
90     Gaeltacht Fähr- und Sparfi bel 2015

Ahoi, Käpt’n!
Die Träume vom „eigenen“ Boot werden in Irland Wirklichkeit. Ob auf 
dem Shannon, dem erne oder auf dem Shannon-erne-Kanal, dem alten 
Kanal, der Shannon und erne verbindet, oder auf dem Grand Canal 
und dem River Barrow. Hier, in den sauberen Gewässern der Grünen 
Insel, können Sie auch ruhig mal über Bord gehen - zum Schwimmen, 
natürlich. Ansonsten genießen Sie die unberührte Landschaft im geruh-
samen Tempo Ihres komfortablen Kabinenkreuzers.

Wenn Sie noch eine Hand frei haben, können Sie sich dabei auch Ihr 
Abendessen angeln (die Angelruten können Sie an der Marina auslei-
hen). Die Marinas sind die Stützpunkte der Bootsverleiher, an denen 
insgesamt ca. 500 Boote verschiedener Größe und Ausstattung bereit-
stehen.

Lough Erne 
erstreckt sich über 300 Quadratmeilen und ist mit 156 Inseln übersät. Dieser 
See ist eins der besten Fischereigewässer der Welt und die Küste und die Inseln 
haben ihre Geschichte und ihre Geschichten. Gemütliche
Pubs erwarten die „Landgänger“ nicht nur zu Stout und Lager, sondern oft 
auch zu Musik und Tanz. Der Lough Erne teilt sich eigentlich in zwei sehr 
unterschiedliche Regionen: den Lower Lough Erne, eher ein einzelner See mit 
recht rauhem, atlantischem Klima und entsprechenden Windverhältnissen, 
und den Upper Lough Erne, ein Gewirr von Inselchen und kleinen Seen, die 
etwa 20% der Gesamtfl äche des Lough Erne ausmachen. Inzwischen werden 
auf dem See auch die meisten Wassersportarten wie Segeln, Windsurfen oder 
Kanusport betrieben.

Der Shannon-Erne-Kanal 
ist 62,5 km lang, wird von 34 Steinbrücken überspannt und von 16 Schleusen 
reguliert, und bietet besonders an den mit Schilf bestandenen Ufern Einblicke 
in eine vielfältige Tierwelt. Wildblumen und Wasservögel sind allgegenwärtig.

Der Shannon 
ist der längste Fluß der britischen Inseln und wurde bereits von Ptolomäus 
in seine Landkarte eingezeichnet. Schon früh ließen sich hier die Menschen 
nieder: sie bauten die beeindruckende Klosteranlage von Clonmacnoise und 
beförderten seit ungefähr 300 v.Chr. Waren auf dieser Wasserstraße. Heute 
können Sie Klosterruinen, Burgen und Schlösser von Bord Ihres Kabinenkreu-
zers aus betrachten oder die friedliche Stille einer abgelegenen Bucht beim 
Angeln genießen. 

Der Grand Canal 
strömt von seinem höchsten Punkt bei Robertstown in drei Richtungen: zur 
Dublin Bay, zum Shannon und in den 

River Barrow, 
der in südlicher Richtung durch die Grafschaften Carlow und Kilkenny mit 
ihren historischen Plätzen und Kunsthandwerksstätten u.a. fl ießt. Dutzende 
Brücken führen über Kanäle und Fluß, die zusammen 

mit den vielen, meist 
noch handbetriebenen Schleusen die Fahrt interessant und abwechslungsreich 
gestalten.

Was kostet ein Boot denn?
Eigentlich gar nicht so viel, wenn  man bedenkt, was man in der gleichen 
Woche (oder in den zwei Wochen?) alles so einspart: die Unterkunft (B&B 
z. B. kostet im Durchschnitt zwischen 30 und 40 Euro pro Person und Tag), 
die Verpfl egung, die man sich selbst zusammenstellt statt teuer im Pub oder 
Restaurant zu bezahlen, zwischen 10 Euro und unendlich pro Person... . Wir 
rechnen intern übrigens bei dieser Art von Selbstverpfl egung mit einem durch-
schnittlichen Betrag zwischen 6 und 12 Euro pro Person, ohne ‚Getränke‘)...

Das billigste Boot dagegen (für 4 Personen) kostet in der tiefsten Nebensai-
son: 825 Euro pro Woche (Waveline Cruisers Waveprincess)
Aber geteilt durch z.B. 4 Personen: 206,25 Euro pro Person!

Hausboote
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wand klopft. Wer auf die Möglichkeit, eine Insel ohne Anleger oder auch 
einmal einen nicht schiffbaren Flußlauf anzusteuern, nicht verzichten will, 
braucht dazu natürlich wie auch die Petrijünger sein Beiboot.

Das teuerste Boot in der absoluten Hochsaison: 3830 Euro pro Woche 
(Emerald Star Magnifi que).
Aber geteilt durch z.B. 10 Personen: 383 Euro pro Person!

Brauche ich einen Bootsführerschein ?
Nein! Sie benötigen keinen Bootsführerschein und keine Bootserfahrung um 
diese Kabinenkreuzer zu steuern. Alle Bootsvermieter haben speziell ausgebil-
detes Personal, das Ihnen alles, was Sie wissen möchten, ausführlich beant-
wortet und erklärt. Die Instruktoren sind ganz für Sie da, beantworten alle Ihre 
Fragen und begleiten Sie auf Ihrer ersten Fahrt bevor Sie sich selbstständig auf 
den Weg machen. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um ein Boot zu 
mieten.

Bekomme ich eine individuelle Einweisung ?
Ja. Sie werden vollständig in die Führung und Sicherheit des Bootes sowie 
die Handhabung aller Geräte an Bord eingewiesen und unternehmen eine 
abschließende Probefahrt. Diese wird zeigen, dass sich das Boot in einem be-
triebsbereiten Zustand befi ndet und wird Ihnen außerdem die Chance geben, 
sich mit den Systemen und Abläufen an Bord vertraut zu machen.

Womit und wie sind die Boote ausgestattet ?
Bordküche mit Kühlschrank, Gasherd teilweise mit Backofen und Grill, Niros-
tahlspüle komplett ausgestattet mit Geschirr, Töpfen, Pfanne, Besteck usw., 
fl ießend Kalt- und Warmwasser, elektrisches Licht, Heizung, Rasieranschluß 
(220V), Radio, mindestens eine Dusche und WC, Decken oder Schlafsä-
cke, Kissen und Bezüge, Handtücher, Schwimmwesten, Navigationskarten, 
Kapitän´s Handbuch, Fernglas, Verbandskasten, Dieselmotoren (ca. 12 km/h), 
Ruderbeiboot.

Was ist ein Dinghy ?
Ein Dinghy ist ein Beiboot, welches bei einigen Vermietern kostenlos dabei ist, bei 
anderen wiederum muss man es extra dazubuchen. Anfängern raten wir im Zwei-
fel eher von einer Mitnahme ab. Regelmäßig muß die richtige Befestigung am Ka-
binenboot überprüft werden und in Schleusen oder beim Anlegen kann es auch 
mal im Wege sein. Manch ein Kapitän hat zu spät bemerkt, dass das Beiboot nicht 
mehr hinter dem Heck herschwimmt oder dass ein Ruder im Sturm verloren ging. 
Das geht dann von der hinterlegten Kaution ab. Dazu kommt, dass des Nachts 
bei aufkommendem Wind das Dinghy manchmal unangenehm an die Bord-

Gut zu wissen:
Alle Preise inklusive der zahlrei-
chen ermäßigungen und Son-
derangeboten fi nden Sie auf 
unserer Webseite: 
www.gaeltacht.de

Hier gibt es außerdem noch wei-
tere zusätzliche Hintergrundin-
formationen und Reiseberichte.

Sie können unsere Hausboot-
broschüre entweder downloa-
den oder in unserem www.irish-
shop.de für 1 Cent bestellen 
(zzgl. Versand). 1

Gaeltacht irland Reisen
Schwarzer Weg 25

47447 Moers
Tel.: 02841/930111
Fax: 02841/30665
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