A n fah rt
Killrudderry House & Gardens liegt 20km südlich von Dublin,
unmittelbar hinter der Ortschaft Bray, im County Wicklow. Fahren
sie den M50 - Southbound bis zur N11 und verlassen sie diese an
der Abfahrt Bray/ Greystones. Folgen sie nun der Ausschilderung in
Richtung Greystones. Sie finden uns auf der rechten Seite, kurz vor
dem Ende der Southern Cross Road, die in die N11 mündet und diese
mit der Greystones Road verbindet. (Sat-Nav 53.184907, -6.102392)

Ö f f n u ng s z e i t e n

Killruddery Gardens
April
- nur am Wochenende geöffnet: 9:30 – 17:00 Uhr
Mai bis September - täglich geöffnet: 9:30 – 17:00 Uhr
Oktober
- nur am Wochenende geöffnet: 9:30 – 17:00 Uhr

Killruddery House
Gruppenführung sind auch außerhalb der Monate Juli – September,
auf Vorbestellung, buchbar.
Es gibt einen begrenzten Rollstuhlzugang. Bitte informieren Sie unsere
Mitarbeiter. Wir stellen Ihnen gern unsere Hilfe zur Verfügung.

Eintrittspreise

House (Führung) &
Besuch des Gartens

Nur Garten

Erwachsene: €11
Ermäßigt: €9
Kinder: (3-12 Jahre) €3
Famillie: (2 Erwachsene, 2 Kinder) €22
Gruppe: €9 pro Person

Erwachsene: €6
Ermäßigt: €5.50
Kinder: (3-12 Jahre) frei
Gruppe: €5.50 pro Person

Spaziergänge im Park & Teestube
Picknick & Veranstaltungen
Privat,- und Geschäftsveranstaltungen
Mauergarten & Farmleben
Konzerte

(mindestens 20 Personen)

(min. 20 Personen, Vorbestellung)

W eitere I nformationen und G ruppenbuchungen
Besuchs- und Veranstaltungsmanager
Killruddery House & Gardens, Bray, Co. Wicklow, Ireland
Büro: Telefon & Fax +353 (0)1 2863405
Presseanfragen: info@dynamicspr.ie

www.facebook.com/killruddery
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Willkommen in Killruddery
Killruddery ist seit 1618 die Heimat der Brabazon
Familie; den Grafen von Meath. Es wird oft als ein
wunderbarer Ort beschrieben, an dem man dem
Alltag entfliehen kann. Am Rande der irischen
Hauptstadt, dort wo Dublin und Wicklow
aufeinandertreffen, haben Sie die Moeglichkeit
ein verstecktes Juwel zu entdecken. Es gibt so
viel zu sehen und zu entdecken. Nie war „Natur“
entspannender als bei einem gemütlichen
Spaziergang in einem der berühmtesten Gärten
Irlands, mit seinen bezaubernden Pflanzen,
Bäumen, Wasserspielen und einzigartigen
Außenanlagen. Ein Besuch unserer entzückenden
Teestube, oder eine Führung durch eines der
geschichtsträchtigsten Häuser Irlands sind nur
einige der weiteren Angebote, die Killruddery für
Sie bereithält.
Besuchen Sie unsere Webseite www.Killruddery.
com um weitere Informationen zu erhalten und
um auf dem neusten Stand zu bleiben oder folgen
Sie uns auf Facebook unter www.Facebook.
com/killruddery. Unser jährliches Programm
umfasst Veranstaltungen von “Falknerei” bis
“Bienenzucht”, Konzerte im Freien, Picknicks
und Events für Kinder sowie eine “Schatzjagd”
und das “Mauergartenprojekt”. Killruddery
bietet unzählige Möglichkeiten für Mütter, Väter,
Kinder und jeden der die Natur liebt.

Killruddery House ist eines der besterhaltensten elisabethanischen
Herrenhäuser Irlands. 1820 beauftragte „Graf Meath der Zehnte“,
die zu ihrer Zeit modernsten Architekten Richard und William
Morrison, Killruddery im zeitgenössischen Stil zu gestalten.
In den 1950er Jahren wurde das Haus auf seine heutige Größe
reduziert. Der Großteil der Morrison´schen Architektur und des
Morrison`schen Designs blieb dabei jedoch unangetastet.
Das Anwesen ist u.a. als Drehort für Filme und TV Serien wie
“Mein linker Fuss”, “In einem fernen Land”, “Die Asche meiner
Mutter”, “Die Tudors” und “Camelot” zu einiger, zusätzlicher
Bekanntheit gekommen.
Die Gärten Killruddery`s stammen zum überwiegenden Teil aus
dem 17.Jahrhundert, mit Ergänzungen aus dem 18. und 19.
Jahrhundert. Sie sind die ältesten, in ihrer ursprünglichen und
einzigartigen Form, erhaltenen Gärten Irlands. Ihrer Konzeption
nach wurden sie grundlegend zur „Unterhaltung” einer Vielzahl von
Menschen erschaffen. Vor diesem Hintergrund sind sie flächenmäßig
ohne weiteres mit der eines Parks vergleichbar. Ihr Erscheinungsbild
ist hauptsächlich der Arbeit des 4. und 6. Grafen von Meath zu
verdanken, unter deren Auftrag sich, ab 1682, der französische
Landschaftsarchitekt „Bonet”, ein Schüler Le Notre`s, um die
Gärten Killruddery`s verdient machte.
Die Angles befinden sich in der Mitte des Gartens. Sie bestehen aus
verschiedenen Wegen umgeben von Buchen- oder Lindenhecken,
die an zwei zentralen Punkten aufeinandertreffen. Das Design,
welches man von den langen Teichen, aus besonders gut sehen
kann, ist bekannt als “patte d`oie” oder „Gänsefüße“. Hinter den
Angles ist eine Steineichen-Allee aus dem 17.Jahrhundert. Von dort
führen Treppen zu einem Areal, dass früher als das “Bowling Grün"
bekannt war. Dieses Gebiet wird momentan restauriert. Die langen
Teiche sind “Zwillingskanäle”, mit einer Länge von 187 Metern. Sie
werden als “miroirs d`eaux” oder “reflektierende Teiche” bezeichnet.
Gegenüber den Angles, an der langen Seite der Teiche, befindet
sich ein Waldgebiet, das als Die Wildnis. ezeichnet wird. Neben
der Statue “Venus” führt ein Tor aus dem Park hinaus. Schaut man
von hier aus auf den Park zurück, sieht man einen Teich, der von
einer Buchenhecke umgeben ist. Die kreisförmige Anlage, deren
Begrenzung aus Granit besteht, hat einen Durchmesser von 20
Metern. An den 4 Stellen an denen die Umgrenzung den Weg zum
Teich hin freigibt, findet sich jeweils eine viktorianische Eisenstatue.
Die Insgesamt 4 Statuen repräsentieren dabei jeweils eine der vier

Jahreszeiten. Unmittelbar hinter dem Teich befindet sich
ein Garten im Stile des 19.Jahrhunderts. Eine Eibenhecke
umschließt hier einen „Rosen- und Lavendelgarten”, in dessen
Mitte sich eine Fontäne befindet.
Das Sylvan Theater wird von einer hohen Lorbeerhecke umgeben.
Im Inneren befinden sich terassenartige Bänke. In Irland ist kein
weiteres Sylvan Theater, aus dem 18.Jahrhundert, bekannt.
Die Orangerie kann für spezielle Anlässe gemietet werden
und ist ein beliebter Ort für Hochzeiten.Sie wurde 1852
von William Burn, nach dem Vorbild des Chrystal Palce in
England, entworfen und gebaut. Die Glaskuppel wurde von
Richard Turner gefertigt, welcher auch die “kurvenlinigen”
Gebäude im „Nationalen Botanischen Garten” in Dublin und in
den “Kew Gardens” in London entworfen hat. Die Orangerie
beherbergt eine Kollektion von Marmorstatuen, die zwischen
1830 bis 1850 in Italien angesammelt wurden. Die klassischen
Skulpturen umfassen: „Ganymede”, die, als Adler getarnt,
Wasser an Zeus reicht, „Cyparissus”, mit seinem sterbenden Reh,
“Amor”, mit Psyche und Venus, welche dem Meer entsteigen,
sowie Büsten berühmter Persönlichkeiten wie “Homer”,
“Sokrates”, “Napoleon”, “William Pitt” und “Wellington”.
Die Teestube befindet sich in der alten, achteckigen und
sehr schmuckvollen „Molkerei”, die von “Sir George Hodson”,
aus dem benachbarten Hollybrooke, entworfen wurde. Wir
servieren frisch zubereiteten Sahnetee und Kuchen, sowie die
Küchengartensuppe, die mit frischen Zutaten aus unserem
Mauergarten zubereitet wird. Wetterabhängig ist auch unser
„Killruddery Barbecue” erhältlich. Die Killruddery Teestube
befindet sich innerhalb des Gartensgeländes. Wir möchten
Sie höflich bitten dies bei der Wahl Ihrer Eintrittskarte zu
berücksichtigen. Die Teestube ist vom 1.Mai bis zum 30.
September, täglich von 9:30 – 17:00 Uhr, für Sie geöffnet. In
den Monaten April und Oktober beschränkt sich das Angebot
der Teestube auf die jeweiligen Wochenenden.
Viele interessante Veranstaltungen finden in Killruddery statt.
Wir bieten Ihnen ein reichhaltiges Programm u.a. mit: Film
Festival, Konzerten im Freien, Theater, Kunst für die ganze
Familie, ökologische Veranstaltungen und vieles mehr.

