Süd-England 2008
Seit einiger Zeit haben wir ein Autocamp-Dachzelt Typ Family FA 190 und nun ist
die Zeit gekommen, es zu testen.
Am Freitag, den 03.10.08 fuhren wir früh um 3.°° Uhr los auf die Autobahn A 3 über
Köln, Aachen, Brüssel, Lille nach Calais. Um Brüssel war eine Umleitung, sodass
wir uns etwas verfuhren und nach knapp 1 Stunde wieder auf die richtige Autobahn
kamen.
Um 11.30 Uhr kamen wir am Hafen von Calais an. Hier holten wir uns Tickets und
um 12.35 Uhr ging die Fähre nach Dover.
Die Überfahrt dauerte 1 ½ Stunden und schon kamen wir an den weißen Klippen
von Dover an. Leider konnte ich sie nur durch die Scheibe fotografieren, denn die
See war an diesem Tag rau und man konnte nicht nach draußen auf Deck.

Vor dem Linksfahren hatte sich Michael mehr gefürchtet als die ganze Sache wert war, denn
nach den ersten 3-4 Kreiseln ging es ganz gut.
Von Dover fuhren wir westwärts über Hastings, Brighton bis kurz vor Portsmouth.
Der Ort hieß Littlehampton und kurz nach dem Ort kam ein Camping- und CaravanPark auf dem wir die erste Nacht standen.
Es war nicht viel los, da Nachsaison ist. Abends grillte Michael etwas auf unserer
neuen, selbstumgebauten Alu-Box-Küchenzeile, die hervorragend funktionierte :

Am nächsten Tag fuhren wir über Portsmouth weiter westlich nach Bournemouth. Dann über
Poole nach Dorchester.

Hier machten wir einen Stadtbummel in der wunderschönen Fußgängerzone.
Kleine Einkaufsarkaden machen das Shoppen zum wahren Vergnügen.

Michael gefiel das shoppen auch ganz gut.
Unterwegs zu Beginn der Fahrt sahen wir noch die schöne Burg Arundel bei Littlehampton :

Da möchte man doch mal Schlossgespenst spielen, oder ?
In Dorchester besichtigten wir noch die St. Peter´s Church, die sehr schöne Mosaikfenster
hatte und ausgefallene Schnitzereien :

Weiter ging es von Dorchester über Exeter und dann südlich nach Torquay. In dem
Vorort Newton Abbot ist ein Campingplatz mit Namen Dornafield Farm Caravan
Park. Herrlich gelegen, toll angelegt und topp freundliche Menschen.
Wir finden sowieso, die Engländer sind superfreundlich, zuvorkommend und nett.
Sie bemühen sich alle, dass es uns in England gut gefällt. Und das tut es.
(Link der Homepage : http://www.dornafield.com )
Ich habe mal einige Bilder vom Campingplatz-Prospekt eingescannt, da ich vergessen habe,
selbst ein paar Bilder zu machen.

Das Dornafield-Orchid-House

Das ist der Platzteil “Butter Meadow” auf dem wir standen. Super !!
Am heutigen Tag haben wir uns den Dartmoor Forest Nationalpark vorgenommen und es war
teilweise richtig mystisch mit dem Nebel, die einsame Gegend und fremden Geräuschen.
Die sehr engen Straßen und die herrlichen alten Landhäuser taten ihr Übriges.
Wir fuhren vom Campingplatz aus südlich über Paignton, Brixham nach Kingswear.
Dort ging eine Mini-Fähre (passten nur 3 Autos drauf) nach einer kleinen Kneipe
nach Dartmouth. Das war das reinste Idyll und auf der anderen Seite kam man
in der Einkaufspassage raus. Die Fähre wurde von einem kleinen Boot gezogen
bis in die Mitte des Gewässers und dann drehte das Boot und schob die kleine
Fähre an. Herrlich.

Überfahrt. Wir konnten aus dem Auto nicht aussteigen.

So wird die Fähre angeschoben

Anlegestelle in Dartmouth. An einer Seitenstraße neben der Fußgängerzone.
Weiter ging es an Dartmouth-Castle vorbei, das wir aber nur von Weitem her sahen und wir
nicht besichtigten, über Kingsbridge, Modbury, Plympton, dann ostwärts nach Ashburton.
Von da aus fuhren wir nordwärts durch den Dartmoor Forest Nationalpark.
Der Nationalpark ist mit 900qkm eines der größten und einsamsten Naturgebiete Europas.
Ein fast kreisförmiges Areal in deren Mitte offene Hochmoorflächen, graugrüne, weite Hügel
und riesige Granitblöcke zu finden sind. In früheren Jahren wurde hier Zinn geschürft.
Der Bewuchs besteht hier überwiegend aus Farnen, Flechten, Ginster und stoppeligem Gras.

Dartmouth-Castle
Geschichten bzw. Filme wie „Der Hund von Baskerville“ tauchen plötzlich in unseren
Köpfen auf und wir stellen uns vor, wie es damals war. Eigentlich doch schon etwas
nachvollziehbar, wenn man die mystische Gegend sieht :

Die herrlichen Brücken sind auch nicht zu verachten :

Herrliche Plätze zum Verweilen

Vorsicht : immer wieder wilde Pferde und Ponys, Kühe und Schafe auf dem Weg.
Weiter ging es nördlich nach Okehampton. Unterwegs sahen wir dieses schöne Schulgebäude :

War da nicht was mit einem kleinen Zauberlehrling ? (Scherz). Das Kelly-College
Das „Pförtnerhäuschen“ der Schule :

In Okehampton besuchten wir noch den Simmons-Park, weil wir dachten, es wären
Exotische Pflanzen darin – doch leider nur am Anfang. Der Park ist riesig und mit
verschiedenen Baumarten bepflanzt.

Im Simmons-Park – Palmen sehen wir nur am Anfang des Parks.

Ein Castle-Schild zeigte uns den Weg zu einer Burg hoch über dem Ort, doch es war
nur eine Ruine, die seit dem 17. Jahrhundert vor sich hinbröckelt.
Okehampton Castle wurde im 11. Jahrhundert von den Normannen erbaut, einige Teile wurden
angebaut im 14. Jahrhundert und seit dem 17. Jahrhundert verfällt sie.

Okehampton Castle
Weiter ging es wieder südlich nach Bovey Tracey.
Vorher wollten wir noch die Burg Castle Drogo ansehen, doch es schüttete wie aus Kübeln
und vom Parkplatz zum Castle wären wir total aufgeweicht.
Hier mal ein eingescanntes Foto aus einem Prospekt :

Castle Drogo
Castle Drogo ist die jüngste Burg Großbritanniens. 1910 wurde angefangen zu bauen, gestoppt
durch den 1. Weltkrieg konnte erst 1927 weiter gebaut werden und fertig gestellt wurde sie
1930.
Die Nachkommen des Erbauers, Julius Drewe, wohnen heute noch darin. Eigentümer sind aber
schon seit 1974 der National Trust.
Die Burg steht auf einem 270 ha großem Land, das ebenfalls dem National Trust gehört.

Unterwegs mal wieder tolle Landhäuser :

Und an einer alten Mine kamen wir auch vorbei :

Unterwegs kauften wir noch einige Sachen in einem Supermarkt ein und fuhren auf einen
Campingplatz.
Es ist schon erstaunlich – einige Supermärkte haben sogar am Sonntag geöffnet – Glück
für uns.
Am nächsten Tag ging es weiter über St. Austell nach Charlestown. Charlestown ist ein
kleiner Fischerhafen, der im 18. Jahrhundert speziell angelegt wurde, um Kaolin zu verschiffen.
In diesem keinen Hafen werden sehr oft Filmaufnahmen gedreht und wir hatten Glück und
kamen gerade zu einem Filmdreh auf einem der schönen, großen Holzschiffen, die
unterhalb des Schiffswrack-Museums lagen.
Schauspieler haben wir nicht gesehen, da die Filmaufnahmen unter Deck gedreht wurden,
doch die Crew sahen wir und das „Hörspiel“ der Schauspieler.

Charlestown Hafen

Schöne Holzschiffe aus längst vergangener Zeit

Am Drehort – Das Set-Team

Cornwall Landhaus in Charlestown

Küste in Charlestown
Wir fuhren wieder zurück und kamen durch eine Umleitung an dieser kleinen Kirche mit
Friedhof vorbei :

Es war weniger die Kirche, die uns faszinierte, sondern der Friedhof mit seinen schiefen
Grabsteinen :

Michael meinte, wenn es jetzt dunkel wäre, Nebel aufkäme, und Dracula um die Ecke
kommen würde, wäre das der perfekte Drehort.
Wirklich gewundert aber haben wir uns über den direkt an die Gräber anschließenden
Kindergarten. Die Kinder spielten nicht mal einen Meter neben den Gräbern – verrückt.
Wir fuhren weiter in die Stadt Truro, die Hauptstadt Cornwalls seit 1859.
Mittendrin stand eine riesige und die erste anglikanische Kathedrale der Church of England
des 20. Jahrhundert. Sie wurde 1910 fertig gestellt nach über 50 Baujahren.
Truro war früher eine Bergwerksstadt und hat heute knapp 16.000 Einwohner, wirkt aber
auf uns dennoch sehr ländlich, klein und übersichtlich. Die vielen Einkaufsstraßen, die auch
rund um die Kathedrale angesiedelt sind, gefallen uns sehr gut und wir können einen schönen
Bummel durch die Stadt machen. Überall roch es lecker nach Hot Pasties, ein traditionelles
Cornwall-Fastfood. Das sind heiße Blätterteil-Taschen, die gefüllt sind mit verschiedenen
Leckereien. Am besten schmeckten mir die mit Cheese-Onion-Füllung – hhhhmmmmm.
In der Kathedrale von Truro werden sehr schöne Schnitzereien am Altar gezeigt und eine
wunderschöne Architektur :

Die Kathedrale bekommt man nur mit mehreren Aufnahmen komplett zusammen

Herrliche Altare, Schiffe und wunderschöne, neugotische Decken.

Filigrane Schnitzereikunst

Wunderschöne Steinarbeiten

Die Kathedrale als Modell in ihrer ganzen Pracht

Weiter ging es nach Falmouth und wieder an die Küste.
Falmouth ist hat einen herrlichen Sandstrand und ist für die Engländer ein schönes Seebad.
Hier ein paar Eindrücke :

Falmouth mit Strand

Ein kleiner Grenzposten aus der früheren Zeit

Düstere Stimmung
Wir fuhren weiter Richtung Lizard Point, dem südlichsten Punkt des englischen Festlandes.
Das Wetter war immer noch schlecht und alles sah grau-in-grau aus, aber der Regen hörte auf.

Für Michaels Geburtstag hätte ich ihm ein schöneres Wetter gewünscht und gegönnt.

Lizard Point – raue See, herrliche Küste und die Felsen haben immer andere Farben.

Am Lizard

Am Lizard

Kleine Souvenirgeschäfte und Imbiss-Buden am Lizard Point
Wir fuhren weiter in der Nähe zu einer anderen Küste, die Kynance Cove. Bis direkt an die
Küste konnten wir nicht fahren, sondern mussten den Rest auf dem South-West-Foot-Path
entlang gehen.
Das Wetter hat sich etwas gebessert, zumindest für eine Weile.
Eine herrliche Küste erwartete uns :

Kynance Cove
Der Wind allerdings bläst hier recht ordentlich und das ist nicht so schön.
Wir gingen wieder zurück und fuhren mit dem Auto an einen nahen Campingplatz.
An diesem Abend hatten wir etwas Schwierigkeiten, unser Zelt aufzustellen, denn der Wind
nahm sehr stark zu und es setzte auch der Regen wieder ein.
Das war in dieser Nacht der reinste Sturm und in den frühen Morgenstunden konnten wir nicht
mehr schlafen und packten im Regen und schlechter Stimmung unser Zelt zusammen.
Unsere Laune war etwas weit nach unten gerutscht und wir machten uns im Auto etwas
lauter Luft. So, jetzt ging es wieder.
Heute fuhren wir wieder Richtung Truro und gingen unterwegs in den Glendurgan Garden.
Dieser Garten ist einer der üppigsten in Großbritannien und bei dem Regen, der heute wieder
zu Boden fällt, wundert es uns nicht, dass die Pflanzen genug Nahrung haben.
Hier mal ein Foto der üppigen Farne, durch die man hindurch gehen konnte :

Schade, dass wir um diese Jahreszeit dort waren, aber wir werden uns diesen Garten mit
Sicherheit mal im Sommer ansehen.
Dieser Garten ist auch für seine Irrgärten (oder ist es nur 1 riesiger Garten ??) bekannt, doch
wir wollten nicht Stundenlang durch noch mehr grün gehen.
Irgendwie konnte Michael kein Grün mehr sehen.

Man kann ihn verstehen, denn wenn man im Auto links sitzt, auf der linken Seite und auch
des öfteren Linkskurven fährt auf Straßen, die links und rechts hohe Hecken hatten, freut man
sich auf mehr „Luft“.

Im Glendurgan Garden
Wir fuhren weiter nach Falmouth, weil wir uns heute mal einen ausgiebigen Ortsbummel
gönnen möchten.
Natürlich musste ich auch mal so richtige britische „Wahrzeichen“ fotografieren, denn
das sind ja das Markante der Insel :

Doppeldeckerbus
Das konnte ich mir nicht nehmen, das musste sein.
Der Busfahrer konnte auch etwas Deutsch und erzählte uns, dass sein Bus schon 35 Jahre
alt wäre und ihm immer noch treu war und laufen würde „wie Lotte“ . Herrlich.

und die berühmten Telefonzellen.
Nach dem Genuss von Cornish Sandwiches mit gewürzten Pickles, eine Art Brotaufstrich, der
aber auch zu Gegrilltem passt, fuhren wir wieder auf den Campingplatz.
Einen gemütlichen Abend mit gutem Essen, irischem (!) Bier und einem Scotch Whiskey,
der 8 Jahre alt war, und der Tag war unser Freund.
Am nächsten Tag regnete es einmal nicht und wir freuten uns darüber, auch wenn der Himmel
bewölkt war und der Wind noch ordentlich durch die Gegend pfiff.
Bei solchen, nicht so guten Aussichten, hatten wir uns entschlossen, nicht nach Land´s End
und auf die Scilly-Inseln zu fahren, denn das konnten wir später einmal unternehmen zu einer
besseren Jahreszeit.
Wir fuhren wieder zurück Richtung Plymouth, Torquay nach Exeter. Eine wirklich schöne Stadt.
Eine schöne Kathedrale hatten die dort auch und viele Pubs 
Die Kathedrale St. Peter von Exeter, wie sie richtig heißt, ist im normannisch-romanischen Stil
erbaut worden Anfang des 12. Jahrhundert. Von diesem Baustil waren nur noch die
Vierecktürme und ein Teil der Längsmauern erhalten.
1224 wurde ein gotischer Neubau in Form einer Marienkirche begonnen und weitere Anbauten
folgten. Zwischen 1280 und 1290 wurde ein weiterer Chor und der Rest erbaut.
Die Fassaden wurden erst bis weit ins 14. Jahrhundert fertig.
Es findet sich auch eine astronomische Uhr aus dem 14. Jahrhundert in der Kathedrale, doch
leider hat sich nach ein paar Bildern meine Digital-Kamera verabschiedet.
Sie tut keinen Laut mehr von sich. Die Akkus hatte ich am Tag zuvor erst frisch geladen.
Mensch, das war ja ärgerlich. Naja, da Michael einige Filmaufnahmen mit der Videokamera
gemacht hat, kann ich vielleicht einige Standbilder runter ziehen. Mal sehen, wie es klappt.
Hier erst noch einige Bilder des Bauwerks :

Hier sieht man die verschiedenen Baustile sehr gut

Fantastische Schiffe und Altarräume
Von Exeter aus fuhren wir wieder auf den Campingplatz „Dornafield“ nach Newton Abbot.
Ein bisschen Grillen, ein kühles Bier und der Tag klang aus.
Am nächsten Tag ging es wieder Richtung Exeter, doch dann wollten wir wieder Richtung
Devon.
Zum zweiten Mal fuhren wir über die schöne Tamar-Brücke, die Devon von Cornwall trennt.
Bei der Fahrt von Devon nach Cornwall vor ein paar Tagen kostete die Überfahrt nichts.
Aber als wir wieder nach Devon fuhren kostete die Überfahrt 1 englisches Pfund. (ca. 1,44 €).
Das bedeutete auch etwas Stau, doch das nahmen wir gerne in Kauf und schauten uns das
Bauwerk, das 1961 fertig gestellt wurde, genau an. Sehr schön.

Wir fuhren über Exeter nördlich auf der M5 und wollten eigentlich die nächste Ausfahrt runter,
doch wir verpassten irgendwie die Abfahrt und fuhren weiter Richtung Bristol im Norden.
Auf dem Autobahnschild stand die Entfernung nach Bristol mit um die 40 Miles und darunter
stand London mit 167 Miles.
Na, war London so nah ? Wir beschlossen, keine 2 Tage auf den kleinen Straßen in Devon
zurück in den Osten nach Dover zu fahren, sondern fuhren über Bristol nach Norden, London
nach Westen und dann in den Süden nach Dover.
Das ging so schnell, dass wir bereits um 16.°° Uhr in Dover waren.
Wir kauften Tickets für die Überfahrt um 17.30 Uhr und reihten uns in die Wartenden ein.
Pünktlich ging es los Richtung Frankreich. Einige Leckereien kauften wir noch im Schiffs-Laden
und aßen eine Kleinigkeit im Restaurant.
Die Uhren mussten wieder eine Stunde vor gestellt werden und im Dunkeln um 8.°° Uhr
legte die Fähre in Calais an.
Wir fuhren dann südöstlich über Lille in Frankreich, Mods und Liége in Belgien nach Aachen.
Von dort aus auf die A 40 und die A3 über Köln, Frankfurt nach Aschaffenburg.
Nachts um kurz nach 3.°° Uhr kamen wir müde und heil zu Hause an.
Das war unsere England-Route :

Fazit :
England ist auf jeden Fall mehrere Besuche wert, auch wenn das Wetter mal nicht so schön
sein sollte.
Über Weihnachten/Neujahr sind wir im Norden Spaniens, in den „Las Bardenas Reales“ unterwegs und möchten etwas Steinwüste schnuppern.
Danke fürs Mitlesen und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Cordula und Michael

