
bWer auf dem Pennine Way wandert, 
kommt irgendwann am Tan Hill Inn vorbei. 
Der höchstgelegene Pub Englands – auf dem 
Foto im Hintergrund zu sehen – liegt so der-
maßen abgelegen, dass Wanderer direkt ihr 
Zelt aufschlagen sollten. Das lokale Ale ist fan-
tastisch und der Sternenhimmel ist es auch. 

Dieser Pennine Way ist ein 429 Kilometer 
langer Fernwanderweg, der das „Rückgrat Eng-
lands“ überwindet, dabei durch drei National-
parks führt, zudem viele Landschafts- und Na-
turschutzgebiete und sogar den Hadrianswall 
quert. Die Schönheit der durchschnittlich 18 Ta-
ge langen, mittelschweren Bergwandertour liegt 
aber auch in der Einsamkeit, die den Wande-
rer immer wieder auf sich selbst zurückführt. 
Denn auf den baumlosen Bergkuppen, in den 
menschenleeren Hochmooren und unendlichen 
Schafweiden ist man der Natur völlig ausgesetzt. 
Hier wird man klein und kann bei schlechter 
Sicht auch schnell vom Weg abkommen.

Dann ist es umso schöner, wenn man end-
lich nach Hause kommt, etwa in das Natur-
freundehaus Kirk Yetholm am schottischen En-
de des Pennine Way. Ja, auch in Großbritan-
nien gibt es Naturfreundehäuser und mit dem 
Earby House liegt noch ein zweites an die-
sem außergewöhnlichen National Trail. Ande-

re liegen an anderen Trails: das abgeschiede-
ne Skiddaw House am Cumbria Way, The Old 
School Hostel am Pembrokeshire Coast Path 
und das Court Hill Centre am Ridgeway. 

Auch die anderen Häuser versprechen  
großartige Erlebnisse: Hinter der Wetherdown 
Eco Lodge verbirgt sich ein „sustainability cen-
tre“ mit großem Seminarangebot und in der 
Dervaig Village Hall auf der schottischen Is-
le of Mull kann man an den traditionellen 
Céilí-Tanzfesten teilnehmen. Guck dir die Häu-
ser einfach mal an. Da bist du immer herzlich 
willkommen – übrigens auch nach dem Bre-
xit.c SAMUEL LEHMBERG

T Naturfreundehäuser www.thefriendsofnature.org.uk

T Pennine Way www.nationaltrail.co.uk/pennine-way

SANFTER TOURISMUS

How to visit Britain before Brexit
Neun britische Naturfreundehäuser warten auf dich – und fantastische Landschaften

Puttenham Eco Camping Barn

GU3 1AR ∙ 11 beds, nearby Nation-
al Cycling Route 22, traditional barn 
over 250 years old, solar electrici-
ty, self-catering, open from Easter to 
October ∙ +44 (0)1483 81 10 01  
www.puttenhamcampingbarn.co.uk

Lawrenny Village Hostel

SA68 0PN ∙ 22 beds, on the shores 
of the Daugleddau estuary, perfect 
base for birdwatching and kayaking, 
self-catering, lounge, open all year 
round ∙ +44( 0)1646 65 12 70  
www.lawrennyhostel.com

Kirk Yetholm

TD5 8PG ∙ 22 beds, the Pennine Way 
National Trail ends right next to the 
house, self-catering, 2 pubs in vil-
lage, open from March to October 
+44 (0)1573 42 06 39  
www.kurzlink.de/NFH-Kirk-Yetholm
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bDer Pennine Way führt überwiegend 
durch europäische Naturschutzgebiete, die den 
Bestimmungen der Fauna-Flora-Habitatrichtli-
nie (FFH) sowie der Vogelschutzrichtlinie (SPA) 
unterliegen. Laut europäischer Umweltagen-
tur hat Großbritannien bisher 924 dieser so-
genannten Natura-2000-Gebiete an die EU ge-

meldet und dabei 244.840 Quadratkilometer 
unter EU-Naturschutzrecht gestellt.

Mit dem Brexit allerdings wird das in Groß-
britannien nicht mehr gelten, zumindest ent-
hält das britische Ausstiegsgesetz „EU With-
drawal Bill“ keine entsprechenden Regelun-
gen. Mary Creagh (Labour), Vorsitzende des 
Umweltausschusses im britischen Parlament, 
warnte deshalb schon vor „Zombie-Gesetzen“, 
wenn das EU-Naturschutzrecht nicht länger in 
den britischen Natura-2000-Gebieten durchge-
setzt werde und machte sich für eine starke 
nationale Umweltgesetzgebung stark. Andere 
Parlamentarier und Umweltgruppen forderten 
eine unabhängige Umweltbehörde, wie die 
britische Tageszeitung Guardian berichtete. 
Richard Benwell von der Naturschutzstiftung 

Wildfowl and Wetlands Trust wies darauf hin, 
dass britische Schutzgebiete bis zu 15 Prozent 
Gebietsverluste oder -zerstörungen pro Jahr 
erlitten hätten, bevor die EU-Richtlinien einge-
führt worden seien. Parteiübergreifend forder-
ten Parlamentarier deshalb, dass die EU-Richt-
linien auch nach dem Brexit gelten sollten.

Einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat 
hingegen das „Nature Friendly Farming Net-
work“, in dem sich rund 100 nachhaltig wirt-
schaftende Landwirte zusammengeschlossen 
haben. Mit dem Brexit habe man die „chan-
ce of a lifetime”, endlich zu einer nachhalti-
geren Landwirtschaft zu kommen, erklärte 
der Vorsitzende Martin Lines im Januar. Ohne 
die EU-Vorgaben könnten viel mehr landwirt-
schaftliche Subventionen in ökologische Pro-
duktionsmodelle geleitet werden und so Bö-
den, Landschaften, Flüsse und die Natur ge-
schützt werden. c SAMUEL LEHMBERG

NATURA 2000

„Chance of a lifetime“
Der britische Naturschutz ohne die EU

Court Hill Centre

OX12 9NE ∙ 45 beds, nearby Ridge-
way National Trail, meals provid-
ed, self catering possible, tea room, 
WiFi, campsite, tipis, open all year 
round ∙ +44 (0)1235 76 02 53  
www.courthill.org.uk

Dervaig Village Hall

PA75 6QW ∙ 10 beds, nearby Glen-
gorm castle and Calgary Bay, lo-
cated in the local community hall, 
guests could join the ceilidhs, open 
all year round ∙ +44 (0)1688 40 04 11 
www.kurzlink.de/nfh-dervaig

Earby Friends of Nature House

BB18 6JX ∙ 22 beds, nearby Pen-
nine Way National Trail, breakfast 
or self-catering, picturesque garden, 
WiFi, open from March till Novem-
ber ∙ +44 (0)1282 84 23 49  
www.kurzlink.de/NFH-Earby

Skiddaw House

CA12 4QX ∙ 22 beds, remote mountain 
hostel right on the Cumbria Way, small 
shop and bar, self-catering, wood 
burning stove, open from March till 
October ∙ +44 (0)7747 17 42 93  
www.skiddawhouse.co.uk

The Old School Hostel

SA62 5AU ∙ 21 beds, nearby Pem-
brokeshire Coast Path National Trail, 
bed and breakfast or self-catering, 
comfortable lounge, open from March 
till October ∙ +44 (0)1348 83 18 00 
www.oldschoolhostel.com

Wetherdown Eco Lodge

GU32 1HR ∙ 38 beds, nearby South 
Downs Way National Trail, sustaina-
bility centre with courses, campsite, 
yurts, breakfast, open from March 
till October ∙ +44 (0)1730 82 35 49  
www.sustainability-centre.org
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