
Reisebericht	  Wicklow	  County	  

J.	  Beissel,	  September	  2014	  

Mit	  dem	  Planwagen	  durch	  Wicklow	  County,	  Ireland	  
	  
Wir,	  meine	  Tochter	  Katharina,	  ihre	  Freundin	  Julia,	  beide	  
13	  Jahre	  und	  pferdeverliebt,	  sowie	  mein	  Sohn	  Patrick,	  23	  
Jahre	  und	  ich,	  der	  Vater,	  56	  Jahre,	  flogen	  am	  12.09.2014	  
mit	  Ryan	  Air	  von	  Memmingen	  im	  schönen	  Allgäu	  nach	  
Dublin,	  um	  von	  dort	  mit	  dem	  Bus	  und	  Taxi	  zu	  Clissmann	  
Horse	  Caravans	  weiterzureisen,	  wo	  wir	  dann	  am	  
späteren	  Nachmittag	  auch	  gut	  ankamen.	  
	  
Wir	  wurden	  von	  Neasa	  Clissmann	  herzlich	  begrüßt	  und	  in	  
unseren	  Planwagen	  eingewiesen,	  in	  dem	  wir	  die	  
kommenden	  7	  Tage	  wohnen	  und	  schlafen	  würden.	  Um	  es	  
gleich	  vorweg	  zu	  nehmen,	  komfortabel	  ist	  so	  ein	  
Planwagen	  nicht,	  aber	  das	  wussten	  wir	  ja	  bereits	  als	  wir	  
uns	  für	  diese	  Art	  von	  Reise	  und	  Urlaub	  entschieden	  
hatten.	  Wir	  wurden	  von	  Neasa	  ausreichend	  mit	  Decken	  
und	  Kopfkissen	  versorgt,	  so	  dass	  wir	  ohne	  zu	  frieren	  die	  
Nächte	  überdauern	  konnten.	  	  
	  
Für	  den	  nächsten	  Morgen	  um	  10:00	  Uhr	  hatten	  wir	  uns	  
dann	  mit	  John,	  einem	  sehr	  freundlichen	  Mitarbeiter	  von	  
Clissmann	  für	  die	  Einweisung	  bezüglich	  Pferdepflege,	  An-‐	  
/Ausspannen	  und	  Kutschenfahren	  verabredet.	  Pünktlich	  
ging	  es	  los	  und	  John	  stellte	  uns	  zunächst	  Henry,	  unser	  
Zugpferd	  und	  Reisebegleiter	  für	  die	  kommende	  Reise,	  
vor.	  Henry	  ist	  ein	  Irish	  Cob,	  auch	  Irish	  Tinker	  oder	  Gypsy	  genannt,	  ca.	  14	  Jahre	  alt,	  600	  kg	  schwer,	  
sehr	  erfahren	  und	  die	  Ruhe	  selbst.	  Es	  gab	  während	  unserer	  gesamten	  Reise	  nicht	  eine	  Situation,	  in	  
der	  Henry	  unruhig,	  erschrocken	  oder	  gar	  hektisch	  gewesen	  wäre.	  Er	  ist	  sehr	  pflegeleicht	  und	  stellt	  
keine	  großen	  Ansprüche,	  bis	  auf	  die	  Zuteilung	  seines	  Kraftfutters	  jeden	  Morgen,	  das	  er	  mit	  stoischer	  
Ruhe	  aber	  doch	  mit	  Bestimmtheit	  eingefordert	  hat.	  Danach	  kann	  man	  von	  ihm	  alles	  verlangen	  und	  er	  
ist	  auch	  ohne	  zu	  zögern	  bereit	  volle	  Leistung	  zu	  bringen.	  	  
	  
Das	  An-‐	  und	  Ausschirren	  hatten	  wir	  uns	  als	  Laien	  schwieriger	  vorgestellt	  als	  es	  tatsächlich	  ist	  und	  
bereits	  nach	  2	  Tagen	  war	  uns	  das	  in	  Fleisch	  und	  Blut	  übergegangen.	  Auch	  das	  Fahren	  stellte	  keine	  
großen	  Anforderungen	  dar,	  da	  es	  sehr	  gemächlich	  dahin	  geht	  und	  dem	  unerfahrenen	  Fahrer	  deshalb	  
alle	  Zeit	  zum	  reagieren	  lässt.	  Wir	  hatten	  eine	  durchschnittliche	  Reisegeschwindigkeit	  von	  3	  km/h	  und	  
waren,	  wie	  man	  sich	  denken	  kann,	  auf	  der	  Strasse	  der	  langsamste	  Verkehrsteilnehmer	  von	  allen.	  An	  
dieser	  Stelle	  muss	  auch	  gleich	  die	  Toleranz	  und	  Freundlichkeit	  der	  Iren	  genannt	  werden,	  die	  uns	  
während	  unserer	  gesamten	  Reise	  nur	  positiv	  begegnet	  sind.	  Begegnungen	  am	  Straßenrand	  hatten	  
wir	  viele!	  Die	  Reiseroute,	  die	  wir	  zusammen	  mit	  Neasa	  am	  Morgen	  unserer	  Abreise	  noch	  
zusammengestellt	  hatten,	  führte	  uns	  meist	  über	  kleine	  Nebenstrassen	  und	  durch	  kleine,	  
verschlafene	  Ortschaften.	  Hier	  wurden	  wir	  aus	  Vorgärten	  oft	  freundlich	  angesprochen	  und	  hatten	  
auch	  so	  manches	  nette	  Schwätzchen	  mit	  Fußgängern	  und	  Radfahrern	  am	  Straßenrand.	  Und	  es	  gab	  
auch	  für	  uns	  selbst	  genügend	  Zeit	  zum	  Nachdenken	  und	  die	  herrliche	  Landschaft	  zu	  genießen.	  Das	  
Wetter	  meinte	  es	  gut	  mit	  uns,	  die	  komplette	  Woche	  über	  und	  wir	  hatten	  jeden	  Tag	  	  Sonnenschein	  
und	  blauen	  Himmel.	  	  	  
	  
Ob	  wir	  so	  eine	  Reise	  nochmals	  machen	  werden?	  Ein	  klares	  Ja,	  allerdings	  dann	  mit	  einem	  
Motorcaravan,	  um	  mobiler	  zu	  sein	  und	  so	  mehr	  von	  der	  Schönheit	  der	  irischen	  Landschaften	  und	  
Städte	  erfahren	  zu	  können.	  Die	  Reise	  mit	  Pferd	  und	  Planwagen	  war	  eine	  unvergessliche	  Erfahrung,	  
die	  wir	  nicht	  mehr	  missen	  wollen	  und	  die	  wir	  nur	  zu	  gerne	  weiter	  empfehlen	  können!	  


