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Abhainn Rí 

Direkt am Pollaphuca Reservoir bewirtschaften Niamh und Joe ihre Farm und die Ferienhäuser mit ei-

nem fantastischen Blick über See und Berge. Eine perfekte Basis inmitten der Wicklow Mountains für Aus-

flüge beispielsweise nach Glendalough oder Kildare. Eine Empfehlung der Redaktion. 

Empfehlung der Redaktion 

 Niamh und Joe lieben ihre Gegend. Und sie lieben 

es, als Gastgeber Menschen aus aller Welt zu begrüßen 

und zu verwöhnen. Nicht nur mit hervorragend ausges-

tatteten modernen Ferienhäusern. Nicht nur mit einem 

grandiosen Blick über den See und die Berge. Sondern 

auch mit kulinarischen Köstlichkeiten, die fast allesamt 

von der eigenen Farm kommen. 

 Ganz besonders das Brot verzückt die Gäste. „Vor 25 

Jahren habe ich mich im Brotbacken versucht“, lacht 

Niamh und schenkt etwas Tee nach. „Nach vielen Versu-

chen hatte ich die richtige Mischung.“ Und heute ist es 

natürlich ein geheimes Rezept, das wir allerdings für 

unsere Leser abdrucken dürfen. Und wer mit seiner Fa-

milie Lust auf irische Küche hat, kann bei Niamh ein 

komplettes Essen mit mehreren Gängen bestellen. 

 So alt wie das Brotrezept ist auch die Ehe der beiden. 

Seit 25 Jahren sind sie verheiratet und betreiben die 

Landwirtschaft mit der großen Farm. Esel, Ziegen, Kühe, 

eine stattliche Auswahl an Federvieh und natürlich Scha-

fe gehören dazu und bevölkern das Areal, das sich bis 

zum Wasser des Sees erstreckt. Bevor der See als Vor-

ratssee für die Elektrizitätsgewinnung aufgestaut wurde, 

reichten die Felder sogar bis an den Fluss. 

 Die Gäste dürfen in gewisser Weise am Farmleben 

teilhaben. Gerade für Kinder ist das ein unvergessliches 

Erlebnis. Die Beschäftigung mit den kleinen und großen 

Tiere sorgen für Erfahrungen, die man als Stadtkind 

sonst nie erleben würde. Hier kommt eben alles vom 

Ursprung her und nicht aus dem Supermarkt. Auf dem 

gesamten Gelände kann man zudem über die Wiesen 

und Weiden wandern. Es sind extra Durchgänge in die 

Zäune gebaut und ein detaillierter Plan führt einen bis 

ans Wasser. Gutes Schuhwerk ist empfehlenswert ange-

sichts der Naturbelassenheit. Außerdem sollte man auf 

die weidenden Tiere achten und um die Bullen eher ei-

nen Bogen machen. Man weiß ja nie… 
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Die Tiere sorgen 

nicht nur für eine 

tolle Urlaubsatmo-

sphäre, sondern 

machen auch viel 

Arbeit. Hier ist Joe 

beim Scheren 

seiner Schafe. 

Eine schweißtrei-

bende Arbeit, 

nach der sich die 

Schafe wie befreit 

fühlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Steinkreuz 

von Ballintubber 

ist beeindruckend. 

Der Steinmetz 

hatte bei seiner 

Arbeit einen tollen 

Panoramablick, 

aber leider Pech 

mit dem Granit-

block. Er zerbrach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die modernen 

Ferienhäuser sind 

2002 erbaut wor-

den und schmie-

gen sich an den 

Hang mit Blick 

über die Felder, 

den See bis nach 

Ballynockan. In 

dieser „Stadt der 

Steine“ wird Gra-

nit abgebaut, der 

nicht nur in Dublin 

verbaut wurde. 

 Während Joe im Zweitberuf noch Elektrofachmann ist, 

hat Niamh früher als Trainerin für Computersoftware 

gearbeitet. Heute widmet sie sich nur noch den Gästen 

und dem Ausbau des 160 Jahre alten Farmhauses, das 

demnächst wie neu erstrahlen wird. Appartements sollen 

in dem sanierten Gebäude verwirklicht werden. Ein auf-

wändiges Unterfangen, das aber auch die Tradition der 

Familie aufrecht erhält und weiter führt. 

 Joe’s Vater war ein klassischer Storyteller. Und irgend-

was hat Joe davon geerbt. Denn nach anfänglicher Zu-

rückhaltung sprudelt es auch aus ihm heraus. Beispiels-

weise wenn er von dem keltischen Hochkreuz erzählt, 

das hinter den Stallungen auf der Wiese liegt. Der Stein-

metz war damals - zu Zeiten der beginnenden Christiani-

sierung - schon ein gutes Stück vorangekommen, als der 

lange Teil des Kreuzes abbrach. Damit war alle Mühe 

umsonst und die Arbeit wurde eingestellt und der Platz 

wieder verlassen. Das Kreuz wurde aus einem Granit-

stück herausgehauen und hat eine Länge von über drei 

Metern. Einige Archäologen haben sich dieses Kreuzes 

schon angenommen und alles wissenschaftlich doku-

mentiert. Es ist bekannt als das Ballintubber Cross. Da-

mals lag dieser Ort übrigens an der Pilgerroute von 

Glendalough nach Kildare. Eine Strecke, die man auch 

heute noch nachvollziehen kann. 

 Der Begriff „Ballintubber“ bedeutet soviel wie „Land 

der Quellen“. So ist es kein Wunder das Niamh und Joe 

ihre eigene Quelle haben, die perfektes Wasser liefert. 

 Die Adresse: Abhainn rí, Ballintober, Hollywood, Co. 

Wicklow. Tel.: 00353 45867147. Noch mehr Infos, 

Bilder und einen Blog gibt es auf der liebevoll gestalteten 

Website: www.abhainn-ri.com.  

www.abhainn-ri.com.  

