
Voller Vorfreude und gut vorbereitet starteten wir (mein Sohn, 
seine Freundin und ich) am Ostersonntag 2016 Richtung Irland. 
Wir flogen von Köln nach Dublin und nahmen dort am Flughafen 
unseren Mietwagen in Empfang. Wir machten uns mit dem Wa-
gen vertraut und fuhren (für mich das erste Mal Linksverkehr!) 
mutig auf die Autobahn Richtung Wicklow. Das Fahren an sich war 
gar nicht das Problem, doch das (versuchte) Schalten sowie das 
Öffnen des Fensters führten regelmäßig zu Lachanfällen… 

Ankunft und Führung auf der Farm

Nach einer guten Stunde kamen wir gegen frühen Abend bei Cliss-
mann in Cronbyrne auf der Farm an. Eine unglaubliche Weite, gra-
sende Esel, neugierige Pferde und eine wunderschöne Abendstim-
mung empfingen uns – und natürlich Neasa und Alan! Als Erstes 
bekamen wir eine schöne Tasse irischen Tee und konnten somit in 
aller Ruhe ankommen – wunderbar – die Iren strahlen eine ganz 
besondere Ruhe aus! Neasa gab uns eine kleine Karte, auf der ver-
schiedene Routen eingezeichnet sind und erklärte uns, dass Sie 
bei Ankunft der Gäste immer erst ein paar persönliche Worte mit 
den Urlaubern wechselt, hinspürt, welches Pferd zu den Reisen-
den passt und dann gemeinsam mit ihnen eine Route überlegt.
 
Nach einem wohltuenden Spaziergang zu den Pferden und Eseln, 
der Begutachtung der Zigeuner- und Glampingwagen von innen 
und außen sowie dem großzügigen Gelände checkten wir nach 
einem langen ereignisreichen Tag in unserer Unterkunft in Rath-
drum - im Jabob´s Well ein. Was für eine Überraschung! Von au-
ßen wirkte das B&B, mit hauseigenem Pub an der Durchgangs-
straße des Ortes, eher nüchtern. Aber sobald wir drinnen waren, 
staunten wir über die herzliche Begrüßung durch Helen sowie 
zwei schöne, geräumige Doppelzimmer und die geschmackvolle, 
ländliche Einrichtung! Nach einer kurzen Erfrischung ging es di-
rekt zwei Türen weiter ins Jacob’s Well-Pub, wo wir dann sehr le-
cker gegessen und selbstverständlich ein echtes irisches Guinness 
getrunken haben (vielleicht waren es sogar auch zwei…). 

Ausflüge im Umland: Glendalough & Weberei Avoca

Am nächsten Morgen, nach einem ausgiebigen irischen Frühstück 
(an die süßen Bohnen musste ich mich erst noch gewöhnen), 
wurden wir von Neasa und Alan zu einer Besichtigung der unter-
schiedlichen Routen sowie der Umgebung abgeholt. Wir fuhren 
Teilstrecken der Zigeunerwagentouren sowie der Eselwanderun-
gen ab und sahen einige der Übernachtungsplätze und weitere 
lange, einsame und wunderbare Streckenabschnitte. Am späten 
Vormittag machten wir eine kurze Pause in einem Tankshop inkl. 
Café (hier gibt es laut Alan die beste selbstgemachte Suppe in der 
Gegend und selbstverständlich leckeren Tee). 

Neugierige Begrüßung
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Neasa und Alan hatten vorgeschlagen, mit uns einen ganz besonde-
ren Ort in der Gegend zu besuchen. Glendalough: eine klösterliche 
Ruinen-Stadt mit uraltem Friedhof und der Ruine der Kathedrale 
St. Kevins Kitchen. Dort machten wir noch einen wunderbaren lan-
gen Spaziergang zu zwei kleinen, nahe gelegenen Seen und kamen 
mit roten Wangen und den Lungen voller guter irischer Luft zurück 
zum Auto. 

Besichtigen, Wandern, Zuhören und Erzählen macht hungrig und 
um wieder etwas Neues kennenzulernen, fuhren wir in die Glen-
malure Lodge – einem gemütlichen irischen Pub-Restaurant mit 
Kamin und B&B. Hier befindet sich direkt gegenüber einer der 
Übernachtungsplätze für die Zigeunerwagentouren sowie für die 
Eselwanderer. 

Nach einem guten und ausreichenden Mittagessen fuhren wir im 
Anschluss noch weiter nach Avoca. Dort hatten wir das Glück, noch 
kurz vor Tagesschluss (ca. 16.00 Uhr) die berühmte Weberei Avoca 
besichtigen zu dürfen! Ein altes, ehrwürdiges Weber-Handwerk 
wird hier noch ausgeführt. Bewundernswert.

Was für ein eindrucksvoller und wunderschöner Tag und was für 
besondere und warmherzige Begegnungen! 

Wir wollten uns gar nicht mehr trennen von Neasa und von Alan, 
den Pferden, den Eseln … Aber am nächsten Tag ging es direkt wei-
ter nach Abbeyfeale zu Fitzgerald. 

Danke Neasa und Alan – wir kommen auf jeden Fall wieder! 

Ulrike Böhmler, März 2016

Glendalough: Kloster-Ruine

Glendalough: See

Besuch in der berühmten Weberei AVOCA
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