
Reisebericht: Mit dem Hausboot durch IRLAND

Es war einer jener Abende, wo man am Kamin sitzt und die Frage 
aufkommt: Wohin würdest du wollen, wenn du im Lotto gewinnst. Da 
ich mein Leben lang davon geträumt hatte, mit dem Planwagen durch 
Irland zu ziehen und mein Mann immer schon mit dem Hausboot auf 
dem Shannon schippern wollte, stellten wir fest, dass wir dazu keinen 
Lottogewinn brauchten. Das war realisierbar. Und los ging es. Internet 
rauf und runter, über Land und Leute informiert und dann stieß ich 
auf eine Reisevermittlung, die beides im Programm hatte. Wir for-
mulierten unsere Wünsche und bekamen kurze Zeit darauf unsere 
Bestätigung. 

Wegen unseres kleinen Hundes fuhren wir mit den Wagen. Am  
14. Mai 2015 nachts um 1:00 h ging es los. Die Autobahnen waren 
leer und so kamen wir gut voran. Durch die Niederlande, Belgien ... 
und bei Helligkeit waren wir in Frankreich. Wir hatten Zeit und durch-
fuhren blühende grüne Weiten und zauberhafte kleine Dörfer. Am 
Abend bestiegen wir in Cherbourg die Fähre, die uns nach 18 Stunden 
in Rosslare absetzte. Nun hieß es Aufpassen. Linksverkehr! Besonders 
schwierig wurde es beim Kreisverkehr und davon gab es viele, aber 
unser Navi führte uns sicher und schnell zu Carrycraft in Banagher, zu 
unserem Boot.

Wir kamen um 17.30 h bei Sonnenschein an und bekamen eine 
gute Einweisung in die Gegend. Die Einweisung für das Boot sollte 
am nächsten Morgen stattfinden. Wir hatten für uns drei die kleins-
te Bootsklasse gewählt und waren begeistert. Auf kleinem Platz war 
an alles gedacht. Toilette mit Dusche, Heizung, Radio und CD-Play-
er, Grill, Backofen, Gasherd und warmes Wasser. Die vorher per Fax 
bestellten Lebensmittel waren in den vorgekühlten Kühlschrank ein-
gelagert und wir atmeten tief durch! Die Sitzecke, an der wir es uns 
gemütlich machten, konnte zum Bett umgebaut werden. Es gab dicke 
warme Oberbetten und Wolldecken. Endlich Urlaub!!!

Sonntag, 17. Mai 2015

Gleich nach dem Frühstück tuckerten wir los. Leider hatte der Him-
mel so gar kein Einsehen und ein feiner Landregen begleitete uns. 
Da die Ufer nicht bebaut waren, konnten wir über weite Landflächen 
sehen. Alles war grün und wir kamen vorbei an anderen Booten, wil-
den Kormoranen, Schwänen, Kühen, Anglern… Unser Ziel war eine  
Brücke, die um 15:00 h für die Boote ihre Tore öffnete. Insgesamt wa-
ren es 5 Boote, die die Brücke von beiden Seiten passieren wollten. 
Aber alles klappte. Gegen Nachmittag legten wir in PORTUMNA an 
und vertraten uns in der kleinen Stadt ein wenig die Beine. 

Mir fielen die vielen bunten Häuser auf, die mir gut gefielen, aber lei-
der auch die verschlossenen Läden und die teilweise heruntergekom-
menen Häuser. In einem Imbiss holten wir uns Pizza und machten uns 
durch den Park zurück auf den Weg zu unserem Boot. Zum Abend 
hin klarte es auf und wir besuchten – diesmal bei Sonnenschein – 
die Überreste der Portumna Priory aus dem 13. Jahrhundert, das um 
1426 von den Dominikanern übernommen wurde. 
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Montag, 18. Mai 2015

Am Vormittag fuhren wir weiter zum Lough Derk. Tiefe, graue Wol-
ken erstreckten sich über den Himmel und ein böiger Wind trieb eine 
Wand von schaumigem Wasser auf uns zu, als wir den schützenden 
Hafen verlassen hatten. Kaum war das andere Ufer zu erkennen, sa-
hen wir ein kleines Rettungsboot mit zwei Mann besetzt, dass einem 
anderen Boot zu Hilfe kam. Als wir näher heran fuhren um evtl. zu 
helfen, winkten die beiden Männer vehement ab und wiesen uns in 
Richtung Hafen zurück. Unser Boot schaukelte und bockte wie ein 
wilder Stier und unten in der Kabine wies lautes Geschepper darauf 
hin, dass wir unsere Tassen und Kannen nicht festgezurrt hatten. Ich 
hielt mich mühsam an dem Sitz fest und starrte wie hypnotisiert auf 
die aufgebrachte See. Unter wüstem Schaukeln erreichten wir wieder 
ruhigeres Wasser und fuhren zurück zur Basis. Hier überlegten wir die 
weiteren Schritte. Im mitgegebenen Prospektmaterial las ich von der 
Möglichkeit, den „Grand Canal“ bis TULLAMORE raufzufahren. Wir 
müssten uns jedoch anmelden!? Nun gut, wir meldeten uns über die 
Rezeption an und erhielten nächsten Morgen das o.k. 

Dienstag, 19. Mai 2015

Als wir nach ca. einer Stude Fahrt in den GRAND CANAL einbogen, 
mußte ich doch lachen. Das Wort GRAND bezog sich doch höchstens 
auf seine Länge, aber nicht auf seine Breite. Ich hatte den Eindruck, 
daß unser Boot gerade so passte. Es hätte uns kein Boot entgegen-
kommen dürfen, glücklicherweise begegnete uns auch keines. Die 
erste Schleuse wurde angelaufen und wir telefonierten nach dem 
Schleusenwärter, der auch bald kam. Alles wurde mit der Hand ge-
regelt. Erst fuhren wir in die Schleuse, die dann geschlossen wurde. 
Dann wurden die vorderen Tore geflutet und wir hoben uns langsam 
auf das Niveau des nächsten Abschnitts. Dann wurden die vorderen 
Tore geöffnet und wir zogen weiter. 

Bei Schleuse 33 gab es eine Besonderheit. Es handelte sich um eine 
Doppelschleuse. Rein in die Schleuse, hochtreiben, nächste Schleuse, 
hochtreiben und raus. In BELMONT machten wir am Anleger fest um 
zu übernachten. Total ruhig und entspannt gingen wir den Abend an. 
Wir spielten noch ein bißchen mit unserem CHICO, der sich sofort mit 
den Hunden des Schleusenwärtes anfreundete. So verbrachten wir 
den Abend mit Klönen und Lesen. Kein Auto- oder Flugzeuggeräusch 
störte die angenehme Stille. 

Mittwoch, 20. Mai

Auch am nächsten Morgen war der Himmel wolkenverhangen. Ein in-
zwischen wohlvertrauter Anblick. Gemütlich tuckerten wir weiter von 
Schleuse zu Schleuse, wobei ein Schleusenwärter bis zu drei Schleu-
sen bediente. Er war mit dem Auto weitaus schneller da als wir. Er 
erzählte uns, dass es früher 8 Bootsanbieter gab und bis zu 30 Boote 
am Tag den Kanal befuhren. Heute seien es nur noch 2 Anbieter und 
bis zu 10 Boote fuhren in der Hauptsaison durch das Gewässer. 

Am Wegesrand machten wir einen seltenen schwarzen Marder aus, 
der jedoch zu schnell für meine Kamera war. Dafür begleiteten uns 
über eine längere Strecke drei Schwäne, die jedes Mal abhoben wenn 
wir uns näherten und ein Stück weiter vorn wieder absetzten. Das 
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geschah etwa fünf Mal, bis sie sich dann ein letztes Mal erhoben 
und davonflogen. Um 12:00h mittags habe ich die Sonne gesehen. 
Sehr bemerkenswert, da bei unserer Reise selten. Es war auch recht 
kühl, immerhin war es in der letzten Nacht 8° gewesen. Gut, dass wir 
eine Heizung an Bord hatten. 1 ½ Stunden später erreichten wir die  
nächste Schleuse, dann waren es nur noch drei, die letzte um 14.45h 
und um 15.30h erreichten wir TULLAMORE, vielen durch seinen Whis-
key bekannt. Der Hafen war enttäuschend. Am Kai lagen 5 Schiffe an 
Pollern vertäut und das war’s. Wasser für unser Boot gab’s auch nicht, 
weil die Wasserleitung gerade defekt war. 

Eine Gruppe von Jugendlichen tobte im kalten Wasser unter den Au-
gen ihres Trainers und übte auf kleinen Booten. Ich zog mich bald 
zurück um meinen verspäteten Mittagsschlaf nachzuholen. Danach 
suchten wir für unser Abendessen einen kleinen Imbiß auf. Wir frag-
ten nach dem bekannten Whiskey Tullomore Dew und waren fas-
sungslos. Für das Getränk, das bei uns ca 16.- € kostet, sollten wir 
29.- € bezahlen. Wir hatten schon festgestellt, dass die Lebensmit-
tel und Genußpreise erheblich teurer waren als in Deutschland. Eine 
Schachtel Zigaretten lag bei 10.- €. Da ist man froh, Nichtraucher zu 
sein. Rudi spazierte noch ein bißchen durch die Straßen und schaute 
in einen Pub rein. Nach 1 Bier, 1 Whiskey und 1 Cidre fiel er ins Bett 
und schlief durch bis zum frühen Morgen… 

Donnerstag, 21. Mai 2015

…an dem er sich mit Chico auf den Weg zur Distille machte und ich 
ausschlafen konnte. Leider war grad keine Führung und so tuckerten 
wir dann um 11.30 h nach ausgiebigem Frühstück wieder zurück. 
Endlich schien die Sonne, aber es war sehr windig. Wir beschlossen, 
zur Basis zurück zu fahren. Während wir auf das Öffnen der zweiten 
Schleuse warteten, drehte der Wind das Boot um die Achse, sodaß 
wir quer zum Kanal lagen. Ich sah uns schon eingeklemmt zwichen 
den Ufern auf Rettung warten, aber Rudi schaffte es tatsächlich, das 
Boot in die Fahrtrinne zu bugsieren und in die Schleuse zu fahren, wo 
der Schleusenwärter mit dem Daumen nach oben dem Kapität Tribut 
zollte. Der Kanal ist tatsächich so breit wie das Boot lang ist. Gut ge-
macht, Rudi.

Auch als Kapitän machte er sich gut. Ich hab das einmal beobachtet. 
Auf gerader Strecke hat er das Steuerrad in einer Minute 16 Mal dre-
hen müssen, um in der Fahrrinne zu bleiben. Er hat mir erklärt, dass 
das Ruderblech sehr klein sei und dann hatte das was mit der Über-
setzung zu tun. 

Wieder wurden wir begleitet von Blesshühnern, Enten, Hasen Raben 
Elstern, Tauben und Schwalben. Auch einen großen Hecht sahen wir 
am Ufer. 

Die Schleuse 32 erreichten wir um 17.15h und die Doppelschleuse 
33 um 17.45h. Obwohl der Schleusenwärter um 17:00h Feierabend 
hatte, hat er uns noch durch 5 (fünf) Schleusen geführt. Das war groß-
artig. Ich hatte den Eindruck, daß er froh war, mal reden zu können, 
wozu er ja bei der Wartezeit in der Schleuse die Möglichkeit hatte. 
Um kurz vor 19.00h vertäuten wir das Boot und machten mit Chico 
einen langen Spaziergang. Das hatten wir uns verdient. Nun hatten 
wir für den nächsten Tag noch zwei Schleusen vor uns.
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Freitag, 22. Mai 2015

Nach dem Morgenspaziergang mit Chico und einem reichhaltigen 
Frühstück mit irischer Butter und irischem Cheddarkäse machten 
wir uns auf, die letzten beiden Schleusen zu bewältigen, begleitet 
von einer dicken Wolkendecke, die sich erst gegen Abend verzog. 
Leider war das letzte Stück des Kanal übersät mit vielen maroden 
Booten, die teilweise schon im Wasser versunken waren. Ein reiner 
Schrottplatz für abgelegte Boote. Schade.

Gegen 15:00h kamen wir in der Basis an. Es war rappelvoll, weil 
der Samstag für viele Boote der Abgabetag war. Nachdem wir 
den verbrauchten Diesel und das Schmutzwasser bezahlt hatten  
(90.- €), machten wir uns ans Aufräumen. Bei einem kleinen Spazier-
gang durch den Ort fanden wir einen Pub, der am Abend Live-Musik 
ankündigte. Also los, nach dem Abendessen.

Im Pub bestellte Rudi sich mal ein Guinnes – nee, für mich viel zu 
bitter! Ein alter zahnloser Mann machte sich daran, aufzuräumen. 
Sicher jemand, der sich ein paar Euro dazuverdienen wollte. Am 
liebsten würde man ihm ein paar Euro in die Hand geben. Da kam 
auch schon die erste Musikerin mit einem Akkordeon. Ein junger 
Mann spielte Perkussion, zuerst auf einem Tamburin und dann mit 
zwei Löffeln, die er im Takt gegeneinander schlug. Nach einiger Zeit erschien eine ältere Frau mit einem Dutt 
auf dem Kopf. Sie setzte sich ans Klavier und es kam Stimmung in die Bude. In einer Pause kamen wir mit 
dem Nachbartisch ins Gespräch. Wir waren in einer absoluten „IN“ Kneipe gelandet. Der Perkussionspieler 
war der Sohn, die Klavierspielerin die Schwester des Inhabers!!! Tatsächlich, jener alte zahlnlose Mann, der 
jetzt auch noch zum Mikrophon griff und mit volltönender Stimme irische Balladen zum Besten gab. Ich war 
begeistert. Ich liebe diese Musik.

Samstag 23. Mai 2015

Der vorige Abend war ein wunderschönes Abschiedsgeschenk von einer Woche Hausboot auf dem Shan-
non. Aber vorher konnten wir noch in Ruhe frühstücken, da eine große Putzkolonne wie ein Ameisenheer 
über die verlassenen Boote herfiel und sie für die nächsten Urlauber reinigte. Dann packten wir unsere 
Sachen und karrten sie ins Auto. Ein wehmütiger Blick noch und dann ging es weiter, unserem nächsten 
Abenteuer entgegen. Eine Woche unterwegs mit dem Zigeunerwagen. 

 
B. Groth + R. Helmer, Mai 2015 

Mit herzlichem Dank: Katja von Leeuwen Reitferienvermittlung.  
Besonders an Frau Böhmler, die uns sehr geholfen und betreut hat. 
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