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Von Southhampton 
 
nach 
 
Newquay 
Winchester  
40.000 Einwohnern. Die Stadt ist der Verwaltungssitz der Grafschaft Hampshire und des 
Distrikts City of Winchester, der um einiges größer ist als die Stadt selbst. Im 10. und frühen 
11. Jahrhundert war Winchester sogar die Hauptstadt Englands und davor die Hauptstadt 
des Königreichs Wessex. Winchester liegt am westlichen Ende der South Downs am 
idyllischen Fluss Itchen. Die Stadt liegt verkehrsgünstig an der Eisenbahnstrecke, die von 
London in den Südwesten Englands führt. 
Schon in vorrömischer Zeit sind Siedlungen auf dem Stadtgebiet bekannt. Im westlichen Teil 
der heutigen Stadt findet man die aus einem Wehrgraben bestehende Eisenzeitsiedlung 
„Oram’s Arbour“. Nach der Besetzung Britanniens durch die Römer gewann die Ansiedlung 
an Bedeutung und wurde in „Venta Belgarum“ umbenannt, was „Markt der Belgier“ 
bedeutet. 

Der römische Geschichtsschreiber Nennius bezeichnet den Ort mit Namen „Caergwinntguic“ 
oder „Caergwintwg“ (was soviel wie „Weiße Festung“ bedeutet). Nach der angelsächsischen 
Eroberung der Gegend im Jahre 519 wurde der Name in „Wintanceastre“ geändert. 
Die Stadt erlangte etwa um das Jahr 686 historische Bedeutung, als sie Dorchester-on-
Thames als eigentliche Hauptstadt des alten Königreichs Wessex ablöste, nachdem König 
Caedwalla von Wessex König Atwald von Wight besiegt hatte. Obwohl es nicht die einzige 
Stadt war, die Hauptstadt genannt wurde, machte König Egbert sie zur wichtigsten Stadt 
seines Königreichs im Jahre 827. Der heilige Swithin war Bischof von Winchester in der Mitte 
des 9. Jahrhunderts. Noch heute sieht man die sächsische Straßenführung im Stadtplan. Die 
Straßen sind in Kreuzform angelegt, wie es damals üblich war und ließen die vorhandene 
römische Straßenführung in die Stadtplanung einfließen. Das kirchliche Viertel war im 
Südwesten, der Gerichtsbezirk im Südosten und die Händler im Nordosten der Stadt.  
Die Stadt war Teil einer Anzahl von Befestigungen entlang der Südküste. Diese Befestigungen 
waren von Alfred dem Großen angelegt worden und wurden „burhs“ genannt. 

Heutzutage sieht man die Grenzen der ursprünglichen Stadt anhand der erhaltenen 
Stadtmauer, die in sächsischer Zeit eine Holzbarrikade mit einem umlaufenden Graben 
gewesen sein dürfte. 
Es gibt sechs Stadttore, jeweils eines im Norden, Westen Süden und Osten, sowie Durngate 
und King’s Gate. Winchester blieb die Hauptstadt von Wessex und später England bis nach 
der Eroberung durch die Normannen, die 1066 London als Hauptstadt wählten 
Ein schweres Feuer im Jahre 1141 beschleunigte den Niedergang der Stadt. Dieser ließ sich 
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auch nicht dadurch aufhalten, dass William von Wykeham (1320 – 1404) eine wichtige Rolle 
in der Stadtentwicklung spielte. Als Bischof von Winchester war er verantwortlich für weite 
Bauteile der heutigen Kathedrale und gründete Winchester College, wie auch das New 
College in Oxford. Im Mittelalter wurde Winchester dann kurzzeitig ein wichtiges Zentrum 
des Wollhandels, um dann immer bedeutungsloser zu werden. 

Die berühmte Autorin Jane Austen starb am 18. Juli 1817 in Winchester und wurde in der 
Kathedrale beigesetzt. 
Der romantische Dichter John Keats wohnte in Winchester von Mitte August bis Oktober 
1819. Hier schrieb er „Isabella“, „St. Agnes Eve“ und „Lamia“. Teile von „Hyperion“ und die 
Tragödie „Otho the Great“ wurden ebenfalls in Winchester geschrieben. 

Die Geschichte Winchesters wird eindrucksvoll im Stadtmuseum dargestellt, das an der Ecke 
Minster Street und The Square liegt. 
 
Die Kathedrale von Winchester  
 ist die zweitlängste Kathedrale in Europa und wurde 1079 errichtet. Ihre einzigartige 
Bauweise verbindet die Architekturstile vom 11. bis zum 16. Jahrhundert. Im Inneren 

wurden viele Bischöfe von Winchester begraben, u. a. 
William von Wykeham. Auch die Gräber von Königen, 
wie Egbert von Wessex, Canute und William Rufus 
findet man dort neben bekannten Personen wie Jane 
Austen.  
Früher war die Kathedrale ein beliebter Wallfahrtsort, 
da sie den Schrein des heiligen Swithin beherbergte. 
Auch der Pilgerweg nach Canterbury beginnt in 
Winchester.  

Neben der Kathedrale kann man auf der Wiese den Grundriss der Vorgängerkirche, dem 
Alten Münster, sehen. Auch die danach gebaute Neue Münsterkirche, in der ursprünglich 
Alfred der Große und Eduard der Ältere begraben waren, stand ehemals neben der 
Kathedrale.  
Die Kathedrale unterhält einen Jungen- und einen Mädchenchor, die regelmäßig Konzerte in 
der Kathedrale geben. 

Im Kirchhof befinden sich eine Reihe von historischen Gebäuden aus der Zeit, als die 
Kathedrale auch ein Kloster umfasste. Insbesondere das aus dem 13. Jahrhundert 
stammende Dekanat ist sehenswert. Es war ursprünglich das Haus des Priors. Dort wurde im 
Jahre 1486, Arthur Tudor, der damalige Thronfolger und Prinz von Wales geboren. 

Nicht weit davon entfernt steht Cheyney Court, ein Fachwerkhaus aus der Mitte des 15. 
Jahrhunderts, das ursprünglich als Pförtnerhaus des Klosters diente und später zum 
Bischofspalast gehörte. 
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Auch das erste Gebäude mit Hammerbalken-Gewölbe befindet sich im Kirchhof neben Deans 
Garden. Es wird Pilgerhalle genannt und war früher Teil eines Wirtshauses, das die 
unzähligen Pilger beherbergte,  die den Swithinschrein 
besuchen wollten. Dort wurden die Reste der 
verschwenderischen Bankette des Dekans an die Pilger 
verteilt, die auch in der Halle übernachten konnten. Das 
Baujahr des Gebäudes wird mit 1308 angegeben. Zur 
700-Jahr Feier des Gebäudes sind im Jahr 2008 einige 
Veranstaltungen geplant. Heutzutage wird das Gebäude 
als Schulaula, Veranstaltungsort und Theater benutzt. 

Wolvesey Castle  
war der normannische Bischofspalast aus dem Jahre 
1110. An dieser Stelle war aber bereits in 
angelsächsischer Zeit ein Gebäude vorhanden gewesen. 
Der Palast wurde später während der politischen 
Wirren zu Zeiten König Stephens von seinem Bruder Heinrich von Blois erweitert. Als Philipp 
II. von Spanien am 25. Juli 1554 Maria die Katholische, die älteste Tochter Heinrichs VIII., in 
der Kathedrale heiratete, waren sie Gäste im Bischofspalast. Heutzutage sind nur noch 
Ruinen des Palastes übrig, die vom English Heritage betreut werden. Lediglich die Kapelle 
wurde Bestandteil des neuen Palastes, der in den 1680er Jahren gebaut wurde. Auch von 
ihm ist lediglich ein Gebäudeflügel erhalten geblieben. 
 
Die Große Halle von Winchester Castle  
wurde im 12. Jahrhundert errichtet und irgendwann zwischen 1222 und 1235 weiter 
ausgebaut. Sie hat heute noch das damalige Aussehen. In ihr befindet sich heute der Runde 
Tisch von König Artus, der mindestens seit 1463 dort aufgehängt ist. Es handelt sich jedoch 
nicht um einen Tisch aus Artus Zeiten, sondern er stammt aus dem 12. Jahrhundert. 
Dennoch ist er geschichtlich bedeutsam und zieht immer noch viele Touristen an. 
Ursprünglich war der Tisch unbemalt und wurde erst für König Heinrich VIII. im Jahre 1522 
mit Bildern versehen. Am oberen Ende ist König Arthur auf seinem Thron zu sehen und rund 
um den Tisch befinden sich die Namen der legendären Ritter der Tafelrunde. 

Die Außenanlagen der Großen Halle sind im Stil eines mittelalterlichen Gartens gehalten. 
Außer der Halle sind nur einige wenige ausgegrabene Grundmauern des Bergfrieds 
vorhanden. Sie wurden mit dem King’s House überbaut, das heute Teil der Peninsula 
Kasernen ist, in denen sich einige Militärmuseen befinden. Außerdem ist in Winchester ein 
Ausbildungsregiment der Armee in der Sir John Moore Kaserne stationiert, wo die 
Grundausbildung der Rekruten stattfindet. 
 
Das Winchester College  
ist eine Schule für 700 Jungen im Alter zwischen dreizehn und achtzehn Jahren in Winchester 
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im Südwesten Englands. Die Schule wird durch Schulgebühren und Spenden finanziert. Die 
Schulgebühren gehören mit rund 30.000 GBP (ca. 35.000 €) zu den höchsten Englands. 

Die Schule wurde 1382 gegründet und zählt weltweit zu den renommiertesten Schulen. 
Gegründet wurde Winchester College ursprünglich von William von Wykeham, dem 
damaligen Bischof von Winchester und diente dem Zweck, armen Stipendiaten eine 
Ausbildung zu ermöglichen. Solche Stipendiaten gibt es auch heute noch, allerdings sind sie 
meist so wohlhabend, dass sie immerhin die Hälfte der Schulgebühren aus eigenen Mitteln 
aufbringen müssen.  

Neben den sogenannten Notions, einer Art Sprache 
der Schüler, ist Winchester College unter anderem für 
seinen eigenen Schulsport bekannt, Winchester 
College Football. 

Die Schule ist fast ausschließlich eine boarding school. 
Die Schüler leben in elf Häusern mit jeweils rund 
siebzig Schülern. Stipendiaten (scholars) leben in 
einem eigenen Haus. 

Bereits seit vielen Jahren belegt die Schule Spitzenpositionen in A-Level Rankings, die von 
britischen Zeitungen erstellt werden und genießt daher international einen exzellenten 
akademischen Ruf. Aufgrund dieser Tatsache müssen Bewerber anspruchsvolle 
Auswahlverfahren durchlaufen.  
Das Schulmotto lautet: „Manners makyth man“ („Manieren machen einen Mann“). 
 

Stonehenge  
ist ein in der Jungsteinzeit begründetes und mindestens bis in die Bronzezeit benutztes 
Bauwerk in der Nähe von Amesbury in Wiltshire, England, etwa 13 Kilometer nördlich von 

Salisbury.  Es besteht aus einer Grabenanlage, die eine 
Megalithstruktur umgibt, welche wiederum aus 
mehreren konzentrischen Steinkreisen gebildet wird. 
Die beiden auffälligsten Steinkreise sind dabei ein 
äußerer Kreis aus Pfeilersteinen, die von Decksteinen 
überbrückt werden, sowie eine innere hufeisenförmige 
Struktur aus ursprünglich fünf Trilithen (jeweils zwei 
Tragsteine, die von einem Deckstein überbrückt 
werden). Dazwischen befinden sich weitere Strukturen 

aus kleineren Steinen sowie Löchern im Boden. Weitere Megalithe sowie zwei Hügelgräber 
finden sich in unmittelbarer Nähe.  
Die Entstehung der Anlage lässt sich grob in drei Phasen unterteilen. Die Frühphase der 
Anlage, mit einem kreisrunden Erdwall und einem Graben, wird auf etwa 3100 v. Chr. 
datiert. Die auffällige Megalithstruktur wurde etwa zwischen 2500 v. Chr. und 2000 v. Chr. 
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errichtet. Die gesamte Anlage ist jedoch vermutlich deutlich älter als bisher angenommen. 
Demnach stand die Megalithstruktur bereits um 3000 v. Chr. Alle weiteren Ausführungen im 
Artikel beziehen sich jedoch auf die bisher angenommene Datierung. 

Die UNESCO erklärte die Stonehenge, Avebury and Associated Sites, zu denen Stonehenge 
gehört, im Jahr 1986 zum Weltkulturerbe 
Der Name Stonehenge stammt aus dem Altenglischen und bedeutet soviel wie „hängende 
Steine“. Der zweite Bestandteil des Namens, Henge, wird heute als archäologische 
Bezeichnung für eine Klasse jungsteinzeitlicher Bauwerke verwendet, die aus einer 
kreisförmigen, erhöhten Einfriedung mit einer innen liegenden Vertiefung bestehen. 
Stonehenge selbst ist nach der derzeitigen Terminologie ein so genanntes atypisches henge, 
da seine Aufschüttung innerhalb des Grabens liegt. Es gehört seit 1918 dem englischen 
Staat. Verwaltet und touristisch erschlossen wird Stonehenge vom English Heritage, seine 
Umgebung vom National Trust. Die Stätte und die Umgebung gehören seit 1986 als Teil der 
Stonehenge, Avebury and Associated Sites zum Weltkulturerbe. 

Der Komplex wurde in mehreren Bauabschnitten 
errichtet, die sich über einen Zeitraum von etwa 2000 
Jahren erstrecken.  Nachweislich wurde das Gelände 
aber bereits vor der Errichtung und auch noch lange Zeit 
nach der jungsteinzeitlichen Hochphase genutzt. Drei 
große Pfostenlöcher befinden sich in der Nähe des 
heutigen Parkplatzes, sie datieren aus dem 
Mesolithikum, etwa um 8000 v. Chr. Im Umkreis der 
Kultstätte wurden in Bodenproben Aschereste von 
Feuerbestattungen aus einer Zeitspanne zwischen 3030 

und 2340  v. Chr. gefunden, die darauf hindeuten, dass der Ort vor dem Aufstellen der Steine 
eine Begräbnisstätte war. Die jüngsten kultischen Nutzungen sind etwa für das  
7. Jahrhundert nach Christus feststellbar, hier ist ein Grab eines enthaupteten Angelsachsen 
zu erwähnen. 

Die verschiedenen Phasen der Aktivitäten in Stonehenge zu datieren und zu verstehen, ist 
schwierig, da frühere Grabungen nicht unseren heutigen Standards entsprachen. 
Erschwerend ist zudem, dass es nur wenige 14C-Daten gibt. Die heute meist akzeptierte 
Abfolge wird im folgenden Text erläutert, die Ziffern beziehen sich dabei auf den Plan rechts, 
der die Stätte im Jahr 2004 zeigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Decksteine 
dort nicht gezeigt. Löcher, die keine Steine mehr enthalten oder nie Steine enthielten, sind 
als offene Kreise dargestellt. Heute noch sichtbare Steine sind farblich gekennzeichnet. 
 

Exeter  
ist die Hauptstadt der Grafschaft Devon im Südwesten Englands und war früher die 
Hauptstadt von Cornwall. 2010 zählte die Stadt 119.600 Einwohner.  
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Exeter liegt an einer Furt des Flusses Exe, einige Kilometer nördlich der Mündung in den 
Ärmelkanal. Der Wahlspruch der Stadt, Semper fidelis, wurde 1588 von Elisabeth I. 
vorgeschlagen. 
Im Jahre 50 n. Chr. gründeten die Römer nach der Eroberung des Landes unter Kaiser 
Claudius die Stadt Isca Dumnoniorum an derjenigen Stelle, wo sich bereits eine kleine 
Siedlung der keltischen Ureinwohner befand. Eine Stadtmauer wurde errichtet. Zahlreiche 
Abschnitte der römischen Stadtmauer sind bis heute erhalten geblieben. Es gibt Überreste 
eines römischen Bades; wegen der unmittelbaren Nähe zur Kathedrale wurde es aber nur 
teilweise ausgegraben und ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Isca war der südliche 
Ausgangspunkt einer Römerstraße, die in nordöstlicher Richtung bis nach Lincoln (Lindum) 
führte, via Bath (Aquae Sulis), Cirencester (Corinium) und Leicester (Ratae Coritanorum). 

 Im Jahre 876 wurde die Stadt durch die Dänen 
angegriffen, 1068 durch die normannischen Truppen 
unter Wilhelm dem Eroberer. Während des englischen 
Bürgerkriegs (1642 bis 1649) stand Exeter auf der Seite 
der Monarchisten. 
Zu Beginn der Industriellen Revolution entwickelte sich 
Exeter aufgrund der Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Produkte aus der Umgebung sowie wegen der 
Wasserkraft der schnell fließenden Exe. Als jedoch die 

Dampfmaschine die Wasserkraft ablöste, war Exeter zu weit von den Kohle- und 
Eisenvorkommen entfernt, um die Industrie weiter zu entwickeln. Die Stadt verlor zwar 
etwas an Bedeutung, blieb aber von riesigen, hässlichen Industrieanlagen verschont. Dies ist 
der Grund, warum Exeter heute zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität in 
Großbritannien zählt. 

Im Zweiten Weltkrieg erlitt die Stadt große Schäden durch Bombardierungen der deutschen 
Luftwaffe. Viele historische Gebäude, inklusive der Kathedrale wurden beschädigt oder sogar 
ganz zerstört. In den 1950er Jahren wurden die meisten Gebäude originalgetreu wieder 
aufgebaut. Kritiker bemängeln jedoch, dass zu viele nur teilweise zerstörte Gebäude 
abgerissen wurden, die Qualität der rekonstruierten Gebäude mangelhaft war und dass dem 
motorisierten Verkehr zu viele Konzessionen gemacht wurden. So seien zum Beispiel einige 
historische Blickachsen auf die Kathedrale dem Wiederaufbau geopfert worden. Dies hatte 
zur Folge, dass Exeter im Gegensatz zu Bath zwar für seine schönen Gebäude, nicht aber für 
einen schönen Stadtkern bekannt ist. Das Problem wurde erkannt und ein behutsamer 
Stadtumbau, bei dem einige Fehler der 1950er Jahre korrigiert werden sollen, wird zur Zeit 
(2008) geplant. 
 

Newquay   
ist eine englische Stadt an der Nordküste der Grafschaft Cornwall und hat 19.423 Einwohner 
Ursprünglich war Newquay ein Fischerdorf, das sicher schon im 15. Jahrhundert am 
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geschützten westlichen Ende der Newquay Bay existierte. Der Ort gedieh dank der örtlichen 
Sardinenindustrie, die ihren Höhepunkt Mitte des 18. Jahrhunderts erreichte. Große Mengen 
wurden in die mediterranen Länder, hauptsächlich nach Italien, exportiert. 

 Ein Jahrhundert später kam der Kohleimport auf und 
erforderte ein Vergrößerung des Hafens. Außerdem 
wurde in dieser Zeit eine Bahnstrecke quer über die 
Halbinsel gebaut, um Kaolin von den Brüchen bei der 
Ortschaft St Austell für den Export nach Newquay zu 
transportieren. Mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes, 
und angelockt von den schönen Sandstränden bei 
Newquay und von den Wellen des Atlantik, setzte in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schließlich der 

Strom der Sommerurlauber ein. 
In heutiger Zeit ist der Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig in Newquay. Der Ort liegt 
am Rande der Steilküste, und seine insgesamt elf Sandstrände haben zusammen eine Länge 
von mehr als 10 km. Das Klima ist ausgeglichen; im Trenance Tal gibt es sogar tropische 
Vegetation. Der kleine Hafen wird nur noch von lokalen Fischern und von 
Vergnügungsdampfern benutzt. Wichtige Sehenswürdigkeiten sind das Blue Reef Aquarium 

und die 1906 eröffneten Trenance Gardens, in denen 
auch der Newquay Zoo liegt, sowie in der Nähe in 
Kestle Mill das elisabethanische Herrenhaus Trerice, 
das zum National Trust gehört.  
Der Ferienort propagiert sich selbst als „The Surfing 
Capital of Britain“ mit vielen Geschäften für Kauf und 
Verleih von Ausrüstung für das Wellenreiten sowie 
Herstellern von Surfbrettern in der Stadt. Am Fistral 
Beach werden bedeutende internationale 
Wettbewerbe ausgetragen, aber auch an den Towan, 

Great Western and Tolcarne Beaches in der Nähe der Stadt sowie in der Crantock Bay und 
der Watergate Bay finden Surfer ideale Bedingungen. 
 


