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Wollte man die immergrü-
ne Insel spontan mit nur 
wenigen Adjektiven be-
schreiben, dann würden 

Worte fallen wie bunt, karg, traditions-
verliebt, gottesfürchtig und natürlich le-
benslustig. Irische Ansichten, die Reisen-
de immer wieder in diesen mit reichlich 

Schönheit ausgestatteten Teil Europas 
ziehen. Der warme Golfstrom, der die Küs-
te streichelt, garantiert dabei ein mildes 
und ausgeglichenes Klima. Unzählbar 
viele Schafe und Kühe weiden genüsslich 
auf übersatten Wiesen neben zu Stein ge-
wordenen Denkmälern und zeigen sich 
auch bei noch so wüstem Regenschauer 
völlig unbeeindruckt. Der Namen des Bur-

ren Way in der Grafschaft Clare leitet sich 
von der wildromantischen Region ab, 
durch die er sich schlängelt. „Burren“ 
kommt vom gälischen Wort „boireann“ 
und bedeutet „steiniger Ort“. Erst vor eini-
gen Jahren hat die Landschaft den Status 
eines Unesco-Global-Geoparks erhalten.
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Irland – Burren Way und  

Halbinsel Howth
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Als sei es nur eine Laune der Natur ge-
wesen, verzieht sich die übermächtige 
Wetterfront über Lahinch. Ein kraftvolles 
Bündel an Sonnenstrahlen zerreißt die 
Wolkenfassade und verwandelt den Land-
strich in ein Meer aus Farben. „Welcome 
to Ireland“, röhrt ein älterer Herr mit wet-
tergegerbtem Gesicht und freundlichem 

Lächeln. Welch ein Empfang. Anlaufzeit, 
um sich hier wohlzufühlen, braucht wirk-
lich niemand. Die Rucksäcke mit dem 
Wichtigsten gepackt, drehen wir Lahinch 
den Rücken und halten auf Liscannor zu, 
das mit den sehenswerten Überresten des 
Liscannor Castle gleich zu punkten weiß. 
Entlang der Küstenlinie schweift der Blick 
nun weit über das Meer. Der Pfad wird 

schmal, die Landschaft zur Bühne, magi-
sche Momente entstehen. Die Cliffs of Mo-
her sind einfach spektakulär: 200 Meter 
hohe halsbrecherische Steilklippen, die 
sich vertikal wie eine Wand aus dem Oze-
an erheben. Erbost donnern die Wellen 
rhythmisch und mit aller Macht gegen 
die Klippen. Und darüber bieten unzählige 
Felsnischen Abertausenden von Seevögeln 
einen sicheren Nistplatz. Was für ein 
Schauspiel. Bei gutem Wetter sieht man 
sogar weit draußen drei Felsen – die Aran- 
Inseln. Wir visieren mit dem O’Brien’s To-
wer die nächste Wegmarke an, die uns die 
Richtung ins benachbarte Doolin zeigt. 
Wer hier gleich weiterwandert, ist selbst 
schuld. Denn Doolin gilt unbestritten als 
Zentrum der „Irish Music“. So suchen wir 
eine Herberge und bleiben über Nacht. Be-
sonders in den Sommermonaten ist der 
„Lieblingsort“ der Iren, also das Pub, bre-

Wie ein großer Wellenbrecher stemmt sich Irland gegen 
die Fluten des Atlantiks. Ganz im Westen liegen die spek-
takulär-wilden Karstflächen des Burren mit den Cliffs 
of Moher. Wer hier die Wanderschuhe schnürt, erlebt 
unverfälschte raue Natur, große Kulturgüter und einen 
besonders herzlichen Menschenschlag.

Text und Fotos: Klaus Herzmann

„Die Luft war erfüllt mit 
dem Duft der wilden Blu-
men und das Auge, wohin 
es auch sah, erblickte 
eine Landschaft voller 
Freude, in der die Natur 
anscheinend all ihre 
Schätze geöffnet hatte.“
Lewis Dillwyn, 1809

Irland



http://www.alpenverein.de/panorama
http://www.dfdsseaways.de
http://www.stenaline.de
http://www.dublincoaches.ie
http://www.reise-know.how.de
http://www.rother.de
http://www.irishtrails.ie
http://www.ireland.com
http://www.burrengeopark.ie
http://www.burrennationalpark.ie
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hübsche, verträumt an der Küste liegende 
Ballyvaughan ist auch Ausgangspunkt für 
ein weiteres Höhlenabenteuer: Die Aillwee 
Cave gilt neben der Doolin Cave als eine 
der berühmtesten Schauhöhlen Irlands 
und beweist noch einmal, wie abwechs-
lungsreich und spannend die Insel ist.

Unsere Route zeigt 
nun gen Süden auf 
eine Hochfläche nach 
Carran. Steinwälle 
reihen sich an ein-
gegrenzte Felder und 
Wiesen – ein echtes Labyrinth aus Wegen. 
Wie mühsam muss es gewesen sein, die 
Felsbrocken mit der Hände Arbeit aufzu-
häufen? So auch das berühmte Cahercon-
nell Fort. Das kreisrunde Bollwerk aus dem 

fünften Jahrhundert beeindruckt schon 
durch seinen Durchmesser von 140 Metern 
und eine Mauerdicke von bis zu zwölf Me-
tern. Auf nur wenigen Kilometern Weg-
strecke konzentrieren sich jetzt die High-
lights, wie die legendären Poulnabrone- 
Dolmen, Grabanlagen aus der Jungsteinzeit. 
Spektakulär ruhen tonnenschwere Stein-
platten auf senkrecht stehenden Steinen. 
Mittlerweile hat es angefangen zu regnen 
und wir sind froh, bald schon in Carran 
gemütlich bei einem dunklen Stout mit 
Schaummütze im Trockenen zu sitzen. 
Auch auf der letzten Etappe ändert sich 
das Landschaftsbild kaum. Wirkliche Stei-
gungen sind keine in Sicht. Vorbei an alten 
verfallenen Ringforts und durch duftende 
Wälder geht’s zum Inchiquin Lough, ei-
nem Süßwassersee, und weiter zum Ziel in 
Corofin am südlichen Ende des Burren. Ge-
schafft! Danke, Grafschaft Clare, danke, 
Westküste – das war einfach klasse!

Unsere Tage auf der Grünen Insel sind 
gezählt – doch ein Besuch der Hauptstadt 

Dublin muss sein. Das 
zeigt sich im Vergleich 
zu anderen europäi-
schen Metropolen eher 
klein und fußläufig: Ob 
das weltberühmte Tri-

nity College mit seinem „Book of Kells“, das 
Guinness Storehouse oder das quirlige Sze-
neviertel Temple Bar – immer ist man 
unterwegs auf den Spuren großer Lite-
raten wie Oscar Wilde, Samuel Beckett 
oder James Joyce. Was nur die wenigs-
ten vermuten: Vor den Toren der Stadt 

lässt es sich prächtig wandern. Dafür neh-
men wir bequem den Bus 31, der uns in 
weniger als einer Stunde auf die Halbinsel 
Howth befördert. „Bog of the Frogs Loop“ 
heißt unser Ziel, eine 13 Kilometer lange 
schöne Tageswanderung. Wir folgen dem 
violetten Pfeil, und schnell geht der As-
phalt in einen steinigen Erdpfad über, der 
sich spektakulär der Küstenlinie entlang 
über die steilen Klippen schlängelt. In der 
Ferne grüßt bereits Great Baily mit seinem 
gleichnamigen Leuchtturm an einem be-
sonders exponierten Standort. Wir durch-
queren ein kleines, Schatten spendendes 
Wäldchen, gelangen wieder an die Klippen, 
die hier und dort die Möglichkeit bieten, 
auf Meeresniveau abzusteigen und ein Bad 
in den Fluten zu nehmen. Red Rock errei-
chen wir anschließend. Wunderbar rot 
leuchten die Felsen mit ihren bunten 
Flechten. Festhalten, aufpassen – hier ist 
besonders Trittsicherheit gefragt. Danach 
schwenken wir wieder ins Landesinnere 
und queren die Halbinsel zurück zum Ha-
fen. Irland hat es wirklich in sich mit sei-
nen wilden Landschaftsbildern, seiner 
Kultur, der Folkmusik, der grandiosen Ge-
lassenheit, die immer und überall lockere 
Stimmung verbreitet. Da kommen wir 
doch gerne wieder. 

Klaus Herzmann (klaus-herzmann.de) 
ist in Koblenz zu Hause und in der 
Welt daheim. Der freie Reisejourna-
list und Fotograf bereiste bis jetzt 
100 Länder und ist seit 43 Jahren 
Mitglied der Sektion Koblenz.

Ein echtes Labyrinth 
aus Wegen

Wegweisung und Streckenfüh-
rung lassen beim Wandern auf 
dem Burren Way keine Wünsche 
offen; die spektakulären Cliffs 
of Moher zählen zu den land-
schaftlichen Höhepunkten in 
Irland: Über 200 Meter stürzen 
die Felswände senkrecht ins 
Meer; am Nordrand des Burren 
liegt im County Clare das New 
Town Castle: Im 16. Jahrhundert 
vom Clan der O᾽Briens erbaut, 
reckt sich der Burgturm bis 
heute in den irischen Himmel.

Irland

http://www.klaus-herzmann.de



