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Irland – 
the green 
side of 
life
Autorin_ Kristin Pakura

Denkt man an Irland schweifen die Gedanken
zu nassen Regentagen, zarten Nebelschwa-
den, die sich zwischen sanften Hügel schlän-
geln, grünen Wiesen und Weiden und geduldi-
gen Schafen. Doch die kleine Insel hat neben
Sonnentagen noch weit mehr zu bieten.
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_Wer nach Irland reist, kommt vor allem wegen der
Schönheit der Landschaft. Und in diesem Punkt wird
die kleine Insel am Rande des Atlantik ihrem Ruf voll-
kommen gerecht. An der wundervoll zerklüfteten Küs-
tenlandschaft, den grünen Hügeln und den liebevoll
efeuberankten Ruinen kann man sich nicht satt sehen. 
Der Beiname Emerald Island (Grüne Insel) entspricht
nur der halben Wahrheit, denn Grün ist nicht nur die
einzige Farbe. In allen erdenklichen Schattierungen
beherrscht eine ganze Farbwelt das Land – Wiesen,
Weiden und Sträucher, so weit das Auge reicht, da-
zwischen weiße Tupfen sich tummelnder Schafe und
graue Bröckchen einsamer Häuschen, Schlösser und
Ruinen. 

“When god made time, he made
plenty of it.” 

„Als Gott die Zeit machte, schuf er 
genug davon.“

… aber nur eine Insel wie diese. Egal zu welcher Jah-
reszeit, die Insel präsentiert sich immer in saftigem
Grün. Ein weites, ruhiges Land, dessen Hügel und die
unendliche Weite des Ozeans eine angenehme Ein-
samkeit und einen tiefen Frieden ausstrahlen. Eile
und Hektik sind hier Fremdworte. In Irland scheint
die Zeit stillzustehen. Dieser Zustand schlägt sich
auch auf das Gemüt der Iren nieder. Nichts kann ei-
nen Iren aus der Ruhe bringen und gute Laune be-
kommt man allein schon beim Anblick der bunten
und liebevoll bemalten kleinen Häuser.

“It is no use carrying an 
umbrella if your shoes are leaking.”

„Ein Regenschirm nützt  wenig, wenn
die Schuhe nicht dicht 

halten.“

Es stimmt, in Irland regnet es häufig, aber entgegen
aller Klischees nicht ununterbrochen. Der Einfluss
des Golfstroms führt dazu, dass zwischen kühlen
Sommern und milden Wintern kein allzu großer
Unterschied liegt. Es heißt, dass in Irland jeder Tag
alle vier Jahreszeiten enthält. Regen und Sonne

wechseln sich stündlich ab. Nach einem kräftigen
Schauer, der ebenso schnell geht wie er gekommen
ist, klart der Himmel wieder auf und die milde irische
Sonne bricht durch. Oft sind kräftig schillernde Re-
genbogen zu sehen. Trotz der Wechselhaftigkeit ist
das Wetter erstaunlich mild und einladend. Selbst im
Winter blüht allerorts Stechginster, dessen auffal-
lend gelbe Blüten nach süßer Kokosnuss riechen.

“Astranger is a friend you 
haven’t met yet.”

„Fremde sind Freunde, denen man
noch nicht begegnet ist.“

In manchen Gegenden hat man das Gefühl, dass es in
Irland mehr Schafe als Einwohner gibt. Die Insel ist ei-
nes der am schwächsten besiedelten Gebiete Europas,
und da fast jeder dritte Ire in Dublin lebt, erscheinen
weite Landstriche fast menschenleer. Die auf dem
Land lebenden Iren sind einfach und geduldig, aber
unglaublich fröhlich. Die Mentalität der Iren insge-
samt ist sehr entgegenkommend und gastfreundlich.
Schnell wird man mit einem Lächeln begrüßt und in
ein nettes Gespräch verwickelt. Als Reisender ist die
Unterkunft in privaten „Hostels“ oder „B&B“ (Bed &
Breakfast) am schönsten. Sie verbreiten regelrecht
eine angenehme familiäre Atmosphäre und beim Tee
werden kleine Geschichten ausgetauscht.

“If you don’t know where you are go-
ing, any road will get you there.”

„Wenn du nicht weißt wohin du willst,
wird dich jede Straße dahin führen.“ 

In Irland reihen sich die Sehenswürdigkeiten dicht an-
einander. Oft findet man ruhige kleine Straßen, die
sich entlang der Küste winden und nur mäßig befah-
ren sind, auf denen sich die verschiedenen Szenerien
ungestört genießen lassen. Für eine Entdeckungstour
ist besonders die Westküste Irlands geeignet. Im
schroff-kargen Nordwesten, in der nördlichsten
Grafschaft Irlands, Donegal, leben die meisten Gä-
lisch/Irisch-sprechenden Iren. Hier beeindrucken
felshohe Klippen wie Slieve League und traumhaft
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einsame Sandstrände. An
der zerklüfteten West-
küste schnitt das Meer
tiefe Fjorde in die Insel.
Vielerorts wechseln sich
Steilküsten mit sandigen
Buchten ab. Zu den 
eindrucksvollsten Küs-
tenszenarien zählt bei-
spielsweise Achill Island,
die Insel, die durch Hein-
rich Bölls „Irisches Tage-
buch“ Ruhm erlangte. Sie
ist die größte Insel vor Ir-
lands Küste. Lohnenswert
ist die Besteigung des
Slievemore, eine groß-
artige Klippenlandschaft,
die mit 670 Meter die
höchsten Klippen Euro-

pas bildet. Die schönsten Orte und Aussichtspunkte
der bergigen Insel lernt man kennen, wenn man der
Panoramastraße des Atlantik Drive folgt. 
Im saftig grünen Südwesten Irlands ragen mehrere
Landarme weit ins Meer. Die drei Halbinseln Beara,
Kerry und Dingel bieten auf Ringstraßen entlang der
wilden Küste durchgängig spektakuläre Aussichten.
Steil aus dem Meer aufragende Felsspitzen und die
kleinen vorgelagerten Inseln, die dem irischen Wet-
ter am Atlantik trotzen. Es ist schön, sich einfach trei-
ben zu lassen und man gelangt immer zu einer inter-
essanten Stätte.

“It takes time to buildt castles.”
„Ein Schloss zu errichten braucht

seine Zeit.“ 

Neben der beeindruckenden Natur hat die grüne Insel
vor allem auch Kultur zu bieten. Fast überall trifft man
auf Zeugen der keltischen und christlichen Vorzeit,
wie Hochkreuze, Steinkreise und zahlreiche Schloss-
ruinen. Aber auch unzählige intakte Klöster und Bur-
gen gehören zu den Höhepunkten einer Irlandreise.
Eine sehr beeindruckende Anlage ist Adare Manor, im
Dorf Adare in der Nähe von Limmerick. Das neogoti-
sche Herrenhaus ist seit einigen Jahren ein luxuriöses
Schlosshotel, mit einem ausgedehnten Park, der
größtenteils als Golfplatz genutzt wird. Mit etwas
Glück kann man sich dennoch Zutritt verschaffen und
den romantischen Anblick einer Klosterruine bewun-
dern. Eine riesige Eibe wächst im Zentrum des Kreuz-
gangs und die Mauern werden von Efeuranken um-
schlossen. Einen wahren Bilderbuchanblick bietet
auch Kylemore Abbey. Das ehemalige Kloster liegt an
einen der zahlreichen Seen im Gebiet Connemara. Nur
wenige Räume sind öffentlich zu besuchen, das rest-
liche Gebäude dient als Mädcheninternat.  Blarney ist

eines der beliebtesten Touristenziele Irlands. Blarney
Castle ist eine gigantische Burganlage aus dem 15.
Jahrhundert, die inmitten einer ausgedehnten Park-
anlage zwischen riesigen Bäumen und Felsblöcken
thront. Mit ihren fünfeinhalb Meter dicken Mauern
war sie die am stärksten befestigte Burg in der Pro-
vinz. Hier befindet sich der berühmte Blarney Stone,
der, wenn man sich traut ihn unter Verrenkungen zu
küssen, Beredsamkeit verleihen soll. Ebenso interes-
sant wie dieses Spektakel ist die Aussicht von dem mit
Zinnen bekronten 25 Meter hohen Turm. 

“Time is a great storry teller.”
„Die Zeit ist ein hervorragender 

Geschichtenerzähler.“

An Irland beeindruckt, wie die Zeit eine unvergleichli-
che Landschaft geschaffen hat. An jeder Küste spürt
man die rauen Naturgewalten, wenn die Wellen sich
brausend am Felsen brechen und die Gischt einen sal-
zigen Geschmack hinterlässt. Imposant sind bei-
spielsweise die Burren, eine Karstlandschaft an der
Südküste der Galway Bay. Schon der irische Name
„Boireann“ bedeutet „Steiniges Land“. Die bizarren
recht unwirtlichen Formen dieser einsamen Land-
schaft strahlen eine spröde Schönheit aus und der ei-
gentliche Reiz liegt gerade in der Kargheit. Die Region
ist geprägt von Bergkuppeln aus porösem grauen Ge-
stein und kahlen Terrassen. Eine karge Vegetation be-
deckt den Boden, der unterirdisch mit vielen Höhlen
durchzogen ist.  An die Burren schließen sich die Cliffs
of Moher an. Sie gehören zu den spektakulärsten Se-
henswürdigkeiten des Landes. Auf acht Kilometern
erstreckt sich eine grandiose Steilküste und bietet an
klaren Tagen einen Ausblick bis auf die Aran Islands.
Die Klippen sind bei jedem Wetter überwältigend,
selbst nebelverhangen oder sturmgepeitscht. Die
schönsten Blicke hat man vom O’Brians Tower im Nor-
den. Hier brechen die Felsen atemberaubende 200
Meter steil in den offenen Atlantik ab und die Bran-
dung donnert weit unten gegen das Felsmassiv. Von
hier lohnt sich die Wanderung zum Wachturm am
Hag’s Head am südlichen Ende der Klippen. Ein
schmaler Pfad verläuft nahe dem Klippenrand. Auch
wer schon viel gesehen hat, blickt hier mit Ehrfurcht
auf die Natur. 

“It doesn’t rain in the pub.”
„Im Pub regnet es nicht.“ 

All die verschiedenen Eindrücke lassen sich am bes-
ten bei einem gemütlichen Gespräch in einem der
zahlreichen Pubs verarbeiten. Die Iren trotzen auf
diese Weise allabendlich dem Wetter und treffen sich
auf ein Glas stärkendes Guinness. Dieser Geschmack
lässt sich sogar mitnehmen._
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