
Von London nach Edinburgh: Eine königliche
Tour

14 hrs, 55 mins
Fahrzeit

1240 km
Entfernung

http://www.motorhomerepublic.com/itineraries/de/united-kingdom/london-to-edinburgh

Overview

Eine Fahrt durch das
Vereinigte Königreich
bedeutet, eine unglaubliche
Geschichte zu erleben, die
nahtlos vermischt ist mit dem
modernen Alltagsleben.
Natürlich gehören dazu die
bedeutenden
Sehenswürdigkeiten wie
Stonehenge, der Tower of
London und das Edinburgh
Castle, doch was wirklich
unvergesslich ist, sind die
Erfahrungen, die Sie gar
nicht erwarten: ein Mittagessen in einem reizvollen, jahrhundertealten Pub, der Anblick eines
urigen Dorfes am See oder die Ruinen eines Schlosses, das es kaum in die Geschichtsbücher
geschafft haben sollte. Neben den kulturellen Highlights warten die der Natur, von den einsamen
Landschaften des Peaks District bis zur überwältigenden Schönheit des Lake District und die
weichen Hügel Schottlands.



Strecke 1  Von London nach Bath

05:00:00
Fahrzeit

292 km
Entfernung

 
Ein Wohnmobil zu mieten hat sich als bewärte Art und Weise erwiesen, das Vereinigte
Königreich mit seinen Traditionen der Caravan Clubs und der sogenannten 'Sunday Drives' zu
entdecken. Durch eine Fahrt auf den gut erhaltenen Autobahnen erreichen Sie mühelos jedes
Ihrer Ziele – doch wir empfehlen Ihnen ebenso, ruhig ein oder zwei Mal vom Weg abzufahren!
Lesen Sie weiter, um sich einen Überblick von dieser äußerst malerischen und interessanten
Route von London nach Edinburgh zu verschaffen, sowie von all den Dingen, die es unterwegs
sowohl in England als auch in Schottland zu sehen und zu unternehmen gibt.

Der Süden Englands
erwartet Sie, sobald Sie Ihr
Wohnmobil abgeholt haben
und London verlassen. Von
Strandspaß über
Schifffahrtsgeschichte bis zu
antiken Monumenten und
Römischen Bädern ist diese
Etappe Ihrer Reise voller
wunderbarer Orte zum
Besichtigen. Auch wenn die
Gesamtstrecke in weniger als
einem Tag zu bewältigen ist,
empfehlen wir Ihnen definitiv,
sich ausreichend Zeit zu nehmen – an Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Weg wird es nicht
mangeln!
 

London

Die meisten Besucher Londons verlieben sich Hals über Kopf in diese Stadt und das mit gutem
Grund. Trotz der Größe und Weitläufigkeit bewahrt diese Metropole ihre besondere und
charmante “Britishness”, die schwer mit einem einzigen Wort oder Satz zu beschreiben ist.
“Gemütlich” trifft es sehr gut, ebenso wie “urig” und “dezent” kommt der tatsächlichen Atmosphäre
in der Stadt schon sehr nahe. Sie wird oft als eine Ansammlung kleiner Dörfer bezeichnet und
wahrscheinlich werden Sie dem zustimmen, wenn Sie von Viertel zu Viertel ziehen und in jedem



einzelnen etwas Neues entdecken. In London gibt es immer etwas zu sehen, zu unternehmen,
zu kosten oder zu hören – und die Vielfalt der Menschen, der Kultur und der Küche wird Sie
faszinieren.
 
Es ist das Beste, London zu erkunden, bevor Sie Ihren Campervan oder Ihr Wohnmobil abholen,
um den Innenstadtverkehr zu vermeiden und das effiziente und umfangreiche Netz an
öffentlichen Verkehrsmitteln zu nutzen. Mit der U-Bahn und den roten Doppeldeckerbussen
gehört die Stadt Ihnen – vorausgesetzt Sie verfügen über eine Oyster Travel Card. Eine
sogenannte Visitor Oyster Card eignet sich perfekt ür Sightseeing-Touren und ist mit einem
täglichen Höchstlimit aufgeladen, sodass Sie innerhalb eines Tages so viel umherfahren können
wie Sie möchten, ohne dabei mehr als einen festen Betrag auszugeben.
 
Was Sie in London zu sehen bekommen, hängt von Ihren Vorlieben und Ihrem Zeitplan ab, doch
es gibt einige Hauptsehenswürdigkeiten, die Sie unbedingt auf Ihrer Liste haben sollten. Der
Buckingham Palace, Big Ben, Westminster Abbey and das London Eye liegen zueinander in
relativ günstiger Fußweite in den Stadtbezirken Westminster und Lambeth – wenn Sie Glück
haben, erleben Sie während Ihres Besuch die Wachablösung oder erhaschen ein paar
Sonnenstrahlen im Sonne im St. James’s Park. Der Trafalgar Square ist ebenfalls in der Nähe
und beheimatet neben der berühmten Nelsonsäule die National Portrait Gallery, die über einige
äußerst berühmte Gemälde verfügt und kostenlos zugänglich ist.
 
Gehen Sie am Fluss entlang in Richtung Osten, finden Sie eine weitere Ansammlung von
Hauptsehenswürdigkeiten. Der Tower of London und die Tower Bridge bilden ein imposantes
Duo; im Tower kann man nach Kauf eines Tickets an faszinierenden Touren teilnehmen, die von
einem echten, vor Ort wohnenden Yeoman geführt werden. Hier können Sie die Kronjuwelen,
den White Tower und viele andere Ort und Objekte von enormer historischer Bedeutung zu
sehen kriegen. Die London Bridge ist nur eine kurze Strecke entfernt und dahinter befindet sich
auch schon das berühmte Globe Theatre von Shakespeare.
 
Die Märkte von London sind ebenfalls einen Besuch wert - der Borough Market in der Nähe der
London Bridge ist gut für Lebensmittel, der Camden Market für Kleidung, zum Mittagessen und
zum Leute-Beobachten und der Brick Lane Market für kleinen Schnickschnack. Tagsüber kann
man zudem durch die vielen großzügigen Grünflächen flanieren – Hyde Park, Regent’s Park und
Green Park, um nur einige wenige zu nennen. Abends können Sie durch Piccadilly Circus,
Leicester Square und Covent Garden schlendern, um den Puls der Stadt zwischen all den Pubs,
Bars, Restaurants und Theatern zu spüren.
 
Durch all die vielen Dinge zum Entdecken und Unternehmen wird auch Kindern in dieser Stadt
nicht langweilig. Die besten Familienaktivitäten für Sie hängen vom Alter Ihrer Kinder ab, doch
viele der Museen sind interessant und interaktiv genug (oder bieten genug Züge, Flugzeuge
oder Boote), um in die Liste aufgenommen zu werden: das National Maritime  Museum in
Greenwich, das Natural History Museum in Kensington, das Ripley’s Believe It or Not Museum



beim Piccadilly Circus sowie das V&A Museum of Childhood in Bethnal Green sind für den
Beginn mit Sicherheit eine gute Auswahl. Der London Zoo und der Battersea Park Children’s
Zoo eignen sich hervorragend für sonnige Tage, ebenso wie die zuvor genannten Stadtparks.
Zahlreiche bereits genannte Aktivitäten sind ebenfalls ideal für Kinder, wie das London Eye und
der Buckingham Palace – in dieser großen Stadt sind die Möglichkeiten endlos!
 
Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, London zu verlassen, holen Sie Ihr gemietetes Wohnmobil
ab und machen sich auf in Richtung Süden, um auf die M23 nach Brighton zu gelangen. Es ist
eine kurze Reise hinaus an die Küste, sobald Sie den Verkehr hinter sich gelassen haben.
 

Brighton

Als eine von Englands berühmtesten Städten am Meer ist Brighton bekannt für sein Pier bei Tag
und das pulsierende Nachtleben nach Sonnenuntergang. Hier geht es bunt und spaßig zu und
zudem bietet sich Ihnen die beste Gelegenheit, ein wenig am Strand zu verweilen. Der
Kiesstrand und die Uferpromenade bilden das Zentrum des Treibens – Straßenkünstler, Cafes
und Bars, Wassersportangebote und Segeln gehören mit zu den beliebtesten Attraktionen
dieses Badeorts. Um all das aus der Höhe zu sehen, sollten Sie eine Fahrt im Brighton’s Wheel
in Betracht ziehen – die Antwort der Küstenstadt auf das London Eye.
 
Das Palace Pier ist der offizielle Name von Brightons legendärem Pier, das sich mit
Arkadenspielen, Fahrgeschäften und einer Menge an amüsantem Familienspaß rühmt. Das Sea
Life Centre ist ein weiteres tolles Ziel für Jung und Alt; es handelt sich um das älteste in Betrieb
befindliche Aquarium der Welt. Darüber hinaus bietet Brighton eine Vielzahl an Spielplätzen und
Freizeitaktivitäten wie Minigolf, Bowling oder Kinos an.
 
Obwohl Brighton einen etwas frivolen Anschein erwecken mag, gibt es hier dennoch Kultur und
Geschichte zu entdecken. Der Royal Pavilion ist eines der opulentesten und exotischsten
Bauwerke des Landes und geht mit seiner beeindruckenden orientalischen Architektur zurück
auf das frühe 19. Jahrhundert. Der Bau erscheint in England durchaus als fehl am Platz,
dennoch ist er ein fantastischer Ort für einen Besuch während Ihres Aufenthalts in Brighton. “The
Lanes” ist ein historisches Viertel und war einst das Herz des Fischerdorfes, um das herum die
Stadt einst gebaut wurde. Hier verlieren sich die Besucher in den netten alten und verwinkelten
Gassen, die heutzutage Boutiquen und Juweliere beherbergen. Das Booth Museum of Natural
History ist ein skurriler Ort mit einer großen Sammlung an Tierpräparaten – eine interessante
Alternative zu den Mainstream-Museen!
 
Für den Fall, dass Sie Ihren Aufenthalt in Brighton gerne verlängern möchten, um Ihre Reise
ausgeschlafen am nächsten Morgen fortzusetzen, gibt es eine Menge Caravanparks und
Campingplätze in der Umgebung, sowohl an der Küste (Buckle Holiday Park) als auch im Inland
(Sheepcote Valley Caravan Club Site). Wenn die Zeit naht, weiterzureisen, fahren Sie in



Richtung Westen entlang der Küste auf der A27 – wenn Sie möchten, halten Sie ab und an ruhig
an, um sich einige kleine Küstendörfer anzusehen!
 

Southampton

Diese geschäftige Hafenstadt hat mehr als nur Kreuzfahrtschiffe zu bieten. Sie verfügt über eine
weit zurückreichende Schifffahrtsgeschichte und bietet zahlreiche Shows, Musicals und Live-
Musik in vielen Theatern in der ganzen Stadt. Besucher streifen gerne durch die Museen und
Gallerien von Southampton, spazieren entlang des ausgeschilderten Verlaufs der ehemaligen
Stadtmauern, lernen Segeln oder tauchen ein in noch mehr Geschichte bei einem Pint im Red
Lion Pub in der High Street.
 
Das SeaCity Museum, einst bekannt als Southampton Maritime Museum, sollte definitiv auf Ihrer
Unternehmungsliste für Southampton stehen, selbst, wenn Sie dafür auf alles andere verzichten.
Neben dem allgemeinen nautischen Erbe des Hafens erzählt das Museum die Geschichte der
Titanik, ein Schiff, das nach ihrer verhängnisvollen Jungfernfahrt Millionen Menschen berührt
hat. Die Titanik stach am 10. April 1912 vom Hafen in Southampton aus in See und die starke
Bindung der Stadt an das desaströse Schicksal ist bis heute sichtbar in ausgestellten
Kunstwerken, Videos und Sprachaufnahmen.
 
Verabschieden Sie sich bei Verlassen von Southampton vom Ozean und fahren Sie auf der A36
ins Innenland hinein.
 

Salisbury und Stonehenge

Nicht sehr weit hinter der Küste kommen Sie nach Salisbury (“Saulsbry”), einer Stadt mit
immenser Geschichte, die bis in die Eisenzeit zurückreicht, als eine Festung auf einem Hügel
bei Old Sarum erbaut wurde, von der aus man die Stadt überblicken konnte. In der heutigen Zeit
rühmt sich der Ort mit einer majestätischen Kathedrale und charmanten Fachwerkhäusern im
Tudorstil. Die alte Stätte von Old Sarum oben auf dem Hügel kann auch heutzutage noch
besichtigt werden.
 
Natürlich ist die größte Attraktion in der Nähe von Salisbury Stonehenge, der rätselhafte Kreis
riesiger stehender Steine. Archäologen sind der Meinung, dass er ungefähr zwischen 3000 und
2000 v. Chr. errichtet wurde. Er gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Funktion und
Bauweise von Stonehenge sind bis heute ein Mysterium, obwohl viele Theorien in dieser
Hinsicht vorgebracht werden.
 
Um die Steine zu besichtigen und sich Ihre eigene Meinung in Bezug auf ihren Ursprung zu
bilden, fahren Sie einen leichten Schlänker auf die A303 – Stonehenge sollte gut ausgeschildert



Wahrzeichen von London Brighton Pier Stonehenge

Strecke 2  Von Bath nach Manchester über Oxford

05:00:00
Fahrzeit

372 km
Entfernung

sein! Der nächste Stopp auf der Strecke ist anschließend Bath, eine weitere historische Stätte.

Strecke 1 Höhepunkte

Diese Etappe Ihrer Reise
könnte sich ohne Weiteres
über drei Tage erstrecken,
insbesondere für
Literaturliebhaber, die es mit
Sicherheit lieben würden, in
den ehemaligen Gefilden von
Shakespeare und Jane
Austen zu stöbern.
Vergessen Sie nicht, bei
Gelegenheit ab und an von
den sogenannten M-Roads
abzufahren, um die vielen
abwechslungsreichen
englischen Kleinstädte zu besichtigen, die sich nicht auf der direkten Reiseroute befinden.
 

Bath

Diese historische Stadt ist eine weitere UNESCO-Weltkulturerbestätte – auf diesem besonderen
Roadtrip sind letztere recht zahlreich vertreten! Bath ist einzigartig und hübsch, ein beliebtes
Spa-Reiseziel für Urlauber. Die wunderschöne Georgianische Architektur bietet eine
ansehnliche Kulisse für die Hauptattraktion: die Römischen Bäder, in welche die Menschen einst
strömten, um sich eine Kur zu gönnen.
 



Die Bäder werden von den einzigen mineralischen ThermalquellenEnglands versorgt, aus
denen pro Tag mehr als 1 Million Liter Wasser sprudeln. Die Originalbäder und ihr
Gebäudekomplex gehören mit zu den am besten erhaltenen Zeugnissen Römischer Bäder auf
der Welt; sie umfassen das Große Bad (Great Bath), das Königsbad (King's Bath), die Trinkhalle
“Pump Room”, die Überreste eines Tempels und mehr. Besucher können durch die interessante
Stätte spazieren, die auch über ein Museum verfügt, das verschiedene Kunstwerke aus der Zeit
des Baus und der Nutzung des Bads beherbergt.
 
Während es der Öffentlichkeit nicht erlaubt ist, ins Wasser der Römischen Bäder zu gehen, gibt
es an Orten wie dem Thermae Bath Spa Pools für diejenigen, die den Spaß in den natürlichen
Thermen genießen möchten. Gönnen Sie sich ein Bad und lassen Sie sich verwöhnen, bevor
die Reise weitergeht!
 
Jane Austen hat ab ihrem 25. Lebensjahr einige Jahre in Bath verbracht, nachdem der Vater
1800 mit der Familie dorthin gezogen ist. Die Stadt war Schauplatz einiger ihrer Romane und
verfügt heutzutage über ein Jane-Austen-Zentrum. Die Dauerausstellung erzählt die
Lebengeschichte von Jane, in Begleitung der damaligen Belegschaft in zeitgenössischer
Kleidung und rekonsturiert, wie Bath das Schreiben der Autorin beeinflusst hat. Es gibt die
Möglichkeit, Kostüme anzuziehen und sich fotografieren zu lassen sowie einen gemütlichen
Tea-Room. Das Zentrum ist ein Muss für jeden Jane-Austen-Fan!
 
Wenn Sie in und um Bath etwas suchen, um ihre Kinder bei Laune zu halten und der Badespaß
an sich nicht ausreicht, probieren Sie den Avon Valley Adventure und Wildlife Park, der sich
direkt außerhalb der Stadt befindet. Abenteuer, Bildung und Streichelzoo-Aktivitäten werden hier
das ganze Jahr über angeboten. Von Spielplätzen und Begegnungen mit Tieren bis zu Segway-
Safaris und Paddeltouren – für jedes Alter ist etwas dabei. 
 
Bath ist weithin anerkannt als einer der schönsten Orte in ganz England, wenn Sie also ein
Freund optischer Reize sind, werden Sie hier wahrscheinlich gerne einige Zeit verbringen. Die
elegante Architektur ist schön und imposant und die ganze Stadt wahrlich ein Augenschmaus. In
direkter Nähe zur Stadt befinden sich zudem die Mendip Hills, die zu Englands Gebietenvon
außergewöhnlicher Naturschönheit (“Areas of Outstanding Natural Beauty”) gehören.
Kalksteinbergrücken, Täler und Schluchten bilden ein Stück atemberaubender Wildnis in einer
Landschaft, die normalerweise ein eher flaches und dezentes Erscheinungsbild liefert – und die
Ausblicke reichen bis nach Wales. 
 
Fahren Sie von Bath aus Richtung Norden auf der A46 bis Sie auf die M4 nach Osten in
Richtung Swindon kommen, wo Sie nach Oxfort abfahren. Diese Route lässt Bristol neben sich,
doch wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie hier einen Zwischenstopp einlegen oder sogar
den River Severn überqueren, um bis nach Wales zu fahren.
 



Oxford

Oxford eilt der Ruf als alte und prächtige Universitätsstadt weit voraus. Schon allein der Name
löst innere Bilder von gothischen Gebäuden, wohlhabenden Studenten und Ruderbooten auf der
Themse aus – das alles und mehr werden Sie sehen, wenn Sie dieser fantastischen Stadt einen
Besuch abstatten oder sich sogar einige Tage hier aufhalten.
 
Die vielen Colleges in Oxford (aus denen die Universität besteht) sind mehr als nur
Bildungsinstitutionen. Sie bestehen aus wunderbarer Architektur und reicher Geschichte und
sind meist für die Öffentlichkeit geöffnet – was jedoch von der Jahreszeit abhängt, also sollten
Sie sich vorher erkundigen. Zu den größten und bekanntesten Colleges gehören das Christ
Church und Magdalen College; für diese müssen Sie Eintritt zahlen, doch die meisten anderen
sind kostenfrei zugänglich. Dazu gehören etwa das Exeter College, das New College oder das
All Souls und Worcester College. Wenn möglich, schauen Sie sich eine Aufführung eines der
College Chapel Choirs an.
 
Doch die Colleges der Stadt sind nicht alles, was hier an Kultur geboten wird – es gibt zahlreiche
Museen und Gallerien, Kirchen und die Bodleian Library, eine der ältesten existierenden
Bibliotheken weltweit und mit Wahrscheinlichkeit die schönste. Um all das zu sehen und dazu
von jemandem etwas erzählt zu kriegen, der weiß, wovon er spricht, ist eine Walking Tour die
beste Option.
 
Es gibt zahlreiche Caravanparks und Campingplätze in der Umgebung von Oxford, darunter ein
Camping and Caravanning Club in der Nähe der Sehenswürdigkeiten auf dem Abingdon Road.
 

Stratford-upon-Avon

Ein Besuch in Shakespeares Heimatstadt erfordert einen kurzen Umweg auf der M40, doch
dieser ist es allemal wert. Gebäude im Tudorstil, ein reizendes Stadtzentrum und eine Reihe an 
Sehenswürdigkeiten in Verbindung mit der Barden-Tradition machen diesen Ort zu einem
idealen Touristenziel.
 
Es gibt viele Orte, die eine Shakespeare-Fan-Pilgerreise einschließen sollte. Sein Geburtshaus
steht in der Henry Street und wurde mit zeitgenössischer Dekoration und vielen authentischen
Elementen aus Shakespears Zeit restauriert. Das Cottage, in dem seine Frau, Anna Hathaway,
bis zur gemeinsamen Hochzeit im Jahr 1582 wohnte, liegt nahe Shottery und wurde ebenfalls
mit Familienerbstücken restauriert. Das Royal Shakespeare Theatre zeigt Produktionen seiner
Stücke – wenn Sie sich eines davon ansehen möchten, sind Sie gut beraten, Tickets im Voraus
zu reservieren! Für viele Shakespeare-Liebhaber ist der wichtigste Ort zum Besichtigen die Holy
Trinity Church, wo Shakespeare selbst begraben liegt. Die Gemeinde heißt alle willkommen, die
ihm an seinem Grab gedenken möchten, allerdings handelt es sich nach wie vor um eine echte



Kirche und keine Touristenattraktion. Besucher müssen daher auf Messen Rücksicht nehmen
und werden um eine Spende von 2 Pfund gebeten, die der Kirche als Beitrag für die Betriebs-
und Verwaltungskosten zugute kommt.
 
Die Royal Shakespeare Company bietet attraktive Optionen für Familien an, die zusammen die
Bardenstücke ansehen möchten. Veranstaltungen in den Schulferien, kostenlose Ausstellungen
sowie Wanderungen und Familientouren werden ebenfalls neben spaßigen Workshops wie
“Stage Fighting” und “Speaking Shakespeare” angeboten. Werfen Sie vor Ihrem Besuch einen
Blick auf die Webseite, damit Sie wissen, was im Programm steht. So haben Sie die Möglichkeit
für einen lehrreichen Tag, der Ihren Nachwuchs begeistern wird.
 

Peak District National Park

Nach Verlassen von Stratford können Sie Birmingham auf der mautpflichtigen M6 umfahren, um
nördlich in Richtung Manchester weiterzureisen. Der Peak District National Park ist nur eine
kurze Reise abseits der M6 entfernt und ein wunderbares Ziel für jeden Roadtripper – wenn Sie
Natur mehr anspricht als die Stadt, könnten Sie vor oder anstelle der Weiterfahrt in die Stadt
durchaus auf einem Campingplatz in der Umgebung übernachten. Die rauhe Landschaft ist mit
alten Steindörfern gespickt und in spektakulärer Lage im Südosten befindet sich Chatsworth
House. Hügellandschaften, windgepeitschte Ebenen, imposante Bergrücken und alle Arten an
Freizeitaktivitäten inklusive toller Wandertouren machen diese Region zu einem wunderschönen
und unvergesslichen Teil von Yorkshire, der alles Menschengemachte übertrifft.
 
Wenn es Sie kribbelt, Ihre Wanderschuhe anzuziehen und loszuwandern, ist der Peak District
der ideale Ort dafür. Es gibt viele kurze Wanderwege, wie man sie im ganzen Land finden kann,
doch auch einige längere und anspruchsvollere Etappen, die Ihnen die Möglichkeit für ein
echtes Abenteuer bieten, sind zu finden. Probieren Sie den 74 km langen Limestone Way oder
fragen Sie einfach in den Dörfern nach guten Routen und Tipps – Sie werden schon bald
merken, dass die besten Wege nicht in den Wanderführern stehen! Höhlenbesichtigungen und
Paragliding werden ebenfalls in der Region angeboten und die besonders fitten Urlauber unter
Ihnen könnten sich für die Berglaufveranstaltungen interessieren, die an den meisten
Wochenenden stattfinden.



Römische Bäder in Bath Christ Church College in
Oxford

Peak District National Park

Strecke 3  Von Manchester nach Carlisle

02:30:00
Fahrzeit

200 km
Entfernung

Strecke 2 Höhepunkte

Diese Etappe der Reise
deckt keine große Strecke
der Hauptroute ab, doch sie
führt an zwei von
Großbritanniens tollsten
Nationalparks vorbei – Sie
sollten also definitiv
abfahren, um sie zu
erkunden. Wenn Sie tolle
Landschaften und Natur
mögen, planen Sie etwas
Zeit für einen Aufenthalt im
Lakes District ein, bevor es
weitergeht nach Schottland.

Manchester

Manchester, einst ein Zentrum der Industrie, ist gerade dabei, zu Englands cooler Hauptstadt im
Norden zu werden. Die Stadt bietet eine tolle Musik- und Nachtlebenszene, verfügt über eine
weit zurückreichende Fußballgeschichte und gilt als eines der beliebtesten Shoppingziele im
Land. Mit ihrer Nähe zu Liverpool, Blackpool und Leeds ist die Stadt ein idealer Ausganspunkt in
der Region.
 
Museen machen einen Großteil von Manchesters Sehenswürdigkeiten aus. Hier befindet sich
die nördliche Niederlassung des Imperial War Museum, das Manchester Museum, das People’s
History Museum, da National Football Museum und das Museum of Science and Industry.



Daneben gibt es einige Gallerien, z.B. das legendäre Lowry, das eine bedeutende Sammlung
der Arbeiten von L.S. Lowry beherbert.
 
Für etwas moderneres Sightseeing besuchen Sie die Coronation Street! Sie können eine Tour
über das Set der berühmten Serie machen und ein Foto an der Bar des Rovers Return schießen.
Dabei lauschen Sie den Erzählungen der Guides über die mehr als 50-jährige Drehgeschichte.
Sie interessieren sich mehr für Sport als für Soaps? Fahren Sie raus zum Old Trafford Stadium,
unter der riesigen Fan-Riege von Manchester United auch bekannt als das Theatre of Dreams.
Wenn Sie sich keine Spieltickets leisten können, können Sie eine Tour durch Stadion und
Museum buchen, bei der Sie Einblicke in die Umkleidekabine, den Medienraum und weitere
legendäre Orte erhalten.
 
Das Legoland Discovery Centre ist nur eine der fantastischen Familienattraktionen in
Manchester. Kinder werden außerdem ihren Spaß im Sea Life Aquarium, dem Donkey
Sanctuary in Abbey Hey oder im Play Factore haben, einer großen Indoor-Entertainment-Arena,
wo sie sich austoben und ihrer Energie freien Lauf lassen können, bevor sie wieder ins
Wohnmobil gesteckt werden, um weiterzureisen. Je nach Alter und Interessen könnten die
erwähnten interaktiven Ausstellungen und selbst das Old Trafford zu einem tollen Ausflug
beitragen.
 

Yorkshire Dales

Fahren Sie von der M6 ab auf die A683 nahe Lancaster, um die Moore und Hochebenen der
Yorkshire Dales zu besichtigen. Diese einmalige Landschaft ist gespickt mit reizenden Dörfern
und Städtchen, die eine Mischung bieten aus Natur- und Kulturvergnügungen. Es handelt sich
um eine erstklassige Wanderregion und zu den aktiven Zentren gehören die niedlichen Städte
und Dörfer um Richmond, Skipton, Grassington, Settle und Hawes.
 
Zwischen Stock und Stein befinden sich zudem einige wunderschöne Schlösser. Bolton Castle
in Leyburn z.B. erfreut sich großer Berühmtheit als Ort, an dem die schottische Königin Maria
Stuart1658 gefangen genommen wurde. Knaresborough Castle nahe Harrogate geht fast
900 Jahre bis auf 1130 zurück und wurde als Jagdschloss von König Johann genutzt. Richmond
Castle – eines der ältesten Schlösser des Landes – trohnt auf einer Klippe oberhalb des River
Swale. Es handelt sich um nichts weiter als sehr malerische Ruinen, die allerdings über eine
faszinierende Geschichte verfügen. Im tiefen Süden der Dales finden Sie Skipton Castle, ein
beeindruckend gut erhaltener Bau, der Wache hält am südlichen Tor zur Region.
 
Die Dales sind bekannt für ihre Karst- und Kalksteinkulisse, eine unverwechselbare Landschaft,
die sich bildet, wenn sich lösliches Gestein (in diesem Fall Kalkstein) auflöst und so Senkgruben
und Höhlen bildet. Berühmte Karstfiguren in Yorkshire sind u.a. der Attermire Scar nahe Settle,
Colt Park Wood, Elbolton Hill, Gordale Scar, Malham Cove und Kilnsey Crag, unter Kletterern



berühmt.
 

Kendal und der Lake District

Das Juwel von Cumbria und der beliebteste Nationalpark im Vereinigten Königreich, der Lake
District, ist schlichtweg ein wunderschöner Teil des Landes. Grünes Farmland, Hügelketten,
echte Berge (in England!) und das ewige währende Glitzern von Wasserstraßen ziehen jeden
Besucher an und wecken die Lust, dort hinauszugehen und alles zu entdecken. Für das Ende
des Tages gibt es zahllose gemütliche Pubs für ein wohlverdientes Abendessen.
Umherziehende Hasen, Eichhörnchen und Schwäne verleihen dem Ort ein äußerst
märchenhaftes Flair – stellen Sie sich darauf ein, jegliche Lust zu verlieren, Lakeland wieder zu
verlassen!
 
Kendal wird häufig als das Tor zum District bezeichnet und ist mit vielen Geschäften ein guter
Ort, um den Proviant aufzufüllen. Zudem sind hier die Ruinen von Kendal Castle und Cumbrias
größte Pfarrkirche zu finden, Holy Trinity. Allerdings erleben Sie das Beste im Lake District
außerhalb der Stadt! Wenn Sie planen, ein oder zwei Nächte hier zu verbringen, fahren Sie in
einen Caravanpark am Seeufer, wie z.B. Hill of Oaks in Tower Wood, sodass Sie so viel tolle
Aussicht wie möglich direkt aus dem Komfort Ihres Wohnmobils heraus genießen können.
 
Wir können Ihnen nicht wirklich sagen, wie Sie Ihre Zeit im Lake District am besten gestalten
sollten – manch einer ist zufrieden, am Seeufer zu sitzen und die tollen Naturanblicke zu
genießen, manch anderer möchte die Wanderwege bezwingen und die Gegend erkunden und
noch andere wiederum freuen sich, von einer reizenden Stadt zur nächsten zu fahren. Eine
Bootsfahrt auf Lake Windermere ist eine tolle Sache für alle Altersstufen, während
Literaturfreunde an einer Beatrix-Potter-Tour interessiert sein könnten oder einen Besuch in “The
World Of Beatrix Potter” in Bowness-on-Windermere machen sollten – die Kinderbuchautorin hat
in dieser Region oft ihre Ferien verbracht, sich letzten Endes dort niedergelassen und viele ihrer
Charaktäre und Schauplätze von der Region inspirieren lassen.  Die Lakes dienten auch für
Arthur Ransomes 'Swallows and Amazons'-Geschichten als Inspirationsquelle, der hier zur
Schule ging und segeln lernte. Obwohl seine fiktiven Orte nicht exakt mit der Wirklichkeit
übereinstimmen, werden Leser mit Sicherheit dennoch die Atmosphäre der beliebten Bücher
spüren.
 
Sie haben Kinder? Sie werden die weitläufigen, offenen Gegenden im Lake District lieben, doch
werden sich schnell langweilen beim bloßen Anblick der schönen Landschaft. Der Lakeland
Maze Farm Park kann da Abhilfe schaffen und bietet stundenlangen Familienspaß mit seinem
Maislabyrinth, Besuchen auf der Tierfarm, Trampolinen, Gokartbahnen, Traktorfahrten und mehr. 
 
Wenn sich Ihre Zeit im Lake District dem Ende neigt, kehren Sie zurück auf die M6 für die kurze
Reise nach Carlisle.
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160 km
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Strecke 3 Höhepunkte

Während dieser kurzen und
letzten Etappe in der
malerischen Nordhälfte des
Vereinigten Königreiches
überqueren Sie die Grenze
nach Schottland. Eine
Marotte britischer
Verkehrsschilder ist es, dass
diese Sie nicht über den
Landeswechsel in Kenntnis
setzen, bis Sie selbst darauf
kommen werden – Englische
Schilder verweisen auf
Schottland nur vage als „the
North“ und Schottland bezeichnet England als „the South“.
 

Carlisle

Diese cumbrische Hautpstadt verfügt über eine recht turbulente Vergangenheit, da sie von den
Wikingern, den Schotten und den sogenannten 'Border Reivers' zu verschiedenen Zeitpunkten
der Geschichte eingenommen wurde. Das Schloss der Stadt, mit seinen rostroten Mauern, wurde
im Jahr 1092 erbaut und formte sich um eine alte keltische und römische Festung. Die Aussicht
von der Festungsmauer aus ist beeindruckend und das Schloss trägt spuren zahlreicher
Verteidigungshandlungen aus den vergangenen Jahrhunderten. Die Carlisle Cathedral wurde
1112 gegründet und ist damit ein weiteres imposantes Zeugnis historischer Architektur. Ihr
herausragendstes Merkmal ist das sogenannte 'East Window' aus dem 14. Jahrhundert, eines



der größten gothischen Fenster in England.
 
Der Hadrianswall ist ebenfalls eine beliebte Sehenswürdigkeit in der Region. Obwohl manche
fälschlicherweise davon ausgehen, dass es sich bei dem Wall um eine Grenze zwischen
England und Schottland handelt, stellt er in Wirklichkeit die Überreste einer antiken römischen
Verteidigungsmauer dar, die als nördliche Grenze des Römischen Reichs fungierte – nur wenige
Meilen von der Grenze entfernt.
 

Schottland

Sobald Sie die Grenze und Gretna Green hinter sich gelassen haben (ein Ort, wohin viele
Liebespaare einst flohen, um fernab der strengen englischen Heiratsgesetze zu heiraten – bis
heute beliebt als Fluchtort), finden Sie sich in den schottischen Lowlands wieder. Die M6 wird
zur A74 (M) und Sie fahren ab auf die A702 durch Lanarkshire in Richtung Edinburgh. Genießen
Sie die Fahrt durch die vielen kleinen Dörfer mit ihren reizvollen grauen Steinhäusern und
Cottages – halten Sie an, um eine Tasse Tee zu trinken und die Landschaft auf sich wirken zu
lassen!
 

Edinburgh

Als finales Reiseziel eignet sich Edinburgh hervorragend. Ihre Fahrt in der schottischen
Hauptstadt zu beenden, bedeutet, dass Sie Zeit haben werden, sich umzuschauen, nachdem
Sie Ihr Wohnmobil abgegeben haben. Und mit dem gut funktionierenden System öffentlicher
Verkehrsmittel und den endlosen Möglichkeiten für Unternehmungen und Sehenswürdigkeiten,
werden Sie sich darauf freuen, diese Stadt auf angenehme Weise zu entdecken.
 
Ein bloßer Spaziergang auf der Royal Mile im Zentrum von Edinburgh ist bereits ein
Augenschmaus. Einladende und geheimnisvolle Sträßchen und Gassen schlängeln sich ihren
Weg weg von der Hauptstraße, jahrhundertealte Pubs laden Sie ein zu einem Pint, große
Bauten trohnen über der geschäftigen Kopfsteinpflasterstraße und Schilder werben für Touren
durch das spukhafte Edinburgh, das unter der Oberfläche ruht – manchmal im wahrsten Sinne
des Wortes. Mary King’s Close war eine der engen Straßen, die während des 18. Jahrhunderts
überbaut und wieder ausgegraben wurde, um Touristen zu ermöglichen, auf gruselige Weise
nachzuempfinden, wie sich das mittelalterliche Leben in der Stadt anfühlte. Am oberen Ende der
Royal Mile trohnt majestätisch das berühmte Edinburgh Castle, das für Besucher geöffnet ist. An
ihrem Fuße liegen der Holyrood Palace und das Shottish Parliament, beides bedeutende
Gebäude, in denen die staatlichen Entscheidungsträger der jeweiligen Epochen zuhause waren
– bis heute.
 
Der Weg zwischen den einzelnen Sehenswürdigkeiten auf der Royal Mile und in ihrer



Carlisle Castle Edinburgh's Royal Mile Edinburgh Castle

Umgebung ist nicht weit. Neben dem Schloss und dem Palast an beiden Enden warten noch die
St. Giles’ Cathedral, die North Bridge mit ihrem spektakulären Ausblick, das Museum of
Scotland, das Edinburgh Dungeon und eine Fülle an Orten, wo Sie etwas essen, trinken oder
Tartan, Kaschmir und Whiskey kaufen können.
 
Begeben Sie sich hinunter in die “New Town,” das alternative Stadtzentrum, um von unten mit
einem tollen Blick der imposanten Granitbauten der Royal Mile belohnt zu werden. Etwas
weniger touristisch als die „Old Town“ (obwohl nach wie vor Teil des UNESCO-Weltkulturerbes)
befindet sich hier die größte Shoppingmeile und Haupteinkaufsgegend, erbaut in gitterförmigen
angelegten Straßen und Gassen. Highlights der Gegend sind u.a. das Scott Monument in den
Princes Street Gardens, die National Gallery of Scotland und die Scottish National Portrait
Gallery, das historische Dean Village sowie die dortigen Shopping- und Restaurantangebote.
 
Familien können viele der zuvor erwähnten Attraktionen genießen, darunter die Museen und das
gruselige Mary King’s Close (nicht empfohlen für die ganz Kleinen). Das interaktive
Naturgeschichte-Zentrum “Our Dynamic Earth” sowie die Camera Obscura und die World of
Illusions sind ebenfalls amüsante Orte für einen Besuch. Letzterer bietet eine einmalige
Perspektive auf die Stadt mit Panoramabildprojektionen in einer Kammer auf dem Dach. Der
Edinburgh Zoo, die Gorgie City Farm und die Butterfly and Insect World bieten Entertainment für
Tierliebhaber.
 
Unsere Route endet in Edinburgh, doch Ihr Urlaub muss das nicht. Die Lochs, Gipfel, Schlösser
und Whiskey-Destillerien von Schottland warten auf Sie – und egal, ob Sie Ihr Wohnmobil
parken, um an einer geführten Tour teilzunehmen oder weiter Ihren eigenen Weg fahren – Sie
werden Ihren Aufenthalt in diesem wunderbaren Land lieben.

Strecke 4 Höhepunkte
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