
Ein Tag im Spätwinter, der Frühling scheint
noch fern. Doch plötzlich hebt sich die Stim-
mung: Am Wegesrand leuchten gelbe Nar-
zissen, ein Farbfleck in der grau-grün-brau-
nen Natur. In Großbritannien begegnen uns
diese fröhlichen Frühlingsboten zahl-
reich, oft in großen geselligen Gruppen
und meist früher als bei uns, dem
gemäßigten Insel klima sei Dank.
Mitunter lugen sie schon Ende
Januar aus der Erde und er-
kundigen sich nach dem Son-
nenstand; 2015 blühten die
ersten bereits im (ungewöhn-
lich warmen) Dezember. Vor-
sichtshalber hat das Dörfchen
Thriplow in Cambridgeshire,
letztes Jahr im April beim tradi-
tionellen „Daffodil Week end“
den Besuchern trotz eifrigen Zwie-
belsetzens im Herbst fast nur Abgeblühtes
zeigen konnte, den Termin nun in den März
vorverlegt. Wir drücken die Daumen!
Die Narzisse ist ein Nationalsymbol von
Wales (sie wird am St. David’s Day am 
Revers getragen), kann aber auch in Eng-
land als eine der beliebtesten Blumen gelten
– ungefähr gleichauf mit der Rose und der
Glockenblume. Ein berühmtes Gedicht von
William Wordsworth beschreibt „a host of
golden daffodils“, die er am See Ullswater
im Lake District gesehen hatte. Sie wiegen

sich im Winde, sie leuchten wie Sterne, und
so entschwindet des Dichters Melancholie,
und sein Herz füllt sich mit Freude „and
dances with the daffodils“. 
Als eine Einheimische der Britischen Inseln

wächst die Narzisse in lichten Wäldern,
am Seeufer, sogar an den Straßen. Nicht

immer hat sie sich selbst ausgesät,
Blumenfreunde helfen nach. Sor-

gen bereitet der Organisation
English Heritage aber, dass sich
stetig mehr ausländische Züch-
tungen und Hybriden aus -
breiten; des halb pflanzt sie in
ihren eigenen Gärten – darun-
ter am Osborne House, dem 
Ferienhaus der Queen Victoria
auf der Isle of Wight – Tausende

Zwiebeln der alten Sorten. 
Viele der Gärten Großbritanniens prä-

sentieren im Frühjahr prächtige Oster-
glocken. Unser Bild entstand am 
Landschloss Chatsworth in Derbyshire
(www.chatsworth.org). Weitere Tipps wo
die schönsten Narzissen zu sehen sind, fin-
den Sie auf www.greatbritishgardens.co.uk
(klicken Sie auf „Seasonal“). Und wo wach-
sen die meisten wilden? Die „Daffodil So-
ciety“ führt Buch: thedaffodilsociety.com –
schauen Sie unter „Daffodil Sites“ nach.
Auch das Seeufer von Ullswater, des Dich -
ters Inspiration, gehört noch heute dazu. 

THE BRITISH SHOP
Magazin

Januar 2017

119Foto: © VisitEngland/Chatsworth House Trust

Fröhliche Frühlingsboten
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Land der Legenden 

Foto 1 und 4: © Crown copyright (2016) Visit Wales

Wales ist wie geschaffen für Sagen mit sei-
ner ursprünglichen Landschaft, den rauen
Bergen in Snowdonia, der Küste mit ihren
spektakulären Klippen und weiten Strän-
den, den Mooren und Wiesen, den unzähli-
gen Burgen und Ruinen. Visit Wales, die
Fremdenverkehrsorganisation des Landes,
hat 2017 zum „Year of Legends“ erklärt und
hofft, Reisende zu den Stätten dieser alten
Geschichten zu ziehen. 
Eine der bekanntesten Sagen, die man sich
in Wales bis heute erzählt, ist die des Hun-
des Gelert. Der war der beste Jagdhund des
Llewellyn, Prinz von Gwynedd in Nordwa-
les. Der Herr hat im 12. und frühen 13. Jahr-
hundert tatsächlich gelebt, ob das auch für
den Hund gilt – wer weiß? Der Sage zufolge
ritt der Prinz samt Gemahlin aus, kehrte
aber um, als er Gelert vermisste. Zu Hause
war der kleine Sohn in der Obhut einer Die-
nerin geblieben. Bei der Heimkehr fand das
hohe Paar die Wiege umgeworfen, überall
Blut, und Gelert sprang ihnen mit blutver-
schmiertem Maul entgegen. Etwas voreilig

nahm der Prinz an, der Hund habe sein
Kind getötet, und erschlug ihn mit dem
Schwerte. Nur um gleich darauf festzustel-
len, dass der Kleine wohlbehalten unter der
Wiege lag, und nicht weit entfernt ein Wolf,
den Gelert mutig abgewehrt und totgebis-
sen hatte, um das Kind zu retten. Ein solches
Motiv findet sich übrigens in verschiedenen
Sagen, es muss eins der Ur-Themen der
Menschheit sein: Loyalität, die durch einen
tragischen Irrtum bestraft wird. Angeblich
hat der Prinz nie wieder gelächelt (aber re-
giert hat er vierzig Jahre lang). 
Beddgelert, ein besonders hübsches Dorf in
Snowdonia, heißt übersetzt: Gelerts Grab.
Dass der Hund tatsächlich dort liegt, ist un-
wahrscheinlich, trotzdem ist die kleine Ge-
denkstätte ein sehr beliebtes Ziel für einhei-
mische Touristen. 
Ganz in der Nähe erhebt sich der Hügel 
Dinas Emrys, gekrönt von den Überresten
eines alten Forts. Hier hat der rote Drache,
der die walisische Flagge ziert, seinen 
Ursprung. Der Sage nach wollte König Vor-

een, Zwerge und Riesen, Prinze n und schöne Jungfrauen, Ritter und
(mindestens) ein treuer Hund bevölkern Wales – sie alle gehören zur

Welt der Legenden, von denen dieses Land im Westen der britischen Hauptinsel, 
das ja auch einen Drachen im Wappen trägt, so viele hat. 

F
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tigern auf dem Hügel ein Kastell bauen, je-
doch stürzten die Mauern immer wieder
ein. Er war ratlos, ehe ein Jüngling mit über-
sinnlichen Fähigkeiten – niemand anderes
als der junge Merlin – ihn darauf aufmerk-
sam machte, dass unter dem Hügel in einem
unterirdischen See jede Nacht zwei Drachen
kämpften, ein roter – Symbol für das Volk
Vortigerns, die späteren Waliser – und ein
weißer, der für die Sachsen steht. Der See
wurde freigelegt, die Insassen traten an zum
Entscheidungskampf, es siegte der Rote. Als
Symbol von Wales wird der Drache übri-
gens erstmals im 9. Jahrhundert in der 
„Historia Brittonum“ erwähnt. 
Der Norden von Wales hat eine großartige
Sammlung von Burgen und Schlössern vor-
zuweisen, meist umrankt von romantischen
Geschichten. Besonders malerisch ist die
Ruine von Dolwyddelan Castle (großes
Foto), angeblich Geburtsort des besagten
Prinzen Llewellyn. Tatsächlich soll es aber
erst zu seinen Lebzeiten erbaut worden sein.
Der heutige Brecon-Beacons-Nationalpark
im Süden ist Schauplatz einer Legende, in
deren Mittelpunkt die „Lady of the Lake“
steht. Der Bergsee mit dem einprägsamen
Namen Llyn y Fan Fach glitzert tiefblau in-
mitten rauer Hügellandschaft (Foto oben
rechts) – wie geschaffen für ein Märchen.

Man kann sich gut vorstellen, dass diesem
See einst eine zauberhafte junge Frau, eine
Fee, entstieg. Dem Bauernsohn, der sie fas-
ziniert dabei beobachtete und sogleich um
ihre Hand anhielt, nahm sie das Verspre-
chen ab, sie nicht mehr als zweimal zu schla-
gen – was ja nun nicht zu viel verlangt war.
Gleichwohl, der Tölpel hielt sich nach
Hochzeit und Familiengründung nicht dar-
an, und so entschwand die Schöne wieder
im See und nahm die Herde Zauberrinder,
die sie in die Ehe eingebracht hatte, gleich
mit. Sie soll aber immer wieder aufgetaucht
sein, um ihren Söhnen, die später berühmte
Ärzte wurden, Heilkunde beizubringen. So
hat diese Geschichte, wie viele andere wali-
sische Legenden, nicht nur eine Moral, son-
dern auch ein halbwegs glückliches Ende. 
Viele Geschichten um den sagenhaften 
König Artus spielen in Wales; das Land
wird mitunter auch als sein Geburtsort an-
gegeben. Da aber nicht einmal feststeht, ob
es ihn überhaupt gegeben hat, lässt sich dies
schwer verifizieren. Die Artussage, eine der
bedeutendsten Geschichten der Mensch-
heit, ist zeitlich in der Ära der Völkerwan-
derung angesiedelt.  
Mehr über Wales: www.visitwales.com 
Zur deutschsprachigen Version der Inter-
netseite geht es unter www.wales.de

Cymraeg, der uralte Sprache der Waliser, ist noch lebendig 
Die walisische Sprache – die Einheimischen nennen sie Cymraeg – ist keltischen Ursprungs und hat
mit den romanischen Sprachen wenig gemein. Sie ist neben Englisch gleichberechtigte Amtssprache,
obwohl sie nur von etwa 25 Prozent der Bevölkerung gesprochen wird. Ortsnamen, offizielle 
Broschüren und Formulare werden grundsätzlich zweisprachig gehalten, und es gibt auch einen
BBC-Sender in „Welsh“. Dieser Begriff ist übrigens uralt und wurde in den germanischen Sprachen
für alles „Fremde“ verwendet. Er hat sich bei uns in den Begriffen Rotwelsch und Kauderwelsch er-
halten. Wie man Walisisch ausspricht, ist eine Wissenschaft für sich. Das Doppel-L zum Beispiel,
das häufig vorkommt, wird ähnlich wie ein TL gesprochen. 

3 4
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An einem Tag, der mit einem „Full English“
beginnt, kann eigentlich nicht viel schiefge-
hen. Gut, diese Mahlzeit ist nichts für Kalo-
rienbewusste … aber selbst in England wird
sie ja längst nicht mehr jeden Tag gegessen,
sondern nur noch am Wochenende oder zu
besonderen Gelegenheiten. Früher aller-
dings, bis weit in die 1970er Jahre, war sie
die Regel in vielen Haushalten, insbeson -
dere solchen, deren Mitglieder hart körper-
lich arbeiten mussten, etwa im Bergbau, auf
einer Farm oder in der Fabrik. 
Das englische oder auch britische Frühstück
– denn jedes Land der Union hat seine eige-
ne Variante (und Irland ebenfalls) – heißt
auch „fry-up“ und kombiniert ganz ver-
schiedene Speisen auf geniale Art und Wei-
se. Fleischiges gehört dazu: mindestens ein
Bratwürstchen sowie ein bis zwei Scheiben
gegrillter oder gebratener Speck. Dann Ei,
als Spiegelei, Rührei oder auch pochiert, 
jedoch nicht gekocht im Eierbecher. Letzte-
res ist eher etwas für den Abend! Tomaten,
gerade so lange unter den Grill geschoben,
dass sie leicht bräunen, bringen ein paar 
Vitamine. Außerdem werden oft Champig-
nons, mit den Tomaten gebrutzelt, hinzuge-

fügt. Dazu gibt es Toast oder, wenn man ei-
nen starken Magen hat, auch „fried bread“,
im Speckfett gebratenes Weißbrot, das wirk-
lich köstlich schmeckt, aber eben eine ziem-
lich fettige Angelegenheit ist. Bleibt es beim
Toast, isst man ihn sozusagen zum Nach-
tisch mit salziger Butter und Orangen -
marmelade. Vorneweg gibt es zudem noch
„cereals“, also Cornflakes und Co. oder
auch Porridge, so dass wirklich niemand
hungrig den Tisch verlassen muss und
locker durchhält bis zum Afternoon Tea.
Ob jedoch Baked Beans, gebackene Bohnen,
Bestandteil eines klassischen englischen
Frühstücks sein müssen, das ist die Frage.
Im Internet, in dem sich der Mensch ja über
alles und mit jedem in die Haare kriegen
kann, wird erbittert darüber gestritten. Für
manche sind die kleinen weißen Bohnen in
Tomatensauce unverzichtbar, für andere
ruinieren sie das Gesamtkunstwerk. Letzt-
lich entscheidet natürlich der eigene Ge-
schmack. Manche Kochbücher und Web -
seiten bieten Rezepte für selbstgemachte
Baked Beans an, die aber – wir haben zwei
probiert – zumindest in diesen beiden Fällen
kaum anders schmeckten als die aus der

Neben dem Nachmittagstee ist das Frühstück die wichtigeste kulinarische Errungen-
schaft der Britischen Inseln. Es wird heiß geliebt und heiß gegessen!

Good Morning!
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FRÜHSTÜCKSVARIANTEN
Viele Hotels servieren längst auch ein
Continental Breakfast mit Butter und
abgepackter Marmelade, und immer öf-
ter ringen sie sich dazu durch, ein paar
Scheiben Käse und Aufschnitt dazuzu-
legen, was aber sehr untypisch für das
Vereinigte Königreich ist. Wer die Briti-
schen Inseln bereist, ist unserer Mei-
nung nach gut beraten, ein landestypi-
sches Frühstück zu probieren, und zwar
am Tisch bestellt und frisch zubereitet,
nicht vom Büfett. Es muss ja nicht im-
mer das Komplettpaket sein. Letztlich
entscheidet der Gast, was er auf  dem
Teller haben möchte und was nicht,
und natürlich gibt es auch Varianten für
Vegetarier, die auf  alles Fleischige ver-
zichten. Der Veganer hat es schwerer,
weil ein English Breakfast ganz ohne
Ei, Würstchen, Speck, Butter und
Milch im Tee zwar lecker 
schmecken mag, aber 
eigentlich keins mehr ist. 

Nach unserer Erfahrung 
servieren viele Bed&Breakfast-
Häuser, familiär geführt, besonders
leckeres Frühstück. Cafés bieten sie
dafür den ganzen Tag lang an. Ein 
Full Breakfast gilt übrigens als hervor -
ragender Katerkiller, falls es am Abend
davor im Pub ein Gläschen 
zuviel war …

„Wer in England gut essen will, 

sollte dreimal am Tag frühstücken.“
William Somerset Maugham (1874 bis 1965)

Wir widersprechen dem großen Schriftste ller nur ungern, aber dieses Zitat gilt nur noch halb. 
Die englische Küche hat sich enorm verbessert, das leckere Frühstück ist geblieben!

3

Dose, eher weniger gut. Die Mühe
lohnt also nicht so recht. 

Neben den oben genannten Zutaten gibt
es kulinarische Ergänzungen für ein „Full
Breakfast“, die aber nicht zwingend dabei
sein müssen, zum Beispiel geräucherter
„haddock“, Schellfisch, oder geschmorte
Nieren, manchmal sogar ein dünnes Rin-
dersteak. Ein „Full Scottish“ enthält meist
„black pudding“ und/oder „white pud-
ding“, das erste ist Blutwurst, das zweite
Wurst mit Haferbeigabe. Es ist uns auch
schon in Scheiben geschnittene und gebra-
tene „haggis“, das schottische Nationalge-
richt aus Hammel und Hafer, serviert wor-
den. Ein „Full Welsh“ in Wales wird oft mit
„laverbread“ ergänzt, das aus Seetang her-
gestellt wird und besser schmeckt, als man
meinen möchte. Und bei einem „Full Irish“
ist „soda bread“ dabei, ein Brot, das Natron
statt Hefe enthält. Da Irland eins der letzten
geteilten Länder dieser Erde ist, heißt das
„Full Irish“ im Norden „Ulster Fry“, was
aber der einzige Unterschied bleibt. 
Traditionell wird auf den Britischen Inseln
(auch) zum Frühstück reichlich Tee getrun-
ken, und zwar eine kräftige malzige Sorte,
die sich gut mit Milch verträgt. Heute ist
Kaffee als Frühstücksgetränk ebenfalls sehr

verbreitet, in Hotels bekommt
man ihn oft in einer sogenannten
Cafetiere. Wenn Sie uns fragen:
Der Tee passt besser und ist 
eigentlich immer, auch im be-
scheidensten Café am Straßen-
rand, von guter Qualität. Was
auf den Kaffee nicht immer zu-
trifft. 
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SCHOTTISCHE KAPELLE

Ganz ungewöhnliche Ferienhäuser 

bietet Courror Lodge in Schottland, 

einsam am Ufer des Loch Ossian 

und etwa eine Stunde Fahrt von 

Fort William gelegen. Das Haupthaus

ist eine supermoderne Interpretation

schottischen Baustils. Bescheidener 

und sehr gemütlich: die zum Cottage

umgebaute ehemalige Kapelle, 

ideal für große Familien oder 

Freundes gruppen. 

Mehr: www.courror.co.uk 

POPMUSEUM IN LIVERPOOL

Die Ausstellung „British Music 

Experience“, früher im O2-Komplex 

in London, zieht passenderweise in 

die Beatles-Stadt Liverpool ins 

Cunard Building um. Dokumentiert

wird Musikgeschichte von den 

1940ern bis heute, zu den Ausstellungs-

stücken gehören Brillen von Elton John,

Kleider der Spice Girls, David Bowies

Ziggy-Stardust-Kostüm … 

Eröffnung ist im Februar.

www.britishmusicexperience.com

Neues von den Inseln

CHATSWORTH FLOWER SHOW

Die Royal Horticultural Society organi-

siert dieses Jahr im Juni eine zusätzliche

„Flower Show“ auf  dem weitläufigen

Gelände des Schlosses Chatsworth in

Derbyshire. Thema vor

traumhafter Kulisse: Revolu-

tionäre Gartengestaltung einst

und jetzt. www.rhs.org.uk 

MIT DEM KANU UNTERWEGS

Großbritannien hat so viele Wasser -

wege, natürliche wie künstliche, die einst

für Industrietransporte angelegt wurden.

Darunter sind reizvolle Strecken für 

Kanutouren aller Schwierigkeitsgrade.

Einen Überblick gibt 

www.britishcanoeing.org.uk 

DAVID HOCKNEY IM TATE
Im Juli wird David Hockney, wohl der
berühmteste zeitgenössische Künstler Groß-
britanniens, 80 Jahre alt. Das Tate Britain in
London würdigt ihn mit einer großen, mehr als
sechs Jahrzehnte seines Schaffens umspannenden Ausstellung (9. Februar bis 29. Mai). Da Hock-
ney mit vielen Medien vom Pinsel bis zum Tablet arbeitet, sind vielfältigste Arbeiten zu sehen,
vom farbenprächtigen Gemälde über Zeichnungen und Druckgrafik bis zum Video. Und auch
die Motive wechseln stark – die Landschaft seiner Heimat Yorkshire war ebenso Gegenstand 
seiner Arbeiten wie Swimmingpools in Kalifornien. Für Kunstfreunde ein Muss! An der Aus-
stellung, die auch bisher unveröffentlichte Werke zeigt, wirken das Centre Pompidou in Paris
und das Metropolitan Museum of Art in New York mit. Infos und Tickets: www.tate.org.uk 
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