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WEYMOUTH is very much the traditional seaside resort. Its crowning glory is the golden sand of 
the impressive beach backed by the elegant sweep of the Georgian seafront.

Thousands of tourists pour in each summer to enjoy the bucket and spade lifestyle as well as the 
many attractions in close proximity, such as wildlife centres, country parks and nature reserves.
Easy access to Dorset’s dramatic World Heritage Status Jurassic Coast has also made Weymouth 
the destination for growing numbers of holidaymakers seeking more active breaks. The compact 
town centre, criss-crossed by a series of alleyways, is almost entirely surrounded by water and a 
great deal of activity takes place around the historic harbour and beach. The bustling harbour is at 
the very heart of the town with ferries, fi shing boats and charter vessels all vying for space.
The resort’s marina is usually packed with yachts and the nearby Nothe Fort offers commanding 
views of the coastline and town. Restaurants and pubs hug the harbourside.
Weymouth is named after the River Wey and records of habitation stretch back to 934. 
There were originally two towns on either side of the harbour, Weymouth and Melcombe Regis, 
each growing prosperous as ports, before they were united in 1571. The town was ransacked by 
the French, fought over in the Civil War and played a major role in the D-Day landings of 1944.
The Black Death came to England via the port, the world’s fi rst bathing machines were established 
in the town and King George III popularised the seaside holiday in Weymouth.
Today’s visitors enjoy a host of festivals, ranging from military commemorations to beach volleyball, 
and one of Britain’s biggest New Year’s Eve celebrations is hosted by Weymouth.
Weymouth’s links with the America’s Cup stretch back to 1903 when Sir Thomas Lipton’s 
Shamrock III was dismasted during a sudden squall while undergoing trials in Weymouth Bay on 
April 17. One crew member was drowned.
The fi rst use of bathing machines is attributed to Weymouth in 1748 when the fi rst leases for their 
use were granted. A replica of an octagonal, horse-pulled bathing hut thought to have been used 
by regular visitor King George III after 1789 is displayed on the seafront.
The deadly Black Death, or bubonic plague, arrived in England in 1348 through Melcombe Regis, 
then a separate town to neighbouring Weymouth, carried by a sailor from Gascony. By the end 
of the year it had spread throughout the west country, killing up to 50 per cent of the population 
and causing the end of the feudal system.
The Cutty Sark, the world’s only surviving tea clipper, was given to the nation by Weymouth widow 
Catherine Dowman in 1948. Her husband Capt Wilfred Dowman had rescued her in 1922 from a 
Portuguese shipyard in 1922 and lovingly restored it. The ship was damaged by fi re in dry dock at 
Greenwich in 2007.

WEYMOUTH ist ein traditioneller Badeort. Die Kronung ist der goldene Sand von dem 
eindrucksvollen Strand und dem eleganten  Schwung der Kuste. Die Stadt wurde im 
georganischem Stil erbaut.

Tausende von Touristen stromen jeden Sommer hierher, um den Eimer-und Spaten Lebensstil, 
sowie die vielen Attraktionen in unmittelbarer Nahe zu geniessen. Das Ziel der wachsenden 
Zahl der Urlauber ist die Jurassic Coast, die den Weltkulturerbe-Status  hat. Das kompakte 
Stadtzentrum, das von einer Reihe von Gassen durchzogen ist,ist fast vollstandig von Wasser 
umgeben. Ein grosser Teil der Aktivitaten fi ndet  um den historischen  Hafen statt. Er ist im Herzen 
der Stadt. Fahren, Fischerboote und Charterschiffe ringen um ihren Platz. Der Hafen ist in der 
Regel mit Yachten verpackt und das naheliegende Nothe-Fort, eine Festung, hat einen herrlichen 
Blick auf Kuste und Stadt. Restaurants und Kneipen umarmen die Hafenpromenade.
Weymouth ist nach dem Fluss WEY benannt. Ursprunglich gab es zwei Stadte auf beiden Seiten 
des Hafens – Weymouth und Melcome Regis. Beide waren wohlhabende Hafen,bis sie 1571 
vereinigt wurden. Die Stadt wurde von den Franzosen angegriffen, kampfte im Burgerkrieg und 
spielte eine wichtige Rolle bei den D-Day Landungen im Jahre 1944.   Heutige Besucher geniessen 
eine Vielzahl von Festivals, wie Militar-Gedenkfeiern, Beach-Volleyball  und die traditionellen 
Sylvesterfeiern mit Feuerwerk, sind eine der grossten in Grossbritannien.
Die Verbindung von Weymouth mit dem America Cup geht  bis 1903 zuruck, als die Yacht von 
Sir Thomas Lipton Shamrock III  bei einer  Erprobung im Weymouth Bay am 17.April kennterte. 
Ein Besatzungsmitglied ertrank dabei.  Der erste Einsatz der Bademaschinen, die von Konig Georg 
III eingefuhrt  und 1789 verwendet wurden ist dem Jahre 1748 zugeschrieben. Eine Replika von 
einer achteckigen von Pferden gezogenen Badehutte ist gleich gegenuber des Strandes ausgestellt. 
Der todliche Black Death, oder Beulenpest, kam im Jahre 1348 durch Melcome Regis, damals eine 
eigenstandige Stadt, zu dem benachbarten Weymouth. Sir wurde von einem Seeman aus der 
Gascogne eingefuhrt. Bis Ende des Jahres brei tete sie sich im Westen des Landes aus und totete 
bis zu 50% der Bevolkerung. Das war das Ende des feudalen Systems.
Die Cutty  Sark, der weltweit einzig erhaltene Tee-Klipper, wurde 1948 von der Witwe Catherine 
Dowman an die Nation gegeben. Ihr Mann, Capt. Wilfred Dowman rettete sie 1922 von einer 
portugiesischen Werft und restaurierte sie liebevoll. 
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HOPE Square is tucked away off Weymouth's old harbour.

The square is dominated by Brewers Quay-a former brewery as the 

name suggests.

It has been brought back to life after being shut for a number of 

years. It now has a restaurant an emporium with dozens of traders 

selling antiques, collectables and vintage furniture.

The square is now the setting for several festivals and events 

throughout the year and its al-fresco dining continues to be a big 

attraction.

The Tudor House in Trinity Street is one of Weymouth's few remaining 

Tudor buildings and is furnished as the home of an early seventeenth 

century middle class family. 

A tour of the house gives a fascinating insight into the life of the 

times. Guides relate the history of the house, owned by Weymouth 

Civic Society, and describe the use of the objects on display. 

People use picturesque Hope Square as a base from which to 

explore the bustling old harbour with its defensive fort and gardens 

overlooking the bay or its ferry services to Portland, the castle and 

the Channel Islands. 

But Hope square holds a dark secret as it was here during the 

Civil war that the Crabchurch Conspiracy was fought to its bloody 

conclusion and the bodies of tens of dead soldiers thrown in to the 

harbour to sink and rot.

You can find out more by taking part in one of the historic Ghost 

Walks, which take in the harbour and its surroundings each week.

A short stroll from Hope Square is the Nothe Fort. It was built high 

above the entrance to Weymouth harbour between 1860 and 1872 

as part of a series of south coast fortifications against perceived 

French aggression. 

It was used in both World Wars, but fell into decline after the military 

left in 1956. Volunteers have restored the fort and it is now a museum 

of coastal defence with more than 70 rooms to explore. 

The fully restored Victorian fort offers commanding views over the 

heritage coast. It now houses guns, models and displays and regular 

events are staged.

Brewers Quay
Welcome
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HOPE Square liegt abseits des alten Hafen von Weymouth versteckt.

Der Platz wird von Brewers Quay-einer ehemaligen Brauerei dominiert wie der

Name vermuten lässt.

Er hat sich, nachdem er für eine Reihe von Jahren geschlossen war, wieder

zum Leben erweckt.

Es  gibt jetzt ein Restaurant, ein Handelszentrum mit Dutzenden von

Händlern,die den Verkauf  von Antiquitäten, Sammlerstücken und Vintage-

Möbel anbieten.

Der Platz ist jetzt die Einrichtung für mehrere Festivals und Veranstaltungen das

ganze Jahr uber  und  al-fresco dining ist bei den Besuchern sehr beliebt.

Das  Tudor House in Trinity Street ist eines der wenigen verbliebenen Gebäude

dieser Zeit und wurde  als das Haus einer frühen siebzehnten Jahrhundert

Mittelklasse-Familie eingerichtet.

Ein Rundgang durch das Haus gibt einen faszinierenden Einblick in das 

Leben dieser Zeit. Guides erzählen die Geschichte des Hauses, das der 

Weymouth Civic Society gehört, und beschreiben die Verwendung der 

Objekte auf dem Display.

Die Menschen nutzen den malerischen Hoffnung Platz als Ausgangspunkt, um

den pulsierenden alten Hafen mit seiner defensiven Festung und Gärten mit

Blick auf die Bucht oder seine Fährverbindungen nach Portland, das Schloss

und die Kanalinseln zu erkunden.

Aber der Hoffnung Platz hält ein dunkles Geheimnis, wie es  hier war während

des Bürgerkrieges. Die Crabchurch Conspiracy  fand hier ihr blutiges Ende und

die Leichen von zehn Soldaten wurden in den Hafen geworfen  zum verfaulen.

Durch  die Teilnahme eines historischen Ghost Walks, der in den Hafen und

Umgebung fuhrt und  jede Woche stattfindet,konnen Sie mehr herausfinden.

Ein kurzer Spaziergang vom Hope Square fuhrt zum Nothe Fort. Es wurde

hoch über dem Eingang zum Hafen von Weymouth zwischen 1860 und 1872

als Teil einer Reihe von der Südküste Befestigungen gegen die franzosische

Aggression gebaut. Es wurde in beiden Weltkriegen benutzt, verfiel aber, 

nachdem das Militar 1956 abzog.  Freiwillige haben das Fort wieder 

hergestellt und es ist jetzt ein Museum der Küstenverteidigung mit mehr als 

70 Zimmer zu erkunden.

Die vollständig restaurierte viktorianische Festung hat einen herrlichem Blick

über das Kustenerbe.  Es beherbergt heute Waffen, Modelle und Displays und

regelmäßige Veranstaltungen werden inszeniert.
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THE world came to Weymouth and Potrland when it hosted he sailing 

events for the 2012 Olympics.

After seven long years of planning, the Olympics finally got underway 

in July.

Weymouth beach was packed with crowds for the opening ceremony 

and the loudest cheers were reserved for the sailors of Team GB. 

The opening ceremony followed a hugely-successful torch relay as 

of thousands of people turned out to welcome the Olympic Flame to 

Dorset.

People took to the streets for their once-in-a-lifetime chance to see 

the Olympic Flame pass through.

The torch relay entered the north of the county and criss-crossed 

Dorset before making a dramatic arrival by boat on Weymouth 

Beach.

Sir Ben Ainslie became the greatest sailing Olympian of all time as he 

secured a fourth successive gold medal.

Crowds flocked into Weymouth to watch him secure the title in what 

became known as ‘Ainslie Sunday’.

Team GB’s sailors were given a thunderous welcome as thousands of 

people lined the streets of Weymouth and Portland for an open-top 

bus parade.

A total of 15 Olympians, including the record-breaking Ben Ainslie, 

saluted the crowds as a convoy of police vehicle led the victory bus 

through the winding streets of the borough.

The 2012 Olympics
Welcome
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Die Welt kam nach Weymouth und Portland, als es die 

Segelveranstaltungen fur die Olumpischen Spiele 2012 moderierte. 

Nach sieben langen Jahren der Planung, war es im Juli endlich 

soweit..

Der Strand von Weymouth war mit Massen von Besuchern für die 

Eröffnungsfeier gepackt, und der  lauteste Jubel wurden den Seglern 

von Team GB vorbehalten.

Der  Eröffnungsfeier folgte ein äußerst erfolgreicher Fackellauf,als 

Tausende von Menschen an der Strasse standen um das Olympische 

Feuer in Dorset zu begrüßen. Der Fackellauf kam von der nordlichen 

Grafschaft und durchzog Dorset, bevor die olympische Flamme eine 

dramatische Ankunft in einem Boot in Weymouth hatte.

Sir Ben Ainslie war der  größte Segelolympiateilnehmer aller Zeiten 

und er sicherte sich  zum viertenmal  die Goldmedaille.

Massen strömten nach Weymouth, um zu sehen, wie er den Titel fur 

sich sicherte, was als “Ainslie am Sonntag bekannt wurde.

Team GB  bekam einen rasenden Applaus von den Tausenden von 

Menschen die die offene Busparade mit Begeisterung beklatschten. 

Es waren insgesamt 15 olympische Teilnehmer, darunter auch Ben 

Ainslie. Sie begrussten die Menschen als der Siegerbus durch die 

verwinkelten Gassen von Weymouth fuhr.
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Welcome

Weymouth THERE is so much to do around Weymouth’s 17th century harbour 

that you will never be short of ideas.

The quayside is steeped in history and offers a huge variety by way 

of nautical interest - from fishing boats and pleasure ferries to racing 

yachts and tall ships. 

Up until recent years the port was lined with ships waiting to take 

passengers to the Channel Islands and the Continent while alongside 

cargoes of fruit and vegetables were unloaded.

But today it is mostly pleasure craft that line the harbour walls and sit 

on moorings.

Weymouth has been a port for many centuries and evidence shows 

that Roman Galleys sailed up the River Wey as far as Radipole where 

they could be beached and cargo unloaded for transport to the 

Roman town of Durnovaria (Dorchester).

In 1588 ships were supplied for the fight against the Spanish 

Armada and an iron chest reputed to have come from the captured 

Portuguese ship, San Salvador, a squadron flagship of the Armada, 

is exhibited in the Time Walk Museum in Hope Square.

A majority of the trade through the port was of coastal origin 

but many ships went further afield to trade with the Continent, 

Mediterranean, West Indies and North America.

From the early days of colonial expansion onward many emigrants 

to the New World have sailed from Weymouth and in May 1994 

a previously unnamed street off Custom House Quay was named 

Pilgrims Way.

These days there is plenty to do around the harbour. Why not take 

a cruise to see the sights from the water? Boatmen offer pleasure, 

fishing and diving trips. Tall ships are frequent visitors and the resort’s 

marina, behind the town’s lifting bridge, has berths for 200 yachts 

and cruisers of all shapes and sizes. See a bustling flotilla of fishing 

boats, pleasure craft, yachts, catamarans and the high 

speed Condor Ferries making their day trips to the 

Channel Islands and France, which gives that little extra 

in making a memorable holiday experience.

An ever-changing view and atmosphere of the bay, 

harbour and marina awaits you.
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Harbour Rund um den Hafen gibt es viel aus dem 17.Jahrhundert zu sehen.

Die Uferstraße ist reich an Geschichte und bietet eine große Vielfalt  

von nautischen Interessen. Von  Fischerbooten und Fähren  zu 

Vergnügungs- Rennyachten  und Großseglern. Bis letztes Jahr 

gab es einen regen Schiffverkehr zwischen Weymouth und den 

Kanalinseln Guernsey, Jersey und nach Frankreich. Fracht von 

Gemuse und Obst wurde verladen. Heutzutage sind es vor allem 

Sportboote, die die Hafenmauern säumen . 

Weymouth ist seit vielen Jahrhunderten ein Hafen und Beweise 

zeigen, dass die römischen Galeeren den Fluss Wey aufwarts 

segelten, bis nach Radipole, wo sie  strandeten und die Fracht für 

den Transport  zur römischen Stadt Durnovaria (Dorchester) entladen 

werden konnte. Im Jahre 1588 wurden Schiffe für den Kampf gegen die

spanische Armada  geliefert und eine Bügeleisen Brust, angeblich aus

dem erfassten portugiesisches Schiff, San Salvador, einem Geschwader

Flagschiff der Armada, wird in dem Time Walk Museum , Hope-Platz,

ausgestellt. Ein Großteil des Handels über den Hafen war von der 

Küsten Herkunft, aber viele Schiffe gingen weiter weg, um mit dem 

Kontinent, Mittelmeer, Westindien und Nordamerika zu handeln.

Von den frühen Tagen der kolonialen Expansion, gingen viele 

Auswanderer in die Neue Welt  und segelten von Weymouth . Im Mai 

1994 wurde eine bisher namenlose Straße, abgezweigt vom Custom 

House Quay, zum Pilgerweg.

In diesen Tagen gibt es viel zu tun, um den Hafen. Warum  

unternehmen Sie nicht eine Kreuzfahrt, um die Sehenswürdigkeiten 

vom Wasser aus zu sehen? Schiffer bieten Vergnügen, Angel-und 

Tauchausflüge an. Hohe Schiffe sind häufige Besucher und der 

Yachthafen des Resorts, hinter der  Hebebrücke, hat 200 Ankerplätze 

für Yachten und Kreuzfahrtschiffe in allen Formen und Größen.

Sehen Sie eine geschäftige Flotte von Fischerbooten, Sportbooten, 

Yachten und  Katamaranen  und die hohe Geschwindigkeit der 

Condor Ferries, die ihre Tagesausflüge zu den Kanalinseln und 

Frankreich machen und es gibt einem das gewisse extra fur ein 

unvergessliches Urlaubserlebnis.

Eine ständig wechselnde  Atmosphäre und Aussicht auf die Bucht, 

den Hafen und Jachthafen erwartet Sie.
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Portland Harbour
Portland Harbour is a haven for watersports. The Weymouth & 

Portland National Sailing Academy is based at the entrance to 

the island and hosts many top international events. The harbour 

has excellent waters for windsurfing. There are RYA beginner and 

improver courses, board and wet suit hire. The Harbour provides safe 

sailing waters with tuition and courses for all levels of experience.

There is also much to hold a diver spellbound. Head for a seabed 

covered with marine life and hundreds of wrecks, from fine liners 

to submarines. 

The giant breakwaters of Portland Harbour - the largest man-made 

structure in Dorset - were laid in Victorian times and provided four 

square miles of safe, deep water for the Navy. The wreck of the First 

World War battleship HMS Hood lies at the entrance to the southern 

access - scuttled in November 1914 to prevent attack by submarine.

Boats can be hired for offshore reef and wreck diving plus lessons 

and equipment available from dive centres in and around the area. 

Portland harbour is also perfect for canoeing and rowing, and water 

skiing is allowed in designated areas. 

Portland is considered to be the top spot for sea angling 

in Britain, according to the experts. Portland’s coves, 

rocky outcrops and Chesil Beach offer many different 

opportunities to fish.

Welcome
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Portland-HafenPortland Harbour ist ein Paradies für Wassersportler. 

Die Weymouth & Portland National Sailing Academy befindet sich 

am Eingang  der  Insel  und beherbergt viele internationale Top-

Veranstaltungen. Der Hafen verfügt über hervorragende Gewässer 

zum Windsurfen. Es gibt RYA Anfänger und Verbesserungskurse, 

Board und Neoprenanzuge zu verleihen.  Der Hafen bietet sicheres 

Segel- Gewässer , mit Unterricht und Kurse für alle Ebenen. 

Es gibt auch viel, um einen  Taucher in Bann zu halten. Der  

Meeresboden  ist mit  Marineleben und  Hunderten von Wracks von 

U-Booten und Finelinern bedeckt.

Die riesigen Wellenbrecher von Portland Harbour - die größte 

künstliche Struktur in Dorset - wurde in der viktorianischen Zeit 

angelegt und  bietete vier Quadratmeilen von tiefen, sicheren 

Wasser fur die Marine.  Das Wrack  des Schlachtschiffes HMS 

Hood , das vom ersten Weltkrieg stammt, liegt am Eingang  des 

sudlichen Zuganges.  Es wurde 1914 versenkt um U-Boot Angriffe 

zu verhindern. Man kann Boote fur Offshore-Riff und Wracktauchen, 

sowie Ausrustungen  mieten und an Taucherkursen teilnehmen.  

Diese Gewasser sind ein Paradies fur Angler und Taucher.  Der Hafen 

ist auch perfekt fur Kanu- und Ruderboote,Wasserski ist in den 

markierenden Bereichen erlaubt.

Portland  gilt als der Top-Spot fur Meeresangeln in 

Grossbritannien, sagen die Experten.

Die Buchten, Felsen und der Chesil-Beach bieten ideale 

Moglichkeiten um das Fischen zu geniessen. 
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Things to do
If you’re looking for some exciting ideas then look no further! Packed 
full of places to visit, sights to see, and indoor and outdoor pursuits 
to keep the whole family entertained, this guide is here to help you 
make the most of your limited time in this idyllic and fascinating part 
of the UK. 

Dorset is a stunning landscape of natural beauty, where rolling 
countryside and craggy coastlines combine with acres of forest, 
gardens and parks to create a true nature-lover’s paradise.
Summer has arrived and things are certainly warming up on the south 
coast. With a plethora of fun attractions, eateries, family-friendly 
destinations and affordable activities to enjoy, your visit will be one of 
the best in your itinerary!
It is easy to understand why Dorset is such a hotspot on the tourist 
map. As a picture post-card destination on the south coast it entices 
millions of visitors every year due to the delicious food, sandy 
beaches and fantastic attractions on offer, which can all be enjoyed 
whatever your budget, and whatever the weather.

Welcome

ENTERTAINMENT

Weymouth Sealife
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Wenn Sie nach  spannenden Ideen suchen, dann suchen Sie nicht 

weiter!

Vollgepackt mit Sehenswurdigkeiten und indoor und outdoor

Beschaftigungen fur die ganze Familie, dieser Reisefuhrer wird Ihnen

helfen, das Beste aus Ihrer begrenzten Zeit in diesem idyllischen und

faszinierenden Teil des Vereinigten Konigsreichs zu machen.

Dorset ist eine atemberaubende Landschaft von naturlicher Schonheit,

wo Hugellandschaft und zerkluftete Kusten mit Waldgebieten, Garten

und Parks, ein wahres Paradies fur Naturliebhaber kreatieren. Der

Sommer ist angekommen und die Dinge  erwarmen sich hier an der

Sudkuste.Mit einer Vielzahl von Spass-Attraktionen, Restaurants,

familienfreundlichen Reisezielen und erschwinglichen Aktivitaten,

wird Ihr Besuch zu einer der besten auf Ihrer Reiseroute werden.

Es ist leicht zu verstehen, warum Dorset so ein Hotspot auf der

touristischen Landkarte ist. Es ist ein Bildkarten Ziel an der Sud-Kuste

und lockt jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Kostliche Speisen,

Sandstrande und fantastische Attraktionen , fur jeden erschwinglich ,

egal wie das Wetter, stehen zum Genuss bereit.

UNTERHALTUNG

Weymouth Sealife

Monkey World Paultons Park

The Tank Museum
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The south coast is a popular oasis for family fun. 

Indeed, the summer season is a fantastic time to head to the 

southern shores to soak up the beauty of the county and some 

summer sun while exploring the great outdoors. 

With its unique culture and heritage, historic houses and museums, 

ancient castles and forts, pretty villages, bustling resorts and 

charming market towns, you’ll never experience a dull moment with 

its many hidden gems just waiting to be explored.

With a choice of affordable places to stay and attractions to visit, 

your time in Dorset will certainly be memorable. 

There’s also an array of unique B&Bs, award-winning hotels and 

holiday lets so you can find a place that suits your needs when 

you return.

Enjoy!

Welcome

ENTERTAINMENT

Swanage Beach

Weymouth Beach

Weymouth

Corfe Castle
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Die Sudkuste ist eine beliebte Oase fur Familienspass - und 

Unterhaltung. Tatsachlich ist die Sommersaison eine fantastische 

Zeit, die Schonheit der Landschaft zu erkunden, ein bisschen Sonne 

zu tanken und die Natur  zu erforschen. Mit ihrem einzigartigem 

Kulturerbe, historischen Hausern und Museen, alten Burgen und 

Festungen,hubschen Dorfern, bezaubernden Markten und Stadten, 

bietet Ihnen die Gegend viel Abwechslung und Unterhaltung. 

Mit einer Auswahl an erschwinglichen Unterkunften und Attraktionen 

wird Ihr Besuch sicherlich unvergesslich werden. Es gibt auch eine 

Reihe von einzigartigen Pensionen-Bed&Breakfasts, ausgezeichnete 

Hotels und Ferienwohnungen, die Ihren Anforderungen entsprechen 

werden, wenn Sie wiederkommen! 

Geniessen Sie!

UNTERHALTUNG
Pennsylvania Castle on Portland

Corfe Castle

Weymouth

Battle of the Winds, Weymouth
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West Dorset
Welcome

WELCOME to a world of outstanding natural beauty - rolling hillsides, 

dramatic cliffs, sweeping coastlines, sleepy villages, bustling towns 

and quiet countryside - right on the doorstep.

The charms of West Dorset are ready for exploring! For there is sun, 

sea, adventure and you’ll find beautiful old churches, small stores 

and country post offices selling fine local produce, craft workshops, 

pubs with good food to savour, ponies to ride, activity holidays, lazy 

days and 25 miles of paths to ramble along the magnificent world 

heritage coastline.

The region is almost entirely designated as an area of outstanding 

natural beauty. It has inspired poets, authors, film directors and TV 

personalities from Henry Fielding and John Fowles to Nick Berry and 

Hugh Fearnley-Whittingstall. 

And then there is the giant headland Golden Cap, a sight to behold 

and the remarkable Chesil Beach has been the site of many a 

shipwreck.

The West Dorset coast is world famous for its rocks and fossils 

dating back to the Jurassic period 190 million years ago, so much so 

that the stretch between West Bay and Lyme Regis has been dubbed 

the  and fossil-hunters flock to the area. It now has World Heritage 

Site status.

Regular guided fossil-hunting walks are run from the Charmouth 

Heritage Coast Centre.

The towns of Bridport, Lyme Regis, Beaminster and Sherborne each 

have their own varied attractions.

BRIDPORT and its neighbouring resort West Bay are vibrant and 

colourful towns with a fascinating history. 

The market town’s past is dominated by the rope-making industry 

and the present by two television series, River Cottage and Harbour 

Lights, both filmed in the area.

History, farming and commerce have created an intriguing criss-cross 

of roads and paths around Bridport and West Bay.

Golden Cap

West Bay
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Willkommen in einer Welt von außergewöhnlicher natürlicher 

Schönheit - Hänge mit dramatischen Klippen, weiten Küsten, 

verträumte Dörfer, lebendige Städte und ruhiger Landschaft - direkt 

vor der Haustür.

Die Reize von West Dorset sind  für die Erkundung bereit! Denn 

es gibt Sonne, Meer, Abenteuer und schöne alte Kirchen, kleine 

Geschäfte und Landpoststellen, die  regionale Produkte verkaufen.

In den  Kneipen kann man  gutes Essen  genießen. Man kann  

Ponys  reiten, Aktivurlaub machen,und erholsame Tage verbringen 

auf den 25 Meilen von Pfaden, entlang der herrlichen Küste des  

Weltkulturerbes. 

Die Region ist  als ein Gebiet von außergewöhnlicher natürlicher 

Schönheit bekannt. Es hat Dichter, Autoren, Regisseure und TV-

Persönlichkeiten wie Henry Fielding und John Fowles, Nick Berry und 

Hugh Fearnley-Whittingstall inspiriert.

Und dann ist da  die riesige Landzunge Golden Cap, ein 

unvergesslicher Anblick und der bemerkenswerte Chesil Beach ist 

der Ort von vielen Schiffbruchen.

Die West Dorset Küste ist weltweit bekannt für  ihre Gesteine und 

Fossilien , die aus der Jura-Zeit  vor 190 Millionen Jahren stammen. 

Die fossilen Jager stromen in das Gebiet zwischen West-Bay und 

Lyme Regis. Es hat jetzt Weltkulturerbe-Status.

Regelmäßige geführte fossile Jagd Wanderungen werden von 

dem Charmouth Heritage Coast Centre durchgefuhrt. Die  Städte 

Bridport, Lyme Regis, Beaminster und Sherborne haben jeweils ihre 

eigenen vielfältigen Attraktionen.

BRIDPORT und seine Nachbarorte West Bay sind lebendige und 

farbenfrohe Städte mit einer faszinierenden Geschichte.

Die Vergangenheit der Marktgemeinde Bridports  wird durch die 

Seilindustrie bestimmt und von zwei Fernsehserien, River Cottage 

und Harbour Lights dominiert. .

Geschichte, Landwirtschaft und Handel haben ein faszinierendes 

kreuz und quer von Straßen und Wegen um Bridport und 

West Bay erstellt.

Sherborne Old Castle Lyme Regis

West Bay
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PortlandPORTLAND is an explorer’s island with curiosities of history and 

folklore just waiting to be discovered

It is a stark and striking, tilted table of limestone four and a half miles 

long and one and three quarter miles wide rising to nearly 500 feet 

before sloping gently southwards towards Portland Bill. 

Joined to the mainland of Weymouth by the Chesil Beach and a 

public road bridge, the Isle has scenery and a quality of isolation that 

contrasts dramatically with neighbouring Weymouth.

The Island is probably best known for Portland Bill and the famous 

135-foot lighthouse (although there are two other, earlier, 

lighthouses nearby).

Portland, ancient Royal Manor and almost an island, is also at the 

very heart of Dorset’s famous Jurassic Coast. It has few trees, 

extensive quarries and a stark beauty. It is now central to the Dorset 

coastline’s World Heritage Site status.

The Isle and Royal Manor of Portland, known to Thomas Hardy as 

the Isle of Slingers has three castles, three lighthouses, wildlife in 

abundance, tiny coves, sheer cliffs and excellent sporting facilities.

The former naval base has changed ownership and is known as 

Portland Port. It is fast becoming a booming industrial and 

maritime area. 

There are two pebble beaches on Portland. Church Ope Cove: 

access adjacent to Portland Museum, off Wakeham. The way to it is 

via an archway to Rufus Castle and down 153 steps cut into the cliff 

face. And of course, there is Chesil Beach. 

These waters are a haven for fishermen and divers. Both onshore and 

in the marine environment, plants and animals provide a wealth of 

interest for visitors to Chesil Beach and Portland. 

The area’s unique geology and its position are ideal for a wide variety 

of birds, animals and plant life. Many parts of the Island, including 

the whole of the coastline, are designated as Sites of Special 

Scientific Interest, and the Chesil Beach and the Fleet lagoon are of 

international conservation importance.

The only two surviving Mulberry Harbours built to provide temporary 

harbours for the 1944 D-Day landings stand in Portland Harbour. 

Welcome
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PORTLAND ist eine  Forscherinsel mit Kuriositäten der Geschichte

und Folklore, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden.

Sie ist ein stark und auffällig, gekippter  Tisch aus Kalkstein,  

viereinhalb Meilen lang und ein  dreiviertel Meilen breit, steigt auf 

fast 500 Meter an,  bis sie nach Suden sanft abfallt, Richtung 

Portland Bill.

Sie ist mit dem Festland von Weymouth  durch den Chesil Beach

und einer öffentlichen Straße und Brücke verbunden. Die Insel hat

eine Landschaft und eine Qualität der Isolation, die dramatisch mit

dem Nachbar Weymouth kontrastiert.

Sie ist wahrscheinlich am Besten für den Leuchtturm-Portland Bill

,der 135 fuss hoch ist,  bekannt (obwohl es zwei altere Leuchtturme

in der Nahe gibt.)  Portland liegt im alten Königs Manor und  ist eine

Halbinsel. Sie befindet sich auch  im Herzen von Dorset berühmter

Jurassic Coast. Es gibt umfangreiche Steinbrüche, wenige Baume

und hat eine herbe Schönheit.Sie ist der Mittelpunkt  für den

Weltkulturerbe-Status der Dorset Küstenlinie.

Die Insel und der Royal Manor von Portland,von Thomas Hardy  als

Isle of Slingers bekannt, hat drei Burgen, drei Leuchttürme, Tierwelt

in Hülle und Fülle, kleine Buchten, steile Klippen und ausgezeichnete

Sporteinrichtungen.

Der ehemalige Marinestützpunkt hat den Besitzer gewechselt und

ist als Portland-Port bekannt. Er ist schnell zu einem boomenden,

industriellen und maritimen Bereich geworden.

Es gibt zwei Kiesstrände auf Portland.  Einer ist der Church Ope

Cove, der Zugang befindet sich neben dem Portland Museum. Man

geht durch einen Torbogen zum Rufus Schloss, 153 Stufen sind in

die Felsen geschnitten.  Und natürlich gibt es den Chesil Beach.

Diese Gewässer sind ein Paradies für Angler und Taucher. Sowohl

an Land und in der Meeresumwelt, die Pflanzen und Tiere bieten

eine Fülle von Interesse für die Besucher des Chesil Beaches und

Portland.

Das Gebiet der einzigartigen Geologie und ihre Position sind ideal

für eine Vielzahl von Vögeln, Tieren und Pflanzen. Viele Teile der

Insel, einschließlich der gesamten Küste, werden als Gebiete von

besonderem wissenschaftlichen Interesse bezeichnet, und der Chesil

Beach und die Flotte Lagune sind von internationaler Bedeutung .

Die nur zwei überlebenden Mulberry Häfen,die als temporare Hafen

fur die D-Day Landungen 1944  gebaut wurden , befinden sich

im Portland Harbour. Jede dieser riesigen Betonkonstruktionen

ist mehr als 200 Meter lang und wiegt fast 8000 Tonnen. Andere

wurden in die Niederlande in den 1950er Jahren geschickt, um  als

Küstenschutzanlagen verwendet zu werden.

Das  strohgedeckte Häuschen am Avice Wakeham, Portland,

stammt  aus dem Jahre 1640 und  bildet das Portland Museum.  Es

war einst  die Heimat der Empfangnis-Verhuterin  Dr.Marie Stopes.

Sie gab die Hütte  der Insel und war der erste Kurator des Museums.

Sie war auch bekannt für das Schwimmen in dem tödlichen

Flutwellen-Wettbewerb vor dem Bill und  nach ihrem Tod wurde ihre

Asche 1958 im Meer verstraut.

Das perfekt erhaltene Portland Castle - mit Wänden 14 Fuß dick  -

wurde von Henry VIII im Jahr1540, als Teil seiner Küstenverteidigung

gegen die Invasion der Franzosen gebaut.  Es  verfugt uber eine

eindrucksvolle Aussicht über den Hafen und ist heute ein altes 

Denkmal, für die Öffentlichkeit zugänglich.

Portland-Stein wird noch heute abgebaut und ist weltberuhmt. 

Er wurde fur die Erbauung der St.Pauls Kathedrale, dem 

Funkhaus und dem Gebaude der Vereinigten Nationen in New-

York verwendet. Es wird angenommen, dass der Abbau in der 

Steinzeit began und der alteste Steinbau der Insel ist der Boden der 

Culverwell Mesolithic Site, circa 5200 BC. 

Das Wort Kaninchen soll nicht in Horweite eines Portlander erwahnt 

werden. Die Ursprünge des Aberglaubens, dass das Wort Pech 

bringt, sind unklar. Vielleicht  kam es von dem keltischen Glauben, 

dass Hasen heilig waren, oder wegen der Schadenanrichtung der 

Kaninchen in den Steinbruchen.Der Tout Quarry Skulpturenpark, ein 

Steinbruch bei Tophill, hat sich 1983 in einen Kunstpark verwandelt 

und bietet einen Querschnitt durch die geologische Geschichte der 

Insel an. Es gibt auch eine Sammlung von Schnitzereien. Tout ist ein 

altes Wort fur einen Aussichtspunkt.
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Dorchester
THE bright, bustling and elegantly compact market town of 

Dorchester is not only Dorset’s county town, but is packed full of 

history, from Romans to Thomas Hardy.

It’s still very much the ‘Casterbridge’ of Thomas Hardy’s novels and 

there are leaflets to help visitors explore the area that inspired the 

great Dorset author.

A market town surrounded by broad, tree-lined walks, it’s a 

great place to shop. What makes it special is the eclectic mix of 

independent specialist shops covering a diverse range of high quality 

items and themes in the arcades, alleys and streets.

Dorchester is certainly not short of a place to rest a while and grab a 

bite to eat. Wednesday is market day, with hundreds of stalls packed

into the part-covered Fairfield car park. Dorchester is Dorset’s oldest

town and has Roman origins. It became a Saxon mint town before 

the Norman capture. History is all around you, from Iron Age 

dwellings at the enigmatic, brooding hillfort Maiden Castle, to the 

Roman amphitheatre at Maumbury Rings and the mosaic-floored 

Roman Town House.

A visit to the Old Crown Court and cells is a fascinating experience, 

encompassing four centuries of crime and punishment. The court 

and cells are open at various times in the summer months to give an 

opportunity to stand in the dock and sit in the dimly-lit cells where 

prisoners waited for their appearance before the judge.

Welcome
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Die helle, lebhafte und elegant  kompakte Marktstadt Dorchester ist 

nicht nur Dorsets Kreisstadt, sie ist auch vollgepackt mit Geschichte, 

von den Römern bis Thomas Hardy.

Sie  ist immer noch  die “Casterbridge” von den Thomas Hardy 

Romanen und es gibt Flugblätter, um den Besuchern zu helfen,die 

Gegend die den großen Dorset Autor inspiriert hat, zu erkunden.

Dorchester ist eine Stadt von  Bäumen gesäumt und ist ein 

großartiger Ort zum Stöbern und Einkaufen und die meisten 

Geschäfte  befinden sich zentral in den Fußgängerzonen. 

Einer der Hauptdiskussionspunkte in der Stadt ist im Moment  

die Entwicklung des Brauerei-Platzes  in der Weymouth Avenue. 

Er verfügt nun uber eine wachsende Zahl von Restaurants und 

einem Kino, mit viel mehr für die kommenden Monate geplant.

Was Dorchester so besonders macht, ist die vielseitige Mischung 

aus unabhängigen Fachgeschäften und eine breite Palette von 

hochwertigen Produkten und Themen in den Arkaden, Gassen 

und Seitenstraßen. 

Dorchester ist auch ein Ort, um eine Weile ausruhen und einen 

Happen zu essen.

Mittwoch ist Markttag, mit Hunderten von Ständen in den 

teilüberdachten Parkfield Parkplatz gepackt. Dorchester ist Dorsets 

alteste Stadt und hat romischen Ursprung. Sie wurde eine Saxon 

Munzenstadt, bevor sie von den Normannen erobert wurde. Die 

Geschichte sieht man uberall, von der Eisenzeit (Maiden Castle) zu 

dem romischen  Amphitheater in den Maumbury Rings und dem 

romischen Stadthaus mit Mosaik- Boden. Ein Besuch der Old Crown 

Court und den Zellen ist ein faszinierendes Erlebnis und umfasst 

vier Jahrhunderte von Verbrechen und Strafe. Sie sind im Sommer 

zu verschiedenen Zeiten geoffnet. Man hat die Gelegenheit in der 

Anklagebank zu stehen und in den dusteren Zellen zu sitzen, wo die 

Gefangenen auf den Richter warteten.
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Welcome

Food & drinkThere can be few better ways of discovering Weymouth than visiting 

some of its great pubs and restaurants. 

You will never be short of a place to eat-there is a huge choice, 

ranging from character pubs and restaurants to hotels and bistros, to 

tempt you in for a meal or snack. 

There is everything from Italian and Indian to Thai and Modern 

European.

Why not try traditional fish and chips while whiling away the time 

along the historic harbourside or grab some fresh fish being landed 

daily on the quayside?

The area’s brilliant seafood is celebrated every year along 

Weymouth’s Old Harbour for the celebration of all things fishy. 

With about 100 stands, many selling seafood and associated goods, 

the award-winning festival is not to be missed. 

Children can get involved in the festival’s new seafish ‘Have a go’ 

arena, where you can try your hand at lobster and whelk picking, or 

simply learn how to fillet a fish. 

Local fishermen will also be on hand to tell visitors where to get the 

best fish, with Nigel Bloxham from the Crab House Cafe helping to 

demystify the latest information on sustainable species. 

The festival will raise funds for The Fishermen’s Mission, a charity 

providing emergency support to fishermen in need.

The festival this year will be open Saturday, July 12 from 10.30am to 

6pm and Sunday, July 13 from 11am to 5.30pm. 

. The Crab House Café is n a nationally renowned fish restaurant 

making the most of its great views of Portland and the Fleet lagoon 

which is home to its associated the Oyster farm.

There have been Oysters in the Fleet since Roman times. The native 

oyster, Ostrea Edulis, being prized throughout history, was the oyster 

of choice until recently when disease, over fishing and pollution 

seriously depleted the wild stock. The more robust Pacific Oyster, 

Crassostrea Gigas, has since taken its place on the market and is the 

preferred oyster for cultivation worldwide. The latter is the oyster now 

being grown at the farm. 
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Es kann kaum einen besseren Weg geben, Weymouth zu entdecken, 

als  mit einem Besuch  der großartigen Pubs und Restaurants.

Es gibt es eine riesige Auswahl, angefangen von Charakter Pubs und 

Restaurants bis zu Hotels und Bistros, die Sie zu einer Mahlzeit oder 

Snack verfuhren.

Es gibt eine Palette von italienischer zur indischen oder

europaischen Kuche.

Warum  versuchen Sie nicht die traditionellen Fish and Chips, 

während  Sie am historischen Hafen bummeln oder Sie 

schnappen sich frische Fische, die jeden Tag an der Promenade 

verkauft werden.

Die Meeresfruchte  werden jedes Jahr gefeiert mit einem 

Fischfest,das rund um den alten Hafen stattfindet.Mit uber 100 

Standen ist es preisgekront, nicht zum entgehen lassen.Kinder 

durfen auch mitmachen und sie konnen lernen, wie man einen Fisch 

filetiert. Einheimische Fischer sind auch vor Ort, die den Besuchern 

erzahlen, wo man den besten Fisch ergattern kann. Nigel Bloxham  

vom Crab House Cafe informiert uber nachhaltige Arten der Fische. 

Der Gewinn des Festivals geht an die Fishermans Mission, die 

Fischern in Not hilft.

Das Fest findet dieses Jahr am 12. Und 13. Juli statt. Offnungszeiten 

sind-  Samstag 10.30 bis  18 Uhr und Sonntag von 11 bis 5.30 Uhr.

Das Crab House Cafe ist ein national bekanntes Fischrestaurant, 

mit einer herrlichen Aussicht auf Portland und der Lagune, welche 

die Oysterfarm beherbergt. Austern gibt es hier seit romischen 

Zeitern. Die einheimische Auster-Ostrea Edulis- war die Beliebste,

bis Krankheit, Uberfischen und Umweltverschmutzung den Vorrat

verringerten. Die robustere Pacific Auster, Crassostrea Gigas hat

nun ihren Platz im Handel eingenommen und ist die bevorzugte

Auster weltweit.

ESSEN UND TRINKEN
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Welcome

Further afield, a carefully planned pub trail can lead you through some 

of the most beautiful countryside and coastline in the UK.

Going on a pub trail can lead to the discovery of the county’s hidden 

gems as you stop off at pretty villages, churches, memorials and 

landmarks.

Many of our pubs are steeped in history, are busy village meeting 

places and in addition are known for fine food.

The quality of food has improved enormously in the past few years 

and many now offer fresh, local produce cooked to perfection. If 

you are looking for a night one in one of the local towns there are 

now numerous high-quality restaurants offering high-quality food at 

affordable prices.

In recent years the county town of Dorchester has acquired several 

excellent restaurants as the town expands and the population grows. 

Dorchester has managed to retain its market-town atmosphere whilst 

developing into a thriving community thanks to the developments at 

Poundbury. It now boasts several new restaurants and night-spots 

that are drawing in visitors from an ever-increasing catchment area.

West Dorset is rightfully renowned for the quality of its fresh and 

organic produce and many local pubs and restaurants are now 

sourcing their ingredients from local farms.

And chefs across the area are spoilt for choice when it comes to the 

abundance and variety of seafood

FOOD & DRINK

In the                            every Monday

Looking for
even more
tastey food
& drink
offers?
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ESSEN UND TRINKEN

Etwas weiter entfernt, kann eine sorgfaltig geplante Kneipentour 
Sie durch einige der schonsten Landschaften fuhren. Sie werden 
hubsche Dorfer, Kirchen,Denkmaler und Wahrzeichen finden. 

Viele unserer Pubs haben eine eingehende Geschichte, sind 
Dorftreffpunkte und uber ihr gutes Essen bekannt. Die Qualitat des 
Essens hat sich in den letzten Jahren sehr verbessert  und viele 
bieten jetzt frische, regionale Produkte an, bis zur Perfektion gekocht.

Die Stadt Dorchester hat mehrere hervorragende Restaurants 
erworben.  Es ist ihr gelungen eine Marktstadt- Atmosphare 
beizubehalten, wahrend der Entwicklung zu einer bluhenden 
Gemeinde, dank der Entwicklung in Poundbury. Die Zahl der 
Besucher wachst standig. 

West Dorset ist zu Recht fur die Qualitat der Frisch- und Bio-Produkte 
bekannt, wie auch fur die lokalen Pubs und Restaurants, die ihre 
Zutaten von den heimischen Landwirten ersteigern. Die Koche 
unserer Gegend haben die Qual der Wahl, wenn es um die Fulle und 
Vielfalt  der Fische und Meeresfruchte geht.
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Supported by Weymouth BID, 15 St Alban Street, Weymouth, Dorset
For help and enquiries call us on 01305 779410

WELCOME TO WEYMOUTH

Weymouth has so much to offer - a beautiful sandy beach, picturesque harbour, sailing, diving, walking, nature reserves, 

fossil hunting, shopping, eating and drinking, all in one place. The Weymouth BID (Business Improvement District) is a 

business-led initiative supported by Government that enables local businesses to raise funds which are used to improve the 

local trading environment. The Weymouth BID has pleasure in welcoming you to our town.

Weymouth’s fine Georgian seafront is an impressive backdrop to the long arc of fine, golden sand. The views from the bay 

are spectacular, stretching across the horizon taking in the World Heritage Jurassic Coastline. Weymouth’s beautiful safe, 

sandy beaches, rich heritage and spectacular coastline make it a firm favourite holiday destination. Weymouth’s wide variety 

of indoor and outdoor attractions makes it a perfect English holiday destination. 

WELCOME YOU TO 

PLAY

DISCOVER

WELCOME YOU TO 
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WELCOME TO PORTLAND

In contrast, waves crash against the rocks along the dramatic coastline of the ‘Isle’ of Portland. This is an explorers 

Island with curiosities of history and folklore just waiting to be discovered.

During your time in Weymouth & Portland you will see many signs which welcome you to our town and invite you 

to discover the area and the local attractions.

Our helpful team of “Weyfarers” are on hand during your visit to help you with directions and general advice on local 

activities and attractions. Our Weyfarers are all local volunteers who have generously given up their own time to 

welcome visitors to Weymouth.

We look forward to welcoming you to Weymouth again in the future and hope that you enjoy your time here.

WEYMOUTH

EAT

SHOP

WEYMOUTH
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Your time ashore in Portland is limited, so it is important that you know

the options available to you when it comes to getting around the local

area. So whether it’s the Sealife Land train, which runs from the Sealife

Tower behind the Weymouth Pavilion, all along the golden sand beach

to the Sealife Aquarium on the East side of the town, or the trains

and buses which will take you further afield, Weymouth is ready to

accommodate your every need when it comes to making sure you are

able to see what’s on offer in this beautiful part of the country.    For a

more personal service, and much more affordable as a group, why not

use one of the many helpful and  friendly taxi firms available 24 hours a

day 7 days a week, making all that Weymouth and its surroundings has

to offer not only accessible but also enjoyable!

Transport
Welcome

TRANSPORT
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Ihre Zeit an Land in Portland ist begrenzt, daher ist es wichtig, 

dass Sie die Optionen die zur Verfügung stehen, gut nutzen um in 

die Umgebung zu kommen.  Also, ob  Sie den Sealife Land Zug, 

der  vom  Sealife-Turm, hinter dem Weymouth-Pavillon abfahrt und  

entlang  am goldenen Sandstrand  zum  Sealife Aquarium,  ostlich 

der Stadt   gelegen wahlen,  oder die Züge und Busse  benutzen, 

Weymouth ist bereit, Ihre Wünsche aufzunehmen . Für einen 

persönlichen Service,  günstiger als  Gruppenfahrt,  warum nicht eine 

der vielen hilfsbereit und freundlichen  Taxiunternehmen wahlen, die  

rund um die Uhr, 7 Tage die Woche  fur Sie da sind. Sie bieten Ihnen 

einen angenehmen Aufenthalt.

VERKEHR
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THE coastline of Dorset has transfixed and inspired for hundreds 

of years.

From the crashing pebbles of Chesil to the fossil-rich cliffs of 

Charmouth and beyond, its rich variety and ever-changing face draws 

people from all over the world.

The Jurassic Coast, as it is now known, is England’s first and only 

natural World Heritage Site.

The site is a 95 mile stretch of the south coast from Exmouth in East 

Devon to Studland in Dorset.

It was awarded World Heritage Site status in December 2001 

by UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organisation) because of its outstanding Earth science interest.

It is the only place on Earth where 185 million years of the Earth’s 

history are sequentially exposed in dramatic cliffs, secluded coves, 

coastal stacks and barrier beaches. The ‘tilt’ of

the rocks creates a unique ‘walk through time’ from 250 million to 

65 million years ago, through the Triassic, Jurassic and Cretaceous 

periods as you walk eastwards along the Site.

What is a World Heritage Site?

World Heritage Sites are carefully selected by UNESCO as places 

of ‘outstanding universal value. It is the highest global level of 

designation for a natural area.

UNESCO promotes the protection and conservation of these sites 

and encourages them to be presented and passed intact to future 

generations.

The Great Barrier Reef, the Grand Canyon and the Galapagos Islands 

are all examples of natural World Heritage Sites.

Although known to all as the Jurassic Coast the full name is he 

Dorset and East Devon Coast World Heritage Site.

The name comes from the best known of the geological periods 

found within it, but in fact the site includes rocks from the 

Triassic, Jurassic and Cretaceous periods.

The different rocks tell a fascinating story from ancient 

deserts to tropical seas throughout the Mesozoic era, 

between 250 million and 65 million years ago.

Jurassic Coast
Welcome
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Die Küste von Dorset  versetzt die Menschen in Staunen

und inspiriert seit Hunderten von Jahren. Von den

knirschenden Kieselsteinen des Chesil Beach, zu den

fossilreichen Klippen von Charmouth und daruber hinaus,

ihre Vielfalt und ihr standig verandertes Gesicht zieht

Menschen aus der ganzen Welt an.Die Jurassic Coast,

wie  sie jetzt bekannt ist, ist Englands erstes und einziges

Weltnaturerbe. Sie erstreckt sich uber 95 Meilen von

Exmouth in East-Devon nach Studland in Dorset.

Sie  wurde im Dezember 2001 von der UNESCO

(United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organisation) zur World Heritage Site ernannt, wegen ihrer

hervorragenden Geologie. Es ist der einzige Ort der Erde,

wo 185.000.000 Jahre Geschichte mit dramatischen

Klippen, einsamen Buchten, Kusten-Stacks und Barriere

Strande demonstriert werden.

 Die “Neigung” der Felsen schafft ein einzigartiges

Timetunnel, von 250 Millionen zu 65 Millionen Jahren,

durch die Triassic, Jurassic-und Kreidezeit , wenn Sie

nach Osten gehen.  Was ist ein Weltkulturerbeort?

Weltkulturerbe wird sorgfältig von der UNESCO als Ort

von außergewöhnlichen, universellen Wert ausgewählt. Es

ist die höchste Ebene der globalen Bezeichnung für einen

Naturraum.

UNESCO fördert den Schutz und die Erhaltung dieser

Stätten und ermutigt sie, intakt und unversehrt  an

zukunftige Generationen  weitergegeben zu werden.

Das Great Barrier Reef, der Grand Canyon und die

Galapagos-Inseln sind alle Beispiele für das natürliche

Weltkulturerbe.

Obwohl allen bekannt als die Jurassic Coast, der

vollständige Name ist - Dorset und East Devon Coast

World Heritage Site. Der Name kommt von den

bekanntesten der geologischen Perioden, man findet aber

auch Gesteine von der Triassic,Jurassic-und Kreidezeit.

Die verschiedenen Steine erzählen eine spannende 

Geschichte von den alten Wüsten bis zu den tropischen 

Meeren während des Mesozoikums vor zwischen 250 

Millionen und 65 Millionen Jahren.

Durch die Betonung der geowissenschaftlichen  

Geschichte ist der Begriff “Jurassic Coast”  schnell so 

vertraut wie die anderen Naturwunder der britischen Insel 

,wie der Lake District und der Damm des Riesen.

Chesil Beach ist eines der Wunder der Küste, stretching 

15 Meilen von Portland  nach Bridport - eine steile Bank 

von Kieselsteinen.

Halbwegs entlang des Chesil Beach ist Moonfleet, die 

Lokalität von J Meade Faulkners Schmuggel Geschichte.

Die Größe der Kieselsteine sind von der Natur aus 

langlich sortiert und es wird gesagt, dass Überlebende 

aus  den Schiffswrecks  wussten  wo sie sind, wegen der 

Grosse der Steine.

Dorset County Council, Devon County Council  und 

das  Dorset Coast Forum  bemuhte sich sehr, den 

Weltkulturerbe-Status zu erreichen, und die beiden 

Räte  finanzieren  gemeinsam die laufenden Arbeiten 

zum Schutz, zur Erhaltung und Verbesserung des 

Verständnisses für  dieses Erbe.  Broadcaster und 

Naturforscher Sir David Attenborough, der ein großer Fan 

von Dorset ist, sagte : Das Weltkulturerbe ist eine äußerst 

renommierte, aber wohlverdiente Auszeichnung für die 

Jurassic Coast.

Sie ist in der Tat von weltweiter Wichtigkeit, ein Ort von 

großer Faszination für alle die an 

der Geschichte des Lebens auf 

diesem Planeten interessiert sind.

“Lassen Sie uns hoffen, dass wir 

unser Bestes tun um diesen 

Nachlass zu erhalten. 
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Your next visit

Welcome

We hope you enjoyed your stay
and look forward to seeing you again!
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