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WILD

Wir fahren auf verschlungenen Wegen
entlang der wilden und windigen West-
küste von IRLAND. Die Natur zeigt sich
mächtig mit dramatischen Klippen, 
grünen Hügeln und langen Sand stränden.
Der „Wild Atlantic Way” erstreckt sich
über 2600 Kilometer und ist damit eine
der längsten Küstenstraßen auf der Welt
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Wir nehmen den Zug
direkt vom Flughafen
Dublin nach Killar-

ney im Südwesten des Landes,
um eine BMW R 1200 GS bei
der Verleihfirma Lemonrock
ab zuholen. Der Betreiber Paul
French weiß, worauf man ach-
ten muss, wenn man auf Irlands
schmalen Straßen unterwegs ist.
„Wir haben gelernt, den Weg zu
lesen und verwenden viel Zeit
darauf, die Zeichen zu erkennen.
Es gibt gewisse Sachen, nach
denen man Ausschau halten
muss. Folgt man den Telefon-
masten, erkennt man den Ver-

lauf des Weges durch die Natur.
Vielleicht siehst du eine Kirche
in der Ferne, dann weißt du, dass
es Autos und Menschen in der
Nähe geben kann“, erzählt uns
Paul, der in den achtziger Jah-
ren bei Seitenwagen-Rennen an
den Start ging. 1989 gewann er
das „Irish Sidecar and Motor -
cycle Racing Championship.“

Patricia McGillycuddy, die
auch im Lemonrock arbeitet,
begleitet und zeigt uns ein paar
schöne Motorradstrecken in der
Nähe des Killarney National-
parks, der älteste Nationalpark
Irlands. Er ist ein Teil der Pano-

ATLANTIC

WAY

Atemberaubende Aussichten und Landschaft pur gibt es auf der Dingle-
Halbinsel entlang des Wild Atlantic Way zu genießen. Über den Connor
Pass erreicht man Dingle Town. Das Stadtbild wird von farbenfrohen 
Häusern geprägt. Sportlich betätigen kann man sich beim Kayaking bei
Ross Castle in Killarney. Dick Mack’s ist ein berühmter Pub in Dingle
Town (von oben nach unten). Eine enge und kurvenreiche Straße führt
zum Ballaghbeama Pass (Bild rechte Seite)
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ramastraße „Ring of Kerry“ mit
Seen, Bergen, sumpfigen Mooren
und Wäldern. Das Gebiet ge -
hört Patricias Familie, und der
Berg, den wir hinauf fahren,
trägt den Namen der Familie.
Schmale, verschlungene Wege
führen den Bergpass hinauf, wo
farbige Schafe weiden. Hier
draußen auf dem Lande sind die
Straßen von Hecken umgeben,
die keine weite Sicht zulassen.
„Die Hecken stehen sehr nah
am Weg. Es ist ganz und gar un -
möglich zu erkennen, ob einem
hinter der nächsten Biegung ein
Auto entgegen kommt oder ob
sich ein Schaf in die Richtung
begibt. Man muss den Außen-
kurven sehr nahe der Asphalt-
kante folgen, und eine gleich -
mäßige Linie beizubehalten ist
schwierig. Die inneren Kurven

sind leichter zu nehmen.“, meint
Fotograf Binge Eliasson.

Am nächsten Tag fahren wir
in das Tal zwischen MacGilly-
cuddy Reeks und Purple Moun-
tain. Hier liegt der kurvenreiche
Bergpass „Gap of Dunloe“, ein
be kanntes Ausflugsziel, umringt
von dramatischen Hängen und
dem Fluss Loe, auf dem See -
rosen wachsen. Auf dem Weg
hinauf begegnen wir einigen
Pferdewagen, und am Gipfel
treffen wir auf eine Gruppe
Motorradfahrer, die sich von
der anderen Seite des Tals, dem
„Black Valley“, aufgemacht hat.
Wir halten uns an den Ring of
Kerry und folgen ihm nach
Portmagee, das draußen an der
Küste in South West Kerr liegt.
Es regnet, und wir begeben uns
direkt ins Dorf, wo wir in einem
Pub übernachten wollen.
Schnell den nassen Klamotten
entledigt, gönnen wir uns da -
nach einen Pint Guinness. Zum
Abendessen gibt es frischen
Fisch von lokalen Fischern. An
Dienstagen ist Irish Night im
„The Moorings“ mit Familie
Kennedy –die Kinder treten auf,
sie singen und spielen traditio-
nelle Musik und tanzen dazu.
Irgendwann ist der ge samte Pub

auf der Tanzfläche versammelt,
als uns die älteren Gentlemen
irische Tänze beibringen.

Portmagee war ein be kanntes
Schmugglernest, und von hier
aus kann man Bootstouren zu
der mystischen Insel „Skellig
Michael“ unternehmen. Der
spitze Gipfel der Insel erhebt
sich majestätisch aus dem Meer,
umringt von Seevögeln. Auf der
Insel befindet sich ein gut erhal-
tenes Kloster, in dem im sechs-
ten Jahrhundert Mönche lebten
und das 1996 Weltkulturerbe
wurde. Die asketischen Mönche
wohnten in Steinhäusern, hoch
oben an den steilen Klippen. Das
Kloster überstand eine Wikinger -
attacke, bevor es im zwölften
Jahrhundert verlassen wurde.

Eine lange Steintreppe mit
600 Stufen windet sich den Berg

hinauf, von wo aus man eine
atemberaubende Aussicht über
das wilde Meer hat. Die Insel
hat eine mystische Aura, es ist
daher nicht verwunderlich, dass
sie ausgewählt wurde, um darauf
Szenen für „Star Wars – The
Force Awakens“ und „The Last
Jedi“ abzudrehen. „180 Film-
leute tauchten in Port magee auf,
und alles war so heimlich. In der
letzen Woche, als sie hier waren,
erhielt ich eine Visitenkarte, auf
der „George Lucas“ stand“,
erzählt uns Gerard Kennedy,
der das bekannte Pub „The
Moorings“ betreibt.

Es stürmt die ganze Nacht
hindurch, und der nächste Tag
beginnt mit einem Stromausfall.
Das Frühstück wird ohne Elek-
trizität etwas improvisiert, und
alle Bootstouren nach Skellig
Michael fallen aus. Wir verlassen
Portmagee und kommen über
eine Brücke auf die nahegelege-
ne Insel Valentia, auf der eben-
falls Szenen für die Star Wars-
Filme gedreht wurden. Von hier
aus wurde auch das erste trans-
atlantische Kommunikations-
kabel zwischen Europa und den
USA gelegt. Das erste Kabel
wurde 1837 in Betrieb genom-
men, aber funktionierte nur für

Auf Valentia Island, einer der westlichsten Orte Europas. Hier wurden
Szenen für die Star Wars-Filme gedreht. Traditionelle Irische Nächte im
Pub „The Moorings“ in Portmagee. Auf zumeist farbig markierte Schafe
trifft man unterwegs immer wieder. Der Hafen von Portmagee auf Valentia
Island. Die Insel ist durch eine Brücke mit dem Festland verbunden (von
oben nach unten). Blick vom Festland auf die mystischen Skellig-Inseln.
Der spitze Gipfel erhebt sich majestätisch über dem Meer (Bild rechts)

Es ist manchmal unmöglich, 
zu erkennen, ob hinter der nächsten
Kurve ein Auto entgegen kommt



Entlang der „Slea Head Drive“, der Panoramastraße auf der Dingle-
Halbinsel, begegnet einem dieses weiße Jesus-Kruzifix. Direkt am Wild
Atlantic Way auf der Dingle-Halbinsel steht das Gallarus-Oratorium 
der Iroschottischen Kirche. Blick auf den Cromwell-Point-Leuchtturm auf
Valentia Island. Jeanette Cullen fuhr einmal eine Ducati Monster. 
Heute arbeitet sie am Visitor Center beim Leuchtturm. Weit angereisten
Motorradfahrern serviert sie gerne Kaffee (von oben nach unten)
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ein paar Wochen. Das darauf
folgende Kabel wurde 100 Jahre
lang genutzt, bis 1966 die Kabel-
station geschlossen wurde. 

Der höchste Punkt der Insel
ist Geokaun Mountain, wo far-
big angesprühte Schafe in Rot
und Grün entlang der Abhänge
weiden. Von der Spitze aus hat
man eine weite Aussicht über
die Küste und den Leuchtturm
Cromwells Point. Zu diesem
gelangen wir über schmale und
steile Wege den Hang hinab, und
dort angekommen gönnen wir
uns eine Tasse Kaffee. Der Strom
ist noch nicht zurück, und wäh-
rend Jeanette über dem Holz-
ofen frischen Kaffee zubereitet,
unterhalten wir uns wir übers
Schmuggeln. Sie erzählt uns, dass
sie früher eine Ducati Monster
fuhr, bevor sie einen Unfall
hatte. „Von weither angereiste
Motorrad fahrer werden natür-
lich von mir zu Kaffee und
Kuchen eingeladen“, meint sie,
als wir bezahlen wollen.

Als wir wieder hinauf fahren
wollen, hat es angefangen zu
nieseln, und uns kommen auf
dem Weg zum Leuchtturm eini-
ge Autos entgegen. Binge hat
die GS auf „Rain“ eingestellt,
und die Schlupfregelung ASC
muss hier tatsächlich eingreifen,
als wir den steilen und rutschi-
gen Weg auf geriffeltem Beton
nach oben fahren. Diese Straße
ist ungewöhnlich glatt, und in
einer Kurve treffen wir auch
noch auf Gegenverkehr. Wir
haben zu wenig Grip am Hin-
terrad und fallen langsam zur
Seite um. Der entgegenkom-
mende Auto fahrer steigt aus
und fragt uns besorgt, ob wir
Hilfe benötigen. Ich frage ihn,
ob er uns helfen kann, unser
Motorrad wieder aufzustellen.
Im Handumdrehen steht die
BMW wieder auf den Rädern,
und Binge schaltet den Rain-
Modus aus. „Jetzt weiß ich, dass
es manchmal besser ist, bei lang-
samer Fahrt auf rutschigem
Untergrund, das ASC auszu-
schalten“, sagt der Fotograf.

Wir touren weiter zum Fähr-
anleger auf einer Strecke, die von
herrlichen Hecken aus Fuchsien
und Mengen von wunderschö-
nen, orange leuchtenden Herbst-
lilien umrandet wird. Die Fähre
setzt über nach Cahersiveen, wo
wir in einem Pub Mittag essen,
bevor es auf dem Ring of Kerry
weitergeht. Unsere Fahrt führt
uns über einen Bergpass hinun-
ter zu dem ruhigen Sandstrand
Ballingskellig. Fotograf Binge
ist ein eingefleischter Wind -
surfer und liebt Wellen. Wann
immer sich die Chance bietet,
bleibt er stehen und studiert
sorgfältig den Wellengang. „Man
muss die Wellen lesen können,
um die besten Surfstellen zu 
finden“, erklärt er mir.

Der Weg vor uns ist richtig
schön, mit seichten Kurven, und
wir reisen weiter nach Water-
ville, wo einst auch Charlie
Chaplin eine Zeitlang wohnte.
In der Stadt Sneem machen wir
einen Stopp, um selbstge machte

Scones mit Sahne und Marme-
lade in einem Cafe zu probieren.
Wir begeben uns abseits vom
Küstenrundweg und landen auf
einem recht engen Kuhpfad mit
Grasbüscheln in der Mitte. Er
führt uns hoch zum Ballagh -
beama-Pass, einer von Binges
Lieblingsstrecken mit herrlichen
Kurven zwischen den Felsspal-
ten. Die Straße wird so eng, dass
es sogar schwierig wird, wenn
sich zwei Motorradfahrer ent-
gegenkommen. Will man hier
die Fahrt genießen, eignet sich
eine BMW GS ausgezeichnet.
Es sind keine Wege für Sport-
oder Cruiser-Fahrer.

Wir fahren weiter auf kleine-
ren Wegen, bis wir wieder auf
die große Route kommen und
biegen von dort ab nach Dingle.
Es wird bereits dunkel, ehe wir
an unserem B&B ankommen.
Dort legen wir nur schnell all
unsere Dinge ab, und es gelingt
uns danach noch, eine geöff nete
chinesische Gaststätte zu finden.
Nach dem Abendessen spazie-
ren wir durch den kleinen Ort,

Der Lake Lough Leane ist der größte von drei Seen im Naturschutzgebiet Killarney Nationalpark (oben).
Der Traditions-Pub „Dick Mack’s“ wurde 1899 eröffnet und war früher sowohl ein Pub als auch ein Gemischtwarenladen (unten)

Will man die Fahrt auf den engen
Straßen genießen, eignet sich eine
BMW GS ausgezeichnet
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der über 50 Pubs haben soll.
Plötzlich hören wir Musik aus
einem der Gebäude kommen.
Sie dringt aus einem 150 Jahre
alten „Laden-für-alles“, in dem
alles von Nägeln über Schnür-
senkel bis hin zu Hüten verkauft
wird – der zur Hälfte aber auch
ein Pub ist. Hinter der Theke hat
der lokale Fußballverein eine
Auslosung und ich werde ge -
fragt, ob ich einen Gewinner
ziehen kann. Ein anderer Typ
schnappt sich eine Gitarre und
fängt an zu spielen.

Auf beiden Seiten der Bar
finden sich kleine Kabinen, die
„Snug“ genannt werden. Frü-
her saßen hier die Frauen und
tratschten. Nicht mit anderen
Leuten im Pub ein Gespräch
anzufangen, ist in Irland kaum
möglich. Sie sind sehr neugierig
und wollen wissen, woher man
kommt. Dem Handwerker Sean

fällt es nicht leicht, immer die
richtigen englischen Worte zu
finden in einer Region, in der
viele Gälisch als erste Sprache
sprechen. „Irland ist viele Jahre
lang ein eingeschüchtertes Land
gewesen, und dessen Folk hat
eine starke Identität entwickelt“,
antwortet Sean auf die Frage,
warum alle Iren so viele tradi-
tionelle Lieder kennen.

Um die Dingle-Halbinsel,
die auch Europas Ende genannt
wird, führt die spektakuläre
Atlantik-Panoramastraße „Slea
Head Drive“. Im Sommer ist
der Küstenabschnitt so populär,
dass die Straße nur in eine Rich-
tung befahren werden kann. Die
Landschaft raubt einem den
Atem mit ihren steilen Abgrün-
den und dem unbändigen Meer
davor. Entlang der gesamten
Route genießt man eine beein-
druckende Aussicht über dra-

matische Klippen, Sandstrände
und grüne Hänge. Hinter einer
der Abbiegungen steht eine
weißscheinende Jesus-Statue
und blickt aufs Meer. Neben
der Straße entdecken wir runde
Steinhäuser, die Bienenstöcken
gleichen und in denen 1200 Jahre
vor Christus Menschen lebten.

Wir halten an der Gallarus
Oratory, einer 1300 Jahre alten
christlichen Kapelle, perfekt aus
Stein gebaut. Auf dem Weg
zurück nach Dingle überqueren
wir Irlands höchsten Pass, den
Connor, der eingehüllt wird
vom Nebel über den Bergen.
Steinmauern engen die Straße
ein und teilweise sieht sie aus, als
wäre sie bereits im 19. Jahrhun-
dert angelegt worden.

Den nächsten Stopp machen
wir für eine Führung durch die
Dingle Distillery, in der seit 2012
Whiskey produziert wird. 1960

Der „Wild Atlantic Way“ führt entlang der gesamten Westküste,
über 2600 Kilometer von Inishowen Peninsula über Derry im Nor-

den nach Kinsale im Süden und ist einer der längsten Küstenwege
der Welt. Eigene Homepage: www.thewildatlanticway.com
Anreise: Ryanair fliegt günstig nach Dublin: www.ryanair.com,
auch Aer Lingus und British Airways bieten passende Flüge an: 
www.aerlingus.com und www.britishairways.com
Vom Flughafen Dublin aus kann man entweder den Zug nach Kil-
larney nehmen oder den Bus, der direkt vor dem Verleih „Glenea-
gle“ hält: www.buseireann.ie, www.irishrail.ie und www.dublincoach.ie
Motorradverleih und Touren: Lemonrock bietet geführte Touren an
und verleiht BMW- Motorrräder in Killarney - so kann man die Auto-
bahn von Dublin vermeiden: lemonrockbiketours.com. Ebenfalls
empfehlenswert ist Celtic Rider: www.celticridertours.com und
www.motorental.ie
Sehen und erleben: Bootstour nach Skellig Michael, geht von Port-
magee und Knightstown, Ballingskelligs oder Caherdaniel zwischen
Mai und September. Einige Touren beinhalten einen Aufenthalt an
Land, andere fahren um die Inseln: skelligislands.com

Dingle Whiskey Distillery vor Dingle wurde 2012 in Betrieb genom-
men und bietet viele geführte Touren an, bei denen man auch mal
vom hauseigenen Whiskey, Gin und Wodka probieren darf:
www.dingledistillery.ie
Unterkunft und Essen: Man kann wählen zwischen günstigen Her-
bergen, B&B oder exklusiven Schlössern: 
www.irelandhotels.com, www.irelands-blue-book.ie,
www.manorhousehotels.com
Burke’s Mulbur House, ein elegantes B&B fünf Kilometer vor Killar ney:
www.mulburhousekillarney.com
The Moorings ist Pub und Unterkunft zugleich. Immer dienstags die
„Irish Nights“ mit Musik und Tanz: www.moorings.ie
O’�Neills The Point ist eine entspannte Seafood-Bar, die in Caher -
siveen liegt, nahe der Fähre, die hinüber nach Valentia-Island fährt:
www.oneillsthepoint.ie
Gossip Cafe ist ein gemütliches Cafe in Sneem, das Pizza und haus-
gemachte Kuchen serviert: 
www.facebook.com/Gossip-Café-322861151202676
Dingle Bay Hotel am Strand-Weg in Dingle ist ein neueres Pub mit
Hotel, das gutes Essen zusammen mit Lifemusik serviert:
www.dinglebayhotel.com
Boland B & B ist ein freundliches B&B, das auf der Goatstreet mit-
ten in Dingle liegt, fußläufig zu allen Pubs. http://bolandsdingle.ie
Doyle’s in Dingle ist ein Seafood-Restaurant, das schone viele Prei-
se gewonnen hat: www.doylesofdingle.ie
Courtney’s Bakery ist ein beliebtes Café in Dingle mit leckeren Back-
waren: www.seeinsidedingle.com/courtneys-bakery
Allgemeine Informationen: www.ireland.com, www.discover
ireland.ie und www.dingle-peninsula.ie

Unsere Rundtour zwischen 
dem Killarney National Park und
Valentia Island – schön, erlebnis-
reich und sehr zu empfehlen

Irland liegt westlich von Groß-
britannien im Atlantik. Wir waren
im Südwesten Irlands unterwegs

REISEINFORMATIONENREISEINFORMATIONEN
gab es nur vier Brennereien in
Irland, aber in den letzten Jahren
sind einige neu dazu gekommen.
„Die irischen Mönche begannen
bereits im achten bis neunten
Jahrhundert mit der Brennerei.
Warum der irische Whiskey nie
so bekannt wurde wie der schot-
tische, hat historische Gründe.
Der amerikanische Präsident
Woodrow Wilson unterstützte
Irland, und als in den USA die
Prohibition in Kraft trat, befan-
den die Iren, dass sie nicht ein-
fach ihren Whiskey in die USA
schmuggeln können, so wie es
die Schotten via Kanada taten“,
erklärt uns der charismatische
Guide Joe Joyce.

Nach einem Abendessen mit
leckerem Fisch im nächsten Pub
brechen wir zu einer Kneipen-
runde entlang der Mainstreet
auf. In fast jedem Pub spielen
Musiker aus der Region tradi-

tionelle irische Musik. In dieser
Nacht schlafe ich mit einem
glücklichen Lächeln auf den
Lippen ein. Ich liebe die drama-
tische Natur dieses Landes und
seine so wunderbaren Einwoh-
ner so sehr.

Unser letzter Tag bricht an,
und wir sind unterwegs, zurück
nach Killarney. Von einer An -
höhe aus entdecken wir einen
sechs Kilometer langen Sand-
strand, Inch Beach, an dem eini-
ge Autos entlangfahren. Das
müssen wir auch ausprobieren.
Ein Traum, der in Erfüllung
geht. Binge ist zwar etwas be -
sorgt, dass wir im lockeren Sand
stecken bleiben, aber wir finden
einen gut zu befahrenden Ab -
schnitt. Ich höre das Geräusch
von leeren kleinen Schnecken-
häusern, die im Sand knirschen,
während wir dicht am Ufer ent-
lang sausen, die Flut kommt

nach der Ebbe gerade zurück. Es
ist ein herr liches Gefühl der
Freiheit, auf einem Sandstrand
zu fahren – das glitzernde Was-
ser wird von den Rädern aufge-
spritzt, und ich spüre den Wind
in meinen Haaren. Dieses
unvergessliche Gefühl werde ich
noch lange in mir tragen.

Felsen, Brücken, Wasser, kleine Straßen, stets umgeben von Grüntönen.
Kaffeepause im Gossip Cafe im kunterbunten Städtchen Sneem direkt am
Ring of Kerry (unten). Mystische Stimmung am kurvenreichen Gebirgspass
Gap of Dunloe nahe dem Killarney Nationalpark. Die Bergketten und Geröll-
Schluchten entstanden durch Gletscher während der letzten Eiszeit (rechts)

Passende Buchempfehlung: Wild
Atlantic Way von David Flanagan
und Richard Creagh (Englisch)
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