Route 8 - Hampstead Heath

Diese Route führt uns etwas außerhalb von London. Allerdings gibt es hier noch
viele schöne Ecken, die viele von euch sicher bisher noch nicht gesehen haben.
Ausgangspunkt unserer Tour ist die Buslinie 82 ab Baker Street oder die
Underground Northern Line bis Hampstead.
Wer nur den Aussichtspunkt am Parliament Hill besuchen will, sollte den Bus
nehmen. Ansonsten empfiehlt sich die Underground.
Wer sich nach etwas Ruhe und Erholung nach einer ausgiebigen Stadtbesichtigung
sehnt, für den ist diese Route genau das richtige.
Nach dem großen Londoner Brand 1666 wurde der einst dichte Wald von
Hampstead Heath abgeholzt und zum Wiederaufbau der Stadt genutzt. Zurück
blieb die heutige heideartige und hügelige Landschaft, die einen wunderbaren Blick
auf die Stadt liefert.
In Hampstead angekommen, lohnt es sich zunächst ein wenig durch die Stadt zu
bummeln. Eine der schönsten Straßen, die Church Row, liegt in unmittelbarer Nähe
zur Undergorund Station. Sicherlich sehenswert sind das Fenton Haus, eine
stattliche Villa aus der Zeit um 1700, und das Hampstead Museum.
Über die Spaniard's Road gelangen wir aus der Stadt hinaus in Richtung Heide. Am
Spaniard's Inn, ein Haus aus 1585 und heute ein Pub, bietet einen idealen
Ausgangspunkt für den Weg durch die Heide.
Jetzt geht es durch die Heide zum Kenwood House. Hier habt ihr einen
wundervollen Blick auf die Londoner Skyline.
Nachdem ihr die Aussicht genießen konntet und euch ein wenig erholen konntet,
geht es nun weiter zum Ladies' Bathing Pool. 28 natürliche Teiche bieten hier die
Möglichkeit sich ein wenig zu erfrischen.

Dauer: ca. 2 Stunden
Startpunkt: U-Bahn Hampstead
Tipp: Am schönsten ist der Rundgang bei sonnigem Wetter und klarem Himmel,
dann könnt ihr noch ein kleines Picknick mit einplanen.
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Nicht weit davon entfernt erreicht ihr den Parliament Hill. Hier gibt es nochmal
einen fantastischen Ausblick auf die Londoner City.
Von hier aus geht es den Berg runter zum Keats House, dem ehemaligen Haus des
englischen Dichters John Keats.
Und hier endet diese Route. Zurück geht es dann wieder mit dem Bus oder
Underground.

Als
Restaurant
in
Hampstead kann ich euch
das "The Garden Gate"
empfehlen.
Nette
Atmosphäre und gutes
Essen vom Grill.

Wer noch gut zu Fuß ist kann auch noch einen Abstecher bis zur Underground
Station Belsize Park machen und ein wenig in den Geschäften stöbern.

Route 8

© Londonseite

2

