
Die grüne Insel im Atlantik ist das perfekte 
Urlaubsziel für alle, die eine Mischung aus 
atemberaubender Natur, mystischen Erzäh-
lungen und lebendiger Geschichte suchen. 

Von Feen und Kobolden

Über die gesamte Insel verstreut finden sich 
rund 30.000 Burgen, Schlösser und Herren-
häuser, die zum Großteil sorgfältig restauriert 
und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wurden. Mit einem Ausflug zu den verschie-
denen Grafschaften lässt sich auch eine Rei-
se quer durch die Jahrhunderte verbinden: 
Ob zurück in die Zeit der Normannen oder 

hinein in die politischen Wirren der Tudor-
Zeit. Zu den Wahrzeichen Irlands zählt etwa 
das Rock of Cashel im südlichen Zentral-Ir-
land. Im Altertum als Residenz von Feen und 
Geistern verschrien, ist die Burg auch heute 
noch ein Besuchermagnet für Freunde des 
irischen Aberglaubens. Ein weiteres bedeu-
tendes Anwesen ist Blarney Castle. Die Burg 
aus dem 15. Jahrhundert befindet sich etwa 
fünf Kilometer von der Stadt Cork entfernt. 
Hier rankt sich die Legende um den soge-
nannten Blarneystein, der in einer Höhe von 
30 Metern in die Burgwand eingebaut ist. 
Durch das Küssen dieses Steines soll man 
die Gabe der Beredsamkeit erhalten – sich 
also aus jeder unangenehmen Situation ge-
schickt herausreden zu können.  Auch in Ir-
lands Hauptstadt befindet sich ein imposan-
tes Anwesen: Das Dublin Castle. Bereits seit 
dem 10. Jahrhundert steht die imposante 

Festung mitten in der Dubliner Altstadt. Im 
18. und 19. Jahrhundert entstanden unter 
der Herrschaft der englischen Könige 
prachtvolle Stadtvillen und Landhäuser. Zu 
dieser Zeit wurde auch das Bantry House er-
richtet. Mit seinen märchenhaften Gärten gilt 
es als eines der schönsten historischen Her-
renhäuser Irlands. 
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schen, aber rauen Atlantikküste er-
heben sich dank regelmäßiger 
Niederschläge fruchtbare Hügel. 
Womit wir beim wahrscheinlich 
einzigen Nachteil des Landes 
sind: Durch die Insellage ist das 
Wetter sehr wechselhaft und reg-
nerisch. Die Iren nehmen es aller-
dings gelassen und begrüßen 
jeden halbwegs trockenen Morgen 
mit einem scherzhaften „Lovely 
morning – no rain!“                 � 
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County Clare an ihren höchsten 
Stellen, an denen sie einen beein-
druckenden Blick auf den Ozean 
bieten. Die charmante irische 
Hauptstadt Dublin lockt mit zahl-
reichen urigne Bars. Allen voran 
die traditionelle Temple Bar lädt 
dazu ein das irische Lebensgefühl 
bei einem Guinness und mitrei-
ßender Livemusik kennenzuler-
nen. Die Innenstadt Dublins hält 
für einen Städtetrip einiges  
bereit: Brücken, Pflastersteinböden  
und enge Gassen prägen das 

 charmante Erscheinungsbild der 
Stadt.  Die Christ Church Cathe-
dral, das Dublin Castle, das Trinity 
College mit seinem berühmtesten 
Ausstellungsstück, dem Book of 
Kellys, sind nur ein kleiner 
Auszug aus den vielen Attraktio-
nen, die das Stadtzentrum zu bie-
ten hat. Ein weiteres Highlight ist 
der Wild Atlantic Way. Auf 2.500 
Kilometern schmiegt sich eine der 
längsten Küstenstraßen der Welt 
an Irlands Süd-, West- und die hal-
be Nordküste. Von der maleri-

A lte Klöster und verwun-
schene Buchten sollten in 
Irland ebenso auf dem Rei-

seprogramm stehen wie die turbu-
lenten Städte Dublin oder Limer-
eck. Die verschiedenen Regionen 
Irlands machen die Insel zu einem 
spannenden und auch facettenrei-
chen Reiseziel. 
Zu den beliebtesten Ausflugszie-
len zählen etwa die „Cliffs of  
Moher“. Mehr als 200 Meter  
erreichen die imposanten Steil-
klippen an der Atlantikküste von 
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Die Cliffs of Moher (oben) sind eines der 
meistbesuchten Highlights Irlands. 

Auch Dublin mit seinen kleinen Gassen 
und urigen Pubs ist eine Reise wert.

Irland ist berühmt für seine rauen Landschaften, satte Wiesen und endlose Weiten. Die Stadtzentren 
in Dublin oder Limereck vermitteln mit ihrer Pub-Kultur hingegen irisches Lebensgefühl.

Das Glück der Iren
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