
Grosse Irland-Rundreise mit vielen Extras   
Montag, 06. – Montag, 20. Juli 2020 

 

Weiter geht’s mit dem Entdecken von Europas Norden, zu dem wir Sie einladen: diesmal ganz im Westen und mit 
mehreren Premium-Hotels. Einiges wird an Skandinavien oder Schottland erinnern, wo wir in den letzten Jahren waren. 
Irland liegt zwar nicht so weit im Norden. Aber die Lage am Westrand Europas und am Golfstrom hat eine ebenso 
eindrückliche, rauhe, dünn besiedelte Natur hervorgebracht. Im Vordergrund steht also die Natur; und Pirmin Vorburger 
und Hans Martin Enz ergänzen das Gesehene mit allerlei Hintergrundinformationen zu Kultur und Geschichte. Um 
wenig Zeit für die Anreise zu brauchen, starten wir abends und nehmen die längstmögliche, neue Nachtfähre von den 
„Irish Ferries“. Sie bringt uns von Cherbourg in Frankreich direkt in die Hauptstadt Irlands.  
 

Auch in Irland wird sicher die grossartige Vielfalt beeindrucken - wie in Skandinavien, und doch wieder anders. Vom 
kultivierten Ackerland über das viele Weideland bis zum fast vegetationslosen Fels- und Moorboden, von der 
Millionenstadt Dublin über hübsche Dörfer bis zum fast menschenleeren Küstengebiet im Nordwesten, vom Meer mit 
den vielen Buchten über die Seen bis zu den unzähligen Seelein in Moorgebieten, vom Sand-Badestrand bis zur 200 
m hohen Steilklippe, von den ersten christlichen Siedlungen über die vielen Burgen und Klöster aus dem Mittelalter bis 
zu modernster Industrie, vom steifen Wind mit Regen über dichten Nebel bis zum schönsten Sonnenschein oder gar 
alles miteinander mit Regenbogen: mit all dem darf/muss man auf dieser Reise rechnen.  
 

Unser Programm 
 

Montagabend/Dienstag: Start am Montagabend, 6. Juli. Nachtfahrt via Basel 
durch Frankreich an Paris vorbei zum Hafen von Cherbourg, wo um 16.30 Uhr die 
2019 in Betrieb genommene Nachtfähre „W.B.Yeats“ der „Irish Ferries“ nach Irland 
ausläuft. Komfortable Kabinen mit Dusche, TV und Fenster; Nachtessen an Bord. 
 

Mittwoch: Frühstücksbuffet an Bord. Um 10.45 Uhr Ankunft in Dublin. 

Zweistündige Führung. In der von zwei Kanälen begrenzten Altstadt mit ihren 
gregorianischen und viktorianischen Fassaden beziehen wir danach unser erstes 
Premium-Hotel am Iveagh Garden. Das berühmte Trinity College, wo die 
bedeutende, ca. 1200 jährige Bibelhandschrift „Book of Kells“ aufbewahrt wird, ist 
nur 1,2 km entfernt. Nachmittag zur freien Verfügung zum Entdecken der 
Hauptstadt. 
 

Donnerstag: Wir durchqueren Irland in südwestlicher Richtung über Port Laoise, 
Caher und Mallow. In Cashel ist Gelegenheit, auf dem 60 m hohen Kalksteinhügel 
„Rock of Cashel“ die Reste der Bauten aus dem Mittelalter zu besichtigen. Im 
Dromhall-Hotel im bunten Städtchen Killarney beziehen wir unsere Zimmer für zwei 
Nächte und werden gleich von Kutschern abgeholt. Sie fahren uns durch den 
Nationalpark zum Ross Castle, wo eine Bootsrundfahrt startet. Anschliessend 
erleben wir im hotelnahen Pub einen irischen Abend mit Nachtessen, Musik und 
Tanz.  
 

Freitag: Das landschaftliche Highlight „Ring of Kerry“ steht auf dem Programm. 
Die Halbinsel-Umrundung gilt als eine der beeindruckendsten Panoramastrassen 
Europas: die Macgillcuddy’s Berge, zerrissene Küstenformationen, subtropischen 
Pflanzen, schöne Aussichtspunkte und malerische Dörfer sind zu bestaunen. In der 
Kissane Sheep Farm erhalten wir Einblick in die für Irland so wichtige Schafhaltung und 
kehren dann über den Aussichtspunkt der Sonderklasse „Ladies View“ ins Hotel zurück.  
 

Samstag: Durch den Westen Irlands geht’s nordwärts. Den Umweg über die grössere 

Stadt Limerick ersparen wir uns dank der Fähre über den Meeresarm „Mouth of Shannon“. 
Der Industrieort Kilrush und der Badeort Kilkee liegen an unserer Route, bevor wieder drei 
landschaftliche Besonderheiten zu sehen sind: die „Cliffs of Moher“, eine bis zu 200 m hohe 
Steilküste, die wir bei gutem Wetter vom Schiff aus betrachten, dann der „Burren“, ein 
riesiges Karstgebiet aus blankem Kalksteinfelsen, und schliesslich nordwestlich von Galway 
Connemara: wegen der Natur, den einsamen Badebuchten, der zerklüfteten Felsenküste 
und den menschenleeren Moorgebieten mit unzähligen Seen und Tümpeln von den 
Besuchern geschätzt – ganz im Unterschied zu früher, wo das geflügelte Wort entstand: „to 
Hell or to Connacht“ (in die Hölle oder nach Connemara). In gewissen Zeiten wurden 
unnachgiebige Untertanen zur Strafe in diese unwirtliche Gegend umgesiedelt. Sie gehört 
heute noch zum Gaeltacht, also zu jenen Gebieten, in denen die gälische Sprache und 
Tradition gepflegt wird. Unser zweites Premium Hotel beim Marktstädtchen Clifden ist das 
Abbeyglen Castle.  
 

Sonntag: Am Rande des Connemara Nationalparks machen wir eine lange Pause, um im 
riesigen Areal der Kylemore Abbey das Kloster und seinen victorianischen Garten zu 
bewundern. Dann gibt’s in Westport einen richtigen „afternoon tea“ und im Park-Hotel in 
Kiltimagh unsere nächsten beiden Übernachtungen. 
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