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Im Inneren der Kathedrale von Wells



Die Kathedrale von Wells



Gewaltig, ist das Einzige was mir dazu einfällt



Da hat mich Silvia in Wells erwischt als wir vom Hotel zum Parkplatz gelaufen sind



Wir sind ja von Frankreich einiges gewöhnt, aber die englischen Straßen können auch
ganz schön eng sein…



Tja, da hab ich den Käse über 20 Jahre im Großhandel verkauft und Jahrzehnte später
komm ich endlich an die Ursprungsstätte ähnlich wie in Frankreich...



Auf dem National  Trust  Wanderweg um das Cheddartal  hab ich immer Ausschau
nach Catweazle gehalten….



Alles Käse in Cheddar Gorge?
Denkste!
Alles Cider….



Hafen- und Bahnhofsimpressionen von Minehead

Hier wurden Szenen für „A Hard Days Night“, einen Beatles Film gedreht



Das innere unseres Hotels in Wells. 

Der Treppenauf- bzw Abgang
Hals- und Beinbruch….



Salisbury, auf dem Weg zur Kathedrale und zur Magna Charta



Die Kathedrale von Salisbury, sehenswert



Die Magna Charta, auch als Mutter der Menschenrechte bekannt, wurde vor ca. 800
Jahren  in  der  englische  Grafschaft  Surrey,  unweit  von  London  von  englischen
Adligen dem damaligen König abgerungen und ist heute in Salisbury zu besichtigen



„Winchester Cathedral“ von der New Vaudeville Band war mal mein Lieblingslied 

Das Innere der Kathedrale von Winchester



Nach so vielem geistlichen mal was weltliches...

Im Hafen von Portsmouth...



...gibt es eine Sehenswürdigkeit die für mich eine besondere Bedeutung hat. Auf den
Stufen auf denen ich hier stehe bin ich das letzte Mal vor 45 Jahren gestanden. Es ist
der Aufgang zur Victory, dem Schiff von Admiral Nelson mit dem er die Schlacht von
Trafalgar 1805 gegen die spanische Armada gewonnen hat. 



Wie die Zeit vergeht...



Kopf einziehen bitte

Achtung! Hier wurde scharf geschossen



Da war es stellenweise schon sehr niedrig. 

Zum einen weil sie damals Platz sparend gebaut haben und zum anderen weil die
Leute vor 200 Jahren etwas kleiner waren als heute.



 
Hinter der obersten Glasfront befinden sich die Räumlichkeiten des Herrn Admiral,
also Schlafkajüte mit Plumpsklo und ein Aufenthaltsraum mit Arbeitszimmer.



 
Wakehurst Place, ein Garten des National Trust mit der weltweit größten lebenden
Samenbank,  der  Millenium  Seed  Bank.  Da  jede  5.  Pflanzenart  vom  Aussterben
bedroht  ist  hat  man  hier,  unweit  von  Ardingly,  eine  globale  Ressource  für  die
Erhaltung und nachhaltige Nutzung von Pflanzen geschaffen.



Was zum Futtern gabs natürlich auch…



Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich



Ein mehrere Hektar großer Garten...



...mit wunderschönen Aus- und Ansichten



Einfach nur zauberhaft…



Unsere Mädels natürlich auch ;-)



und wenn es am schönsten ist soll man ja angeblich aufhören...

...aber nicht ohne Motorradbilder aus einer kleinen aber feinen privaten Sammlung
eines Bekannten aus Haywards Heath, West Sussex…



Schon faszinierend was sich so im Lauf der Zeit alles ansammelt





Und mit diesem Bild enden 11 wunderschöne Tage im Kreise von Bekannten und
Freunden. Auf Dave´s Geburtstagsfeier, die im öffentlichen Rahmen in einem Pub in
Lindfield stattfand hatte ich auf dem Weg zur Toilette ein kurzes aber interessantes
Gespräch  mit  einem den  ich  nicht  im Dunklen  treffen  möchte.  Sah  aus  wie  ein
Hooligan und hat sich auch so benommen. Er fragte mich ob ich Deutscher sei und
ich sagte das ich ein Bayer bin. Aber Bayern gehört doch zu Deutschland? Ja, sagte
ich  aber  wir  Bayern  mögen  die  Preussen  nicht  besonders,  zumal  man  damit
heutzutage auch Brüssel und Europa meint. Ich sagte ihm das sei so ähnlich wie das
Verhältnis der Engländer zu den Schotten. Er lachte und gab mir ein Bier aus….

So einfach kann Völkerverständigung sein wenn man sich etwas weltoffen und mit
Verständnis für die Probleme anderer in Europa bewegt. Wenn man allerdings jeden
Blödsinn  mitmacht  der  von  den  Mainstream  Medien  propagiert  und  zur  Zeit  ja
regelrecht indoktriniert wird, egal ob es wahr ist oder nur dazu dient eine Ideologie
auf Teufel komm raus durch zu peitschen, dann kann es sein das man sehr schnell
eines Besseren belehrt wird.

In diesem Sinne wünsche ich allen die dies lesen ein langes und erfülltes Leben,
Bernd.

Hab noch ein paar Bilder gefunden die ich unsortiert anhänge



Wochenmarkt in Wells

Salisbury, auf dem Weg zur Kathedrale



Salisbury, river Avon

Ganz schön dick. Die Wand natürlich…:-)



Sie musste in Wakehurst keinen Eintritt bezahlen…

Und wir feiern 2021 unser 50jähriges Jubiläum. Wer hätte im August 1971 gedacht
das diese Freundschaft über Grenzen so lange hält….


