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 Kleine Wäldchen und märchenhaf
te Seen, dazwischen von Stein
mauern umsäumte Schafweiden: 
Über dieser Idylle ragt ein von Fer

ne klobig wirkendes Bergmassiv baumlos 
in den Himmel. Erst aus der Nähe erkennt 

man breite Rücken und markante Grate, 
die sternförmig vom Berg herunterreichen. 
Geheimnisvolle Berg seen, Tarns genannt, 
verstecken sich in gipfelnahen Karen – ein 
Steckbrief, der auf einige Berge im Lake 
District zutrifft. Ebenso die Tatsache, dass 

sich die Grate zu großartigen Überschrei
tungen verbinden lassen.

Horseshoe, Hufeisen, werden diese Rou
ten ihrer Form wegen genannt. Der Blenca
thra (868 m) ist so ein Berg, seiner „Sharp 
Edge“ (Scharfe Kante) eilt der Ruf einer 

Scramblen im Lake District Nationalpark

EnglischE WochE
„Scramblen“ ist typisch britisches Bergsteigen: kein richtiges Felsklettern, aber längst kein Wandern mehr; 

im Deutschen am ehesten mit „Kraxeln“ zu übersetzen. Eine Gruppe des DAV Chemnitz reiste in den Nord-

westen Englands und fand heraus, wie sich Scramblen in natura anfühlt.

Text und Fotos von Ingo Röger
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kühnen Gratturnerei voraus – folgerichtig 
ist er das erste Ziel auf unserer Kundfahrt 
zu Englands höchstem Gebirge. Hufeisen 
sollen ja Glück bringen.

Bei Sonnenschein starten wir in Threl
keld am Fuß des Berges und sind guter 
Dinge. In weitem Bogen steigen wir zum 
Scales Tarn (590 m) östlich des Gipfels auf. 
Die Sonne macht sich bald rar und Regen 
kommt auf. Über dem See zieht der Grat 
messerscharf zum Gipfel. Im Scramble

führer steht, die Route sei sehr ausgesetzt. 
Es gebe Stellen, wo man bei Sturm am bes
ten im Reitsitz hinüberrobbt, von Nässe 
und Rutschgefahr ganz zu schweigen.

Während wir uns unschlüssig am See
ufer beraten, ziehen Einheimische unbe
irrt an uns vorbei und wir sehen sie be
hände über den Grat steigen. Auf geht’s! 
Vorsichtshalber legen wir die Klettergurte 
an (falls Sicherung nötig wird) und setzen 
Helme auf – die Engländer schauen uns 
verwundert zu. Nach einer Einstiegsrinne 
stehen wir auf einem luftigen, aber wei
testgehend harmlosen Grat aus bestem 
Urgestein. Abwechslungsreich geht es in 
leichter Kraxelei bergan, der Fels ist inzwi
schen abgetrocknet, und einen Reitgrat 
können wir beim besten Willen nicht ent
decken. Die Anspannung weicht purer 
Freude. Mit Gurt und Helm kommen wir 
uns nun recht albern vor.

Unterm Gipfelhang wird es plattig, und 
Konzentration ist angesagt. Bald stehen 
wir am höchsten Punkt. Die Wolkenbasis 
ist gestiegen, wir schauen hinab auf sonni
ge Täler und dunkle Seen. Tiefblicke ins 
breite Tal des River Glendermackin be
gleiten uns beim Abstieg: In Falllinie zieht 
die „Hall’s Fell Ridge“ hinunter; erst geht’s 
über knubbligen Fels, später einen viel be
gangenen Pfad abwärts. Englische Berg
steiger sind wohl keine Frühaufsteher, in 

Heerscharen kommen sie uns am frühen 
Nachmittag entgegen.

Wenige Tage später steht ein weiteres 
Hufeisen auf dem Programm. Der Helvel
lyn (950 m) ist das zweithöchste Bergmas
siv Englands. Eine tagesfüllende Runde 
startet am Südende des UllswaterSees. 
Wir durchqueren das Grisedale, ein lieb
liches Tal, und steigen zum Sattel namens 
„Hole in the Wall“ auf. Der Red Tarn (718 
m) und die Grate zu beiden Seiten sind 
hier gut zu sehen. Die „Striding Edge“ bie
tet eine für hiesige Verhältnisse lange Grat

überschreitung ohne Tücken. Die typi
schen Kratzspuren der Steigeisen zeugen 
von der Popularität der Route bei Schnee 
und Eis. Der Rückweg über die „Swirral 
Edge“ und das GlenriddingTal hinunter 
führt durch altes Bergwerksgelände und er
innert an die historische Bedeutung des 
Bergbaus im Lake District.

Langfristige Planungen lässt das engli
sche Wetter kaum zu. So sitzen wir all
abendlich mit neuesten Wetterprognosen 

EnglischE WochE
Der Führer spricht von Stellen, 

die man bei Sturm am besten 

im Reitsitz überwindet.

Hinter Loweswater, 
einem kleinen See im 
Nordwesten des Lake 

Districts, grüßt die 
Irische See. Und hinter 

dem Tor zur Rinder-
koppel harrt Lars 

Neumann kommender 
Scramble-Abenteuer.

Lake District rEportagE



über Karten gebeugt im Garten unseres 
rustikalen Landhauses und wählen das 
Ziel für den nächsten Tag. Fast 250 Routen 
beschreiben die beiden ScrambleFührer; 
da fällt die Wahl schwer. Wir konzentrie
ren uns auf Klassiker mit drei Sternen. 
Schön lang sollten sie sein und vom Quar
tier in Loweswater leicht zu erreichen.

Viel Abwechslung verspricht da der „Lor
ton Gully“ am Grasmoor (852 m) fast in 
Sichtweite der Unterkunft. Imposant ragt 
der Berg 750 Meter über dem Ufer von 

Crummock Water auf. Deutlich ist ein brei
ter, vförmiger Einschnitt in der Südwest
flanke zu sehen. Dieser verengt sich nach 
unten zu einem imposanten, 60 Meter ho
hen Kamin, eben dem Lorton Gully.

Vom Seeufer geht es steil durch Busch
werk und Geröll hinauf zum Kaminbeginn 
– ein effektives Aufwärmprogramm. Der 
Kamin selbst ist schattig, kühl und nach 
dem Regen der letzten Tage herausfor
dernd schmierig. Wir richten ein Fixseil 
ein, denn die Kaminstufen sind abgespeckt 

und dadurch anspruchsvoll zu klettern. 
Die Wartezeit lässt sich für jene, die das Seil 
bereits passiert haben, auf einer sonnigen 
Terrasse bestens aushalten. Bei heiterem 
Sommerwetter genießen wir die Aussicht 
visàvis auf den Mellbreak (516 m) und di
rekt unter uns auf Crummock Water, die 
Wanderziele der vergangenen, feuchtküh
len Urlaubstage. Im oberen Teil bietet die 
Route genussvolles Klettern über einen 
Blockgrat. Als Schlüsselstelle entpuppt sich 
dabei eine konkave Reibungsplatte.

Mit der Nase im Wind kön-
nen auf der „Striding Edge“ 
am Helvellyn (l.) fast alpine 
Gefühle aufkommen; beim 

Zustieg am „Hole in the wall“  
(o.) bietet die Felsmauer 

Windschutz und Wärme. Die 
gut beschilderten Touren 
erfordern Humor gegen-

über Wetter und Tierwelt, 
belohnen dafür mit guter 
Après-Hike-Verpflegung 

und romantischen Motiven 
wie der Lingcove Bridge.
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Nach der verdienten Rast am weitläufi
gen Gipfelplateau gestalten wir den Wei
terweg via „Hopegill Head“ (770 m) ge
konnt als typisches Hufeisen. Ein kurzer 
Gegenanstieg am Pass Coledale Hause 
(605 m) stört kaum. Die Kammwanderung 
zurück zum Ausgangspunkt bietet durch 
ihre Randlage freie Sicht über grüne Patch
workFelder und zur nahen Irischen See. 
Am Abend sitzen wir bei einem dunklen 
Grasmoor Ale entspannt in der Abend
sonne vor dem Kirkstile Inn und blicken 

zufrieden zu dem Berg zurück, dem das 
süffige Bier seinen Namen verdankt. 

Dem Weiler Seathwaite im Herzen des 
Nationalparks eilt der zweifelhafte Ruf vor
aus, der niederschlagsreichste bewohnte 
Ort der Britischen Inseln zu sein, rund 5000 
Millimeter Regen sollen pro Jahr fallen! Hier 
wollen wir drei Scrambles aneinanderrei
hen. Ein Engländer am Parkplatz rechnet 
mit gutem (?) Wanderwetter: Angesagt sei
en Schauer, später Gewitter und Dauerre

gen. Sagt’s und verschwindet frohen Mutes 
zu einer siebenstündigen Bergtour.

Der erste Scramble startet direkt hinter 
den Häusern: Die Route durch den „Sour
milk Gill“ beschert uns ein ungewöhn
liches Tourenerlebnis, führt sie doch zwei
hundert Höhenmeter inmitten eines steilen 
Bachlaufs nach oben – eine feuchte Ange
legenheit, bei der uns Wetterprognosen 
fast egal sein können.

Etwa jeder dritte Scramble folgt solchen 
wasserführenden Schluchten: Canyoning 

verkehrt herum, sozusagen. Für dieses nas
se Vergnügen sind wir hier goldrichtig: Über
all kann man zum nahen Bergweg ausque
ren und anspruchsvolle Stellen fast nach 
Belieben umgehen. Natürlich behalten wir 
den Wasserstand im Auge, denn mit zuneh
mendem Regen schwillt der Bach an.

Erst geht es moderat im Bachbett auf
wärts. Von der Kraft des Wassers rund ge
schliffene Steine – glitschig sind sie oben
drein – erfordern volle Aufmerksamkeit. 

Jeder Tritt ist behutsam zu prüfen, und wir 
setzen bewusst den Körperschwerpunkt 
ein, um nicht abzurutschen. Es wird steiler: 
Neben tosenden Kaskaden steigen wir grif
fige Felsstufen hinauf. Kleine Bänder und 
Absätze erlauben trotz der Nässe sicheres 
Steigen. Munter sprüht uns klares Wasser 
ins Gesicht.

Die letzten 50 Höhenmeter bieten Labsal 
für die Sinne: glasklare Gumpen, rauschen
de Wasserfälle und über uns ein frisch
grünes Blätterdach; man könnte glauben, 
in karibischen Gefilden unterwegs zu sein. 
Am Ende holt uns die englische Realität 
wieder ein: Die Berge hüllen sich in graue 
Wolken, und es regnet Bindfäden. An wei
tere Scrambles, über moosige Felsplatten 
gar, ist nicht zu denken. Ein gemütlicher 
Nachmittag im Pub ist da die bessere Wahl.

Tage später vollenden wir die Runde: 
Über die Reibungsplatten der „Seathwaite 
Upper Slabs“ und den GillercombNord
ostpfeiler steigen wir bei trockenem Wet
ter zu einem Bergrücken auf und wandern 
weiter zum Great Gable (899 m), dessen 
kühner Felsgipfel manchem Nachbarberg 
die Show stiehlt.

Beim dritten Tagesausflug in diesen Teil 
des Parks haben wir Glück mit dem Wet
ter. Das zerklüftete Plateau des Rosthwaite 
Fells (612 m) bietet ein halbes Dutzend 
Scrambles. Am beliebtesten ist die Kombi
nation aus der homogenen „Cam Crag 
Ridge“, die wir von Osten durch das einsa
me Tal des „Langstrath Beck“ erreichen, 
und der eigenwilligen „Intake Ridge“ mit 
mehreren interessanten Steilaufschwün

Ein Engländer rechnet mit 

gutem Wanderwetter:  

Schauer, Gewitter, Dauerregen.
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gen. Hier erwartet uns gleich zu Beginn mit 
der Reibungsplatte der „Glaciated Slab“ 
(Gletscherschliffplatte) die meistfotogra
fierte Scramblestelle im Lakeland. Auf Bil
dern sieht dieser Abschnitt noch mächtiger 
aus: Nach 30 Metern liegt der exponierteste 
Teil schon hinter uns. Griffiger Fels und das 
einzigartige Ambiente sind den Abstecher 
dennoch wert.

Der Scafell Pike (978 m) bildet als Dop
pelgipfel mit dem 14 Meter niedrigeren Sca 
Fell das alpine Herzstück des Lake Dis
tricts. Nirgends ist die Landschaft wilder 
als am höchsten Berg Englands. Logisch, 
dass auch wir die Besteigung fest einge

plant haben. Wir setzen alles auf eine Karte 
und warten bis zum letzten Urlaubstag, 
für den die Wetterprognosen am verhei
ßungsvollsten sind.

Von der Jugendherberge in Elterwater 
wählen wir die lange und stille Route von 
Süden durch das Eskdale, da hier die Zu
fahrt über die aberwitzig steilen Pässe 

Wrynose und Hard Knott ( je 393 m) am 
kürzesten ist. Lieber wandern wir etwas 
länger zum Berg.

Tatsächlich geht es zunächst zwei Kilo
meter im Talgrund eben dahin. An der al
ten Lingcove Bridge rasten wir. Schon 
bald windet sich der Weg malerisch durch 
eine enger werdende Schlucht. Dann öff
net sich das Tal zu einer sumpfigen Hoch
ebene direkt unter dem Scafell Pike. Wir 
wenden uns nach Nordwesten und stei
gen einen schmalen Pfad den Talein
schnitt der Little Narrowcove hinauf. Weit 
und breit sind keine anderen Bergsteiger 
zu sehen. Das ändert sich schlagartig, als 
wir nach einem steilen Geröllfeld einen 
Sattel erreichen. Hier treffen wir auf den 
Normalweg, der am Nordufer von Wast
water beginnt.

Am Gipfel herrscht Hochbetrieb, und 
nach kurzer Rast gehen wir weiter. Die Rou
te zum Sca Fell (964 m) führt via Mickle

dorn Pass (830 m) hinab zum Beginn einer 
einladenden Felsrinne. Ein paar leichte Klet
termeter später erreichen wir den Foxes 
Tarn (852 m). Der ausgetrocknete Tümpel 
wird als einer der höchsten Bergseen Eng
lands gepriesen.

Am zweiten Gipfel sind wir wieder al
lein, können aber das Gewusel drüben am 
Scafell Pike gut erkennen. Wir blicken weit 

scramblen im lake District nationalpark
Der größte Nationalpark Englands (2172 km²) 
liegt im Nordwesten an der Irischen See. Er 
beheimatet die höchsten Berge und größten 
Seen Englands. Früher war hier ein wichtiges 
Bergbaugebiet, heute sind Tourismus und 
Schafzucht die wichtigsten Erwerbszweige. 
Klettern, Wandern, Bouldern, Mountainbiken, 
Angeln und Wassersport sind neben dem 
Scramblen beliebte Outdoor-Aktivitäten.
anrEisE: Flüge nach Glasgow oder Manches-
ter, von dort 220 bzw. 180 km in den Lake  
District.
UntErKUnft: Rustikale Ferienhäuser:  

 cumbrian-cottages.co.uk

JUgEnDhErbErgEn:  yha.org.uk
litEratUr: Sabine Gilcher: England Nord,  
Rother Wanderführer. Auf Englisch:  
Brians Evans: Scrambles in the Lake District, 
Volume 1 (Süd) & 2 (Nord); Mark Richards:  
Great Mountain Days in the Lake District,  
50 Great Routes, Cicerone Verlag.  

 cicerone.co.uk
WanDErKartEn: OS - Ordnance Survey Ex-
plorer Map, 1:25.000, Blätter OL4 (Grasmoor), 
OL5 (Blencathra, Helvellyn), OL6 (Scafell Pike)
Tourismus-Info:  lakedistricttouristguide.com, 

 lake-district.com,  lakedistrict.gov.uk 
(Nationalpark) 

Scramblen heißt auch Vielfalt: aus- 
gesetzte Kraxelei wie an der „Cam 
Crag Ridge“, feuchtfröhliches „Can-
yoning aufwärts“ wie im „Sourmilk 
Gill“ oder geradezu hochalpines 
Ambiente wie in der Little Narrow-
cove unter dem gerade einmal 978 
Meter hohen Scafell Pike.

Wie eine Fata Morgana 

schwebt die Silhouette der Isle 

of Man über der Irischen See.

http://www.cumbrian-cottages.co.uk
http://www.yha.org.uk
http://www.cicerone.co.uk
http://www.lakedistricttouristguide.com
http://www.lake-district.com
http://www.lakedistrict.gov.uk


 

Gratiskatalog jetzt bestellen!

DIAMIR Erlebnisreisen GmbH
Berthold-Haupt-Straße 2 · D – 01257 Dresden
Tel.: (0351) 31 20 77 · Fax: (0351) 31 20 76 
E-Mail: dav@diamir.de 

Trekking & 
Bergtouren 

s  Tansania • Kilimanjaro (5895 m) – 10 Tage ab 2290 € 

 26.07.2015 | 21.10.2015 | 25.12.2015 

s  Uganda • Ruwenzoris (5109 m) – 14 Tage ab 2890 €

 01.06.2015 | 03.08.2015 | 28.12.2015

s  Marokko • Toubkal (4167 m) – 14 Tage ab 2890 €

 13.06.2015 | 15.08.2015 | 12.09.2015

s  Nepal • Manaslu-Runde – 18 Tage ab 2190 €

  08.10.2015 | 29.10.2015

s  Indien • Stok Kangri (6121 m) – 14 Tage ab 2490 €

 18.07.2015 | 01.08.2015 | 29.08.2015

s  Pakistan • Großes K2-Trekking – 25 Tage ab 3690 €

 10.06.2015 | 29.07.2015

s  Türkei • Ararat (5156 m) – 8 Tage ab 1450 € 

 16.07.2015 | 30.07.2015 | 20.08.2015

s  Iran • Damavand (5671 m) – 10 Tage ab 1890 € 

 24.06.2015 | 15.07.2015 | 29.07.2015

s  Kirgistan • Tienschan-Trekking – 17 Tage ab 2590 € 

 29.06.2015 | 31.07.2015 | 17.08.2015

s  Bolivien • Huayna Potosi (6088 m) & Illimani (6439 m)

 18 Tage ab 3190 € | 04.06.2015 | 23.07.2015 

s  Ecuador • Cotopaxi (5897 m) & Chimborazo (6310 m)

 15 Tage ab 1190 € zzgl. Flug 

 11.05.2015 | 08.06.2015 | 14.09.2015

s  Peru • Cordillera Huayhuash  

 16 Tage ab 1890 € zzgl. Flug

 03.07.2015 | 07.08.2015 | 14.08.2015 

… sowie viele weitere Gipfel & Trekkingziele  
 auf allen Kontinenten!

www.diamir.de

über die Irische See: Wie eine Fata Morga
na schwebt die dunkle Silhouette der Isle 
of Man über dem glitzernden Meer. Keine 
poetischen Gefühle weckt hingegen die 
skandalträchtige Atomanlage von Sella
field, die wir unten an der Küste entde
cken. In der warmen Nachmittagssonne 
steigen wir entspannt über den breiten 
Rücken des Eskdale Fells ab. Nach fast 

1300 Höhenmetern glühen uns am letzten 
Abend gehörig die Fußsohlen. Und auf die 
Kehlen wartet etwas Gutes.  –
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ingo röger aus Chemnitz 
erkundet gerne Gebirge und 
Regionen, die nicht allgemein 
überlaufen sind – oft auch 
zusammen mit seinen 
Alpenvereinskollegen.

http://www.diamir.de

