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IRLAND

Zeit 
für die 

Insel
Mit enormer Abwechslung lockt die Atlantik- 
Küste Irlands. Dank jahrtausendealter Kultur, 

 romantischer Orte und unfassbarer Natur 
 ist die immergrüne Insel ein Paradies zum 

 Oldtimer-Wandern. Doch eines muss 
 man stets dabei haben: ganz viel Zeit!  

TEXT &  FOTOS Sven Wedemeyer
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DAS WASSER DES LEBENS
Der irische Whiskey unterscheidet sich von seinem schottischen 
Bruder (Whisky) durch das zusätzliche e. Und anders als beim 
US-Derivat wird in Irland drei- statt nur zweimal destilliert. 
Daher das besonders feine Aroma. Das „Wasser des Lebens“  
hat auf der grünen Insel also Tradition. Viele Destillerien bieten 
daher Führungen und Verkostungen an. Bei Jameson in Midleton 
sind Feinschmecker besonders gut aufgehoben. Doch Vorsicht, 
mehr als 0,5 Promille sind hinterm Steuer nicht erlaubt.

Hektik ist kein guter Begleiter, wie man weiß. 

Besonders in Irland, wo Entschleunigung 

zum guten Ton gehört. So haben wir uns 

nicht weniger als zwei Wochen im Kalender freige-

schaufelt, um der Süd- und Westküste des traum-

haften Eilands in aller Ruhe näherzukommen. We-

niger wäre Verrat an der unfassbaren Vielfalt der In-

sel. Zumal die An- und Abreise mit dem eigenen 

Fahrzeug vom Kontinent in der Regel je zwei Tage 

dauert, insofern man sie menschenwürdig gestaltet. 

Wir haben es uns deshalb in einem sänftenartigen 

Dauerläufer gemütlich gemacht, den großzügigen 

Kofferraum unseres Mercedes 230E bis zum Rand 

beladen, und sind über die Niederlande, Belgien und 

Südengland bis zur Fähre nach Wales gecruist. 

Schon dieser Trip kann mit touristischen Highlights 

gespickt werden. Doch nun stehen wir im Fährha-

fen von Fishguard und betreten in ein paar Stun-

den irischen Boden. Das Ziel ist nah.

Die Überfahrt auf dem St.-Georgs-Kanal ist kurz-

weilig. Denn die Vorfreude steigt mit jedem Wel-

lenschlag gegen den Bug. Uns lockt purer Oldie-Ge-

nuss. Verwunschene Straßen, kleine Orte, riesige 

Klippen und viel Geschichte. Der City von Rosslare, 

deren Boden unser W123 als erstes unter die Räder 

nimmt, mangelt es jedoch an Faszination. Den 

Dunbrody Abbey wurde im 12. Jahrhundert erbaut. Die Ruine 
lässt erahnen, wie hart das Leben vor fast 1000 Jahren war…

»Zwischen dschungelhafter Wildnis und europäisch- 

stringenter Gartenkultur kann man sich hier so richtig 

auf Irlands ureigenen Rhythmus eingrooven.«

Stern aus dem Jahr 1982 zieht es daher wie von 

selbst gen Westen, auf der R736 bis zur Halbinsel 

Hook. Das komfortable Fahrwerk des Wagens 

macht die buckeligen Straßen geschmeidig. Nur ein 

sanftes Schaukeln dringt zu uns durch, während 

sich der Himmel vom lebhaften Wind zerzausen 

lässt. Immer wieder bricht die Sonne durch das 

Grau und lässt die Landschaft in den schönsten 

Farben strahlen. In der Ferne funkelt das Meer.

Für Naturliebhaber ist ein Besuch der 

Kilmokea Gardens Pflicht. Denn zwischen dschun-

gelhafter Wildnis und europäisch-stringenter Gar-

tenkultur kann man sich hier so richtig auf Irlands 

ureigenen Rhythmus eingrooven. Wer es noch ro-

mantischer mag, sollte erleben, wie die goldene 

Abendsonne am Duncannon Beach im Ozean ver-

schwindet. Bei Ebbe ist ein Spaziergang durchs kalte 

Watt ein Erlebnis für alle Sinne, das man am besten 

bei Fish & Chips in der Seafood Bar besiegelt. Bezahlt 

wird das reichliche Abendessen übrigens in Euro, 

auch wenn der irische Verkehr sich nach britischem 

Vorbild an der linken Straßenseite orientiert.

Strahlender Sonnenschein am nächsten Morgen 

weckt recht früh unsere Lebensgeister. Gut so, ein 

langer Tag steht bevor. Der einst von Mönchen er-

baute Leuchtturm in Hook ist unser erster An-
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her am Korn“ zu sein. Denn im Umland wächst die 

Gerste fast wie von selbst. Die Besichtigung der gro-

ßen Anlage bietet auch enthaltsamen Gemütern 

einen spannenden Einblick ins Whiskey-Handwerk. 

Riesige Kupferkessel, der sinnlich duftende Angel 

Share oder historische Scammell-Lkw auf dem Hin-

terhof zeugen vom Aufwand, mit der die Produkti-

on des goldenen Edelbrands betrieben wird.

Ganz andere Ansichten auf die irische 

Lebenskultur gewährt uns eine halbe Autostunde 

entfernt die City of Cork, die zweitgrößte Stadt des 

Landes. Hier lebte man lange Zeit vor allem vom 

Fischfang. Später ging von Cobh, einem der größten 

Naturhäfen der Welt, die Titanic auf ihre letzte Rei-

se. Doch die Zeiten haben sich gewandelt. Neben 

modernen Kreuzfahrtschiffen liegen nun vor allem 

Frachter rund um Cork vor Anker. Trotzdem hat 

sich die übersichtliche Stadt ihren urigen Charakter 

bewahrt und ist damit einen Abstecher wert.

Das Ding mit 
dem Ring 
DER BLICK 
von den Kerry Cliffs ins 
Inland offenbart nicht 
nur atemberaubende 
Weite, sondern auch 
eine Besonderheit des 
Wild Atlantic Way. An 
der von Fjorden durch-
zogenen Westküste ist 
man ständig auf Halb-
inseln unterwegs. Ihren 
ganzen Reiz erfährt  
man am besten auf ring-
förmigen Routen. Und  
entsprechend lauten die 
jeweiligen Teilstücke: 
Ring of Kerry, Ring of 
Skellig, Ring of Beara... 
Eigentlich muss man sie 
alle gesehen haben.

»Ich hab 20 

Kinder, meine 

Frau ist schön. 

Alle kom-
men 
vorbei, ich 

brauch nie raus 

zu gehen.«

laufpunkt. Am Südzipfel der kleinen Halbinsel ge-

legen, ist das beeindruckende Bauwerk ein Symbol 

technischer Innovation. Das Hook Lighthouse gilt 

als ältester noch betriebener Leuchtturm weltweit. 

Nach der Errichtung im 12. Jahrhundert nutzte man 

Kohle, später Paraffin, dann Gas oder eben Glüh-

lampen zum Betrieb des Leuchtfeuers. Heute ver-

richten LEDs und Gelbatterien unaufgeregt ihren 

Dienst, wie uns Liam Colfer bei einer spannenden 

Führung erklärt. „Und bei Nebel hat man früher 

einfach mit Kanonen geschossen, um die Schiffe 

akustisch zu informieren.“ Wir sind beeindruckt.

Auf den grauen Klippen unterm Leuchtturm 

könnte man stundenlang dem Wellenrauschen lau-

schen. Doch wir wollen weiter. Schnell gelangen wir 

auf der N25 nach Waterford und Dungarvan. Unser 

Etappenziel ist jedoch Midleton bei Cork, eines der 

bedeutendsten Zentren irischer Brennerei-Kunst. 

Die Whiskey-Destillerie Jameson, die früher in Dub-

lin ansässig war, befindet sich hier seit 1975, um „nä-

In Kerry ändert die Insel dann wie auf Knopf-

druck ihr Gesicht. Auf einmal schiebt sich schroffer 

Fels durch den fruchtbaren Boden, die Berge wer-

den steiler und erinnern eher an Skandinavien 

denn an Südengland. Der warme Golfstrom sorgt 

für opulente Flora. Irland macht hier seinem Na-

men als grüne Insel alle Ehre. Und spätestens dort, 

wo feurig blühende Montbrezien den Straßenrand 

säumen, sind wir auf dem legendären Wild Atlantic 

Way angelangt. Die grandiose Touristenroute um-

spannt die gesamte Westküste Irlands und gilt als 

eine der malerischsten Auto-Touren in ganz Euro-

pa. Nicht ohne Grund staunen wir hinter jeder Kur-

ve über neue Panoramen. Links der blau glitzernde 

Atlantik, dahinter schroffe Felsen oder sandige 

Buchten – nur übertroffen vom strahlenden Him-

mel, der größer nicht sein könnte. In Kerry fährt 

man ständig durch eine Postkarte. Die Region ist 

das optische Highlight unserer Reise. Was für Per-

spektiven – unvergesslich...

Entsprechend langsam kommen wir 

voran. Hier eine Pause, da ein genussvolles Verwei-

len, dann dort noch ein Schnappschuss. Doch die 

Zeit sollte man sich nehmen, zumal die Straßen 

eng sind und die verchromten Spiegel des Benz 

nicht nur einmal haarscharf an Hecken, Farnen 

oder Reisebussen vorbeischrammen. Der Ring of 

Kerry, ein besonders attraktives Teilstück des Wild 

Atlantic Way, ist nichts für Zaghafte, aber jeden Me-

ter wert. Wem der fahrerisch anspruchsvolle Trip 

zu viel wird, der findet aber in der karibisch anmu-

tenden Bucht von Glanbeg etwas Ruhe. Oder kann 

auf dem Gelände des mondänen Parknasilla Re-

sorts puren Luxus erleben und fürstlich speisen.

Für die knapp 70 Kilometer bis Portmagee brau-

chen wir gut drei Stunden, denn längst haben wir 

den irischen Urlaubs-Flow verinnerlicht. Die Route 

des Ring of Skellig nehmen wir daher dankend als 

Geheimtipp an. Auf seinem Weg locken die hohen 

Klippen von Puffin Island, die gleichsam visuelle 

Munteres Treiben in 
der Old Market Hall
in Cork als Kontrast 

zum beruhigenden
Interieur des W123. 
Am Steuer ist man 

ganz für sich
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TECHNISCHE DATEN

Mercedes 
W123 230E
BAUJAHR 1982 
BAUART Wasser-
gekühlter Vierzylinder-
Reihenmotor 
HUBRAUM 2276 ccm 
LEISTUNG 136 PS 
VMAX 180 km/h 
BREMSEN Scheiben-
bremsen rundum
LEERGEWICHT 1460 kg 
BAUZEIT 1975 bis 1986 
BESITZER Martin Kagel

Im Hafen von New 
Quay wird noch 
traditionell gefi scht. 
Die Einheimischen 
nutzen den Pier als 
sozialen Treff punkt
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wie ornithologische Schätze sind. Tausende Seevö-

gel nisten oberhalb der Brandung. Der Eintritt in das 

Reservoir sowie ein kurzer, aber kräftezehrender 

Aufstieg zu den Steilhängen sind ein Preis, den man 

gern für das wilde Naturschauspiel zahlt.

Hinter einer Brücke über den Fluss Derreen, dem 

Ardost Cross, machen wir ein spontanes Picknick 

am Wasser. Ein altes Wrack lädt hier zum Verwei-

len ein. Schwäne und Rallen ziehen vorbei, wäh-

rend wir die morsche Kulisse bewundern. Auch die 

folgenden Kilometer in Richtung Limerick lassen 

uns tief durchatmen. Weniger Ablenkung durch 

allzu pittoreske Küstenstraßen bedeutet auch wie-

der normale Reisegeschwindigkeit. Es geht voran.

Die Arbeiterstadt Limerick, potenzielle Namens-

geberin des gleichnamigen Scherz-Gedichts, befin-

sich ein Kleinod für Freunde traditioneller Hand-

werkskunst. Die Burren Parfumery ist ein liebevoll 

geführter Familienbetrieb, der sich auf der grauen 

Hochebene wie eine bunte Fata Morgana aus der 

Steinwüste erhebt. Mit Souvenirs aus dem gut sor-

tierten Laden und mit leckerem Kuchen gestärkt, 

geht es dann nochmal Richtung Küste. Die Cliffs of 

Moher, so hörten wir, müsse man gesehen haben. 

Und in der Tat ist der Anblick der enormen Klippen 

über dem tosenden Ozean unvergleichlich. Ange-

sichts der Touristenmassen wissen wir nun aber, 

dass die Felsen der Skellig Islands ähnlich span-

nend, aber wesentlich ruhiger sind.

Regelrechte Dynamik kommt auf unserer letzten 

Etappe auf, als wir die Serpentinen am Corkscrew 

Hill durcheilen. Im Rahmen seiner Möglichkeiten 

macht unser Mercedes das Beste aus den Haarna-

deln und gleitet fast schon sportlich über die sanft 

gewellte Fahrbahn. Am Straßenrand erblicken wir 

immer wieder Ruinen von Kirchen oder Burgen. So 

eröffnet uns die Landschaft der County Clare ein 

weiteres Mal ungeahnte Perspektiven auf das Land. 

Die Einwohner Irlands haben uns sowieso längst 

mit ihrer einnehmenden Freundlichkeit verzau-

bert. In Linnane’s Lobster Bar in New Quay treffen 

wir nochmal echte Genießer, richtige Plauderta-

schen und ulkige Sonderlinge. Die fangfrischen 

Meerestiere lassen wir uns dabei genüsslich schme-

cken, während die Jugend im lebendigen Strom von 

Ebbe und Flut badet und Angler auf der Mole die 

heißesten News diskutieren. In Irland, das wissen 

wir nun, gibt es überall reichlich Unterhaltung.   n

»Im Rahmen seiner Möglichkeiten macht unser  

beinahe anderthalb Tonnen schwerer Mercedes   

das Beste aus den Haarnadeln und gleitet 

fast schon sportlich über die gewellte Fahrbahn.«

det sich im Wandel. Aus der früheren Hafenmetro-

pole und Heimat vieler Drogengeschichten wird ein 

zusehends schmuckes Städtchen – mit kulinari-

scher Kompetenz und bemerkenswerten Bauwer-

ken. Das Fundament des King John’s Castle geht 

beispielsweise auf Siedlungen der Wikinger zurück 

und beweist, dass jeder Moment im Hier und Jetzt 

auch Verbindungen in die Vergangenheit hat. Man 

spürt das in Irland wie nirgendwo sonst.

Mit diesen Gedanken verlassen wir die 

Region am Shannon River und begeben uns auf die 

Fahrt zum Burren, einer Karstlandschaft weiter im 

Norden. Inmitten des steinigen Gebiets befindet 

ten der heute gespalte-
nen Insel ebenso ihren 
Stempel auf wie zuvor 
die Römer oder zuletzt 
das britische Common-
wealth.

VON ALL DEM Hin und 
Her ließ sich die irische 
Seele aber nie beirren. 
Sie gilt nicht ohne 
Grund als besonders 
standhaft, aber auch als 
gesellig. Oldtimer-Tou-
risten werden das ernst 
gemeinte Interesse an 
der eigenen Person – 
und dem fahrbaren 
Untersatz – schnell be-
merken. Denn Klassiker 
sieht man auf den  
Straßen eher selten.

Große 
Geschichte 
IRLAND WURDE 
bereits vor über 9000 
Jahren durch die Kelten 
besiedelt. Von späteren 
Epochen zeugen noch 
immer unzählige Bauten 
– historische Kanäle, 
Brücken, Kirchen, Bur-
gen oder eben auch 
Leuchttürme. Wikinger 
und Normannen drück-
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SEHENSWÜRDIGKEITEN
1  Das Hook Light House ist ein überaus famili-

enfreundliches Reiseziel. Spannende Führungen 
durch den geschichtsträchtigen Turm, die Brandung 
am Ufer, eine umfangreiche Gastronomie und wild-
romantische Wanderwege entlang des Wassers ma-
chen wirklich jeden glücklich. Beachten Sie bei der 
Wahl Ihrer Kleidung: Das Wetter kann in Irland stän-
dig für Überraschungen sorgen. Aus kurzen Schau-
ern sollte man sich einfach einen Spaß machen. Und 
immer die Aussicht aufs Meer genießen ADRESSE
Churchtown, Harrylock, Wexford Y34 KD93

2  Wenn man des Fahrens entlang des Wild Atlan-
tic Way wider Erwarten überdrüssig wird, mag ein 
Abstecher ins Inland eine willkommene Abwechs-
lung bieten. Die Midlands im Herzen der Insel sind 
zwar weniger dramatisch, aber trotzdem vielfältig. 
Eine gute Empfehlung ist Birr Castle, zunächst eine 
typische Schloss-Anlage mit großzügigem Park. 
Doch das Anwesen bietet mehr. Die Ausstellung der 

Errungenschaft en und Entdeckungen seiner adeligen 
Besitzer ist einmalig. Wer sich für Fotografi e, die 
Dampft urbinen der Titanic oder Teleskope aus Holz 
und Stein begeistern kann, liegt mit diesem Ta-
gestrip goldrichtig ADRESSE Rosse Row, Birr, Off a-
ly R42 VO27

         Cork bietet als südirische Metropole alles, um 
sich genüsslich die Zeit zu vertreiben. Vom Rhyth-
mus der Stadt wird man besonders beim Schlen-
dern durch die historische Markthalle des English 
Markets erfasst. Auch die Gassen rundherum sind 
sehenswert ADRESSE Cork English Market, 41 Prin-
ces Street, Cork T12 RW26

UNTERKÜNFTE
4  In Irland gibt es wohl kaum ein Hotel mit mehr 

Geschichte und Geschichten als das Parknasilla 
Resort & Spa. Das vornehme Haus ist nichts für 
den kleinen Geldbeutel, bietet dafür aber einen 
Top-Service. Das lichtdurchfl utete Restaurant, der 
angeschlossene Park mitsamt Badestrand, wilden 

Robben und kilometerlangen Wegen durchs Grün 

sind schlicht eine Wucht. Legenden wie George 

Bernard Shaw residierten schon in diesem herrlich 

üppigen Resort, dessen beeindruckende Geschichte 

bis ins Jahr 1692 zurückreicht ADRESSE Sneem, 

Kerry  V93 EK71

5  Zunächst unscheinbar wirkt das Hotel 1 Pery 
Square im Georgianischen Viertel von Limerick. Doch 

die Zimmer und auch das Restaurant überzeugen auf 

ganzer Linie ADRESSE Georgian Quarter, Limerick 

V94 EKP9

GASTRONOMIE
6  Eine Binsenweisheit auf Reisen: Es speist sich am 

besten dort, wo auch die Einheimischen sich ihren 

Bauch vollschlagen. Insofern kann man mit Linnane’s 
Lobster Bar in New Quay nichts falsch machen, wo 

die Locals am Ufer des Fjords schlemmen ADRESSE 
New Quay, The Burren, Co. Clare H91 NWX6

© Falk Verlag, 
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Roadbook
Rosslare – Campile – Hook 
– Ballyhack – Waterford – 
Midleton – Cork – Kinsale – 
Skibbereen – Ballydehob – 
Bantry – Glengarriff  – 
Allihies – Urhan – Kenmare 
– Sneem – Waterville – 
Ballinskelligs – Portmagee 
– Tralee – Ballylongford – 
Limerick – Ennis – Carran – 
Liscannor – Ballyvaughan – 
Ballyvelaghan – Galway
(999 km)

GPS-Download-Code: ir42bm
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