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Auf den Spuren von Rosamunde PilcherSpätestens seit den Verfilmungen der Romane von Rosamunde Pilcher ist das
Sehnen nach Cornwall allgegenwärtig, dem Fleckchen Erde, das im Südwesten Englands liegt.Es sind nicht die
Touristengebiete, sondern die unberührten, malerischen Ecken; die schönsten Wanderwege, Herrenhäuser, Gärten,
Fischerdörfer oder auch Strände, die ich Ihnen auf den kommenden Seiten näherbringen will.Entdecken Sie die Royal
Cornwall Show, kehren Sie im schönen Cadgwith ein, wandeln Sie auf den Spuren von Daphne du Maurier, erkunden
Sie die Lost Gardens of Heligan oder laufen um die Steinkreise bei Morvah. Bei Ebbe ist es einfach nur herrlich, bei St.
Michaels Mount umherzustreifen. Nicht zuletzt laden zahlreiche Küstenpfade zu abwechslungsreichen Wanderungen
ein.Meiden Sie überlaufene Touristenhochburgen wie Stonehenge, Lands End und Tintagel.Wichtige Infos und
Wissenswertes habe ich diesem Ratgeber ebenfalls hinzugefügt. (Einreise- und Verkehrsbestimmungen, Parken und wo
Hunde nicht erwünscht sind)Als Bonus finden Sie 12 ausgewählte Wandertouren vor. Eine davon ist ohne Hund, denn
diese führt Sie in zwei Gärten, in dem die treuen Vierbeiner leider nicht erlaubt sind.
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