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Das Wort „Physic“ im Namen dieser histo-
rischen Anlage bedeutet Heilkunst, nicht
Physik. Die fromme „Worshipful Society of
Apothecaries“, die noch heute besteht, ließ
den Garten zu Schulungszwecken anlegen,
allerdings nicht auf dem heutigen Gelände,
sondern in der Nachbarschaft. Dort wurde
der Nachwuchs in Pflanzenheilkunde aus-
gebildet, dort wurden die ersten fremden
Pflanzen aus Übersee, von Seefahrern mit-
gebracht, angepflanzt. Anfang des 18. Jahr-
hunderts zog der Garten auf Initiative 
des berühmten Gelehrten Dr. Hans Sloane – 
Namenspate von Sloane Square – auf das
heutige Grundstück um. Sloane, direkter
Nachfolger Isaac Newtons als Vorsitzender
der Royal Society, verpachtete den Garten
„in alle Ewigkeit“ an die Apotheker unter
der Bedingung, dass die Royal Society ge-

presste Pflanzen für ihre Sammlung be-
kam. Da der „Chelsea Physic Garden“

schon ganz früh begann, Sämlinge mit
anderen Gärten zu tauschen und auch

international zu versenden, soll er
sowohl den Teeanbau in Indien 
als auch die Baumwollgewinnung 
in Nordamerika mitinitiiert haben.

Heute wird er von einer Wohltätigkeits -
organisation betrieben, und das Eintritts-
geld dient seinem Erhalt.
Auf etwa anderthalb Hektar ist einiges zu
sehen, zum Beispiel der älteste Steingarten
Englands, 1772 angelegt mit Steinen, die
teils vom Tower stammten, teils aus Island
importiert wurden. Er bietet alpinen Pflan-
zen einen Lebensraum und steht unter
Denkmalschutz. Auch der wohl einzige frei
wachsende (und tragende!) Olivenbaum
der britischen Inseln und sogar ein Grape-
fruitbaum sind zu bestaunen – zwei von
rund hundert seltenen Bäumen, die hier 
gedeihen. In mehreren Gewächshäusern
wachsen Exoten. Nach wie vor sind Heil-
pflanzen ein Schwerpunkt; ein neues 
Projekt ist der „Waldgarten“ mit einheimi-
schen und ausländischen Waldpflanzen.
Auch allerlei Essbares wird angebaut. Wer
Hunger hat, sollte dennoch lieber ins Café
„Tangerine Dream“ gehen! Und die Laven-
del-Scones probieren …
Der Garten ist bis Ende Oktober geöffnet.
Weitere Informationen: 
chelseaphysicgarden.co.uk
Fotos: © Chelsea Physic Garden

An der Themse in London liegt ein uralter botanischer Garten, gegründet von der 
Apothekergilde im 17. Jahrhundert. Der „Chelsea Physic Garden“ ist ein Geheimtipp,
eine Oase im Citytrubel. Wunderschön ist er auch – und offen für Besucher. 

Dr. Hans Sloane wacht über seinen Garten. 
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Marvellous Manchester
Um es gleich zu sagen: Einen Wettbewerb
als Englands schönste Stadt würde Man-
chester nicht gewinnen und nicht mal auf
den vorderen Plätzen landen. Auch möch-
ten wir Ihnen diese City nicht für einen
mehrwöchigen Urlaub empfehlen. Aber sie
hat eine bemerkenswerte Geschichte, die im
Stadtbild viele Spuren hinterlassen hat, sie
ist vielfältig, bunt und lebendig, ihre Mu-
seen sind ungewöhnlich (und kosten keinen
Eintritt). Ein Besuch Manchesters in Kombi-
nation mit Liverpool bietet sich geradezu
an, auch wenn die konkurrierenden Schwe-
stern gern so tun, als gäbe es die jeweils an-
dere gar nicht. Und falls Sie nach Yorkshire
weiterfahren oder von dort kommen,

durchqueren Sie die raue Hügel-
landschaft der Pennines – zu

jeder Jahreszeit ein erhe-
bender Anblick. 

Der Name dieser
Stadt, den

die Einhei-
mischen so
genüsslich
in die Länge

ziehen – Maaanchester – steht für die Indu-
strielle Revolution, für Technikbegeiste-
rung, Innovation und Wohlstand, aber auch
für Ausbeutung und Elend. Die Baumwoll-
spinnerei, erst mit Wasserkraft aus den Pen-
nines und später mit Dampf betrieben,
brachte den Reichtum. Das neugotische
Rathaus gleicht daher einem Märchen-
schloss, die Kunstgalerie einem griechi-
schen Tempel, die öffentliche Bücherei dem
Pantheon. Zwischen diesen Prunkbauten
sind ganze Blocks der alten Speicherhäuser
aus roten Ziegeln erhalten (denn gesponnen
wurde außerhalb des Zentrums, gelagert 
jedoch in der City). Heute beherbergen sie
schicke Büros, Wohnungen und Kneipen. 
In der alten Börse, einem klassizistischen
Monumentalbau, ist jetzt ein Theater – eine
Metallkonstruktion, die einem Raumschiff
ähnelt und dennoch eine Hommage an Sha-
kespeares „Globe“ sein soll, wurde mitten
hineingestellt. Um das Stilgemisch perfekt
zu machen, baut Manchester überall, wo in
der Innenstadt noch Platz ist, hypermoderne
Glastürme, die in den Himmel ragen. Doch
plötzlich biegt man um die Ecke und steht

Bilder 1, 2, 3, 4 und 6: © Ariane Stech; Bild 5: © VisitEngland/Percy Dean.
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Sammelsurium
der Baustile: Links oben
der Torbogen zur Chinatown,
darunter die viktorianische Arkade, in
der Mitte das älteste Fachwerkhaus der Stadt,
rechts oben ein auf alt getrimmtes Bürogebäude
und links daneben das Football Museum, ein hyper-
moderner Glaskasten. Unten links: Fachwerk im
Pseudo-Tudorstil. Interesse an einer Reise nach
Manchester? Infos auf www.visitmanchester.com 

in einer Kleinstadtidylle, beispielsweise im
Northern Quarter mit vielen kleinen Läden
und Lokalen oder im „Piccadilly Village“, 
einem putzigen und teuren Wohnquartier
direkt am Kanal hinter dem Hauptbahnhof
(mit Bootsanlegeplatz vor der Haustür!).
Manchester hat auch einen kleinen mittel -
alterlichen Teil, der im Wesentlichen aus der
sehenswerten Kathedrale und einem Fach-
werkhaus besteht. Der Rest der Altstadt fiel
der Entwicklung im 19. Jahrhundert, dem
Zweiten Weltkrieg und dem Modernisie-
rungsbestreben der Nachkriegszeit zum
Opfer. Wo 1996 eine Bombe der IRA explo-
dierte, ist heute eine sehr noble Einkaufs -
gegend mit allen großen Markennamen.
Und ein Chinatown gibt es auch. 
Langweilig wird es nicht in Manchester. Der
Tag beginnt vielleicht mit einem Frühstück
im „Sculpture Park Café“ im Rathaus, wo
der Gast unter den pseudogotischen Bögen
und inmitten der Denkmäler bedeutender
Menschen Tee trinkt. Täglich um 11 Uhr –
Treffpunkt ist vor der Bibliothek – werden
Stadtführungen angeboten, für die man sich
nicht anmelden muss. Wenn es regnet, was
gelegentlich passieren kann, schaut man
sich je nach Neigung das Wissenschafts-
und Industriemuseum an, das einzigartige,
dem „einfachen Volk“ gewidmete „People’s

Museum“, das „Imperial War Museum“ in
seinem sensationellen Gebäude von Daniel
Libeskind, das Kulturzentrum The Lowry.
Oder, ganz klar in dieser fußballverrückten
Stadt, das National Football Museum. 

3

4 5

nicht verpassen!
Beim Citybummel

Wer in Manchester ist, 
sollte wenigstens einmal:

u durch „Affleck’s“ im Northern Quarter
bummeln, ein Alternativkaufhaus mit
lauter kleinen und verrückten Läden;

u Abraham Lincolns Statue besuchen, die
unter merkwürdigen Umständen hierher
gekommen ist;

u in den Richmond Tea Rooms, mitten im 
„Gay Quarter“ gelegen, Scones essen
und die überbor dende Deko bestaunen;

u eins der Theater besuchen, die prunk-
voll aus gestattet, aber sehr familiär sind;

u in der „Victorian Arcade“ bummeln
und, sofern männlichen Geschlechts,
zum Barbier gehen.
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Auf zwei Rädern durch London
Radeln in London? Ist das nicht eher etwas
für ausgefuchste Einheimische als für Tou-
risten? Oder für Extremsportler mit Nerven
aus Stahl? Oder für Lebensmüde? Noch in
den 1990er Jahren hätten wir zugestimmt,
aber die Zeiten ändern sich. Heute hat die
britische Hauptstadt recht gut ausgeschil-
derte Radwege und arbeitet weiter am Aus-
bau. „Transport for London“, das Verkehrs-
unternehmen, das auch die Tube und die
Busse betreibt, ermutigt ausdrücklich Rad-
fahren – nicht erstaunlich in einer Stadt, die
immer weiter wächst und deren Transport-
kapazitäten begrenzt sind. 
Wer sich also zutraut, konsequent links zu
fahren und nicht gerade zur Hauptver-
kehrszeit über den Piccadilly Circus düsen
will, der kann London auf zwei Rädern 
relativ entspannt erkunden. Für die ganz
große Stadtrundfahrt empfehlen wir aber
eine geführte Tour, denn Sie wollen sich
nicht zwischen einem Hop-on-Hop-off-Bus
und einem hupenden Lastwagen durch die
Straßen quetschen! Zahlreiche Anbieter ha-
ben ruhigere Routen ausgetüftelt, die trotz-
dem zu den bekanntesten Sehenswürdig-
keiten führen, und stellen auch Rad und

Helm. Wer Big Ben und St. Paul’s schon
bestens kennt, der findet zahlreiche un-

gewöhnlichere Touren, die aus dem Trubel
herausführen und teilweise autofrei sind.
Wie wäre es mit einer Radtour die Themse
entlang bis Hampton Court Palace? Oder
von Limehouse am Regent’s Canal zum 
Victoria Park? Oder über die ehema-
lige Bahnlinie Parkland Walk, heute ein 
Naturschutzgebiet (und schön eben)? Auch
Transport for London präsentiert auf seiner
Internetseite eine ganze Reihe Routen -
vorschläge, zum Beispiel für den Sports-
freund (das Stadion Stamford Bridge, Hei-
mat des FC Chelsea, liegt ebenso an der
Strecke wie das Olympiagelände von 2012),
für den Gartenliebhaber oder den Shop-
ping-Fan, der Märkte und kleine Läden den
großen Kaufhäusern vorzieht. Es gibt also
viel zu entdecken! Ganz grundsätzlich sind
diese Freizeittouren besser unter der Woche
als am Wochenende abzuradeln, es sei denn,
Sie wollen die City of London erforschen.
Dort ist es am Samstag und Sonntag deut-
lich leerer, da die Büros und Banken ge-
schlossen sind. 
Die echten Radtouristen bringen ihr Fahr-
rad natürlich mit und würden nie ein „Boris
Bike“ mieten, eins dieser robusten Miet -
räder, die in London an mittlerweile über
700 Stationen stehen. Um sie loszueisen, ist

Foto oben: © adrian werner/Fotolia
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Handlich: Für
das Großstadt -
leben sind City-
Klappräder eine
Alternative. Sie
dürfen mit ins
Büro und Pub. 

Radeln am Kanal. 
Das Brompton
Bike ist ein 
Designklassiker
und hat viele 
Fans.

CITYRAD ZUM KLAPPEN

Londoner Innenstadtmaut und Park-

platzmangel sowie der Rush-Hour-Stress

in der U-Bahn haben viele Berufstätige

zum Umsteigen bewogen. Der Gentle-

man aus der City trägt heute Helm statt

Bowler! Manchmal trägt er sogar sein

Rad unterm Arm, und dann ist es im

Zweifel ein „Brompton Bike“. 

Die Ur-Londoner Firma Brompton 

Bicycle Ltd. produziert eine spezielle

Sorte Klapprad, das sich ziemlich schnell

ziemlich klein machen kann und in die

Tube, ins Büro und nach Feierabend ins

Pub mitkommen darf. Noch heute wer-

den die Brompton Bikes von Hand ge-

baut und haben Fans in aller Welt (und

eigene Geschäfte auch in Hamburg und

München). Ein Ereignis für Fahrradfans

sind die Brompton Weltmeisterschaften,

deren Finale dieses Jahr am 30. Juli in

London ausgetragen wird. Für die Teil-

nehmer gilt ein Dresscode, Schlips und

Kragen müssen sein. Sehr stylish! 

Infos: de.brompton.com

nur eine Kreditkarte nötig, und meist sind
sie gut in Schuss. Allerdings eignen sie sich
eher für Kurzstrecken als für ausgedehnte
Freizeittouren, entsprechend sind die 
Gebühren kalkuliert. Die erste halbe Stunde
ist umsonst, von zwei Pfund Grundgebühr
abgesehen, danach sind für jede halbe Stun-
de zwei weitere Pfund fällig. Wer durch
London radeln möchte, ohne auf die Uhr zu
gucken, der leiht also lieber anderswo zum
Festpreis – an Firmen, die sich darauf spezi -
alisiert haben, mangelt es nicht. Anderer-
seits sind die „Boris Bikes“, die hier übri-
gens kaum jemand so nennt und die offiziell
nach dem derzeitigen Sponsor „Santander
Bikes“ heißen, ideal, wenn Sie verschiedene
Transportmittel kombinieren möchten, auch
mal ein Stück zu Fuß gehen und mit der
Tube fahren. Der große Vorteil ist, dass 
man sie nicht zum Ausgangsort zurück -
radeln muss, sondern sie an einer beliebi-
gen Station wieder abstellen kann.
Tipps fürs Radfahren in London finden 
Sie auf diesen Internetseiten: 
tfl.gov.uk (klicken Sie auf „Santander 
Cycles“, dann auf „Routes & maps“);
www.visitlondon.com/de (erst auf „Lon-
don entdecken“ klicken, dann auf „Besich-
ti gungstouren“ und schließlich auf „Rad -
tour“). 

Einer der zahlreichen Anbieter von Leihrä-
dern und Radtouren: www.gopedal.co.uk
Auch wegen des schönen Namens erwäh-
nen wir noch diese Radwerkstatt mit Bistro:
www.lookmumnohands.com: 
Guck mal, Mama, freihändig! 

Fotos unten links: © Brompton Bicycle Ltd

„Die beste Transportart, 

die der Mensch kennt“. 

Adam Hart-Davis, englischer Wissenschaftler 

und Autor, über das Radfahren. 
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ENTHÜLLUNGEN

Das Victoria & Albert-Museum in 

London bringt ans Licht, was selten 

öffentlich zu sehen ist: die Geschichte

der Unterwäsche vom 18. Jahrhundert

bis heute. Bis März 2017 werden sehr

persönliche Kleidungsstücke gezeigt:

Fischbeinkorsetts mit unglaublicher

Taillenweite, wie sie einst von Hof -

damen getragen wurden, ebenso wie

modische Boxershorts für den Mann 

von heute. Infos und Karten:

www.vam.ac.uk

SOMMER ZUM LÖFFELN

Wo wir gerade von Kleidung sprechen:

Der klassisch englische Eisbecher heißt

seltsamerweise „Knickerbocker Glory“.

Er hat nostalgischen Charme und 

enthält traditionell Vanille- und 

Erdbeereis sowie frisches Obst 

(früher war es farbenfroher Wackel -

pudding, „jelly“) und Fruchtsauce.

Ganz wichtig: Auf  die Sahnehaube

gehören gehackte Nüsse, und als Krö-

nung eine quietschrosa Cocktailkirsche.

So delicious! 

Neues von den Inseln

LEUCHTFEUER

Irlands schönste Leuchttürme sind 

für Besucher geöffnet; seit kurzem auch

„Rathlin West Light“ in Nordirland.

Das Kuriose: Hier ist das Leuchtfeuer

nicht oben auf  dem Turm, sondern 

zu seinen Füßen auf  der Steilklippe.

Mehr über diesen und andere Küsten-

wächter: www.greatlighthouses.com 
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GEFAHR IM ZUGE 

Kenneth Branagh kann alles von 

Hamlet bis Wallander, und jetzt wagt er

sich an Hercule Poirot: Derzeit dreht der

nordirische Schauspieler und 

Regisseur eine neue Version von 

Agatha Christies „Mord im Orient-

Express“; er spielt den Meisterdetektiv

selbst. Filmstart soll 2017 sein.

NEUES in zwei uralten Schlössern
Die Stiftung Royal Collection Trust will in den nächsten
beiden Jahren 37 Millionen Pfund in die königlichen
Schlösser Windsor Castle und Palace of Holyroodhou-
se investieren, einiges umbauen und neu präsentieren.
Künftig sollen Besucher in Windsor Castle Zugang
zum „State En-trance“ haben, der bisher Staatsgästen
vorbehalten ist. Im gotischen Gewölbekeller wird erst-

mals ein Café einge richtet. Holyroodhouse in Edinburgh (Foto) bekommt ein „Familien-
zimmer“, und in den königlichen Appartements sind Veränderungen geplant. Beide Schlös-
ser werden zudem mit je einem Bildungszentrum ausgestattet. Keine Sorge: Während der
Arbeiten bleibt geöffnet! www.royal col lect ion .or g.uk

W
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