
Reisebericht von Stefanie und Martin:

Irland 2008

Meine Freundin Martina ist an allem schuld... ;-)

Sie hat uns im Frühjahr diesen Jahres einen Brief geschickt, darin war ein Zeitungsausschnitt über 

„Das Wandern in Irland mit einem Esel“ und dem Vermerk „Wäre das nichts für euch?“

Sie weiß, daß ich Esel unheimlich gern mag und Martin schon immer mal nach Irland wollte.

Also haben wir uns diesen Bericht angeschaut und beschlossen:

„Das machen wir!“

Wir planten einen zweiwöchigen Urlaub. Davon „ Tage Dublin, eine Woche Wandern mit dem Esel 

und weitere 5 Tage mit einem Mietwagen quer durch Irland.

Da wir uns nicht getraut haben, diese Dinge übers Internet zu buchen, haben wir alles in einem 

Reisebüro hier vor Ort buchen lassen. Das Reisebüro hat dies alles für uns übernommen und unsere 

1000 Fragen, die zum Eselwandern aufgekommen sind, für uns abgeklärt.

Vom Flug, über das Hotel in Dublin, den Transfer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die Eselwoche 

bis hin zu dem Mietauto.... sie haben alles für uns bestens organisiert und klar gemacht! Ein 

herzliches Dankeschön noch mal an dieser Stelle!!

(Für solche, die gern selbst aktiv werden möchten, man kann dies alles auch selbst übers Internet 

buchen!)

Am 8.8.08 kamen wir, nachdem in Frankfurt kurzzeitig wegen einem herrenlosen Koffer im Terminal 2 

nichts mehr ging, doch noch pünktlich mit einem Flieger von Air Lingus, nach Dublin. Dort 

angekommen sind wir mit dem Bus in die City gefahren und haben dort auch leicht unser Hotel 

gefunden.

Das Zimmer war toll, geräumig und schön. Allerdings begann um 6:27 Uhr ein Piepen und Rattern, 

welches auch leider nicht mehr aufgehört hat. Es stellte sich heraus, daß das „Waste - Management of 

Dublin“ direkt nebenan war. Zu deutsch: die Müllabfuhr Dublins!

Und die waren wirklich fleißig bei der Arbeit.

So war die Nacht frühzeitig vorbei, aber wir wollten ja auch was erleben.....

Hier ein paar Schlagworte, die mir zum ersten Tag in Dublin einfallen: Stadtrundfahrt mit dem offenen 

Doppeldeckerbus, Sonnenbrand dabei eingehandelt, Shoppen gegangen, Kaffee trinken während es 

draußen mittlerweile schüttete wie aus Kübeln.... äh, it was raining cats and dogs.... 

In die Guinnes Brauerei haben wir es nicht mehr geschafft, weil wir sonst wegen nasser und kalter 

Kleidung mindestens eine Lungenentzündung hätten in Kauf nehmen müssen... und das war uns das 

kostenlose Pint Guinnes nun doch nicht wert.

Dublin war alles in allem eine schöne Stadt, allerdings zog es uns irgendwie mehr in die Natur und wir 

freuten uns auf die Woche mit Jenny.

Sonntag mittag sind wir dann aufgebrochen. Es ging mit dem Bus in südliche Richtung nach Wicklow, 

zur Farm. Ich war soooo aufgeregt.

Der Busfahrer sollte uns an der Gaststätte „Beehive“ rauslassen, das war ihm auch klar.... allerdings 

hat er es schlicht vergessen. Dafür hat er uns dann einige Km weiter an einem anderen Pub springen 

lassen. Es war ihm äußert peinlich.

Wir wurden von Willy, einem Farmmitarbeiter mit dem Auto dort abgeholt und zuerst zu unserem Bed 

& Breakfast gebracht. Zwischen Aluspray, Motorsägen, losem Zucker und allerlei anderem Krempel 

saßen wir sehr gespannt auf alles in dem Wagen.

Nachdem wir kurz im B&B waren, wurden wir zur Farm gebracht. Hier erklärte uns John die 

Wanderroute, die in der kommenden Woche auf uns zukommen sollte.

Wir saßen in einem alten Gemäuer auf der Farm. Urgemütlich, mit Sesseln, Teppich und Klavier..... an 

der Wand wucherten Efeu und andere Grünpflanzen ragten durch das Dach ins Rauminnere. Das war 

ein total schönes, altes und uriges Gebäude.

Am Ende bekamen wir eine Wanderkarte mit der eingezeichneter Tour sowie eine schriftliche 

Erklärung zu den einzelnen Etappen ausgehändigt.



Soweit war alles klar.

Der lang ersehnte Moment näherte sich. Wir wurden unserem Esel vorgestellt 

Eine ganz liebe, graue Eselin mit Mehlmaul und Augenringen kam angelaufen. Jenny.

Sooooooooooo süß.

Wir durften uns kurz kennenlernen und bekamen am nächsten Morgen dann eine Einweisung in die 

Pflege und den Umgang mit Jenny.

Informationen wie: Bürsten, Füttern, 2 Std. nach dem Füttern nichts zu Trinken geben, Anlegen der 

Packtaschen, was tun wenn sie stehenbleibt, wie macht man einen Knoten in ihr Seil um sie bei einer 

Pause anzubinden..... wurden uns vermittelt.

Alles auf Englisch, das versteht sich von selbst, durch Körpersprache oder gezieltes Nachfragen.

Außerdem mußten wir eine kleine Probewanderung vornehmen. Noch etwas unsicher und ganz 

vorsichtig trabten wir gemeinsam los.

Jedoch hat alles sehr gut geklappt und so konnten wir kurze Zeit später aufbrechen in unseren 

richtigen Wanderurlaub mit Eselin Jenny in den Bergen von Wicklow.

Die Tagesetappen waren zwischen 5 und 15 Km lang. Am Ende jeder Tagesstrecke kamen wir an ein 

Bed & Breakfast, in dem wir schon erwartet wurden.

Die Leute von den Bed & Breakfasts haben uns immer sehr nett empfangen. Manche hatten Tee 

vorbereitet und Kaffeestückchen oder Kekse bereitgestellt.

Andere boten uns ihren Wäscheständer an, um unsere nasse Kleidung vor dem Ofen zu trocknen. 

Diese Angebote nahmen wir alle gerne dankend an, denn das Wetter hat es wirklich nicht gut mit uns 

gemeint.

Wie wir erfahren haben, war es der nasseste August, seit Aufzeichnung des Wetters!!!

Die B & Bs waren durchweg in Ordnung. Eigentlich waren alle, bis auf eines wirklich gut. Bei zweien

konnte man sogar vom Zimmerfenster aus seinen Esel beobachten, das fanden wir echt super!

Unser landschaftliches Highlight der Woche war eindeutig Glendalough. Das Tal der zwei Seen.... 

herrlich.

Aber auch zwischendurch kamen immer wieder sehr schöne Landschaften wie man auf den Fotos 

unschwer erkennen kann.

Einmal war der Aufstieg ziemlich steil... und Jenny wollte irgendwie das 

Gepäck loswerden. Dies hat sie dann kurzerhand nach hinten runter 

abgeworfen.

Ohne Gepäck (es war aber wirklich nicht zu schwer) lief sie dennoch lieber 

Im Vorfeld machte ich mir viele Gedanken, wie „bockig“ ein Esel sein kann. 

Ich muß zugeben, Jenny hat nie gebockt. Und wenn sie dennoch 

ansatzweise Symptome in diese Richtung gezeigt hat, dann hatte sie dafür 

immer Gründe.

Diese waren zum Beispiel:

Der Weg war zu matschig, wer will da schon durchlaufen...



Das Gepäck ist verrutscht und sitzt nicht mehr bequem, wer will da schon weiterlaufen....

Neben der Straße sind so leckere Gebüsche und Gräser, wer will da nicht eine Pause einlegen und 

grasen.....

Ansonsten war Jenny die liebste Eselin die ich kenne. Sie wurde von uns jeden Morgen bebürstet und 

ich glaube, sie hat es richtig genossen.

Während wir gebürstet haben, hat sie lecker Frühstück gemacht. Kraftfutter... mhhhhh, das war gut.

Auch sonst bekam sie immer wieder mal ein Leckerli. Äpfelchen oder knusprige Möhren mochte sie 

besonder. Auch Würfelzucker hat sie ab und an gern genascht.

Wir haben sie liebevoll unsere Zuckerschnute genannt.

Ob sie unser deutsch verstanden hat?

Ich glaube schon. Wir mochten uns wirklich gern und freuten uns immer schon gegenseitig 

aufeinander, wenn wir mal getrennt waren. (über Nacht oder bei Pausen).

Alles in allem war es eine wunderschöne Woche vom ersten bis zum letzten Tag.

Trotz des manchmal miesen Wetters....

Wir hatten eine tolle Zeit mit Jenny!

Am liebsten hätte ich sie mit nach Hause genommen.....

Nun, nachdem die Woche mit Jenny leider viel zu schnell vorbei war, sind wir mit einem Leihauto quer 

durch Irland gefahren.

Zuerst von Dublin rüber an die Westküste nach Galway. Der Weg dorthin war nicht sehr spektakulär. 

Galway allerdings hat aber alles wieder mit seinem Charme wett gemacht. Es ist ein wunderschönes 

Universitäts- Städtchen mit vielen Jungen Leuten und netten Kneipen und Pubs.

Danach sind wir zu den Cliffs of Moher gefahren. Von dort hatte ich wohl die atemberaubendsten 

Aussichten meines Lebens.

Weiter in den Südwesten.... kamen wir zum Ring of Kerry. Eine sehr enge kleine Straße auf deren 

Strecke man wirklich viele Eindrücke von Irland bekommt.

Sicher wäre es ein Traum diese Tour mal mit dem Motorrad zu fahren.....

Nun sind wir ganz runter in den Süden. Yaghoul. Die Whiskey-Destillerie Jameson.... und dann noch 

nach Kilkenny.

Was übrigens auch eine wunderschöne Kleinstadt mit ihrer Smithwicks- Brauerei ist.

Nicht nur hier haben wir ein paar Pints getrunken... aber das Rätsel um Kilkenny Bier welches wir hier 

in Deutschland trinken und Smithwicks Bier aus Kilkenny konnten wir leider nicht lüften.

Alles sehr verwirrend.... oder lag es an den vielen Pints?

Freitags mußten wir dann wieder zum Flughafen, denn nun waren unsere 14 Tage in Irland schon 

vorbei.

Als wir uns allmählich an den Linksverkehr gewöhnt hatten, und ich nicht immer nur im Getriebe 

gerührt habe und ich endlich mit links schalten konnte...... war die Zeit in Irland vorbei.

Wir waren traurig als wir in den Flieger zurück nach Deutschland eingestiegen sind.

Aber eins ist sicher:



Wir kommen wieder!!!!!

Stefanie und Martin.


