Lake District /Nordengland

Reisebericht von Felicitas Richter

Etwa 130 km nördlich von Manchester beginnt die Grafschaft Cumbria mit dem
Nationalpark Lake District.
Diese Region gehört zu den beliebtesten Urlaubsgebieten in England, und zieht viele Naturliebhaber , Wanderer, Kletterer , Golfer, Mountainbiker und Wassersportler an. Im Sommer
ausserdem bei Familien sehr beliebt, die in den zahlreichen Seen baden und Bootsausflüge
unternehmen. Seit 2017 gehört der Nationalpark zum UNESCO Weltkulturerbe.
Die größeren Orte sind mit Bussen und Bahn u.a. von Manchester erreichbar. Ein Leihwagen
ist aber ratsam, um auch in entlegene Orte und in die Berge zu fahren, die romantische,
abwechslungsreiche Landschaft und die typischen englischen Städtchen zu erkunden.
1. Tag
So übernahm ich dann einen Leihwagen am Flughafen Manchester, ja ,und dann hieß es:
LINKS zu fahren. Auf der linken Strassenseite zu fahren, daran habe ich mich schnell
gewöhnt. Aufpassen und überlegen musste ich aber beim Abbiegen und im Kreisverkehr.
Mir viel auf, dass kein Engländer hupte, oder hektisch überholte, wenn ich mal langsam fuhr.
Thank you guys, das war nervenschonend !
Außerdem war mein Navy sehr hilfreich, besonders mich in dem Gewirr der zahlreichen
Stadtautobahnen um Manchester herum zurechtzufinden.
So fuhr ich dann auf der Autobahn bis Kendal und dann weiter zu dem größten See :
Windermere. Dieser ist 17 km lang und zwischen 400 und 1500 Meter breit.
Ambleside und Bowness-on-Windermere sind im Sommer beliebte und lebhafte Urlaubsorte.
Neben Bootsauflügen auf dem See ist das Dampfschiffmuseum Jetty am Südufer einen
Besuch wert. Und von dort kann man mit einer alten Eisenbahn durch das hübsche LevenTal nach Haverthwaite fahren.

Weiter ging meine Fahrt nach Ambleside am Nordufer des Sees. Dieser bezaubernde

Ort ist ebenso beliebt und lebhaft wie Windermere, mit typischen Tea Rooms, Pubs, kleinen
Geschäften mit Kunsthandwerk und Souvenirs, und urigen Häusern mit gepflegten Gärten.
Nun ist es Zeit für einen Afternoon- Tea, und dazu gehört unbedingt Cream-Tea .
Ich setzte mich also in eines der vielen zauberhaften Tea Rooms und genieße meinen Tee
mit einem Scone und clotted cream. Das ist ein kleiner Bikuitkuchen, der mit ErdbeerMarmelade und einer sahneähnlichen Creme aus Rahm serviert wird. Sooo lecker !

So gestärkt erreiche ich dann meinen Domizil für die nächsten 4 Tage, ein typisches
englisches Herrenhaus, nun ein romantisches Landhotel.

2. Tag
Mein erstes Ziel ist Keswick am See Derwentwater. Das Städtchen ist ein idealer
Ausgangsort für viele Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Klettern, Reiten, Bootsfahrten und
vieles mehr. Bei Regenwetter, aber nicht nur dann , lohnt sich ein Besuch des kleinen PencilMuseums, dass über die Bleistiftherstellung erzählt.
In der Umgebung gab es viele Minen, in denen Graphit, Kupfer und Blei abgebaut wurde.

Weiter geht es ins Gebirge. Ich möchte von Keswick nach Buttermere westlich des Sees
gelegen fahren. Ich las im Reiseführer, das es eine Route durch das schöne Tal Borrodale
gibt, mit einer steilen, kurvenreichen Strasse über den Honisterpass .
Das las sich gar nicht gut. Also suchte ich eine Alternative, die sich aber, wie ich schnell
feststellen musste, bestimmt noch anstrengender war. Ich fuhr über eine „nicht klassifizierte“
sehr enge Strasse duch das Newlands-Tal über den Newlands Pass oder auch Newlands
Hause.

Die Landschaft ist wunderschön. Ich musste mich aber auf die Strasse und Gegenverkehr
konzentrieren, das war sehr anstrengend. Wie viele Landstrassen wird auch diese Strasse an
beiden Seiten von hohen Hecken oder Steinmauern begrenzt, ist ausserdem kurvenreich und
daher unübersichtlich. Kilometerweit ist sie auch zu schmal für. Gegenverkehr. Ich muss mich
an jede Kurve quasi herantasten, um bei plötzlich auftauchendem Gegenverkehr zu bremsen,
und ggf. bis zu einer Ausweichstelle zurückfahren.
Ich bin heilfroh, dass eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung im Mietpreis
inkludiert ist.

Der Moss Force (auch Newlands Hause Wasserfall) stürzt
den Berg zum Newland Pass in drei Stufen von 100 m hinab.

Der See Buttermere
Hier am See
lege ich eine
Pause ein .

3. Tag
Heute fahre auf gut ausgebauten Strassen an die Küste nach Whitehaven,
Es ist sehr windig und kühl, daher besuche ich das Beacon-Museum am Hafen.
Es ist ein leuchtturmähnliches Gebäude mit einem tollen Blick auf das Städtchen, den Hafen
und die Irische See.
Die Ausstellung zeigen die Geschichte des Ortes, über Schmuggel und Sklavenhandel bis zur
heutigen Atomanlage im nahegelegenden Sellafield.
Von Afrika brachten sie Sklaven überwiegend in die Karbik, von dort dann den Rum nach
England. Schiffsmodelle zeigen, wie die Menschen angekettet liegend oder
zusammengekauert wochenlang während der Überfahrt ausharren mussten. Bedrückend !

Es gibt noch ein interessantes Museum, The Rum-Story. Auch hier erhält man Einblicke
in den Sklavenhandel, die Rum-Herstellung und das Leben in der königlichen Marine.
Beide Museen sind auch für Kinder geeignet, es gibt viele interaktive Angebote die den
Kindern spielerisch Wissenswertes vermittelt. Es gibt in beiden Museen ein kleines Cafe
und einen Souvenirladen.

Ich fahre weiter nach Süden über Eskdale Richtung Wasdale. Die Landschaft ist
beeindruckend, die Berghänge sind felsig und steil am tiefsten See Englands, dem
Wast Water See.

Am Ende des Tales liegt der Ort
Wasdale Head, u.a. kann man von hier
aus den höchsten Berg
Englands, den 978 m hohen Scafell
Pike erwandern.

Ich fahre aber vom Wast Water wieder zurück an die Küste und möchte mir noch
das Muncaster Castle bei Ravenglass anschauen. In dem 800 Jahre altem Schloss soll es
spuken. Leider komme ich zu spät, die Besichtigung ist nur bis 16.00 Uhr möglich.
Schade. Gespenst, ich komme ein anderes mal wieder !

4. Tag.
Mit einem Besuch in einer Whiskybrennerei am Derwent River (mit Whiskyprobe )
endet mein Reise im Lake District.

5. Tag
Ich fahre wieder zurück Richtung Manchester und verbringe noch zwei Tage im Peak District.
Im Nationalpark Peak District findet man abwechslungreiche Landschaft, Tropfsteinhöhlen,
den Kurort Buxton, interessante Museen über die Industrialisierung und mehrere Burgen und
Schlösser.
Wieder wohne ich in einem bezaubernden Herrenhaus.

Was ich am Lake District nicht geschafft hatte, hier gehe ich nun auf Landhaus- und
Schlossbesichtigung:

Little Moreton Hall
Als erstes besuche ich dieses ungewöhnliche Fachwerkhaus im Tudor-Stil. Es entstand
zwischen 1450 und 1580 . Der älteste Teil des Bauwerks wurde von dem wohlhabenden
Landbesitzer William Moreton , nachfolgende Generationen der Familie erweiterten es bis
ungefähr 1610.
Es gehört mittlerweile dem National Trust.

Noch ein Abstecher in den Kurort Buxton
In den heißen Thermalquellen nahmen schon die Römer ein Bad , im Mittelalter suchten
Pilgerer und im 16. Jhdt, Maria Stuart Linderung und Heilung ihrer Krankheiten.
Die Blütezeit ist aber längst vorbei, die Kuranlagen wurden geschlossen. Da Wellness
aber wieder im Trend liegt, wird z.Z. ein Teil der baufälligen Gebäude renoviert und zu
einem luxuriösen Wellnesshotel umgebaut.

6. Tag
Schloß Chatsworth

Der krönende Abschluß dieser Reise ist für mich die Besichtigung eines der prächtigsten
Herrensitze Englands.. Es ist auch heute noch im Besitz der Herzogsfamilie Cavendish, Dukes
of Cavendish. Das riesige Schloss 1685 – 1707 erbaut, liegt in einem großen Park und Garten.
Die Räume sind prunkvoll ausgestattet, wertvolle Gemälde, Porzellan, Möbel, Schmuck
Zeugen von dem sagenhaften Reichtum der Cavendish-Familie.

Bis Oktober 2017 gibt es eine Sonderausstellung : Modegeschichte
Lady Burlington, die Schwiegertochter des derzeitigen Duke of Devonshire, hat zusammen
mit dem englischen Supermodel Stella Tennant, Enkelin des elften Duke of Devonshire, eine
beeindruckende Modeausstellung mit gut 100 Kleidungsstücken und unzähligen Accessoires
aus 500 Jahren zusammengestellt. Von Kleidern, die Herzoginnen bei Krönungen trugen, bis
hin zu heutigen Entwürfen von Alexander McQueen, Helmut Lang und Gucci.

7. Tag
Nach einem leckeren und üppigen English Breakfast verlasse ich „mein“ Herrenhaus .

In nur 25 Minuten bin ich an der Mietstation am Flughafen, und gebe meinen Leihwagen
unversehrt zurück und werde mit dem Shuttlebus zum Terminal gebracht. Good bye !

