
Sanft plätschern die 
Wellen des Lough  
Pollacappul an die 
 Gestade der Kylemore 
Abbey. Ort einer 
 schönen, aber auch 
dramatischen Liebes- 
geschichte.
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VERMÄCHTNIS  
DER LIEBE

Die Heiden und Moore Connemaras entzückten eine frisch  
vermählte Frau so sehr, dass ihr Mann dort ein Schloss bauen liess.  

Rund 150 Jahre später ist die Kylemore Abbey das Wahrzeichen  
von Irlands wildem Westen. Dort schlägt das Herz von  

Naturliebhabern bis heute höher.

— Text und Fotos Heinz Storrer
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Der Wind erinnerte uns daran, dass wir  
in Irland unterwegs waren. Und so auch die sanft 

gegen den Fjord abfallenden Wiesen, auf  
denen Schafe grasten.
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Ein aussichts-
reicher Wander-
weg führt 
 Irlands einzigen 
Fjord entlang, 
Killary Harbour.
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meler Reisen, will neue Wege für künftige 
Gäste finden.

Aus einem Spuk wurde eine Insel
Drei gut ausgeschilderte, angenehm zu 
begehende Rundwege führen vom Fähr-
hafen des Hauptortes aus über die Insel – 
über sattgrüne Wiesen, karge Heide- und 
steinige Hügellandschaften sowie entlang 
zweier Loughs und schroffer Klippen. 
Einfache Wanderungen allesamt, aber sol-
che, die bisweilen spektakuläre Ausblicke 
bieten. Auf das azurblaue Meer. Auf die 
grüne, unbewohnte Nachbarinsel Inish-
ark. Auf den gegen steile Klippen bran-
denden Atlantik. Über sanfte Weiden vol-
ler gemütlich grasender Schafe. Und über 
Sandstrände, die sich strahlend weiss 
gegen das türkisfarbene Wasser der Bucht 
abheben – man könnte glauben, die Kari-

bik begänne bereits in Irlands äusserstem, 
urwüchsigen Westen.

Es ist tatsächlich eine zauberhafte 
Insel, dieses Eiland vor der Küste Conne-
maras, um die 200 Einwohner, einige klei-
ne Hotels, ein Pub im Hauptort, und eine 
Geschichte, deren Spuren bis weit in vor-
christliche Zeiten zurückgehen. Wann 
genau Inishbofin entdeckt wurde, verliert 
sich im Dunkel der Zeit.

Einst, so heisst es, hätten sich zwei Fi-
scher im Nebel verirrt und seien auf der 
Insel gelandet. Als sie ein Feuer anzünde-
ten, lichtete sich der Nebel wie von Zau-
berhand, und die beiden sahen in einigem 
Abstand eine greise Frau und eine weisse 
Kuh. Die Greisin trieb die Kuh an, 
schwang einen Stock – und das Tier ver-
wandelte sich in einen Fels. So entstand 
aus dem Nichts eine Insel mit dem Namen 

Ein Fischkutter tuckert vor Cleggan durch die lang ge-
streckte Bucht, in der sich manchmal Tümmler tummeln.

In der Bally-
conneely-Bucht 

stoppen schroffe 
schwarze Felsen 

und ein  feiner 
weisser Sand die 

Urgewalt des 
Atlantiks.

Anekdotenreich 
führt die Wander-
leiterin Monika 
Kalbermatten durch 
den Connemara- 
Nationalpark.

Die See liegt ruhig in der Morgen-
sonne. Im Hafen von Cleggan 
herrscht kaum Betrieb, vor einigen 

Minuten legte ein Fischkutter ab, und  
nun warten die Passagiere der Island 
 Adventure darauf, dass auch das kleine 
Fährschiff ablegt und auf Kurs geht nach 
Inishbofin.

Das Schiff ist gut besetzt, das Wetter 
blendend, der Himmel zeigt sich strah-
lend blau, kaum ein Wölkchen ist zu se-
hen, und die kleine Insel einige Kilometer 
vor Irlands Westküste ist sommersüber 
ein beliebtes Reiseziel – bei Tagesaus-
flüglern, Musse-Suchenden und Wande-
rern. Wir gehören zu Letzteren und wol-
len die Wanderwege der Insel erkunden. 
Meine Freundin und ich aus Spass an  
der Freude; Monika Kalbermatten, Irland-
Spezialistin und Wanderleiterin bei Bau-
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Inishbofin, die Insel der weissen Kuh. Und 
alle paar Jahre sieht man das Tier und die 
alte Frau aus dem Lough Bofin auftau-
chen, aus dem «See der weissen Kuh» im 
Westen der Insel. Als wir gegen Mittag auf 
dem Westquarter-Rundweg zu diesem See 
spazieren, sehen wir allerdings nichts von 
geisterhaften Kühen und spukigen Frau-
engestalten, nur sanft hügeliges Weide-
land, viele Schafe und eine für Irland typi-
sche Heide- und Moorlandschaft unter 
für dieses Land eher untypisch strahlend 
blauem Himmel.

Idylle am einzigen Fjord Irlands
Das Wetter meint es gut mit uns. Nicht 
erst jetzt, schon in den Tagen zuvor war 
der Himmel mehrheitlich wolkenfrei und  
die Sonne von ungewohnter Strahlkraft. 
«Braun werden in Irland, das nennt man 

Glück», meinte Hotelmanager Stephen 
Foyle tags zuvor mit einem breiten Grin-
sen. «Dabei hatten wir bis vor wenigen 
Tagen nichts als Regen.»

Das Wetter wechselt schnell in Irland. 
Deshalb ist es ratsam, stets auf alles gefasst 
zu sein. Das waren wir, als wir am Killary-
Harbour-Fjord wanderten. Obwohl kaum 
Wolken das Himmelsblau verschlierten. 
Wieder war es ein prächtiger Tag, einzig 
der Wind erinnerte uns ab und an daran, 
dass wir in Irland unterwegs waren. Und 
die sanft gegen den Fjord abfallenden 
Wiesen, auf denen Schafe und Lämmer 
grasten, ruhten und herumtollten.

Der Killary Harbour ist der einzige 
Fjord Irlands und zieht sich knapp 16 Ki-
lometer ins Landesinnere. Wir wandern 
meerwärts, auf einem Steinweg, den die 
Regierung 1846, während der grossen 
Hungersnot, bauen liess. Monika, die uns 
den Fjord entlangführte, wies immer mal 
wieder auf mit Streifen und Mauerresten 
überzogene Landstücke – «lazy beds», 
schmale, während der durch britische 
Zölle und die Kartoffelseuche verursach-
ten Hungersnot aufgegebene Kartoffel-
äcker; es sind Zeugen eines dunklen Kapi-
tels der irischen Geschichte, über das nur 
langsam Gras wächst.

Cottages mit 
Reet dächern 
schmücken  
die Halbinsel  
von Renvyle und 
viele küstennahe 
Landstriche.

Ginster blüht, Weissdorn allenthalben,  
Heidekraut und immer wieder, wie Farbtupfer 

auf Grün, Rhododendren.
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und aussichtsreich, Ginster blüht, Weiss-
dorn allenthalben, Heidekraut und immer 
wieder, wie Farbtupfer auf grünem Unter-
grund, Rhododendren. Die bunten Pflan-
zen sind hübsch anzusehen, gelten aber 
als Plage. Englische Landbesitzer brachten 
sie einst aus dem Schwarzmeerraum nach 
Irland, und auf der Insel gefällt es den 
eigentlich bloss zur Zierde Angesiedelten 
dermassen gut, dass sie sich überall und 
ungehemmt ausbreiten – zum Ärger der 
Einheimischen.

Gegen Ende der Wanderung versperrt 
uns eine zerfallende Mauer den Weg, sie ist 

schnell überwunden, und dahinter steigt 
der zum Pfad gewordene Weg kurz und 
ruppig steil bergan, gibt dafür oben den 
Blick frei über den Killary-Harbour-Fjord 
und, in der Ferne, auf den kleinen Hafen 
gegen das offene Meer hin. Wunderbar!

Das war vor einigen Tagen, nun stehen 
wir hoch über den gischtig umtosten Klip-
pen von Dun Mor an der Westküste von 
Inishbofin und staunen ob der bizarren 
Felsformationen und der Wucht des sonst 
ruhigen Meeres. 

Der Westquarter-Rundweg führt hier 
sanft steigend über Heide und Weideland, 

Auf einer der grünen 
Flächen zwischen 
Trockensteinmauern 
sucht ein trittfestes 
Connemara-Pony die 
Nähe zum Besucher. 

In der weiten, von vielen Seelein  
und Bächen durchzogenen Moorlandschaft  

besetzen die Schafe zuweilen  
die Strasse.

Dann geht der Blick hinunter zum 
Fjord, über die olivgrünen Bergzüge auf 
der anderen Uferseite, taucht hinunter 
zum dunkelblauen Wasser und streift 
über die Fisch- und Muschelzuchten, für 
die der enge Meeresarm eine ideale 
Grundlage bietet. Die Muscheln aus dem 
Killary-Harbour-Fjord geniessen einen 
ausgezeichneten Ruf, weit über die Gren-
zen Connemaras hinaus. Im Restaurant 
Marconi in Clifden überzeugten wir uns 
von der Qualität der Meeresfrüchte. Sie 
war tadellos, und die Muscheln meldeten 
sich auch nicht später, als wir in einem der 
vielen Pubs der gemütlichen Kleinstadt 
bei einem oder zwei Pints Guinness iri-
sche Folk-Musik live genossen.

Daran dachte ich auf der Wanderung 
entlang des Killary Harbour allerdings 
nicht. Es ist eine angenehme Wanderung 
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man orientiert sich an den Felsen in der 
Ferne und achtet darauf, dass man nicht 
ständig in Schafkötel tritt. Die Wollträger 
sind überall auf der Insel, liegend und 
wiederkäuend, grasend oder sich uns neu-
gierig nähernd, sie lassen sich kaum stö-
ren, sie sind Wanderer gewohnt.

Das ist im Roundstone Bog anders. In 
der weiten, von vielen Tümpeln, Seelein 
und Bächen durchzogenen Moorland-
schaft zwischen Clifden – dem Hauptort 
Connemaras – und dem schmucken Fi-
scherdorf Roundstone besetzen die Schafe 
zwar zuweilen die Strasse, aber zu den 
Fussgängern halten sie Distanz. Meistens 
zumindest. 

Dafür sieht man immer mal wieder 
Hasen, die durchs Heidekraut hoppeln. 
Glaubt man den Geschichten, die Tim Ro-
binson in seinem wunderbaren Buch über 

den Roundstone Bog – «Connemara – 
Listening to the Wind» – festhielt, mögen 
die Leute in dieser Gegend die putzigen 
Nager allerdings nicht so sehr. Sie sind 
ihnen suspekt. Den Tieren ist nicht zu 
trauen. Womöglich bringen sie Unheil. 
Wer weiss das schon.

Ein falscher Hase im Moor 
So oder ähnlich müssen die Frauen ge-
dacht haben, die einst strickend vor einer 
Turpen-Hütte sassen und sahen, wie ein 
Hase zwischen den Kühen herumhop-
pelte. Mal hierhin, mal dorthin, dann 
stoppte er bei einer Mutterkuh und be-
gann, Milch aus ihrem Euter zu trinken. 
Die Frauen erschraken und warfen einen 
Stock nach dem unbotmässigen Nager. 
Der duckte sich, der Stock flog vorbei,  
der Hase rannte ihm nach, nahm ihn auf, 

In der Wohn-
zimmeratmosphäre 
von Mullarkey’s Bar 

geben The House 
Cats irische Folk-

Stücke zum Besten.

Durch nichts 
 gehindert, geht  
der Blick in der 
Nähe von Round-
stone über eine 
Moorlandschaft 
bis zu den Twelve 
Bens, die sanft 
im blauen Dunst 
verschwinden.

trug ihn davon und verschwand im Moor. 
Die herbeigerufenen Männer liessen die 
Hunde los. Vergebens. Erst der Jagdhund 
von Micil Mac Cearra stöberte das Tier 
auf, doch der olle Mac Cearra rief ihn 
 sogleich zurück – er bemerkte, dass der 
Hase mit unheimlichen Drei-Meter-Sät-
zen das Weite suchte.

Als Micil einige Tage später das Coun-
ty Clare durchstreifte und nach einer 
grauen Stute suchte, die ihm gestohlen 
worden war, grüsste ihn eine alte Frau, die 
merkwürdigerweise alles über ihn und 
seine Geschäfte zu wissen schien. Sie bat 
ihn in ihr Haus und zu Tisch und erinner-
te ihn an die Hasenjagd. «Du pfiffst deinen 
Hund zurück», sagte sie, «weil du wuss-
test, dass das kein richtiger Hase war. Ich 
war es. In Zeiten der Not verwandle ich 
mich in einen Hasen und streife durchs 

In Clifden verrät 
die extravagante 
achteckige Haube 
der Kirche St. Jo-
seph’s viel über die 
Sehnsucht, mehr 
als nur ein Städt-
chen inmitten von 
Mooren zu sein.
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Land. Und jetzt, iss auf, während ich mich 
um dein Pferd kümmere.» 

Mit drei Riesensätzen verschwand sie 
zur Tür hinaus, und just als Micil fertig 
gegessen hatte, kehrte sie mit dem Pferd 
zurück.

Nein, Hasen trauen sie nicht im 
Roundstone Bog. Man kann nie wissen, 
was oder wer in ihnen steckt. Vielleicht 
war ja auch die Greisin mit der weissen 
Kuh ein Hase, man weiss es nicht. Denn 
auch auf Inishbofin schlagen die Lang-
ohren ihre Haken.

Wir wandern weiter auf dem West-
quarter-Loop, lassen die Klippen hinter 
uns, ostwärts, schauen übers Meer zu 
einem Kutter, der zwischen Inishbofin 
und Inish ark dümpelt, betrachten die 
Weiden, bis der karibisch anmutende 
weisse Strand von Tra Gheal ins Blickfeld 
rückt, ein gleissender Silberstreif, der das 
tiefe Blau des Meeres säumt.

Irlands schönster Liebesbrief
Einige Zeit später sitzen wir vor der Bar 
The Beach bei einem Bier und lassen den 
Blick über die paar Häuser und den Pier 

im Hafenbecken von Inishbofin schwei-
fen. Bei der Einfahrt steht auf einem Feld 
Cromwells Burg, ein düsteres Gemäuer, 
selbst bei schönem Wetter. Ursprünglich 
soll sie einst der Pirat Don Bosco gebaut 
haben, doch im 17. Jahrhundert machte 
der englische Feldherr Oliver Cromwell 
die Insel zu einem Stützpunkt in seinem 
brutalen Feldzug gegen die Iren und 
nutzte das Schloss als Gefängnis für ka-
tholische Priester, Lehrer und Soldaten. 
Heute ist die dunkle Ruine ein Denkmal, 
das an noch dunklere Zeiten gemahnt.

Wie anders nimmt sich dagegen die 
Kylemore Abbey am bewaldeten Ufer des 
Lough Pollacappul aus. Dieses Bauwerk 
ist ein Denkmal für die Liebe. 1871 liess 
der Industrielle Mitchell Henry das neu-
gotische Schloss in dieser Gegend für 
 seine Frau Margaret erbauen, da ihr der 
Ort beim Besuch während ihrer Flitter-
wochen so sehr gefallen hatte. Leider starb 
Margaret bloss drei  Jahre nach der Fertig-
stellung des prächtigen Gebäudes. Mit-
chell Henry setzte sie in einem bescheide-
nen Mausoleum im Wald bei – und folgte 
ihr dorthin nach seinem Tod. Verständ-
lich, dass Kylemore Abbey heute als der 
spektakulärste Liebesbrief der irischen 
Geschichte gilt.

Ich hole mir in «The Beach» ein weite-
res Bier, und erhebe das Glas in Erinne-
rung an den noblen Mitchell Henry und 
seine Liebe. Derweil legt einige Kilometer 
südlich im Hafen von Cleggan die Island 
Adventure ab und geht auf Kurs zur Insel 
Inishbofin. ■

Diese Reportage entstand in Zusammenarbeit mit 
unserem Partner Baumeler Reisen.
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Der Abendschatten legt sich über den Hafen von Clifden und seine zur Ruhe gelegten Fischernetze. 

In «Sweeney’s Strand Bar» in 
 Clad daghduff sind die Lachs- und  
Krabbenbrote ein Leckerbissen.
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