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The Old Sodbury’s Sort out
Auf nach Newbury

Von Sissach reisten wir mit zwei Fahrzeugen via Dunkerque nach Dover. Wir, das waren Theo
Aenishänslin mit Suk Hee, Jörg Fäh mit Angela im Nissan von Theo und John Harrison und Martin
Fäh im Diskovery von John. Start war im Morgengrauen, das heisst, wir trafen uns um 06.00 Uhr in
Sissach. Die Stationen: Basel, Keel, Luxemburg, Brüssel, Dunkerque. Der Tag der Hinreise war der
Gründonnerstag 2007. Der Verkehr verlief ruhig und störungsfrei, so dass wir einen Vorsprung auf
die errechnete Marschtabelle von zwei Stunden herausfuhren! Bereits um 16.00 Uhr konnten wir mit
eine Fähre früher als gebucht überfahren.

Von Dover hielten wir nordwärts gegen Eastling, wo wir bei Janet B&B reserviert haben. Gemütlich
konnten wir im Pub «the carpenters arms» das Nachtessen und einige Biere geniessen. Am Karfreitag
fuhren wir nach dem Frühstück los, denn wir wollten das Schloss der Queen in Winsor besuchen.
Weil diese aber dort weilte und Karfreitag war, war das Schloss für Besucher geschlossen! So
flanierten wir bei frühlingshaftem Wetter durch Winsor und genossen unter anderem auch eine
Flussfahrt auf der Temse. Gegen Abend fuhren wir zu einem weiteren B&B am Rande von Newbury.
Im Pub weigerte sich die Wirtin etwas zu ko-
chen. Wir sollen irgendwo anderes schauen...
Wir fanden dann nach einem längeren
Fussmarsch im Stättchen ein Indisches Restau-
rant wo wir entsprechende Köstlichkeiten zu
uns nahmen. Vom Servierten waren aber nicht
alle voll begeistert! Der Heimweg war auf jeden
Fall ein willkommener Verdauungsspaziergang.
Die Nacht war ziemlich ruhig, nur, dass John
mit seinem Bruder dessen Geburtstag feierte
und im Fernsehen die Qualifikation des Auto-
rennens vefolgt. Ziemlich ruhig, nur, dass sich
Theo aus dem Zimmer ausschloss, als er das Bad
aufsuchrte, weil die Türe ins Schloss fiel und er
den Hauswirten wecken musste. Also ziemlich
ruhig! Nach dem «english Breakfest» machten

wir erst mal einen Zwischenhalt im Zentrum
von Newbury.

Die Geschäfte waren bereits geöffnet und bis
wir ein öffendliches WC fanden, hatten wir
einen grösseren Teil der City schon gesehen…
Auf einem Platz fand ein Markt statt. Bis auf die
Fleischverkaufsstellen glichen die Auslagen den
hiesigen.

Anschliessend schlenderten wir im Ort herum
und genossen die aufgehenden Sonnenstrahlen.

Nun aber zog es uns zum Sortout, der um 11.00
begann. John fuhr in seinem Discovery voraus,
weil die Adresse nicht im Navigationsgerät ein-
gegeben werden konnte! Wir kurvten also dem

Metzgerei-Markt-Stand

Verkehrsstau 1Km vor dem Showground
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«Einheimischen» hinterher. Auf der Strecke von
wenigen Kilometern begannen sich die
Fahrzeugmarken zu sortieren. Auffallend viele,
später fast ausschliesslich Land-Rovers be-
herrschten das Strassenbild. Teilweise drohte
der Verkehrsfluss zusammenbrechen, da alle
Roundebounds mit LR’s verstopft waren, die
alle zum Showground unterwegs waren.

Und wirklich: So etwas haben wir hierzulande
noch nicht gesehen. Wie bei einem Import-
händler stand ein Feld (mehrere Fussballfelder
gross) voller Landrover, vereinzelt mit Exoten

wie Vauxhall oder so. Das Wetter war unenglisch!
Die Hitzewelle, die wir später bei uns als «Sommer-
april» empfanden, war auf der Britischen Insel
voll in Aktion.

Der Sortout war nochmals ein gewaltiges Erleb-
nis: Hunderte LR und dahinter oder davor eine
Auslegeordnung von Handelsartikeln. Über 90%
waren das LR-Teile der Serien II, III und Discove-
ry. Rangerover fielen mir gar nicht auf.

Vereinzelt waren Teile der Series one und von FC
zu finden.
Eine allgemeine Betrachtung zu den Trailern in
England: Es scheint ein JeKaMi zu herrschen: ein
Anhänger muss einfach Räder haben und eine
Kugelhalterung. Stützlast, Konstruktionsdetails,
Bremsen und solche Lappalien interessieren in
GB niemanden! Fahrzeugpapiere und Fahrzeug-
schilder gibt’s auch keine, viele lassen sich das
Schild des Zugfahrzeuges kopieren oder schrei-
ben dieses auf ein Blatt Papier und montieren das

Papier in einem Sichtmäppli hinten am Hän-
ger…

Der Sortout war ein Riesensamelsurium: Zum
Teil fanden wir Teile, die preiswert waren und
passten. Auch gab es Händler, die mit sich
handeln liessen. Unsere Tragtaschen füllten sich
mit immer mehr Material. Trotz zeitweiligem
Gedränge haben wir uns nie aus den Augen
verloren und konnten so von Stand zu Stand
mäandern. John war stets auch als Dolmetscher
zur Stelle und war beim Handeln behilflich.
Manchmal kommunizierten wir mit den Sprech-

Ein viertel des Parkplatzes

Theo und Suk Hee mit den FReilaufnaben

Umladen der Felgen von John
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funkgeräten und wenn deren Kontakt (nur Sicht-
weite) abbrach, nahmen wir unsere Handys.

John erstand sich für seinen 80“ neue Hoodsticks
und für den Discovery vier Stahlfelgen. Theo
fand eine Series one Hecktüre für das Feuerweh-
mobil und zwei Achskugeln, bei denen lediglich
die Freilaufnaben interessierten. Neben Gummi-
teilen und Schildli fanden wir noch ein einzel-

nes Ächsli für die Seilwinde!  Einer der Verkäu-
fer ist ein Freund von John: Wir besichtigten
diese LR 101 von Ray, Modelle, die bei uns
selten zu sehen sind. Anschliessend steuerten
wir wieder unser erstes B&B auf der Insel an.

Die Leute wohnen also in einem Haus mit Na-
men, aber ohne Nummer was vorallem für das
Navigieren mit dem TomTom problematisch
ist.

Gelegentlich waren wir froh um das GPS, denn
es ist alles flach, das heisst, man kann sich nicht
an Bergen orientieren. Sicherheitshalber ver-
wendeten wir aber stets noch den Autoatlas.
Gute Dienste leisteten die PostIt-Kleberli, die
das Ziel und den Standort jeweils anzeigten. Mit
Hilfe der Strassennummern auf der Strassen-
karte (Land-Rover Great Britain Road Atlas)
und der Wegweiser, verwirrt durch das GPS,
schafften wir es auch den abgelegenen Ort
Eastling wieder zu finden!

Ein uraltes Häuschen aus dem 16. Jahrhundert,
das wir dokumentarisch fotografierten! Das
Ganze Haus war voller Pflanzen und Blumen.
Janet, die Besitzerin scheint wirklich einen grü-
nen Daumen zu besitzen. Wie sie uns erzählte
war sie Lehrerin für Gärtner an einer Gewerbe-

schule

Herzlich begrüsste uns Janet in den niederen
aber sehr sauberen Gemächern. Das heisst, die
Zimmer waren ordentlich gross, aber die Türen
zum Teil nur in demütiger Haltung zu durch-
schreiten. In der Küche, mit einem Gas-
zentralheizungsherd gabs im Stehen einen Tee
und Shortbread. Von diesem liessen wir uns
gleich das Rezept aufschreiben! Super!

B&B The Forget House (alte Dorfschmiede)

B&B The Forget House, die fröhliche Janet
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Für das Nachtessen verschoben wir dann noch rasch via Faversham an die Ost-Küste nach
Whitstable, wo es grad Ebbe wurde. Das Wetter war immer noch frühlingshaft. Was uns auffiel, war
die milde Temperatur.
Im Hafen traten die Muschelbänke ans Trockene, auf denen wir zwischen Seewasserrinnsalen
umherwandern konnten. Muscheln und Schneckenhäuschen knirschten unter den Schuhen, kleine

Krabben lagen und krabbelten zwischen Silexknollen.

Die grossen Krabben trugen die Möven über die Kaimauer und machten sich über diese her. Ein
Frachter stand auf der Muschelbank als währe er im Trockendock. Eine lange, glitschige «Holz-

brücke» stieg aus dem Wasser über die Kaimau-
er bis auf die Strasse im Städtchen. Auf dieser,
so war zu lesen, zogen früher Pferde die Schiffe
an Land.

In einem Hafenrestaurant genossen wir Fische
und Beilagen vom Feinsten, denn das Hafen-
städtchen ist bekannt für seine Meeresfrüchte!

Nächtliches Rückfinden zum B&B in Eastling
war problemlos. Im Cheminezimmer legten wir
noch gemeinsam den Reiseplan für den kom-
menden Morgen bereit.

Nach dem english breakfest verabschiedeten
wir uns von unserer Gastgeberin und fuhren
zum «Leeds Castle». Es war Ostersonntag und
für die Kinder Osternestsuchen angesagt. Wir
waren zeitig am Ticketschalter und konnten das
wunderschöne Schloss inklusive der Gartenan-
lagen geniessen: Voglieren mit allerlei Exoten,
Greifvögeln und Eulen. Einen Irrgarten und ein
Museum für Hundehalsbänder! Für gehmüde
standen zwei «Zügli» bereit, die durch LR 110“
gezogen wurden.

Anschliessend starteten wir die Heimreise via

Smaltalk im Chemineezimmer
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Dover an. Da fielen uns die «Autobahnen» auf,
die eigentlich richtungsgetrennte Hauptstrassen
sind. Wach wird man auf jeden Fall, wenn
Fussgängerstreifen und Rotlichter und
Roundabounts die Fahrt auf der vermeintlichen
Autobahn unterbrechen. Zeitig kamen wir in
Dover an, wo wir noch bei einem «Chinesen»
ein Abendmahl einnahmen.

Problemlos sind wir bei den Verladerampen der
Norfolkline angekommen und pünktlich verliess
die wenig besetzte Fähre den Hafen.

Offen war der Duty-Free-Shop. Hier kauften
wir zwei 36er Bierpakete. Auf der Überfahrt
konnten wir nicht mehr zu den Fahrzeugen, so
dass wir das Bier auf Deck hüteten. Diese Fracht verstauten wir vor der Weiterfahrt  unter dem übrigen
Gepäck.

Auch an Feiertagen herrscht ein reger Schiffsverkehr, kreutz und quer durch den Kanal.Riesige
Tanker und Containerschiffe begegneten uns.

Gegen sieben Uhr abends (Kontinentalsommerzeit) erreichten wir Dunkerque. Der Most reichte dann
bis nach Luxemburg, wos den günstigsten Diesel gab. Die von LROS-Kollegen als zu hoch
empfundenen Mautgebüren zahlten sich aber aus! Für die nur noch 11• konnten wir auf fast leeren
französischen Autobahnen fahren.

Nach Strasbourg setzten wir bei Keel wieder über den Rhein um um 02:45 am Zoll in Weil
Friedlingen die Schweizergrenze zu passieren. Problemlos lagen wir morgens um drei wieder in den
eigenen Federn!

Jörg und Angela auf der Kanalfähre


