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ner jungen Bevölkerung und einem Ruf als 
Partystadt . Hier kommen die meisten Flieger 
an, auch viele Fähren, die Minimetropole ist 
sozusagen das Tor nach Irland . Allerdings wird 
Dublin von vielen Reisenden auf der Suche 
nach der heilen, grünen Welt weiter im Wes-
ten schnell hinter sich gelassen . Ein Fehler . 

Die Stadt hat einiges zu bieten, an Sehens-
würdigkeiten und an Kultur, vom Shopping 
und dem Nachtleben (nicht nur in Temple 
Bar) einmal ganz abgesehen . Und die Nach-
barschaft ist auch nicht ohne . Im nahen Tal 
des River Boyne warten Monumente wie 
New grange auf ihre Entdeckung, das könig-
liche Tara kann bei einem Halbtagesausflug 
erforscht werden, in den Wicklow Mountains 
versteckt sich mit Glendalough eine der 
schönsten irischen Klosteranlagen im Wald .

Gut zu wissen: Für den Aufenthalt in Dub-
lin ist ein Mietwagen eher sinnlos – das ge-
sparte Geld lässt sich in der teuren Stadt pro-
blemlos anders anlegen . Auch die Highlights 
außerhalb von Dublin kann man leicht mit 
preisgünstigen Bustouren erreichen, die Aus-
wahl dafür ist groß .

Zeitplanung
Dublin:  2–3 Tage
Umgebung von Dublin: 2–3 Tage

2. Der Südosten

Wenn man nicht mit der Fähre aus Frank-
reich oder Südwales hier ankommt, liegt der 
irische Südosten etwas ab vom Schuss . Was 
aber nicht heißt, dass sich der Weg in diese 
Ecke des Landes nicht lohnt . Dachten übri-
gens schon die Wikinger, die nach einer kur-
zen Karriere als Plünderer hier die Händler 
und Städtebauer gaben – Wexford und Wa-
terford gehen auf die Nordmänner zurück . 
Und ihre entfernten Cousins, die Anglonor-
mannen, nutzten den Südosten, also die 

Countys Wexford, Waterford, Carlow, Kilken-
ny und Tipperary, auch als erstes Standbein 
in Irland . Was zusammengenommen bedeu-
tet, dass Besucher hier ein – auch landschaft-
lich – sehr schönes Stück historisches Irland 
erwartet, noch dazu mit den besten Wetter-
bedingungen der Insel gesegnet . Statistisch 
jedenfalls, garantiert ist da wie immer nichts . 
Aber selbst wenn es denn einmal nieselt und 
nebelt, kann man genug überdachte Attrak-
tionen finden . Wobei, ganz ehrlich, manche 
Ruine wird erst im feuchten Dunst und ohne 
Touristenmassen so richtig romantisch .

Gut zu wissen: Apropos Massen … Wer sei-
ne Ruhe haben will, der sollte die Küste des 
Südostens im Juli und August eher meiden, 
denn dann machen hier irische Familien ih-
ren Sommerurlaub . Eben wegen der Chance 
auf sonnige Tage, aber auch wegen der wirk-
lich schönen Sandstrände mit viel familien-
freundlicher touristischer Infrastruktur . 

Zeitplanung
Kilkenny: halber Tag
Wexford: halber Tag
Waterford: halber Tag
Südosten insgesamt:  mind . 3 Tage

3. Der Südwesten

Braucht man für Irlands Südwesten, also die 
Countys Cork und Kerry, eigentlich eine Ein-
führung? Hat nicht jeder schon von der Blu-
meninsel Garnish, der Seilbahn nach Dursey, 
dem Ring of Kerry, den Lakes of Killarney 
oder auch dem Delfin Fungie gehört? Der 
Südwesten, das ist das pflegeleichte Traum-
irland, wie man es durch Reisefeuilletons und 
Prospekte inspiriert erwartet . Voll mit Klip-
pen, Sandstränden, Bergwelten, Cottages in 
bunten Farben, Musikpubs, sich durch die 
grüne Landschaft windenden Straßen .

Und das Klischee entspricht der Realität . 
Gut, im Winter kann man hier Depressionen 

k • Newgrange

• Glendalough

k Rock of Cashel



15

bekommen, dann schließen aber auch die 
meisten Unterkünfte und nur die härtesten 
Irlandfans wagen sich so weit auf die Insel hi-
naus . Aber von März bis Oktober ist Irlands 
Südwesten kaum zu schlagen, wenn es um 
das volle Paket Irland idylle mit guter Infra-
struktur geht . Was natürlich im Gegenzug be-
deutet, dass in der Saison die Vorstellung von 
einem menschenleeren, ursprünglichen Ir-
land Illusion bleibt . Das merkt man spätestens 
dann, wenn sich auf dem Ring of Kerry lange 
Autoschlangen bilden und an den Highlights 
immer dieselben Gesichter zu sehen sind .

Gut zu wissen: Um nicht im Besucherstrom 
mitzuschwimmen, ist die einzige Gegen-
maßnahme (abgesehen von einem Besuch 
im Winter), sich Zeit zu lassen, mal von den 
Hauptrouten abzuweichen und auf gut Glück 
die nicht ausgeschilderten Wege zu nutzen – 
die meisten Touristen absolvieren den Süd-
westen im Schweinsgalopp von Sehenswür-
digkeit zu Sehenswürdigkeit . Wer ein paar 
Tage mehr einplant, der hat sicherlich auch 
mehr davon . 

Zeitplanung
Cork City:  halber Tag
Glengarriff und Beara: 1 Tag
Killarney, Ring of Kerry und 
Nationalpark: 2 Tage
Dingle Peninsula: 1 Tag
Südwesten insgesamt: 6–7 Tage

4. Der Westen

Der Westen Irlands, grob nördlich der Shan-
nonmündung und südlich des County Sli-
go angesiedelt, bietet ebenfalls einige der 
›Muss-man-gesehen-haben‹-Highlights . 
Noch dazu in wirklich menschenleeren Ge-
genden, wohin sich Touristen nur verirren, 
wenn das Navi ausfällt . Wobei eine Regi-

on, nämlich der Burren im County Clare, ein 
Hauptziel ist – meist im Doppelpack mit den 
Cliffs of Moher, zwar nicht Irlands höchste, 
mit Sicherheit aber bekannteste Klippen .

Von hier ist man auch schnell im County 
Galway, wo die quirlige Stadt selber, aber auch 
das ursprünglich wirkende Connemara lo-
cken . Kontraste, wie sie größer kaum sein 
könnten – da die junge Studentenstadt mit 
internationalem Flair, dort das langsam über-
alternde Land mit Moor . Was sich im County 
Mayo fortsetzt, wo einst St . Patrick meditierte, 
Heinrich Böll schrieb und John Wayne die 
Fäuste sprechen ließ . Eine kontrastreiche 
Landschaft voller faszinierender Einöden, 
plötzlich unterbrochen von lebendigen Orten 
voll schmuckem Bürgerstolz, wie Westport 
mit seiner urbanen Architektur aus dem 18 . Jh . 

Gut zu wissen: Im Westen muss man sich 
wirklich Zeit lassen . Allein die zerklüfte-
te Küstenlinie und die dementsprechende 
Straßenführung erzwingt ein gemächliche-
res Tempo – wobei oft der Weg das Ziel sein 
mag, etwa auf der Sky Road bei Clifden, auf 
dem Weg zum Keem Strand auf Achill Island 
oder entlang des Fjords von Killary . 

Zeitplanung
Cliffs of Moher und Burren: 1 Tag
Clonmacnoise: halber Tag
Connemara National Park: 1 Tag
Achill Island: 1 Tag
Killary Harbour: halber Tag
Galway City: 1 Tag
Westen insgesamt: 6–7 Tage

5. Der Nordwesten

Sligo Town mag ja noch urban wirken, aber 
die Küste weiter entlang gen Norden, durch 
einen Fitzel Leitrim und dann hinein ins tiefs-
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te Donegal, da lässt man so gut wie alles hin-
ter sich – die meisten Touristen, die moder-
ne Welt mit allem Komfort, teilweise sogar 
die englische Sprache . Doch ist es ein sanf-
ter Übergang, weit weg von einem Kultur-
schock: Wer nach einem ausgiebigen Früh-
stück im Surferparadies Strandhill startet, 
kann auf der Suche nach einem Café für den 
Nachmittagshalt fast verhungern .

Irlands Nordwesten, das sind die lebendi-
gen Orte Sligo, Bundoran und Letterkenny 
ebenso wie die absolute Einsamkeit im Glen-
veagh National Park, wo die Steinadler krei-
sen . Das sind die Klippen bei Slieve League, 
von denen es 600 m senkrecht hinunter in 
den Atlantik geht . Das ist das fast museale 
Dorf Glencolumbkille, das ein Pfarrer einst 
zur Tourismusförderung aufmöbelte, das ist 
die Pilgerinsel im Lough Derg, das ist Irlands 
nördlichster Punkt am Malin Head, nördli-
cher als Nordirland .

Gut zu wissen: Eine beste Reisezeit gibt es 
fast nicht, denn gerade der Nordwesten hat 
auch im Winter seine Reize (aber wenig Un-
terkünfte) . Nicht für Skihasen, wohl gemerkt, 
sondern für Menschen auf der Suche nach 
Ruhe . Die ist dann so gut wie garantiert .

Touristisch ist der Nordwesten oft nur an-
satzweise erschlossen . Man wird zwar in Do-
negal Town schnell das Tweed-Kaufhaus fin-
den, im Hinterland aber selbst größere Dörfer 
manchmal am Rand der Verzweiflung balan-
cierend suchen, oft weil der irische Name auf 
den Schildern so gar nicht mit der englischen 
Form verwandt zu sein scheint . Ein Landstrich, 
in dem der Tank immer mindestens halb voll, 
das Handy immer voll geladen sein sollte .

Zeitplanung
Sligo und Umgebung: 1 Tag
Donegal Town: halber Tag
Slieve League: mind . halber Tag
Glencolumbkille: halber Tag
Glenveagh National Park: 1 Tag
Nordwesten insgesamt: 5 Tage

6. Nordirland

Einmal die Luft der Rebellion schnüffeln, Pul-
verdampf und Tränengasschwaden? Dann ist 
man in Nordirland heute ziemlich falsch am 
Platz, denn die Auseinandersetzungen zwi-
schen den Parteien werden inzwischen meis-
tens im Parlament ausgetragen . Um auch 
nur einen Hauch ›britischer Unterdrückung‹ 
zu spüren, muss man ganz schön tief in die 
Mottenkiste greifen oder die Realität schlicht 
ignorieren . Nordirland ist modern, leicht zu-
gänglich und friedlich . Was will man mehr?

Zugegebenermaßen hat die touristische 
Infrastruktur noch nicht überall mit den 
Fleischtöpfen der Republik gleichgezo-
gen, aber in den Städten Belfast und Derry 
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(oder Londonderry, wie’s beliebt) ist man als 
Besucher gut aufgehoben . Und kann sich 
wohlfühlen, denn nicht nur zahlreiche Se-
henswürdigkeiten, sondern auch viel Kultur 
und sogar ein sehr lebendiges Nachtleben 
erwarten einen hier .

Ganz im Kontrast dazu stehen die ländli-
chen Gebiete Nordirlands, die teilweise von 
der Vermarktung noch verschont wurden . 
Mit Ausnahme der Badeorte an den Küsten, 
allesamt beliebte Naherholungsgebiete und 
Ziele für die Sommerfrische . Und natürlich 
mit Ausnahme des Giant’s Causeway, Natur 
als Weltkulturerbe und eine der kuriosesten 
Küstenlandschaften Irlands .

Gut zu wissen: Reisezeit ist eigentlich das 
ganze Jahr über, nur um den 12 . Juli he  rum 
kann es problematischer werden – dann 
nämlich marschieren die Loyalisten des 
Orange Order an allen Ecken und Enden . Was 
heute nicht mehr zwangsweise in Straßen-
schlachten endet, aber immer Verkehrsbe-
hinderungen mit sich bringt .

Zeitplanung
Belfast: 2 Tage
Giant’s Causeway: halber Tag
Glens of Antrim: 1 Tag
Derry City: halber Tag
Ulster American Folk Park: halber Tag
Mourne Mountains: halber Tag
Enniskillen und Lough Erne: 1 Tag
Nordirland insgesamt: 6–7 Tage

k Derry n Giant’s  

Causeway

 Optisch perfekt in Szene gesetzt: das wilde, gar mystische Connemara im County Galway
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Vorschläge für Rundreisen

Drei Tipps für Ihre Irlandtour vorweg: Erstens 
darf man in Irland mit einer Durchschnitts-
geschwindigkeit von maximal 60 km/h 
rechnen, die somit meist längere Fahrzeit – 
schon ohne Suchen des Zielorts – geht von 
den Besichtigungszeiten natürlich ab . Zwei-
tens muss man sich nicht dem zwanghaf-
ten Wahn hingeben, ganz Irland in einem 
Sommerurlaub kennenzulernen, das klappt 
sowieso nicht . Drittens, und das ist die Es-
senz, bedeutet weniger Irland oftmals wirk-
lich mehr . Man kann beruhigt ein bekanntes 
›Must See‹ weglassen, um den eigenen Inte-
ressen zu folgen . Irland ohne Cliffs of Moher? 
Ja, Sie werden es überleben .

Die folgenden Touren sind alle ohne An- 
und Abreise geplant und beginnen gleich am 
ersten Tag nach dem Frühstück, enden am 
letzten Tag mit einem Pubbesuch … Konzen-
trieren Sie sich also auf den reinen Irlandauf-
enthalt . Die Routen können aber auch nach 
dem Motto ›Erster Flieger rein, letzter Flieger 
raus!‹ in Angriff genommen werden .

 – Irland-Highlights 
(1 Woche)

Für die ersten drei Tage der Tour wird nicht 
unbedingt ein Auto benötigt . Übernachtun-
gen sollten in Dublin und Galway gebucht 

werden, das Umland erkundet man dann in 
Tagestouren .
1. Tag: Dublin lässt sich an einem Tag ken-
nenlernen, entweder zu Fuß oder mit einer 
Stadtrundfahrt . Und wenn man Lust hat, 
dann laden sowohl das National Museum 
wie auch die Chester Beatty Library zum kos-
tenlosen Kulturgenuss ein .
2. Tag: Newgrange und den Hill of Tara kann 
man gut mit einer organisierten Bustour er-
kunden, viele Anbieter holen die Fahrgäste 
sogar direkt von den großen Hotels ab . Der 
Abend steht für Dublin zur Verfügung, viel-
leicht eine kleine Pubtour?
3. Tag: Auch Glendalough und die Wicklow 
Mountains sind mit Bustouren am einfachs-
ten erreichbar . Der Abend wird wiederum 
in Dublin verbracht – Zeit für ein Irish Stew 
oder einen Eintopf mit Guinness .
4. Tag: Mit einem Stopp in Clonmacnoise 
geht es nach Galway (Fahrzeit etwa 2,5 Std .) . 
Den Nachmittag und Abend kann man dann 
der Erkundung dieser quirligen Studenten-
stadt widmen .
5. Tag: Ein Tagesausflug an die Cliffs of Mo-
her und quer durch den Burren nimmt eini-
ge der wichtigsten Ziele im Westen mit, bei 
guter Ausschilderung kein Hexenwerk (reine 
Fahrzeit ca . 3,5 Std .) . 
6. Tag: Connemara ist schon etwas anstren-
gender, aber auch als Tagestrip von Galway 
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