
Reisebericht Südengland 2016 
 
Über England und die Engländer gibt es ja wirklich viele Vorurteile. Die häufigsten sind: 
1. Das Essen ist schrecklich. 
2. Es regnet ständig. 
3. Alles ist ziemlich teuer. 
4. Die Straßen sind eng. 
5. Der Verkehr ist chaotisch (weil links gefahren wird). 
6. Wenn Engländer im Urlaub sind, besaufen sie sich und grölen rum. 
7. Engländer können keinen Kaffee kochen, sondern nur Tee. 
8. Der Engländer und sein Hund, eine unendliche Geschichte. 
9. Englisches Brot ist labberig und ungenießbar. 
10. Engländer sind oft arrogant, was auch als unhöflich ausgelegt wird. 
 
Schauen wir mal, wie wir das erlebt haben. 
 
Tag 1, 11.7. Mo Anfahrt nach Dunkerque 
  Bei der Planung der England-Tour habe ich lange überlegt, welche Überfahrt wohl die opti-
malste für uns wäre: Tunnel, Fähre Calais-Dover oder Fähre Dunkerque-Dover. Die anderen 
Fährverbindungen mit Zielhäfen weiter im Norden fielen schnell raus, da wir ausschließlich 
den Süden bereisen wollten. Weil in der Planungszeit viel über ein Flüchtlingscamp bei Calais 
berichtet wurde, hatte ich mich für Dunkerque als Ausgangspunkt entschieden. Kurz danach 
rückte dann das dortige Camp in den Fokus, aber da war die Buchung schon getätigt. Im 
Nachhinein war es sowieso egal, denn diese Problematik stellte sich im Juli 2016 schon kaum 
noch.  
  Die Fähre sollte morgens 8 Uhr ablegen. 
Da ich nicht die Nacht durchfahren woll-
te, starteten wir Montag gegen Mittag 
Richtung Frankreich. Rund um Antwer-
pen und dann nochmal um Gent herum 
gab es leider erhebliche Staus. Aber 
schließlich kamen wir wohlbehalten in 
Bergues an, einem kleinen Ort ein paar 
km südlich von Dunkerque. Dort gibt es 
einen großen Stellplatz am Ortsrand, der 
für den Start zur Fähre optimal ist. Keine Infrastruktur, aber ruhig gelegen. 
  Fans des französischen Films werden die Stadt möglicherweise (wieder-)erkennen, denn sie 
diente als Drehort für die Komödie "Willkommen bei den Sch'tis". Wir bummelten noch et-
was durch Ort, kauften noch Kleinigkeiten für das Frühstück ein und nach einem ausgiebigen 
Spaziergang rund um den Stellplatz legten wir uns zeitig schlafen.  
Stellplatz-Koordinaten: 50° 57.935'N,  2° 26.149'E 
 



Tag 2, 12.7. Di Überfahrt Dover 
  Oh Gott, wer hatte nur diese dämliche Idee, mit einer Fähre früh am Morgen zu fahren! 
5:30 Uhr piepte das Handy und keiner hatte rechte Lust aufzustehen. Doch offenbar sind wir 
nicht die Einzigen, in der Nähe startete bereits das erste Wohnmobil seinen Motor und kurz 
danach ein zweites und sie rollten vom Platz. Nun ja, die Jungs waren wenig begeistert, sich 
anziehen zu müssen, aber schließlich konnten auch wir gegen 6:15 den Platz verlassen, noch 
ohne Frühstück. Die Anfahrt zum Hafen war problemlos, auch wenn die Autobahn von Dun-
kerque nach Calais schon gerammelt voll war. Meine Aufregung stieg langsam. Ich bin zum 
letzten Mal vor gut 25 Jahren mit einer Autofähre nach England gefahren und diesmal gleich 
mit einem Wohnmobil! Die Wartezeit war recht kurz. Stets nur ca. 3-4 Autos vor uns rollten 
wir von Station zu Station. Bei der Einreisekontrolle der Engländer mußte ich alle größeren 
Klappen und Staufächer öffnen und ein Beamter schritt einmal komplett durch das Mobil. 
Aber alles in Allem ging das sehr schnell. Schließlich standen wir schon ein paar Minuten spä-
ter in unserer Warteschlange. Während sich draußen langsam Auto um Auto einreihte, ge-
nossen wir ein Frühstück mit Kaffee und französisches Baguette (OK nicht frisch sondern 
vom Vortag, aber immerhin). Kaum war der Kaffee alle, ging's auch schon los. Die Einfahrt in 
das Schiff war viel einfacher als ich mir das hätte träumen lassen. Rampe hoch, einparken, 
Sachen schnappen und ab nach oben auf's Deck. 
  Es war kalt und windig, also verzogen wir uns ziemlich schnell nach innen in eine Sitzecke. 
Als die weißen Klippen von Dover in Sichtweite kamen stieg die Aufregung wieder und wir 
gingen raus um Fotos zu machen. Relativ schnell hieß es dann, aufsitzen und runter vom 
Schiff. Leider wollte unsere Navi-Tante nicht so schnell begreifen, daß es wieder ein GPS-
Signal gibt und so blieb sie während der Ausfahrt aus dem Hafengelände erst mal stumm. Als 
ihr auch am zweiten Kreisverkehr nix einfiel, bin ich kurzerhand Richtung Innenstadt abge-
bogen und auf einen kleinen Parkplatz gefahren. Erst mal kurz durchschnaufen und Ziel neu 
eingeben: White Cliffs of Dover (National Trust). Das Links-Fahren fühlte sich eigentlich gar 
nicht so schlecht an! Nur das Rechtsabbiegen war beim ersten Mal echt seltsam. Und der 
erst Kreisel, ohne daß vor mir ein Auto fuhr. Schnell kamen wir am Eingang zum Gelände es 
National Trust an, doch da es erst 9 Uhr war, war noch keiner im Häuschen. Also durchgerollt 
bis zum Parkplatz und schon mal die Aussicht genossen. Beim Aussteigen fand ich am Boden 
eine 5 Pence Münze. Ich nehme sowas immer gern als gutes Omen. 
  Als 9:30 das Besucherzentrum öffnete war unsere erste Handlung der Beitritt zum National 
Trust. 111 £ wurden von der Kreditkarte gebucht und wir erhielten ein dickes Buch, einen 
NT-Aufkleber für die Windschutzscheibe und unseren vorläufigen Mitgliedsausweis. 
 
 National Trust (im weiteren Text als NT abgekürzt): bereits bei der Recherche im Vorfeld 

war klar, daß wir viele Schlösser und Parks besichtigen wollen. Die Mitgliedschaft im Na-
tional Trust lohnt sich dann auf jeden Fall. Als Member bekommt man in Anlagen des NT 
freien Eintritt und zahlt keine Parkgebühren. In einigen anderen Einrichtungen kann man 
auf Ermäßigungen hoffen (z.B. beim Royal Pavillion in Brighton, einfach an der Kasse fra-
gen). Die Familienmitgliedschaft kostet wie oben zu lesen 111£. Es ist eine Jahresmit-
gliedschaft. Für Ausländer gibt es noch die Möglichkeit einer 2-Wochen-Mitgliedschaft, 



bei der bekommt man aber kein Willkommenspaket (und damit auch nicht den Aufkleber 
für's freie Parken). Diese Kurzmitgliedschaft beginnt beim ersten Besuch einer NT-Anlage 
und gilt dann genau 14 Tage. Da wir länger da sein wollten, paßte das auf unseren Plan 
nicht ganz. Im Nachhinein kann ich sagen, daß das Parken nicht so wesentlich ist. In der 
Regel kostet an den NT-Anlagen nur der Eintritt Geld, Parken eher selten. Die Ersparnis 
beim Eintritt ist aber erheblich. Wir haben insgesamt über 60£ an Eintrittsgeldern ge-
spart.  Als Alternative gibt es auch noch "English Heritage", der z.B. die Anlage von Sto-
nehenge betreut (Stonehenge ist aber auch für NT-Members frei). Auch dieser Club bie-
tet freien Eintritt in eigene Schlösser und Parks und teilweise Ermäßigungen bei anderen 
Sehenswürdigkeiten (hier z.B. Exeter Cathedral). 
  Mein Fazit: NT lohnt sich auf jeden Fall, wenn man Schlösser, Parks und Gärten besu-
chen möchte. Hat man eine gewisse Auswahl getroffen, lohnt ein Vergleich der beiden 
Organisationen (NT und EH). 

 
  Anschließend wanderten wir den wunderschönen 
Klippenweg bis zum "South Foreland Lighthouse". Ein 
wenig Allgäu-Feeling kam auf, es ging ordentlich hoch 
und runter, nix mit Flachland! Genau wie im Allgäu 
lagen auch hier überall die Hinterlassenschaften di-
verser Weidetiere rum. Also hieß es gut aufpassen. 
Schlammig war es zudem auch noch. Unser erster 
Satz Schuhe war jedenfalls nach der Rückkehr reif für 
den Wasserhahn. 
  Am Leuchtturm holten wir uns unseren ersten engli-
schen Tee mit Milch. Schmeckte eigentlich gar nicht 
so schlecht. Zurück am NT-Gebäude, nahmen wir ei-
nen kleinen Mittagsimbiss ein, Chilli and Beans und 
einen Pasta-Salat. Nun ja, was wir bekamen war ge-
nießbar, aber nicht gerade die Wucht. Sollte sich Vorurteil 1 wirklich bestätigen? 
  Wir entschieden, Dover Castle diesmal (noch) nicht zu besuchen und fuhren von Dover wei-
ter nach Canterbury zu Englands einzigem "richtigen" Wohnmobilstellplatz, ein Park-and-
Ride-Parkplatz am Stadtrand. Dort angekommen fing es augenblicklich an zu regnen. Und 
zwar recht intensiv. Sollte sich auch Vorurteil 2 bestätigen? Gegen 18 Uhr hörte es auf und 
so gingen wir dann doch nochmal zur Haltestelle. Doch der Busfahrer dort meinte, der letzte 
Bus stadtauswärts würde bereits 18:30 fahren und er würde jetzt auch ins Depot fahren und 
nicht mehr in die Stadt. Also gingen wir zu Fuß in Richtung Stadt. Doch das war alles andere 
als angenehm. Die Straße hatte nur einen sehr schmalen Gehweg und die Autos bretterten 
mit ca. 70 Sachen an uns vorbei. Fast schon im Zentrum erreichten wir einen Supermarkt 
und kauften noch ein paar Kleinigkeiten ein. Zu Fuß ging es dann auch wieder zurück. Insge-
samt gut 5 km Fußweg für ein paar teure Tomaten, Käse und Cracker. Und Chips! Immerhin 
konnten wir nach dem Abendbrot die Jungs noch auf eine Runde "Colt-Express" überreden. 
Koordinaten: 51° 15.677'N,  1° 6.017'E. 



Tag 3, 13.7.  Mi, Canterbury 
  In der Nacht tropfte das Wasser dank des englischen Regens wieder schön regelmäßig und 
heftig auf den Leuchtenträger am Heck. Ein Problem bei unserem Dethleffs, für das wir noch 
keine Lösung parat haben. Nach dem Frühstück ging's mit dem Shuttle-Bus ins Zentrum von 
Canterbury. Mir fielen schon die ganzen sehr elegant angezogenen Leute auf, die Herren in 
schicken Anzügen, die Damen in teils sehr engen (!) und/oder tief ausgeschnittenen Kleidern, 
alles für einen Stadtbummel am Mittwoch sehr unpassend. Was ist hier los? Doch am Ein-
gang zur Cathedral die Auflösung: Absolventen-Feiern 
den ganzen Tag. Überall liefen jetzt auch stolze junge 
Menschen mit ihren Doktorhüten rum. Der Eintritt in 
das Gelände der Kathedrale war etwas herabgesetzt, 
da nicht alle Bereiche zugänglich waren, sei's drum. 
Wir zahlten 26£ und gingen rein. Eine absolut se-
henswerte und schöne Anlage. Nicht zuletzt auch we-
gen der vielen Menschen, die alle irgendwie stolz und 
glücklich schauten. Die jungen, weil sie was geschafft 
hatten, die zugehörigen Eltern, weil sie stolz auf ihre 
Söhne oder Töchter sein konnten. Allerorten wurden 
Fotos gemacht, Selfies mit Freunden usw. 
  In der tollen Kathedrale wurden unsere Jungs, insbe-
sondere Robert, unser 15-jähriger Sohn, von einem 
Priester in ein sehr langes Gespräch verwickelt. Es 
ging um Schule, Schüleraustausch, Fußball, Hockey, Rugby und weiß Gott was. Später lobte 
er ausdrücklich Roberts tolles Englisch. Auch wir können irgendwie stolz sein…. 
  In der Stadt gab es dann zum ersten Mal Fish-and-Chips, wie der Kenner weiß sind Chips 
natürlich Pommes und keine Kartoffelchips! Ich bin ehrlich: ich war mir bis dahin auch nicht 
sicher. Und es schmeckte phantastisch! Vorurteil 1 wackelt. Selbst der Essig über den Chips 
kam bei allen außer mir sehr gut an. 
  Canterbury hat auch als Stadt viel zu bieten. Es gibt viele kleine Läden, schöne Gassen, net-
te alte Fachwerkhäuser, an diesem Tag sogar Markt. Hier konnten wir frische Crunchy Rolls 
(=knusprige Brötchen) kaufen. Auch die ersten Souvenirs wurden eingekauft. Auf dem Weg 
zum Bus fing es wieder an zu schütten (Vorurteil 2!). Doch im Bus kann einem das wohl egal 
sein. 
  Am Abend gab's zum ersten Mal sehr leckeren Cheddar und noch etwas Kuchen vom Markt. 
Gar nicht so schlecht. Später klarte der Himmel wieder auf und wir wollten noch etwas raus. 
Die Jungs warfen auf dem komplett leeren, riesigen Parkplatz ihren Frisbee-Ring und meine 
Frau und ich liefen entlang der Straße stadtauswärts. Doch es war keineswegs gut zu gehen. 
Die Straße war wieder sehr eng, die Autos bretterten hier mit gut 100 lang und nach ein paar 
100m endete der ohnehin mickrige Fußweg im Nichts. Keine Seitenwege auf die Felder nur 
undurchdringliches Dickicht rechts und links. Und die Straße eng. Also Fahrrad möchte ich 
hier auch nicht fahren. Also lieber zurück zum Mobil und noch etwas "Colt-Express" gespielt. 
 



Tag 4, 14.7. Do Hythe und New Romney 
  Der Tag startete freundlich, leichte Bewölkung, die Sonne kam durch. So darf es bleiben! 
Nach dem Frühstück erledigten wir zum ersten Mal auf der Tour eine komplette V/E-Runde. 
Die Entsorgung der Klokassette war aber ziemlich komisch. Ein riesiges Gitter (1x1m) ver-
deckte einen gut 1m tiefen Schacht. Das Gitter mußte hochgeklappt und der Inhalt der Toi-
lette da hineingekippt werden. Das spritzte zwar dann doch nicht so schlimm, wie ich es be-
fürchtet hatte, aber schön war das gewiß nicht. Als es an's Bezahlen des Parktickets ging, 
mußten wir für 3x24h zahlen (9 £). Hier gelten 3 £ je angefangene 24h. Dennoch günstig, 
denn das Ticket, welches man an der Schranke zieht, ist gleichzeitig Fahrschein für den Bus. 
Einfach vorzeigen, gut ist. Ein Hinweis noch: die Schranke zur Einfahrt öffnet nach 20 Uhr 
nicht mehr, man muß also vorher da sein. Raus geht's immer. 
  Wir fuhren eine schöne Landstraße nach Hythe. Eigentlich hätte ich zwischendurch gerne 
mal angehalten und die schöne Landschaft fotografiert. Aber der Engländer kennt offenbar 
kaum Parkplätze entlang der Landstraßen. Entweder gibt es gar keine, oder wenn doch, sind 
sie erst sehr spät ausgeschildert und/oder 
die Schilder zugewachsen. 
  Tagesziel war eine Mini-Eisenbahn zwi-
schen Hythe und Dungeness. Ein eisen-
bahnbegeisterter Engländer hat sich hier 
bereits in den 1920ern einen Traum er-
füllt: eine eigene Bahn im Maßstab 1:3. 
Und sie verkehrt heute noch, nach 90 
Jahren. Die Dampfloks sind Nachbauten 
berühmter Loks ihrer Zeit und voll funk-
tionstüchtig. Ein lohnendes Ziel für unse-
ren bahnverrückten jüngsten Sohn Theo (12). Da der Parkplatz voll und für Wohnmobile oh-
nehin nicht geeignet war, fuhren wir kurz nach dem Bahnhof links in ein Wohngebiet und 
fanden einen wunderschönen freien Parkplatz. Die Bahnfahrt nach New Romney kostete 
36.30£ für uns vier. Es ist wirklich süß, man sitzt maximal zu zweit nebeneinander in teils 
offenen, teils geschlossenen Wagen und schuckelt, von kleinen Dampf- oder Dieselloks ge-
zogen, mit 15-30 km/h durch die Marschlandschaft. In New Romney gingen wir dann zum 
Strand und hatten zwei wunderschöne Stunden (allerdings bei Ebbe), die wir mit Sonnen-
schein und Muscheln-Sammeln verbrachten. Am Nachmittag ging's wieder zurück nach 
Hythe. 
  Wir wollten weiter nach Rye und suchten aus dem Buch einen ersten Britstop, eine Farm, 
heraus, doch dort angekommen war niemand da, der uns einweisen konnte und außerdem 
liefen sehr laute Lüfter an einer großen Halle. Das versprach, ungemütlich zu werden und wir 
rollten weiter.  
 
 Unsere Erfahrungen mit den Britstops: das Konzept kommt aus Frankreich (France Passi-

on) und gibt es so auch in Deutschland (Landvergnügen). Man kauft ein Buch mit Aufkle-
ber für die Windschutzscheibe. Gelistet sind Anbieter wie Pubs, Farmer oder Weingüter, 



die Gästen einen kostenlosen Stellplatz anbieten. Im Gegenzug würde sich der Gastgeber 
freuen, wenn der Gast sein Geschäft besucht. Es besteht aber keine Verpflichtung. Die 
Erfahrungen mit dem Konzept waren positiv. Wir haben insgesamt 5 Anbieter besucht 
und damit umgerechnet ca. 8 EUR pro Nacht bei einem Britstopper bezahlt (Kosten für 
das Buch umgerechnet auf die Übernachtungen). Die Plätze sind oft eng, manchmal un-
ruhig, aber im Großen und Ganzen OK. Dieser hier war der einzige, bei dem wir weiterge-
fahren sind. Nötig ist die Teilnahme bei den Britstops aber sicher nicht, man kann auch 
bei jedem Pub-Besitzer einfach freundlich nachfragen, ob man als Gast auf dem Parkplatz 
übernachten darf. Das Buch mit den Beschreibungen und Telefonnummern ist aber 
schon praktisch. Den Aufkleber wollte übrigens keiner sehen oder kontrollieren. Es wür-
de also theoretisch auch ein Britstops-Buch aus dem Vorjahr tun… 

 
  Direkt bei Rye gibt es vom Caravan Club auch einen CL (=Certified Location). Nach einem 
etwas komplizierten Anruf war klar, wir sind willkommen und fahren hin. Der Platz entpupp-
te sich als Volltreffer, eine etwas abschüssige, aber nichtsdestotrotz schöne und vor allem 
riesige Wiese, die wir uns nur mit einem Wohnwagen teilen mußten. Hier begegneten wir 
unserem ersten englischen Hund. Barney. 3 Monate jung, ein Golden Retriever und völlig 
verspielt. Nach ein paar Begrüßungsrunden um unser Mobil nebst ein paar Streicheleinhei-
ten wurde er von seinem Besitzer in den Garten gesperrt. Wir saßen später beim Abendbrot 
und Barney, das Wohnmobil in Sichtweite, mußte einfach über den Zaun. Wie wir später 
erfahren zum ersten Mal. Mit einem Satz war er bei unserem Tisch, schnappte sich aus der 
Brotdose die letzte Scheibe Brot und sauste damit ums Mobil. Irgendwo lag dann auch noch 
der Frisbee-Ring, den er sich als nächstes holte. Wir konnten ihn dann irgendwann einfangen 
und am Halsband zu seinem Besitzer führen. Der entschuldigte sich und Barney kam wieder 
in den Garten. Dreimal darf geraten werden, was dann passierte…. Anyway, es war ein wun-
derschöner Tag, England fängt langsam an, mir richtig Spaß zu machen!  
Platzkoordinaten: 50° 57.997'N,  0° 43.838'E. 
 
 So langsam bekomme ich auch ein Gefühl für Land und Leute. Die Landstraßen, auch die 

bedeutenderen, sind allesamt nicht sonderlich breit. Sie werden von grünen Hecken be-
grenzt, die direkt neben der Straße senkrecht in die Höhe gehen und nicht selten höher 
sind als unser Mobil. Ausblicke in die Landschaft gibt es da natürlich kaum. Parkplätze 
oder kleine Flächen zum Anhalten mit dem Mobil gibt es nur sehr selten. Einfahrten sind, 
wenn überhaupt vorhanden, eng und klein und nicht zum Stoppen geeignet. Parkplätze 
werden selten angekündigt. Irgendwann taucht unvermittelt ein oft leicht zugewachse-
nes "P" auf und wer dann nicht sofort runterbremsen kann, hat Pech. Hinzu kommt, daß 
auf den englischen Landstraßen 60mph, also fast 100km/h gefahren werden darf. Was 
viele auch tun! Und vor engen oder gefährlichen Stellen steht nur "Slow", also oft kein 
echtes Tempolimit. Aufmerksam sollte man dann werden, wenn der Mittelstreifen plötz-
lich aufhört. Das sind dann Stellen, wo es selbst für zwei sich begegnende Pkw eng wird. 
Die Straßen sind auch oft wellig und nicht immer im besten Zustand. 



Tag 5, 15.7. Fr, Rye 
  Zum Frühstück gab es Minibaguettes, 
die wir tags zuvor kurz hinter Hythe ge-
kauft hatten, die waren richtig gut! Wir 
fragten beim Besitzer des Platzes nach, 
ob wir das Mobil noch eine Zeitlang bei 
ihm stehen lassen dürften. Als Antwort 
gibt es, die grobe Angabe "bis zur Lunch-
time". Nun ja, Mittag halt. Wird schon 
klappen, der Platz ist ja eigentlich leer. 
  Wir liefen die knapp 2km ins Zentrum 
von Rye. Dort empfing uns eine von Touristen stark frequentierte, aber dennoch liebliche 
englische Küstenstadt. Rye war im Mittelalter eine durchaus bedeutende Hafenstadt. Doch 
später verlandete der Hafen zunehmend und die heutige Küstenlinie liegt einige Meilen ent-
fernt. So verlor die Stadt an Bedeutung. Heute steht dort ein fast vollständig erhaltener alter 
Ortskern mit Fachwerkhäusern und schmalen Kopfsteinpflaster-Straßen, ringsum Reste der 
Stadtmauer. Oberhalb des alten Hafens gibt es eine alte Burganlage mit Turm (Frauenturm) 
und Museum. Wir entschieden uns gegen eine Besichtigung und schlenderten lieber durch 
den Ort und besuchten auch die kleine Kirche. In einem rumpeligen Musikladen kaufte sich 
Robert dann spontan eine Ukulele für 29 £. Hätte er angeblich schon immer gewollt. Na gut, 
ein Andenken ist ja OK. Die Lieder die er fortan übt und spielt, begleiten uns den Rest der 
gesamten Reise! 
  Später wollten wir etwas zu Mittag essen und schauten uns diverse Lokale an. Am Ende 
blieben wir bei einem Café hängen (The Apothecary), das liebevoll und etwas verschroben 
zugleich in einer ehemaligen Apotheke eingerichtet war. Apotheken-Utensilien, alte Regale 
und Schränke, alte Sitzmöbel und Tische wie vom Sperrmüll, aber sauber. Wir bestellten ver-
schiedene Gerichte und erlebten hier endgültig das Aus für Vorurteil No.1: alles auf unserem 
Tisch war ausnahmslos lecker und toll zubereitet. Einzige etwas Salz könnte noch dran, aber 
das war's. Selbst der Espresso war herrlich. Ein Einzelfall? Mitnichten. Später erlebten wir 
dieses "Wunder" immer wieder, gutes Essen, guter Kaffee, Vorurteile 1 und 7 können also 
vollständig verneint werden. Es mag Engländer geben, die nicht kochen können, so was 
gibt's aber bei uns auch. 
  Kurz danach ging es wieder zu Fuß zu-
rück zum Campingplatz. Wir fuhren vom 
Hof, ohne daß uns nochmal jemand be-
helligte. Ich hoffe, wir haben die engli-
sche Gastfreundschaft nicht überstrapa-
ziert, aber ich fand 14:55 ist noch knapp 
in der Lunchtime. 
  Mit einem kleinen Zwischenstop bei 
einem Supermarkt ging es weiter bis 
Bodium Castle, einer Burganlage des NT, 



die wir uns für den nächsten Tag vorgenommen hatten. Gegenüber der Anlage gibt's einen 
Britstop ("The Castle Inn"), wo wir freundlich aufgenommen wurden. Der kleine Parkplatz 
war noch völlig leer, füllte sich aber zusehends und wir wurden (nach freundlicher Rückfra-
ge) auch komplett zugeparkt. Obwohl ich eigentlich im Pub noch ein Bierchen nehmen woll-
te, kam es dann nicht mehr dazu. Nach dem Abendbrot und einem Spaziergang auf dem an-
grenzenden Wanderweg fielen wir schon kurz nach 21:00 hundemüde ins Bett. Platzkoordi-
naten:  51° 0.028'N,  0° 32.353'E. 
 
 Der Einkauf heute im Supermarkt und die Eintrittspreise für verschiedenste Dinge lie-
fern mir eine weitere Erkenntnis: Vorurteil 3, daß in England alles sehr teuer ist, muß 
leider bestätigt werden. Lebensmittel im Supermarkt, insbesondere Obst und Gemüse 
sind deutlich teurer als bei uns und oft nur in kleinen abgepackten Einheiten zu bekom-
men. Auch Käse und Naschereien (Schokolade und süßes Gebäck) sind zum Teil sehr 
teuer. Ebenso sind Eintrittspreise sehr hoch. Wie die Fahrt mit der Bahn in Hythe oder 
der Eintritt in die Kathedrale von Canterbury schon gezeigt haben, es gibt zwar Familien-
Rabatte, aber rechnet man diese Preis in Euro um, naja, besser man tut es nicht. Den-
noch lohnen sich die meisten Ausgaben, denn die Sehenswürdigkeiten oder Vergnügun-
gen, für die Eintritt genommen wird, sind ihr Geld oft wert. Die Anlagen sind stets sehr 
gut gepflegt, es ist viel Personal vor Ort, z.B. in den Schlössern und Herrenhäusern und 
die oft vorhandenen Toiletten sind immer sauber und ordentlich. Das findet man bei uns 
in der Regel so nicht! 

 
Tag 6, 16.7. Sa, Bodiam Castle 
  Wir frühstückten relativ zeitig, so daß 
wir bereits 9:30 mit Öffnung des Park–
platzes nebenan das Wohnmobil umset-
zen konnten. Wir erhielten einen sehr 
schönen Stellplatz und kamen zum ersten 
Mal in den Genuß der NT-Membership. 
Am Tor wurden wir einfach durchge-
wunken und sparten die 20£ Familien-
Eintritt und 3£ Parkgebühr. 
  Das Gelände des Castles ist top gepflegt. 
Der Weg zur ehemaligen Wasserburg führte durch einen schönen Park. Am Zugang erfuhren 
wir, daß aktuell ein "Food Fest" stattfindet. Wir schlenderten ausgiebig durch die Burg, 
schauten uns alles an. Was besonders gut ankam, waren kleine Vorführungen zu bestimmten 
Themen, wir z.B. "Hygiene und Sauberkeit im Mittelalter" oder "Medizin im Mittelalter", die 
von zwei Frauen in mittelalterlichen Kostümen vorgetragen wurden. Toll, ganz besonders für 
Kinder. In der Burg kann man an zwei Stellen nach oben gehen und hat dort einen tollen 
Blick auf die Anlage und das Umland. Etwas aus dem Rahmen fällt nur ein Bunker, der offen-
sichtlich nicht in die Zeit paßt, sondern im zweiten Weltkrieg gebaut wurde. 



  Das Food-Fest entpuppte sich als echtes Highlight. An zahlreichen Ständen wurden Lecke-
reien und Spezialitäten verschiedener Regionen angeboten. Vertreten waren u.a. Wurst und 
Käse aus Frankreich, Schokolade aus Belgien, viele lokale Produkte, aber (wie sollte es auch 
anders sein), natürlich auch ein Stand mit deutscher Bratwurst. Da wir ja durchaus an der 
englischen Küche interessiert sind, holten wir uns Burger (für die Jungs), meine Frau ent-
schied sich für Kaffee und Kuchen. Und wieder wurden alle Erwartungen übertroffen! Die 
Burger waren herrlich angerichtet, das Fleisch sehr lecker und mit einem tollen Chutney ver-
feinert. Aber auch der Kuchen war Spitze und der Kaffee (von dem ich auch kosten durfte) 
war göttlich. Das schönste aber war, daß die Anlage ist nicht überlaufen war. Es waren schon 
zahlreiche Besucher da, durch die Größe der Anlage und die vielen verschiedenen Angebote, 
gab es aber keine Stelle, wo sich die Leute drängten. Man konnte gegen kleine Spende 
Klappstühle auf den Wiesen mieten, einige Besucher hatten Picknick-Körbe und Decken da-
bei, man saß mit Freunden zusammen und genoß einen Sekt oder Tee, wie es beliebt. Die 
gesamte Stimmung war sehr entspannt und das übertrug sich auch auf uns. Wir verließen 
das Gelände erst gegen 15 Uhr. 
  Eigentlich wollten wir weiter Richtung "Birling Gap" bei Eastbourne, aber wir hatten noch 
keine Idee, wo wir übernachten sollen. So fuhren wir zunächst Richtung Battle, wo wir 
nochmal kurz zum Einkaufen stoppten. Bei der Recherche auf dem Parkplatz fand ich einen 
Zeltplatz des Caravan Clubs ganz in der Nähe. Super, da können wir auch gleich unser "Wel-
come Package" bekommen, denn das beim Beitritt automatisch verschickte Package kam 
erst zwei Tage nach unserer Abreise in Deutschland an. Daher waren wir die ganze Zeit noch 
ohne Karte und Buch unterwegs, was das Auffinden von Plätzen des Clubs nicht ganz einfach 
machte. An der Rezeption des Platzes wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Wir durf-
ten (zu Fuß) die verfügbaren Stellflächen inspizieren und merkten schnell, daß dieser Platz 
einfach nur toll ist. Viel Platz für den einzelnen Camper, ruhige Gäste, top gepflegte Anlagen 
(sowohl der Rasen, als auch die V/E-
Stationen und Sanitäranlagen). Hier 
konnten wir es uns richtig gut gehen las-
sen. Am Abend saßen wir lang unter der 
Markise und haben nach dem Abendbrot 
noch ausgiebig Karten gespielt. Platz-
koordinaten: 50° 54.463'N,  0° 25.919'E. 
 
 Unsere Erfahrungen mit dem Caravan 

Club: im Vorfeld hatte ich schon eini-
ges gelesen. Der Caravan Club ist der 
etwas größere der beiden konkurrierenden Camper-Clubs in Großbritannien. Er bietet 
neben clubeigenen Plätzen, von denen einige auch "members only" sind, noch kleine Mi-
ni-Plätze (=Certified Location = CL) für offiziell bis zu 5 Wohnmobile oder Wohnwagen. 
Zelte sind hier in der Regel nicht zugelassen.  Die CLs bieten meist Frischwasser, etwa je-
der zweite auch Entsorgungsmöglichkeiten, aber fast immer auch Strom. Als Clubmitglied 
spart man auf den Club-Sites den 12£ Aufschlag für Nichtmitglieder, auf die CL und auf 



"members-only"-Plätze kommt man (offiziell jedenfalls) erst gar nicht drauf. In der Praxis 
haben wir aber weder einen "members only" Platz gefunden, noch wurde auf den CL 
nach dem Mitgliedsausweis gefragt (bis auf einmal). Daher ist es eher ein Rechenexem-
pel, ob man dem Club beitreten möchte oder nicht. Wir haben jetzt das Büchlein mit den 
Adressen und Telefonnummern, die in den kommenden 2-3 Jahren vermutlich noch 
weitgehend gültig bleiben werden. Insofern bräuchte man die Mitgliedschaft beim 
nächsten Mal vermutlich nicht mehr. Die CLs liegen relativ dicht und in Verbindung mit 
den Britstops findet man so immer relativ leicht einen schönen Übernachtungsplatz. 

 
 
Tag 7, 17.7. So Seven Sisters bei Eastbourne 
  Eigentlich wollten wir morgens noch einen Platz kurz vor Brighton reservieren, aber leider 
war das Büro nicht besetzt. Also fuhren wir los und steuerten den Parkplatz am Birling Gap 
an. Auch hier war die NT-Membership wieder von 
Vorteil, denn die 5£  Parkgebühren zahlen hier nur 
Nicht-Mitglieder. Der Haupt-Parkplatz war bereits 
überfüllt, daher hatte man zwei Reserve-Flächen ge-
öffnet. Parken war hier etwas chaotisch, aber es ging 
problemlos, auch mit dem großen Wohnmobil. Wir 
starteten nach einem Besuch im Visitor-Centre in 
Richtug "Beachy Head" (Richtung Ost). Die Wande-
rung Richtung "Seven Sisters" (Richtung West) wäre 
etwas länger gewesen, zumal wir auch den Rückweg 
kalkulieren mußten. [Anm.: Was auch gehen würde, 
Anfahrt an "Beachy Head", Fahrt mit dem Linienbus 
nach Exceat oder Cuckmere und Wanderung zurück. 
Das wären dann so ca. 10-12 km als "oneway"-Tour.] 
  Die Wanderung führte oberhalb der Kreidefelsen 
stets nahe der Abbruchkante entlang, was viele schöne Ausblicke und Perspektiven bot. Da-
zu hatten wir herrliches sonniges Wetter. Am Aussichtspunkt "Beachy Head" hatte man auch 
einen schönen Blick auf Eastbourne und das Pier. Wir machten ein kleines Picknick und dann 
ging's zurück. Zwischen Beachy Head und Birling Gap gibt es übrigens eine kleine Nebenstra-
ße, an der es auch zwischendrin zahlreiche Parkplätze gibt. Die waren teilweise ziemlich leer. 
Wer also an Beachy Head keinen Parkplatz findet, einfach mal ein paar 100m weiterfahren. 
Kostenlos ist das zwar auch nicht, aber möglicherweise leerer. 
  Auf dem Rückweg gab's am "Belle Tout Lighthouse" noch ein Eis und dann kamen wir gegen 
16 Uhr wieder am Visitor Centre des "Birling Gap" an. Unser Wohnmobil war zwischenzeit-
lich zugeparkt worden, wir konnten das auf dem Rückweg mittels Fernglas sehen. Doch bis 
wir dann gegen 16:30 wieder abfahrbereit waren, waren alle blockierenden Autos schon 
wieder weg. 
  Die Anfahrt auf Brighton war der nächste Programmpunkt und wir entschieden uns, die 
Nacht an einem Britstop in Peacehaven ("Telscombe Tavern") zu verbringen. Das Lokal hatte 



einen Parkplatz direkt am Küstenpfad und die Lage auch relativ ruhig. Kurz nach 19 Uhr gin-
gen wir zum Essen rein. Man ließ uns allerdings ziemlich lang warten und so waren wir erst 
ca. 21 Uhr wieder raus. Das Essen war ganz OK, guter Durchschnitt.  
Platzkoordinaten: 50° 47.653'N,  0° 1.146'W. 
 
 
Tag 8, 18.7. Mo Brighton 
  So ruhig der Parkplatz am Abend noch 
war, beim Frühstück ging draußen ein 
Höllen-Lärm los. Montags ist offenbar 
Rasenmäh-Tag, und so packte ein Team 
von vier Landschaftspflegern Benzin-
Rasenmäher und -trimmer aus und mäh-
te rund um unseren Stellplatz drauflos. 
Wir suchten daher schnell die Adresse 
des Caravan-Club-Sites in Brighton raus 
und rollten davon. 
  Der CP liegt am Rand von Brighton bei einem Sportpark. Wir durften bereits 10 Uhr auf den 
Platz und auf unsere Stellfläche, somit stand einem Stadtbummel nichts mehr im Wege. Die 
Endstation der Volks-Electric-Railway befand sich in Laufentfernung (ca. 2km), mit der sollte 
es zum Pier gehen. Leider stellten wir dort fest, daß die Bahn nur noch unregelmäßig ver-
kehrt, vermutlich zwischen 12 und 17 Uhr. Also liefen wir den gesamten Weg bis zum Zent-
rum auf der Uferpromenade. Im Vergleich zu den bisherigen Ausflügen war es nun laut, 
staubig und vor allem, sehr sonnig! 
  Der Pier von Brighton ist im Grunde ein Ganzjahres-Rummel mit Spielhalle, "Freß"-Buden 
und Fahrgeschäften. Die Kinder fanden es toll, uns Erwachsenen sagte es weniger zu, zumal 
in der Spielhalle gezockt werden kann und kaum Altersbeschränkungen bestehen. Es geht 
zwar nur um 2-Pence-Stücke, aber immerhin. 
  Wir lenkten danach unsere Schritte 
Richtung "Royal Pavilion". Davor im Park 
saßen viele junge Leute auf der Wiese, 
machten Picknick und chillten. Dazu 
spielte ein Straßenmusiker echt coole 
Gitarrenmusik. Eine tolle Atmosphäre! 
  Der "Royal Pavilion" selbst war ein ech-
tes Highlight. Wir sparten durch die NT-
Mitgliedschaft etwas am Eintritt und 
zahlten knapp 20 £ plus 3x2£ für die Au-
dio-Guides. Diese Guides sind zwar et-
was langatmig, liefern aber viele interessante Details. Es soll Leute geben, die den "Royal 
Pavilion" auf Grund seines orientalischen Erscheinungsbildes als Kitsch oder Klamauk abtun. 



Wir fanden die Geschichte des Hauses absolut interessant und die Räume sehenswert. Ein 
Besuch hier lohnt sich auf jeden Fall! 
  Da wir schon vorher im Park einen netten kleinen Imbißstand gesehen hatten, gingen wir 
nach der Besichtigung direkt dorthin und genehmigten uns ein paar Sandwiches und Cola. 
Anschließend liefen wir kreuz und quer durch die "Lanes", das alte Herz der Stadt, ein Netz 
aus kleinen Gassen und Straßen mit vielen Läden. Neben Souvenirs gab es viel Mode-
schmuck, aber auch Musikläden, Klamotten und Künstlerbedarf, selbst Haushaltswaren. Der 
Rundgang endete, nicht weil wir fertig waren, sondern weil die Läden schlossen. Bereits 
17:oo waren die ersten Türen abgesperrt, spätestens 18:oo wurden die Bürgersteige hoch-
geklappt. Das hatte ich so nicht erwartet. Also machten wir uns auf den Rückweg. Leider 
wieder zu Fuß, denn die kleine Bahn hatte offenbar schon 17 Uhr die letzte Fahrt. Am Ende 
kamen an diesem Tag 15km Laufweg zusammen. Meine Füße waren echt platt! 
  Auf dem Campingplatz tummelten sich im Abendlicht zig Kaninchen zwischen den Wohn-
mobilen, ein komischer Anblick, fast wie bei den Teletubbies… Wir genossen noch das Vor-
handensein von richtigen Duschen (super Zustand!!!). Der CP in Brighton sollte der teuerste 
auf der ganzen Reise sein, mit etwas über 38£ pro Nacht. Trotzdem ein toller Platz, gut gele-
gen und hervorragende Ausstattung! Das Vorurteil 6 gilt zumindest nicht für campende eng-
lische Urlauber, die waren allesamt friedlich und ruhig, keiner besoffen. Vorurteil 6 gilt ver-
mutlich nur für Engländer in Magaluf. Platzkoordinaten: 50° 49.258'N,  0° 5.866'W 
 
 
Tag 9, 19.7. Di Strand in Brighton 
  Am Vortag war das Meer etwas zu kurz 
gekommen. Daher entschieden wir uns 
an diesem Tag für einen "Strand-Tag". 
Nach dem Auschecken am Campingplatz 
mit kompletter V/E-Runde fuhren wir den 
Strand-Boulevard entlang. Einen knappen 
Kilometer nach dem Pier entdeckte ich 
links eine lange Parklücke, wo wir locker 
einparken konnten. Die Kosten von ca. 2£ 
pro Stunde sind human, wir entschieden 
uns zum Bleiben, sammelten unsere Badesachen zusammen und gingen die ca. 100m zum 
Strand. Brighton hat bis auf einen Bereich in der Nähe des Piers nur Kiesstrände. Die sind 
aber auch ziemlich schön. Das Wasser war kalt, aber die 3 Stunden am Strand vergingen wie 
im Flug. Wir badeten, sonnten uns, chillten, lasen, fotografierten. Die Jungs buddelten sich 
gegenseitig in den Kies ein und wieder aus. Später packten wir alles wieder zusammen und 
die Jungs duschten im Mobil, noch während wir auf dem Strandboulevard standen. Das ist 
schon genial mit einem Wohnmobil! 
  Die Fahrt ging weiter und führte uns aus Brighton weiter Richtung Portsmouth. Wir waren 
uns noch etwas uneins, wohin genau es jetzt eigentlich gehen sollte. Ich wollte gerne in den 
"South Downs" wandern, meine Frau lieber mehr vom NT sehen. Am Ende entschied der 



Zufall. Wir wählten auf der Karte eine CL vom Caravan Club, der mitten in den South Downs, 
nahe dem zentralen Wanderpfad (South Downs Way) liegt. Wir reservierten erfolgreich tele-
fonisch, doch als ich die Adresse ins Navi eingab, landeten wir an einer Schnellstraße Rich-
tung Portsmouth, die Verortung auf der Club-Site-Karte war offenbar falsch. Da es schon 
spät war, blieben wir bei der Reservierung und fuhren hin. Wir waren damit schon relativ 
nah an Portsmouth (bei Chichester) dran. Also war es auch naheliegend, das Besichtigungs-
programm umzustellen und den Besuch der Stadt vorzuziehen. Die "South Downs" fielen 
damit als Urlaubsziel erst mal raus. Aber wir haben beschlossen, bei einem nächsten Urlaub 
in England kommen sie wieder auf den Plan! Versprochen! 
  Die Zufahrt zur CL wird mir allerdings 
sehr gut in Erinnerung bleiben. Man fährt 
auf der vierspurigen A27, links natürlich, 
denn als Wohnmobil ist man eher lang-
sam unterwegs. Für den Platz muß ich 
aber rechts abbiegen, also erst mal rechts 
einordnen in die Rechtsabbiegerspur und 
dann heißt es: Warten! Warten auf eine 
Lücke im dichten zweispurigen Abend-
verkehr, der mit gut 120 Sachen über die 
Kuppe einer Anhöhe dicht an dicht auf 
der Gegenfahrbahn runterkommt. Sowas würde es Deutschland nie geben! Keine Ampel, 
kein Tempolimit, keine Über- oder Unterführung für den kreuzenden Verkehr. Ich habe spä-
ter Lastzüge und Traktorgespanne an solchen Stellen Schnellstraßen queren sehen, das ist 
schon echt krass! Vorurteil 5 "Der Verkehr ist chaotisch", würde ich aber dennoch nicht be-
stätigen. Ja, die fahren tatsächlich alle links, aber es geht freundlich und rücksichtsvoll zu. 
Die Kreisel sind gut zu fahren, man bekommt Gelegenheit, sich ein- und wieder auszufädeln. 
Es wird (fast) nie gehupt, hupen bedeutet eher "danke für's Vorbeilassen". Vorurteil 5 bis auf 
Ausnahmen widerlegt! 
  Der Platz entpuppte sich als landschaftlich toll gelegen (großzügige Wiesenfläche), aber 
leider auch als sehr laut. Die A27 führt nur wenige 100m daran vorbei. Egal. Wir wurden spä-
ter von einem anderen Gast angesprochen und erhielten nach einem kurzen Plausch die In-
formation, es würde in Portsmouth einen P+R-Parkplatz mit Busverbindung in die Stadt ge-
ben. Wir suchten uns die Adresse per GoogleMaps heraus, das klingt doch richtig gut! Nach 
einer Dusche im Mobil und dem Abendbrot schliefen wir schnell ein.  
Koordinaten: 50° 51.442'N,  0° 40.100'W. 
 
 
Tag 10, 20.7. Mi  Portsmouth 
  Aufbruch nach Portsmouth! Wir fanden sehr schnell den P+R und erlebten eine herbe Ent-
täuschung: Höhenbegrenzung auf 2.10m! Wir waren etwas ratlos und fuhren im Kreisver-
kehr gegenüber in eine Nebenstraße, um kurz mal auf die Karte oder ins Navi schauen zu 
können. Die Straße war dann auch noch eine Sackgasse, die vor dem Tor eines Yachtclubs 



endete. Ich hielt hier an und blätterte im Navi, meine Frau stieg aus und sprach einen älteren 
Herrn an, der dort gerade zum Club fuhr. Plötzlich kam sie zurück, wir könnten dort parken! 
Wir durften tatsächlich das Mobil vor dem Yachtclub abstellen, auch wenn es dort etwas eng 
zugeht. Die Leute waren total freundlich und wünschten uns noch viel Spaß in der Stadt. 
  Am P+R in ca. 700m Gehentfernung mußten wir noch ein 4£-Parkschein ziehen, der gilt ja 
auch als Bus-Ticket, und fuhren ins Zentrum. Die Endhaltestelle liegt nahe bei den "Historic 
Dockyards". Am Eingang erlebten wir dann den teuersten Eintritt unserer ganzen Reise, 85£ 
für das Komplettprogramm, keine Chance auf Vergünstigung durch NT. OK, es ist Urlaub, 
nicht drüber nachdenken! Auf dem Gelände gibt es aber so viel zu sehen und zu erleben, daß 
der Eintritt gerechtfertigt scheint. 
  Wir gingen zuerst zur HMS Victory. Die-
ses Museumsschiff ist ein Muß! Toll als 
Museum hergerichtet, viel Personal, so 
daß man überall nach Details fragen 
kann. Im Anschluß besuchten wir direkt 
nebenan noch das komplett neue Mu-
seum zur "Mary Rose", das just an diesem 
Tag eröffnet wurde. Die Mary Rose war 
1982 nach über 400 Jahren auf dem Mee-
resgrund gehoben und das Wrack auf-
wendig getrocknet und hergerichtet worden und ist nun mit diesem nagelneuen Museum 
zugänglich. Auf jeden Fall sehenswert! 
  Auch der Rest der Dockyards ist interessant, doch wir waren erst mal platt und gingen in die 
Stadt zu einem späten Mittagessen. Unter dem Spinnacker Tower gibt es ein Shopping-
Centre mit zahlreichen Restaurants, wo wir fündig wurden und gut und sogar halbwegs 
preiswert essen konnten. Der Eintritt in den Spinnacker-Tower selbst ist aber wieder teuer, 
wir zahlten 33£ Familienpreis. Die Auffahrt zur Plattform ist flott und es eröffnet sich oben 
ein grandioser Blick über die Stadt und die Bucht. Nervenkitzel bietet der Glasboden, wo 
man 100m in die Tiefe blicken kann. 
  Im Anschluß schlenderten wir noch durch die Mall, wo Robert einen Laden mit allerlei CDs, 
DVDs und Merchandise-Kram fand und voll begeistert war. Wir kauften diverse CDs und 
merkten erst im Anschluß, daß es schon kurz nach 18:oo Uhr war. Wir beendeten den Stadt-
bummel und fuhren mit dem Bus wieder zum Parkplatz. Das Mobil stand unversehrt am 
Yachtclub. Wir sprachen nochmal die Leute dort an und bedankten uns ganz herzlich für den 
geliehenen Parkplatz. 
  Für den nächsten Tag stand Highclere Castle (aka Downton Abbey) auf dem Programm, da-
her war noch etwas Fahrerei angesagt. Doch schnell wurde klar, daß wir das bis zum Abend 
nicht mehr schaffen würden. Meine Frau suchte während der Fahrt eine CL aus dem Cara-
van-Club-Buch und Robert erledigte das Telefonat (Greenbarn). Es klappte auf Anhieb, wir 
bekamen einen CL-Site direkt an der Strecke nach Highclere Castle, auf dem wir ca. 20 Uhr 
eintrafen. Wir konnten Frischwasser nehmen und die komplette Besatzung duschen. Zum 
Abendbrot hörten wir den Soundtrack von "Downton Abbey" zur Einstimmung…. Hier erleb-



ten wir übrigens auch zum ersten und einzigen Mal, daß unsere Caravan-Club-Karte vorge-
zeigt werden mußte. Platzkoordinaten: 50° 54.433'N,  1° 7.717'W. 
 
 
Tag 11, 21.7. Do  Highclere Castle (aka Downton Abbey) 
  Die Nacht war ruhig und erholsam. Nach dem Frühstück folgte noch eine komplette V/E-
Runde und eine schöne Überland-Fahrt nach Highclere Castle. Zwischendurch stoppten wir 
in West Meon, nahe dem South Downs Way. Eigentlich wollte ich da ja gerne wandern, aber 
die Familie hatte sich, wie schon notiert, bereits zwei Tage zuvor anders entschieden. Wir 
drehten eine kleine Runde durch das Dorf und kauften im Dorfladen ein. Ein wirklich hüb-
sches Dorf in einer wundervollen Umgebung! Dann ging es weiter. 
  In Highclere Castle fährt man durch das Tor direkt in das Anwesen und wird mit Schildern 
auf den Besucherparkplatz geleitet, eine 
riesige Wiese. Die liegt schon sehr nah am 
Schloß und man kann die ersten Fotos 
schießen. Der Eintritt in Schloß und Park 
kostete 40£ für die Familie. Voll war es 
nicht, ich war etwas erstaunt, da ich im 
Internet etwas von viel Gedränge und Zeit-
tickets gelesen hatte. Wir schlenderten 
durch den Park zum Haupteingang, doch 
Carson war leider nicht da um uns zu emp-
fangen. Am Eingang wurde nochmal sehr 
freundlich auf das Foto-Verbot im Gebäude hingewiesen und dann durften wir passieren. 
  Innen ist fast alles wie in der Serie! Wir sahen die Bibliothek, die Great Hall, den Speisesaal, 
die große Treppe, diverse Schlafräume. Nicht jede Fläche kann man betreten, nicht in jeden 
Raum hinein, aber zu vielen Zimmern gibt es Textkarten mit Informationen, auch auf 
Deutsch. In jedem Raum ist mind. eine Aufsicht, die man ansprechen und befragen kann, alle 
sehr freundlich, geduldig und ausgesprochen kompetent (zumindest darf man diesen Ein-
druck haben). Im Keller gibt es eine Sonderausstellung für Ägyptologie, für die unsere Ein-
trittskarten nicht galten. Am Ende des Rundgangs landet man dann in der ehemaligen Ange-
stellten-Kantine, wo es zu vertretbaren Preisen einen Imbiß gibt. Wir nahmen zum ersten 
Mal "Cream Tea", ein Gedeck aus Tee (mit Milch), Scones, "clotted cream" und Marmelade. 
Uns Erwachsenen schmeckte es vortrefflich (wieso fand ich früher Tee mit Milch so ko-
misch), Robert mochte den Tee nicht so sehr, auch nicht die "clotted cream" (eine Art Milch-
rahm), Theo steht nicht so auf die Scones. Trotzdem genießen wir unseren Imbiß, immerhin 
in "Downton Abbey", meine Frau konnte es immer noch nicht ganz fassen. In "Downton Ab-
bey"! Die in der Serie gezeigten Kellerräume und die Küche sind übrigens hier nicht vorzufin-
den. Diese Szenen wurden im Studio bei London gefilmt. 
  Nach dem Essen führte uns ein langer Spaziergang durch Park und Gärten des Anwesens. 
Und natürlich führte der Weg auch in den Souvenirshop, in dem wir auch einige Pfunde zu-



rückgelassen haben. Wir machten viele Fotos von Schloß und Anwesen und erst am späten 
Nachmittag waren wir wieder am Mobil. 
  Die Ausfahrt aus dem Gelände wird uns allerdings noch lang in Erinnerung bleiben. Wir 
folgten der Ausschilderung und kamen irgendwann an eine Kreuzung mit der Beschilderung 
"turn left" – "except HGV & busses". Nun war uns nicht sofort klar, was HGV sein sollte und 
ein Bus sind wir ja nicht. Also folgten wir brav dem Schild. Die Straße führt eng gewunden 
und extrem schmal und auch stellenweise stark von Bäumen zugewachsenen quer durch das 
große Anwesen. Der Kracher war dann aber eine winzige und stark gewölbte Brücke. Ich hat-
te wirklich Angst mit dem Hecküberhang aufzusetzen und rollte im Schritt-Tempo drüber. 
Mittlerweile hatten wir einen Konvoi von bestimmt 20 Fahrzeugen hinter uns. An einer pas-
senden Stelle ließ ich sie dann alle vorbei. Zum Schluß ging es auf ein Tor zu, bei dem rechts 
und links je maximal 5cm Platz waren, auch nach oben war es extrem eng, doch das Mobil 
paßte grad so durch. Uff, das war echt knapp! Auflösung am Abend "HGV" heißt soviel wie 
"LKW". Wären wir wirklich gradeaus gefahren? 
  Da am kommenden Tag Stonehenge drankommen sollte, wollten wir noch so nah wie mög-
lich ranfahren. Wir telefonierten mit einigen Britstops und landeten am Ende bei einem 
schönen Pub in Cholderton, ca. 10km vor Stonehenge. Hier genehmigten wir uns ein schönes 
Abendessen, wieder mit tollen leckeren Gerichten (Fleischkuchen, Burger, Salat mit Garne-
len…). Und einem Pint Ale. Oder zwei. 
  Hier fanden wir auch für das Tropfpro-
blem eine ganz natürliche Lösung (siehe 
Bild). Wie weiter oben schon mal ange-
deutet, tropft am Heck des Wohnmobils 
bei Regen das Wasser von der Querleiste 
auf den Leuchtenträger was innen sehr 
deutlich zu hören ist und beim Schlafen 
stört. Die Lösung: Heu! Das Heu dämpfte 
das Tropfgeräusch auf ein erträgliches 
Maß. Vielleicht sollte Dethleffs immer 
eine Tüte Heu bei der Auslieferung beilegen… Platzkoordinaten: 51° 10.774'N,  1° 40.660'W. 
 
 Bestellen im Pub: im englischen Pub geht es etwas anders zu als im Restaurant in 

Deutschland. Die Gerichte sind oftmals an Tafeln angeschrieben, oder es liegen Speise-
karten an der Theke aus. Man bestellt am Tresen seine Getränke und das Essen und zahlt 
zumeist auch direkt (ohne Trinkgeld). Die Getränke bekommt man sofort und nimmt sie 
mit an einen der Tische (den man sich u.U. auch schon zuvor ausgesucht hat), und war-
tet. Das Essen wird dann gebracht. Ich schreibe das deswegen, weil wir am Anfang sehr 
lange saßen und auf die Bedienung warteten, bis wir irgendwann das Prinzip durchschaut 
hatten. Keine Regel ohne Ausnahme: es ist natürlich nicht immer so, im Pub kurz vor 
Brighton wurden wir auch ganz normal am Tisch bedient, auch in Cafés und modernen 
Restaurants scheint das so zu sein. Nur die kleinen urigen Pubs auf dem Land haben eher 
obiges Prinzip. 



Tag 12, 22.7. Fr Stonehenge 
  Wir hörten im Vorfeld viel über den Be-
sucheransturm auf Stonehenge, es war 
die Rede von Tickets mit Time-Slot, Staus 
auf den Zufahrtswegen und langen 
Schlangen am Eingang. Um all dem aus 
dem Wege zu gehen, fuhren wir noch vor 
dem Frühstück schon ca. 8:30 vom Pub 
los und waren kurz vor 9 auf dem 
Parkplatz vor dem neu gebauten Besu-
cherzentrum von Stonehenge. Wir früh-
stückten noch im Mobil und gingen 10:oo zum Eingang. Dank NT-Membership erhielten wir 
sofort kostenlos unsere Tickets und gingen einfach durch. Der Weg vom Besucherzentrum 
zum Steinkreis ist ca. 2.5km lang. Den kann man mit dem Shuttle-Bus fahren oder laufen. 
Wir liefen, natürlich! Die Tickets wurden erst am Gelände kurz vor den Steinen kontrolliert. 
Da noch wenig los war, konnten wir direkt passieren. Ich war zunächst etwas enttäuscht. Ich 
dachte früher immer, man kann bis an die Steine ran. Kann man aber nicht, die Absperrung 
führt den Besucher rund um die Steine im Abstand von 20-40m. Es ist genug Platz da, um die 
Anlage ungestört zu fotografieren, aber voll ist es trotzdem. 
  So langsam schwante mir auch, warum die nahe Landstraße täglich zur Qual wird: man 
sieht aus dem Auto die Anlage sehr gut und viele werden vermutlich verleitet, langsamer zu 
fahren und zu fotografieren. Das führt 
unweigerlich zum Stau. Täglich! Zumal die 
4-spurige Schnellstraße ein paar km vor 
Stonehenge zur normalen Landstraße 
wird und der Verkehr ohnehin nur zäh 
fließt. Hier kommt er dann zum Stillstand.   
  Wir wanderten abseits der alten Land-
straße zurück und erlebten am Besucher-
zentrum eine sehr lange Warteschlange 
für den Shuttle-Bus, mind. 100m! Das 
zeitige Kommen war also eine gute Ent-
scheidung, das würde ich auch jedem wärmstens empfehlen. Das Besucherzentrum selbst ist 
kein Museum im eigentlichen Sinne. Es enthält auf der einen Hälfte einen riesigen Shop mit 
allerlei Merchandise-Kram (Stonehenge als Monopoly, als Sofakissen, als Tasse, als Bastelset 
usw.). Die andere Seite bietet neben einer top-modernen Toilettenanlage ein paar Videoin-
stallationen und Infotafeln. Der Audio-Guide ist sicher empfehlenswert, wenn man etwas 
mehr erfahren will, wir hatten verzichtet. 
  Muß man den Trubel mitmachen? Muß man nicht. Rechts und links der ehemaligen Zu-
fahrtsstraße nahe dem Steinkreis gibt es Feldwege auf denen erstaunlich viele Autos und 
Wohnmobile parken. Man kann zu Fuß über die Viehweide bis auf ca. 100m an den Stein-
kreis ran, ohne Eintritt zu zahlen. Natürlich bietet das nicht so den tollen Blick auf den Stein-



kreis, aber ohne NT-Membership kostet das immerhin 43£ für eine Familie. Ob es das wirk-
lich wert ist? Das muß wohl jeder für sich beantworten. Wer die NT-Mitgliedschaft hat, zahlt 
nichts, da kann man diesen weltbekannten Hotspot auf jeden Fall ins Programm nehmen. 
  Wir rollten über nette Landstraßen wei-
ter Richtung Devizes. Meine Frau hatte 
dort die Staustufen des Kenneth-Avon-
Kanals am Caen Hill ausfindig gemacht. 
Die wollten wir noch besuchen. Wir park-
ten auf einem 2h-Parkplatz nahe des Ka-
nals und spazierten entlang der Schleu-
sen. Der Kanal ist relativ schmal und wird 
überwiegend von kleinen Hausbooten 
befahren. Die Schleusen selbst werden 
manuell bedient und folgen wirklich dicht 
auf dicht. Es sind 29 dieser Schleusen an einem Stück (Caen Hill Locks). Wir fragten einen 
Bootsfahrer, ob die Kinder beim Schleusen mitmachen dürfen und die hatten anschließend 
großen Spaß daran. Wir wurden von einem Bootseigner sogar eingeladen, später sein Boot 
zu besichtigen, aber das klappte dann leider aus Zeitgründen nicht mehr. 
   Nach einem Picknick gingen wir zurück zum Mobil und setzten es ins Zentrum von Devizes 
um. Dort nahmen wir uns noch eine Stunde Zeit, um die Stadt etwas zu erkunden. Was wir 
sehen, gefiel uns sehr! Hier müßte man sich eigentlich noch länger aufhalten. Viele kleine 
Läden, Cafés, Teehäuser. Doch leider war es schon wieder nach 17:30 Uhr, die ersten Ge-
schäfte hatten schon zu und so blieb nur noch Zeit für einen kurzen Einkauf im Supermarkt. 
  Da wir schon recht spät dran waren, versuchten wir telefonisch, auf einem Zeltplatz nahe 
Kingston Lacy (unserem nächsten Ziel) zu reservieren. Doch die Zeit schritt immer weiter und 
da wir auch noch im Stau standen, hätten wir den Platz vor 20 Uhr nicht mehr erreicht. Und 
die Übernachtung auf dem "Late-Arrival-Platz" vor der Schranke des CP sagte uns nicht zu. 
Keine so tolle Aussicht, denn die CP-Gebühr fällt ja trotzdem an. Wir sagten also dort telefo-
nisch wieder ab und suchten uns kurzerhand einen Britstop in der Nähe von Gillingham (East 
Stour). Der Platz war nicht schön, am Rand lag Müll herum, Baumschnitt war aufgeschichtet, 
aber für eine Nacht ging's. Das Haus selbst war auch nicht wirklich einladend und so blieben 
wir zum Abendessen im Mobil. Koordinaten: 51° 0.634'N,  2° 16.802'W. 
 
 
Tag 13, 23.7. Sa  NT Schloß Kingston Lacy 
  Meine Frau hatte ja vorgeschlagen, sich bei der Tourplanung mehr nach den Häusern des 
NT zu orientieren. Und so sollten die kommenden beiden Tage im Zeichen dieser Häuser 
stehen, zuerst Kingston Lacy, dann Montacute House. Da wir schon gemerkt hatten, daß die 
Campingplätze langsam voller werden, haben wir uns diesmal gleich morgens vor der Ab-
fahrt einen Platz auf einer CL des Caravan Club nahe Montacute House gesichert. Unsere 
Weiterfahrt führte in Shaftsbury an einem großen Supermarkt vorbei (die in England übri-
gens "Superstore" heißen). Diesel war hier vergleichsweise günstig (1.089£, immerhin knapp 



über 1.30€ pro Liter), ich tankte zum ersten Mal in England. Meine Frau schlenderte derweil 
durch den Supermarkt und kaufte noch Lebensmittel ein. Auf dem Parkplatz kamen wir wie-
der mit zwei netten englischen Wohnmobilisten ins Gespräch. Ausgesprochen freundlich! 
  Dann ging's weiter nach Kingston Lacy. 
Die Straße zum Anwesen war schon be-
eindruckend. Eine weite Allee aus Buchen 
und Eichen (nicht so üblich in England). 
Das Haus selbst konnten wir dank NT-
Membership wieder kostenfrei betreten 
und sparten ca. 35£ Eintritt. Das Haus 
selbst ist wirklich interessant, der Garten 
riesig und herrlich gepflegt. Wir hielten 
uns gut 2 Stunden im Haus und bestimmt 
nochmal 2 Stunden im Park auf. Den Mit-
tagsimbiß gab es zwischendrin im Wirtschaftshof des Hauses (ja, es waren auch wieder 
Scones dabei….). Im Anschluß ging es weiter nach Richtung Yeovil, wo unser CL auf uns war-
tete. 
  Von außen sah das Gelände gar nicht so aus, als möchte man dort freiwillig reinfahren. 
Doch hinten raus öffnete sich wieder eine wunderschöne weite Wiese, auf der noch drei 
andere Mobile parkten. Es gab eine V/E-Station Marke "Eigenbau" und Strom. Aber alles 
zweckmäßig. Der Besitzer verlangte nur 8 Pfund, ein Witz eigentlich, wir gaben 10. Da Was-
ser verfügbar war, duscht wieder die komplette Mannschaft im Mobil, eine Wohltat… Platz-
koordinaten: 50° 50.683'N,  2° 46.212'W. 
 
 
Tag 14, 24.7. So NT Montacute House and Garden 
  Nach einer sehr erholsamen und ruhigen Nacht und einer kompletten V/E-Runde starteten 
wir Richtung Montacute House. Tante Navi führte uns wieder über schmale Landstraßen, 
doch irgendwann wurden die Straßen immer enger und wir erlebten zum einzigen Mal wirk-
lich ganz enge Straßen. Hier reichte ein-
faches Ausweichen nicht mehr. Zum 
Glück müssen wir nur zweimal ganz nach 
links bis in die Hecke steuern, um einen 
Pkw knapp vorbeilassen zu können, ein-
mal müssen wir bergauf etwa 50m zu-
rücksetzen. Das Abbiegen Richtung 
Montacute war auch nicht möglich, weil 
die Straße an der Kreuzung zum Abbiegen 
schlicht zu eng war. Wir mußten etwas 
weiter in einer Hofeinfahrt wenden und 
dann von der anderen Seite anfahren. Doch in Montacute ging es noch weiter. Die enge 
Straße führte im Ort nicht sofort auf eine Hauptstraße, sondern erst noch durch ein eng zu-



geparktes Wohngebiet. Zum ersten und einzigen Mal auf dieser Tour hatte ich nach dem 
Abstellen des Motors zittrige und schwitzige Hände und die Spiegel des Ducato und auch das 
linke Seitenfenster des Aufbaus haben leichte Kratzer von den Hecken abbekommen. Trotz-
dem: es ist kein Hexenwerk! Wer sein Mobil halbwegs beherrscht und mit Ruhe und Ver-
stand fährt, kommt problemlos durch. Und die Kratzer betrachte ich als Trophäen, es ist ja 
nicht zu ändern. Den Empfehlungen des Navis sollte man also nicht immer einfach so trauen 
(man weiß es eigentlich, aber auch ich hab es hier nicht beachtet). Aber wie auch immer: 
Vorurteil 4 muß bejaht werden. Es gibt viele enge schmale Straßen! Wenn eine Straße eine 
vierstellige Nummer hat oder kein "A" mehr davor ist bei großen Mobilen Vorsicht geboten! 
  Montacute House and Garden ist im 
Vergleich zu Kingston Lacy und Highclere 
Castle weit weniger spektakulär. Ich wür-
de es trotzdem nicht als Enttäuschung 
betrachten, weil wir auch hier wieder 
interessante Details vorgefunden haben. 
Auch hier gibt's was zum Schauen, auch 
hier gibt's einen großen Park. Dank der 
NT-Ersparnis von wieder knapp 34£ tut 
das auch nicht weh. 
  Ich hatte bei der Planung schon das Dar-
tmoor fest als Urlaubsziel ins Auge gefaßt und da sich unsere Zeit auf der Insel langsam in 
einige wenige Resttage auflöste, beschlossen wir nach der Besichtigung, Richtung Lydford 
weiterzufahren. Passend zur Umgebung wurde es nach der Umfahrung von Exeter immer 
trüber und regnerischer. War es bis dahin eher sommerlich mit einem freundlichen Sonne-
Wolken-Mix, wurde es nun zunehmend grau. Man konnte glatt meinen, nicht nur die Region, 
sondern sogar die Jahreszeit gewechselt zu haben. Irgendwann erreichten wir dann den CP 
in Lydford, wieder ein Clubsite des Caravan Clubs. Hier buchten wir uns gleich für zwei Näch-
te ein (zusammen 53£). Draußen war es jetzt richtig kalt. Wir erhielten noch einige Wander-
tips und zogen uns dann bald ins Mobil zurück. Platzkoordinaten: 50° 38.906'N,  4° 6.365'W. 
 
 
Tag 15, 25.7.  Mo Lydford Gorge und Tavistock 
  Dieser Morgen war wirklich kalt, ganz kurz vor "Mach die Heizung an!". Da die Lydford 
Gorge in fußläufiger Entfernung lag, zogen wir uns direkt nach dem Frühstück wanderfertig 
an und marschierten los. Daß die Gorge Eintritt kostet, wußten wir nicht. Daß sie außerdem 
zum NT gehört, auch nicht; aber so mußten wir wieder keinen Eintritt zahlen. Der erste (obe-
re) Teil des Weges war relativ unspannend. Der zweite Teil dann schon eindrucksvoller. Im 
Tal gibt es einen schönen Wasserfall und viele schöne Passagen am Bachlauf. Die Wande-
rung an sich ist bis auf wenige glitschige Stellen nicht anspruchsvoll. Zumindest nicht, wenn 
man auch schon im Allgäu, Thüringen oder dem Schwarzwald zurechtgekommen ist. Den-
noch eine schöne Abwechslung zu dem zuletzt Schloß-und-Garten-lastigen Urlaubspro-
gramm. 



  Am Besucherzentrum gönnten wir uns 
dann wieder eine kleine Stärkung aus 
Scones bzw. Sandwiches und Tee und 
spazierten dann weiter zum örtlichen 
Farm-Shop. Leider waren dort Brot und 
Brötchen bereits ausverkauft (14 Uhr!), 
so daß wir vor der Wahl standen, entwe-
der weiter Wandern, oder am Abend und 
nächsten Morgen Backwaren zu haben. 
Da es außerdem zu Nieseln anfing wurde 
ich vom Rest der Familie (alles Wei-
cheier!) zum Backwaren-Kauf überstimmt. 
  Wir gingen also zurück zum CP und fuhren mit dem Mobil nach Tavistock. Diese Stadt hat-
ten wir überhaupt nicht auf dem Schirm, ist aber durchaus nett! Wieder viele kleine Geschäf-
te und eine große Markthalle. Tavistock wurde bei einer Umfrage zum beliebtesten Mark-
Städchen Englands gewählt! Wir verbrachten hier zwei schöne Stunden mit Schlendern und 
Backwaren-Kauf, bevor wir wieder Richtung Lydford fuhren. Beim Bäcker haben wir erstmals 
Pastys gekauft, die wir direkt zum Abendbrot verspeisten, richtig lecker!!! 
  Was nicht so toll war, waren die Wetteraussichten für den kommenden Tag. Ich wollte ei-
gentlich die vom Platzwart vorgeschlagene Wanderung machen (ca. 3-4h), aber die Prognose 
sah kaltes Regenwetter voraus. Ob sich das noch ändern würde? 
 
 
Tag 16,  26.7. Di Dartmoor Princetown / Postbridge 
  Nachts hat es stark geregnet und der Morgen versprach auch keine Besserung. So entschie-
den wir noch vor dem Frühstück, keine Wanderung mehr zu machen sondern stattdessen 
nach Exeter als Tagesziel weiterzufahren. Dabei konnten wir das Dartmoor von West nach 
Ost durchqueren und evtl. würde sich eine Wandermöglichkeit zwischendurch ergeben. 
   So machten wir noch eine komplette V/E-Runde und starteten Richtung Tavistock. Von 
dort führt eine kleine Landstraße hinauf 
ins Moor. Gleich nach dem Überqueren 
einer ersten Viehsperre öffnete sich das 
weite Dartmoor-Land und rechts folgte 
direkt ein schöner Wanderparkplatz. Ich 
wollte eigentlich nur ein Foto machen, 
aber diese Stelle bot sich auch perfekt 
für eine kleine Wanderung an. So zogen 
wir die Wanderschuhe an und los ging's 
auf den  "Cox Tor". 
   Im Reiseführer hieß es immer: Dart-
moor nur mit Gummistiefeln und Kompaß. So ein Quatsch, wer wandert schon in Gummi-
stiefeln. Aber einen Kompaß hatte ich dann doch dabei. Oben auf dem Cox Tor gab's eine 



schöne Aussicht auf das Umland und auf die ersten Regenwolken am Horizont. Wir wollten 
noch ein wenig weitergehen und dann am nächsten Berg (Middle Staple Tor) fing es an zu 
nieseln. Und dann kam binnen Minuten der Nebel. Im letzten Moment peilte ich noch die 
Geh-Richtung zum Mobil an, dann war die Sicht auf unter 50m begrenzt. Wir machten uns 
also auf den Rückweg, bei dem wir dank Peilung mit Kompaß auch relativ richtig gingen. 
Doch leider führte uns das quer durch ein morastiges Gelände (warum heißt das eigentlich 
Dart-"Moor"?). Am Ende standen wir alle nacheinander bis zur Wade im Wasser…. Schuhe 
und Socken durchweicht, Hose bis zu den Knien naß. Aber immerhin war der Nebel dann 
weg. Am Mobil zurück konnten wir uns erst mal umziehen, ein riesiger Vorteil des Wohnmo-
bilreisens, man hat immer alles dabei. 
  Wir rollten dann weiter nach 
Princetown, wo wir kurz zum Essen an-
hielten und das Nationalpark-Zentrum 
besuchten. Ich hatte im Reiseführer von 
Steinreihen und Menhiren gelesen und 
wollte zumindest einen kleinen Teil da-
von sehen, wenn möglich. Wir wurden 
einige km die Straße zurückgeschickt (et-
wa 1km östlich von Merrivale) und tat-
sächlich, dort gab es eine interessante 
Anlage aus zwei Doppelsteinreihen und 
einigen Hinkelsteinen. Theo war richtig begeistert und rätselte den ganzen restlichen Tag, 
was wohl der Zweck dieser Reihen gewesen sein könnte. Die weitere Wegstrecke führt uns 
durch Twobridges und Postbrigde (schöne Granitplattenbrücke, in der Nähe eines weiteren 
Nationalpark-Zentrums) in Richtung Exeter. 
  Die Landschaft ist für mich absolut genial, weit, rauh. Meine Frau findet das zwar nicht, 
aber einen gewissen Reiz hat das für sie auch.  Auf der Straße lagen Schafe, an denen wir 
vorsichtig vorbeirollten. Später, außerhalb des Nationalparks, ging die Tour weiter über 
schmale Straßen bis Exeter, wo wir am 
Abend einen einfachen CL erreichten. 
Eine Straße in der Nähe war deutlich zu 
hören, aber gerade noch erträglich. Dafür 
standen wir auf gut 0.5ha plus angren-
zendes ehemaliges Sportfeld. Eine riesige 
Fläche. Für uns allein. 
  Später kam noch der eine oder andere 
Hundehalter vorbei. Einer war mit seiner 
Tochter und einem sehr jungen Hund 
unterwegs, der natürlich sofort zu uns 
flitzen mußte. Er holte sich ein paar Streicheleinheiten ab, bis der Besitzer schließlich bei uns 
war und sich wortreich entschuldigte. Paßt auch ins Bild für Vorurteil 8 "Der Engländer und 



sein Hund…." Es war ja nicht das erste Mal, daß wir Hundebesuch am Womo hatten (Stich-
wort "Barney"). Aber wie auch immer, Vorurteil 8: bestätigt! 
  Wir kamen mit dem Hundebesitzer ins Gespräch und erzählten von unserem Plan, am 
kommenden Tag mit dem Bus in die Stadt zu fahren. Sein Tip war, etwas weiter zur nächsten 
Bushaltestelle außerhalb des Ortes zu laufen, denn die "oben im Ort" würde nur 2x am Tag 
angefahren. Wir bedankten uns für den Tip und bereiteten unser Abendbrot vor. Während 
wir noch am Tisch saßen, kam der Mann nochmal vorbei und brachte uns einen ausgedruck-
ten Busfahrplan für die umliegenden Bushaltestellen und erklärte nochmal, wie wir am be-
sten nach Exeter reinkommen. Ich war total perplex über so viel Hilfsbereitschaft. 
Platzkoordinaten: 50° 41.542'N,  3° 26.605'W. 
 
 
Tag 17, 27.7. Mi Exeter 
  Unser Bus sollte 9:35 fahren, also ließen wir nach dem Frühstück den Abwasch stehen und 
machten uns auf in die Stadt. Ich löste im Bus Tickets für 2 Erw. und 2 Kinder für zusammen 
6.80£. Später sah ich allerdings im Bus auf einer Werbeeinblendung, daß es auch ein sog. 
"Dayrider-Ticket" gegeben hätte, für uns alle zusammen 9.40£ für sämtliche Touren in und 
um Exeter. Da wir nur Hin und Rückfahrt hatten, war der Unterschied nicht so gewaltig. 
  In der Stadt sind wir zunächst im Information-Centre gelandet und haben uns einen kleinen 
Stadtplan mitgenommen.  Das nächste Ziel war die  
Exeter Cathedral, ein imposanter Bau mit dem längs-
ten Kirchenschiff Englands. Wir zahlten 15£ Eintritt (2 
Erw., Kinder frei) und ließen uns vom Bauwerk be-
eindrucken. Später schlenderten wir durch die Innen-
stadt, die im Vergleich zu den bisher besuchten Orten 
eher modern zu bezeichnen wäre. Es finden sich all 
die typischen Modemarken, die man auch aus deut-
schen Großstädten kennt, außerdem größere Kauf-
häuser, aber auch kleine interessante Kramläden, 
Design-Möbel und natürlich jede Menge Cafés, Tee-
häuser und Restaurants. 
  Mittag gab es in einem süßen Teehaus neben der 
Kathedrale "Tea on the Green", wo Robert und ich 
endlich mal ein richtiges großes englisches Frühstück 
bekamen (breakfast served all day). Danach teilten wir uns auf und jeder erkundete die In-
nenstadt auf eigene Faust. Ca. 16:30 trafen wir uns wieder an einem großen zentralen Platz 
und liefen noch in weitere Nebenstraßen und Gassen. Wir vergaßen etwas die Zeit und als 
uns einfiel, daß wir kaum noch Brot und keine Brötchen mehr hatten, waren die Bäckerläden 
auch schon geschlossen. Nun ja, Pech gehabt. Dann muß uns morgen halt was einfallen. 
  Zur Rückfahrt mit dem Bus wurde es nochmal spannend. Die Linie 56 kam mit ca. 15' Ver-
spätung. Doch der Fahrer wollte uns nicht mitnehmen. Unsere Haltestelle würde von ihm gar 
nicht angefahren. Dann bat er uns wieder auszusteigen und fuhr davon. Das war schon ein 



komisches Gefühl. Taxi? Ich lief auf dem Busbahnhof rum, um noch Informationen zu finden, 
doch alle Schalter und Shops waren schon zu. Es war ja kurz nach 18 Uhr! Schließlich rief 
mich Robert zurück, es kam gerade noch eine 56 und das war unsere! Uff, ich hatte überse-
hen, daß der zentrale Busbahnhof in Exeter nicht die Endhaltestelle der Linie 56 ist. Die 
vorherige 56 fuhr in die Gegenrichtung! Der Fahrer hat das aber auch nicht geschnallt. Egal, 
wir hatten endlich unseren Bus. Die Stimmung war am Abend etwas gedrückt, denn immer-
hin war dies unser letzter richtiger Urlaubstag in England. Morgen wollten wir Richtung Do-
ver zurückfahren um dann noch am Abend oder dem nächsten Tag mit der nächstmöglichen 
Fähre nach Calais überzusetzen. 
  An dieser Stelle muß ich mal das Vorurteil 2 aufgreifen "Es regnet ständig." Stimmt einfach 
nicht! Das Wetter ist ähnlich gut oder schlecht, wie bei uns. Wir hatten anfangs in Canterbu-
ry einen verregneten Tag mit Schauern. Später war vor allem Sonnencreme und Sonnenhut 
angesagt. Erst im Dartmoor hatten wir mal wieder ein paar Regenschauer. Später war es 
wieder sonnig. Wir können uns über das Wetter absolut nicht beklagen. Vorurteil 2 wider-
legt! 
 
 
Tag 18, 28.7. Do Bauernmarkt bei Exeter und zurück nach Dover 
  Da unsere Vorräte im Mobil aufgebraucht waren, sind wir nach einer kompletten V/E-
Runde zu einem nahegelegenen Farmersmarkt "Darts Farm" gefahren und haben dort im 
Restaurant sehr schön gefrühstückt. Nach eigenem Bekunden hat dieser Markt im Kunden-
votum als Englands beliebtester "Farmers-Market" abgeschnitten. Wir können es durchaus 
nachvollziehen, denn neben vielen lokalen Produkten (Käse, Wurst, Backwaren, Gemüse, 
Obst, Fleisch, Fisch) gab es tollen Tee und Kaffee, Liköre, Wein, Schokolade und mehr. Aber 
auch Garten- und Deko-Artikel, ein Küchenstudio, Outdoor-Laden, alles unter einem Dach. 
Im Obergeschoß, von außen zugänglich, fanden sich auch Dienstleister wie Kosmetikstudios, 
ein Spa, Friseur und mehr. Wir konnten uns an den Sachen kaum satt sehen und es war wirk-
lich schwer, sich für irgendwas zu entscheiden. 
  Anschließend bat mich meine Frau, noch mal einen Standort vom NT anzufahren, weil sie 
im dortigen Souvenirshop noch etwas für ihre Eltern mitnehmen wollte. Einer lag ziemlich 
am Weg: "Killerton House". Doch die Anfahrt dahin entpuppte sich als schwierig. Wir fanden 
die Zufahrt einfach nicht. Lösung: wir mußten deutlich weiter aus dem angegebenen Ort 
wieder rausfahren, bevor dann links unscheinbar eine Straße wegging. Die Anlage von Killer-
ton House hätte uns sicher auch gut ge-
fallen, es machte von der Ferne einen 
tollen Eindruck, aber da wir heute noch 
den ganzen Weg nach Dover schaffen 
wollten, war ein Besuch im Haus nicht 
mehr drin. Wir kommen wieder! Meine 
Frau fand die gewünschten Sachen im 
Shop leider nicht, aber dafür gab es eine 
Runde Eis. 



  Dann ging es zurück auf die Piste, nochmal durch kleine enge Straßen nach Cullompton. Am 
Ortsausgang passierten wir einen großen Tesco-Markt, die Supermarkttanke zeigte 1.089£/l 
(perfekt, ich mußte eh nochmal tanken) und der Schlußeinkauf (immerhin 57£) spülte zahl-
reiche englische Spezialitäten in unseren Kühlschrank und die Heckgarage: Käse, Cracker, 
Shortbread, Ale, Chips, Orangenmarmelade uvm. 
  Nun ging es endgültig Richtung Heimat. Die Navi-Tante lotste uns kurz über die M5 und 
dann wieder auf die A303 (wir erinnern uns, die Fernstraße an Stonehenge vorbei). Natürlich 
konnten wir die Steine nochmal kurz sehen und natürlich auch den Stau in der Gegenrich-
tung, komischerweise rollte der Verkehr 
in Richtung Osten dort flüssig durch. Wir 
legten noch eine kurze Kaffee-Pause ein, 
wo wir unseren Tesco-Kirschkuchen für 
1£ mit viel Appetit verspeisten. Auf dem 
Ring rund um London gab's dann den 
erwarteten großen Stau, der uns ordent-
lich aufhielt. So blieb als Tagesziel nur 
noch Ashford, nicht mehr die Fähre. Wir 
suchten im Britstops-Buch einen Pub bei Ashford raus, den wir dann gegen 20 Uhr auch er-
reichten.   Im "The Flying Horse" genehmigten wir uns dann ein Feierabendbier (Kinder Cola) 
und ein paar "Chips" mit Käse. Auch hier kamen wir mit einigen Gästen sehr schnell ins Ge-
spräch. Interessant war, daß die Einheimischen unsere positiven Eindrücke von den freundli-
chen und hilfsbereiten Engländern nicht uneingeschränkt teilen wollten. Und man entschul-
digte sich wortreich für das Brexit-Referendum. Platzkoordinaten: 51° 11.380'N,  0° 53.573'E. 
 
 
Tag 19, 29.7. Fr Dover Fähre 
  Alles schon Routine, nach dem Früh-
stück packen wir zusammen und rollen 
weiter Richtung Dover. Wir hatten von 
einem Mega-Stau am letzten Wochenen-
de gehört und waren auf das Schlimmste 
gefaßt. Kurz nach Folkstone begann ein 
Baustellenabschnitt mit Tempolimit und 
es folgten zahlreiche Schilder, die offen-
bar im Stau die Lkw für die Fähre auf die 
linke Spur sortieren sollten. Das ließ 
nichts Gutes ahnen. Meile um Meile verstrich, aber kein Stau. Dann irgendwann waren wir in 
Dover, standen am letzten Kreisel und schwupp standen wir am Checkin zum Fährhafen. Es 
ging absolut reibungslos und ohne jeden Stau. 
 
 Fährüberfahrt mit Flexi-Ticket: Bei der Rückfahrt wollte ich maximale Flexibilität und ha-

be uns bei DFDS ein Flexi-Ticket gebucht. +/- 3 Tage kann man rund um den gebuchten 



Termin beliebig zum Hafen kommen und fährt mit dem nächsten Schiff. Das hat in der 
Praxis auch absolut problemlos funktioniert und ich würde das immer wieder so machen. 
Man kann auf diese Weise auf den Verlauf der letzten Urlaubstage reagieren und im 
Zweifelsfall sogar den Urlaub verlängern. Oder auch verkürzen, wenn z.B. das Wetter 
nicht mitspielt. 

 
  Komischerweise wurde sehr wenig kontrolliert. Zoll, Paßkontrolle, aber keiner schaute in 
das Wohnmobil rein. Auch in Frankreich nach der Ausfahrt aus dem Schiff, keinerlei Kontrol-
len. In Frankreich steuerten wir dann nochmal Bergues an, weil wir im dortigen E.Leclerc 
noch einige französische Lebensmittel einkaufen wollten (wir lieben französische Super-
märkte). Gegen 16 Uhr waren wir dann fertig und traten die letzte Etappe der Heimreise an. 
Ohne Zwischenstop oder Zwischenfall rollten wir bis vor die Haustür. 
 
Unser Fazit: Der England-Urlaub war wirklich toll und wir haben schon fest beschlossen, daß 
die Insel bald wieder besucht wird. Vielleicht nicht gerade kommenden Sommer, aber be-
stimmt wieder in den nächsten Jahren. Die oben angeführten Vorurteile stimmen zwar teil-
weise, aber sie sollten niemanden von einem England-Urlaub abhalten. 
 

--- 
 
Es bleiben noch zwei Vorurteile aus der obigen Liste übrig. 
 
9. "englisches Brot ist labberig und ungenießbar". Labbrig ist es in der Tat, ungenießbar wür-
de ich nicht sagen. Es läßt sich manchmal sehr schlecht schneiden, insofern haben wir später 
im Supermarkt immer zu geschnittenem Brot gegriffen. Vorurteil nur teilweise bestätigt. 
10. Kein Engländer ist uns arrogant gegenübergetreten. Sie wirken vielleicht distanziert, aber 
wenn man mit ihnen erst mal ins Gespräch kommt, sind sie ausgesprochen höflich und nett. 
Widerlegt! 
 
 
 
Was war gut, was könnte man besser machen? Worauf sollte man achten? 
 
 Der Verkehr in England ist trotz manchmal enger Straßen auch mit einem großen Wohn-
mobil gut zu meistern. Beim nächsten Besuch auf der Insel werde ich mir einen normalen 
Straßenatlas kaufen, um die vom Navi vorgeschlagene Route auf enge Landstraßen hin zu 
prüfen. Leider kennt das Navi keine Option "enge Straßen vermeiden". 
 Das Parken in England ist eher schwierig. Selbst auf Supermarktparkplätzen finden sich 
hin und wieder Höhenbeschränkungen und es gibt meist nur Pkw-Parkflächen. Die Engländer 
sehen es auch nicht gern, wenn man auf städtischen Parkplätzen mehrere Parkflächen mit 
dem Wohnmobil belegt. In diesem Fall wird geraten, auch mehrere Parktickets zu lösen. In 
den Innenstädten findet man oft sog. Parkzonen (gelbe oder rote Schilder, teilw. auch Schil-



der ohne Farbmarkierung). Die hier angeschlagene Parkdauer darf man nicht überschreiten 
und auch innerhalb eines Zeitlimits danach nicht in diese Zone zurückkehren. Kontrolliert 
wird das Ganze von Ordnungshütern, teileweise auch mittels Verkehrskameras, eine Park-
scheibe wie in Deutschland braucht man da nicht. 
 Beim nächsten Besuch in England würde ich auch dem Eurotunnel mal eine Chance ge-
ben. Man verliert vermutlich weniger Zeit, als mit dem Schiff. Das Flexiticket für die Rückrei-
se war Gold wert! So kann man die Reisedauer dem Verlauf anpassen. 
 Absolut bewährt hat sich die NT-Mitgliedschaft. Sollte man weniger als zwei Wochen Rei-
sezeit planen, geht auch die 2-Wochen-Mitgliedschaft, gebucht über die Webseite. Die 
Britstops können sich lohnen, hat man jedoch ein "abgelaufenes" Britstops-Buch, das nicht 
all zu alt ist, tut es auch dieses. Den Aufkleber oder das Buch selbst wollte keiner der Anbie-
ter sehen. Die Mitgliedschaft im Caravan Club war ebenfalls positiv. Insbesondere sind die 
Club-eigenen CP sehr gut ausgestattet und man spart eine Zusatzgebühr von 12£ pro Nacht, 
die Nichtmitgliedern aufgebrummt wird. Außerdem gibt es ein großes Netz an Certified 
Locations (CL), die gut und günstig sind. Um sie zu nutzen, braucht man strenggenommen 
die Mitgliedschaft, kontrolliert wird das aber in der Regel nicht. Entscheidet man sich für 
eine dieser Mitgliedschaften (NT, Caravan Club, Britstops), sollte man den Versandweg mit 
einkalkulieren. Britstops ging am schnellsten (ca. 1 Woche Lieferzeit), die Mitgliedskarte des 
Caravan Clubs war nach ca. 2 Wochen da, das Buch und die Karte aber erst nach 4 Wochen. 
Die Unterlagen vom NT sind sehr spät angekommen (X+6 Wochen). Beim Online-Kauf läuft 
das allerdings anders, da bekommt man sofort eine Referenznummer per Email und kann an 
der ersten Station loslegen. 
 Da wir diesmal viel sehen wollten, auch in einem sehr weiten Bereich Südenglands, sind 
wir nur zweimal für zwei Nächte am selben Ort geblieben. Dadurch kamen wir nur selten 
wirklich zur Ruhe, was mir gerade zum Schluß hin etwas gefehlt hat. Ich bereue das nach-
träglich nicht, aber beim nächsten Besuch würde ich mir eine Region aussuchen und von 
dort ausgehend (z.B. mit einer CL als Basis) Ausflüge planen (Wanderungen, Besichtigungen, 
Städte usw.). 
 Wir hatten wieder unsere Cityroller dabei, auf die man aber vollständig hätte verzichten 
können. Wir haben sie nicht ein einziges Mal rausgeholt. Englands Straßen sind eng und ha-
ben nur selten brauchbare Fußwege, so daß man sich latent immer in Gefahr begibt. Das gilt 
übrigens auch für's Fahrrad. Radwege parallel zur Straße sind selten. 
 Für das Bezahlen und Geldabheben ist die normale Geldkarte (ec-Karte) mit PIN am gün-
stigsten. Wir haben nach der Rückkehr auf der Kreditkartenabrechnung gesehen, daß stets 
1% Auslandszuschlag zum abgerechneten Betrag aufgeschlagen wurde. Das war bei der nor-
malen Geldkarte nicht der Fall. Umgerechnet wird stets nach Tageskurs. Supermärkte und 
Geschäfte, Pubs, Sehenswürdigkeiten sowie größere Campingplätze akzeptieren in der Regel 
Geldkarten, auch bei kleineren Beträgen. Bei den kleinen privat geführten CLs haben wir 
stets bar zahlen müssen, ebenso im Bus. Parkscheinautomaten nehmen manchmal nur alte 
Münzen (insbesondere 20 und 50 pence Münzen können problematisch sein). Alternativ gibt 
es auch Handy-Bezahlsysteme für Parkgebühren, die wir allerdings nicht probiert haben. 


