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Canterbury Guided Walk
Canterbury ist ein echter Höhepunkt einer jeden Fahrt nach Südengland:
Als Wiege des englischen Christentums, deren großartige Kathedrale
Welterbe der UNESCO ist, war es seit jeher spiritueller Mittelpunkt
Großbritanniens. Auch heute noch lässt sich das mittelalterliche Flair
in der Stadt genießen. Die vielen Studenten sorgen aber zugleich für
viel Leben und eine jugendliche Atmosphäre in der Stadt.
Kompakt präsentiert sich die Altstadt innerhalb der Stadtmauern mit
ihren Pilgerherbergen und Klöstern, Inns und Collegebauten, buntem
Fachwerk und buckeligen Häusern. Trotzdem ist die Stadt mit ihren
40.000 Einwohnern jung und modern: Ein immerwährender Strom
aus Touristen (jährlich 2,5 Millionen!), Shoppern aus dem Umland und
vielen Studenten machen Canterbury lebendig.
In Canterbury steht die älteste und wichtigste Kirche des Inselreichs:
Seitdem Heinrich VIII. mit dem Papst und der römisch-katholischen
Kirche in Rom brach und sich selbst zum Oberhaupt der Staatskirche
ernannte, ist der Erzbischof von Canterbury der Primas der
anglikanischen Kirche.

Buchung
Weblink im Kundencenter
täglich:
vormittags & nachmittags
Informationen
www.canterburyguidedtours.com
Bezahlung
in bar an den Tourguide
Gruppengröße
mind. £ 70.00 pro Gruppe

Preise 2019
- Schüler: £ 7.50
- Erwachsene: £ 8.00

Canterbury hat sein festlich herausgeputztes mittelalterliches Gewand
nie abgelegt, und obwohl die Stadt im Zweiten Weltkrieg schwer
durch deutsche Bombenangriffe getroffen wurde, sind Stimmung
und Atmosphäre von ihrer Geschichte, ihren Traditionen und
Überlieferungen bestimmt. Doch ist die Zeit hier keineswegs stehen
geblieben: Die Stadt ist modern und quirlig; sie ist das Zentrum der
Region.
Der Dreh- und Angelpunkt der englischen Geschichte - die
normannische Eroberung - führte in Canterbury zum Bau der
Stadtmauern. Sie sind z.T. noch begehbar und umgeben die Altstadt
mit einem nahezu perfekten Ring. Die lange Schneise der Hauptstraße
teilt Canterbury von Osten nach Westen, der Flusslauf des Stour bildet
die Nord-Süd-Achse, und innerhalb dieses Fadenkreuzes, eingebettet
in das Rund der Stadtmauern, nimmt die Domfreiheit nahezu ein
Viertel ein.

Materialien im Kundencenter
- Karte von Canterbury
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