
  

Abifahrt 2013 nach Cornwall

Auf den Spuren von König Artus und Rosamunde Pilcher

Wir (das sind 33 Schülerinnen und Schüler zusammen mit Frau Saalmüller und Herrn Kuhn) 
fahren am Montag, den 22.7.2013 am Celtis los und nehmen die Fähre nach England. 
Während wir auf dem Wasser schippern und in unseren Kabinen schlafen, kommt Englands 
künftiger König zur Welt: The Royal Baby George!

Weiter geht es am nächsten Morgen über Stonehenge und nach einem Stopp in Exeter zu 
unserer Jugendherberge nach Penzance, die für die nächsten Tage Ausgangspunkt unserer 
Unternehmungen in Cornwall wird.
Bei herrlichstem Sommerwetter machen wir verschiedene Ausflüge wie zum Minack Theater 
oder an das wilde Land´s End, den westlichsten Punkt des Vereinigten Königreichs. Wir 
besuchen das malerische Künstlerdorf St. Ives, lassen uns durch die engen Gassen treiben 
und besuchen einen verwunschenen Friedhof auf den Klippen, der auch schon Schauplatz 
für Pilcher-Filme war. Dabei stellen alle immer wieder fest, dass Cornwall noch viel schöner 
ist, als in Filmen.
Noch bei Flut erreichen wir am Donnerstagmorgen dann Marzion und blicken auf den 
berühmten St. Michael´s Mount. Eigentlich müssen wir warten, bis die Ebbe den komplett 
Weg freilegt (oder das Boot nehmen!), aber die meisten waten mit hochgekrempelten Hosen 
durchs Wasser hinüber- ein großer Spaß! Das Schloss und die herrlichen Gärten auf der Insel 
sind heute im Besitz des National Trust und wir steigen bis hinauf zur Kapelle aus dem 
15.  Jahrhundert. Ein herrlicher Ausblick über das Meer, die sanfte Küste und cornische 
Dörfer belohnt uns.
Am Nachmittag fahren wir – oder besser unser Busfahrer Franz – weiter auf die Lizard 
Halbinsel, wo wir an der Steilküste zur Bucht Kynance Cove wandern. Vor allem die 
Badebucht mit feinem weißen Sand ist für uns alle eines der Highlights der Reise!
Am Freitag dann brechen wir auf um König Artus in seiner sagenumwobenen Burg Tintagel 
(oder was davon übrig ist) einen Besuch abzustatten. Wer dorthin will, muss gut zu Fuß sein, 
aber der Blick auf die Steilküste und die kleinen Buchten mit den unterschiedlichen Blau- 
und Grüntönen des Meeres ist einzigartig.
Mittags erreichen wir dann die mondäne Stadt Bath und alle stürzen sich ins Stadtleben, des 
UNESCO-Welterbes. Wir beziehen unsere Jugendherberge, ein beeindruckendes Herrenhaus 
im italienischen Stil. Die gregorianische Stadt besitzt neben einer imposanten Kathedrale 
auch antike römische Bäder, die wir uns gleich am nächsten Morgen ansehen. Nach ein 
wenig freier Zeit in Bath, müssen wir dann leider schon wieder Richtung Dover fahren, mit 
der Fähre nach Calais und wieder zurück in heimische Gefilde.
Mit im Gepäck haben wir tolle Erinnerungen an eine erlebnisreiche Reise in den 
wunderschönen Südwesten Englands. Frei nach dem Motto: Keep calm and travel to 
Cornwall!en Spuren von König Artus und Rosamunde Pilcher
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