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Ausgangspunkt: Parkplatz Chesil 
Beach (gebührenpflichtig). 500 m west-
lich von Abbotsbury von der B 3157 nach 
Südwesten abbiegen (»Subtropical Gar-
dens«) und bis zum Ende der öffentli-
chen Straße fahren. Bei Anfahrt mit dem 
Bus: Start in Abbotsbury.
Höhenunterschied: 300 Hm.
Anforderungen: Einfache Wanderung 
auf Wiesen- und Feldwegen sowie 

schmalen Pfaden. Kurz auf der Straße 
(ca. 1,8 km). Mehrere Zauntritte. Tendenz 
zu »rot«. 
Hinweis: Chesil Beach eignet sich auf-
grund starker Strömungen nicht zum 
 Baden!
Einkehr: Mehrere Möglichkeiten in Ab-
botsbury.
Karte: Explorer Series OL15 Purbeck & 
South Dorset. 

Auf Entdeckungstour in einer ungewöhnlichen Küstenlandschaft

Hier jagt eine Attraktion die andere: Da ist Chesil Beach, ein 29 km langer 
und bis zu 15 m hoher Strandwall aus Kieseln (ein geomorphologisches 
Schmankerl!), der die dahinter liegende Lagune »The Fleet« und die dort 
 beheimatete »Swannery« vom Meer abtrennt. Weiterhin auf dem Programm 
stehen eine Hügelfestung, von der fantastische Ausblicke über diese unge-
wöhnliche Küstenlandschaft möglich sind, Abbotsbury mit seinem dörflichen 
Charme und die Kapelle St. Catherine’s (16. Jh.). 

   

42 Chesil Beach und Abbotsbury
3.00 Std.

8C7

Vom Parkplatz Chesil Beach (1) aus starten wir auf dem Weg in Richtung 
Westen, finden nach gut 1,5 km den steinernen Wegweiser »Hill Fort« (2) 
und biegen rechts aufwärts ab. Die East Bexington Farm umgehen wir rechts 

St. Catherine’s Chapel, Chesil Beach, The Fleet und Isle of Portland.

und halten uns oberhalb auf einem Feldweg links. Nach 100 m knickt der 
Pfad halb rechts ab und führt quer über einen Acker. Nach dem Zauntritt an 
der Labour in Vain Farm (3) orientieren wir uns rechts aufwärts und bewäl-
tigen nach einem weiteren Zauntritt einen etwas kräftigeren Anstieg. Hinter 
einer Mauer am Oberhang rechts. Wir überqueren die B 3157 (4), nehmen 
den Pfad auf der anderen Seite und betreten die eisenzeitliche Befesti-
gungsanlage Hill Fort (5) über die westliche und verlassen sie über die öst-
liche Wallanlage. Jenseits eines schmalen Teersträßchens geht es auf dem 
Höhenrücken nach Osten weiter. Wir durchqueren ein breites Tor, biegen 
gleich dahinter halb rechts ab (6) und passieren am Fuß der Geländestufe 
ein weiteres Tor. Wir queren auf undeutlicher Wegspur eine Weide abwärts 
und finden danach einen klar definierten Pfad vor, der uns nach Abbotsbury 
(7) bringt. Auf der Straße am Hangfuß gehen wir rechts und auf der Haupt-
straße links. Wo diese links abknickt, halten wir uns weiter geradeaus, pas-
sieren die große Zehntscheune der ehemaligen Benediktinerabtei linker 
Hand und nehmen beim Wegweiser »Swannery Pedestrians« einen schma-
len Teerweg halb rechts. Nach 200 m biegen wir beim Wegweiser »Rope 
Way« scharf rechts ab. Vor einem Hofgebäude wählen wir den spitzwinklig 
links abzweigenden Weg und steuern auf St. Catherine’s Chapel (8) zu. 
Zurück auf demselben Weg bis zum Wegweiser »Rope Way«. Auf dem Sträß-
chen nach Süden geht es in Richtung Swannery (9). In Sichtweite des Ein-
gangs (ca. 30 m davor) biegen wir auf einen Fußpfad nach Westen ab, wan-
dern am Hügelfuß entlang 
und gelangen hinter einem 
Zauntritt links auf eine deutli-
che Wegspur, die uns zurück 
zum Parkplatz Chesil Beach 
(1) bringt.
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