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Oxford Castle 

"A Thousand Years of History"

Dating as far back as the 11th Century, the long-standing Oxford Castle is

much revered for its unmarred history. Birthed on the grounds of an

erstwhile Anglo-Saxon settlement, this medieval castle once commanded

much military as well as cultural significance. It was built on the orders of

a Norman nobleman, hence being a stirring window into the military,

penal and administrative legacy of Normandy. However, today, the castle

and its many ruins lie nestled in the heart of Oxfordshire in all their

antiquated glory. Among the medieval remains of the castle is a motte, a

cavernous crypt chamber adorned with Norman capitals and columns and

the enchanting St George's Tower. Also renowned for its role as a prison,

this ruinous castle speaks of a forgotten heritage interweaved with

timeless lores and legend. What is more, is that the castle offers tours led

by colorful and costumed characters. Over the years, the castle has been

preserved and is something of a time capsule, entrancing visitors with

poignant tales of its eventful existence.

 +44 1865 26 0666  www.oxfordcastleandpris

on.co.uk

 info@oxfordcastleandpriso

n.co.uk

 44-46 Oxford Castle, Oxford
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Carfax Tower 

"Kirchturm"

Carfax befindet sich an der Kreuzung der vier Hauptstraßen in Oxford. Der

Turm aus dem 13. Jahrhundert ist alles, was von der ehemaligen Oxforder

Stadtkirche St Martin's erhalten ist. Die Kirche war ungeschützt und wurde

1820 zerstört, neu aufgebaut und im Jahr 1896 wieder zerstört, als die

Straßen erweitert wurden. Der Turm war eigentlich 6m größer als man ihn

heute sieht, doch da die Leute aus der Stadt sich einen Spaß daraus

machten, Münzen von der Turmspitze auf Studenten zu werfen, wurde

von der Universitätsbehörde eine Kürzung des Turmes veranlasst. Die

zwei Kirchturmglocken schlagen nicht mehr, dennoch sieht man hin und

wieder, wie Besucher geduldig warten, bis die Viertelstunde herum ist.

 +44 1865 25 2200 (Tourist Information)  Carfax, Oxford
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Tom Tower 

"Haupteingang zur Christ Church"

Da der Tom-Turm sich überhalb des Eingangs des berühmteren Oxford-

College befindet, ist er an sich schon ein Wahrzeichen der Stadt. Der

imposante, achteckige Turm mit seiner bleihaltigen Kuppel wurde von Sir

Christopher Wren entworfen und im Jahr 1682 fertiggestellt. Er wurde auf

einem Bogengang und Türmchen aus dem 16. Jahrhundert errichtet. Darin

befand sich Great Tom (der Große Tom) - die lauteste Glocke in Oxford.

Sie wiegt über 7 Tonnen und läutet jeden Abend um 21:05 Uhr 101 Mal,

nicht nur, um zu Zeiten der Bauarbeiten das Ende des Arbeitstages

einzuläuten, sondern weil die Studenten um diese Zeit im Bett sein

sollten!

 +44 1865 27 6150  2 Speedwell Street, Oxford

https://www.flickr.com/photos/dougneiner/6871477089/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/oxford/387935-oxford-castle
http://flickr.com/photos/lxsocon/436304880
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/oxford/117604-carfax-tower
http://flickr.com/photos/damek/321432360
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/oxford/113741-tom-tower


 by soham_pablo   

Christ Church 

"Hochschule"

Im Jahr 1525 wurde es als Kardinal-College von Kardinal Wolsey

gegründet, 1545 wurde es dann von Henry VIII als Christus Kirche

neugegründet. Es ist vielleicht das größte der Oxforder Colleges, und

unter den ehemaligen Studenten befinden sich 13 Premierminister, John

Wesley (der Gründer des Methodismus) und William Penn (der Gründer

Pennsylvanias). In der College-Kapelle, die auch die Kathedrale der

Oxforder Diözese darstellt, steht der rekonstruierte Schrein des St.

Frideswide, dem heiligen Patron Oxfords. Außerdem gibt es eine Vielzahl

bunt bemaltem Kirchenfensterglas, darunter auch Arbeiten von Abraham

van Linge und Edward Burns-Jones, sowie eine wertvolle Tafel, auf der

das Martyrium des St. Thomas A. Becket abgebildet ist.

 +44 1865 27 6150  www.chch.ox.ac.uk  porters@chch.ox.ac.uk  St Aldate's, Oxford
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Bodleian Library 

"Oxford's Premier Resource for Research"

In the heart of Oxford, just off Broad Street, lies one of the oldest libraries

in all of Europe, the Bodleian Library, which was established in 1602. As

an Oxford library, the Bodleian Library boasts of a splendid collection of

over 11 million volumes of books, journals, magazines, audio recordings,

manuscripts and more and the library is amongst the largest in all of the

United Kingdom. Functioning primarily as a reference library, visitors or

members cannot rent out most of the material and usually must be kept

within the reading rooms. Nonetheless, a visit to this library is truly a treat

for a visitor, as, besides the marvelous architecture and the collection, the

library also plays host to exhibitions and other events.

 www.bodleian.ox.ac.uk/bodley  Broad Street, Oxford
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Keble College 

"Nah am Universitätspark"

Keble, das 1868 gegründet wurde, war das erste Oxforder College, das

nicht aus Stein sondern aus Ziegeln gebaut wurde, und welches auf

Wunsch des Volkes und nicht durch wohlhabende Gönner entstand.

Außerdem war das Keble College auch das erste, dessen Treppen in

Gänge und nicht in Zimmer führten. Die Kapelle wurde 1876 eröffnet, sie

wurde jedoch nicht gesegnet, weil dazu der Bischof von Oxford, dem der

Hochschulvorstand tiefes Misstrauen entgegenbrachte, hätte teilnehmen

müssen.Die Venetianischen Mosaike an den Wänden der Kapelle zeigen

Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. Ein Chemiker, ein

Handwerker und ein Ofen wurden aus Venedig hergebracht, und die

Arbeit wurde draußen vor Ort erledigt.

 +44 1865 27 2727  www.keble.ox.ac.uk/  Parks Road, Oxford
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Universität Oxford 

"Eine der führendsten Universitäten der Welt"

Viele Besucher in Oxford fragen nach dem Weg zur Universität, aber

Oxford ist keine Campus-Universität und kann auch nicht als solche

betrachtet werden. Die Universität besteht aus 39 ganz verschiedenen,

autonomen Colleges, die über die ganze Stadt verteilt sind. Die Studenten

gehören zu und leben in den Colleges, die der Schwerpunkt ihres

akademischen und Privatlebens sind. Die Universität ist für zentralisierte

Funktionen verantwortlich wie die großen Labors und Computer-

Einrichtungen. Außerdem legt sie den Lehrplan und die Prüfungen für alle

Studenten aller Colleges fest. Die zu besichtigenden Gebäude in Oxford

gehören sowohl zur Universität als auch zu den Colleges. Einige sind in
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der Sektion Attraktionen & Wahrzeichen zu finden.

 +44 1865 27 0000  www.ox.ac.uk/  University Offices, Wellington Square,

Oxford
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Radcliffe Camera 

"Ein Teil der Bodleian Library"

John Radcliffe, der in Oxford studierte und später Arzt der

gemeinschaftlichen Monarchen William und Mary wurde, hinterließ viele

Dinge seines Hab und Guts sowie all seine Medizinbücher der Universität.

Über 20 Jahre später, im Jahr 1737, nachdem endlich der Ort freigelegt

worden war, begannen die Baumaßnahmen für die erste runde Bibliothek

in Großbritannien. Im Jahr 1860 wurde sie Teil der Bodleian Library und

wird heute vor allem von Studenten im Grundstudium als Lesesaal

genutzt.

 www.bodleian.ox.ac.uk/bodley/find-

us/radcliffe_camera

 Radcliffe Square, Oxford
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Blenheim Palace 

"Sir Winston Churchills Geburtshaus"

Das seit 1704 den Herzogen von Marlborough gehörende Haus wurde

John Churchill von Königin Anne als verfallenes Gut mit zugehörigem

Herzogtum als Geschenk für seinen Sieg in der Schlacht von Blenheim an

der Donau überreicht. Der Palast wurde vom Architekten Sir John

Vanbrugh entworfen, der während der Bauarbeiten im anliegenden

Gutshaus verweilte. Das Gelände wurde dann später von Capability

Brown neu gestaltet. Winston Churchill wurde in diesem Haus geboren

und in der ständigen Churchill-Ausstellung kann man das Bett seiner

Geburt und viele Gegenstände aus dem Privatbesitz inklusive Bücher,

Fotografien, und Briefe bewundern. Der Staatsmann liegt im Friedhof der

St. Martins Kirche im nahegelegenen Bladon begraben. Das Haus ist von

März-Oktober geöffnet. Das Gelände ist das ganze Jahr über zugänglich.

 +44 1993 81 1091  www.blenheimpalace.com

/

 Operations@blenheimpala

ce.com

 Lower Park Street,

Woodstock
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