen Musik-Emissäre, die in den Sechzigern die
Jugend der Welt mit Botschaften wie „All
you need is love“ oder „I can’t get no satisfaction“ in eine neue Ära führten.
Shakespeares Welt in Stratford-uponAvon ist dabei ebenso lebendig und erlebbar wie die goldene Ära der Rock- und
Pop-Musik, etwa in der Londoner Abbey
Road mit dem wohl berühmtesten Zebrastreifen der Welt.
London und Großbritannien haben über
die Olympischen Spiele auf sich aufmerksam gemacht und werden davon profitieren. Die britische Hauptstadt ist nun um

einige Attraktionen reicher und erweitert
mit dem East End das ohnehin reiche und
schillernde touristische Portfolio, das von
Buckingham Palace, Westminster Abbey
und Tower bis hin zum Ruf eines Shopping-Paradieses reicht. Im Osten der Stadt
lockt nun die einzigartige Kombination aus
Sportstätten, Grün- und Freizeitanlagen,
einer seit einigen Jahren rund um die Brick
Lane immer stärker gewachsenen hippen
Jugend- und Kreativkultur mit ihren Restaurants, Clubs, Start-ups und Geschäften
sowie dem morbiden Grusel-Charme des
viktorianischen Londons mit Jack-the-Ripper-Touch. Boris Johnson, seit 2008 Bürgermeister von London und erst dieses
Jahr wiedergewählt, sagt: „Die Spiele haben Milliarden von Pfund in den Osten
Londons gespült, der vormals einer der sozial benachteiligsten Gegenden der Stadt
war.“ An Wohnbauprojekten werde mit
Hochdruck gearbeitet, aber auch daran,
„die Olympia-Stätten mit dem Bau des
Queen Elizabeth Olympic Park, der einer
der größten urbanen Parks in Europa sein
wird, in eine absolute Besucher-Attraktion
zu verwandeln“. Für die Leser der „Welt
am Sonntag“ hat Boris, wie ihn hier jeder
nennt, einen persönlichen Geheimtipp auf
Lager: „Mein liebster Ort der Ruhe sind die
Highbury Fields, eine echte Perle, ein wahres Wunder in Islington im Herzen Londons. Ich erinnere mich noch ganz genau,
wie ich nach der Geburt meines ersten
Kindes dorthin ging, um diese Stimmung
von besinnlicher Schönheit aufzunehmen.

„Wir sind echte Fans“
Seit vier Jahren zieht es die Schwartes im Sommer nach Großbritannien

Ü

verkündete: Schottland. „Da musste ich
schon erst mal schlucken. Bei Schottland
dachte ich: Nebel, nass, kalt. Na danke!“
Stattdessen gab es Wildpferde, Elche
und Nessie, Schlösser und Burgen, Kultur
und Natur – und nur einen einzigen Tag
Regen! Nach zwölf Tagen Schottland war
die ganze Familie begeistert, und wild entschlossen auch im kommenden Jahr Urlaub in Großbritannien zu machen. Ihr
nächstes Reiseziel: Südengland. „Ich war
als 16-Jähriger dort per Rad unterwegs und
wollte unbedingt wieder hin“, erzählt Franz
Schwarte. Mit dem Auto ging es von Dünkirchen mit der Fähre nach Dover.
„Ich hatte einige von Rosamunde Pilchers Büchern gelesen und beim Bügeln

SCHWARTE

ber dem Hochmoor breitete sich
ein liebliches Panorama aus, Hügel, gekrönt von steinzeitlichen
Hünengräbern und hohen Steinen, winzige
vergessene Dörfer in kleinen Tälern, wo
schmale Flüsse dahinströmten, und Eichenwäldchen und Ulmengehölze an alten
buckeligen Brücken“, so schwärmt Rosamunde Pilcher. „Perfekter Strand, Superwetter, Wahnsinns-Wellen, Surfer-Paradies“, so schwärmt Philipp Schwarte. Die
88jährige Autorin und der 17jährige Schüler
aus Münster sind sich einig: Cornwall ist
einmalig. Doch nicht nur Cornwall: „Meine
Familie fährt seit vier Jahren jeden Sommer
nach Großbritannien“, berichtet Philipp.
„Wir sind echte Fans.“ Ausgerechnet Großbritannien, sagten Freunde ungläubig, als
die Schwartes zum ersten Mal im Sommer
auf die Insel fuhren. Das Wetter ist
schlecht, das Essen noch schlechter. „Alles
Quatsch“, sagt Philipp. „Wir hatten in all
den Jahren genau drei Tage Regen.“ Tatsächlich ist das Wetter viel besser als sein
Ruf. Statistisch regnet es „nur“ 153 Tage im
Jahr – in Deutschland dagegen 178 Tage.
Trotzdem war das Wetter anfangs ein
Thema, gibt Dagmar Schwarte offen zu.
„Ich mag es gerne warm und sonnig.“ Ihr
Herzenswunsch: Osterferien in der Karibik.
„Dafür durfte sich mein Mann aussuchen,
wo es im Sommer hingehen sollte.“ Er verschwand in seinem Arbeitszimmer, durchforstete das Internet, kam wieder raus und

Dagmar Schwarte mit Tochter Lara

auch mal mit einem Auge die ein oder andere Verfilmung im Fernsehen gesehen“,
gesteht Dagmar Schwarte. „Ich dachte, das
Kamerateam hat diese eine schöne Bucht
wohl immer wieder von links und rechts
gedreht. Aber vor Ort haben wir gemerkt:
Hier ist überall Rosamunde Pilcher.“
Man besichtigte malerische Fischerdörfer und mondäne Schlösser, keltische Klöster und karge Kreidefelsen. Mutter und
Tochter besuchten unzählige alte Landsitze, Herrenhäuser und Gärten. Vater und
Sohn gingen am Strand surfen oder erkundeten alte Zinnminen. Zwischendurch ging
es zum Shopping oder in den nächsten Supermarkt. „Essen in England ist viel mehr
als Fish und Chips“, schwärmt die 18jährige
Tochter Lara. „Die Supermärkte sind gigantisch. Wir haben einfach alles probiert, von
baked beans über scones mit clotted cream
bis cornish pastry.“ Die Familie kochte
abends selbst oder ging in den Pub: Völkerverständigung bei einem Glas Ale. „Antideutsche Sprüche haben wir in den ganzen
fünf Jahren nicht gehört.“
Inzwischen gelten die Schwartes im Bekanntenkreis als England-Experten – und
haben schon Nachahmer. „Unsere Freunde
waren kürzlich in Schottland und meine
Schwester fährt mit ihrer Familie schon
zum dritten Mal nach England“, so Franz
Schwarte. Reisepläne für nächsten Sommer
gibt es noch keine. Gut möglich aber, dass
es wieder auf die Insel geht. Maya Dähne
+

Ich jogge hier auch gern, um den Kopf vor
einem anstrengenden Arbeitstag freizubekommen. Für Besucher ist es einfach ein
Superplatz, um zu entspannen, etwas von
Londons Natur zu sehen und sich von einem langen Sightseeing-Tag zu erholen.“
Und noch ein Tipp: Zumindest hier im
East End hat sich London inzwischen zu
einer Stadt der Fahrradfahrer entwickelt.
Dass es sich lohnt, Urlaub in Großbritanni-
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Flüge Zahlreiche Destinationen sind
im Angebot, u. a. London (Heathrow,
Gatwick, Luton und Stanstead), Manchester (von 14 deutschen Städten),
Birmingham (13), Edinburgh (12), Aberdeen (10) und Glasgow (8). Verbindungen bestehen zudem u. a. nach Liverpool, Bristol, Southhampton, Newcastle, Inverness, Exeter, Newquay, Cardiff,
Bournemouth, Norwich, auf die Kanalinseln und Orkney.

en zu machen, steht außer Zweifel. Nicht
ob, sondern wohin zuerst – das ist hier die
Frage! Mögen diese Seiten als Appetitanreger dienen. Apropos Appetit: Vorurteile
halten sich zwar gern, doch kulinarisch haben die Briten mächtig aufgeholt. Die britische Küche von heute vereint Tradition
und Moderne. Einschläge vor allem aus
Asien und dem kontinentalen Europa sorgen für kräftigen frischen Wind.

Eurotunnel Die Autoreisezüge („Eurostar“) fahren bis zu viermal pro Stunde
und verbinden Coquelles (bei Calais)
und Folkestone (bei Dover). Fahrzeit:
ca. 35 Minuten. Auch wer ohne Auto
reist, kann den Eurostar selbstverständlich nutzen. Infos unter anderem
unter www.eurotunnel.com/uk/home/
Außerdem bietet die Deutsche Bahn
ein London-Spezial (hin und zurück ab
49 ¤). Mit dem ICE aus Deutschland
kommend, geht es ab Brüssel im „Eurostar“ direkt in die Londoner Innenstadt (Bhf. St. Pancras International).
Fähren Fährpassagen bieten u. a.
Brittany Ferries, Condor Ferries, DFDS
Seaways, Transmanche Ferries, LD
Lines und P&O Ferries. Letztere etwa
bedienen die Strecken Rotterdam/Hull,
Zeebrügge/Hull (tägliche Nachtfahrten,
jeweils ab 249 ¤ und Calais/Dover
(täglich mehrere Tagespassagen (2
Personen plus 1 Pkw ab 108 ¤).
Geld: Für einen Euro gibt es in den
Wechselstuben und Banken derzeit
rund 0,81 Britische Pfund (GBP), für
100 Euro also rund 81 GBP.
Einreise: Deutsche Staatsbürger
benötigen lediglich einen gültigen
Ausweis oder Reisepass.
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Sattelfeste East-End-Cowboys

Cornwall ist
viel bunter als
im Film

London Die neueste Attraktion ist ein ganzer Stadtteil: Im Osten verbindet sich Nach-Olympisches mit Hipster-Flair
um Teetrinken müssen
die Gäste ihre Helme
nicht ablegen. Im Café
„Look Mum No Hands“
im Londoner East End
gehört es gerade zum
guten
Ton,
beim
Kuchenessen in seinen Radfahrklamotten
abzuhängen. An den Wänden hängen
Radrenntrikots, in Vitrinen sind VintageFahrradsitze ausgestellt. Überall sind Räder. Und während draußen die Busse vor-
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beipoltern und drinnen die Espresso-Maschine zischt, schraubt neben dem Tresen jemand in der Werkstatt an einem
Herrenrad. Business as usual in London:
Wo sich vor wenigen Jahren höchstens
Adrenalinjunkies durch den berüchtigten
Innenstadtverkehr schlängelten, zählt die
Straßenverkehrsbehörde an einigen Kreuzungen zur Rush Hour heute mehr Radals Autofahrer. London erlebt derzeit einen „Bike Boom“: Nach den Bombenanschlägen in der U-Bahn 2005 stiegen viele
auf das Rad um – und blieben dabei. Natürlich haben auch die Olympischen Spiele den Sportsgeist in so manchem Londoner geweckt – und in vielen London-Besuchern ebenfalls.
Auf zwei Rädern lässt sich London tatsächlich wunderbar neu entdecken. Beim
Radeln durch die Parks durchfährt einen
eine geradezu kindliche Freude, wenn
man die Dächer der Busse im stockenden
Verkehr flimmern sieht. Längst kann man
als radelnder Tourist mit den trendbewussten Londonern mithalten: etwa indem man per U-Bahn ins East End fährt
und „Foffa Bikes“ aufsucht. Dort, in dem
kleinen Geschäft unter einer ehemaligen
U-Bahn-Brücke stehen sie: bunte Gestelle, ausgestellt vor kargen, weißen Wänden, wie in einer Galerie. Foffas hübsche
Singlespeed-Bikes – Räder ohne Gangschaltung – sind derzeit besonders beliebt, weil sie wartungsarm sind. Wer
möchte, leiht sich einfach eins für den
Tag aus.
Vom Kopfsteinpflasterstraße vor dem
Laden geht es hinaus in den Verkehr auf
die Great Eastern Street, vorbei an zwei
ausrangierten U-Bahn-Waggons, die hoch
oben auf einer Mauer thronen und das
Village Underground bewerben, eines der
derzeit angesagtesten Kreativzentren der
Metropole. Runter zu den St. Katherine’s
Docks, wo amerikanische Touristen die
im Schatten der Tower Bridge liegenden
Boote fotografieren. Als Radfahrer muss
man hier nur eine haarnadelkurvige,
schmale Seitenstraße herunterdüsen und
schon befindet man sich an einem schattigen Kanal, dem man bis Paddington folgen kann.
Überhaupt sind es die Wasserwege, die
den Radfahrer in ein London fern der
Flagshipstores und Menschenmassen
entführen, ob unter Weiden entlang der
Themse im Westen, oder am schattigen
Regent’s Canal. Durstige Radfahrer machen gern im beliebten Bar-Café Lock 7
mit Blick auf den Kanal halt. Hier baumelt ein riesiges Werk der Künstlerin
Siobhan McAuley von der Decke herunter: vergoldete Fahrradrahmen, die in der

Das East End im Zeitalter der Kaffee-Fahrrad-Kultur: Der früher benachteiligte, jetzt aufblühende Stadtteil lässt sich heute bequem vom Fahrradsattel aus entdecken

Herbstsonne durch die deckenhohen
Fenster glitzern und an Londons noch
nicht verblassten, goldenen OlympiaSommer erinnern.
Fahrradparkplätze sind eine Rarität am
Broadway Market; von Lock 7 sind es
aber eh nur wenige Fußminuten. Auf den
Bürgersteigen am Broadway sitzen die
Hipster vor den Kunstbuchhandlungen
und Modegeschäften, stylish gekleidet,
viele mit dampfenden Pappkartons in den
Händen. Essen im Gehen oder Stehen ist
in, aber es darf nicht irgendetwas sein:
Am Broadway Market sind an diesem
Nachmittag die Aal-in-Aspik-Pasteten im
preisgekrönten, historischen Pie-Shop F.
Cookes weniger gefragt, dafür die vietnamesischen Baguettes von „Ca Phe VN“,
die Bio-Thunfisch-Steaks im Sauerteig-

brötchen beim benachbarten Fischverkäufer und, ein paar Schritte weiter, die
aufgetürmten Cupcakes in Queen-MumFarben und natürlich Banghra-Burger –
Burger mit Curry-Gewürzen. In London
spricht man von der „Street Food-Revolution“ – fernab der auch im East End gelegenen Brick Lane mit ihren „Curry
Touts“, überenthusiastischen Mitarbeitern der zahlreichen indischen Restaurants, die Passanten zur Einkehr „überreden“ wollen.
„Liberating“, befreiend, ist ein Wort,
das man häufig hört, wenn man mit Radlern in London spricht. Befreiend ist es
auch, wenn abends die Beine bleiern vom
Strampeln sind und das Laufen auf einmal federleicht wirkt. Das ist vorteilhaft,
denn wer London abseits der üblichen

Sightseeing-Highlights erleben möchte,
muss eben auch laufen. Überhaupt: Sein
wahres Gesicht offenbart die britische
Hauptstadt neben den ausgetretenen
Touristenwegen, etwa wenn man den River Bus entert, der Teil des öffentlichen
Verkehrsnetzes ist, und die Themse auf
und ab fährt. Oder aber, wenn man das
Zentrum ganz verlässt und in die – für
Londoner immer noch zentral gelegenen
– Vororte fährt.
Im West-Londoner Stadtteil Chiswick
(Haltestelle Turnham Green) beispielsweise reihen sich auf der High Street kleine Geschäfte an Cafés und Restaurants
aneinander, darunter Jamie Olivers neues
Familienrestaurant Union Jacks. Auf dem
Weg von der High Street zur Themse duftet es nach moderigen Blättern und dem
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Malz der backsteinernen Fullers Brauerei.
Im Park am Fluss ragt Chiswick House
über die Baumkronen, ein elegantes, weißes Herrenhaus, über das ein Zeitgenosse
des Besitzers, der Earl of Burlington,
einst spottete, es sei zu klein, um darin
zu leben, und zu groß, um es an eine Uhrkette zu hängen. Hier kann man am Fluss
bis nach Richmond wandern, bei entsprechendem Wetter die Picknickdecke aufschlagen und den Cricket-Spielern zuschauen, oder auf der Terrasse von The
Dove, eine von Londons ältesten Kneipen, die Ruderer beim Gleiten über das
stahlgraue Wasser beobachten. Die Briten
mögen bei den Olympischen Spielen bewiesen haben, dass sie gute Sportler sein
können, doch noch enthusiastischer sind
sie als Sportzuschauer.

Geheimnisumwittert liegt sie da auf einer Landzunge im tosenden Meer und
kann nur über einen schmalen Wanderweg erklommen werden. Dies also ist die
sagenumwobene Burg Tintagel, in deren
Gemäuern König Artus gezeugt worden
sein soll. Der Duft von Heidekraut und
wilden Hagebutten und rauem Meer
weht über die hohen Klippen, der weiche
Wind zerzaust die Haare. Es ist ein großartiger Ort für eine Ruine von Weltruf:
wildromantisch und zauberhaft, eindrucksvoll und rätselhaft.
Im angrenzenden gleichnamigen Dorf
aber geht es weitaus weltlicher zu. Auf
der (öffentlichen) Terrasse des „Camelot Castle“-Hotels sitzen die Besucher in
der Sonne und packen ihre mitgebrachten Sandwiches aus, auf der Hauptstrasse reiht sich ein bunter Laden an den anderen – mit keltischem Schmuck, regionalen Spezialitäten, Büchern, Keramik,
Antiquitäten, aber auch mit Badelaken
und Sonnenschirmen. Schließlich befinden wir uns in Cornwall – im Südwesten
Großbritanniens mit seiner 400 Kilometer langen Küste. Irgendwann münden
sie alle in „Lands End“, dem südwestlichsten Punkt der Grafschaft.
Bekannt ist Cornwall für sein mediterranes Klima, für weite Sandstrände, raue
Klippen und herrliche (und einfach zu
beschreitende) Wanderwege entlang der
Steilküste. Von dort aus genießt man eine spektakuläre Aussicht und gelangt an
kaum zugängliche Badebuchten. Aber
das ist längst noch nicht alles: Prachtvolle Blumengärten schmiegen sich an viktorianische Bädervillen, winzige Dörfer
wechseln sich mit malerischen Hafenorten ab. Dort liegen bei Ebbe die Boote im
Schlick, dahinter beginnt die Mole mit
den Pubs. An großen runden Holztischen sitzen die Gäste bei einem Pint
und Fish and Chips, diskutieren die
jüngsten Fußball-Ergebnisse und verjagen allzu vorwitzige Möwen.
Ein fast schon kitschig anmutendes
Bild, das viele Deutsche aus RosamundePilcher-Verfilmungen kennen. Tatsächlich haben die Romanzen der hierzulande sehr populären Autorin einen regelrechten Reiseboom ausgelöst, und so
strömen eingefleischte Pilcher-Fans gezielt zu den Schauplätzen der Filme. Die
moderne Zeit spiegeln die Geschichten
nicht wirklich wider, dabei ist das 21.
Jahrhundert auch in Cornwall längst angekommen – dank der enormen Kreativität und eines weitverbreiteten Umweltbewusstseins der Bewohner. Sie eröffnen Galerien, bauen Designhotels, legen Gärten an und verwirklichen sich als
Sternköche. Kulinarisch kann Cornwall
mittlerweile absolut mitreden – Jamie
Olivers Restaurant „Fifteen“ liegt an einer Klippe der Watergate Bay, BBC-TVKoch Rick Stein leitet in Padstow ein
Fischrestaurant. Weiter südlich befindet
sich in Newquay das Zentrum des briti-
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Auf dem Weg zur Feinschmeckerinsel
or noch gar nicht allzu langer Zeit
war die erste Handlung vieler
Großbritannien-Besucher,
die
nächstgelegene Filiale einer amerikanischen Burgerkette ausfindig zu machen.
Lieber das, als in einem lokalen Restaurant zu essen, in dem zu absurden Preisen geschmackbefreite und vor Fett triefende Dinge serviert wurden. Doch diese
Zeiten sind vorbei, die Küche der Insel
hat sich in den vergangenen Jahren mehr
und mehr zu einem Ort für Feinschmecker entwickelt.
Zu verdanken ist dies jungen, inspirierten Küchenchefs, die sich verstärkt
eigenen, lokalen Erzeugnissen zugewandt haben – weg vom Chichi und hin
zu einer einfachen, aber sehr einfallsreichen Küche. „Die britische Küche ist
vielfältig und in den letzten Jahren leichter und moderner geworden“, bestätigt
Nadine Sauerzapfe, Inhaberin des englischen Restaurants „East London“ in Berlin. Dabei ist die Basis – hochwertige und
köstliche Erzeugnisse aus den Regionen
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des Landes – wiederentdeckt worden:
Man denke an das vorzügliche Lammfleisch oder an das zarte Aberdeen-Angus-Rind, an traditionell geräucherten
Fisch von der Westküste Irlands, an Colchester-Austern von der Küste von Essex
oder die mehr als 700 Käsesorten wie
Stilton, Cheddar oder Gloucester. Auch
„organic“, also der Bio-Gedanke, kommt
immer mehr in Mode.
Die Rückbesinnung auf eigene Stärken
geht auch auf die Impulse aus der Haute
Cuisine zurück. Sterneköche wie Gordon
Ramsay und Heston Blumenthal arbeiten
mit regionalen Produkten und verarbeiten sie in modernisierten Klassikern der
britischen Küche – entschlackt, neu interpretiert und nun auch für Nicht-Briten genussfähig. Ein typisch englischer
Pudding etwa erfährt bei Marcus Verbene, Küchenchef des Londoner Restaurants „Roast“, neue Ehren: Er kombiniert
Fleisch vom „Waliser Schwarzvieh“
(„Welsh Black“) mit Yorkshire Pudding
und cremigem Meerrettich. Und auch in
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Die neue britische Küche ist vielfältig, setzt auf feine regionale Produkte und lässt sich von der Haute Cuisine inspirieren

250 Jahre Sandwich: Auch der schnelle
Snack wird auf Gourmet-Niveau gebracht

zahlreichen Häusern der anspruchsvollen Hotellerie hat die neue Lust am Genuss Einzug gehalten.
Doch ist das kulinarische Vergnügen
nicht nur Gästen der teuren Top-Gastronomie vergönnt. Die neue britische Küche ist auch in kleineren, einfacheren
Restaurants angekommen – bis hin zu
Delis und Bistros. Ideenreiche, gehobene
Küche zu moderaten Preisen bieten etwa
die Gastro-Pubs, eine Mischung aus
schick-modernen Pubs und hoher Kochkunst. Hier setzt man ebenso auf traditionelle Gerichte wie auf raffinierte, neue
Kreationen mit regionalen Produkten der
Saison oder mit Elementen von Gerichten aus Ländern des Commonwealth –
chinesische und vor allem indische Einflüsse sind Teil der britischen Küche und
werden kreativ verarbeitet. Die Idee der
Gastro-Pubs geht auf David Eyre und
Mike Belben zurück, die 1991 den Pub
„The Eagle“ in London übernahmen und
dort feinstes Essen servierten – die Idee
wurde zum Trend in ganz Großbritanni-

en, heute sind Gastro-Pubs fest etabliert.
Selbst das Sandwich, das in diesem Jahr
seinen 250. Geburtstag feiert, wird immer abwechslungsreicher. So landen inzwischen auch Brie, dunkle Trauben und
Cranberries zwischen den Weißbrotscheiben. Daniel Levey, Sous-Chef im
Pub-Restaurant „George & Dragon“ in
der Heimat des Snacks, im zauberhaften
Städtchen Sandwich im Südosten der Insel, belegt das Brot mit Rindfleisch, Tomate und Crème fraiche, in die Meerrettich gerieben wird. „Dazu ein paar KäseZwiebel-Chips hineinzerbröseln – klasse!“ Und sogar die unverwüstlichen Fish
and Chips werden nicht mehr als fertig
panierter Kabeljau aus der Tiefkühltruhe
gefischt, sondern variiert mit Schellfisch,
Scholle, Rochen oder Heilbutt mit einem
lockeren, zart-knusprigen Backteig zubereitet, dem ein wenig dunkles Ale zugegeben wird. Wer bei seinem Großbritannien-Besuch immer noch die nächste
Burgerbude anpeilt, bringt sich also um
Alexandra Bülow
jede Menge Genuss.

Eine Veröffentlichung der Redaktion Sonderthemen für die „Welt am Sonntag“
Redaktionsleitung: Astrid Gmeinski-Walter, Klaus Ries (Stellv.) Redaktion: Jochen Clemens Produktion und Gestaltung: Bettina Jülch Gesamtanzeigenleiter: Stephan Madel Nationale Vermarktung: Philipp Zwez (verantw.); Anja Bommer – anja.bommer@axelspringer.de
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Ein herrliches Ende der Welt: St. Ives

schen Surf-Sports, irgendwann biegt die
Küstenstraße dann nach St. Ives ab. Jetzt
heißt es: Parkplatz suchen, denn das historische Zentrum des bekannten Künstlerstädtchen ist quasi autofrei. Oder
aber man fährt gleich mit dem Bus bis
zum breiten Sandstrand. Dort tummeln
sich viele Jugendliche und Familien.
Dementsprechend modern gestaltet sich
auch die Kunst, die in den Galerien ausgestellt wird. Es gibt sogar einen Ableger
der Londoner Tate Gallery und ein Atelier mit Garten der berühmten Bildhauerin Barbara Hepworth.
Wer noch mehr englischen Garten
möchte, sollte die „Trelissik Gardens“ in
Falmouth besuchen. Auch dort gibt es einen schönen Strand inklusive eines edlen Restaurants, wo sich abends auch
mal die Schickeria auf der Terrasse drängelt. Die anderen Gäste genießen derweil
die herrliche Aussicht auf die Bucht, die
Klippen und das Meer. Carola Schüren
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Wales Patchwork
aus Natur, Geschichte
und Licht-Magie: Der
Wales Coastal Path
ist Europas längster
Küstenwanderweg
Die faszinierende Küstenlandschaft ist auf 1400 Kilometern durchgängig zu erwandern. Unterwegs trifft man auf die typischen Orte mit ihren Schieferstein-Häusern (kl. Foto)

ebbie Clarke, 28, ist ein
Landei aus dem walisischen
Wye Valley, das Karriere als
Popsängerin macht. Sie
schickte ihre Songs an Tony
Visconti, den berühmten Produzenten,
der David Bowie, Morrissey und anderen
zum Erfolg verhalf. Er hatte die Idee, die
Musik der jungen Frau bei Warner Music
Deutschland einzuspielen. Und das hatte

D
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einen sehr guten Grund: Die Deutschen,
so Visconti, mögen keltische Musik nämlich am meisten. „Ich sang mit den Lämmern“, singt die walisische Folklore-Elfe.
„Ich sang mit den Vögeln. Meine Bühne
waren die Wälder und mein Publikum die
Bäume, die mir raschelnd Beifall spendeten mit ihrem Laub.“
Wer auf dem Wales Coastal Path wandert, taucht in diese Welt ein, lernt das

Wandern mit Weitblick
Ambiente der Waliserin auf Schritt und
Tritt kennen. Der längste europäische
Küstenwanderweg, im Mai 2012 als durchgehende Route eröffnet, ist eindrucksvolle
1400 Kilometer lang. Er folgt der gesamten walisischen Küstenlinie von Queenferry bis hin nach Chepstow, vorhandene
Fernwanderwege wurden eingebunden.
Wer den Pfad ganz abwandern will,
braucht 70 Tage. Man kann aber einzelne
Routen auswählen, etwa auf Lleyn Peninsula, einem uralten Siedlungsgebiet. Wie
eine Hand mit zwei Fingern ragt diese
Halbinsel in die Irische See hinaus, ihre
Knöchel bilden die Gipfel einer Bergkette,

deren höchste Erhebung der Yr Eifl (564
Meter) ist. Dem Wanderer erscheint diese
dünnbesiedelte Landschaft wie ein Flickenmuster aus Natur und Geschichte.
Wer das hübsche Städtchen Aberdaron
am Südende von Lleyn Peninsula als Basis
nimmt – es gibt dort einige kleine Hotels
–, kann von hier aus dieses Patchwork erkunden. Über weiß gestrichene Fischerhäuser streift ein frischer Wind. Vom
Friedhof mit der trutzigen Kirche am
Hang erfasst der Blick die drei Kilometer
vor der Küste liegende Insel Bardsey, sie
scheint zu schweben. Bardsey war Ziel
lebhafter Pilgerreisen über Jahrhunderte

hinweg. Das ehemalige Pilgerhospiz steht
noch in Aberdaron, auf der Fassade ringeln sich Flechten, dahinter empfängt das
Café Y Gegin Fawr seine Gäste. An stürmischen Tagen klatschen die Wellen über
die Friedhofsmauer, an ruhigen Sonnentagen ist das Städtchen Idylle pur. Man
kann keinen Schritt tun, den andere nicht
schon auf diesem Boden getan hätten.
Hier ist einfach alles Geschichte.
Die Küste entlang geht es über Schafweiden, der Weg ist mal mit Geröll übersät, mal mit Gras gepuffert. Statistisch
kommen auf jeden Waliser drei Schafe.
Rinder- und Schafsrassen sind der Stolz

der Farmer. Auf einer Seite blinkt das
Meer in oszillierenden Farben, auf der anderen erstreckt sich buckelndes Land mit
Wiesen, Äckern und Wäldern bis an den
Horizont. Das Wandern an der Küste bietet ständig Weitblick, außer es regnet,
dann scheint der Nebel wie Milch zu fließen. Das pausenlose Wolkentheater
bringt die Irische See zum Glitzern,
schmilzt sie zu Silber oder macht sie zu
einer bedrohlich grauen Masse, bis der
Wind die Wolken treibt und alles plötzlich wieder glänzt. Die Magie des Lichts
ist das größte Ereignis auf Wales. Hin und
wieder führt der Weg nahe an steil abfal-

lende Klippen. Die Strände sind leer,
durchs Wasser pflügen Fischerboote, auf
Felsen hocken Vögel und gieren nach Beute. Die Irische See ist fischreich, voller
Seehunde und Weichkorallen, draußen
schwimmen Orcas, Buckelwale und
Plankton fressende, harmlose Riesenhaie.
Vor der Küste verstecken sich Delikatessen in Mischhabitaten aus Sand und Seegras im schlammigen Boden: Jakobsmuscheln. Die Waliser hebeln sie mit einem
Messer auf, rupfen den Bart ab, schaben
dunkle Innereien heraus und trennen mit
einem Schnitt den blanken, zylinderförmigen Muskel aus seinem Rogensack. Er
landet in der Pfanne.
Der Wanderweg führt durch Urgestein,
roh und schroff, gutes Trittverhalten ist
vonnöten. So gelangt man zu erhabenen
Momenten. Wenn auf seit Jahrhunderten
moosbedeckten Felsen Picknick abgehalten wird. Wenn der Blick auf wundersame
„Cwms“ fällt (das walisische Wort für
„Täler), eingefräst vor rund 500 Millionen
Jahren. Wenn die zerklüftete Steilküste
verborgene Buchten wie Schatzschatullen
öffnet. Wenn Pfade zu einsamen Stränden
führen, wo man in einer Felswanne, in die
die Wellen klatschen, bei maximal 20
Grad Wassertemperatur bibbert. Wenn einem einfällt, dass an der berüchtigten
Nordwestküste von Wales mit ihren tückischen Strömungen Hunderte Schiffe
zerschellten, deren Wracks auf dem Meeresgrund liegen. Wenn man sich auf einen
kleinen Felsvorsprung traut, der kaum
Platz für die Füße bietet, aber das Herz
springen lässt – und darunter drischt der
Ozean stur auf den Fels ein.
Nicht entgehen lassen sollte man sich,
etwas abseits gelegen, den gigantischen
Festungsbau. Kein anderes Land hat, gemessen an seiner Fläche, so viele Burgen
wie Wales. Eine der markantesten unter
den 400 Trutzbauten ist Caernarfon Castle, 1283 erbaut mit doppelter Toranlage
und zwei großen Innenhöfen, sieben eckigen Türmen, fünfeinhalb Meter dicken
Mauern. Auf drei Seiten ist es von Wasser
umgeben. Hier hat Queen Elizabeth ihren
Sohn Charles 1969 zum Prinzen von
Wales gekrönt, er saß auf einer Bank aus
walisischem Schiefer. Der könnte vom
Wales Coastal Path stammen.
ANZEIGE

+
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Schöner geht’s nicht:
Wastwater (gr. Foto) ist
der tiefste See Englands,
gleich dahinter erhebt
sich Scafell Pike, der
höchste Berg des Landes.
Links: Pittoreske
Landschaft um den Berg
Fleetwith Pike

Zauberwelt der Dichter
Lake District Trotz spektakulärer Natur
mit Kuschel-Ambiente ist eines der beliebtesten
Ferienziele der Briten hierzulande wenig bekannt
insam wie eine Wolke
wandelte er, sog alle
Herrlichkeit
dieser
Landschaften in sich
auf und goss sie in
feinsten Vers, der den
Naturschönheiten
ebenbürtig ist: William Wordsworth, bedeutendster der „Lake Poets“ des 18. und
19. Jahrhunderts, die den Lake District
tief im literarischen Erbe des Königreiches verankerten. 60 seiner 80 Lebens-

E
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jahre verbrachte der Mitbegründer der
englischen Romantik in dieser Region im
Nordwesten Englands, deren bezaubernde Mischung aus Bergen, Seen, Wäldern,
Wiesen, herrschaftlichen Landsitzen,
Gärten und malerischen Ortschaften
von keinem Poeten besser erdacht wer-

den könnte. Neben den Lake Poets
Wordsworth, Coleridge und Southey
schöpften auch andere Inspiration. So
die Kinderbuchautorin Beatrix Potter,
die nirgends sonst als im Lake District
leben wollte und das neugierige Häschen
Peter Rabbit, ihr berühmtestes literarisches Kind, seine Abenteuer hier erleben
ließ. Freunde von Tolkiens „Herr der
Ringe“ werden sich hingegen im Auenland wähnen, für das dem Vater aller
Fantasy-Romane der Lake District und
die nahen Yorkshire Dales sehr wahrscheinlich Modell gestanden haben.
Doch auch ohne literarisches Vorwissen wird kaum jemand der Magie dieser
mythischen und archaischen, gleichzeitig aber kultivierten Landschaften lange
widerstehen können. Reich an Superlativen ist der in der Grafschaft Cumbria gelegene Lake District obendrein. Der
höchste Berg Englands (Scafell Pike; 978

m) sowie die längsten und tiefsten Seen
des Landes (Windermere und Wastwater mit 16 km Länge bzw. 74 m Tiefe)
sind Teil des 2292 km2 messenden größten englischen und (hinter Cairngorm in
Schottland) zweitgrößten britischen Nationalparks. Auch die geografische Mitte
Großbritanniens findet sich hier – heute

ANZEIGE

+

urbritisch markiert von einem nicht zu
übersehenden, hellblau gestrichenen
Fish-and-Chips-Geschäft im hübschen
Örtchen Windermere.
Für Erstbesucher des kleinen Zauberreiches in Englands Westen mag sich eine Schnuppertour anbieten, etwa mit
dem Mountain Goat. Der Name ist Programm: Im Van geht es hinauf zu den
höchsten Erhebungen und hinab in die
tiefsten Täler. Wer die entsprechende
Tour wählt, erblickt zahlreiche versteckte Natur- und Kulturschätze abseits ausgetretener Pfade.
Spektakuläre Ausblicke und Jahrtausende alte Geschichte gibt es dabei oft
im Doppelpack, so auf dem Hard Knott
Pass. Um ihn zu erreichen, müssen
Goats aller Art eine der steilsten Straßen
Englands erklimmen. Sie weist einen
Steigungsgrad von 33 Prozent auf und ist
römischen Ursprungs. Die Belohnung:
das Machu Picchu des Lake District; ein
atemberaubendes Berg-und-Tal-Panorama mit den komplett erhaltenen Grundmauern des einstigen römischen Militärlagers Mediobogdum. Man gerät ins Sinnieren, ob sich die hier stationierten Legionäre mit der spektakulären Aussicht
darüber hinwegtrösten konnten, einen
der einsamsten Außenposten des Imperiums verteidigen zu müssen. Das zwischen 120 und 138 n. Chr. erbaute Lager
sollte die Straßenverbindung zwischen
dem Hafen beim heutigen Ravenglass
nach Ambleside und weiter ins Landesinnere sichern. Zudem war es vermutlich
ein wichtiger Bestandteil der Logistik im
Rückraum des nahen Hadrian’s Wall.
Tourguide Jim weiß alles über den
Lake District – von seiner geologischen
Entstehung und Besiedlungsgeschichte
über Flora und Fauna bis hin zu den unzähligen kleinen menschelnden Geschichten und Anekdoten, die es dem geneigten Besucher leicht machen, Bewohner und Region fest ins Herz zu schließen. Etwa, dass sich die Balken des DorfPubs von Wasdale einmal im Jahr beim
international renommierten LügnerWettbewerb auf das Allerkräftigste biegen, wenn beispielsweise Harry Potter
zum Enkel von Beatrix Potter wird. „Bestimmte Berufsgruppen wie Politiker,
Journalisten, Banker, Auto- und Immobilienhändler sind selbstverständlich vom
Wettbewerb ausgeschlossen“, witzelt
Jim – um beim verschmitzten Blick in
den Rückspiegel schnell „Tourbusfahrer
natürlich auch“ hinzuzufügen.
Wer bei seiner Frage, aus wie vielen
Seen der Lake District besteht, passen
muss, wird nach der Antwort ein überraschtes „oh, really?“ äußern. Es ist nur
einer, der Bassenthwaite Lake. Eine kleine semantische Finesse, denn alle anderen Gewässer sind „Meres“, „Waters“
oder „Tarns“ – womit man sogleich eine
Zeitreise von mehr als 1000 Jahren antritt. Norwegische Wikinger kamen ab
dem frühen 10. Jhd. in die Region. Anders als die dänischen Kollegen, die zu
diesem Zeitpunkt vor allem die östlichen
Teile der Insel schon seit mehr als 100
Jahren plündernd heimgesucht hatten,
stand hier das Siedeln im Vordergrund.
Sprachliche Relikte sind Worte wie
„Fell“ (für Berg) oder „Tarn“, das einen
kleinen See bezeichnet und übersetzt

Irische
See
Workington

Bassenthwaite
Lake

M2
Penrith

Keswik

Lake District
Gosforth

Hardknott Grasmere
Pass
Ambleside
Windermere
Bowness-onWindermere

Liverpool
London

Die Dampfeisenbahn
„Ravenglass and
Eskdale Railway“ fährt
durch malerische
Landschaften. Auch
Muncaster lohnt einen
Besuch. Neben dem
imposanten Castle sind
die Gärten und das
„World Owl Center“
sehenswert.
Mehr als 50 teils sehr
seltene Eulen-Arten
leben hier. Ausgesuchte
Tiere geben sich täglich
vor Publikum die Ehre

„Träne“ bedeutet. Zu den imposantesten
handfesten Hinterlassenschaften zählt
das höchste und älteste Wikinger-Kreuz
Englands auf dem Friedhof der St. Mary’s Church in Gosforth. Weitere sehenswerte Artefakte, darunter ein WikingerGrabstein, sind in der Kirche selbst untergebracht. Und fragt man Jim, wann
die Wikinger verschwunden seien, wird
er sagen: „Sie sind noch immer hier“. Sie
haben sich assimiliert und sind im lokalen Genpool aufgegangen – oder sollte
man Gen-Tarn sagen?
Der Lake District ist ein Paradies für
Naturliebhaber, Wanderer, Bergsteiger,
für Kajak-Freunde und Radfahrer, für
Kunst-, Literatur und Geschichtsinteressierte, für alle, die Ruhe und Erholung suchen, aber auch für diejenigen, die den
Charme, das Unterhaltungsangebot und
die feinen kulinarischen Offerten lieblicher kleiner Ortschaften wie Grasmere,
Ambleside, Windermere oder Keswick
auskosten möchten. Doch nicht nur Individualisten, die idealerweise den Frühling
oder Herbst wählen, weil der Lake District ein beliebtes Sommerferienziel der
Briten ist, gibt der belebte Nationalpark
alles, was das Urlauberherz begehrt. Auch
für Familien ist gesorgt, zahlreiche Attraktionen wie Bootstouren, etwa auf
dem Windermere, eine Fahrt mit der kleinen Dampfeisenbahn „Ravenglass and
Eskdale Railway“ durch pittoreske Landschaft oder das Beatrix-Potter-Museum
in Windermere erfreuen kleine und große
Urlauber gleichermaßen. Einst schrieb
Charlotte Brontë: „Die Lakes sind eine
herrliche Region, deren Ebenbild ich nur

im Traum, ob wachend oder schlafend,
gesehen habe.“ Dem ist auch heute nichts
hinzuzufügen.
Diese Reise wurde unterstützt von
VisitBritain und LakesMarketing.
Unsere Standards der Transparenz und
journalistischen Unabhängigkeit unter
www.axelspringer.de/unabhaengigkeit

SERVICE
Unterkunft Hunderte Angebote für
jeden Geldbeutel. Zwei stilvolle
mit Traumausblicken sind:
www.lindeth-howe.co.uk
www.gilpinlodge.co.uk
Für Selbstversorger:
www.heartofthelakes.co.uk
Touren und Ausflüge
www.mountain-goat.com
www.muncaster.co.uk
www.ravenglass-railway.co.uk
www.windermere-lakecruises.co.uk
www.hawksheadbrewery.co.uk
www.levenshall.co.uk
www.hop-skip-jump.com
Anreise Flug nach Liverpool oder
Manchester, von Manchester etwa
erreicht man den Lake District in
rund anderthalb Stunden mit Bus
oder Bahn. Für eine Gruppe kann
auch ein Taxi eine Option sein
(rund 120 Pfund, also ca. 150 Euro).
Allgemeine Infos
www.lakesmarketing.com
www.visitenglishlakedistrict.com
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Wo das Moorhuhn leben darf
Schottland Wilde Natur und mondäne Städte, Historie und Moderne, Whisky, Kilt und Dudelsack: Vielfältige Faszination

H
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Nationalhelden wie William „Braveheart“ Wallace. Nicht zu vergessen die geheimnisumwitterten Templer und deren
Nachfahren: Dank Dan Brown und Tom
Hanks strömen inzwischen rund 120.000
Neugierige jährlich in das Dorf Roslin,
dessen Hauptattraktion Rosslyn Chapel
ist. Deren zahlreiche außergewöhnliche
und sehenswerte Fresken, Abbildungen
und Bilder interpretieren viele als versteckte Hinweise darauf, dass hier die
Ordensarchive der Templer oder sogar
der Heilige Gral versteckt sein könnten.
Grabungen sind amtlich untersagt – man
könnte ja nichts finden und so einen
schönen Mythos zerstören. Zu erreichen
ist Rosslyn Chapel bequem vom liebenswerten Edinburgh aus mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie dem erhabenen Castle, der Royal Mile, dem Palace
of Holyroodhouse, der königlichen Yacht
Britannia sowie, nicht zuletzt, dem massiv-imposanten Caledonian-Hotel, in
dem Sean Connery zu nächtigen pflegt,
wenn er in seiner Heimatstadt weilt.
Rosslyn Chapel verkörpert gewissermaßen Schottland: Simply fascinating.

Eilean Donan Castle (unten) ist eines der meistfotografierten Motive des Landes, ebenso wie Melrose Abbey. Für Whisky-Freunde ist Schottland ohnehin ein Paradies

zeitliches an der Wasseroberfläche auszumachen, enttäuscht der mit 23 km
Länge sechstgrößte See Schottlands
nicht. Das in der Eiszeit durch Gletscher
entstandene Süßwasserreservoire war
schon in der Stein- und Eisenzeit ein beliebtes Siedlungsgebiet.
In der Ortschaft Kenmore vermittelt
das Open-Air-Museum „Scottish Crannog Center“ lebendige Einblicke in die
Vergangenheit. Hauptattraktion ist ein
originalgetreu nachgebautes Crannog, eines der traditionellen rundförmigen
Häuser. 18 dieser im Wasser stehenden
Pfahlbauten sind im Loch Tay nachgewiesen. Das Center ist stolz auf eine große Sammlung eindrucksvoller Fundstü-

cke, stellt aber die experimentelle Archäologie in den Mittelpunkt, die es ermöglicht, den Alltag der Menschen, die
hier vor hunderten bzw. tausenden von
Jahren siedelten, plastisch und authentisch darzustellen. Wie spannend das ist,
davon können sich Besucher bei einer
Führung überzeugen – auch in Deutsch,
wenn Dirk Sporleder im Iron-Age-RetroLook Geschichte zum Anfassen bietet.
Kilts, Dudelsäcke, wilde Natur, Whisky- und Golf-Paradies: Kaum ein Land
wartet mit mehr Positiv-Klischees auf
und lockt dazu mit schillernder Historie,
mit Mythen und Legenden – von megalithischen Steinkreisen und den sagenumwobenen Kelten bis hin zu schottischen

Schon die Kreuzritter ließen es sich im
„Ye Olde Trip to Jerusalem“ schmecken

Den Römern
sei Dank für
britische Pubs

Diese Reise wurde unterstützt von
VisitBritain und VisitScotland. Unsere
Standards der Transparenz und journalistischen Unabhängigkeit finden Sie unter:
www.axelspringer.de/unabhaengigkeit

SERVICE
Allgemeine Informationen
www.visitscotland.com/de
Anreise: Flüge nach Aberdeen,
Edinburgh, Glasgow und Inverness.
Fähre: mit P&O Ferries von Zeebrugge
und Rotterdam nach Hull oder mit
DFDS Seaways nach Newcastle
(beide Städte in Nordengland).
Sehenswertes/Touren/Ausflüge:
www.wildernessscotland.com
www.highlandsafaris.net
www.crannog.co.uk
www.rosslynchapel.org.uk
Neu im Buchregal: Reisehandbuch
für Schottland – Whisky Trails; Wündrich/Adams; Goldfinch Verlag (13,50 ¤)
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hams und Munros gehören zur heimischen Bergfamilie. Ein Munro aber (ab
914,4 Meter) muss es heute doch nicht
mehr sein. Der kleine Wanderausflug,
den Wilderness Scotland vorbereitet hatte, entwickelte sich zu einem mehr als
halbtägigen, anspruchsvollen Fußmarsch
durch einen Teil des Cairngorm National
Park in den schottischen Highlands, des
größten Nationalparks Großbritanniens.
Stille. Stille in einer Anderswelt. Nur
unterbrochen vom sanft durch Sträucher
und Heidekraut streichenden Wind und
den gelegentlich zu vernehmenden Rufen der Moorhühner, die in den bunten
Heidelandschaften nisten. Ein majestätischer Panoramablick auf die umgebenden Täler und Berge lässt anderthalb
Stunden Kletterei in wenigen Sekunden
vollkommen vergessen und gleichzeitig
Verständnis für alle aufkommen, denen
es zur Obsession geworden ist, jeden einzelnen Munro und Corbett des Landes –
zusammen immerhin mehr als 730 – wenigstens einmal im Leben erklimmen zu
wollen. Nebel steigt in der Ferne empor,
dunkle Wolken jagen über den Himmel,
bringen einem Tal Regen, während das
benachbarte Tal, in goldenem Sonnenlicht gebadet, hell erstahlt, und sich über
allem ein zum Greifen naher Regenbo-

gen spannt. Schon wenige Minuten auf
diesen Gipfeln haben eine reinigende
und gleichzeitig beinahe bewusstseinserweiternde Wirkung. Die heilende Droge
Natur – hier wirkt sie pur auf alle Sinne.
Es ist ein schwer zu fassendes Gefühl,
für kurze Zeit Teil von etwas Ursprünglichem und sehr Altem zu sein. Wer es
einmal erlebt hat, der möchte mehr davon. Wilderness Scotland hat es sich, aus
eigener Begeisterung der Gründer heraus, zur Aufgabe gemacht, die mannigfaltigen Herrlichkeiten der schottischen
Natur, vielerorts tatsächlich noch echte
Wildnis, erlebbar zu machen – vom
Wandern und Mountainbiking über Segeltörns bis hin zu Kajak-Touren an den
Äußeren Hebriden. Der strenge ökotouristische Ansatz ist mehrfach ausgezeichnet, Ausgangspunkt ist das Touristenzentrum Aviemore mitten im Nationalpark, der auch Skifahrer anlockt sowie Heimat der einzigen frei lebenden
Rentiere Großbritanniens ist.
Eine halbe Autostunde von Cairngorm
entfernt liegt das Städtchen Aberfeldy,
zu dem auch die Ortschaft Dull gehört –
Partnergemeinde von Boring (Oregon,
USA). Doch Dull ist keineswegs so öde
wie der Name es androht. Wandern und
Mountainbiking sind hier ebenfalls im
Angebot, aber auch eine spektakuläre Safari im Landrover für alle, die ein Highlands-Potpourri in einer körperlich weniger fordernden Weise erleben möchten.
Wer bei der Ausfahrt kein frei lebendes
Wild mit dem Feldstecher erblicken sollte, kann im Anschluss den „Deer Park“
des Touranbieters besuchen.
Fester Bestandteil eines jeden Highlands-Trips sollte auch ein Abstecher
zum nur wenige Kilometer westlich von
Aberfeldy gelegenen Loch Tay sein – gesprochen wird das Wort so wie das deutsche Loch. Während Besucher eines anderen Lochs vergeblich versuchen, Ur-
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erzlichen
Glückwunsch, es ist ein
Corbett! Guide Tim
gratuliert mit ausgestreckter Hand:
Nach einem ziemlich steilen Aufstieg
ist einer der zahlreichen Berge in den
Cairngorm Mountains bezwungen, die in
Schottland als Corbetts bezeichnet werden – Erhebungen zwischen 762 und
914,4 Meter Höhe. Auch Donalds, Gra-

Auch Geister mögen Schokolade
Yorkshire York und Hull sind einen Besuch wert. Trotz guter Erreichbarkeit sind beide nach wie vor eher Geheimtipps

Z

dert, in das Larkin gern einkehrte. Ye Olde White Hart lohnt sich fast mehr für
Hull-Neulinge, gibt es dort einen mysteriösen Schädel zu besichtigen, der in den
alten Gemäuern entdeckt wurde. An den
Wänden hängen Schwerter, die auf Hulls
turbulente Geschichte verweisen.
Aber auch einige spektakuläre Neubauten hat die Stadt zu bieten. „The
Deep“ etwa ist ein riesiges Aquarium in
einem schimmernden Glasbau, der wie
ein Schiffsbug dort steht, wo der Fluss
Hull in den Humber fließt. Lohnenswert
ist auch ein Besuch das Maritime Museums, in dem u. a. kunstvoll geschnitzte
Walknochen zu bewundern sind.
Dass Yorkshires Städte Literaten inspiriert, verwundert nicht: York, ca. 50
km nordwestlich von Hull gelegen, besticht mit verwinkelten Gassen und der
gewaltigen Kathedrale, dem York Minster, der „größten gotischen Kathedrale
nördlich der Alpen“. Deren berühmtes,
das „Five Sisters Window“, inspirierte
Charles Dickens zu einer Geschichte
über fünf hübsche Schwestern in seinem
Roman „Nicholas Nickelby“. In York befindet man sich auf einer Art Dauerzeit-

reise in die Vergangenheit, so im Castle
Museum mit seinen perfekt nachgebildeten viktorianischen und edwardianischen Straßenszenen, und auch im Jorvik Viking Centre, das dort steht, wo Archäologen vor 30 Jahren Häuser, Werkstätten und Hinterhöfe der einstigen Wikingerstadt Jorvik entdeckten. Heute tuckert man in kleinen ferngesteuerten

Wägelchen durch eine nachgebildete
Jorvik-Welt, die sogar mit authentischen
Details wie dem Geruch eines WikingerEintopfes bis hin zu dem Rauch, der aus
einem Schmiedeofen bläst, aufwartet.
Wem das nicht reicht, kann sich auf
den abendlichen „The Original Ghost
Walk of York“ begeben, der den Spuren
von Yorks angeblich mehr als 140 Geis-
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ugegeben, wenn man von der Fähre rollt und in Hull landet, einer
im Zweiten Weltkrieg stark zerstörten Stadt, die zudem lange unter
dem Niedergang der Fischereiindustrie
zu leiden hatte, begrüßt einen kein Rosamunde-Pilcher-Panorama. Genau da
aber liegt der Charme von Hull, das
durch das Album „London 0, Hull 4“ der
Band Housemartins Ruhm erlangte, touristisch davon aber nicht profitieren
konnte, obwohl es mehr als nur gute
Songschreiber produzierte: Ein Aushängschild ist auch der britische Meisterpoet
des 20. Jahrhunderts, Philip Larkin.
Nun hat Hull einen „Larkin Trail“, einen Rundgang durch das Hull des Dichters. Da steht er in Bronze am Hauptbahnhof; ein wenig gestresst, als wollte
er schnell seinen Zug erreichen. Das
Mercure Hull Royal Hotel, das Larkin in
dem Gedicht „Friday Night at the Royal
Station Hotel“ mit Sätzen wie „silence
laid like a carpet“ verewigte, ist alles andere als still und ein guter Ort, um bei
einem Pint mit den Anwohnern zu
schwatzen. In der Altstadt steht das Pub
Ye Olde Black Boy aus dem 18. Jahrhun-

Die Petergate im historischen Stadtkern von York mit dem gotischen Minster (Mitte
hinten). Die „most haunted city in Europe“ ist gleichzeitig Englands Schoko-Hauptstadt
+

tern folgt, darunter der Hausgeist des
Theatre Royal Yorks, die „Grey Lady“.
Die International Ghost Research Foundation in Oxford hat York jedenfalls als
„the Most Haunted City in Europe“ ausgezeichnet. Glücklicherweise bietet die
Stadt auch zahlreiche Pubs, in denen
man die Nerven stärken kann, und auch
in der mittelalterlich anmutenden Einkaufsstraße „The Shambles“ findet man
allerlei Nervennahrung wie den traditionell englischen „Fudge“, eine Art Fondant mit Karamell oder Schokolade. Die
kleinen Geschäfte sind Teil des „Chocolate Trail“, denn York hat auch eine extrem süße Seite und gilt traditionell als
Englands Schokoladen-Hauptstadt, in
der beispielsweise sechs Millionen Kit
Kats täglich produziert werden. Den verführerischen Rundgang sollte man sich
nicht entgehen lassen.
York ist mit dem Zug von London aus
in weniger als zwei Stunden zu erreichen
(mindestens 25 Verbindungen täglich).
Wer aber mit Fähre und Auto über Hull
anreist, kann auch die herrliche Landschaft Yorkshires in ihrer vollen Schönheit und Rauheit erleben. Louise Brown

Wer hat’s erfunden? Die Römer! Die urbritische Institution des Pubs ist tatsächlich römischen Ursprungs: Als Cäsars
Truppen Britannien vor fast 2000 Jahren
besetzten, legten sie umgehend Straßen
und Handelswege an. Tavernen öffneten
– Gasthäuser, die Reisenden neben Verpflegung und Unterkunft zumeist auch
Wein boten. Im Laufe der Jahrhunderte,
lange nach den Römern, bildeten sich
verschiedene gastronomische Varianten
heraus. Tavernen gab es in der einen
oder anderen Form weiterhin, dazu kamen Alehouses, in denen die Armen ihr
Bier tranken, und Inns, die neben Speis
und Trank auch Hoteldienste boten. Der
Begriff Pub stammt aus dem viktorianischen Zeitalter, als es üblich war, dass ein
Dorfbewohner die anderen einlud, also
ein „Public House“ unterhielt. Speisen
wurden erst ab den 1950er-Jahren vermehrt angeboten, zumeist beschränkte
sich die Karte auf aber Hausmannskost
wie Mash and Bangers, Steak and Pie
oder Fish and Chips. Heute sind nicht
wenige der rund 50.000 Pubs auf den
Feinschmeckerzug aufgesprungen und
offerieren neben den oft Jahrhunderte alten Geschichten ihrer Häuser auch kulinarisch Hochwertiges. Als Appetizer
folgt hier nun eine kleine Auswahl von
Pubs, die besonders skurril, geschichtsträchtig oder anderweitig auffällig sind.
Ye Olde Trip to Jerusalem in Nottingham datiert von 1189 und soll der älteste existierende Pub sein. Zumindest
ist er ein Fenster in die Vergangenheit:
Gut möglich, dass hier englische Ritter
bei einem letzten Ale zusammensaßen,
bevor sie sich auf den Dritten Kreuzzug
begaben. Baulich ist der Pub interessant,
weil er zur Hälfte in den Sandsteinfelsen
unter dem Nottingham Castle eingelassen ist. Mit Historisch-Religiösem kann
auch der Pub Mayflower dienen. Direkt
neben dieser Stelle in Rotherhithe, am
Südufer der Themse in London, befanden sich Landungsbrücken, von wo aus
die Pilgerväter am 6. September 1620 mit
der „Mayflower“ in See stachen. Die radikalen Puritaner wurden die ersten englischen Siedler auf amerikanischem Boden. Der heutige Pub existierte damals
noch nicht, wurde 1780 als „Spread and
Eagle“ jedoch exakt dort errichtet, wo
1550 „The Shippe“ eröffnet hatte und 70
Jahre später wohl auch die Pilgerväter
einkehrten. „Mayflower” heißt der Pub
erst seit 1957. Ein Besuch lohnt sich auch
wegen seiner Lage direkt am Thames
Path. Dieser herrliche Wanderweg misst
allein in London 64 Kilometer; von aus
hier lässt sich die Metropole aus ganz anderen Blickwinkeln betrachten.
Der Name lässt es erahnen: The Nutshell in Bury St. Edmunds (Suffolk) ist
mit seinen 4,57 mal 2,13 Meter richtig
winzig. Um die Ehre, kleinster Pub der
Insel zu sein, ringt man aber mit einigen
anderen „Trinkschalen“. Maximal 15 Gäste gleichzeitig finden hier Platz. Ein
Hauch vom Herrn der Ringe, von Alice
im Wunderland und Narnia durchweht
The Eagle and Child und The Trout in
Oxford. Hier verkehrten die „Inklings“,
der Schriftstellerkreis, dem auch Tolkien,
Lewis Carroll oder C. S. Lewis angehörten. Und natürlich geht nichts ohne anständigen Spuk: Viele Pubs brüsten sich,
mehr als nur den Geist des Weines kredenzen zu können, z. B. The Mermaid
Inn in Rye (Sussex), das der Schmugglerbande Hawkhurst Gang im 18. Jhd. als
Stützpunkt diente. Noch heute sollen
sich die Geister einiger Ex-Mitglieder gelegentlich einschmuggeln. Besucher des
The Grenadier in Mayfair, London, erblicken Militaria an den Wänden – und
zu fortgeschrittener Stunde eventuell
auch die Erscheinung eines Offiziers, der
hier einst beim betrügerischen Kartenspiel erwischt wurde und das anschließende Auspeitschen nicht überlebte.
Tausende Testberichte, Geschichten und
Infos zu den besten Pubs unter:
www.thegoodpubguide.co.uk
cle
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