
Reisebericht Clissmann’s Horse Caravans

Reisezeitraum: 23.05.2012-30.05.2012
Buchungsdetails: 8 Personen, 2 Caravans, Flugbuchung über Aer Lingus, Reisedauer 1 Woche

Zu acht haben wir uns für diese abenteuerliche Reise auf die 
grüne Insel entschieden, um etwas besonderes zu erleben. Dieses 
Jahr, so waren wir uns einig, sollte es keine „langweilige 
Pauschalreise“ sein. Es war uns sehr wichtig, dass wir Irland und 
seine tolle Landschaft kennenlernen.

Tag 1 Anreise auf der Clissmann Farm

Voller Vorfreude wurden wir gemeinsam von unserem Airportshuttle abgeholt und an den Frankfur-
ter Flughafen gebracht. Unsere Maschine nach Dublin ging am 23.05.2012 um 11: 50 Uhr und alles 
lief ganz genau nach Plan.
Aufpassen! >Zeitverschiebung< ! In Irland wird die Uhr genau eine Stunde zurückgestellt.
Nach einem sehr angenehmen kurzweiligen Flug nahmen wir, wie bereits mit der Reiseleitung in 
Deutschland vereinbart, den Bus nach Ashford. Dort war ein Supermarkt in dem wir unser Proviant 
für die nächsten Tage kauften. Pünktlich wurden wir dann um 15:00 Uhr mit dem Minibus, unserem 
Gepäck und dem Einkauf, auf die Farm der Clissmann’s gebracht. Begeistert durch die schöne Land-
schaft verging die Anreise wie im Flug und ehe wir uns versahen standen wir auf der saftig grünen 
Weide bei unseren Zigeunerwägen. Nach einer kurzen, aber sehr freundlichen Begrüßung bekamen 
wir direkt die Möglichkeit unseren fahrbaren Untersatz zu beziehen. So ging unser erster Tag bei 
herrlichem Wetter auf der schönen Farm der Clissmann’s zu Ende.

Tag 2 Einweisung und Abfahrt nach Garryduff

Nachdem wir alle gut gefrühstückt hatten sprachen wir mit Neasa Clissmann und ihrem Freund 
(Ansprechpartner vor Ort) unsere Reiseroute für die nächsten Tage durch. Wir entschieden uns für 
den Weg in die Wicklow Mountains, wobei auch eine Fahrt an die Ostküste (Brittas Bay) möglich war. 
Grundsätzlich kann man, je nach Wunsch, seine ganz persönliche Reiseroute festlegen. Anschließend 
erhielten wir Kartenmaterial und Wegbeschreibungen die es einem kinderleicht machten dem 
richtigen Weg zu folgen.



Als nächstes wurden uns die Pferde vorgestellt und wir erhielten eine 
intensive Einweisung im korrekten Umgang. Die Unsicherheit wurde 
uns jedoch schnell genommen und auch die ersten Berührungsängste 
waren schnell beseitigt. Kurz darauf ging es auch schon los und wir 
brachen mit den Pferden „Buster und Romeo“ auf in die 
wunderschöne Gegend Garryduff.
Dort angekommen verbrachten wir unsere zweite Nacht bei einem 
schönen Lagerfeuer.
Es ist einzigartig mit dem Zigeunerwagen zu reisen, denn man lernt 
schnell Land und Leute kennen und kommt sehr schnell ins Gespräch. 
Wir stellten alle sehr schnell fest, dass die Iren ein sehr nettes, 
freundliches und besonders hilfsbereites Volk sind. Bei jeder 

Anlaufstelle bekommt man durch den jeweiligen Landlord (Grundstückseigentümer) Hilfe angeboten. 
Diese nahmen wir gerne in Anspruch beim einspannen und pflegen der Pferde

Tag 3 Abfahrt Garryduff nach Ashford House (The Meetings of the Waters)

Das Pferd vor den Wagen gespannt setzten wir unsere geplante 
Reise von Garryduff nach Ashton House (Meeting of the Waters) 
fort. Diesmal fuhren wir auch ein Stück Straße auf der reger 
Verkehr vorhanden war. Es war jedoch kein Problem mit den 
Pferden, die den täglichen Weg ganz routiniert meisterten. Meist 
saßen während der Fahrt zwei Personen auf dem Zigeunerwagen 
und einer lenkte mit den Zügeln. An manchen Straßenkreuzungen 
oder sehr steilen Aufstiegen hatten wir unser Pferd mit der Hand 
geführt. Man bedenke, dass das Pferd ohne Personen im Wagen 
ein Gewicht von ca. 700 Kg zu ziehen hat.
Bei der heutigen Tour genossen wir die sehr schöne Aussicht und 
interessante Farmen mit Ihren Tieren. Angekommen am Ashton 
Haus durften wir zum ersten Mal unsere mitgebrachten Angeln 
auspacken und fischen, da ein sehr schöner Fluss direkt am Stellplatz vorbeifloss. Abends aßen wir in 
dem örtlichen Pub ein gutes Rindersteak und ließen den Tag bei einigen Guinnes ausklingen.

Tag 4 und 5 Fahrt von Ashton House nach Glenmalure

Wir brachen auf in Richtung Glenmalure, die aus unserer 
Sicht schönste Gegend. Die Landschaft wurde ein wenig 
hügelig und nach einer traumhaften Panoramafahrt direkt 
in die Wicklow-Mountains fanden wir auf einer schönen 
Wiese direkt am Flussufer unseren nächsten Halteplatz. Da 
diese Gegend so idyllisch war, entschlossen wir uns zwei 
Nächte hier zu bleiben um auch eine Wanderung nach 
Glendalough zu dem Upper Lake und dem Lower Lake zu 
machen. Der Ausflug ist absolut empfehlenswert wenn man 



traumhafte Ausblicke genießen möchte. Dauer der Wanderung betrug ca. 6 Stunden für den Hin- und 
Rückweg. Mann konnte sich aber auch mit dem Taxi von Glendalough wieder zurückfahren lassen 
(Kosten ca. 30 €).
Das Pub in Glenmalure ist urig gestaltet und wir konnten dort irische Musik live erleben. Neben der 
schönen Landschaft hatten wir hier auch die Pubkultur in Irland kennengelernt.

Tag 6 Fahrt von Glenmalure nach Ballinaclash

Der Weg nach Ballinaclash war zum Teil identisch mit dem 
Hinweg und wir genossen bei herrlichem Sonnenschein die 
Natur. Ballinaclash war ein kleines Örtchen mit nur einem 
Shop und einem kleinen Pub. Hier hatten wir abends beim 
gemeinsamen Grillen am Lagerfeuer den schönen warmen 
Tag genossen.
Sogar unsere Angler kamen hier voll auf den Geschmack 
denn hier wurden einige Bachforellen (Brown Throuts) 
gefangen.

Tag 7 Fahrt von Ballinaclash nach Clissmann’s Horse Farm

Unser letzter Reisetag führte uns zurück auf die Horsefarm der Clissmann’s wo wir unsere letzte 
Nacht verbrachten um am nächsten Morgen unseren Heimflug anzutreten. Den Abend verweilten wir 
gemeinsam am Lagerfeuer mit unseren Gastgebern und berichteten von unseren Reiseerlebnissen 
mit den Pferden.

Tag 8 Abschied und Abflug

Am Morgen nach unserem letzten Frühstück unter der 
irischen Sonne wurden wir wieder von unserem Minibus 
abgeholt, nahmen in Ashford den Bus nach Dublin und 
hatten einen entspannten Rückflug nach Deutschland.

Fazit

Unser Zigeunerwagenurlaub in Irland passt absolut für jede 
Altersklasse. Es ist genau die richtige Art zu reisen, um 

fernab vom Massentourismus die traumhafte Landschaft kennenzulernen. Da wir zu acht verreist 
sind, d.h. 2 Wägen mit je 4 Personen, eignet sich dieser Aktivurlaub auch für größere Gruppen. Durch 
die individuelle Planung der Reiserouten kann man je nach eigener Vorstellung, entweder in die hü-
geligen Wicklow-Mountains oder an die Ostküste direkt ans Meer.
Selbst ohne Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Pferden ist der Urlaub empfehlenswert. Wir 
können die Reise jedem weiterempfehlen, besonders für Naturliebhaber die Menschen und Land-
schaft in Irland entdecken möchten.


