Unser freundliches Personal leistet Ihnen
große Hilfe bei der Planung, wohin Sie fahren
und was es dort zu sehen gibt. Die Zentren
haben Spielecken sowie Ausstellungen und
führen viele Geschenke, Straßenbekleidung,
Landkarten und Publikationen.
Weitere Informationen erhalten Sie von:
High Moorland Visitor Centre
(Das ganze Jahr geöffnet außer am
Heiligabend, am 1. und 2.
Weihnachtstag und eine Woche im März).
Besuchen Sie den Dartmoor-Nationalpark
im Internet unter
www.dartmoor-npa.gov.uk
www.virtuallydartmoor.org.uk

Erfragen Sie Fahrpläne in Südwest-England bei
Traveline unter der Telefonnummer: 0871 200 22 33
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Besuchen Sie während Ihres Aufenthalts
die Informationszentren der
Dartmoor-Nationalparkverwaltung:
G High Moorland Visitor Centre,
Princetown (01822) 890414
G Haytor Information Centre
(01364) 661520
G Postbridge Information Centre
(01822) 880272
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DARTMOOR NATIONALPARK
Einer von Großbritanniens

Erholungsorten

Dartmoor bietet eine
unbeschädigte und einladende
Umgebung, in der Sie Dinge
ausprobieren können, die
anders und neu sind. Es ist
ein geschützter und umsorgter
Platz, der Ihnen hilft, wieder zu
dem zurückzufinden, was im
Leben wichtig ist – ein Platz,
an dem Sie durch das Erlebnis
verändert und beeinflusst werden.

H e r a u s f o r d e r n d
W e r t v o l l
A n r e g e n d
Flüchten Sie vor dem Gedränge
und Tumult, und entdecken
Sie die Moore. Erleben Sie
die Einsamkeit und Ruhe, die
Städte und Dörfer, und den
Zauber von Dartmoor.

l e b e n

entdecken Sie mehr
Entdecken Sie die 954 km2 des DartmoorNationalparks, in dem die prächtige
Landschaft die Phantasie von Schriftstellern
und Künstlern Jahrhunderte lang beflügelt
hat. Das sanfte Tiefland von Devon steigt
zum Hochmoor von Dartmoor an.
Die Landschaft ist sehr antik, und die
vorhandenen Merkmale wie Berge, Täler,
Felstürme und Flüsse sind in Millionen von
Jahren von der Natur gebildet worden.
Die Geschichte der menschlichen Aktivität
in Dartmoor reicht mehr als 10.000 Jahre
zurück, obwohl sichtbare Überbleibsel aus
der Zeit von etwa 4.000 v. Chr. bis zur
Gegenwart stammen.
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Hier haben Menschen gewohnt, Landwirtschaft
betrieben, mit Steinen und Mineralien gearbeitet,
ihre Religion ausgeübt und ihre Toten begraben.
All diese Aktivitäten haben ihre Spuren als
archäologische Merkmale auf dem Grund und
Boden hinterlassen – Steinmauern, erdbedeckte
Dämme und Wälle, aufrechtgestellte Steine,
Bodensenkung und Gräben.
Im Gegensatz zu den Nationalparks in
Nordamerika und anderen Teilen der Welt
hat Dartmoor eine Gemeinde von mehr
als 34.500 Menschen, die innerhalb seiner
Grenzen wohnen und arbeiten.
Die verschiedenen Lebensräume des Moors
sind auch eine Heimat für eine Fülle von Pflanzen
und Tieren und bieten eine atemberaubende
Kulisse für viele Natursportarten.

f l i e g e n
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schauen Sie näher
Das Moor, der Wald, die Talsperren und
Flüsse des Dartmoor-Nationalparks sind
reich an Tieren und Pflanzen.
Im Frühling sind einige Waldflächen mit
Glockenblumen und Gelben Narzissen
bedeckt, während das Moor vom Gesang
der am Boden brütenden Vögel dröhnt.
Halten Sie Ausschau nach Vögeln
wie Steinschmätzer, Wiesenpieper,
Schwarzkehlchen und Lerchen. Das ganze
Jahr über gleiten Bussarde hoch am Himmel,
und der unverwechselbare Ruf des Raben ist
im Hochmoor zu hören. Die Dartmoor-Ponys
grasen das offene Moor ab, und Dammwild
und Rehe ziehen durch die Laubwälder.

In den Sommermonaten sind die überfluteten
Bereiche, Teiche und kleinen Flüsse gute
Lebensräume für die Libellenarten Kleiner
Blaupfeil, Zweigestreifte Quelljunger, und
Fr he Adonislibelle. Zu dieser Jahreszeit
wimmelt es in den Flüssen von Dartmoor
von Braunen Forellen, und sie sind wichtige
Laichgebiete für den Atlantiklachs.
Das offene Moor ist ein Zuhausef r Pflanzen
wie Glockenheide, Westlicher Stechginster,
Europäischer Stechginster, Alderarn und
Blaues Pfeifengras. Heidekraut und Westlicher
Stechginster blühen im Spätsommer und
zeigen wunderschöne Spritzer in lila und gelb.
Im Winter sind die Gräser gelb, der Farn wird
rostgelb, und der Europäische Stechginster
steht in Blüte – Dartmoor ist das ganze Jahr bunt.

g e h e n

er freuen Sie sich mehr
Die verschiedenen Landschaften von Dartmoor
bieten großartige Möglichkeiten für viele
Natursportarten. Es ist ein beliebter Ort
spazieren zugehen, auf dem Pferd zu reiten
oder mit dem Fahrrad zu fahren. Es gibt viele
Kilometer an Wegen, Routen und ausgedehnten
Flächen offenen Moors, die darauf warten,
entdeckt zu werden. Denken Sie daran,
wenn Sie sich ins Hochmoor wagen, eine gute
Landkarte und einen Kompass mitzunehmen,
sowie geeignete Kleidung zu tragen.
Landkarten, akustische Wegführer und
Publikationen gibt es in den Informationszentren
des Nationalpark oder online über
www.dartmoor-npa.gov.uk
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Sie können auch an einer von der
Nationalparkverwaltung begleiteten Wanderung
oder an einem Familienausflug teilnehmen. Sie
haben Hunderte von Möglichkeiten zur Auswahl
– alle werden von erfahrenen Dartmoor-Führern
geleitet. Details zu unseren Wanderungen,
Ausflügen und Ereignissen werden im What’s
On Guide (Was ist los-Führer) veröffentlicht,
den es in unseren Informationszentren oder
online unter www.dartmoor-npa.gov.uk gibt.
Sie können auf Reitwegen, Seitenwegen
und Forstwegen Rad fahren, aber nicht
auf öffentlichen Fußwegen oder im offenen
Moor (außer wenn es dort einen Reitweg
oder einen zugelassenen Weg gibt).

l a c h e n S i e
l a u t e r
Im Norden vom Dartmoor gibt es drei
militärische Truppenübungsplätze, in
denen mehrmals im Jahr mit scharfer
Munition geschossen wird. Diese Gebiete
sind für die Öffentlichkeit zugänglich, wenn
nicht geschossen wird, und während der
Haupturlaubszeit ist der Zugang garantiert.
Sie können in den Informationszentren unter
der kostenlosen Telefonnummer 0800 4584868
und unter www.dartmoor-ranges.co.uk
erfahren, wann geschossen wird.
Besuchen Sie die historischen Städte und
Dörfer vom Dartmoor, seine Landmessen,
hochqualitativen Handwerkstätten,
Kunstgalerien und Bauernmärkte.

Dartmoor ist die Heimat von kleinen
traditionellen Bauernhöfen und anderen
Unternehmen. Wenn Sie um Dartmoor
herumreisen, halten Sie Ausschau nach
Bauerhöfen, die ihre Produkte direkt vom
Hof verkaufen, oder besuchen Sie einen
der vielen Märkte für lokale Produkte.

