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Planwagen-‐	  und	  Hausboot-‐Tour	  in	  Irland	  
	  

Die	  Anreise	  mit	  dem	  eigenen	  Auto	  hat	  2	  Tage	  gedauert	  und	  sie	  hat	  uns	  Spaß	  gemacht:	  Wun-‐
derschöne	  Landschaften,	  spannende	  Fährfahrten	  und	  natürlich	  die	  Urlaubsvorfreude	  beglei-‐
teten	  uns.	  Wir	  waren	  schon	  sehr	  gespannt	  auf	  unseren	  Planwagen.	  Wie	  geht	  das	  alles?	  Wie	  
funktioniert	  das	  Anschirren?	  Und	  
das	  in	  Englisch...	  Irgendwie	  schon	  
sehr	  aufregend.	  Im	  Nachhinein	  alles	  
easy.	  	  
	  
Wir	  wurden	  herzlich	  begrüßt	  
und	  die	  Sprachbarriere	  war	  kein	  
Problem.	  Wir	  haben	  uns	  sofort	  
wohlgefühlt.	  Der	  Planwagen	  ist	  sehr	  
bunt	  und	  kuschelig.	  Aber	  das	  Beste	  
war	  die	  große	  Koppel	  mit	  den	  vielen	  
„bunten“	  Pferden	  drauf.	  Eins	  
schöner	  als	  das	  Andere	  und	  nicht	  zu	  vergessen	  die	  lustige	  Eseltruppe.	  	  
	  
Frisch	  ausgeruht	  starteten	  wir	  in	  den	  nächsten	  Tag.	  Wir	  
erhielten	  eine	  Einweisung	  im	  Anschirren,	  unser	  Pferd	  namens	  
Henry	  (der	  Beste)	  und	  eine	  Route.	  Dann	  ging	  es	  schon	  
los.	  Anfangs	  war	  es	  etwas	  ungewöhnlich,	  aber	  wir	  haben	  uns	  
schnell	  an	  das	  Handling	  gewöhnt.	  Die	  Route	  führte	  uns	  
durch	  malerische	  Orte,	  grüne	  Wiesen	  und	  wir	  konnten	  die	  
Seele	  baumeln	  lassen.	  Es	  gab	  nur	  den	  Planwagen,	  Henry	  
und	  uns.	  	  
	  
Unsere	  Tour	  führte	  uns	  in	  das	  wunderschöne	  Urstromtal	  
Glenmalure.	  Natur	  pur,	  dort	  kann	  man	  die	  Gegend	  gut	  zu	  
Fuß	  erkunden.	  Wir	  trafen	  immer	  auf	  freundliche	  und	  
hilfsbereite	  Iren.	  Man	  kommt	  in	  den	  Pubs	  beim	  Bier	  auch	  
schnell	  ins	  Gespräch.	  
	  
Wir	  hatten	  richtig	  irisches	  Wetter:	  mal	  Regen	  und	  mal	  
Sonnenschein.	  Vom	  Sonnentop	  über	  Regenjacke	  bis	  zu	  den	  
Gummistiefeln	  war	  alles	  im	  Einsatz.	  
Henry	  war	  ein	  treuer	  und	  braver	  Begleiter,	  der	  
uns	  tapfer	  die	  ganze	  Strecke	  gezogen	  hat	  und	  
sich	  seine	  Pause	  bis	  zu	  den	  nächsten	  Gästen	  
wirklich	  verdient	  hat.	  
	  
Es	  war	  eine	  tolle	  Tour	  zum	  Entschleunigen	  des	  
Alltags.	  Wir	  kamen	  glücklich	  zurück	  und	  mussten	  
uns	  schweren	  Herzens	  von	  unserem	  Freund	  
Henry	  trennen.	  
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Nächstes	  Highlight:	  Hausboot	  am	  River	  Shannon	  
	  
Aber	  das	  nächste	  Highlight	  
wartete	  bereits	  auf	  uns:	  Ein	  
Hausboot	  für	  eine	  Woche	  am	  
River	  Shannon!	  Wir	  hatten	  ein	  
tolles	  Boot	  und	  auch	  dort	  wurden	  
wir	  wieder	  eingewiesen,	  wie	  alles	  
funktioniert.	  
	  
Anfangs	  kam	  uns	  die	  
Navigationskarte	  wie	  ein	  
Strickmuster	  vor,	  aber	  auch	  daran	  
gewöhnt	  man	  sich.	  Learning	  by	  
doing.	  Die	  Menschen	  um	  uns	  herum	  waren	  immer	  hilfsbereit.	  
Wir	  fuhren	  durch	  unberührte	  Natur,	  beobachteten	  Vögel	  und	  Pferde	  und	  legten	  an	  einem	  
der	  Highlights	  an:	  dem	  mystischen	  Kloster	  Clonmacnoise	  aus	  dem	  8.	  Jahrhundert	  mit	  vielen	  
historischen	  Steinkreuzen.	  
Das	  Tolle	  daran	  war,	  wir	  lebten	  in	  den	  Tag	  hinein	  und	  es	  wurde	  spontan	  überlegt	  was	  wir	  
erleben	  wollten.	  
Vom	  Bootsheimathafen	  aus	  haben	  wir	  noch	  tolle	  Ausflüge	  ins	  Umland	  gemacht	  .	  Wir	  besuch-‐
ten	  Birr	  Castle,	  Rock	  of	  Cashel	  und	  die	  gigantischen	  Cliffs	  of	  Moher.	  
	  	  
Wir	  sind	  uns	  einig,	  daß	  dieser	  Urlaub	  ein	  Traum	  war	  und	  wir	  schon	  lange	  nicht	  mehr	  so	  er-‐
holt	  waren.	  
	  
Wir	  kommen	  im	  Juni	  2017	  wieder	  und	  freuen	  schon	  sehr	  auf	  die	  grüne	  Insel	  mit	  all	  seinen	  
netten	  Menschen	  und	  ein	  Wiedersehen	  mit	  Henry	  
	  	  
Frank	  und	  Heike	  aus	  dem	  Frankenland	  


