
>> Auf Tour lrland

Wer lrland bereisen will, sollte ,,waterproofed" sein. Nicht umsonst i5tdie Inselso grün.Trotzdem

lohnt es sich, das ReBenrisiko einzugehen: Bei Sonne zeigt das raue Fleckchen Erde sein schönstes

Gesicht mitJantastischenAusblicken aufSteilküsten und wunderschönen menschenleeren Land-

schaften. Es istein Land derGegensätze:Vom Hochmoor biszum subtropischen Kl;ma ist alles dabei

Aufdem weg z!r Fähre von Amsrer Aosmaßean. ch wäh e den kurzeren
dam na.h Newcänle s.hÜttet es no.h Weg ilber die Autobah.. lm Starkre'
wie aus Kübe n. Doch nach dem Ver gentauchte n Disp aymitdenWorren
zu(en derT6ner€ 5it2e ich ,chon auf ,Wearherfore.aJr HeavyRa n"aul Das

dem A!ßendeck Die Sofne zeiqt si.h so I schon was he ßen bei d esem re
und scheint auch am [4orgen nach e] qenrob!nenvölkchen r.h frag€ m.h
nerr!h genUbedahrtbeiderAnkunft hingegen pude na$, welcher scheu -

ln Enq and.lr4e n Weq fuhrt lns schot bolddaanderDateneingabesitzt:Wer
tls.he N4offat. Das Wetter wird zuneh- hier kn9 fährt, steckt schon än9st m
mend s.h e.hrer, d€r Regen mmer ,,Heävy Ral.i .h ziehe ernsthait den
närker. Der Wind nimmt stürmische Abbruch meiner Re se n ErwigLn9.

-:i,r,,el;ilä: ;il";i;i;;;; "il;zum Cruiten 3tätt Rasen ein,

Doch heute gehts €rst ma weiter ins
trockene Hote. Der schott sche Ho-
relier d€s,,81.. eu.h Arms Notel" in
sekunden 5e bn na$ bis aufd e Haut
begrüß1mlch stnh eid mit denWor

ren, es sei,the bad€st day oith€ year'l
Na to I, der kannja vielerzäh en, den-
ke .h insgeheim. Er hilft h r ih nrö
menden Regen bei der Unterbrlnqunq
des Bikes in der Motoiiad-Ga raqe und
beim Reintragen des Gepäcks. Die Ln
beschre blche Herz ichkeit der Briten
ü.d der Hinweis auf Wetterbesserung
lassen mlch den fur.htbaren Tag fast
verqe5sen. Beelndruckend, w e sehr
ejnen das lrselWetter ä19ern kann
und die nette Art der nsu aner einen
si.h trotzdem sofort am r.htigen Oft

Am n;chsten Morgen sch üpfe ich in
meine no.h klamme MotorEdk uft
und fahre nach Ca rnryan zur Fäh,e
nach lr and. DerWeq d!rch den callo-
way Forest führt d!(h beschau i.he
kle ne Ddrier und über eifspurlge,
kurvige Straßen. Die Sonne s.he nt.
Der H mmelln nrahlendblau. Die Er

nner!nq an den qenrlgen Honortaq
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clifr' of Moher: DerAnbli(kdergi.
gantischen Felswände ist immer eine
E'n?f€hlüng wert.

mitjedem gefährenen Ki o-
:Die Ubefahrt nach Nord lrland

etwa zwei Stunden. Ein Geruch

'etche 
küstensträße zum Hote

Fis.h liegrin der Luft. Un-
em Himmelfahre ich übereine ohneZäune:lnE

den NationalPaS:
r<önnen cich dieam l\4eei Dieersten stunden im

d der,40 shädes ofgreen" qefallen
mllr sehrgut- rM h einem 

"Baß'1 
dem re-

gionalen irischen Bier, silze ich abends
in einem beq!emen Ohrensesselmlt
Elick auf den 5onnenuntergang über

BeiSonnenschein srärte ich nach clem
Frühstück von Balyga ly. Weiler geht
es entlang derschönen, kurvigen Küt
tenstraße zum ersten zwlschenstopp
am,Totr Head'1e nem FelsvoEprung
nurwenigeSee Meien von Schottland
entfernt. Eine abqelegene sehr 5chma
e straße eröffnet mlrtolle Ausbli(ke
bis hinzL,rschottischen Halbinsel"Ä ulL

Of Kintyre". Einiqe Kilometer weiter
besuche ich die"carick-a-Fede Rope
Bridse'. Für den Fußweg vom Parkplatz
zur Brücke brauche ich etwa eine halbe
stunde, Die Hängebrü.ke ist 20 Me-
ter an9 und hängt30 N4eter überdem

^4eer 
Während der Lachs-Fangsaison

zwischen Aprll und Ende September
verbindet die klappriqe Ho zbrücke
die vorgelagerre Basa t nsel, Caiiick-
a-Rede, deutsch,,Fe s aufder svaße',
mit dem Festand. Fischer eirichteten
sle vor über 350 Jahren. Dem,,Fels auf
der5traße' mü$en die Lachseauf dem
Weg zu lhren Läichplätzen ausweichen
und gehen anschließend den Fischern

Einige Ki ometer weiter besuche ich
den,,Ghnts Causewayi Das UNE5CO
Wdtkulturerbe gilr mitmehrals40000
ineinandergr€ ie.de. Basa tsäu en als
geoloqisches $ u.d.r und bietet Ein

b icke in die Urze: -nseres Planeten.
Es.anken 5ich r i : -.!..den und 

^4y

Dä5

then um die aken Steine. Neben der
Ceschichte um den mä(htigen Rie

5en Finn l',,l.Cool6nden si.h dort die
Stiefel des Riesen, der Wunschrtuhl,
das Kamel,die Großmutter des Riesen

und die Orgel. Die Mens.hen äus die-
ser Region ha ten die geheimnisvol en
Fehformationen, die hexagonalen 5äu'
len und das stümische l/eerfür einen
magis.hen Ort,dessen Spirit man slch
auch als Besucher nor schwer entzie-

Plötzlich aufziehender stürmischer
Wind und Regen holen mich in die
Wirklichkeit zurück und treiben mich
weiter nach Dery an der Grenze von

Der Veranstälter "Feelgood-Reisen'
zeist 5ich bei der Auswah der vor
gebuchten Unterkünfte kreativ: Das

,Beech Hill CoLrn y Fouse" im nor
dirischen Detr, erbaut 1622, ist ein
ehemäli9es lManoFHouse und war
unte. anderem im zweiten Weltkrieg
Ausbild u ngsca mp des U5'Mainechor
Kennedy und Clinton nächti9len be
reits in diesem qeschichtsträ<htigen
Gebäudemitseinertypischbritischen
Oldschoo Atmosphärc.
Mein weg durch den Nordwesten lF
lands f0hn mich in den menschen-
leeren Glenveagh Nationa park mit

tol



>> Auf Tour lrland

wa*elit: Die kleine 8rücke shaukelt im
Wind hin und h -hältabei )attelistjete

Geptä$:9lS

wundeßchönen seen- und Bers and
schaften. Er ist einer von ins9esamt
sechs Nationalparks, in denen unter
anderem a!sgewilderte Steinadler a s

auch die qrößte Rotwildherde rlands
beheimatet sind. Außer jeder Menge
n€ugierlger Schafe, dje slch qerne auf

der Straßetumme n, umgibt mich auf
de, Fährt über Donegal nach 5liso viel

Natur mit spektakulären Ausblicken
aufHügel,Täler und Meei Die Nacht
verbrinqe ich in einem 1848 erbauten
ehemä igen sanatoriLm. Heüre n es

ein modernes rieslqes Hote. DerWeg

zum Zimmerziehtsich Über eln Laby
rinrh anger Flure, aufdenen ich mich

Der Freitaq beglnnt mit Regen. i.4it

tägs erei.he chbeinrah endem son
nenscheln Achill nä.d. Der At antic-
o.ean-Drlve bieteteinwunde6chö.es

Kurvenspaß 2013

in Thüringen
Ühemachtrrng lm
oemütllchen lloppelzimrner
Frühstücksbl|fiet
Abendessen
Willkomncns-Blerchen
fft den Fahrcl

rro rerson im oz ll9y- €
EinzelzimmeEUschlag 20r €

Apartholel oberhof

93559 ob€ftoi in Thüinqsn

5l3ltrli_lili,, osffiä,

3x

3x
3x
lx Luttes MotorrqdTou

a g€-ftihrte ltlotormd-
tourcn durch dle
Toskono, Sccclpen
und llolomitcn

t) Anftingertorr
in dle Ardennen
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lntider'lnfos
Gesdvrindis*eielausdrl
6 gelten Mellen nat St ndenkiiometer. Da5

brdeutetlü dh GA{hwindigkelßbegrcn-

zunFnr ilotoräder düden in der Siidt ml
xim.ll0 Meihn hhnn, dassind 48 km/traüf

der t.ndstak geh€n 60 
'nph, 

was 96 km/h

auf demlado bedeukr. Auf 5dnellsirißen

und Aurohhn dftfen 70 Melkn gefahßn

üsdm, wö 112 km/h €ncpdö!

tnth.lbantdt
Dh Prcmilkgenze lkgt ande6 ab h vhhn
eüopäisden Uindem, in 68 und ldand lieqt
sie bei 0,8 Pnmllk.

k$.w.9üngl
Weg.n de!Linlßwikehß güßen dk b ti'
elm Biker mit einem 5eitlilhm Kopftkken

Ihh.I komnt d., alro:
EinewanwEstenpf klt gibt ss nkht. DasTra'

g€n wid hdigllö empfohhn- Dh b dsden

Bihrtag€n siejedod hn all€.

lletter Wädren
Die seds lurc Pa*'und Einüittsgebühr für

dh Cih of Moher lohmn nd sdon wegen

dessympaihi56m ParlplaEwälhteß und

Slleß llkkey Bergin: Er seht beialkn mög-

lilh€n tdgs und tednlschen Prcbhmm

ru um da5 Zwenad zurvefügung. seinen

lnternetaufidt llndet man unter $wu

0qanisiedwurdedie Relrevoi kelqood-
Rei!{n. Rafnh6der iatein Eoße5 tuqebot

anT pr in alle E(ken der Welt lm Ang€boi -
ob hmplelt oqaniftn ode ald nlt Tour
guide. Infos üntt ww*Hqoodriir€rd!

Meerespa.orama (urzdarauiio qrdas
nächste Hi9hli9hr mit den spektak!lä.
fen Aussichten des Connemara Nauo
nalparks. lch genießedievle en Kurven
überhüge ige sträßen und freue mich
aufzweiTase am see in Recess.

Lazy 5at!rday: Es ist einTag zum Aus-
ruhen,denn es regnet malwieder Für

einen kurzen a!sflug gehteszum,Sky
Drive" mit Krfieepause in Clifdon. Auf
dem Rückweg .och ein kleiner Foto
stopp am Ky e-.'e abbet einem neo-
gotischen 

^'a.._-<hlo$ 
ausdem 19.

Jahrhunderr, in dem heute der Bene-
dektinnerinnen Orden eine Mädchen-
schu e betreibt. DerRegenwird immer
schlimmer und lch frele mich aufden
odernden offenen Kamin im Horel,der
m tTorfbeheia wird. Es duftet im gan
zen Ha!5 nach d esem ganzeigenen
Torf-Aroma. Die durchdrinqende wä.
merut nach dem ia$enTaq aufdem

Die ganzeWochefrage ich mich,wases
mit den Farb Markier0ngen an unter
schiedlichsten stelen aufdem Fel der

Schafe äufsich hat.sind es lmpf-Kenn
zeichnungen? Beshzstandsmarkierun-
gen wie bei Pfeden das Brandzeichen?
8ef ruchtungs'Stempel? Gerüchten zu-
foge wi.d den 8öcken eine Art"Farb-
nempel"umden Bauchsebunden,be
vor sie auf diewiese der rvlädels düden.
Mir gefällt dieseTheorie am besteni 5ie
haben beim Paintbäll verloren - oder

Über Galway geht def Wes weiter
durch die,,Buiien" im süden der In-
se, eine 160 QuadratkiLometer große

stillrcll: Nach einem längen und
e€nTag kt ein Kamin Gold wert.
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>> Auf Tour lrland

Für solche Aurrlchten ist l and bekannt.

Landschaft aus kahlem Sandstein, ei-
ner N4ondlandrchaft vergleichbar auf
der kuNen€ichen Strecke an der Küste
entlang begegnen mirviele Biker Die
Pano.amastEßefühlt zu den"Cliffs of
Moher" mit bis zu 214 Metern hohen
steilklippen. Für 

^4otorradfahrer 
neht

an den Cliffs eine sesonderte Parkflä
cheund ein Containerindem manGe-
päck und Helme slcher unterbangen

Ein l,,luss: Der"Ring of Kerry". Mit und
ohne Nebeldurchfah.e ich die vielen
Kuryen und Kehlen durch den KillaF
ney Nationalpa* mit seinem wunder
schönen Eichenbestand. Weiter geht
es über unzählige Kurven von Killamy
über Eantly dur<h den südlichenTeil
der Insel. ldyllische Fischerdörfchen
wechseln sich mit hügel'ger Land-
schaft ab. Hierticken die Uhren lang
samerals im hektischen Germany. Bei

etwa 20 Grad ist dieseTour einTraum-
Ein weiterer Höhepunkt de. Reisel
Dur.h wiesen und FeTder än kleinen
Dörfe.n und einem lansen Wassedall
vorbei fah€ ich in die h ügelige Heide-
landschaft der"wicklow Mountainsl
Oie Eika-Pfl anzen tauchen die Gegend
in ein dunklesweinrot, von dem sich
das Wollweiß der 5chafe kontranrcich
abhebt, Die Nachtverbringe ich in ei
nem Golf-Hotel. Am nächsten Morgen
stanetdie Fährevon Dublin nach Hol-
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T{n{d datu sle ldrcibt seitdem rcgelmä'

ßi9 über ihß Reisen. Nalh vielen Jahftn Im

Sudtbercid gah Annette ihre lütjghit alr

Dlplolll-sod:hüdhdnauf und madterid
als fieiberuflider sFl€midier Coä.h ßlb-
ltändlg. hnllel dazu irt sie tEisdaffende

Künderir. Einlga lhnl Popad-We*e nnd

seit Anfang f€bruarfüreinlge Monaie im

DonmunderCafd"Lil |(ikhen' ausg€lhllt.

Auße'dem unterstütrrshlifl{ttrlg das DM-
munder Aldläoloßn Team bei ihre. Arbeit
lnfos unterw1lllll.anmttemedensd€.

lyhead in das Land der Wa liser mit sei
nen unau$prechlichen orten und dem
längsten Ortsnamen derWelt,Llanfair-
pwllgwyngyllgogery.hwyrndrobwlll-
lantysiliogoqogoch'. lm schönen 5üd
waleswürdeich gerne noch eineweile
bleiben, doch am nächsten Morgen
geht es mit einem kleinen Abstecher
nach Cambridge zur Fähre Richtung

halblahrcn aüf dem

lnfidet vom Bike'

GSR sdnell €ine Yamaha

-

a

AUTOCENIEF ORESEN GmbH

Te .: 02103/25 30 56

BRUHY KMFTfAHFZEUG GmbH

COENEN I,/OTOBS GmbH

MOTORFAD CENTER GFÄFE

N4OTOR CENTER HEINEN GMbF]

MOTOF CENTEA HEINEN GmbH

MOTOB CENTER HE NEN GmbH

wodstr 24 I€1.: 02324lS5 03 94

MOTOBFAD OELEF GMbH


