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Wenn Meghan und Harry am 19. Mai vor
den Traualtar treten, dann ist das zwar nicht
solch ein Riesenereignis wie die Heirat des
Thronfolgers des Thronfolgers, William,
mit seiner Kate. Aber doch ein
Grund zu heller Freude, zumal
am selben Tag auch noch die
englischen FA Cup Finals
ausgetragen werden sol-
len. Aber sicher nicht zur
selben Uhrzeit. Eine typisch
britische Straßenfeier wird in
der Regel auf eigene Faust in der
Nachbarschaft organisiert. Jeder
bringt, was er an Gartentischen und Stühlen
zu bieten hat. Das „bunting“ aufzuhängen,
ist eine Gemeinschaftsaktion, und natürlich
muss vor dem Fest gebacken und gekocht
werden. Zum Mitfeiern einer königlichen
Hochzeit gehören, genau wie zuvor beim
Diamantenen Jubiläum oder zum Neunzig-
sten der Queen, traditionelle britische Spei-
sen, die sich gut vorbereiten und kalt essen
lassen: „pork pies“, Fleischpasteten, Sand-
wiches aller Art, „fairy cakes“ mit Zucker-
guss und vielleicht sogar eine Torte in den
Nationalfarben. Im Mai bieten sich noch
Erdbeeren mit flüssiger Sahne an.

Vorläufer der bri -
tischen Straßenfeier

waren 1919 die
„Peace Teas“, öffentliche Tee-Ein-

ladungen für Kinder, die unter
dem Ersten Weltkrieg 

so sehr gelitten hatten.
Die ersten Partys mit
royalem Bezug galten
dem Silberjubiläum

Georgs V. im Jahre 1935,
zwei Jahre später der

Krönung Georgs VI. und
1953 der Krönung seiner Tochter. 

Haben Sie selbst Lust auf eine Royal Wed-
ding Party? Sie kommt auch in unseren
Breitengraden gut an, vor allem, wenn die
Einladung mit Humor formuliert und von
einem möglichst kitschigen Bildnis des
Brautpaares geziert wird. Wer den Auf-
wand, amtliche Genehmigungen einzuho-
len, scheut, feiert auf privatem Grund und
Boden und bittet die Gäste um eine Spende
für einen guten Zweck (statt Geschenken).
Zu essen gibt es, was auch zu einem After-
noon Tea gehört. Und neben Tee und Kaffee
einen Sherry oder „a glass of bubbly“, ein
Glas Sekt. Have a wonderful time!
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Ohne Wimpel geht es nicht. Jede ordentlich britische 
„street party“ wird unter flatternden Fähnchen gefeiert, 
für die es einen eigenen Namen gibt: „bunting“. Weitere 
Zutaten sind farbenfrohe Kuchen, Sandwiches und Scones, 
Tee – und natürlich ein Anlass. Eine royale Hochzeit zum Beispiel. 



on den rauen Kuppen der Cairngorms
in Schottland bis zur Heidelandschaft Dart-
moors im Süden Englands, von den Bilder-
buchstränden im walisischen Pembroke-
shire bis zur Seenplatte der Broads in
Ostengland: Die schönsten Landschaften
Großbritanniens stehen unter besonderem
Schutz. 15 Nationalparks hat das Vereinigte
Königreich heute, zehn in England – davon
allein zwei in Yorkshire –, drei in Wales,
zwei in Schottland. Jeder hat sein eigenes
Gesicht, seine eigene Geschichte – und sei-
ne eigene Behörde, die über ihn wacht. 
Ganz einfach ist diese Aufgabe nicht. Denn
die Nationalparks der britischen Hauptin-
sel sind keine nahezu menschenleeren Ge-
genden wie etwa in Australien oder den
Vereinigten Staaten, sondern seit jeher auch
Lebensraum für die Landbevölkerung. Hier
arbeiten Farmer, hier sind vor Jahrhunder-
ten Dörfer und Städtchen entstanden. Wilde

Natur wechselt mit Kulturland-
schaft. Damit die Besonderheiten
der jeweiligen Region erhalten
bleiben, gelten Regeln, und im Zweifel 
haben die Natur, der Erhalt ihrer Schönheit
und Vielfalt, aber auch das kulturelle Erbe
Vorrang vor anderen Interessen. Dass dies
nicht ohne Konflikte abläuft, liegt auf der
Hand.
Landschaftsschutz meint nicht zwingend
Wildwuchs. Die Hüter der Nationalparks
müssen genau hinsehen, wo ein behutsa-
mes Eingreifen sinnvoll ist und wo man
Mutter Natur lieber freien Lauf lässt. So
schneiden die Förster in bestimmten Ge-
genden der Yorkshire Dales immer wieder
Haselbäume zurück, damit Licht auf den
Waldboden fällt und dort kleinere Pflanzen
gedeihen – diese uralte Technik heißt „cop-
picing“. Andernorts lassen die National-
parkhüter aufforsten. Der Lake District,

Britische  
NATIONAL     PARKSV
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Fotos: 1 Yorkshire Dales © Ebor Images; 2 Dartmoor © Mark 
Denton; 3 North York Moors © Ebor Images, 4 Yorkshire Dales 
© Mike Kipling; 5 © seawhisper/Fotolia; 6 © Vojtech Herout/
stock.adobe.com; 7 © nightsphotos/stock.adobe; 8 © Christian
Bieri/stock.adobe; 9 und 10 North York Moors © Ebor Images

Die Idee, reizvolle Landschaften unter
Schutz zu stellen, ist keine Erfindung unse-
rer Zeit. Schon 1778 wurde der Berg Bogd
Khan Uul in der Mongolei per kaiserlichem
Dekret vor Eingriffen bewahrt. Er gilt da-
mit als Ur-Nationalpark. Was genau einen
Nationalpark ausmacht, darüber gibt es von
Land zu Land unterschiedliche Definitio-
nen. Gemeinsame Grundlage ist der Wille,
eine Gegend vor unerwünschten Verände-
rungen, Umweltverschmutzung und Zer-
siedlung zu schützen. Die Organisation
IUCN (International Union for Conservati-
on of  Nature and Natural Resources) hat
ein Regelwerk dafür erarbeitet. Im naturver-
bundenen Großbritannien fanden sich früh
Pioniere des Nationalparkgedankens, unter
anderem der Dichter William Wordsworth
und die Schriftstellerin und Zeichnerin 
Beatrix Potter. Der Schotte John Muir war
fern seiner Heimat Mitbegründer des Yose-

mite-Parks in Kalifornien. 

Die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu bewahren, kann auch bedeuten, aus an-
deren Kontinenten eingeschleppte Konkurrenz nach und nach wieder loszuwer-
den – ein Beispiel ist das dominante graue Eichhörnchen aus Nordamerika, das den
roten Verwandten zusetzt. In den Norfolk Broads, einer einzigartigen, von Men-
schenhand durch Torfabbau geschaffenen Wasserlandschaft, wird ein aus Asien
importierter Shrimp ebenso bekämpft wie der aus Pelzfarmen entlaufene Nerz. 
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Unter Schutz

berühmt für seine glitzernden Seen und
kargen Hügel, war früher bewaldet; die Far-
mer fällten die Bäume zugunsten von Wei-
deland. Nun wird zumindest stellenweise
nachgepflanzt. Besucher sind in National-
parks gern gesehen, angestrebt wird aber
ein sanfter Tourismus. Wer mit Freude wan-
dert, radelt, reitet und schwimmt, durch die
alten Dörfer bummelt und die regionale
Küche probieren will, ist dort richtig; wem
der Sinn nach Vergnügungsparks und
Quad-Bike-Rennen steht, weniger. Sternen-
gucker haben gute Aussichten: Der gesamte
Nationalpark von Northumberland ist ein
„Dark-Sky“-Reservat mit wenig Kunstlicht.
Stockdunkle Ecken haben auch Teile der
Brecon Beacons, des Exmoors, des Lake
Districts und der Cairngorms zu bieten –
dort oben in Schottland sind mit Glück so-
gar Nordlichter am Nachthimmel zu sehen. 
Neben der natürlichen Schönheit der Parks
soll erhalten bleiben, was frühere Genera-
tionen hinterlassen haben: Steinkreise aus
der Jungsteinzeit im Dartmoor, der Römer-
wall in Northumberland, mittelalterliche
Abteiruinen in Yorkshire, alte Windmühlen
in Norfolk stehen alle unter Schutz. Kultur-
techniken wie das Decken mit Reet oder der
Bau von Trockenmauern werden gefördert. 
Welcher der 15 Nationalparks der schönste
ist, das muss jeder für sich selbst herausfin-
den. Sie vereinen alles, wofür Großbri -
tannien berühmt ist: Heide und Moor,
Strand und Klippen (in den South Downs die

„Seven Sisters“), sanfte grüne Hügel und
schroffe Hänge, dunkle Seen und liebliche
Flussläufe, freilaufende Ponys (in Dart-
moor, Exmoor und dem New Forest) und
Dörfer, in denen die Zeit – fast – stillsteht.
Auf dieser Website finden Sie Informatio-
nen sowie Links zu den einzelnen National-
parks: www.nationalparks.gov.uk
Nordirland hat noch keinen Nationalpark;
die Republik Irland dagegen sechs. Mehr:
www.npws.ie/national-parks 



Grau in grau? Von wegen. London, 
die Riesenstadt an der Themse, hat 
neben ihren großen Parks unzählige
kleine grüne Oasen. Manche sind 
frei zugänglich, andere nicht. 
Aber an einem Wochenende 
im Frühsommer – diesmal 
am 9. und 10. Juni – 
stehen die Gartentore 
weit offen.

„Open Squares Weekend“ ist seit Jahren ein
wichtiges Datum im Kalender der Londo-
ner und vieler Touristen. Die „squares“ aus
dem Namen beziehen sich auf die typischen
umzäunten Gärten, die oft (und nicht nur in
London) im Mittelpunkt feiner Viertel aus
dem 18. oder 19. Jahrhundert liegen – be-
grünte quadratische Plätze, die nur für die
Anwohner gedacht waren und für die man
auch heute noch oft einen Schlüssel braucht.
Aber neben diesen Privatparks öffnen zahl-
reiche weitere Anlagen, die nicht jeder
kennt: von Firmen gepflanzte Dachgärten
in der City, die Parks von Seniorenheimen,
Krankenhäusern oder Schulen, uralte Kir-
chengärten, Grünanlagen im Gerichtsbe-
zirk, in denen schon im Mittelalter die
Rechtsgelehrten wandelten. Auch Garten-
initiativen aus der ganzen Stadt laden ein,
die Erfolge ihrer Arbeit zu bewundern. 
Veranstalterin dieses Ereignisses, an dem

2018 über 200 Gärten teilnehmen, ist der
London Parks & Gardens Trust. Diese ge-
meinnützige Organisation, die 1994 auf der
Chelsea Flower Show ins Leben gerufen
wurde, hat sich die Erforschung und den
Erhalt der vielen historischen Gärten, Grün-
anlagen und Parks der Hauptstadt zum Ziel
gesetzt. Sie arbeitet fortlaufend an einer 
Liste von rund 2500 grünen Flecken im 
Asphaltdschungel, wobei sie sich auf solche
konzentriert, die schon seit mehr als drei
Jahrzehnten bestehen und von einer gewis-
sen Qualität sind. 
Beim Wochenende der offenen
Gärten dürfen aber auch
neuere Kreationen mitma-
chen – zum Beispiel der
Dachgarten der Firma
Nomura in der Angel
Lane, der einen fantasti-
schen Blick über die
Themse bietet und übli-
cherweise nur der Be-
legschaft oder Kunden
offensteht. Oder, ganz an-
ders, der „Skip Garden“,
eine mobile Anlage aus be-
pflanzten Müllcontainern, die
gelegentlich umzieht und derzeit in
King’s Cross steht. Unbedingt einen Besuch
wert sind die begrünten Hausboote an der

Besuch in
Londons Gärten 
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Themse, am
Südufer fluss-
abwärts von der
Tower Bridge – dort 
leben und arbeiten inzwischen mehr
als 70 Leute in ehemaligen Lastkähnen. So-
gar einen Baumgarten mit Quittenbäumen
haben sie angelegt. Ebenfalls zu empfehlen
ist King Henry’s Walk Garden in Islington,
ein preisgekrönter Biogarten, der von An-
wohnern gehegt und
gepflegt wird. Oder der
Inner Temple Garden,
den man hier überhaupt
nicht vermutet und der
schon im 12. Jahrhun-
dert existierte. 
Die Auswahl ist so groß,
dass man ein biss chen
vorplanen muss. Es
empfiehlt sich auch, die
Karten vorzubuchen
(ein Ticket berechtigt zum Besuch aller Gär-
ten, mit ganz wenigen Ausnahmen); jedoch
können Sie auch direkt am Wochenende Ihr
Glück versuchen, da die meisten Gärten
eine Tageskasse haben. Kinder unter zwölf
Jahren müssen nichts zahlen. Ein gedruck-
ter Gartenführer („guide book“) ist inklu -

sive, wird je-
doch nur inner-

halb des Vereinigten
Königreichs verschickt.

Wer von außerhalb bucht, kann verein-
baren, ihn nach Ankunft abzuholen oder im
Hotel deponieren lassen. 
Auch außerhalb des Termins im Juni stehen
manche Gärten für Besucher offen oder bie-
ten Führungen nach Voranmeldung an. Auf

dieser Internetseite finden
Sie alle Angaben zum Wo-
chenende, aber auch Links
zu den einzelnen Gärten
mit vielen Informationen:
www.opensquares.org 
Eine Fundgrube ist auch
diese Website des London
Parks & Gardens Trust 
unter www.londongardens
online.org.uk 
Die Gärten mitten in der

Großstadt sind nicht nur schön anzuschau-
en. Sie erfüllen auch einen pädagogischen
Zweck, da sie Kindern, die nicht oft aus 
der City herauskommen, einen Zugang zur 
Natur bieten. Nicht zuletzt sind sie Heimat
vieler Tiere von der Biene bis zum Fuchs. 

In den vergangenen Jahren war
auch der Garten von No. 10 

Downing Street für Besucher 
offen; allerdings werden die

Tickets wegen des großen An-
drangs vorher verlost. Vielleicht
ist er für die Briten interessanter

als für uns Touristen! Er soll
recht schlicht sein. 

Nicht nur in London öffnen sich Gartentore. Die Organisation National Garden Scheme 
ermutigt Besitzer privater Gärten, Besucher zu bestimmten Terminen willkommen 
zu heißen und sammelt dabei Gelder für gemeinnützige Zwecke, darunter für die
Betreuung von Krebs- und Parkinsonerkrankten. Über 3700 Gärten in Eng-
land, Wales und Nordirland nehmen teil. Die Termine sind aber nicht ein-
heitlich, Informationen finden Sie hier: www.ngs.org.uk 
Schottland hat seine eigene Organisation für denselben Zweck. Mehr über
die Gärten, die dort besucht werden können: www.scotlandsgardens.org 
Auch bei uns auf dem Festland gibt es verschiedene Initiativen, die 
Gärten zugänglich machen. 
Termine in Deutschland finden Sie hier: www.offene-gartenpforte.de
In Österreich: www.gartentage.at und in der Schweiz sind die „Offenen
Gartentage“ für 16. und 17. Juni geplant: www.offenergarten.ch

Überall offene Tore 

Alle Bilder © Open Garden Squares Weekend/London Parks & Gardens Trust • 1: Bina Gardens East © Diana Jarvis; 
2: King Henry’s Walk Garden; 3: Eccleston Square © Neville Capil; 4: Dachgarten No. 1 Angel Lane der Nomura 
International plc sowie Blume linke Seite © Diana Jarvis; 5: The Growing Kitchen N 1 © Celia Lowe
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FÜR FAHRRADFANS

Reisen Sie gern per Rad? Die Organisa-

tion Sustrans engagiert sich seit mehr als

40 Jahren für Fahrrad-, aber auch

Fußgängerfreundlichkeit im Vereinigten

Königreich. Sie knüpft nach und nach

das „National Cycle Network“, ein Netz

von sicheren Wegen abseits belebter

Straßen in England, Schottland, Wales

und Nordirland. Auch „Kunst am Rad-

weg“ ist eins ihrer Projekte. Routenvor-

schläge und mehr finden Sie auf

www.sustrans.org.uk 

KULTURFESTIVAL IN GALWAY

Die schöne Stadt Galway an der irischen

Westküste lädt ab 16. Juli zu ihrem

zweiwöchigen „International Arts 

Festival“ ein. Das Programm ist viel -

fältig mit Musik von Klassik bis Rock,

Theater, Tanz, Kunstaktionen auf  der

Straße und Diskussionen. Mehr als

200.000 Besucher werden erwartet. 

Das Festival will allen Altersgruppen

und auch Familien etwas bieten.

Mehr Infos und Programm:

www.giaf.ie/deutsch 

Neues von den Inseln

RODIN IM BRITISH MUSEUM

Wohl jeder kennt Auguste Rodins 

Skulpturen „Der Kuss“ und 

„Der Denker“. Das British Museum 

in London zeigt, wie antike griechische

Standbilder, die der Künstler 1881 genau

dort bewunderte, seine Arbeiten 

inspirierten. Bis Ende Juli. 

www.britishmuseum.org 
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SCHOTTISCHES LEUCHTTURM-MUSEUM
Der erste Leuchtturm auf schottischem Fest-
land entstand 1787 in der Hafenstadt Fraser-
burgh – indem eine riesige Leuchte auf das
Dach des Schlosses Kinnaird Head Castle aus
dem 16. Jahrhundert montiert wurde. Sie war
aber zu schwer, und es musste nachgebessert
werden. Heute ist der gesamte Komplex ein Museum, das Historie und Technik

der zahlreichen Leuchttürme Schottlands erhellt. Hier wird zudem die Geschichte der Fami-
lie Stevenson erzählt, die viele Ingenieure hervorgebracht und 93 Leuchttürme gebaut hat.
Robert Louis Stevenson, Autor der „Schatzinsel“, war gewissermaßen aus der Art geschla-
gen. Das Museum of Scottish Lighthouses hat auch einen Tearoom mit Fernsicht. 
www.lighthousemuseum.org.uk Fotos: links © hedley enterprises; Kinnaird Head Lighthouse © creativenaturemedia/stock.adobe.com

„FAITH“ AUF TOUR

Als Hommage an den großartigen,

an Weihnachten 2016 gestorbenen 

Sänger und Komponisten 

George Michael versteht sich 

„Faith – The George Michael Legacy“.

Die Show ist bis Jahresende auf  Tour

durch Großbritannien. Daten und

Tickets: www.faithgeorgemichael.com 




