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Per Fahrrad um die grüne Insel Irland

Ein oft bemühtes Klischee besagt, dass es in Irland vierzig verschiedene Grün-Töne gibt. Vor vielen Jah-
ren hatte ich bei meiner ersten Irlandreise das Gefühl, dass es an manchen Tagen auch 40 verschiedene 
Regenarten geben kann. Ursprünglich wollte ich sechs Wochen bleiben, aber nach gut zwei Wochen im 
hartnäckigen Dauer-Nieselregen, gab ich ziemlich vollständig durchnässt auf und bereiste die „grüne 
Insel“ erst Jahre später im Sommer 2006 wieder. 

Connemara
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I 
 
 
 
 
 
ch erfuhr im Nachhinein, dass ich 

wohl damals  einen der schlechtesten Sommer 
erwischt hatte. Nicht nur das Wetter war bei 
meinem zweiten Versuch  besser, schnell merk-
te ich, dass Irland auf kleiner Fläche große kul-
turelle Vielfalt und wunderschöne Naturland-
schaften bietet. Die Insel zog mich mehr und 
mehr in ihren Bann. Während mehr als 2 Monate 
und ca. 2.000 km umrundete ich die Insel im 
Westen Europas und wollte eigentlich am Ende 
gar nicht mehr weg. Aber lesen Sie einige der 
Eindrücke, die einen kleinen Einblick in meine 
zweimonatige Reise geben.

Die Südküste und der Südwesten
Bei Sonne und 20 Grad radele ich schwerbe-
packt  ein paar Tage später die Südküste west-
wärts, fast 30 Kilo Gepäck sind auf dem Fahrrad 
verstaut. Klingt nach viel zu viel Gepäck, aber 
allein 12 Kilo davon bestehen aus einer Kame-
raausrüstung mit mehreren Objektiven,  Filmen 
und Stativ. Schließlich bieten sich hinter jeder 
Kurve neue, bezaubernde Eindrücke.  Beschau-
liches, grünes welliges Weideland mit Kühen 
und Schafen wechseln mit wilden Küsten und 
schönen Sandstränden. Auch wenn es in Irland 
keine hohen Passhöhen wie z. B. in Skandinavien 
oder in den Alpen gibt, lassen die  kurzen stei-
len Anstiege den einen oder Schweißtropfen auf-
kommen. Die meisten Straßen sind kurvig und 
schmal, aber grade das motiviert immer wieder 
zum Weiterfahren, schließlich will ich immer 
wieder wissen, welche Aussichten hinter der 
nächsten Hügelkuppe oder Kurve warten.
Die schmalen Straßen sind kaum befahren, ab 
und an schauen Schafe und Kühe von den saf-
tig grünen Wiesen neugierig zu mir rüber. Und 
wenn dann wirklich mal das ein oder andere 
Auto kommt, warten die Iren meist sehr gedul-
dig, bis sie mich an geeigneter Stelle überholen 
können. Das Grün könnte kaum saftiger sein, da 

kann man auch schon mal den ein oder anderen 
Regenschauer verkraften, denn ohne Regen wäre 
hier kein Grün. Näher kann man an der Natur 
kaum dran sein.
In zahlreichen Dorfkneipen kann man nicht 
nur den Straßenstaub runterspülen oder je nach 
Wetter „abtrocknen“, sondern auch schnell Kon-
takt zu den Einheimischen bekommen. Für die 
„Locals“ ist das Pub oft noch Heute wie ein 
zweites Wohnzimmer. Auch in kleinen Dörfern 
mit kaum mehr als 1.000 Einwohnern, findet 
man manchmal 6 bis 10 urgemütliche und gut-
gefüllte „Trinkstätten“, in der Ortschaft Dingle im 
Westen Irlands kommen auf ca. 2.000 Einwoh-
ner über 50 Ausschanklizenzen! Übrigens ist das 
bei uns heftig diskutierte Rauchverbot in Knei-
pen und Restaurants in Irland seit 2004 kompro-
misslos ohne Ausnahmeregeln umgesetzt wor-
den und hat trotz anfänglichen „Murrens“ kaum 
dazu geführt, dass die Iren das gewohnheits-
mäßige Feierabend-Bier zuhause konsumieren. 
Sauerstoffbedürftige „Radlerlungen“ werden es 
auf jeden Fall danken. Außerdem sind die Pubs 
ein toller Platz für den Talk mit den „Locals“, 
schnell komme ich wieder mit den Einheimi-

schen zum lockeren Plausch über das „Wohin 
und Woher“.

Killarney 
und der gleichnamige Nationalpark liegen am 
nordwestlichen Rand des Ring of Kerry. Neben 
den Touristenmassen auf die man hier in der 
Hauptsaison im Sommer trifft, liegen viele 
Attraktionen in nächster Nähe: Burgen wie das 
trotzige am Wasser gelegene Ross Castle oder 
das Muckross House, das aus viktorianischer 
Zeit in eine wunderschöne Parklandschaft ein-
gebettet ist. Einer der – meiner subjektiven Mei-
nung nach -  schönsten Tagesausflüge Irlands 
führt mich zunächst per Boot über drei Seen, 
die unterschiedlicher und schöner nicht sein 
könnten. Mal seenartig breit, mal so schmal und 
seicht, dass man sogar kurz aussteigen muss, um 
das Boot zu ziehen, führt die abwechslungsreiche 
Bootstour zum Lord Brandon`s Cottage. Von 
dort geht es auf schmaler Strasse weiter zu der 
kargen und wild-dramatischen Landschaft des 
Gap of Dunloe, das etwas höher als 200 Meter 
hoch ist, aber wie ein Platz in den schottischen 
Highlands anmutet. Langsam rollt man durch 

Burren
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ein wunderschönes Tal bergab und auf ruhigen 
Nebenstraßen und Fahrradwegen wieder zurück 
nach Killarney.
Darüberhinaus entdecke ich viele nahegelegene  
Ziele wie das herrliche Muckross House, die 
romantische Muckrouse Abbey und die weit-
läufigen Parkanlagen rundum auf gut ausge-
schilderten Fahrradwegen. 

Die Skellig Inseln 
Weiter geht’s zum südwestlichen Zipfel des 
Ring of Kerry:  Ein persönliches Highlight der 
Tour ist für mich der Bootstrip zu den Skellig 
Inseln, die am westlichen Ende des Ring of Ker-
ry liegen. Die Bootfahrt ist nichts für schwache 
Mägen, schnell „füttern“ einige bei der Über-
fahrt über das offene Meer die Fische. In klei-
nen offenen Fischerbooten tuckern wir hinüber 
zur Insel Skellig Michael, die trutzig und zackig 
aus dem Meer aufragt und als Kulisse für einen 
Fantasy-Films benutzt werden könnte. Über 200 
m hoch ragen die Felsen und Klippen auf, im 
Sommer kann man auf den Felsen auch putzige 
Papageitaucher aus nächster Nähe beobachten. 
Mehr als 600 Treppenstufen klettere ich hinauf 
zu den Überresten eines  Mönchsklosters, das 
wohl schon im 6. Jahrhundert im Schatten der 
Felsen angelegt wurde. Einige bienenkorbartig 
angelegte Behausungen aus Stein waren damals 
das karge Zuhause der Mönche und bieten Heu-
te einen fantastischen Ausblick über das Meer 
zur Insel Small Skellig, die die größte Basstölpel-
Kolonie Irlands beherbergt und für Menschen 
nicht zugänglich ist.

Dingle Halbinsel
Über den Connor Pass  - mit ca. 450 m Irlands 
höchsten Straßenpass – bike ich durch  wil-
de und einsame Landschaften nach Dingle. 
Die Kleinstadt ist mit ihren 2.000 Einwohnern 
Hauptort der  weit ins Meer vorgeschobenen 
Halbinsel. Die bunten Häuser, die zahllosen 
Kneipen, viele  Restaurants und die Lage direkt 
am Meer machen Dingle zu einem der schöns-
ten Orte Irlands. Lange Zeit war die Dingle Halb-
insel das Armenhaus Irlands, Heute ist es eine 
der schönsten und abwechslungsreichsten Regi-

Skellig

killarney
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onen Irlands. Spektakuläre Küstenabschnitte mit 
wilden Klippen wechseln stetig mit wunder-
vollen feinsandigen Stränden, die fast karibische 
Gefühle aufkommen lassen. Auf dem Slea Head 
Drive passiere ich die Spuren uralter Geschich-
te: Jahrtausende alte Steinforts und einzigartige 
Kirchen wie das Gallarus Oratory bedecken die 
schroffe Halbinsel. Auch wenn manchmal einige 
Ausflugsbusse auf dem Slea Head Drive unter-
wegs sind, sind die Verkehrsströme mäßig und 
die  Szenerie könnte kaum abwechslungsreicher 
sein. Immer wieder kann man zudem auf kleine 
Straßen ausweichen, die oft zu einsamen Traum-
buchten hinunterführen an denen man kaum 
einer Menschenseele begegnet.

Ein Bootstrip führt mich zu den Heute unbe-
wohnten Blasket Inseln und zeigt beeindruckend 
das einst entbehrungsreiche Leben der Men-
schen am westlichen Rande Europas. 

Vielfältiges Connemara 
Immer wieder habe ich nach dem „alten Irland“ 
gesucht,  suchte vielleicht auch Klischeevorstel-
lungen wie den typisch reetgedeckten Häusern 
und dem beschaulichen Landleben. Vielerorts 
ist es Neubauten gewichen, die der wirtschaft-
lichen  Boom gebracht hat, aber in Connema-
ra scheint die Zeit oft noch still zu stehen. Die 
Region ist ein Irland in Miniaturformat: Wer 
nicht wie ich mehrere Wochen oder Monate 
Zeit für die Erkundung Irlands hat, erforscht 
diese Gegend ausführlicher und sieht dabei 
in kurzer Zeit viel typisch „Irisches“ auf klein-
ster Fläche. Auf schmalen, fast verkehrsfreien  
Straßen radele ich durch weite, menschenleere 
Moore, vorbei an stillen Seen, tief eingeschnit-
tenen Meeresarmen und entlang endloser Sand-
strände. Immer winden sich die Straßen durch 
ruhige Kleinstädte wie Roundstone oder Clifden, 
die das Flair längst vergangener viktorianischer 
Zeiten versprühen. 
Wer immer die Vorstellung vergangener Zeit mit 
reetgedeckten Cottages, gemächlich beschau-
lichen Küstendörfern und am Straßenrand 
gestapelter Torfsoden im Kopf hat: In Conne-
mara ticken die Uhren nicht nur langsamer als 

im übrigen Irland, hier scheint die Zeit an vie-
len Plätzen stehengeblieben zu sein.
Viele Rundtouren auf ruhigen Wegen und ausge-
schilderten Radrouten sind möglich, grade wer 
nicht soviel Zeit wie ich hat, kann so in einer 
relativ kurzen Zeit die Vielfalt Irlands auf klei-
ner Fläche erleben. Immer wieder entdecke ich 
dabei fantastische weiße Sandstrände, die mit 
ihren durchsichtigen klaren Farben eher an kari-
bische Gefilde erinnern. Kleiner Wermutstrop-
fen sind die vielen „Midges“, die  an den seltenen 
windstillen Abenden nerven können. 

The West 
Eine der schönsten Plätze ist das an ein Mär-
chenschloss erinnernde neugotische Schloss 
der Kylemore Abbey, das heute Wohnsitz eines 
Nonnenordens ist und dessen weitläufige Gär-
ten man besichtigen kann. Bald danach radele 
ich durch die einsamen irischen Highlands und 
wandere zu Fuß auf  einem alten Pilgerpfad auf 
den perfekt geformten 750 m hohen Berg des 
Croagh Patrick. 
Am Fuße des Berges erinnert das grausige Nati-
onal Famine Memorial an die traurige und die 
harte Vergangenheit der Iren. Die Hungernot 
im 19. Jahrhundert hatte viele Iren zum Ver-
lassen des Landes gezwungen oder brachte 
ihnen den grausamen Hungertod. Das Mahn-
mal zeigt ein Schiff, dessen Segel aus toten Men-
schen bestehen. Irland ist seitdem vom Armen-
haus Europas zum wirtschaftlichen „Tiger“ mit 
niedriger Arbeitslosigkeit, großen Zuwande-
rungsraten, hohen  Löhnen und Wachstumsra-
ten geworden.
Die nahegelegene schmucke Stadt Westport ist 
nicht nur sehr idyllisch, sondern eignet sich mit 
seinen zahlreichen ausgeschilderten Fahrrad-
routen hervorragend als Standort zur Erkun-
dung der näheren Umgebung. Schnell merke ich, 
dass viele Reisende diesen Teil Irlands anschei-
nend ausklammern oder sich die Besucherströ-
me mehr verteilen. Radfahrer wird es freuen, 
denn die raue, wilde, oft an Schottland erin-
nernde Landschaft ist nicht weniger schön als  
die Touristenattraktionen des Südens.
 

kylemore aBBey

giantS CauSeway
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Nordirland
Die letzten Etappen der Reise führen mich 
nach Nordirland. Zunächst fallen mir nur klei-
ne Unterschiede zwischen der Republik Irland 
und Nordirland auf: Die Straßen sind breiter 
und alles ist exakter ausgeschildert als in der 
Republik. In der geschichtsträchtigen Stadt Der-
ry erfahre ich Einiges über die harte und blutige 
Vergangenheit Nordirlands. „Murals“ – riesige 
Wandmalereien zeigen noch heute die lange 
Zeit unversöhnlichen Standpunkte der unter-
schiedlichen politischen und religiösen Grup-
pierungen, die sich nunmehr zusammengefun-
den haben und dem Land eine neue Perspekti-
ve geben, die man noch vor wenigen Jahren für 
vollkommen unmöglich gehalten hätte. 

Antrims Coast und Belfast
Der schönste Abschnitt Nordirlands  ist die 
„Antrims Coast“. Wunderschöne kilometerlan-
ge Strände mit  kleinen vorgelagerten Inseln  zie-
hen mit dramatischen Klippen, Kreidefelsen und 
bunten Hafenorten an mir vorüber. Teils führt 
der Highway kilometerweit am Meer entlang.
Das Highlight Nordirlands sind die riesigen 
treppenförmigen  Basaltformationen des Giant’s 
Causeway („Treppe des Riesen“), die ich erst am 
späten Abend fast ohne Menschenmasse genie-
ße. Am nächsten Tag fahre ich nach Belfast, einer 
interessanten Stadt, die durch Ihre wechselvolle 
und oft brutale Geschichte fasziniert und für 
mich „Sprungbrett“ nach Schottland wird. Dort 
in Belfast endet meine Irlandreise. 

Irland ist eine kleine Insel, doch wenn man 
Irland mit der Geschwindigkeit eines Fahrrad-
fahrers bereist, wird man in den Bann gezogen 
und gerne immer wieder auf Entdeckungsreise 
auf der grünen Insel gehen wollen. Die Entfer-
nungen scheinen nicht groß zu sein, aber wer 
die vielen Halbinseln erkundet und Abstecher 
macht, merkt schnell, dass man viel mehr  Zeit 
zum wirklichen Kennenlernen Irlands benöti-
gt. Jeder kann dort noch viele stille und unbe-
rührte Plätze entdecken, die man in keinem 
Reiseführer findet und oft für sich allein genie-
ßen kann. Zudem ist die Infrastruktur für Fahr-

radfahrer perfekt,  geringes Verkehrsaufkom-
men, relativ kurze Entfernungen zwischen den 
Orten und Unterkünften, machen Irland zu 
einem perfekten Radfahrerland. Und last, but 
not least: Die Iren, die sich ihre Freundlichkeit 
und Offenheit gegenüber Fremden bis heute 
bewahrt haben und jeden Fremden schnell zum 
Freund machen.
Und wenn es dann doch mal regnet, dann war-
tet man einfach 5 Minuten…

Reinhard Pantke

Der 41-jährige Globetrotter erlebt seine Reiseziele 
nur mit Fahrrad und Rucksack. Neben Fahrrad-
touren durch Norwegen (14x), Schweden, Island 
(3x), Schottland, England, Neuseeland (3x), Irland (4) 
und einige Südseeinseln, den Kanaren, war er auch 
in Kanada und Alaska unterwegs. Im Verlauf dieser 
Touren legte er insgesamt 140.000 km (!) per Fahr-
rad zurück. Neben dem erwähntem Reiseführer ist 
er Autor zahlreicher Text- und Foto-Arbeiten.
Weitere Informationen auch unter 
www.bike-around-the-world.de

Mehr Infos von Gaeltacht und vom irland jour-
nal zum Thema Fahrradfahren finden sich natür-
lich hier: www.irish-net.de. Ersten Menüpunkt 
Travel Center anklicken und dann weiter unten 
suchen nach „Aktiv: Rad, Wandern

Dingle
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