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Wandern

Wales
im sagenhaften
ZWISCHEN KLIPPEN UND GIPFELN
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Wales und Bergerlebnis? Was auf den ersten Blick gegen-

 sätzlich erscheinen mag, entpuppt sich beim Bereisen 

der kleinen Halbinsel in der Irischen See als äußerst ergie- 

 bige Kombination. Während Genusswanderer ihr Dorado 

zwischen den Steilklippen entlang der Küste finden, kommen 

 weiter im Landesinnern sogar „alpine“ Gefühle auf. 

                                            VON CHRISTINE FRÜHHOLZ

WALES UNTERWEGS 
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Der Edge of Wales 
Walk auf der Llyn 
Peninsula bietet Klip-
penwandern entlang 
der Küste , ,  
und passiert maleri-
sche Strandorte wie 
Port-Dinllaen  und 
Aberdaron . 
Organisator Peter 
Hewlett , Markie-
rung des Coastal 
Path auf Llyn .

W 
er in den Nordwesten von Wales 
kommt, reist durch ein touristisch noch 
wenig erschlossenes Gebiet und fühlt 
sich zurückversetzt in eine Welt jenseits 
von Massentourismus und Lifestyle. 

Nicht zuletzt die zahlreichen, mehr oder weni-
ger dezent grün gehaltenen Caravan-Parks und 
Hinweise auf kleine, private B&B-Unterkünfte 
lassen darauf schließen, dass der Wales Tou-
rist es naturnah und bodenständig mag, ohne 
viel Pomp and Circumstances eben. Deutsche 
Urlauber verirren sich übrigens vergleichsweise 
selten in das kleine Land, dessen Schafpopu-
lation mit zwölf Millionen etwa vier Mal so 
hoch ist wie die der zweibeinigen Einwohner: 

Nur vier Prozent der deutschen Großbritan-
nien-Touristen suchen sich Wales als Reiseziel 
aus, und dann auch überwiegend den Süden 
rund um die Hauptstadt Cardiff. Dabei ist 
gerade der Nordwesten zwischen Snowdo-
nia Nationalpark und 
der kleinen Halbinsel 
Llyn, die wie ein Fin-
ger hinaus in die Irische 
See ragt, wie geschaffen 
für Naturliebhaber und 
Wanderer aller Klassen. 
Während die Snowdon 
Mountains Anziehungs-
punkt für Bergsteiger und Kletterer sind, bie-
tet Llyn entspannte Mehrtagesrouten entlang 
traumhafter Klippenwege und Sandstrände am 
äußersten Rand von Wales. Mehr Kontrast 
und Abwechslung auf engstem Raum ist kaum 
möglich und macht den besonderen Reiz dieser 
Region aus.

Kleinod entlang der Küste
Llyn besticht durch seine Abgeschiedenheit und 
Ursprünglichkeit. Kleine Fischerhäfen, einsame 
Buchten und Viehweiden bestimmen das Bild. 
Ausgezeichnet mit dem britischen Siegel „Area 
of Outstanding Beauty“ gilt Llyn hochoffizi-
ell als ganz besonders schöner Flecken Erde. 
Der Rhythmus der Halbinsel erscheint dem 
Großstädter ungewohnt bedächtig, ja fast trä-
ge, und bedarf einer – wenn auch nur kurzen 
– Akklimatisationszeit. Schließlich auch mental 
angekommen, nimmt einen der Ruhepuls Llyns 
dann schnell gefangen. 

Um die gesamte Halbinsel führt  ein „Coas-
tal Path“, ein Küstenwanderweg. Ein kleiner 
Anbieter mit überwiegend ehrenamtlich enga-
gierten Mitarbeitern, allesamt Bewohner Llyns, 

bietet hier seit Anfang 2005 den sog. „Edge 
of Wales Walk“ an: Dieser verläuft auf 47 
Meilen (etwa 75 Kilometer) des Coastal 
Path über den nördlichen, unbekannteren 
Rand der Halbinsel von Clynnog Fawr (na-
he Caernarfon) bis nach Bardsey, der Insel der 
Heiligen, und ist der neueste Weitwanderweg 
Großbritanniens. Gemäß Vorschlag der Veran-
stalter ist die Strecke in neun Abschnitte un-
terteilt, die sich auf Tagesetappen gesehen in 
drei bis fünf Wandertagen bewältigen lassen. 
Je nach Laune und Kondition stehen durch-
schnittlich etwa 25 Kilometer oder gemütli-
chere 15 Kilometer pro Tag an. Wer sich für 
den „Edge of Wales Walk“ entscheidet, kann 
spezielle, auf ihn abgestimmte Angebote mit 
geeigneten Unterkünften und Gepäcktransport 
von Etappe zu Etappe buchen. 

Die Gründer dieses besonderen Reisean-
bieters, Peter und Helen Hewlett, die unter 

anderem vom Wales 
Tourist Board bei ihrem 
ehrgeizigen Projekt un-
terstützt werden, beraten 
mit ihrem Team Reisende 
bei der detaillierten Ab-
stimmung ihrer Tour und 
individuellen Wünschen, 
was Unterkunft und mög-

liches Rahmenprogramm anbelangt. In den 
kommenden Jahren ist sogar der Aufbau eines 
Wanderzentrums mit Verpflegungsstation, Um-
kleiden und Duschen sowie eigenen Übernach-
tungsmöglichkeiten geplant. „Mit unserem 
Projekt wollen wir zeigen, dass ein sanftes und 
nachhaltiges Tourismuskonzept, das finanziell 
durchdacht ist und energisch umgesetzt wird, 
bei der strukturellen Weiterentwicklung länd-
licher Gebiete wie Llyn von entscheidendem 
Vorteil sein kann“, erklärt Peter, der vor der 
Gründung des Edge of Wales Walk einen hoch 
dotierten Posten in der Holzbranche innehatte, 
das Engagement für seine Heimat, die unter 
starker Abwanderung der Jugend leidet.

Die Küste Llyns bietet vor allem in den 
Sommermonaten ein besonderes Naturerleb-
nis: Dreiviertel der Strecke verlaufen quer 
durch üppig bewucherte Hügel und Klippen 
und entlang traumhafter Sandstrände, die 
Hartgesottene zum erfrischenden Bad im At-
lantik einladen. Umgeben von saftigem Farn, 
Rhododendren und Hortensien und mit Blick 
auf das leuchtend-blaue Wasser macht Llyn bei 
Sonnenschein den Eindruck einer Azoreninsel. 

WALES RICAUNTERWEGS 
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Der Rest der Route wird auf ruhigen Straßen 
und Wegen zurückgelegt, immer wieder durch 
malerische, weiß gekalkte Fischerdörfer hin-
durch. Sämtliche Passagen sind leicht begeh-
bar, lediglich die schmalen, verwurzelten und 
von Farn überwucherten Klippenwege verlan-
gen eine gewisse Trittsicherheit. Die Pfade sind 
mit speziellen „Coastal-Path“-Wegweisern gut 
ausgeschildert. Wer ganz sicher gehen möchte, 
kann über den Veranstalter des Edge of Wales 
Walk auch ein GPS-Gerät leihen, eine char-
mante Einweisung durch Gründer Peter ist in-
klusive. 

Die Wanderung entlang Llyns Küste gleicht 
einer Zeitreise auf den geheimnisvollen Pfaden 
walisischer Geschichte: Von der kleinen Sied-
lung Clynnog Fawr aus, dem Ausgangspunkt 
der Tour im Norden, geht es durch wilde Hei-
delandschaft nach Llanaelhaearn, von dort 
führt ein markierter, steiler  Fußpfad in einer 
knappen Stunde auf den Yr Eifl, den höchsten 
Berg der Halbinsel. Auf dem Ostgipfel (Tre’r 
Ceir) liegt die „Stadt der Riesen“, Reste einer 
keltischen Hüttensiedlung der Eisenzeit. Wei-
ter geht es bergab in eine 
tiefe Schlucht am Meer 
nach Nant Gwrtheyrn 
– eine Arbeitersiedlung 
von 1870 und der ers-
te Küstenabschnitt der 
Wanderung. Als der letz-
te Granitsteinbruch an 
den Hängen des Yr Eifl  
Anfang der 1950er Jahre 
stillgelegt wurde, verließ auch die letzte Fami-
lie den Ort. Jahrelang hat ein Trust mit vielen 
Freiwilligen die Häuser renoviert, in denen Be-
sucher wohnen und Walisisch lernen können. 
Das Sprachzentrum in Nant Gwrtheyrn bietet 
völlig abgeschieden in beeindruckender Kulisse 
zwischen Irischer See und den Hängen des Yr 
Eifel auch ohne Kursbelegung schlichte, aber 
äußerst gemütliche Unterkünfte für einzelne 
Wanderer oder auch Gruppen in den als Feri-
enwohnungen umgebauten Häusern an. 

Auf Pilgers Spuren nach Avalon
Die gesamte Wanderstrecke auf Llyn verläuft 
entlang einer bedeutsamen Pilgerroute des 5. 
und 6. Jahrhunderts sowie des Mittelalters. 
Wales wurde bereits vor England und Schott-
land christianisiert, das  „Zeitalter der Heili-
gen“ (etwa 500 – 700) wurde durch die Errich-
tung von zahlreichen Klöstern begleitet und 

dementsprechend ist die Tour durchzogen 
von keltischen Kreuzen, Kirchen und Kapel-
len. Auf der letzten Etappe des Küstenwander-
wegs, kurz vor Erreichen des Fischerstädtchens 
Aberdaron, führt ein felsiger Trampelpfad steil 
hinab ans Wasser zu St. Mary’s heiliger Quel-
le, für damalige Pilger die letzte Trinkwas-
serquelle auf dem Weg nach Bardsey, der 
Insel der Heiligen. Heute trinken Wanderer 
allerdings weniger daraus, um den Durst zu 
stillen, sondern in der Hoffnung, das heilige 
Wasser würde lange gehegten Herzenswün-
schen auf die Sprünge helfen. Im Gegin Fawr 
Café in Aberdaron sollen Pilger ihr „letztes 
Mahl“ umsonst erhalten haben, aber auch oh-
ne derartige Ambitionen lässt es sich dort wun-
derbar frühstücken. 

Abgeschiedenes Naturparadies
Die Überfahrt auf die kleine Insel Bardsey an 
der äußersten Spitze Llyns, die auch heute 
noch – wenngleich komfortabler im motori-
sierten Fischerboot statt rudernd – einen Ab-
stecher der besonderen Art darstellt, bildete 

den Höhepunkt mittel-
alterlicher Pilgerfahrten. 
Das winzige Eiland bot 
als Missionszelle der kel-
tischen Kirche Zuflucht 
für verfolgte Mönche 
und diente als Grabstätte 
von Bischöfen und Gläu-
bigen. Bardsey sehen und 
sterben... Da diese Pilger-

fahrt nicht zuletzt aufgrund der strapaziösen 
Bootsfahrt überaus gefährlich war und zahl-
reiche Reisende dabei in der stürmischen See 
umkamen, galten drei Wallfahrten auf die Insel 
soviel wie eine nach Rom, zur damaligen Zeit 
für Gläubige gleichbedeutend mit dem Schlüs-
sel ins Paradies. Der Sage nach sollen auch 
Merlin und König Artus hier beerdigt sein. 

Heute ist ein Besuch der Insel, die zum Na-
turschutzgebiet erklärt wurde, vor allem wegen 
ihrer riesigen Seehund- und Vogelkolonien ei-
nen Besuch wert. Ornithologen ist Bardsey we-
gen der bis zu 16.000 Vögel fassenden Kolonie 
von Schwarzschnabelsturmtauchern (Puffinus 
puffinus) ein Begriff. Wer die Kraft in wahrer 
Ruhe sucht, kann hier übrigens Urlaub in ei-
nem der kleinen als Ferienhäuser ausgestatte-
ten Cottages machen – vorausgesetzt er zieht 
romantischen Kerzenschein elektrischem Licht 
vor und scheut sich nicht vor der so genannten 

Nant Gwrtheyrn liegt 
idyllisch zwischen 
Bergen und der Iri-
schen See , .
Mit dem Schlauch-
boot geht es zum Kut-
ter, der nach Bardsey 
fährt . Leuchtturm, 
Robbenkolonie und 
Cottage auf Bardsey 
, , .
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„Grastoilette“ hinterm Haus. Auch sollten Ur-
lauber für einen längeren Aufenthalt auf Bard-
sey stets eine Notfallration an Lebensmitteln 
und den wichtigsten Gebrauchsgegenständen 
mitführen, da aufgrund der rauen See und ih-
ren Gezeiten eine Überfahrt oft mehrere Tage 
lang nicht möglich ist. 

Im dunklen Reich der Snowdonia 
Mountains
Etwas weiter im Landesinneren kommt Wa-
les ganz anders daher: Die von der Eiszeit ge-
prägten Snowdon Mountains empfangen ihre 
Besucher karg, die Spuren des Schieferabbaus, 
Relikte aus den dunklen Zeiten der ersten in-
dustriellen Revolution, sind unübersehbar. 
Berühmt für seine hohe 
Qualität wurde der wa-
lisische  Schiefer im 19. 
Jahrhundert in die ganze 
Welt verschifft. Wenn der 
Snowdon sich – wie so oft 
– geheimnisvoll in Nebel 
hüllt, erinnert die Fahrt 
von Caernarfon  auf der 
Passstraße in Richtung Snowdonia Mountains 
an die Reise von Tolkiens Hobbits und ihren 
Gefährten in das unheimliche Reich Mordor, 
das Mittelerde bedroht. Der berühmte Schrift-
steller wuchs bei Birmingham auf und wurde 
nicht zuletzt durch die exotischen Schriftzüge 
walisischer Kohlewaggons so fasziniert, dass er 
sich sein Leben lang intensiv mit Sprachen und 
Sprachwissenschaft beschäftigte, darunter auch 
walisisch und altwalisisch. Kein Wunder also, 
dass seine Phantasiesprachen an das Walisische, 
einer der ältesten lebenden Sprachen Europas, 
erinnern, die Reisenden mindestens ebenso vie-
le Rätsel aufgibt wie Tolkiens Elfensprachen.

Der Snowdonia National Park ist mit 2200 
Quadratkilometern der zweitgrößte der Briti-
schen Inseln und reicht von der nördlichen Küs-
te weit nach Süden bis Dolgellau und Aberdyfi 
und schließt fast den gesamten Nordwesten 
von Wales ein. Rund 75 Prozent des Parks sind 
in Privatbesitz, den Rest teilen sich die Forest-
ry Commission, der Staat sowie der National 
Trust, eine Stiftung für Naturschutz und die  
örtliche Kultur. Innerhalb der Parkgrenze leben 
rund 25.000 Menschen – von Tourismus, Land- 
und Forstwirtschaft. Im Nationalparkverständ-
nis Großbritanniens ist es selbstverständlich, 
dass Nationalparks bewohnt, kultiviert und 
damit auch wirtschaftlich genutzt werden.

Wilde, schroffe Berglandschaft, durchzo-
gen von Tälern mit unzähligen spiegelklaren 
Seen bestimmt das Bild. Sechs Bergketten zie-
hen sich durch den Park, die schnell erahnen 
lassen, dass Wales ein Land mit Bergsportge-
schichte ist: die „Carneddau“, die nördlichste 
Gruppe, die „Gyderau“ vom Nordwesten nach 
Südwesten zwischen der Carneddau und dem 
Snowdon-Gipfel, die „Snowdon Range“, vom 
Snowdon aus in alle Richtungen verlaufend, 
die „Hebog Range“, der  westliche Teil Snow-
donias, sowie „Moelwyn Range“ und „Siabod 
Range“ an der östlichen Grenze des Parks. 

Das Snowdon-Massiv zählt mehrere Gip-
fel, der höchste von ihnen ist der Yr Wyddfa 
(1085 m), der Mount Snowdon, höchster Berg 

von England und Wa-
les. Die Bergkette wird 
komplettiert durch den 
Crib Goch (923 m), den 
Y Lliwedd (898 m) und 
den Yr Aran (747 m). 
Wer den Hauptgipfel des 
Snowdon auf Anhieb zu 
Gesicht bekommt, kann 

sich übrigens glücklich schätzen. Allzu oft 
nämlich hüllt er sein Haupt in dicke Wolken 
und lässt sich in seiner ganzen Pracht nur sehr 
vage erahnen.

Der kleine Bruder des Everest
Von Caernarfon geht es in östlicher Richtung 
auf der Passstraße A 4086 entlang großflächi-
ger ehemaliger Schiefer- und Kupferabbauge-
biete an den beiden Seen Llyn Padern und Llyn 
Peris sowie am Kletterern bekannten Städt-
chen Llanberis vorbei zum Pen-y-Gwryd-Ho-
tel, Basisstation für Wanderer und Bergsteiger, 
die sich hier auch bei weniger gutem Wetter 
zahlreich tummeln. Im Januar 1953, rund fünf 
Monate vor der erfolgreichen Erstbesteigung 
des Mount Everest, hielt sich hier die Gruppe 
um Sir Edmund Hillary und John Hunt auf, 
um für die Himalaya-Besteigung zu trainie-
ren. John Hunt hatte herausgefunden, dass der 
Snowdon dem Mount Everest (8850 Meter) 
im Maßstab 1:8 gleicht.  Auch George Mallo-
ry hatte hier Jahre zuvor für seine Mount-Eve-
rest-Expedition 1924 trainiert, von der er nie 
zurückgekommen war. 

Die Expeditionsteilnehmer von 1953 wa-
ren Gäste des Hotels, vor der Expedition zum 
Trainieren und nach der Expedition zum Fei-
ern. Wer abends an der rustikalen Bar ein Bier 

Blick auf den Crib 
Goch vom Mount 
Snowdon . Llanbe-
ris-Passtraße . Blick 
auf die Snowdon 
Bergkette, in der Mit-
te der höchste Punkt 
(Yr Wyddfa) . Blick 
ins Tal Nant Peris 
Richtung Llanberis 
. Pen-y-Gwryd- 
Hotel , .Wilde, schroffe 

Berglandschaft 
bestimmt das Bild
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trinkt, kann an der Decke die Unterschriften 
von Hillary und Co. bewundern. Die Herren 
hatten an gleicher Stelle wohl nicht nur ein Bier 
genossen und sich daraufhin buchstäblich ver-
ewigt. Ebenfalls urig sind die Schaukästen, wo 
vom Expeditionsinventar bis zum Schrumpf-
kopf allerhand Skuriles zu bewundern ist.

Wege auf den Snowdon
Von Pen-y-Pass, kurz vor dem Pen-y-Gwryd-
Hotel führt der so genannte Miners Track, be-
liebte Route und alter Weg der Minenarbeiter, 
auf den Gipfel des Snowdon. Er kreuzt dabei 
zwei malerische Seen,  den   Llydaw und den 
Glaslyh (Blauer See), die „Augen des Snowdon“ 
und nur zwei von mehr als hundert Seen im Na-
tionalpark. Am höchsten Punkt des Snowdon 
befindet sich eine Raststation. Wer hier oben 
eine Karte an die Daheimgebliebenen schreibt, 
verschickt einen ganz besonderen Gruß, denn 
der Gipfel verfügt über einen eigenen Poststem-
pel. Wer nicht wandern 
möchte, kann  die Snow-
don Mountain Railway 
benutzen, eine Zahnrad-
bahn, die seit 1896 von 
Llanberis aus bis zum 
Gipfel führt.  Mountain-
biker müssen am Snow-
don übrigens absatteln, 
für sie ist der Snowdon tabu. Ebenfalls von 
Llanberis aus und überwiegend entlang der Ei-
senbahntrasse führt auf etwa sieben Kilometer 
Länge der populärste Weg auf den Snowdon, 
der Llanberis Path, ein breiterer Ziehweg. 

Llanberis Path und Miners Track sind neben 
dem Pyg Track, einem schmalen Trampelpfad, 
und dem weniger begangenen Watkin, dem 
Rhyd Ddu und dem Snowdon Ranger Path 
zwei von sechs Routen, die allesamt in drei bis 
vier Stunden Aufstiegszeit leicht begehbar sind, 
wenn sie auch gegen Ende ziemlich steil an-
steigen. Beim Snowdon Horseshow wird dem 
Wanderer etwas mehr abverlangt: Der tech-
nisch anspruchsvollste Weg am Gipfelgrat ent-
lang erfordert mäßig ausgesetztes Klettern, vor 
allem bei der Überschreitung des Nebengipfels 
Crip Goch.  Generell ist Vorsicht angesagt, was 
das Wetter in den Snowdon Mountains anbe-
langt: Plötzliche Wetterumbrüche und starke 
Winde werden leichtsinnigen und schlecht aus-
gerüsteten Wanderern Jahr für Jahr zum Ver-
hängnis. Obwohl der höchste Punkt des Snow-
don nur auf hügeligen 1085 Meter Höhe liegt, 

vermittelt die  schroffe, verwilderte Bergland-
schaft einen durchaus alpinen Eindruck. Den 
Walisern ist der Snowdon übrigens mindestens 
so teuer wie den Deutschen die Zugspitze, und 
so drängeln sich bei schönem Wetter auf der 
Gipfelstation die Besucher ebenso wie auf un-
serem höchsten Berg, um die 500.000 sollen es 
jährlich sein.  

Kletterparadies
Die Bedeutung der Snowdon-Kette in der Ge-
schichte des britischen Alpinismus geht weit in 
die Vergangenheit zurück: 1639 bestieg Tho-
mas Johnson den Snowdon auf der Suche nach 
alpinen Pflanzen, die östliche Wand Clogwyn 
Du‘r Arddu („die schwarze Klippe“) wurde 
erstmals 1798 von den Botanikern Peter Wil-
liams und W. Bingley bestiegen. 

Die nördliche Wand war 1909 Thema des 
Buches „The Climb on Lliwedd“, dem ersten 
britischen Buch mit Beschreibungen von Klet-

terrouten. Llanberis, das 
Städtchen am Fuß des 
Snowdon und optimaler 
Ausgangspunkt für Tou-
ren im nördlicheren Teil 
des Nationalparks, gilt 
als Chamonix von Wales, 
die britische Klettererle-
gende Joe Brown, 1930 

in Manchester geboren, hat hier seit 1966 ei-
nen Kletterladen, und von hier aus starten zahl-
reiche Routen am Llanberis Pass, die zumeist 
gut von der Passstraße aus zu erreichen sind. 
Zwei der berühmtesten sind „Cenotaph Cor-
ner“ (E1 5c) und „Cemetary Gates“ (E1 5b, 
4c), die Joe Brown 1952 eröffnete.  Beliebter 
Treffpunkt bei Kletterern aus aller Welt ist das 
Café „Pete’s Eats“ in Llanberis, und das nicht 
nur wegen des guten Pub-Foods, sondern vor 
allem wegen der Möglichkeit, Neuigkeiten aus 
der Szene zu erhalten und im umfangreichen 
Kartenmaterial nach der geeigneten Route zu 
stöbern.

Ein weiteres walisisches Kletterhighlight 
liegt ein wenig nördlich des Snowdonia Nati-
onalparks, bei Llandudno, einem viktoriani-
schen Seebad an der nördlichsten Spitze von 
Wales. Der Great Orme, eine 679 Fuß hohe 
Kalksteinerhebung und Llandudnos Hausberg, 
bietet zahlreiche Klettermöglichkeiten und 
Boulderprobleme. Außerdem befindet sich dort 
ein Kupferbergwerk aus der Bronzezeit, das be-
sichtigt werden kann, in Europa einzigartig.

Snowdon Mountain 
Railway . Blick 
vom Snowdon ,  
Gratwanderungen  
erfordern v. a. beim 
Snowdon Horseshoe 
 Trittsicherheit. Der 
Great Orme bei Llan-
dudno ,  lädt zum 
Klettern ein.

Llanberis wird als 
das Chamonix von 
Wales bezeichnet
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Wales liegt westlich von England in der 
Irischen See und ist geprägt von großar-
tiger Küstenlandschaft. Weiter im Lan-
desinneren befindet sich im Norden der 
Snowdonia Nationalpark, benannt nach 
dem höchsten Berg (1085 m) in England 
und Wales. 

Anreise

Vom Flughafen Manchester oder auch 
Birmingham ist Snowdonia mit dem Au-
to (Vorsicht Linksverkehr!) über die M56 
und A55 in 2-3 Stunden  zu erreichen. 
Direkt- oder Umsteigeflüge über London 
gibt es von zahlreichen deutschen Flug-
häfen aus.
Größere Orte sind über das öffentliche 
Busnetz miteinander vernetzt.

Snowdonia mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln: Von Llandudno  (Llandudno 
Junction) aus im Norden kann man mit 
dem Conwy Valley Train in den Natio-

nalpark fahren. Im Nationalpark gibt es 
Sherpa Busse, die fast überall hinfahren. 
(Telefon: 01286 679535 oder E-Mail: 
bwsgwynedd@gwynedd.gov.uk, www.
wales.info/Holidays_Wales/Travel_Trans-
port/Snowdon_Sherpa_English.asp.)

Allgemeine Informationen

Landessprache: In Wales, besonders auf 
Llyn wird Walisisch als Muttersprache 
gepflegt, jeder spricht jedoch auch eng-
lisch. Viele Zeitungen, Zeitschriften und 
auch Fernsehsendungen (Welsh Channel 
S4C) erscheinen in walisischer Sprache. 
Die Straßenschilder sind zweisprachig.
Elekrizität: Die Netzzspannung beträgt 
in Großbritannien 240 V (Wechsel-
strom). Daher am besten eine entspre-
chenden Adapter oder Konverter mit-
bringen.

Beste Reisezeit

Mai bis September

Wetter Snowdonia:

Auch wenn die Berge in Snowdonia 
nicht sonderlich hoch sind: Das Wetter 
kann extrem schnell umschlagen, Wet-
terstürze mit Regen, Nebel und Sturm 
innerhalb weniger Minuten sind keine 
Seltenheit.
Aktueller Wetterbericht: 
www.metoffice.gov.uk oder per Telefon: 
09068 500 449

Unterkünfte:

Hotels und B&Bs sind in unterschied-
lichen Kategorien in allen Orten zu 
finden.

Karten und Literatur: 

Die Auswahl an deutsprachiger Literatur 
ist besonders für den Norden von Wales 
gering. 

 Schulze-Thulin, Britta: Wales. Reise 
Know-how Verlag Bielefeld 2004 

:info: Wales
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WALES UNTERWEGS 

Im Land des roten Drachen
Wem das häufig etwas unberechenbare Wetter 
kurzfristig einen Strich durch die Rechnung 
macht, kann auf der Reise in die walisische Ver-
gangenheit einige der zahlreichen Schloss- oder 
Burganlagen besichtigen. 
Besonders eindrucksvoll 
ist Harlech Castle, eine 
der berühmtesten Burgen 
von Edward I. Sie wurde 
1289 errichtet und thront 
auf einer 60 Meter hohen 
Felsklippe mit entspre-
chend spektakulärem 
Blick auf das Meer. Ebenfalls sehenswert ist Ca-
ernarfon Castle, das weniger spektakulär mit-
ten in der gleichnamigen Stadt liegt, dafür aber 
eine der am besten erhaltenen und schönsten 
mittelalterlichen Festungsanlagen Großbritan-
niens ist. Seit dem 13. Jahrhundert wird dort 
der Prince of Wales gekrönt, 1969 wurde Prinz 
Charles die Ehre zuteil. Das Nationalsymbol 
von Wales, der rote Drache, ist nicht nur in 
Souvenirläden allgegenwärtig, er ist fester Be-
standteil in Stadt und Land. Viele Legenden 
werden um ihn und seine Herkunft gesponnen, 
die berühmteste ist die der Vorhersehung Mer-
lins, der einen langen Kampf zwischen zwei tief 

in der Erde hausenden Drachen, einem weißen 
und einem roten, prophezeite. In der Weissa-
gung des Magiers dominierte der weiße Drache 
den Kampf nur kurz und wurde schließlich vom 
roten besiegt. Viele sahen und sehen bis heute 

darin eine Parallele zum 
Kampf der Angelsachsen 
gegen die Kelten, die sich 
schließlich unter der Füh-
rung von König Artus in  
den Bergen von Wales 
behaupten konnten. Der 
Drachen-Zweikampf soll 
sich der Überlieferung zu-

folge übrigens oberhalb von Nant Gwynant, ei-
nem Tal nahe Beddgelert, südöstlich des Snow-
don, zugetragen haben. 

Ob auf den Spuren von Artus Tafelrittern 
oder den pilgernden Mönchen, ob entlang der 
Küste oder zwischen den Gipfeln Snowdoni-
as, das nördliche Wales lässt  seine Besucher 
tief eintauchen in Natur und Kultur dieser im 
wahrsten Sinne sagenhaften Region. Mit nach 
Hause nimmt man nach dieser walisischen Zeit-
reise aber vor allem die Momente der Ruhe, 
die man beim Durchwandern der so ursprüng-
lichen Region einfangen und mit etwas Glück 
ein wenig in den Alltag hinüberretten kann. 

ISBN: 3-8317-1237-9. Über 120 Fotos, 26 
Stadtpläne, 24 Seiten Farbkarten-Atlas 
und farbige Umschlagkarten, Register, 
Griffmarken, Fadenheftung, 432 Seiten 
19,90 €.
Gute Karten gibt es vor Ort für 
etwa £ 8,- in jedem Tourist Infor-
mation Centre:

 Ordnance Survey Explo-
rer Map OL 17. Snowdon. 
1:25.000

 Ordnance Survey Land-
ranger Map 123. Llyn Peninsula. 
1:50.000

Tourismusinformationen:

 WalesTourist Board 
Telefon 0044/292 049 99 
09 (englischsprachig) 
E-Mail: info@visitwales.
com 

 Visit Britain 
Hackkescher Markt 1 
10178 Berlin 
Telefon 

01801/468 642 (Ortstarif) 
E-Mail: gb-info@visitbritain.org

Tourist Information Centres vor Ort:

 Caernarfon: Oriel Pendeitsch, 
Castle Street LL55 1ES, Telefon: 
00 44/12 86/67 22 32, E-Mail:  

caernarfon.tic@newport.gov.uk

 Dolgellau: Ty Meirion, El-
don Square LL40 1PU, Telefon: 
00 44/13 41/42 28 88, E-Mail:  
tic.dolgellau@eryri-npa.gov.uk

Llyn:

Edge of Wales Walk, Dolfor, Aberdaron, 
Pwllheli, Gwynedd LL53 8BP, Telefon: 
0044/1758 760652,  
E-Mail: enquires@edgeofwaleswalk.co.uk, 
Internet: www.edgeofwaleswalk.co.uk

Überfahrt nach Bardsey:
Die Überfahrt von Porth Meudwy  
(bei Aberdaron) nach Bardsey Island 

kostet £20 pro Person, buchen kann 
man sie entweder über die Veranstalter 
des Edge of Wales Walk oder direkt über 
den Bootsmann Tony Bruce, Tel. 00 44/ 
78 36 29 31 46. Vor allem im Frühsom-
mer bietet sich ein Tagesausflug zu den 
Seehund- und Vogelkolonien der Insel 
an. Eine geführte Besichtigung kostet 
£15 pro Person (Colin Evans, Tel.  
00 44/78 17 94 40 63).

Klettern in Wales:

www.climbuk.co.uk 
www.thebmc.co.uk 
www.pyb.co.uk
www.petes-eats.co.uk

Links zu Llyn und Snowdonia:

www.llyn.info 
www.northwalesinfo.co.uk 
www.bardsey.org
www.aberdaronlink.co.uk
www.snowdonia-adventures.co.uk
www.northwales-snowdonia-holidays.com
www.eryri-npa.co.uk

Nant Gwynant, Ort 
des Drachenkamp-
fes . Die Burgen 
Harlech ,  und 
Caernarfon  lohnen 
einen Besuch. Stets 
präsent: Der rote 
Drachen, das Natio-
nalsymbol von Wales, 
hier in Llanglollen .

Keltische Kreuze prägen  
das Landschaftsbild

Auf den Spuren  
von Tafelrittern  
und MönchenFo
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