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Reisetagebuch unserer ersten Shannon-Reise vom 22.05.1993 bis zum 05.06.1993  
 

 

 
 
1. Tag: Samstag, den 22.05.1993 
 
Um 5.00 Uhr morgens, also mitten in der Nacht, hieß es aufstehen. Zum Glück war es nicht so 
weit von Frankfurt bis zum Rhein-Main-Airport. Am Flughafenschalter der Aero Lloyd 
erwartete uns eine sehr lange Schlange. Als wir dann endlich an der Reihe waren, wurden wir 
darauf hingewiesen, dass dort nur Reisende in die Türkei abgefertigt würden. Unser Schalter 
war etwa 50 Meter weiter und dort stand niemand. Nach dem Einchecken genehmigten wir 
uns erst einmal einen Kaffee. Dabei sagte uns ein Blick auf die Anzeigetafel, dass wir nicht 
nach Dublin, sondern nach Shannon fliegen würden, obwohl wir allen Leuten zuvor etwas 
anderes erzählt hatten. Um 6.50 Uhr wurde unser Flug aufgerufen. Zunächst ging es 10 
Minuten lang per Bus über das gesamte Flughafenvorfeld zum Flugzeug. Nach etwa zwei 
Stunden Flug kamen wir um 8.30 Uhr Ortszeit in Shannon an. Grauer Himmel und Regen 
empfing uns dort. Nachdem wir unser Gepäck eingesammelt hatten, meldeten wir uns an dem 
einen von zwei in unseren Reiseunterlagen angegebenen Kontaktschaltern. Aber weder die 
Autovermietung noch die Leute am DER-Schalter waren über uns informiert. Auch der 
Reiseveranstalter war ihnen unbekannt. Letztendlich riefen die freundlichen Damen vom Info-
Schalter beim Bootsvermieter an und dieser ließ uns mitteilen, dass jemand unterwegs sei uns 
abzuholen. Gegen 9.15 Uhr tauchte dann Manfred Walesch auf, ein Ire, der perfekt Deutsch 
spricht und uns für Wave Line Cruisers abholen sollte. Wir warteten jedoch noch auf die 
nächste Maschine aus Frankfurt, da Manfred einen weiteren Gast einsammeln musste. Nach 
zwei Autostunden erreichten wir unseren Bootsvermieter, Peter Quigley, der uns sofort unser 
Boot "EDEL" übergab. Nachdem wir unser Gepäck verstaut hatten, weihte er uns in die 
notwendigen Einzelheiten der Bootstechnik ein und führte dann mit uns einen Schnellkursus 
in Sachen Motorbootfahren durch. Wir machten einen kurzen Ausflug durch den südöstlichen 
Lough Ree, wobei wir abwechselnd das Boot steuerten. Dann tankten wir auf, füllten Wasser 
nach und stießen nochmals - diesmal ohne Peter - in See. In den Inner Lakes übten wir einige 
Bootsmanöver und fuhren wieder zu unserer Ausgangsbasis zurück. Das Anlegemanöver 
klappe problemlos. Wir aßen an Bord zu Abend, und zwar von den bereits von Frankfurt aus 
per Fax bestellten Vorräten. Für unsere Verhältnisse relativ früh legten wir uns dann in 
unserem schwimmenden Bett schlafen.  
 



   

 
2. Tag: Sonntag, den 23.05.1993 
 
Nachdem wir erst einmal ausgiebig geschlafen hatten, frühstückten wir und warteten auf 
besseres Wetter. Wir stellten fest, dass Iren vor 10.00 Uhr morgens nichts unternehmen und 
dass sich das Wetter von Stunde zu Stunde ändern kann. Mit Peter Quigley klärten wir ab, 
dass das Dinghi für uns Nicht-Angler eher hinderlich sei und wir es daher nicht mitnehmen 
würden. Wir haben es auch später in der gesamten Zeit nicht vermisst. Gegen 12.00 Uhr 
wollten wir aus der Marina rückwärts gegen den auffrischenden Wind auslaufen und nach ein 
paar ungeplanten seitlichen Drehbewegungen und viel Unterstützung von außen durch Peter 
haben wir dann den Bootssteg - nicht ganz so elegant wie geplant - verlassen. Wir fuhren 
durch den South Lake Richtung Athlone. Das Finden und Erkennen der roten und schwarzen 
Bojen beschäftigte uns zwei Anfänger trotz langsamer Fahrt voll und ganz. Wir fuhren den 
Fluss Shannon hinab bis zur Jolly-Mariner Marina. Dort war es jedoch sehr voll, sodass wir 
nur wendeten und wieder flussaufwärts fuhren. Im South Lake hielten wir uns links und 
fuhren zu unserem geplanten Etappenziel Hodson Bay. Die Einfahrt in den Hafen, das 
Anlegemanöver inklusive Wenden und das Anlegen klappten auf Anhieb, obwohl sich unser 
"Parkplatz" zwischen zwei längsseits liegenden Boten befand.  

   



Nachdem wir dort eine zeitlang lagen und die Gegend zu Fuß erkundet hatten, frischte der 
Wind von der Seeseite noch mehr auf, sodass wir beschlossen, einen windgeschützteren Platz 
an der gegenüberliegenden Mole, der zufälligerweise gerade freigeworden war, einzunehmen. 
Da auch das vor uns liegende Boot den Hafen bereits wieder verlassen hatte, erschien unser 
Vorhaben theoretisch einfach. Aber der starke Wind drückte uns immer wieder an den Kai, 
sodass wir unser Ablegemanöver abbrechen mussten. In diesem Moment fuhr ein 
Einheimischer mit seinen zwei kleinen Töchtern in den Hafen ein und wir halfen ihm beim 
Anlegen. Doch auch er entschied sich sofort einen ruhigeren Platz einzunehmen. Nachdem er 
zunächst sein eigenes Boot vertäut hatte, unterstützte er unser Ablegemanöver gegen den 
Wind. Mit ein paar fachkundigen Hinweisen und kräftigen Fußstößen seinerseits war es dann 
letztlich auch kein Problem mehr und wir legten wie geplant an der gegenüberliegenden 
Hafenmauer an. Ob dieser Anstrengungen kochten wir uns zunächst einen Kaffee und 
verbrachten den Rest des Nachmittages am Hafen mit Spazierengehen, Eis essen und 
Beobachten des Angelerwettbewerbes, der Wasserskifahrer, Surfer und anderen 
Wassersportlern. Außerdem besuchten wir unseren hilfreichen Iren auf seinem Boot und 
tranken Tee mit ihm. Abends speisten wir vorzüglich in dem Hotelrestaurant am Hafen, und 
zwar Shrimps auf Avocadosalat, Zitronensorbet, gegrillten Lachs mit Gemüseplatte und Salat. 
Zum Dessert gab es eine Riesenauswahl vom Buffettrolley und Kaffee bis zum Abwinken. 
Nach über zwei Stunden kehrten wir mehr als gesättigt zu unserem Hausboot zurück und 
beschlossen unser Reisetagebuch anzufangen. Der Wind begann abzuflauen und es wurde 
eine ruhige Nacht in Hodson Bay.  

 

  
 
 
 
3. Tag: Montag, den 24.05.1993 
 
Es regnete und regnete. Deshalb beschlossen wir, erstmal im Hafen zu bleiben. Nach einem 
ausgiebigen Frühstück vertieften wir uns in unsere mitgebrachte Reiselektüre. In einer 
Regenpause gingen wir spazieren, schauten einigen wasserfesten Golfern zu und erkundeten 
die nähere Umgebung. Aber da die Sicht relativ schlecht blieb, verbrachten wir den Rest des 
Tages in Hodson Bay. Am frühen Nachmittag übten wir, bei nunmehr ruhigerem Wasser, An- 
und Ablegemanöver und fuhren etwas auf den Lough Ree hinaus, um den Umgang mit dem 
Boot besser kennenzulernen. Als am frühen Abend die Sonne hervorkam, legten wir uns auf 
das Deck, fotografierten, und Heike filmte zum ersten Mal mit der Videokamera, zunächst nur 
den Fußboden, aber dann auch Klaus beim Spazierengehen. Abends gingen wir wieder ins 
Hotelrestaurant und speisten wieder vorzüglich. Insbesondere der lrish Coffee war einfach 
"Spitze!". Zurück auf dem Boot, machten wir es uns gemütlich und lasen und schliefen.  



  

 
 
4. Tag: Dienstag, den 25.05.1993 
 
Regen und Wind hatten sich nachts gelegt. Das Wasser im Hafenbecken war spiegelglatt. 
Obwohl es etwas diesig war, beschlossen wir die Überfahrt über den Lough Ree zu wagen. 
Gegen 11.00 Uhr legten wir ab und durchquerten den größten Teil des Sees in nördlicher 
Richtung. Das Steuern unseres immerhin 7,5 Meter langen Motorkreuzers in der 
vorgegebenen Fahrrinne war trotz seitlichem Wind und Strömung und nicht ganz optimaler 
Sicht problemlos. Wir hatten am Tag zuvor ja auch geübt. Die roten und schwarzen 
Markierungsbojen haben wir anhand des ausführlichen Kartenmaterials alle auf Anhieb 
gefunden. Beim "Kapitänspielen" wechselten wir uns - wie immer - ab und jeder durfte mal 
ans Steuer. Bei der Einfahrt in die Blackbrink Bay leistete uns der mitgebrachte Kompass gute 
Dienste, ansonsten hätten wir die Einmündung wahrscheinlich verpasst. Nachdem wir über 
den immerhin bis zu 17 km breiten Lough Ree gefahren waren, erschien uns die Einfahrt in 
den Lecarrow-Kanal als relativ eng. Wir wagten die Durchfahrt trotzdem und wurden dafür 
belohnt. Denn am Ende des sich malerisch windenden Kanals erwartete uns ein pittoresker 
Hafen. Nach fast profimäßigem Wende- und Anlegemanöver im schmalen Hafenbecken 
nutzten wir zunächst den warmen Motor aus und genehmigten uns eine heiße Dusche. Danach 
erkundeten wir die Umgebung, gingen einkaufen und telefonierten. Sodann kochten wir uns 
Kaffee, aßen Kekse und Schokolade und wuschen ab. Heike holte sich anschließend eine 
ziemliche Beule am Türrahmen zur Schlafkoje. Den Nachmittag verbrachten wir mit Lesen 
und ausgiebigem Spazierengehen. Abends kochte Smutje Klaus baked beans mit gebratenen 
Schinken und Toast. Später fing es heftig an zu regnen und wir machten es uns mit unseren 
Büchern an Bord gemütlich.  

 

  
 
 



5. Tag: Mittwoch, den 26.05.1993 
 
Als wir morgens erwachten, regnete es wieder in Strömen und Sturmböen schüttelten den See. 
Glücklicherweise befanden wir uns in einem geschützten Hafen, denn durch den etwa zwei 
Kilometer langen Kanal waren wir vor den hohen Wellen des Lough Ree geschützt und uns 
blieb die Schaukelpartie, wie zuvor im Hafen von Hodson Bay, erspart. Wir warteten ab, ob 
sich das Wetter noch bessert, aber dem war leider nicht so. Deshalb beschlossen wir, den 
sicheren Hafen von Lecarrow heute nicht zu verlassen. Wir gingen zu dem Geschäft an der 
Straße, um dort für das Abendessen einzukaufen: Ochsenschwanzsuppe und Toast sowie 
Pastete. Nach dem Essen zogen wir uns "wasserdicht" an und statteten dem örtlichen Pub 
neben dem kleinen Laden einen Besuch ab. Wir probierten Guinness, das uns gar nicht so 
schlecht schmeckte. Kurz nach 22.00 Uhr traten wir dann den Rückweg zum Hafen an. Bevor 
wir es uns in unserer Koje gemütlich machen konnten, mussten wir erst einmal das durch den 
Dauerregen zwischenzeitlich eingedrungene Wasser im Heck aufwischen. Beim Einschlafen 
hofften wir auf besseres Wetter für den nächsten Tag.  

 

  
 
 
6. Tag: Donnerstag, den 27.05.1993 
 
Um 8.00 Uhr morgens hörte es endlich auf zu regnen. Nach einer weiteren Mütze voll Schlaf 
und einer Tasse Kaffee an Bord verließen wir dann um 11.00 Uhr als letztes Boot den Hafen 
von Lecarrow. Vor uns die nördliche Hälfte des Lough Ree. In der Blackbrinck Bay war das 
Wasser noch ziemlich ruhig, aber als wir auf den offenen See kamen, schaukelten uns die 
Wellen doch ganz erheblich durch, sodass wir wieder gegen bzw. mit dem Wind kreuzen 
mussten, um den schlimmsten Schlägen auszuweichen. Glücklicherweise war die Fahrrinne 
hier aber relativ breit. Nachdem wir die Insel lnch Cleraun umfahren hatten, wurde es 
allerdings zum Glück merklich ruhiger.  

 

   



Am Ende des Logh Ree erreichten wir Lanesborough. Der örtliche Hafen lag gegenüber 
einem hässlichen Kohle-Kraftwerk und war darüber hinaus auch noch sehr voll. Also gab es 
keine Frühstückspause wie ursprünglich geplant und es ging gleich weiter auf dem Shannon 
in nördlicher Richtung. Kurz vor Tarmonbarry drehten wir nach rechts in den kleinen Camlin 
River ab. Nach ungefähr 100 Metern kam dann unsere erste Schleuse. Wir machten vor dem 
Schleusentor fest und Heike begann gemäß dem hier aufgestellten Schild nach dem 
Schleusenwärter zu suchen. Dazu war ein Fußweg von 20 Minuten zur großen Schleuse bei 
Tarmonberry erforderlich. Dort angekommen erhielt Heike die Auskunft, dass der Wärter 
bereits auf dem Weg zu unserer Schleuse sei. Dem war jedoch nicht so. Später erfuhren wir 
dann, dass er derweil im Pub in Clondara ein Guinness trank. Zwischenzeitlich war jedoch ein 
großer Kreuzer mit sechs Personen an Bord zu unserer Schleuse gekommen und wir konnten 
diese mit dem vorhandenen Bordwerkzeug der Motorradgruppe gemeinsam selbst bedienen. 
Der malerische Camlin River war teilweise so schmal, dass das große Boot unserer 
Schleusenhelfer gerade so hindurch passte. Wir hatten mit unserer schlanken "EDEL" keine 
Probleme und konnten sogar zweimal wenden, nachdem wir an der kaum auszumachenden 
Einfahrt zum Hafen von Clondara vorbeigefahren waren. Um in das Hafenbecken zu 
gelangen, musste eine weitere Schleuse passiert werden. Hier benötigten wir nun allerdings 
wirklich den Schleusenwärter, da das andere Schiff mit dem passenden Hilfswerkzeug im 
Camlin River weiterfuhr. Die Einfahrt in die Schleuse war kein Problem, da das Schleusentor 
offen stand, Heike vor der Einfahrt abgesprungen war und von oben festmachen konnte. 
Allerdings ließen sich die Tore ohne Kurbel nicht schließen. Im Hafenpub erklärte sich dann 
der Wirt bereit, den Schleusenwärter telefonisch zu benachrichtigen. Es dauerte jedoch noch 
über eine Stunde, bis dieser seine Kneipentour hinter sich hatte und unsere Schleuse bedienen 
konnte. Der hiesige Wärter bediente nämlich gleichzeitig drei Schleusen und mehrere Pubs 
lagen auf dem Weg, sodass man viel Zeit und Gelassenheit mitbringen muss. Was bedeutet in 
Irland schon eine Stunde? Als wir schließlich als einzige Touristen im schönen kleinen Hafen 
angelegt hatten, gingen wir zunächst in der alten Ortschaft spazieren und tranken dann eine 
heiße Kanne Tee im Pub. Dort waren die meisten Gäste ziemlich betrunken. Nachdem wir 
den recht optimistischen Wetterbericht im Fernsehen gesehen hatten, kehrten wir in einem 
nahegelegenen Restaurant ein. Da der Koch wegen dringender familiärer Angelegenheiten 
nicht greifbar war, war zwar das Speisenangebot nicht sehr groß, aber die Tochter des Wirtes 
bot sich an, exklusiv für uns Fish and Ships mit Gemüse zuzubereiten. Das Essen war 
ausgezeichnet, reichlich und außerdem typisch irisch. Abends nutzten wir die lange 
Helligkeit, um noch in der Umgebung ausgiebig spazieren zu gehen.  

 

  
 
 



7. Tag: Freitag, den 28.05.1993 
 
Nach dem obligatorischen Durchchecken des Motors unserer "EDEL" (sie war halt nicht 
mehr die jüngste und hatte entsprechenden Ölverbrauch) und einem Frühstückskaffee an Bord 
gingen wir zunächst einmal einkaufen. Gegen 11.30 Uhr kam dann der örtliche 
Schleusenwärter, wie bereits am Vortag vereinbart. Und tatsächlich auch nur eine knappe 
halbe Stunde zu spät. Als Entschädigung lud er uns zu einer Tasse Tee in seinem 
Schleusenwärterhäuschen ein. So hatten wir diesmal die Schleuse von Richmond Harbour 
relativ schnell hinter uns gelassen. Gemütlich fuhren wir nunmehr den idyllischen Camlin 
River weiter entlang, der direkt in das südliche Ende des Lough Forbes mündet. Wir 
durchquerten den Lough Forbes und fuhren den Shannon weiter nordwärts hinauf. Nach dem 
Durchschleusen bei Roosky legten wir am dortigen Kai an und machten eine Mittagspause.  

  
 
Anschließend fuhren wir mit dem Ziel Dromod Harbour weiter. Da es jedoch noch sehr früh 
am Tag und schönes Wetter war, beschlossen wir spontan weiterzufahren. Wir durchquerten 
Lough Bofin und Lough Boderg. Der Wind, der uns vorher kaum bewusst geworden war, 
bewirkte auf den Seen einen ziemlichen Seegang und ließ unser Boot gehörig schaukeln. 
Unser Tagesziel hieß heute Drumsna, ein sehr schön in einem Arm des Shannon gelegenes 
Städtchen. Nach der Ankunft nutzten wir zunächst das heiße Wasser zur ausgiebigen 
Körperpflege, worauf sich ein Ortsspaziergang anschloss. Wir besuchten einen Pub, 
genehmigten uns dort ein Guinness und gingen dann das Abendessen einkaufen. Hier ist 
anzumerken, dass die Läden in Irland gewöhnlich 12 Stunden von 10.30 Uhr bis 22.30 Uhr 
geöffnet haben, auch am Samstag und Sonntag. Zurück an Bord machten wir einen 
"Fischabend" mit Konservenfisch (Thunfisch und Sardinen). Von unserer Ankunft bis tief in 
die Nacht wurden wir von einem kleinen Hund mit viel zu kurzen Beinen "streng" bewacht. 
Es gab sehr viele Hund in Irland, aber sie waren alle nett und freundlich wie auch die 
zweibeinigen Einwohner. Die Abendsonne konnten wir noch lange genießen.  

 

    



8. Tag: Samstag, den 29.05.1993 
 
Bei strahlendem Sonnenschein und spiegelglattem Shannon sind wir nach dem Morgenkaffee 
und dem Bootscheck mit Motoröl nachfüllen und Kühlwasserprüfen, zunächst in das 
nahegelegene Dorf gegangen, um dort einzukaufen und mit Frankfurt zu telefonierten. Als 
erstes fuhren wir dann ein Stück stromabwärts bis zur Albert Lock. Dort wurden wir 
zusammen mit drei sehr großen Privatjachten durchgeschleust. Die uns am Anfang unserer 
Bootsreise so groß vorgekommene "EDEL" wirkte daneben auf einmal ganz klein. Wir fuhren 
weiter durch den recht schmalen Jamestown-Kanal und dann den Shannon hinauf, Richtung 
Carrick-on-Shannon. Auf dem Lough Corny wurden wir dann von den drei Motorjachten aus 
der vorherigen Schleuse, die wegen ihrer Breite bisher nicht vorbei konnten, überholt. Jetzt 
konnten sie ihre PS spielen lassen und erzeugten dabei eine große Bugwelle. Unsere arme 
kleine "EDEL" wurde dadurch in heftige Schaukelbewegungen versetzt. Weiter ging es nach 
Carrick-on-Shannon. Hier befinden sich die größten Marinas, Emerald Star und Carrick Craft, 
die eine Vielzahl von Motorkreuzern an den Stegen liegen hatten. Wenn alle diese Boote im 
Sommer unterwegs sind, ist es bestimmt nicht mehr ganz so ruhig wie jetzt bei uns. An einem 
freien Steg legten wir an und besichtigten die immerhin drittgrößte Stadt am Shannon. Wir 
aßen handgemachte Hamburger und Pommes und schrieben Urlaubspostkarten in die Heimat. 
In einem kleinen Laden konnten wir dann Geld tauschen, da die Banken am Samstag 
geschlossen hatten. Gegen 15.00 Uhr fuhren wir weiter den Shannon hinauf Richtung Leitrim. 
Der neugebaute Hafen von Leitrim liegt ein Stück den Ballinamore & Ballyconnell Kanal 
hinauf, der später einmal den Shannon mit dem Erne verbinden soll. Kurz nach unserer 
Ankunft halfen wir einem Schweizer Ehepaar beim Anlegen und bekamen zum Dank einen 
frisch geangelten Hecht geschenkt, der auch noch vor unseren Augen ausgenommen und 
filetiert wurde. Damit war unser Abendessen für heute gesichert. Die in Mehl und Zitrone 
gebackenen Hechtfilets - mit heißem Toast serviert - schmeckten vorzüglich. Nach dem Essen 
legten wir eine Verdauungspause ein und lasen noch etwas in unserer Reiseliteratur. Um 
21.30 Uhr stapften wir durch den zwischenzeitlich eingesetzten Regen zu dem ortsansässigen 
Pub. Dort genehmigten wir uns einige Guinness und lauschten den Klängen echter irischer 
Folkmusik, die uns life dargeboten wurde. Um Mitternacht löschte der Wirt nach und nach 
alle Lichter, das Zeichen zum Aufbruch und dem Ende des Alkoholausschanks. Zurück auf 
dem Boot tranken wir noch mehr Guinness und fanden erst gegen 2.00 Uhr unsere Koje. 
Deshalb sollte die Nacht für uns dann auch erst nach 11.00 Uhr zu Ende sein.  

 

  
 
 
 



9. Tag: Sonntag, den 30.05.1993 
 
Nach dem üblichen morgendlichen Ritual (Kaffee trinken, Wasser nachfüllen, Motorcheck) 
brachen wir in Leitrim auf. Wir fuhren ein Stück auf dem Shannon zurück, bis zur Mündung 
des Boyle Rivers bei der Hartleybridge. Wir durchquerten den Lough Drumharlow, fuhren in 
nördlicher Richtung auf dem Boyle weiter, an Cootehall vorbei, durch den Oakport Lough zur 
Knockvicar Bridge, wo wir dann eine kurze Rast einlegten. Ein sehr idyllisches Plätzchen, 
direkt vor der Brücke.  

  
 
In der Schleuse Clarendon verloren wir irgendwie bei der Einfahrt einen Fender, den Klaus 
aber mit dem Bootshaken wieder herausfischen konnte. Als einziges Boot wurden wir 
durchgeschleust, denn es herrschte heute wider Erwarten nur wenig Verkehr auf den 
Wasserstrassen. Damit waren wir im nördlichsten Teil der Seenkette, im Lough Key, 
angelangt. Bei ziemlich stürmischer See fuhren wir südwestlich zum Lough Key Forest Park. 
Vor diesem Naherholungsgebiet steht eine romantische Burgruine auf Castle Island. Der Park 
selbst ist riesengroß, mit einem wunderschönen alten Baumbestand.  

  
 
Wir wanderten umher, erkundeten die Reste der unterirdischen Teile von Rockingham und 
besuchten den "Wishing Chair", einen steinernen Stuhl am Rande der Parkanlage. Außerdem 
vervollständigten wir unsere Vorräte in einem kleinen Laden und beobachteten zwei irische 
"Naturkinder" die trotz des bitterkalten Wetters ausgiebig im See badeten. Da es abends 
anfing zu regnen, machten wir es uns nach dem von Smutje Klaus gebrutzelten Abendessen 
auf dem Boot gemütlich.  



  

 
10. Tag: Montag, den 31.05.1993 
 
Montag morgens wurden wir durch lautes Gequatsche unserer Bootsnachbarn geweckt. So 
wie diese mit ihren Kindern redeten, mussten es entweder Lehrer oder Ärzte sein. Es stellte 
sich bald heraus, dass es sich um zwei Allgemeinmediziner mit einer Landarztpraxis in der 
Nähe von Ulm handelte. In knapp zehn Minuten hatte uns die Frau über die finanziellen 
Verhältnisse, ihr Alter, ihr Ferienhaus in der Toscana und die Tatsache, dass sie ihren 
Sprössling bei einem Anlegemanöver recht unsanft ins Wasser befördert hatten, aufgeklärt. 
Um diesem Redefluss möglichst schnell zu entgehen, legten wir ab, ohne Kaffee getrunken zu 
haben. Wir fuhren durch den Lough Key zur Clarendon Lock. Doch dort hatten sie uns jedoch 
bald eingeholt. Glücklicherweise ging das Durchschleusen sehr schnell und unsere 
Quälgeister legten in Cootehall an. Wir fuhren weiter durch den Lough Drumharlow, diesmal 
auf der nordwestlichen Strecke und folgten dem Boyle River bis zur Einmündung in den 
Shannon. In Carrick-on-Shannon legten wir erst einmal an. Dort suchten wir zunächst zwecks 
Auffrischung unserer Bargeldbestände eine Bank auf, kauften ein und genehmigten uns einen 
Hamburger im selben Restaurant wie bei unserem ersten Besuch. Gegen 15.00 Uhr fuhren wir 
weiter den Shannon hinab und durchquerten den Jamestown Kanal. In der Alberts Lock trafen 
wir auf recht unangenehme Grufties mit ihrem Luxusboot. Nach der Schleuse ging es weiter 
den Shannon hinab, durch den Lough Tap, Lough Boderg und den Lough Bofin. Am 
südlichen Ende des Lough Bofin liegt Dromod Harbour, mit einem alten und einem neuen 
Hafen. Das neue Hafenbecken war mit unzähligen großen Pötten zugeparkt, sodass wir es 
vorzogen, uns im alten Teil ein Plätzchen zu suchen. Da herrliches Wetter herrschte, machten 
wir einen ausgedehnten Ortsspaziergang. Danach duschten wir ausgiebig und ließen die Haare 
in Sonne und Wind trocknen. Dabei beobachteten wir ein Schiff, das sich auf einer Untiefe 
festgefahren hatte. Mit Hilfe kleinerer Außenborder und eines Servicetechnikers des 
Vermieters konnte es jedoch wieder flott gemacht werden. Dieses Boot nächtigte mit uns 
dann ganz allein im alten Hafenbecken.  

   



11. Tag: Dienstag, den 01.06.1993 
 
Gegen Mittag fuhren wir zusammen mit unseren englischen Kollegen aus dem Hafenbecken 
bei regnerischem Wetter in Dromod Harbour los. In Roosky tankten wir zunächst einmal auf 
und fuhren anschließend durch die Schleuse. Da der dortige Schleusenwärter gerade seine 
Lunch-Pause eingelegt hatte, kam es direkt zu einem kleinen Verkehrsstau vor dem 
Schleusentor, allerdings gen Norden, sodass wir als erste durch die Schleuse fahren konnten. 
Wir schipperten weiter durch den Lough Forbes und bogen am unteren Ende in den bereits 
bekannten Camlin River ab. Diesmal hatten wir keinerlei Hemmungen mit "Vollgas" durch 
den sich windenden Kanal zu fahren. Wir überholten sogar ein anderes Schiff. Unterhalb der 
Richmond Schleuse legten wir zur Pause an. Anschließend besuchten wir den 
Schleusenwärter in seinem Häuschen - diesmal wussten wir ja, wo er zu finden war - und 
baten ihn, für uns die Clondara Schleuse zu öffnen. Damit passierten wir die letzte Schleuse 
auf unserer Upper Shannon Reise. Nun ging es den Shannon weiter abwärts bis nach 
Lanesborough. Der dortige Hafen war wieder überfüllt und immer noch so hässlich gelegen 
wie schon vor einer Woche. Da es nicht regnete, kaum Wind ging und es auch erst 17.30 Uhr 
war, beschlossen wir, den halben Lough Ree zu überqueren und bis nach Lecarrow zu fahren. 
Es war auch bis Blackwood Point unproblematisch, aber dann kamen Regen und Wind auf, 
sodass die restliche Überfahrt ziemlich rau war. Dennoch erreichten wir Lecarrow 
unbeschadet in einer hervorragenden Zeit (1 1/2 Stunden) und fanden auch noch ein Plätzchen 
für unsere "EDEL" im kleinen Hafen. Wir gingen einkaufen, um uns anschließend unsere 
hungrigen Mägen mit Irish Stew, Makrele, etc. vollzuschlagen. Später statteten wir dem 
bereits bekannten gemütlichen Pub einen ausgedehnten Besuch ab.  

  
 
 
12. Tag: Mittwoch, den 02.06.1993 
 
Nach den üblichen morgendlichen Betätigungen ließen wir zunächst telefonisch unseren 
Rückflug bestätigen. Gegen Mittag verließen wir Lecarrow in Richtung Lough Ree. Der See 
war längst nicht so aufgewühlt wie am Vortag, sondern nahezu spiegelglatt. Wir fuhren 
zunächst in südlicher Richtung, um dann bei King´s Island nach Osten in die Derry Bay 
abzubiegen. An der Insel Inch Bofin mit einer uralten Klosterruine vorbei, ging es in die Inny 
Bay und einen malerischen Kanal, den wir dann über die gesamte schiffbare Strecke bis zur 
Fußgängerbrücke befuhren. Da es sehr windstill und auch direkt mal für längere Zeit von 
oben trocken blieb, wagten wir es ohne Verdeck zu fahren. EINFACH WUNDERBAR! 
Zurück fuhren wir am östlichen Ufer des Lough Ree entlang Richtung Süden bis zur Insel 
lnchmore. Dort bogen wir nach Westen ab und schipperten quer über den immerhin 17 km 
breiten See zu unserer bekannten Anlegestelle in Hodson Bay.  



Mittlerweile mussten wir unser Verdeck wegen des etwas schlechter werdenden Wetters 
leider wieder hochklappen. Nach einer ausgiebigen Ruhepause im Hafenbecken gönnten wir 
uns ein weiteres vorzügliches Menü im Hotelrestaurant und tranken zum Abschluss den 
berühmten lrish Coffee. Den Lough Ree kennen wir nun wie unsere Westentasche.   

  
 
 
13. Tag: Donnerstag, den 03.06.1993 
 
Wir wurden von der strahlenden Sonne angenehm geweckt. Alle anderen Bootstouristen 
hatten den Hafen bereits verlassen, nur wir zwei beide klappten erst einmal in aller Ruhe 
unser Faltdach zurück und tranken bei herrlichem Sonnenschein unseren Morgenkaffee im 
Freien. Gegen Mittag starteten wir dann durch den South Lake nach Athlone. In der dortigen 
Schleuse wurden wir zusammen mit sieben weiteren Motorkreuzern durchgeschleust. Das 
Drängeln der überwiegend deutschen Touristen war also gar nicht notwendig. Diese Schleuse 
ist wohl die größte auf den Shannon, es hätte zur Not noch ein weiteres Boot Platz gehabt. 
Dann ging es weiter flussabwärts in vielen Bögen den breiten Shannon hinab.  

  
 
Hinter Athlone verändert sich der Charakter des Flusses mehr und mehr. Er wird sehr breit 
mit einer ausgedehnten Fahrrinne, gelegentlich größeren Inseln und teilweise recht starker 
Strömung. Feste Ufer, wie im Norden, gibt es kaum. Bei Clonmacnois (= die Wiese der 
Söhne von Nois) machten wir Station und besuchten dort die Überreste des 547 von Kieran 
gegründeten Klosters, sowie die Ruinen der De Lacy´s Normannenburg aus dem Jahre 1214. 
Bei der Rückkehr an Bord mußten wir leider feststellen, dass uns die "Lower Shannon Karte" 
abhanden gekommen worden ist. Daher mussten wir nunmehr ausschließlich nach dem 
Shannon Guide navigieren. Aber als ehemaliger Rallye-Fahrer hatte Klaus keine Probleme 
mit den unterschiedlichsten Karten zu arbeiten.   



  

 
Nun ging es weiter südlich den Fluss hinab bis nach Shannonbridge, der südlichsten Station 
unserer diesjährigen Bootsreise. Die alte Brücke mit ihren 16 Bögen ist wirklich sehr 
imposant. Der sehr schön renovierte Hafen liegt direkt hinter der Brücke. Dort legten wir an, 
erkundeten das kleine Städtchen und vervollständigten unsere Vorräte. Außerdem wurden wir 
von einem freundlichen kleinen Hund in Beschlag genommen, der uns immer wieder 
nachdrücklich zum Spielen aufforderte.  

   
 
Abends gingen wir zunächst in einem kleinen Restaurant sehr gut essen. Das T-Bone Steak 
war fast so groß wie der ganze Teller! Anschließend liefen wir ein paar Häuser weiter und 
landeten in einem netten Pub mit Lifemusik. Dort tranken wir 1-5 Guinness und wurden 
Zeugen einer irischen Oldies Revival Session. Der Pub tobte, selbst drei Generationen der 
Inhaber sangen hinter dem Tresen lautstark mit. Ziemlich müde krochen wir dann gegen 
Mitternacht in unsere Kojen.  

  
 
 



14. Tag: Freitag, den 04.06.1993 
 
Nach dem Aufwachen sah das Wetter zunächst nicht ganz so sonnig aus wie am Vortag. 
Trotzdem klappten wir nach der Abfahrt aus Shannonbridge das Verdeck herunter und 
mussten es auch nur einmal im Laufe des Tages wegen eines kleinen Regenschauers 
hochklappen. Wir fuhren den Shannon hinauf und hielten wieder bei Clonmacnois, um uns 
dort einen Imbiss zu genehmigen.  

 

  
 
 

Über Athlone und dessen Schleuse erreichten wir den südlichen Teil des Lough Ree. Bei 
strahlendem Sonnenschein durchquerten wir den South Lake und drehten dann noch eine 
Ehrenrunde durch die gesamten Inner Lakes und entdeckten dabei noch einige sehr schöne 
Plätzchen, die wir noch nicht kannten. Diese Fahrtroute hätten wir uns vor 14 Tagen bei 
unserer Ankunft noch nicht zugetraut, denn teilweise sind die Durchstiche zu den 
verschiedenen kleinen Seen kaum auszumachen und selbst für unser relativ schmales Boot 
sehr eng.  

 

  
 

 

Nun war es aber endgültig Zeit, unseren Heimathafen in Killinure Point bei Peter Quigley 
anzulaufen. Wir wurden dort freudig begrüßt und erhielten auch ein dickes Lob für unsere 
gelungenen Wende-, An- und Ablegemanöver. Nach dem Auftanken reinigten wir zunächst 
das Schiff und dann uns selbst.  



 

  
 
 

Bevor wir dann zu Abend aßen, genossen wir noch einmal für geraume Zeit das sonnige 
Wetter. Smutje Klaus kochte zum letzten Mal in der Kombüse an Bord unserer "EDEL" 
Baked Beans mit Fleischklößchen. Den letzten Abend verbrachten wir gemütlich an Bord, 
bevor es Samstag mit dem Flugzeug nach Hause ging.  
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