
er Blick geht den Fjord entlang bis zum tief-
blauen Atlantik. Über die Gipfel ziehen bauschi-

ge Wolkengebilde und werfen ein Schattenmuster
auf die sattgrünen Hänge. Wunderschön. Auch wenn es bedeu-
tet, dass es wahrscheinlich gleich wieder regnen wird. Irgend-
wie scheint es in Irland mehr Wasser zu geben als andernorts.
Klar, warum sonst ist die grüne Insel wohl so grün? Heute ist
ein Gipfel der Maamturk Mountains in Connemara unser Ziel.
Verbindet man mit einer Bergwanderung gemeinhin das 
Kraxeln über Felsen, erinnert der Aufstieg auf den Leenane

Hill jedoch eher an eine Moorwanderung. Es geht steil bergan
und gleichzeitig laufen wir wie auf vollgesogenen Schwäm-
men: quitsch-quatsch-quitsch-quatsch.
Dabei gilt es stets Katja im Auge zu behalten. Unsere Reise-

leiterin hat nach eigenem Bekunden vor vielen Jahren ihr Herz
in Irland verloren und sucht es noch immer. Nun, es gibt wohl
Schlimmeres, ist sich die Reisegruppe einig. Denn durch Ir-
lands grüne Landschaften zu streifen ist großartig, das haben
wir auf dieser Reise bereits festgestellt. Nun aber heißt es, un-
serer Irland-verliebten Bergführerin irgendwie zu folgen, denn

Tourist jedoch fröstelnd über einen nasskalten Sommertag be-
schwert, erntet von Einheimischen meist nur verständnisloses
Kopfschütteln: „Wieso? Der Regen ist doch gut für den Garten.
Auf dem Kontinent sind gerade 30 Grad – wie schrecklich!”
Das irische Gras jedenfalls wächst problemlos das ganze Jahr
über. Im Sommer mehr als im Winter, aber grün ist es eigent-
lich immer. Eine weitere Grünschattierung trägt das allgegen-
wärtige Moos bei, das die vielen malerischen Kloster- und
Burg ruinen überzieht. Éire, wie die offizielle Eigenbezeichnung
des Landes lautet, hat eine bewegte Vergangenheit, deren stei-
nerne Zeugen dem Wanderer auf Schritt und Tritt begegnen.
Hier im Westen der Insel, durch den unsere Reise führt, sind
prähistorische Ringforts ebenso zu finden wie mittelalterliche
Schlösser und Klöster. In der Landschaft verteilt liegen bunte
Dörfchen und strohgedeckte Cottages, während die vielen
Steinmäuerchen kreuz und quer hübsche Linien ziehen und
verhindern, dass die Äcker und Gärten dahinter vom Regen
weggeschwemmt werden. Dass es in Irlands Westen keine
markierten Wanderwege gibt, stimmt natürlich nicht so ganz.

es gibt keinen Weg, das Gelände ist etwas unübersichtlich und
das Feld der Teilnehmer hat sich mittlerweile ziemlich ausein-
andergezogen. Markierter Wanderweg? In Irlands wildem
Westen doch nicht! Das ist nur etwas für unromantische Natu-
ren. Hier geht es querfeldein durch „Forty Shades of Green“,
wie es in einer irischen Redewendung (und einem Song von
Johnny Cash) so treffend heißt. Immer nach oben halt, wo
irgendwo sogar ein kleines Gipfelkreuz zu erkennen ist. Vorbei
an Schafen und ein paar knorrigen Bäumen sucht jeder für sich
einen möglichst Schlammloch-freien Pfad dorthin. Hin und
wieder geht es über Zäune und regelmäßig folgt ein Stopp: 
Regensachen an, Regensachen aus. Denn auf jeden Schauer
folgt in Irland unweigerlich strahlender Sonnenschein. 

QUERFELDEIN DURCH 
„FORTY SHADES OF GREEN”
Auf der vom Golfstrom verwöhnten grünen Insel im Nord-

atlantik ist das Klima, trotz der nördlichen Lage, gemäßigt: Die
Winter sind mild, die Sommer dafür relativ kühl. Wer sich als
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Der wilde Westen der grünen Insel
Viel Grün und wenig Menschen, ein frischer Wind vom Atlantik, dazu steile Klippen, 
Steinmauern und Schafe – eine perfekte Urlaubs-Mischung, um den Kopf frei zu bekommen. 
Wasserfest sollte man als Wanderer im Westen Irlands aber schon sein.

Tagsüber wan-
dern und abends
ein Guinness. 
Irische Pubs sind
weltberühmt –
wegen der 
netten Atmos-
phäre, der tollen
Live-Musik und
nicht zuletzt 
wegen der
leckeren Biere.
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Es gibt sogar ganz fantastische, wie den Burren Way, der durch
eine bizarre, baumlose Karstlandschaft mit Klippen und tollen
Ausblicken führt, oder den Great Western Greenway, der auf 
einer stillgelegten Bahntrasse im County Mayo verläuft. Und
natürlich sind auch die Wege im Connemara- oder Burren-
Nationalpark ausgeschildert.  Davon einmal abgesehen sind
markierte Wanderwege aber immer noch vergleichsweise sel-
ten, genau wie Radwege übrigens. Das verwundert einerseits
bei einer Landschaft aus sanften Hügeln, weiten Wiesen und
kleinen Dörfern, die wie geschaffen dafür ist, zu Fuß oder mit
dem Fahrrad erkundet zu werden, andererseits jedoch hat es
auch seinen Reiz, dass in Irland nicht jede Sehenswürdigkeit
und jede schöne Aussicht von einer perfekten Infrastruktur und
Dutzenden Hinweisschildern umgeben ist. 
Wer die gesamte Westküste erleben will, hat dazu seit 

Neuestem auf einer spektakulären Küstenstraße die Gelegen-
heit: Der Wild Atlantic Way, 2014 offiziell eröffnet, windet sich

auf einer Länge von 2.500 Kilometern an der dramatischen
Steilküste entlang, von Donegal im Norden bis nach Cork im
Süden, oder anders gesagt, vom Malin Head, dem nördlichsten
Punkt des irischen Festlands, bis zum berühmten Ring of Kerry
im Süden. Damit zählt er zu den längsten markierten Küsten-
routen der Welt. Immer wieder bieten sich unterwegs von Aus-
sichtspunkten Blicke auf den windgepeitschten Ozean und die
zerklüfteten Felsformationen. Nur die wenigsten werden wohl
die volle Länge des Wild Atlantic Way abfahren, doch egal für
welchen Abschnitt man sich entscheidet, die irische Westküste
ist überall rau und wunderschön, voller Historie und Legenden. 

IMMER AN DEN KLIPPEN ENTLANG
Eine der Hauptsehenswürdigkeiten des Wild Atlantic Way

haben wir bereits erkundet. Und der Wettergott war an diesem
Tag gnädig gestimmt und schenkte uns herrlichen Sonnen-
schein für die Cliffs of Moher. Diese imposanten Steilklippen

ragen im County Clare über eine Länge von rund acht Kilo -
metern aus dem Atlantischen Ozean. An der Südspitze, dem
Hag's Head, sind sie ungefähr 120  Meter hoch, etwas weiter
nördlich erreichen sie sogar 214  Meter. Von den „Aillte an
Mhothair”, wie sie auf Gälisch genannt werden, bietet sich an
klaren Tagen ein fantastischer Ausblick auf die die Aran-Inseln,
die Galway-Bucht und die Maamturk Mountains in Connema-
ra. Wildromantisch und an vielen Stellen nahezu senkrecht ab-
fallend, haben die Klippen eine magische Anziehungskraft und
zählen zu den meistbesuchten Attraktionen Irlands. Die ganz
Mutigen – oder Lebensmüden, je nach Sichtweise – wagen sich
bis an den Rand einer der Fels platten in schwindelerregender
Höhe, beobachten den Flug der Möwen unter sich, hören das
Rauschen der Brandung und lassen sich den Wind um die 
Ohren pfeifen.
Etwa in der Mitte des majestätischen Klippenzugs steht

stolz der O'Brien Tower auf einer Landspitze. 1835 von Sir Cor-
nelius O'Brien errichtet, beherbergte er einst eine kleine Tee -
stube. Die gibt es heute nicht mehr, dafür befindet sich in der
Nähe ein hochmodernes Besucherzentrum. Den Sommer über
ist ziemlich viel los an den Cliffs of Moher, doch wer vom 
Besucherzentrum aus den Cliff Coastal Walk Richtung Doolin

einschlägt, hat schon nach wenigen hundert Metern die stille,
weite Küstenlandschaft wieder für sich allein. Allerdings sollte
man den Blick nicht nur in die Ferne schweifen lassen, sondern
aufpassen wohin man tritt, denn trotz einiger gesicherter Pas-
sagen ist der Weg stellenweise eher ein Trampelpfad, der ziem-
lich nah am Klippenrand verläuft. Nach etwa acht Kilometern
ist Doolin erreicht und hier winkt dem müden Wanderer nicht
nur ein kühles Guinness, sondern auch ein musikalischer Ge-
nuss, denn der malerische Ort gilt als Zentrum der traditionel-
len, irischen Musik, die fast täglich live in den Pubs gespielt
wird. Wie überall in Irland herrscht auch in den gemütlichen
Kneipen von Doolin abendlicher Hochbetrieb. Die ganze Fami-
lie, vom Kleinkind bis zum Großvater, findet sich dort ein. Man
isst und trinkt etwas, tauscht Neuigkeiten aus und hört irische
Volksweisen. 

IRLANDS EINZIGER FJORD
Eine weitere Besonderheit der Westküste ist der Killary

Harbour. Ein etwas verwirrender Name, denn tatsächlich han-
delt es sich hierbei nicht um einen Hafen, sondern um den ein-
zigen Fjord Irlands. 16 Kilometer lang und an seiner tiefsten
Stelle 45 Meter tief bildet er die Grenze zwischen den Graf-

Die bis zu 200 Meter hohen Cliffs of Moher
bieten eines der wohl dramatischsten 
Landschaftsbilder Irlands. Bei schönem Wetter 
kann man auf dem Grasteppich oberhalb 
der Klippen herrlich picknicken.
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Reisetipp
Anreise: Air Lingus fliegt von verschiedenen deutschen
Flughäfen (Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stutt-
gart und München) sowie aus der Schweiz und Österreich
nach Dublin. www.aerlingus.com
Veranstalter: „Irlands rauer Westen“ heißt eine geführte
Wanderreise von Weltweitwandern, dem österreichischen
Spezialisten für Naturerlebnisse per pedes. Die Touren
führen durch die Connemara Mountains und entlang

des Killary Harbour. Mit dem Boot geht es auf die biz-
zaren Aran-Insel und schließlich wird immer an der
Küste entlang zu den Cliffs of Moher gewandert. Abends
im Pub fiedeln Alt und Jung zusammen auf. Termine:
16. bis 24. Juli 2016, 6. bis 14. August 2016, 3. bis 11.
September 2016. Neun Tage mit sechs geführten Wan-
derungen inklusive Übernachtung und Flug von Wien,
München oder Frankfurt nach Dublin pro Person im
DZ ab 1.590 Euro. Infos: Tel.: +43 (0)316 58 35 04 – 34
oder www.weltweitwandern.at

schaften Galway und Mayo. In dem Meeresarm wird nicht nur
Fischfang betrieben, sondern auch Muschelzucht. Wie Perlen
an einer Schnur dümpeln die Muschelkörbe im stillen Wasser
des Fjords vor sich hin. Unmittelbar am Fjord entlang führt ein
schmaler Pfad, eine sogenannte „Greenroad”. Was so idyllisch
klingt, hat einen ernsten Hintergrund, denn die „Greenroads”
entstanden zur Zeit der großen Hungersnot in Irland Mitte des
19. Jahrhunderts. Das Jahr 1845 hat sich tief in die irische Seele
eingebrannt. Damals nahm „The Great Famine“ ihren Anfang.
Ein Pilz ließ plötzlich die Kartoffeln auf den Äckern verfaulen.
Eine Katastrophe für ein Volk, das sich fast ausschließlich von
Kartoffeln ernährte. Rund eine Million Iren verhungerten, wei-
tere ein bis zwei Millionen wanderten aus. Ganze Landstriche
wurden entvölkert. Die Ruinen verfallenener Dörfer erinnern
vielerorts in Irland ebenso an diese schwere Zeit wie die noch
an den Berghängen erkennbaren „lazy beds“, die Umrisse ehe-
maliger Kartoffelfelder. Die „Greenroads“ wurden damals als
eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme von den Farmarbei-
tern gebaut, die als Lohn Nahrungsmittel erhielten. Am Killary
Harbour endet der Weg an der Mündung des Fjords in dem
winzigen Fischerhafen Rosroe Quay, wo der Pier von etwa ei-
nem Dutzend Häusern eingerahmt wird. Der Blick aufs Meer
schürt die Vorfreude auf das nächste Ziel: die Aran-Inseln. 

Steinmauern soweit das Auge reicht
Unser kleines Schiff schlingert und stampft die Wellen hin-

auf und hinab, hinten im offenen Fahrgastbereich hält der eine
oder andere Passagier vorsorglich einen Plastikbeutel umklam-
mert. Die Augen auf einen festen Punkt am Horizont heften
soll helfen. Der Wind ist kalt. Die Kapuze ist bis tief in die Stirn
gezogen, denn es regnet. Natürlich. Aber nur ein wenig.
Vor einer knappen Stunde haben wir in Doolin abgelegt

und endlich kommt der Kai von Kilronan auf Inishmore in
Sicht. Auf der größten der drei Aran-Inseln steigt der Weg vom
Hafen aus zunächst leicht bergan durch ein schier endloses
Muster aus Steinmauern. Jede Familie scheint ihr eigenes Sys-
tem zu haben, wie sie die Steine Stück für Stück stapelt, um
daraus dauerhafte Mauern zu errichten, welche die kleinen
Weideflächen oder Kartoffelfelder vor dem Wind schützen.
Einst gab es auf dem Eiland fast nur nackten Felsboden, den
die Einwohner mit vielen Schichten Sand und Tang bedeckten
und so für die Landwirtschaft nutzbar machten. Der Himmel
ist jetzt weit und blau. Kleine weiße Häuser leuchten hier und
da im Sonnenlicht. Inishmore ist nur sehr dünn besiedelt,
strotzt aber geradezu vor keltischen, frühchristlichen und prä-
historischen Relikten. Zu einem davon wollen wir: Dun Aen-
gus. Der Weg wird zusehends steiler und steiniger, denn die

wohl berühmteste, prähistorische Festung des Landes thront
halbkreisförmig auf einem der höchsten Punkte der Insel, di-
rekt am Rand einer fast 90 Meter hohen Klippe. Der innere
Wall des Forts wurde vor etwa 3.000 Jahren in der Bronzezeit
errichtet. Später kamen die äußeren, eisenzeitlichen Wälle hin-
zu. Möglicherweise war Dun Aengus ursprünglich rund und
die andere Hälfte ist irgendwann bei einem Abbruch der Klip-
pen ins Meer gestürzt. Doch wie dem auch sein: Die Aussicht
von der Festung an den Klippen entlang über die Bucht von
Galway ist spektakulär.
Auf dem Rückweg peitscht uns der Wind erneut einen

Schauer um die Ohren. Und kein Pub weit und breit, in den
man flüchten könnte. Oh Irland, du grüne Schöne, wer dich
liebt, muss wahrlich wasserfest sein! Ich tröste mich mit dem
Gedanken an den nächsten verregneten Sonntagsspaziergang
in Deutschland. Wenn Mann und Kinder dann anfangen zu
motzen, werde ich auftrumpfen und sagen: „Regen? Das nennt
ihr Regen? Damals in Irland, das war Regen!“

Erbaut im 13. Jahrhundert, beherbergt Ashford Castle heute ein exklusives 5-Sterne-Hotel, das bei sei-
nen Gästen alle Erwartungen an eine mittelalterliche Festung erfüllt: emporragende Türme, atemberau-
bende Ausblicke auf den Lough Corrib und selbstverständlich soll es auch ein Schlossgespenst geben. 

Ein Netz aus Steinmauern überzieht 
den kargen Boden auf Inishmore, der 
größten der drei Aran-Inseln. 
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