
Nach unserem Besuch bei Clissmann im Co. Wicklow ging un-
sere Reise weiter zur Reiterfarm Fitzgerald nach Abbeyfeale 
im Co. Kerry. Wir waren sehr verwöhnt von sonnigem Wetter, 
blühenden Ginsterbüschen und einer lieblichen Landschaft. 
Unsere Fahrt führte erst quer durch die Wicklow Mountains 
– das war beeindruckend, die pure Natur, kaum ein entge-
genkommendes Auto, einfach sehr entspannt. Die Strecke bis 
Limerick war Autobahn, nicht wirklich erzählenswert. Irgend-
wann hatten wir Lust, quer durchs Land weiterzureisen und 
bogen einfach ab, fuhren am Shannon entlang, hielten für 
einen Mittagssnack in einem kleinen Ort mit einem Flugzeug-
museum (in Foynes), genossen die Weiterreise über kleine 
Straßen und kamen gegen Nachmittag nach Ballybunion, ei-
nem wunderschönen Ort an der Westküste - direkt am Meer. 
Es lag wohl an der Jahreszeit (März), denn das Wetter war 
irisch rau und es war etwas kühler als an der Ostküste, was 
uns jedoch nicht von einem schönen Spaziergang am Meer 
abhielt. Die Meeresluft war herrlich und wir genossen diesen 
besonderen Moment sehr. 

Die Fahrt von Ballybunion zu Fitzgerald dauert ca. 30 Minuten 
und man fährt durch typisch irische Ortschaften, teils mit bun-
ten gepflegten Häusern und irischer Lebendigkeit. Gegen frü-
hen Abend kamen wir bei Kathleen und Tim Fitzgerald auf der 
Farm an und wir wurden herzlich empfangen. Wir bezogen 
unser Zimmer und setzten uns ein wenig mit Kathleen zusam-
men, um uns kennenzulernen. Sie empfahl uns in Abbeyfeale 
ein Lokal für das  Dinner – wir entschieden uns für die echte, 
chinesische Küche - etwas anderes hatte Ende März an einem 
Mittwochabend auch nicht geöffnet. :-)

Nach einer ruhigen Nacht wurden wir das erste Mal seit unse-
rer Ankunft mit leisem irischen Regen geweckt. Wir machten 
das Beste daraus und besichtigten nach einem leckeren Früh-
stück die Stallungen, lernten einen weiteren Teil der Familie 
kennen (Leona und Lisa sowie diverse Enkelkinder), bewun-
derten und streichelten die Pferde, trafen eine langjährige, 
immer wiederkehrende Besucherin (kam vor ca. 10 Jahren 
das erste Mal als alleinreisende Jugendliche zu Fitzgerald und 
kommt seitdem jedes Jahr wieder – mittlerweile studiert sie) 
und konnten Leona bei der Einteilung der Pferde für die Fe-
rienkinder beobachten. Mit viel Ruhe und Geduld teilte sie 
die Pferde und Ponys den einzelnen Kindern zu. Danach be-
sahen wir uns die weiteren Zimmer sowie die Anlage und das 
Spring-Gelände. 

Mit meinem Sohn am  
Strand von Ballybunion

Der Weg zur Küste von Ballybunion
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Unser Zimmer bei Fitzgerald



Das Wetter lud leider nur bedingt zu einer Außentour 
oder einem Ritt ein, somit entschieden wir uns für einen 
Stadtbummel in Cork (ca. 1,5 h entfernt). Hier schien die 
Sonne, das Erlebnis mit Linksverkehr in ein Parkhaus zu 
fahren sowie die vielen schönen Geschäfte ließen die-
sen Nachmittag zu einem spannenden Erlebnis werden. 
Am Abend besuchten wir ein typisches irisches Pub in 
Abbeyfeale, saßen bei Kaminfeuer und erlebten irische 
Gemütlichkeit.  Der Abschied am nächsten Morgen war 
herzlich, ein wenig wehmütig und doch voller Dankbar-
keit. 

Liebe Kathleen, Du bist besonders und wir haben dich 
in unser Herz geschlossen! Wir werden wiederkommen.

Ulrike Böhmler, März 2016
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Im Stall

Unser  
originelles  

Frühstücks-Besteck
:-)

Frühstücksraum bei Fitzgerald


