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Entdeckung der Langsamkeit 

Mit 1 PS durch Mayo 

Eine Tour mit dem Pferdewagen ist zwar nicht komfortabel, aber urig und ungemein entspannt, erst 

recht für Familien mit Kindern. Und sie bringt den Reisenden nicht nur die Natur und die Tiere nä-

her, sondern auch die Einheimischen. Eine Erlebnisreportage von Christian Haas. 
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 Goldfische und Hamster, allenfalls eine Katze: In dieser 

Größenordnung spielten sich meine bisherigen und oben-

drein meist kurzfristigen Tierbekanntschaften ab. Zu Pfer-

den hatte ich bislang weder besonders viel Kontakt noch 

besonders viele Kenntnisse über sie angesammelt. Aber 

dass Gäule Äpfel und Karotten lieben, weiß ich. Meine 

beiden tierbegeisterten Töchter erst recht und die ermuti-

gen mich eindringlich zu einer intensiven Fütterbegegnung. 

Mit Fergus, unserem dickbemähnten „Zugpferd“, seines 

Zeichens ein breitschultriger Tinker Cob. Doch dann das: 

Als ich ihm zu Beginn unserer einwöchigen Pferdewagen-

fahrt durch die nordwestirische Grafschaft Mayo zwecks 

Freundschaftsaufbau mutig einen Apfel auf der ausge-

streckten Handfläche hinhalte, verweigert er ihn. Seine 

„Gespielin“ Molly lehnt die gelben Rüben ab. Was ist da 

los? Schnell also lerne ich: Jedes Pferd hat seine Eigenar-

ten, seinen Charakter, seine heiklen Seiten. Doch dafür 

merke ich ebenso rasch: Meine Angst vor den stattlichen 

Vierbeinern ist unbegründet. Und mit dem nötigen Respekt 

und klarem Auftreten lassen sie sich richtig gut führen. Und 

so zahlt sich der Mut doch aus. Eigenständig eine Kutsche 

zu lenken und ein Pferd zu dirigieren, führt zu einem ech-

ten Erfolgserlebnis. Soviel also vorab: Ich gehe als großer 

Pferdefreund aus dieser Woche. 

 Was freilich hauptsächlich daran liegt, dass die Tinker 

Cobs – im Übrigen Irlands älteste Pferderasse – eben 

keine professionelle Behandlung erwarten, sondern auch 

auf Anfänger gut reagieren. Zumindest jene Pferde, die im 

Dienste der Zigeunerwagen-Anbieter stehen. Und der 

muskulöse Fergus, dessen starke Behaarung an den Glied-

maßen mich immer an eine Puschelschlaghose erinnert, ist 

einiges gewohnt. Fremde Menschen zu ertragen ebenso 

wie schwere Lasten. In seinem Arbeitsleben vor dem Pfer-

dewagenjob schuftete er nämlich als Forstarbeiter. Und 

wie. Sean Nestor, der die Horsedrawn Caravans in Belcar-

ra nahe der Grafschaftskapitale Castlebar gegründet hat 

und immer noch leitet, weiß um Fergus’ Kräfte: „Jahrelang 

wurden ihm tonnenschwere Baumstämme aufgebürdet. 

Nach einem Klaps ging es – er allein mit dem dicken 

Stamm – kilometerlang immer geradeaus durch den Forst. 

An dessen Ende wurde er empfangen, entladen und um-

gedreht, nach einem neuerlichen Klaps trabte er wieder 
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Mit 1 PS durch Mayo 

zurück. Und das den lieben langen Tag.“ Dieses Wissen 

hilft einerseits, um ein latent schlechtes Gewissen zu beru-

higen, das arme Pferd leide an Überanstrengung. Schließ-

lich liegen die rund 800 Kilo des Planwagens – selbst bei 

einem satten Aufschlag bei Vollbesetzung – noch weit 

unter dem Gewicht, das Fergus einst so zog. Und anderer-

seits, dass den Kaltblüter so schnell nichts aus der Fassung 

bringen kann. In der Tat: Selbst als uns auf einem kurzen 

Stück auf einer belebteren Straße ein kleiner Laster sehr 

eng überholt, hält Fergus den Kurs. Eine Art Oliver Kahn 

der Landstraße: „Weiter, immer weiter!“ 

 Nur wenn es ums Einfangen auf der Koppel geht, ist es 

mit der stoischen Ruhe dahin. Am ersten Tag verschaukelt 

er uns regelrecht – genau wie seine Pferdekumpels Melly 

und Oscar. Drei Erwachsene sind mehr als eine halbe 

Stunde im immer heftiger prasselnden Regen beschäftigt, 

das Trio auf der Koppel einzufangen und ihnen das Zaum-

zeug anzulegen. Immer wieder büchsen die Schlitzohren 

aus. Offenbar haben sie ihre Freude an dieser Art des 

Fangenspielens, so wie die zusehenden Kinder am Zaun 

auch. Anna, meine vierjährige Tochter, kommt aus dem 

Glucksen gar nicht mehr heraus, wenn Fergus wieder 

mitten durch die menschliche Absperrung galoppiert. 

Doch in den kommenden Tagen wird dieser Part immer 

einfacher. Schon beim zweiten Mal kommt er freiwillig 

angetrabt, um sich anschirren zu lassen. So wie wir uns 

immer mehr an unser rollendes Zuhause gewöhnen, ge-

wöhnen sich eben auch die Pferde an uns. Und an das 

Prozedere zu Beginn des Wandertages. 

 Das bedeutet immer einen gewissen Aufwand. Verschie-

denste Riemen, Gurte und Schnallen, Sättel und Strippen 

müssen aufgelegt werden, um Tier und Wagen fest, aber 

dennoch flexibel genug miteinander zu verbinden. Beglei-

tet von Streicheleinheiten, Schulterklopfen und Abbürsten – 

dafür sind vor allem 

die Kinder zuständig 

– sind bestimmte 

Schritte zu erledi-

gen, bevor die 

beiden Eisenstangen 

des hölzernen Wa-

gens mit der grünen 

Plane am Pferd 

eingehängt werden. 

Thomas , unser 

„Coach“, zeigt uns 

das gleich am ers-

ten Abend ohne Tier 

und hilft auch die 

Tage danach immer 

mit. Mit seinem 

Jeep kommt er immer zum Ausgangsort angebraust, so 

wie er mittags am Etappenziel ebenfalls regelmäßig bereit 

steht, um uns beim „Einparken“ und Absatteln zu unterstüt-

zen. Von Tag zu Tag wird er jedoch weniger gebraucht – 

einmal sind wir sogar schon mit allem fertig, als er verspä-

tet ankommt. 

 Während des Fahrens und am Nachmittag, Abend und 

in der Nacht sind wir ohnehin auf uns allein gestellt. Naja, 

nicht ganz. Zum einen sind wir mit drei Planwagen unter-

wegs, die im Viertelstundentakt starten, und haben daher 

Gesellschaft von zwei anderen deutschen Familien. Zum 

anderen gibt es ja die Gastgeber, auf dessen Wiesen und 

Höfen wir übernachten dürfen. Genau das ist ja auch das 

Tolle an dem Konzept, innerhalb einer Woche bei mehre-

ren Privatleuten mit dem Planwagen zu gastieren: Dank 

der Pferde und der ungewöhnlichen Reiseart kommt man 

schnell in Kontakt mit den Leuten. Und die Gespräche 

gehen dabei deutlich über das „Wo ist die Dusche?“ und 

„Wissen Sie, ob es morgen weniger regnen soll?“ hinaus. 

 Anna Staunton am wunderschönen Lough Carra etwa 

lädt gleich die gesamte Mann-

schaft in ihr Wohnzimmer und 

serviert Kekse, selbst gemachte 

Marmelade und Kaffee. Ein 

netter Plausch, bei dem das 

Gefühl aufkommt, dass sich 

auch die allein lebende Dame 

über Besucher freut; selbst 

wenn die Matsch an den Schu-

hen und Pferdegeruch am K-

Way haben. Freude lässt sich 

auch bei Kevin und Marie 

Hughes’ Kindern – fünf an der 

Zahl und im Alter zwischen drei 

und dreizehn – erkennen, von 

denen Thomas schon davor 

meint: „Die halten regelrecht 
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Ausschau, wann wieder das Hufgetrappel die Gäste an-

kündigt.“ Und so ist es auch bei uns. Frohgemut nehmen 

sie uns in Empfang, helfen beim Wenden und Abschirren 

der Pferde, beim Wasserholen und Stromanschließen, 

zeigen uns das große Trampolin und die Fahrräder, die wir 

benutzen dürfen. Diese Hilfsbereitschaft mag auch daran 

liegen, dass in Carrownacon sonst recht wenig los ist. Ein 

halbes Dutzend Häuser, eine Kirche, der vermutlich kleins-

te Laden Irlands und zwei (!) 

Pubs – das war’s. Da ist Ab-

wechslung stets willkommen. 

Und ein dankbares Publikum 

für einen Auftritt der Familien-

band auch. Das sind diesmal 

wir. 

 Und so werden wir in 

Kevins Pub um zehn Uhr 

abends Zeuge einer feinen 

irischen Musikvorführung, bei 

der ausschließlich die Kinder 

des Hauses Hand anlegen an 

Geige, Akkordeon, Harfe und 

Längsflöte. Selbst der kleinste – 

der Schnuller im Mund verrät 

seine Müdigkeit – schlägt mit 

Unterstützung des Papas die 

Teelöffel gegeneinander und 

stellt mit dem eigenwilligen 

Takt seine Geschwister auf 

eine zusätzliche Probe. Nach 

dem herzerfrischenden Privat-

Gig bleiben wir gleich sitzen. 

Praktisch: Das Babyfon der im 

Hof geparkten Wägen sorgt 

ebenso wie Kevins eifrig nach-

geschenktes Smithwicks für Entspannung, der Holzofen für 

mollige Wärme. Und die ist durchaus vonnöten. In den 

Planwagen fehlt nämlich ein Ofen. Sean Nestor hatte beim 

Ende der Neunziger Jahre getätigten, eigenhändigen 

Umbau der insgesamt zehn traditionellen Tinkermen-

Wägen noch überlegt, ob er die Öfen der einstigen Kes-

selflicker behalten solle. Und sich dann aus Sicherheits-

gründen dagegen entschieden. 

 Seine Bedenken mögen stimmen, doch bei längerem 

Nieselregen wird früher oder später alles feucht. In unse-

rem Fall eher früher. Die ersten Tage regnet es nämlich 

besonders viel und das bei empfindlichen Temperaturen, 

die selbst Iren als „nicht sommerwürdig“ beschreiben 

(wenngleich wir nicht selten kurzärmelige Einheimische auf 

der Straße sehen, während wir uns den dritten Pulli über-

ziehen). Da ja immer jemand von uns auf dem Kutschbock 

steht (oder sitzt), ist mindestens einer nass. Da sind rasch 

zwei Garnituren durch. Und da Stauraum im Planwagen 

nur begrenzt vorhanden ist – und demzufolge unser Equip-

ment –, sehen wir uns bereits am dritten Tag mit der Fra-

gestellung konfrontiert, wie man die Wäsche wieder tro-

cken bekommt. In der Nacht kriecht sie ja auch noch 

durch jede Ritze des Wagens. Und es gibt viele Ritzen. 

 Aber das Erfrischende am irischen Wetter ist ja, dass in 

buchstäblicher Windeseile alles wieder anders aussehen 

kann. Ganz anders. Nicht umsonst rufen wir uns immer 

wieder das bekannte Sprichwort zu: „Wenn dir das Wetter 

nicht gefällt, warte einfach eine Viertelstunde...“ Und 

genau so ist es oft genug. Kurz gewartet und Sonne und 

Wind helfen, dass Leintücher, Pullover und Hosen am 

Übernachtungsort, den wir regelmäßig um die Mittagszeit 

erreichen, wieder trocknen. Am fünften und letzten Schlaf-

platz, einem aufgegebenen Hof im Moor, wo wir ganz für 

uns sind, entzünden wir in der Halle sogar ein Lagerfeuer. 

Das dient indessen nicht nur der Trocknung der Klamotten, 

sondern vor allem der Cowboyatmosphäre. Der Griff zu 

Jameson und Gitarre ist da die logische Konsequenz. 

 Lagerfeuer, Gitarre, Pferde. Dazu neun Quadratmeter 

für vier Personen, ausklappbare Holzbetten, die sich ga-

rantiert beim Ausziehen verklemmen und keine Wärme-

quelle – außer dem Gasherd, dessen winzige Ofenluke 

tatsächlich für gelegentliche Socken-Trocknungen miss-

braucht wird: Das klingt nicht nur nach Abenteuer, das ist 

Abenteuer. Mit Komfort hat das wenig bis nichts zu tun, 

dafür mit Freiheitsgefühl und starker Naturverbundenheit. 

Als wir so durch die einsamen Moore und Felder ziehen 

und zu viert auf dem Kutschbock stehen und sitzen, stim-

men wir nicht selten ein Lied an. Lucias Lieblingshit hat 

zwar seinen Ursprung in Schweden, passt aber in Irland 

mindestens genausogut: „Faulsein ist wunderschön, viiiehil 

schöner als der Fleiß. Dieeehie Luft ist blau, deeer Wald ist 
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Es gibt genügend 

Zeit und Raum, 

um die spannende 

Umgebung zu 

erkunden. 

grün, und der kleine Onkel, der ist weiß.“ An dieser Stelle 

ersetzen die Mädchen natürlich den Namen „kleiner On-

kel“ durch „Fergus“. 

 Faul sein, nicht schnell sein, das ist es, was uns begeis-

tert. Und wir haben das Gefühl, drei bis vier Stundenkilo-

meter seien tatsächlich die ideale, wenn auch von vielen 

vergessene, Reisegeschwindigkeit. Ideal, um die grünen 

Wiesen, Torfhügel, Seen und sanften Hügel (in der Ferne 

grüßt immer wieder der rund 770 Meter hohe, markante 

Croagh Patrick, den am Reek Sunday, dem letzten Sonn-

tag im Juli, jährlich 25.000 Pilger hinaufkraxeln, viele von 

ihnen barfuß) anzusehen. Ideal, um nicht in Stress mit dem 

Lenken zu geraten. Und ideal, um nebenher zu laufen, sei 

es an Fergus’ Seite oder um die dicksten Vertreter der 

Abertausenden von Brombeeren zu pflücken (und sie dann 

nachher in der Planwagenküche zu köstlicher Marmelade 

zu verkochen). 

 Eines muss man wissen: Wenn es in der Früh einmal 

(mit großem Ruck, bei dem ich einmal fast vom Wagen 

falle) losgegangen ist mit der Pferdewagentour, findet der 

nächste große Stopp erst wieder am Etappenziel statt. 

Nach einer Weile verstehen wir auch, warum Thomas 

gleich als Erstes darauf hingewiesen hat: „Schaut unbe-

dingt, dass eure Kinder vor der Abfahrt noch mal auf der 

Toilette waren. Und dass ihr alles eingepackt habt!“ Groß 

Pause machen funktioniert in den nächsten Stunden nicht. 

Klar, mal das Pferd anhalten und in einer Straßenausbuch-

tung ein Auto vorbeilassen, aber mehr nicht. 

 Mein romantische Vorstellung, man sei die ganze Wo-

che ganz für sich alleine und könne, wo man wolle, Pferd 

und Wagen anhalten und sein Lager aufschlagen, begra-

be ich bereits am ersten Abend, als Thomas und Déirdre 

beim Irish Coffee Einführungsinfos geben und die exakten 

Routenpläne und Karten verteilen. Nach kurzer Enttäu-

schung macht sich jedoch Erleichterung breit. Denn so 

bleiben viele Wegesentscheidungen erspart - Wenden ist 

der Horror! -  und erst recht eine aufwendige Suche nach 

einer geeigneten Bleibe. Und Sean hat recht, wenn er 

sagt: „Wir haben die ruhigsten Strecken durch das ohne-

hin sehr ruhige County zusammengestellt und nicht nur auf 

eine unterschiedliche Lagerzusammenstellung geachtet, 

sondern auch auf abwechslungsreiche Landschaft und 

nette Aktivitäten am Wegesrand.“ So schauen wir uns zum 

Beispiel Ballintubber Abbey an, eine der bedeutendsten 

historischen Stätten des christlichen Irland. Pierce Brosnan 

war nicht der Erste, der das mittelalterliche Gemäuer als 

Heiratskulisse auswählte. Und als ich diese Anekdote vom 

Pubbesitzer höre, stelle ich mir – inspiriert durch Fergus’ 

Puschelschlaghosenfell – unvermittelt die Frage, ob der 

bekannte Schauspieler bei seiner Zeremonie wohl eher im 

James-Bond-Smoking antrat oder in dem 70er-Jahre-

Outfit, das er im Abba-Musical-

Film trug: enges Oberteil und 

Glitzerhose mit Schlag. 

 Zeit und Raum für außerpfer-

dische Aktionen besteht genug. 

Auf dem Lough Carra mieten wir 

uns ein Ruderboot, bei der Burris-

carra Abbey lockt ein spannender 

Erkundungsweg zu einer Ruine, in 

Bloomfield ein Radausflug ins 

kleine Örtchen Hollymount und 

(weil es dort keinen Geldautoma-

ten gibt) weiter nach Roundfort. 

Anna hingegen kann von Pferden 

nicht genug bekommen und freut 

sich über eine kleine Reitrunde 

auf einem Connemara-Pony – 

Sean Stagg, auf dessen Grund 

wir übernachten, verlässt wegen 

uns gar eine Familienfeier in der 

Nachbarschaft, um diese Spezial-

aktion zu ermöglichen. 

 Ebenfalls schön in Erinnerung 

bleibt der Besuch bei Tom und 

Anne bei Carrownacon. An die-

sem Tag nehmen wir eine Auszeit 

vom eigenen Kochen und das 

Angebot der beiden an, uns 

bekochen zu lassen. Chefig: Mit 

zwei Autos - wow, wie schnell - 

werden wir bei den Pferdewagen 

abgeholt und in ihr, vor Porträts 

und Wandsprüchen überborden-

des Haus chauffiert, wo uns köst-

liche Suppe, Irish Stew und Apple 

Pie erwarten. Mitten im Wohnzim-

mer und der Küche. So gesellt sich zum Komfort des Be-

dientwerdens ein interessanter Einblick in die Privatsphäre. 

Und die Kinder können derweil im Garten auf dem Riesen-

trampolin verbringen, während wir uns unterhalten. Auch 

hier stellen wir nämlich fest: Reden will jeder – auf der 

Straße, im Pub und in den Häusern erst recht. Einen the-

matischen Aufhänger hat man mit den Pferden ja ohnehin 

immer. Und so kommen wir gleich an mehreren Stellen mit 

der Geschichte vom Landherren Moore in Kontakt. Und 

die geht laut Tom ungefähr so: „Der adlige und edle 

Mann versorgte die Leute in der Umgebung des Lough 

Carra mit Essen, damit sie die Hungersnot überleben 

konnte. Doch irgendwann waren alle Vorräte aufgebraucht 

und es blieb nur noch das Rennpferd. Dieses schickte 

Moore zu einem angesehenen Wettkampf nach England.“ 
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Die Wicklow Moun-

tains haben ihren 

ganz besonderen 

Reiz. Die Fahrt am 

Strand und der 

Blick auf‘s Meer ist 

zauberhaft. Cliss-

mann Horse Cara-

vans machen‘s 

möglich. 

Stilistische Pause. „Und was soll ich sagen: Es gewann 

Gold – die letzte Chance, neue Lebensmittel für alle zu 

erstehen.“ Und noch eine Pause. „Tragisch: Als das Pferd 

aus England zurück kam, brach es vor seinem Besitzer 

zusammen. Aber die Leute hatten wieder was zu essen.“ 

Und die Einheimischen eine schöne Geschichte zum Er-

zählen. Die kommt indessen besonders gut, wenn man sie 

vor dem rund zehn Meter hohen, mittlerweile efeuverwach-

senen Landsitz eben jenes Herrn Moore hört - mitten im 

Wald, wo sich die Natur das Steinhaus immer mehr ein-

verleibt. 

 Die Natur ist ohnehin großes Thema auf dieser Reise, 

die sich aber nicht nur umwelt-, sondern auch sozialver-

träglich gestaltet. Sozialverträglich? Ist es sonst oft ein 

Balanceakt, Bedürfnisse von Erwachsenen mit denen von 

Kindern, in diesem Fall einer Vier- und einer vorpubertären 

11-Jährigen, im Urlaub unter einen Hut zu bekommen, 

herrscht bei dieser Art des Reisens ungewohnte Einigkeit.  

 

 Hier findet jeder die Nische, die er braucht. Aktiv: am 

Kutschbock. Passiv: im Inneren des Wagens, den man 

auch während der Fahrt zum Schlafen, Lesen oder Karten-

spielen am Tisch nutzen kann. Oder die Nische am Ende 

des Wagens, auf der man sich prima hinsetzen (und ein 

Nickerchen machen) kann. Wer Ansprache sucht, findet 

sie fast immer bei den Pferden. Oder bei den anderen 

Mitfahrern, mit denen es rasch zu einer eingeschworenen 

Gemeinschaft kommt und mit denen man die Erlebnisse 

des Tages, vom plötzlichen Lostraben am Hang über 

ungewollte Irrwege, aufarbeiten kann.  

 Wie prophezeite Deirdre doch am ersten Abend? 

„Entweder du liebst es, oder du hasst es.“ Wir lieben es. 

Aktuelle Infos: Mayo Horsedrawn Caravan Holidays, Bel-

carra, Castlebar, County Mayo, Tel. +353/94/9032054, 

post@mayoholidays.com, www.horsedrawncaravan.com 

Kosten: Anfang Mai bis Anfang Juli und Ende August bis 

Anfang September 720 Euro pro Woche (plus 5 x Stellge-

bühren bei den jeweiligen Vermietern), in der Hochsaison 

dazwischen 930 Euro. Start jeweils samstags (4-Tage-

Touren auch Mittwoch). 

Insgesamt gibt es in Irland derzeit vier Anbieter von Pferde-

wagentouren: www.irishhorsedrawncaravans.com 

Über den Autor Christian Haas 

Ein Faible für Geographie und eines fürs Schreiben – was 

passt da besser, als die beiden beruflich zu verbinden? Als 

Reisejournalist hat Christian Haas schon viele Länder 

bereist und viel darüber geschrieben – für Merian, Poly-

glott, die Süddeutsche Zeitung und viele andere.  

In Irland war der 35-Jährige jedoch zum ersten, aber 

bestimmt nicht zum letzten Mal. Und auch etwas anderes 

steht fest: Im nächsten Urlaub geht es wieder mit Tieren 

auf Tour. Durchaus mit großen! Mehr: www.texttaten.de 

 Wer das Urlaubsabenteuer Pferdewagen in einer an-

deren Landschaft erleben möchte, ist bei dem Anbieter 

Clissmann in den Wicklows bestens bedient. Hier ist es 

sogar möglich, direkt am Strand zu fahren. Zu den sanften 

Bergen der Wicklow Mountains mit den faszinierenden 

Sehenswürdigkeiten wie Glendalough oder Powerscourt 

hat man hier zusätzlich noch das atemberaubende Küsten-

panorama der Ostküste im Blick. Es gibt genügend 

Möglichkeiten, diese Ziele mit dem Reitpferd zu erkunden, 

während der Pferdewagen geparkt ist. Zudem ist die Basis 

einfach und bequem vom Flughafen Dublin aus zu errei-

chen.  Was Sie in dem großen Beitrag von Christian Haas 

gelesen haben, trifft natürlich auch auf diese Zigeuner-

wagen zu. Es ist ein Abenteuer, das einen völlig aus dem 

normalen Alltag herausnimmt und einen die hektische 

Welt vergessen lässt. Die Familie Clissmann vermietet 

übrigens seit über 30 Jahren diese Zigeunerwagen. 

Gerade für deutsche Kunden interessant: hier wird perfek-

tes Deutsch gesprochen, Missverständnisse sind aus-

geschlossen. Schon auf der Homepage gibt es einen 

ausführlichen deutschsprachigen Teil, der die Reise-

planung vereinfacht: www.clissmann.com/wicklow/ 

 Sie können gern auch anrufen und Ihre Wünsche direkt 

mit Mary Clissmann besprechen: +353 404 46920. 

Die landschaftliche Alternative 

Mit 1 PS durch Wicklow 

mailto:post@mayoholidays.com, www.horsedrawncaravan.com 
www.irishhorsedrawncaravans.com 
www.texttaten.de 
www.clissmann.com/wicklow/ 
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