THE BRITISH SHOP

Juni 2017

Magazin

Traumsommer in England
Ein britischer Sommer besteht aus
zwei sonnigen Tagen und einem
Gewitter. Wie bitte? Auch wenn dieses
Zitat aus königlichem Munde stammen soll
– es wird wahlweise Charles dem Zweiten
oder George dem Dritten zugeschrieben – so
müssen wir doch widersprechen. Ein britischer oder jedenfalls ein englischer Sommer
(Schottland und Wales sind eine Sache für
sich …) besteht aus wesentlich mehr Sonnentagen, nur halt nicht aus kompletten. Ein
strahlend schönes Stündchen hier und da,
dazwischen Wind mit Wölkchen oder auch
mal ein Schauer, dann wieder Sonne: So ist
das nun mal auf dieser Insel. Glühend heiß
wird es selten, aber dafür machen Wandertouren ja auch mehr Spaß als bei 40 Grad.
Um mal richtig Sonne zu tanken, fährt ohnehin niemand ins Königreich. Einen Sonnenbrand kann man sich trotzdem holen!
Er hat so viele Facetten, der Sommer in England. An den traumhaften Stränden, ob in
Cornwall oder in Northumberland, können
wir stundenlang spazierengehen. Die Kinder suchen Muscheln aus den „rock pools“,
die von der Flut hinterlassen werden. Wir
essen Fish and Chips aus dem Papier oder
„99“, Vanilleeis mit Schokoriegel, schlendern über den „pier“, die Seebrücke, und
widerstehen den Groschengräbern der

„amusements“. In London hetzen wir möglichst nicht durch die Läden und Museen
(außer bei Regen), sondern setzen uns im
Hyde Park an den Serpentine-Teich oder
springen sogar hinein, falls wir ans Badezeug gedacht haben. Ein Picknick muss sein!
Zieht die Dämmerung hinauf, schlürfen wir
ein Glas Pimm’s oder gehen ins Freilufttheater im Regent’s Park. Auf dem Lande
durchstreifen wir die „rolling green hills“ in
Dorset oder in Hampshire oder die rauen
Moorlandschaften in Yorkshire. Von den
Kalkfelsen der Küste schauen wir aufs Wasser, von den „peaks“ im Peak District auf die
von Hecken und Trockenmauern gesäumten
Felder. Wandern kann man hier fast überall,
das ist sogar gesetzlich geregelt, sofern man
alle Tore wieder hinter sich schließt und die
Kühe nicht stört. Wer sich zutraut, heil
durch die Schleusen zu steuern, mietet ein
Hausboot, und gondelt gemächlich durch
das große Kanalnetz. Natürlich sind im
Sommer die Gärten in ihrer schönsten Blüte,
und wenn es Rosengärten sind wie die von
Waddesdon Manor Gardens oder Mottisfont
Abbey, dann kann es eigentlich nicht englischer werden. Statt im Tearoom sitzen wir
nun draußen, streichen Clotted Cream auf
die Scones und trinken dazu sehr heißen
Tee. Der hat immer Saison.

Hausboote am Kanal: © Brian Jackson/Fotolia; Eis „99“: © Monkey Business/Fotolia
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Historische Bahnen sind mehr als ein Transportmittel, sie sind für viele Menschen eine
Herzensangelegenheit. Wenn alte Dampfloks, restaurierte Waggons im Schlepptau,
noch dazu durch herrliche Landschaft
schnaufen (statt bloß im Museum zu stehen), dann können nicht nur die „trainspotters“, die eingeschworenen Eisenbahnfans,
diesem Spektakel etwas abgewinnen. Nein,
auch die Laien staunen, freuen sich – und
gehen begeistert an Bord.
Der Norden von Wales ist
ideal für Ausflüge auf
Schienen, denn er
wird von einem Netz
alter Schmalspurgleise
durchzogen. Sie sind ein
Erbe jener Zeit, als im Westen der
Britischen Inseln reichlich Rohstoffe abgebaut wurden, darunter Kohle, Eisen, Schiefer und Kupfer. All dies wollte auch transportiert werden, das Gelände war häufig
unwegsam und schlecht geeignet für Pferdefuhrwerke. Deshalb wurden Kanäle gebaut (heute ist das Schippern auf diesen
Wasserwegen ebenfalls eine Top-Touristenattraktion), und als das Eisenbahnzeitalter anbrach, verlagerte sich vieles auf die Schiene.
Die älteste Schmalspurbahn des Landes und
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angeblich sogar der Welt, die heute noch
in Betrieb ist, dampft durch Snowdonia –
jene ursprüngliche, dünn besiedelte und
wilde Landschaft im Norden von Wales,
die zum großen Teil ein Nationalpark ist.
Die Bahn heißt Ffestiniog Railway, wurde
1832 gegründet und verbindet Porthmadog
an der Küste mit der Stadt Blaenau
Ffestiniog – einst das Schieferzentrum des
Landes. Das sind gut 20 Kilometer Strecke,
die durch grüne Flussauen, Weiden
und Wiesen voller
Schafe, Eichenwald
und karge Berglandschaft führt.
Beide Städte sind
übrigens selbst Gründungen aus der Zeit der Industriellen Revolution, zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es sie noch nicht. Porthmadog
liegt an einem künstlich angelegten Damm
über einer Flussmündung; von diesem Hafen aus wurden die Rohstoffe verschifft.
Die Geschichte der Ffestiniog Railway ist
faszinierend, denn ursprünglich rollte auf
den Schienen eine antriebslose Bahn von
den Schieferbergen abwärts Richtung Küste
– die Gleise überwanden 210 Meter Höhenunterschied, und dank einer stetigen
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Neigung war der Transport hinab relativ
problemlos. Mehrere Bremser waren an
Bord, und vorn saß ein Mann und blies die
Tröte, damit Passanten aus dem Weg sprangen. Aufwärts war die Sache schwieriger.
Pferde – die bei der Fahrt Richtung Küste im
eigenen Wagen mitreisten – zogen die leeren
Waggons mühselig zurück, ehe dann in den
1860ern Dampfrösser den Job übernahmen.
Auf der Strecke fahren heute noch drei Original-Lokomotiven, die jeweils um die 150
Jahre auf dem Buckel haben. Attraktive
Haltepunkte entlang der Route sind Tan-yBwlch, wo mehrere schöne Wanderwege
starten, sowie Minffordd Station, die nur
zwei Kilometer vom spektakulären „italienischen“ Phantasiedorf Portmeirion entfernt liegt. Dieses Kuriosum, von einem Privatmann erbaut, passt so gar nicht in die
Gegend und ist gerade deshalb reizvoll.
Derselben Eisenbahngesellschaft wie die
Ffestiniog Railway gehört auch die Welsh
Highland Railway, die eine längere und
mindestens ebenso schöne Strecke abfährt.
Start ist in Caernarfon, weiter nördlich an
der walisischen Küste gelegen, Ziel nach gut
vierzig Kilometern wiederum Porthmadog,
so dass Fahrgäste über diesen Knotenpunkt
umsteigen und beide Bahnen an einem Tag
nutzen können. Die Welsh Highland Railway ist deutlich jünger als ihre Schwester,
1922 gegründet, zu einer Zeit, als es mit dem
Schieferabbau wegen ausländischer Konkurrenz schon bergab ging. Auch deshalb

war sie kein wirtschaftlicher
Erfolg, wurde bald
stillgelegt und
nach langem Hin
und Her wiederbelebt und von
der
Ffestiniog
6
Railway Company
übernommen. Heute
wird sie ausschließlich
zum Vergnügen befahren.
Und es ist wirklich ein Vergnügen! Sie startet sozusagen im Schatten
der Burg von Caernarfon, eines imposanten
Gemäuers, erbaut vom englischen König
Edward I. als Schutz gegen die aufrührerischen Einheimischen. Danach steigt die
Strecke an, passiert den Fuß des Snowdon –
mit gut 1000 Meter der höchste Berg des
Landes. Wer eine Bergwanderung plant,
steigt in Rhyd Ddu aus. Eine Fahrtunterbrechung lohnt auch im Dörfchen Beddgelert,
das als eines der schönsten des Landes gilt
und von Legenden umrankt ist. Die Zugstrecke durchquert dann den Aberglaslyn
Pass, eine wildromantische Schlucht.
Kurioserweise haben die Züge beider Linien jeweils eine erste und eine dritte Klasse,
aber keine zweite. Die ist schon vor langer
Zeit weggefallen, nachdem die dritte Klasse
komfortabler gestaltet worden war. Je ein
Kind oder Jugendlicher pro Erwachsenem
darf übrigens kostenlos mitfahren.

Infos über die Zuglinien sowie Streckenkarten, Fahrpläne, Ausflugstipps: www.festrail.co.uk –
Hier können Sie auch Tickets buchen. Weitere historische Bähnchen, die durch Wales fahren,
finden Sie hier www.greatlittletrainsofwales.co.uk

Berge, Meer und Sangesfreude: Der Norden von Wales
Obwohl Nordwales als Wiege der Industrialisierung gilt, ist der erste Eindruck: Natur pur. Saftiges
Grün geht allmählich in karge Felsen über, je höher man kommt. Diese Gegend hat zahlreiche stattliche Burgen und Burgruinen, von denen einige Weltkulturerbe sind, darunter Caernarfon Castle,
Harlech Castle und Conwy Castle. Relikte der Industriellen Revolution sind neben den Eisenbahnen
mehrere Bergwerke, die besichtigt werden können, sowie der Pontcysyllte-Aquädukt, über den man
mit dem Boot fahren kann. Aus der Ära der Industrialisierung stammt auch
die Tradition der walisischen Chöre – ursprünglich sollten die Bergleute
in ihrer Freizeit ein sinnvolles Angebot bekommen, um sie aus den
Kneipen zu halten. Mehr: www.gonorthwales.co.uk
7

Alle Fotos © Ffestiniog & Welsh Highland Railways; Bild 1+4: Roger Dimmick;
Bild 2+3+5+7: Andrew Thomas; Bild 6: Nigel Kirby;
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Auf dem

John- Muir -Weg
quer durch Schottland

John Muir, ein Gelehrter des 19. Jahrhunderts und früher Naturschützer, ist in den
Vereinigten Staaten zu Ruhm gekommen – nicht zuletzt gilt er als Vater der Nationalparks. Aber Muir war Schotte, 1838 geboren in Dunbar. Zu Ehren dieses Mannes,
der erstens seiner Zeit voraus und zweitens sehr gut zu Fuß war, ist in seiner Heimat
ein reizvoller, 215 Kilometer langer Wanderweg angelegt worden.
Der „John Muir Way“ führt durch Schottlands schöne Mitte von einer Küste zur anderen: von Helensburgh im Westen (von
diesen Ufern aus war Muir als Junge in die
Neue Welt gestartet) zum Geburtsort Dunbar im Osten. Oder umgekehrt. Dass Muir
ihn selbst abgewandert hat, ist eher unwahrscheinlich, soll uns aber nicht stören.
Wer Gegenwind nicht schätzt, startet am besten im Westen, im hübschen Küstenstädtchen Helensburgh. Auch mit dem Rad ist
die Strecke gut abzufahren (ein paarmal
wird man schieben müssen); zeitweise trennen sich Wander- und Radweg. Auch an die
Pferdefreunde wird gedacht, einige Abschnitte sind Reitwege.
Zehn Tage oder etwas mehr sollte der
Durchschnittswanderer für die gesamte
Strecke einplanen, wobei die meisten Etappen um die 20 Kilometer lang sind, einige
aber auch fast 30. Diese Abschnitte
sind nur für Geübte empfehlenswert! Es ist aber gar
kein Problem, zu lange oder auch steile

Strecken zu umgehen und sich mal in den
Zug oder Bus zu setzen. Und natürlich
kann, wer wenig Zeit und Ausdauer hat,
auch nur einen Teil des Weges erwandern.
Nach unserer Erfahrung ist es viel besser,
sich mehr Zeit zu nehmen für Abstecher
und Besichtigungen und dafür weniger
Kilometer zu bewältigen, denn es gibt so viel
zu sehen entlang dieses Langstreckenweges.
Von den Hügeln, die es zu erklimmen gilt,
schweift der Blick zum Meer oder über Loch
Lomond, Schottlands größten und vielleicht
auch romantischsten See. Neben den Naturschönheiten – die Route streift mehrere
Vogelschutzgebiete und Reservate – begegnen dem Wanderer zahlreiche Zeugnisse
der Vergangenheit, ein Römerfort, Herrenhäuser, Schlösser und Kirchen und erfreulicherweise auch die eine oder andere
Whiskybrennerei. Idyllische Dörfer und
Städte liegen am Wegesrand.
Highlights der Route sind – um nur einige
zu nennen – das Hill House nahe Helensburgh gleich in der ersten Etappe, ein
Jugendstilwohnhaus, das der schottische

Bilder © Becky Duncan Photography; oben: Dunbar; unten: Forth Rail Bridge;
rechts: Strathkelvin-Bahntrasse; für Scottish Natural Heritage

Designer
Charles
Rennie
Mackintosh und seine Frau
Margaret entworfen und durchkomponiert haben. Absolut sehenswert! Die riesigen Pferdeköpfe
bei Falkirk, ein modernes Kunstwerk,
lohnen ebenfalls einen Abstecher. Der
fensterlose Linlithgow Palace, in dem Maria
Stuart zur Welt kam, hat morbiden Charme
und sein eigenes „Loch“ (und ein Gespenst,
versteht sich). Die weltberühmte Eisenbahnbrücke über den Firth of Forth, eine
eigentümlich in sich verdrehte Metallkonstruktion, überspannt weithin sichtbar den
Fjord und liefert ein beliebtes Fotomotiv.
Und dann ist es auch nicht mehr weit bis
Edinburgh, das reichlich Sehenswürdigkeiten für eine mehrtägige Rast bietet. Zumindest das Castle, den Palace of Holyroodhouse, die Royal Mile dazwischen sowie die
„Britannia“, ehemalige Yacht der Queen,
verdienen einen Besuch. Ganz zum Schluss
der Wanderung darf ein Besuch in John
Muirs Geburtshaus in Dunbar, das heute ein
Museum ist, natürlich nicht fehlen!
Der Wanderweg ist ein Vorzeigeprojekt der
Organisation Central Scotland Green Network Trust. Er wurde 2014, zum 100. Todestag des Namensgebers, eingeweiht, und
vereint einige ältere Einzelstrecken. Insgesamt ist er gut ausgeschildert und führt

überwiegend über Naturboden, ehemalige Kanalwege oder
stillgelegte Eisenbahnstrecken
und gelegentlich über Straßen.
Die zum John-Muir-Weg gehörige
Internetseite (Adresse weiter unten)
geizt nicht mit Informationen und Details und erleichtert die Planung ungemein.
Allerdings ist sie fast ausschließlich auf
Englisch (es gibt einen Einstiegstext über
John Muir in ganz offensichtlich vom
Sprachroboter übersetzter deutscher Sprache). Sie erteilt Auskunft über die Beschaffenheit der Wege, Steigungen, Bus- und
Bahn-Stationen sowie Gepäcktransport.
Auch alle Sehenswürdigkeiten in der Nähe
sind hier verzeichnet, ebenso wie Restaurants, Tipps für die Unterkunft und Hinweise auf die nächste Toilette. Also eine
echte Fundgrube für alle, die sich diesen Teil
Schottlands – den die Einheimischen ihr
„heartland“ nennen – erwandern möchten.
Oder auch nur Anregungen für die nächste
Schottlandreise suchen. Außerdem sind
Links zu anderen schottischen Langstreckenwanderwegen aufgeführt, die richtig
Lust aufs Weiterlaufen machen.
Mehr: johnmuirway.org

Ein Mann mit einer Mission
John Muir (1838 bis 1914) einen vielseitigen Mann zu nennen, ist eine glatte Untertreibung.
Allein sein Berufsleben lässt sich kaum zusammenfassen, er war Erfinder, Schreiner, Schafhirte,
Schriftsteller, Geologe, Chemiker, Chef einer kalifornischen Zitrusplantage, Botaniker und Gletscherforscher (und Familienvater); vier Universitäten verliehen ihm die Ehrendoktorwürde. Vor
allem aber war John Muir unterwegs, gewaltige Strecken auch zu Fuß. Seine Liebe galt der
Natur und der Landschaft, 1903 überzeugte er den amerikanischen Präsidenten Theodore
Roosevelt bei einer gemeinsamen Campingtour davon, diese Gegend unter besonderen Schutz zu
stellen. Die Idee des Nationalparks war geboren. Der mit einem zeittypischen Rauschebart
geschmückte Universalgelehrte Muir ging auch auf ausgedehnte Reisen nach
Übersee, von denen die erste in seine schottische Heimat und
nach Dunbar führte; er besuchte aber außer Europa auch
China, Indien, Russland, Ägypten, Neuseeland und Australien. Neben dem schottischen John-Muir-Weg gibt es noch
zwei amerikanische, einen in Nevada und einen in Tennessee.
Foto: John Muir © Francis M. Fritz, Wikimedia Commons
Bild rechts unten: © Thomas Söllner/Fotolia
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Neues von den Inseln
KULTUR UND VIELFALT

VICTORIAS KLEIDER

Warum reisen Touristen nach Groß-

Harewood House in Yorkshire war

britannien? Die meisten Befragten

Drehort für die Fernsehserie „Victoria“

einer internationalen Studie,

(bei uns bisher nur auf Sky zu sehen).

die von der Organisation

Bis Ende Oktober zeigt das Herrenhaus

VisitBritain in Auftrag gegeben wurde,

nun eine Ausstellung mit Kostümen

nennen kulturelle Attraktionen –

aus dieser aufwendig ausgestatteten

historische Gebäude etwa – als Grund,

TV-Biografie, darunter eine Kopie

außerdem Abwechslungsreichtum sowie

des Krönungskleids.

schöne Landschaft. „Das Wetter“ lockte

Wer sich nicht für Kleider interessiert,

nur 8 Prozent der befragten Deutschen,

kann die herrlichen Gärten und eine

aber 35 Prozent der Touristen

Burgruine bestaunen.

aus Saudi-Arabien!

www.harewood.org

KRUMMES HAUS

BANK ZUM SCHLAFEN

Endlich mal wieder eine neue Agatha-

„The Ned“ heißt ein neues Luxushotel,

Christie-Verfilmung: Im Herbst soll

das in einer ehemaligen Bank in der

„Crooked House“ („Das krumme

Londoner City eröffnet hat. Die Schal-

Haus“) ins Kino kommen – die Roman-

terhalle von einst – opulent ausge-

vorlage ist eine mörderische Familien-

schmückt – beherbergt nun Bars und

geschichte der Autorin. Agatha

Restaurants. Das Hotel ist nach dem

Christie hielt sie für eins

Architekten Edwin „Ned“ Lutyens,

ihrer besten Werke.

benannt. www.thened.com

VON LEUCHTTURM ZU LEUCHTTURM
Leuchttürme sind Lebensretter, aber sie sehen dabei
auch noch gut aus. Eine Irland-Rundreise im Auto „von
Leuchtturm zu Leuchtturm“ bietet das Hamburger Unternehmen Shamrock Irland Reisen an. Die Route führt
(logischerweise) die Küste Irlands und Nordirlands
entlang. Elf „lighthouses“ werden besichtigt, darunter
auch der Blackhead-Leuchtturm in der Nähe von Belfast (Foto ganz links) und Hook Head (Foto
links) im Südosten der Republik Irland. Start und Ziel ist in Dublin; übernachtet wird in Bed-&Breakfast-Häusern, Hotels oder auch Schlosshotels. Angeboten wird zudem eine Verlängerung
auf 17 Tage, bei der die Reisenden dann auch zweimal in einem Leuchtturm schlafen können.
Mehr: www.cottages.de Klicken Sie auf „Pkw-Rundreisen“. Fotos: Hook Head © Tourism Ireland/Luke Myers. Blackhead © Tourism Ireland/Malcom McGettigan
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