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Irland vereint grünes Gras, frische
Meeresbrisen und viel Natur, um die

sich unzählige Legenden ranken.

höchstpersönlich im Herzen des
Golden Vale platziert.              �

www.ireland.com

schönsten der Welt zählt. Wer wei-
ter durch den bei Location-Scouts
aus Hollywood sehr beliebten
Bergpass Sally Gap fährt, erreicht
das beschauliche Glendalough,
bewacht von einer Klosteranlage
aus dem 6. Jahrhundert. Die per-
fekte Kulisse für eine Wanderung
im Nationalpark von Wicklow,
ebenso wie das weiter westlich ge-
legene Slieve Bloom Naturreser-
vat, ein geschütztes Deckenhoch-
moor mit Wander- und Spazier-
wegen. Burgen, Schlösser und Ru-
inen dürfen auf einer Reise durch
Irlands Geschichte ebenso wenig
fehlen, wie die Natur. Orte wie
Duckett's Grove oder der in der
Grafschaft Tipperary gelegene
Rock of Cashel zählen zu Irlands

berühmtesten historischen Stätten,
um die sich zahlreiche Mythen
ranken. Der Legende nach wurde
der „Rock“ sogar vom Teufel

Spannende Auto-Routen und
diverse Ausflüge ziehen Be-
sucher im Osten Irlands  in ih-

ren Bann. Direkt vor den Toren
Dublins, in den Grafschaften
Wicklow, Carlow, Laois, Offaly,
Tipperary, Kildare und Meath
warten auf Besucher 5.000 Jahre
Geschichte. Wicklow wird gerne
als der Garten Irlands bezeichnet
und verbindet gepflegte herrschaft-
liche Anwesen mit unberührten,
grünen Landschaften, für die Irland
weltberühmt ist. Reisende dürfen
sich hier das majestätische
Anwesen Powerscourt Estate &
Gardens nicht entgehen lassen. Ein
imposantes Herrenhaus aus dem
18. Jahrhundert, dessen Garten laut
National Geographic zu den drei

Eingerahmt vom Fluss Shannon und der Irischen See ist der historische Osten
Irlands ein besonderes Fleckchen Erde, voller Geheimnisse und Mystik. 

Mystisches Land
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Besondere Themen-Touren durch den Osten des Landes bringen Besucher zu außergewöhn-
lichen Orten und zu Schauplätzen bedeutender Ereignisse.
Ein Highlight ist mit Sicherheit der Whiskey Trail, eine Tour, die Einblicke in die Herstellung und
Geschichte des Whiskey, auch „uisce beatha“ (ishka baa-ha, wörtlich übersetzt „Wasser des
Lebens“) genannt, ermöglicht. Der irische Whiskey wird übrigens dreifach destilliert, daher steht
das extra „e“ im Namen. Startpunkt der Tour ist direkt in Dublin, in der Jameson Distillery. Danach
folgt das Irish Whiskey Museum, Verkostung inklusive. 
Weiter geht es in die Teeling Whiskey Distillery, die erste neue Brennerei in Dublin in über 125
Jahren. Jack und Stephen Teeling ließen das Familiengeschäft aus 1782 wieder aufleben und
erweiterten die Marke um mehr Auswahl. Traditionsreich wird es auch bei Old Bushmills, der
ältesten lizensierten Brennerei der Insel, die noch in Betrieb ist. Eine weitere Station ist die Irish
Whiskey Academy in der Grafschaft Cork, ebenso wie die Irish Whiskey Experience in Killarney,
die die paradiesische Landschaft des Ring of Kerry mit Kursen zu Themen wie Cocktail-Mixen
oder Whiskeybrennen unter Anleitung (Distiller's Apprentice Experience) verbindet. 
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Ashford Castle ist mit seiner massiven
Steinfassade, seinen Türmen und Tourellen
der wahr gewordene Traum eines mittelal-
terlichen Schlosses. Heute als Hotel ge-

Nicht nur für Adelige

nutzt, zählt es mit seinem einzigartigen Am-
biente zu einem der besten Hotels Irlands
und beschert jedem Besucher ein beson-
deres, magisches Wohnerlebnis. Doch
nicht nur von außen beeindruckt das Ash-
ford Castle, auch im Inneren fühlt man sich
wie ein König. Die 82 prächtigen, individuell
dekorierten Zimmer verbinden altmodi-

schen Prunk in Form von Holzvertäfelun-
gen, Kronleuchtern und antiken Möbeln mit
moderner Technik für den gehobenen Ho-
telstandard. Im George V Dining Room di-
niert man formell in Abendgarderobe und
genießt die exzellente Küche. Etwas legerer
geht es im Dungeon Restaurant zu. Der Af-
ternoon Tea kann im Connaught Room mit
Blick auf den See eingenommen werden.
Die makellos gepflegte Außenanlage und
der idyllische See laden zum Spazieren in
der üppig grünen Landschaft ein. Zur gro-
ßen Auswahl an Aktivitäten auf dem Anwe-
sen gehören Falknereikurse, Bootsfahrten
auf dem See, Golfen auf dem 9-Loch-Platz,
Tontaubenschießen und Bogenschießen.
Auch gerne mit Hund - denn die Vierbeiner
sind hier herzlich willkommen und werden
genauso liebevoll umsorgt, wie ihre Herr-
chen. Wer Lust auf Shopping inklusive Tee

und Gebäck hat, sollte zu Mrs Tea´s Bouti-
que and Bakery, dem exklusiven Boutique-
Shop von Ashford Castle spazieren. Ange-
boten wird eine wunderbare Auswahl an
Geschenken, irische Luxusprodukte sowie
Sportbekleidung und -ausrüstungen für die
zahlreichen Aktivitäten des Anwesens.

www.ashfordcastle.com

gen verwendet, die schmerzstil-
lend wirken und  die Haut samt-
weich machen. Der Seetang wird
entlang der nordirischen Küste
von County Down von Hand ge-
erntet und nach der Anwendung
im Spa dient er Farmern noch als
Dünger.                                     �

www.visitwaterfordgreenway.com
www.orchardacrefarm.co.uk
www.delphiadventureresort.com
www.soakseaweedbaths.com

Neben Schlössern, Burgen und
zahlreichen Unterkünften, die Lu-
xus und Eleganz vermitteln, bietet
das ökofreundliche Irland auch
Möglichkeiten für grüne Ferien.
Die preisgekrönte Orchard Acre
Farm im nordirischen County
Fermanagh ist ein besonderer Tipp
für Naturverbunde. Das Gut pro-
duziert eine ganze Palette an bio-
dynamischen Nahrungsmitteln
und bietet rund ums Jahr Ferien
auf dem Bauernhof, kombiniert

mit Kochkursen und Gartensemi-
naren, an. Das in Irlands einzigem
Fjord eingebettete Vier-Sterne-
Resort Delphi Lodge in der Graf-
schaft Galway punktet mit einem
umweltfreundlichen Spa, 20 Out-
door-Aktivitäten und einem Res-
taurant, das mit lokalen Bio-Zuta-
ten kocht.
Einzigartig in Irland: Die Spa-
Seegrasbäder im SOAK Bath-
house. Hier werden ausschließ-
lich natürliche Produkte wie Al-

B esondere Wanderwege füh-
ren durch Nationalparks
oder auf den Gipfel des Slie-

ve Donard, den märchenhaften
und sagenumwobenen höchsten
Berg Nordirlands. Ruhe, Gelas-
senheit und eine Kulisse voller
Steinbogenbrücken, alter Tunnel
und hoher Viadukte findet man
auf dem 46 Kilometer langen Wa-
terford Greenway, dem längsten
durchgängig befahrbaren Radweg
durch Irlands historischen Osten.

In der grünen Landschaft
Irlands kann man die Seele

baumeln lassen. 

Irland ist mit seinen zahlreichen Wanderwegen und Radrouten ein Mekka für
naturverbundene Reisende. Die grüne Insel bietet einzigartige Ausflugsziele.

Ökofreundlicher Urlaub
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