AUF DEM PENNINE WAY IN NORDENGLAND

Nichts für schwache Nerven
[ TEXT UND BILDER: STEFANIE RÖFKE ]

Ein silbriger Nebelschleier hängt über den Schafweiden, als Stefanie Röfke
den Rucksack schultert und voller Abenteuerlust in die Abgeschiedenheit aufbricht. Sie ist allein unterwegs auf dem Pennine Way, einem Fernwanderweg im
Norden Englands, um ihre neue Heimat zu Fuss kennenzulernen. Noch ahnt sie
nichts von den körperlichen Belastungen und den Tücken des Alleinwanderns.

B

ist du übergeschnappt? Du
willst durch Nordengland
laufen? Vollkommen allein
und so unsportlich, wie du
bist?» Vielleicht hätte ich
auf meine Familie hören
sollen, als ich ihr von meinen Plänen erzählte, auf dem Pennine Way
quer durch Nordengland zu wandern. Und das
alles der Liebe wegen. Vor einem halben Jahr
hat mir ein Engländer gehörig den Kopf verdreht, und ich bin Hals über Kopf von
Berlin in ein kleines Dorf nach Yorkshire gezogen. Da ich bis auf wenige
Schulbuchfakten keine Ahnung von
Land und Leuten hatte, entschied ich
mich für das Naheliegendste: meine
neue Heimat auf die nachhaltigste
Weise zu erkunden – zu Fuss und mittendurch.

In nur wenigen Wochen Vorbereitungszeit
kämpfe ich mich durch den Dschungel des
Outdoorbedarfs, lerne im Schnellkurs die
Kunst des minimalistischen Rucksackpackens
und erfahre, wofür man Kompass und Karte
braucht. Mit nigelnagelneuer Campingausrüstung – denn gezeltet habe ich vorher noch
nie –, einem 15-Kilo-Schwergewicht auf dem
Rücken, einer lausigen Kondition und jeder
Menge Zuversicht im Gepäck mache ich mich
an meinem 34. Geburtstag auf den Weg.

Quer durch Nordengland. «Der Pen-

nine Way ist Englands ältester und anspruchsvollster Fernwanderweg», lese
ich in einem Internetbeitrag. Auf einer
Länge von zirka 429 Kilometern mit
insgesamt 11 343 Höhenmetern windet er sich den grösstenteils sumpfigen
Hochmoorlandschaften der Pennines entlang.
Rund 18 Tage dauert die kräftezehrende Wanderung von den dunklen Sandsteinplateaus des
nordenglischen Peak-District-Nationalparks
über die gigantischen Kalksteinkliffe der Yorkshire Dales bis in die schottischen CheviotHills hinein. Wer diesen Trail in Angriff nimmt,
sollte nicht nur körperlich fit sein, sondern
auch mit Einsamkeit und dauerfeuchtem
Schuhwerk umgehen können sowie ein gewisses Navigationstalent mitbringen, denn der
Weg ist nur spärlich markiert. Voraussetzungen,
die allesamt nicht auf mich zutreffen…
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Rucksack geschultert. Die Autorin Stefanie
Röfke hat weder viel Wandererfahrung, noch
verfügt sie über ein gutes Navigationstalent.
Und auch die Kondition lässt zu wünschen übrig.
Aber an Mut fehlt es ihr keineswegs.

Sprung ins kalte Wasser. Der Pennine Way

beginnt beim Old Nag’s Head in Edale, einem
urigen Pub im Herzen des Peak-District-Nationalparks. Ein steiniger Pfad führt sanft ansteigend über saftig grüne Schafsweiden hinauf auf
das Plateau von Kinder Scout. Ringsherum erheben sich mächtige Hügelketten. Beschwingt
setze ich einen Fuss vor den anderen, während

die Gedanken sich von Alltäglichem lösen und
zu einer Leichtigkeit finden, in der nur die Gegenwart zählt. Stunden vergehen, in denen
meine Augen an einer Landschaft haften, die
unbegreiflich makellos ist.
Doch meine fehlende Praxis fordert bald
ihren Tribut: Mehrmals verliere ich den Pfad
aus den Augen, und der vollgestopfte Rucksack
drückt unerträglich auf meine Schultern. Zudem beginnt es, kräftig zu regnen. Mein Energiepegel sinkt bedrohlich, denn ich verzichte
aus Zeitgründen auf regelmässige
Essenspausen. Die erste Depression
erwischt mich, als ich durch eine
schlammige Weite laufe. Schon verliere ich die Lust am Wandern, Heimweh überkommt mich. Unter Tränen
verfluche ich den nur noch fussbreiten
Pfad, der bald so nah am Abhang entlangführt, dass ich bei einem Fehltritt
in die Tiefe stürzen würde. Ich habe
die Entfernungen und mein eigenes
Kraftpotenzial völlig falsch eingeschätzt. Nach 13 Stunden pausenlosem Marsch erreiche ich mit zerschundenen Gliedern endlich den
Zeltplatz in Crowden.
Der erste Tag auf dem Pennine
Way hat mir alles abverlangt, meine Kraftreserven sind aufgebraucht. In der Nacht lassen
mich die brennenden Muskeln keinen Schlaf
finden.
Zu viel des Guten. Am zweiten Tag durchquere
ich ein Tal von gewaltiger Farbenpracht, durch
das sich glitzernd der Fluss Crowden Brook
schlängelt. Ringsherum erheben sich zerklüftete Felswände. Ab und zu taucht ein schwarzer
Schafskopf aus dem Dickicht auf und blinzelt
mir verschwörerisch zu. Doch anstatt vor
Glück überzuquellen, stehe ich verloren und
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Unterwegs. Manchmal finden sich ein paar Mitwanderer, oft geht jeder alleine in seinem eigenen Rhythmus, und man trifft sich am Abend im Tal wieder.

Der Pennine Way. Der anspruchsvolle Fernwanderweg führt im Norden Englands auf über 400 Kilometern durch unterschiedlichstes Gelände.
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ausgelaugt inmitten dieser Herrlichkeit und
schluchze bitterlich vor lauter Erschöpfung
und der Angst, schon nach zwei Tagen jämmerlich versagt zu haben. Ich hatte ja keinen
blassen Schimmer, welche Torturen auf mich
zukommen würden. Ich habe mich hoffnungslos übernommen. Mein Körper gehorcht mir
nicht mehr. Seit gestern Mittag habe ich keinen
Bissen mehr hinunterbekommen. Jedes Mal,
wenn ich mir einen Müsliriegel vornehme,
überkommt mich ein unerklärlicher Würgereiz.
In meiner Kehle brennt ein Durst, den ich nicht
löschen kann, zumal das Wasser aus meinem
Trinksack nach Chlor schmeckt und mir Übelkeit verursacht. Ich sorge mich um meine Gesundheit, doch ich kann noch nicht aufgeben.

Kopflos auf dem Pennine Way
Eine Berlinerin in der englischen Wildnis
Stefanie Röfke
ISBN: 978-3-7439-2803-9
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Zum Gipfel des Pen-y-ghent. Stefanie ist
dankbar, wenn der Weg zwischendurch so gut
präpariert ist und nicht durch den Sumpf führt.
Oft brauchts auch ein bisschen Wetterglück
wie hier in den Yorkshire Dales.

An einem Bach zwinge ich mich zur Vernunft, schaufle würgend ein kaltes Currygericht in mich hinein, weil ich zu schwach bin,
um den Kocher in Gang zu bringen. Mein Gaumen ist wie zugeschnürt. Unter Tränen kippe
ich die Reste ins Gebüsch und schleppe mich
missmutig weiter.
Mitten in den verlassenen Mooren von
Marsden zieht mein Körper die Notbremse. Ich
erleide einen Zuckerschock und sinke unterkühlt und halb ohnmächtig auf den Pfad.
Meine Finger umklammern verzweifelt das
Handy in meiner Hosentasche. Immer noch
zögere ich, aufzugeben, schäme mich ob meiner Blauäugigkeit. Doch dann wähle ich die
Tasten von zu Hause. Da mein Freund bei der
Arbeit ist, rufe ich seinen Vater an. Der fährt,
ohne zu zögern, los, läuft ohne Karte übers
Hochmoor, findet mich kurz vor Sonnenuntergang und bringt mich sicher nach Hause.
Daheim vergrabe ich mich in meine Kissen.
Die Enttäuschung sitzt tief, doch die Scham
überwiegt. Immerhin habe ich mein Vorhaben
auf Facebook und meinem Blog der halben
Welt mitgeteilt. Wie stehe ich denn jetzt da?
«Hey, du hattest wenigstens den Mut, es zu versuchen. Ich hätte mir das nicht zugetraut. Du
kannst eine Menge daraus lernen, und das

nächste Mal gehst du es eben vernünftiger an»,
spricht mir mein Freund gut zu. Seine tröstenden Worte bewirken viel. Allmählich kehrt
mein Mut zurück.
Tücken des Alleinwanderns. Nach wenigen
Tagen bin ich regeneriert, und schon stehe ich
wieder mitten auf dem Pennine Way. Die ersten Kilometer haben mich wichtige Lektionen
gelehrt. Ich muss stärker auf mich achten, regelmässige Pausen einlegen, ausreichend essen
und trinken. Das alles gelingt mir jetzt leichter,
denn der Pennine Way gibt sich plötzlich ungewohnt zahm. In den Morgenstunden führt
er mich stets sanft hinauf auf die Hügel, auf
denen sich das Moor wie ein bronzefarbenes
Meer bis an den Horizont erstreckt.
Doch nun lauert eine viel subtilere Bedrohung: die Einsamkeit. Das Gefühl des Verlassenseins, das mich in dieser menschenleeren
Einöde beschleicht, ist für mich als Grossstadtmensch schwer zu ertragen. Ich begegne kaum
einem anderen Menschen. Die lauernde Gefahr, im sumpfigen Morast zu versinken, der
verschlungene, manchmal kaum sichtbare Pfad,
die unbeständige Witterung – dem allem bin
ich allein ausgesetzt. Es ist Teil einer bizarren
Unheimlichkeit, die mich erschauern lässt und
zugleich fasziniert.
Das Alleinwandern hat aber auch seine
Vorteile, denn ich folge meinem eigenen Tempo
und kann mich ganz und gar auf eine Landschaft konzentrieren, die voller Geschichte
steckt. Mal führt der Weg über historische rö-
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mische Strassen, passiert antike Festungsanlagen oder Gräber einstiger Stammesfürsten. Allabendlich steige ich hinab in
ein Tal, gönne mir eine regionale Spezialität in einem gemütlichen Pub, verbringe
die Nächte bibbernd und schlaflos in meinem Zelt und erfreue mich dennoch an
der wunderbaren Einfachheit des Wanderlebens.
Schon bald durchschreite ich das Tor
zu den märchenhaften Yorkshire Dales.
Der nahende Herbst hüllt die morgendliche Landschaft in dicke Nebelschwaden.
Die kalkweisse Vermessungssäule bei Pinhaw Beacon ist ein wichtiger Meilenstein.
Die ersten hundert Kilometer liegen hinter
mir.
Immer häufiger durchquere ich offenes Weideland, wo neugierige Kuhherden
mitten auf dem Weg in der Sonne baden
und sich junge Stiere kampflustig nähern,
bis mir der Schweiss ausbricht. UnbeholManchester
fen fuchtle ich mit meinen Trekkingstöcken herum, während ich Wiese für Wiese
überquere. Doch der Weg hält auch angenehme Begegnungen bereit. Im Hostel von
Malham, einem pittoresken, von mächtigen Kreidefelsen umrahmten Dörfchen,
beschert mir der Zufall eine besondere
Überraschung. Ich teile das Zimmer mit
einer Landsmännin.
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tiefe Vertrautheit zu meinen Weggefährten, auch wenn ich nur selten mit ihnen
wandere. Während diese nämlich noch
friedlich in ihren Kissen ruhen, mache ich
mich meist schon Stunden vor ihnen auf.
Ich bin zugegebenermassen eine sehr langsame Wanderin.

Gespenster im Morast. Im Schneckentempo lasse ich die wolkigen Gipfel der
Yorkshire Dales hinter mir und erklimme
Newcastle
andere bedeutende Höhen: das hübsche
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dem Pub ins Sleightholmemoor. Doch
DISTRICT
Manchester
dann ist der Pfad plötzlich verschwunEdale
den – vor mir liegt ein unüberwindbarer
Teppich aus Schlamm und Morast. Mein
rechter Fuss versinkt im Moor. In letzter
Sekunde kann ich mich auf ein GrasbüZu nah am Abgrund. Bei Malham Cove, einer
Route. Die Gesellschaft wirkt heilend. Aber am
schel retten. Ein kalter Schauer fährt durch
zerfurchten Kalksteinwand, die einem riesigen
See Malham Tarn falle ich zurück. Mein Rhythmeine Glieder, und eine lähmende Angst, vom
urzeitlichen Amphitheater gleicht, wird mir
mus ist ein anderer als der der frohsinnigen
Moor verschluckt zu werden, packt mich. Ziterneut klar, wie sehr ich hier draussen auf mich
Ärztin und des gesprächigen Polizisten. Es ist
ternd stakse ich zurück ins Pub.
allein gestellt bin. Der Pennine Way scheint diein ungeschriebenes Gesetz auf dem Pennine
Während ich am Kaminfeuer meine Füsse
rekt auf den Gipfel zu führen. Immer steiler
Way: Menschen finden auf dem Trail zusamtrockne, erzählt mir der Wirt, eine junge Amewindet sich der Pfad hinauf. Meine Füsse vermen und trennen sich. Allein wandere ich über
rikanerin sei vor Kurzem auch diese Strecke
haken sich im Gestrüpp. Mehrmals stolpere
zwei weitere Hügel der Pennines. Auf ihrem
gelaufen und dann bis zum Hals in ein Moorich. Mit schweissnasser Stirn realisiere ich: Das
windgepeitschten Rücken atme ich Freiheit
loch gesunken. Das gibt mir den Rest. Ich verhier ist lebensgefährlich, ich muss umkehren.
und fühle mich der Welt ungewohnt nah.
krümle mich in eine dunkle Ecke, fühle mich
Vorsichtig, Schritt für Schritt, steige ich
hoffnungslos demotiviert. «Du brauchst nur
Unverbindliche Gemeinschaft. Der Abstieg
einen Ruhetag», verspricht Nicki, die gerade
wieder ab. Plötzlich schiesst ein stechender
Schmerz durch mein linkes Knie. Eine alte Verhinab ins Tal zieht sich unendlich dahin. Heute
im Tan Hill Inn eingetroffen ist. «Den brauchen
letzung aus dem Schulsportunterricht macht
wartet zudem eine schlechte Nachricht auf
wir alle, um das hier durchzustehen.» Sie hat
sich bemerkbar. Unmengen von Adrenalin
mich. In Horton-in-Ribblesdale ist der Zeltvöllig recht. Die Hälfte des Weges liegt hinter
fliessen durch meine Adern, bevor ich wieder
platz von der Royal Army restlos belegt. In eimir. Zeit, um eine Weile nach Hause zu fahren.
sicheren Boden erreiche. Der Schock sitzt tief,
ner Pension finde ich ein letztes überteuertes
und die Schmerzen sind so gross, dass ich
Zähmung der Angst. Nach einer WochenendZimmer. Egal, heute gönne ich mir den Luxus.
denke: «Das wars. Ich bin durch mit dem Penpause bin ich wieder motiviert und will weiAbends freue ich mich immer am meisten
terwandern. Doch die Blockade scheint unnine Way.»
auf die geselligen Stunden im Pub, wo sich die
Hilflos sitze ich auf einem Felsen und weine
überwindbar: Plötzlich fürchte ich mich unPennine-Way-Wanderer mit müden Gliedern
mir die Augen aus. Da fällt mein Blick auf eisäglich vor den Mooren. Schritt für Schritt verversammeln und bei einem deftigen Mahl die
Erlebnisse des Tages austauschen. Die Mennen schmalen Weg unweit von mir, der in Stusuche ich, meine Angst zu zähmen. Wenn ich
schen, die ich in diesen Tagen treffe, sind ganz
meine Füsse nur auf bestimmte Grasbüschel
fen hinauf auf das Felsmassiv führt. Das muss
der richtige Trail sein! Meine Zweifel, ob ich es
setze und meine Wanderstöcke geschickt einbesondere Charaktere: die lebenslustige Nicki
schaffe, sind gross, aber mein Wille ist grösser.
setze, versinke ich hoffentlich nicht auf immer
aus Leicestershire, der umtriebige Schotte DaIch raffe mich auf und versuche es. Mit
vid, ein vielgereister Überlebenskünstler mit
und ewig in den Sümpfen.
schmerzverzerrtem Gesicht nehme ich Stufe
Hang zu bayerischen Schützenfesttraditionen,
Mit zunehmendem Selbstvertrauen folge
um Stufe und erreiche den nebelverhangenen
ich dem mächtigen Flusslauf der Tees, vorbei
die sportlichen Rentner Dennis und Bob aus
Manchester, die jeden Abend eine Weinflasche
Gipfel.
an stillgelegten Minen und zerfallenen Farmköpfen, und die jungen Holländer Frank und
häusern, und erreiche bald den Cauldron
Dort treffe ich auf zwei andere Wanderer.
Nicki und Stuart nehmen mich stützend in ihre
Lauren. Uns alle verbindet die Liebe zum UnSnout, einen gigantischen Wasserfall. Doch
Mitte, plappern aufmunternd auf mich ein. Geterwegssein, zum Entdecken, die Abenteueranstatt mich daran zu erfreuen, mache ich mir
meinsam bestreiten wir einen weiteren Teil der
lust. Schon nach kurzer Zeit empfinde ich eine
fast in die Hosen vor Angst, denn ich muss

Hadrians
Wall

ENGLAND
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länder ist auf dem Pennine Way Richtung Süden unterwegs und leidet an Fussschmerzen.
Als er hört, dass auf dem nächsten Abschnitt
frei laufende Kühe lauern, wirft er die Flinte
ins Korn und beschliesst heimzukehren. Noch
bevor ich ihn zum Weitergehen ermutigen
kann, rollt das Taxi heran, und ich düse winkend davon.
Nach einem Ruhetag in Alston lasse ich die
Hügelkette der Pennines endgültig hinter mir.
Seit Tagen habe ich keine anderen Wanderer
mehr gesehen, doch als ich mich zur Mittagsruhe niederlasse, biegen drei schwer bepackte
Hiker um die Ecke. Die flippige Künstlerin Jane,
die bodenständige Yvonne sowie der humorvolle Brian laufen in den kommenden Tagen
immer wieder ein Stück gemeinsam mit mir.

Outdoor-Anfängerin. Trotz fehlender Campingerfahrung hat sich die Autorin fürs Zelten entschieden.

mich an einer glitschigen Felswand auf das sichere Plateau hinaufkämpfen. Oben angekommen, schiessen mir Tränen der Erleichterung
in die Augen, während hinter mir der Wasserfall hinunterrauscht. Typisch Pennine Way –
hier draussen bekomme ich nichts geschenkt,
muss mir jede Sehenswürdigkeit hart erarbeiten.
Und die nächste Attraktion wartet bereits
auf mich: High Cup Nick. Wie ein surreales
Landschaftsgemälde erstreckt sich die von den
Gletschern der letzten Eiszeit geformte Urzeitlandschaft vor mir. Ein Meisterwerk geologischer Erdgeschichte. Egal, wie oft ich den Pennine Way bisher verflucht habe, jetzt wird mir
klar, wie reich er mich beschenkt. Mit einem
Urvertrauen in die eigenen Kräfte und einer
tiefen Zuneigung zu einer wilden, rauen Natur.
Auf dem Gipfel der Pennines. Der Pennine
Way hat mich in den letzten zwei Wochen gelehrt, mich tapfer seinen Hürden zu stellen. Zur
Belohnung führt er mich schliesslich hinauf
auf den höchsten Gipfel, den Cross Fell, auf 893
Metern. Doch auch diesen lässt er mich nicht
70
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ohne eine gemeine Härteprüfung erklimmen.
Auf der Weide am Fuss des Berges wacht ein
muskulöser Bulle über seinen Harem. Mit
schwingenden Gehstöcken bahne ich mir einen Weg durch die in alle Richtungen davonstiebende Herde. Der Bulle scheint wenig begeistert, seine Nüstern beben. Schliesslich erMehr Informationen zum Wandern in England:
è www.discoverenglandswalkingtrails.com

reiche ich das Weidetor, reisse mit brachialer
Gewalt den Riegel aus seiner Verankerung und
rette mich auf die andere Seite des Zauns.
Schnaufend kämpfe ich mich weiter auf das
flache
Plateau des Cross Fell und kann – wie mir
scheint – über ganz England blicken.
Als ich ins Dörfchen Garigill hinabsteige,
finde ich dort sämtliche Lokale verriegelt vor
und rufe mir ausnahmsweise ein Taxi für die
Fahrt in eine belebtere Ortschaft. Während ich
eine geschlagene Stunde darauf warte, gesellt
sich Paul aus Newcastle zu mir. Der junge Eng-

Im krustigen Panzer. Durch den Northumberland-Nationalpark geht es hinauf auf den
legendären Hadrians Wall. Als ich an der römischen Mauer, die Kaiser Hadrian zur Abwehr
der Schottenstämme erbauen liess, entlangwandere, überlege ich, ob ich nicht ein kleines
Steinbröckchen heraushebeln und als Souvenir
mit nach Hause nehmen soll. Doch die sitzen
zu fest im Gemäuer. Der Wall ist an diesem
Samstag gut besucht. Missmutig passiere ich
lautstarke Familien und Touristenströme. Wie
schnell sich der Mensch doch sozial entwöhnen kann.
Nach ein paar Meilen verläuft der Pfad über
die Mauer und durchs Hochmoor weiter nach
Norden, wo die dunklen Wälder Schottlands
warten. Aufgeschreckte Moorhühner rascheln
im purpur schimmernden Heidekraut. Behutsam setze ich einen Fuss vor den anderen, als
plötzlich der Boden unter mir nachgibt. Bis zur
Hüfte stecke ich im Moor fest. Zum Glück gelingt es mir, mich an einem nahestehenden
Zaunpfahl herauszuziehen. Statt panikartig
nach Luft zu schnappen, halte ich mir den
Bauch vor Lachen. Wie durch ein Ventil lasse
ich den angestauten Emotionen freien Lauf. Im
Nu trocknet der Modder an meinem Körper
zu einem krustigen Panzer. Vor mir liegt die
letzte Etappe des Pennine Way und der hat mir
soeben eine anständige Taufe verpasst. Hier im
Grenzland zwischen England und Schottland
habe ich mir eine neue Rüstung angelegt, auch
ich bin jetzt eine Kriegerin. Und während ich
mir meinen Weg durchs Unterholz von Wark
Forest nach Kirk Yetholm schlage, bleibt ein
Teil von mir, wild und frei, auf dem Pennine
Way zurück.
federstrich@federstrich-online.de

Stefanie Röfke ist gebürtige Berlinerin und lebt
seit 2014 im englischen Yorkshire. Dort arbeitet sie
als freiberufliche Lektorin, Autorin und Übersetzerin.
Auf ihrem Blog www.nordengland.net berichtet sie
regelmässig über ihr neues Leben auf der Insel und
wirft einen schmunzelnden Blick auf den Alltag
unter Briten.
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Gemütliche Pubs. Abends treffen sich die Langstreckenwanderer oft im Pub und tauschen Erlebnisse aus.
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