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Achtung! Stand: Frühjahr 2010: 
Dies ist eine Textsammlung alter wie neuer Berichte. 
Einige davon sind uralt – konnten aber aus Zeit-und Arbeitsgründen noch nicht 
bearbeitet /aktualisiert werden. Teilweise sind solche  Stellen markiert, teilweise 
aber auch nicht. Trotzdem gibt es keine „plausiblere“ Zusammenstellng von 
Hintergrundinformationen zum Südwesten – in Deutsch. Und genau deshalb 
schicken wir sie Ihnen und Dir heute auch zu (Korrekturen? Mitarbeit? 
Anregungen? Gerne..) 
 
Inhaltsübersicht:  
Lovely South West – die drei Finger Irlands: 
 
I  Dingle Halbinsel 
 
darin extra:  
A   Das verlorene Erbe der Blaskets 
B   Wer erbt die Blaskets? (42.219 Zeichen) 
C   Auswahl aus:  Wann kommt Fungi? Dreimal Dingle Alles Käse… 
 
 

II  Ring of Kerry 
 
darin enthalten : Valentia Island   /// darin wiederum enthalten: Valentia von A-Z  
 
 

III  Beara-Halbinsel 
 
 
 
 
 

Lovely South West –  
Die drei Finger Irlands  
 
 
I Der erste Finger – die Dingle Halbinsel 
 
Die Länder dieser Erde haben auf der Landkarte höchst unterschiedliche Umrisse, die allesamt jede 
Menge Raum zu den unterschiedlichsten Interpretationen geben. Italien wird immer als Stiefel 
bezeichnet, Chile ist ein langer schmaler Strich, dessen Breite in keinem Verhältnis zu seiner Länge zu 
stehen scheint. Großbritannien kann man mit sehr viel Phantasie für ein an den Hinterbeinen 
aufgehängtes Schwein halten. Wales ist der Kopf, Schottland bildet die Hinterschinken. Mexiko schaut 
wie ein Füllhorn aus. Frankreich ist ein fünfzackiger Stern. Aber Portugal? Oder Polen? Und wer weiß, 
wie Ungarn eigentlich geformt ist?  
Zu Irland fällt es ähnlich schwer, einen Vergleich zu bilden. Die Wolfe Tones haben es in einem Lied 
einmal als Teddybär bezeichnet, mit dem Kopf in Belfast und den Füßen in Cork. Komischer Bär. Der 
Teddy, den ich als Kind hatte, sah anders aus.  
 
Ein Teil der irischen Landkarte erfordert jedoch etwas weniger Phantasie auf der Suche nach einem 
Formenvergleich: der größte Teil vom County Kerry ragt wie drei Finger einer Hand in den Atlantik 
hinaus. Alle drei Halbinseln sind in ihrem Innern bergig, der höchste Berg Irlands, der Carrauntohill erhebt 
sich 1040 Meter hoch über die umgebende See. Er liegt mitten in der mittleren Halbinsel Iveragh. 
Beginnen wir jedoch mit dem nördlichsten dieser Finger, der Dingle – Halbinsel. Sie erstreckt sich etwa 
xx Kilometer weit in den Atlantik hinaus. Die größte Breite hat die Halbinsel auf der Höhe der Ortschaft 
Castlegregory mit xx Kilometern. Ein kilometerlanger Dünenzug schirmt an der Nordküste der 
Dinglehalbinsel die Bucht von Tralee gegen westliche Winde ab. Rund um Castlegregory und an der 
Ostseite dieses Dünenzuges finden sich lange Sandstrände, die auch mitten im Sommer meist 
menschenleer sind. Einige Campingplätze liegen direkt in den Dünen. Das Wasser ist warm, es hat 
relativ wenig Wellen, und der flache Strand eignet sich besonders zum Baden mit großen und kleinen 
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Kindern. Aber Vorsicht: da es sich nicht um Blue – Flag – Beaches handelt, gibt es nirgendwo 
Strandaufsicht oder Rettungsschwimmer. An einigen Stellen stehen Warnschilder, die vor örtlichen 
Strudeln und Gefahren warnen. Diese sind unbedingt zu beachten. 
Ein landschaftliches Highlight ist der Connorpass, welcher von Castlegregory an der Nordküste nach 
Dingle an der Südküste führt. Von der Passhöhe aus hat man einen phantastischen Ausblick auf die 
Tralee Bay sowie auf die Dingle Bay. Kommt man von Norden, findet sich kurz vor der Höhe auf der 
linken Seite ein kleiner Wasserfall. Wer gut zu Fuß ist, sollte unbedingt anhalten und längs des Wassers 
etwa einhundert Meter den Berg hochklettern. Oben findet sich ein mystischer kleiner Bergsee, den man 
unten von der Straße aus nicht sehen kann. Der See heißt Loch Doon, und sein Wasser ist so ziemlich 
das reinste, purste und leckerste, was man zu trinken findet. 
Kommt man den Pass hinunter, führt die Straße direkt ins Zentrum von Dingle. Die Bar direkt an der 
Brücke am Ortseingang war vor einigen Jahren Filmkulisse eines weltweit ausgestrahlten 
Fernsehwerbespots der irischen Fremdenverkehrsbehörde. Dadurch gelangte der kleine Pub in Millionen 
von Wohnzimmern auf der ganzen Welt. Ein Stück weiter, einige Häuser links neben dem Supermarkt, 
öffnet O’Flaherty’s Singing Pub allabendlich seine Türen. Schon in den Siebzigern war der Laden 
proppenvoll mit Touristen aus aller Welt. Er war fester Programmpunkt auf den Fahrtrouten zahlloser 
amerikanischer Bustouristen. Hinter dem Pub, auf dem Parkplatz am Pier, parkten früher viele alte VW – 
Busse, Enten und R4s voller deutscher, holländischer und französischer Jungtouristen, die jeden Abend 
der Hausband um Mary Mazzarellas O’Flaherty lauschten. Lang ist's her, und der Pint im Flaherty’s ist 
immer noch nicht so gut gezapft wie in den anderen Pubs des Ortes.  
Es gibt jede Menge Berühmtheiten in Dingle. Berühmt in aller Welt sind die Fischrestaurants längs des 
Hafens, berühmt sind die Hostels, und am allerberühmtesten ist Fungi, der Delfin. Natürlich ist es nicht 
ein einzelner Delfin, sondern eine ganze Schule, und es sind mittlerweile auch mehrere Generationen 
von Delfinen, die eine der Hauptattraktionen des Ortes bilden. Vom Pier aus kann man mit dem Boot in 
die Bucht hinaus fahren und die verspielten Meeressäuger beobachten. Gebucht wird direkt am Pier. 
Wen der Trubel nicht stört, sollte in Murphy’s Pub, gleich gegenüber der Telefonzelle am Hafen, nach 
einem B&B – Bett fragen. Die Betten sind gut, die Zimmer sauber und sehr gemütlich, das Frühstück ist 
reichhaltig, parken kann man gleich gegenüber, und nach dem abendlichen Pint – mit lauter Lifemusik 
natürlich – muss man nur noch die Treppe hinauf. 
Andenken, Pullover, Postkarten und der gesamte landesübliche Tand ist in zahlreichen Geschäften im 
Ortskern erhältlich. Erwähnenswert ist natürlich das Literaturcafe auf der Main Street. 
Wer sich allgemein für die Archäologie und Geschichte der Halbinsel interessiert, für den hat ein kleiner 
örtlicher Busunternehmer ein interessantes Angebot: In der Saison fahren orts- und sachkundige 
Archäologiestudenten höherer Semester kleine Gruppen von Interessierten mit Minibussen zu den 
archäologischen Highlights. Es gibt Halb- und Ganztagestouren. Das Unternehmen findet sich schräg 
gegenüber von O‘Flaherty’s Pub. Fahrpläne und Preise richten sich ganz nach der Nachfrage. 
 
Über den Ort Dingle sind dicke Bücher verfasst worden, und hier ist leider nicht der Raum für weitere 
Ausführungen. Jeder gute Reiseführer erschöpft sich in entsprechenden Details. Wer den Ort in 
westlicher Richtung verlässt, stößt auf Hinweisschilder zum Gallarus – Oratorium. Diesen Schildern sollte 
man folgen. Ein Oratorium ist ein frühchristliches Bethaus, welches wie ein kieloben liegendes Boot 
gebaut ist. Alle Wände sind gewölbt, und der First ist eine scharfe Steinreihe. Am einen Ende befindet 
sich eine niedrige Tür. Rechts und links der Tür sieht man noch die Löcher, in denen sich früher einmal 
die Drehzapfen zweier Holzflügel befanden. Am gegenüber liegenden Giebel ist ein winziges Fenster in 
der Wand, durch das gerade eben genug Licht einfallen kann, um den Raum notdürftig zu beleuchten. 
Eine niedrige Mauer umgibt das Haus. Im direkten Bereich dieser Umfassung haben Archäologen Spuren 
von frühchristlichen Gräbern entdeckt. 
Es lohnt sich auf jeden Fall, das Oratorium zu besuchen, weil es in seiner Art zwar nicht einzigartig in 
Europa ist, wohl aber in seinem nahezu makellosen Erhaltungszustand. Wie lange dies noch so ist, kann 
niemand vorhersagen. Das Office of Public Works, unter dessen Obhut die Anlage steht, hat vor einigen 
Jahren eine unerklärliche Schwarzfärbung an der Türwand entdeckt, die man jedoch mangels Etat nicht 
näher untersuchen kann. Auf den ersten Blick schaut es wie ein Pilzbefall aus. Das Schiefergestein, aus 
dem das Oratorium gebaut ist, kann durch Pilzbewuchs langfristig durchaus beschädigt werden. 
Außerdem ist zu bemerken, dass die beiden Längswände im oberen Bereich eine deutlich sichtbare 
Eindellung um mehrere Zentimeter aufweisen. Das ohne jeden Mörtel ausgeführte Trockenmauerwerk 
hat anderthalb Jahrtausende überstanden. Setzt sich die Eindellung fort, kann sie innerhalb weniger 
Jahre zum Einsturz führen. Wohlgemerkt: kann, nicht muss! 
Deshalb empfehle ich jedem archäologisch Interessierten, sich das Oratorium anzuschauen, solange dies 
noch möglich ist. Für das Parken auf seinem Grundstück kassiert ein ortsansässiger Bauer einen Obolus 
(siehe ij ____ ). 
 
Weiter nach Westen gelangt man nach Slea Head, welches die Einheimischen als den westlichsten 
Punkt Europas bezeichnen. Diese Ehre nimmt auch ein Kap in Nordportugal für sich in Anspruch. In den 
Siebzigern und Achtzigern lag dort ein sehr malerisches Schiffswrack auf den Klippen, welches sogar auf 
Postkarten verewigt wurde. Die See hat sich mittlerweile jedoch alle Reste geholt.  
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Etwas weiter die Straße hoch gelangt man in den winzigen Fischerort Dunquin, in dem bzw. um den 
herum sich einige sehenswerte Töpfereien befinden. Man folge einfach den Schildern an der 
Hauptstraße. Aber Achtung: die Qualität ist ausgezeichnet, hat aber ihren Preis. Wer mehr als nur einen 
einzelnen Kaffeebecher kaufen möchte, für den lohnt sich auf jeden Fall ein Preisvergleich. 
 
Vor dem westlichen Ende der Halbinsel, nur durch einen schmalen Sund getrennt, liegen die Blasket 
Islands, eine Hand voll kleiner Inselchen, welche dafür bekannt sind, dass früher praktisch jeder der 
Einwohner und Einwohnerinnen eine literarische Ader besaß und dies im Schreiben zahlreicher 
Autobiografien und einsame-Insel-Novellen auch kund zu tun pflegte. Eine gruselige Geschichte erzählt 
beispielsweise von einem Mann und seiner Frau, welche eines Tages von der Insel, die sie allein mit 
ihrem zahlreichen Nachwuchs bewohnten, mit einer Nussschale von Ruderboot hinüber zum Festland 
rudern mussten, weil eines der Kinder erkrankt war. Sturm und Wellen waren stärker, und es kam wie es 
kommen musste: die See holte sich beide Eltern und ließ die Kinderschar verwaist zurück auf der kalten, 
sturmumtosten Insel. Das Eiland trägt den putzigen Namen Inishvickilaune und zeichnet sich heutzutage 
dadurch aus, dass es im Privatbesitz des ehemaligen irischen Ministerpräsidenten Charley Haughey ist 
bzw. war. Mr Haughey verstarb im Jahre 2006.  
 
Geschichten wie die von den ertrunkenen Eltern prägen das literarische Erbe der Bewohner dfer Blasket 
Islands. Diese geballte Kraft an literarischer Berufung wird nur noch von den früheren Einwohnern der 
Aran  Inseln übertroffen. Diese Begeisterung für die irische Sprache und das Schreiben von Erzählungen 
in derselben äußert sich heutzutage noch in der Existenz diverser Summer Schools zwischen Dingle und 
Dunquin. 
 
Wer ruhige Ferien machen will, sollte sich ein nettes Ferienhaus oder B&B rund um Castlegregory auf der 
Nordseite der Halbinsel aussuchen. Wer campen will, dem sei der Anchor Caravan Park empfohlen, auf 
dem auch Zelte und Durchreisende willkommen sind. Man kann abends entlang des Strandes und durch 
die Dünen in den Ort spazieren, um ein köstliches Pint zu genießen.  
 
Die Dingle-Halbinsel gibt genug her, um dort eine, zwei oder gar drei Wochen Ferien zu machen. Wenn 
man wenig Zeit zu haben glaubt, lässt es sich auf drei Tage komprimieren. Wer allerdings wirklich nur so 
wenig Zeit aufwenden will, sollte vielleicht doch lieber gleich in Dublin bleiben. 
 
Nachdem wir uns mit dem nördlichen der drei Finger von Kerry befasst haben, lenken wir unsere Schritte 
nun zur größten, dem dicken Mittelfinger, der von der Halbinsel Iveragh gebildet wird. 
 
 
A  EINSCHUB:  
Das verlorene Erbe der Blaskets 
 
Eine (Wieder-) Entdeckungsreise zum westlichsten Funkt Europas 
 
Zur  Warnung: : „Sobald mit der Blasket Insel und ihrer  Kultur Verbindung aufgenommen wird, gibt es 
kein Entkommen mehr, sosehr man sich auch bemüht. Ihre Geschichte gleicht einem langen Staffellauf, 
in dem der Stab von Person zu Person immer weitergereicht wird. Hinmal mit diesem Fleckchen Erde in 
Berührung gekommen gibt es kein Entrinnen." (Muiris MacConghail: The Blaskets. A Kerry Island Library, 
Dublin 1987, S. 14) 
 
Wer wie ich im Februar 1988 an den sonst so leeren Stranden im Südwesten Irlands einen ruhigen 
Strandspaziergang machen wollte, sah sich der seltenen Gefahr ausgesetzt, von einem Esel getreten 
oder von einem Traktor überfahren zu werden. Was war geschehen? Weshalb trieben sich Männer und 
Jungen jeden Alters bei Tag und Nacht und besonders bei Einsetzen der Flut mit Traktor und 
Eselsgefährt am Strand herum? Warum wagten sich kühn selbst Nichtschwimmer ins Meer, weshalb kam 
es bisweilen selbst unter sonst guten Nachbarn zu Wortgefechten? Etliche Meilen vor der irischen Küste 
war in diesem Februar ein mit wertvollen Holzern beladenes Schiff gesunken, Hölzer, wie man sie sonst 
nur zu sündhaft teuren Preisen in den Holzhandlungen oder Heimwerkermärkten erstehen kann. Als 
diese Hölzer mit der Flut angeschwemmt wurden, ging ein „Holzrausch" los, dessen Ergebnis 
phänomenal war: Mancher Dachfirst wurde wesentlich früher als geplant oder normalerweise finanzierbar 
fertiggestellt; mancher Arbeitslose hatte plötzlich wieder ein paar Pfund extra in der Tasche; mancher 
glückliche Arbeitsplatzbesitzer bekam Gelegenheit, seinen Geldbeutel zusätzlich zu füllen; und mancher 
Holzhändler verfluchte das für die anderen Küsten- und Inselbewohner so segensreiche Schiff. 
Vor der Südwestküste Irlands, genauer gesagt vor der Dingle-Halbinsel liegt eine Gruppe kleiner Inseln, 
die heute nur noch gelegentlich und zeitweise von früheren Bewohnern, Fischern und vor allem von 
Schafen besiedelt wird. Die größte und im Mittelpunkt dieses Berichts stehende Insel ist „Great Blasket". 
Sie wurde bis in die jüngste Zeit (Ende 1953) von einer kleinen, gälisch sprechenden Gemeinschaft 
bewohnt, die vom Fischfang, Kartoffelanbau und — oft genug - von angeschwemmten Gütern 
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gesunkener Schiffe lebte. Obwohl die Insel bei widrigem Wetter oft wochenlang vom Festland 
abgeschnitten war, kam sie ohne Gasthaus, Polizei, Pfarrer und Postamt aus, hatte keinen Laden und 
auch keinen Arzt. Die nicht selbst produzierten Lebensmittel, andere notwendige Güter (wie z. B. Särge) 
und Luxusartikel (wie Tee, Tabak, alkoholische Getränke) wurden in der nächsten Marktstadt Dingle 
gekauft. Dies ging allerdings nur dann, wenn der nicht selbst benötigte Überschuß aus dem Fischfang 
oder das bisweilen angeschwemmte Strandgut Käufer fand, denn nur so kamen die Inselbewohner in den 
Besitz von Geld. Der Arzt und der Pfarrer mußten im Bedarfsfall vom Festland geholt werden, mit einem 
„naomhog" (einem von den Blasket-Bewohnern selbstgebauten Ruderboot, das einen mit geteerter 
Leinwand bezogenen Holzrahmen hatte), mit dem man auch zum sonntäglichen Gottesdienst nach 
Dunquin ruderte. 
George Thomson hat diese Gemeinschaft und ihre Kulturals eine „mittelalterliche" bezeichnet. Damit 
meinte er, daß sie von den Fortschritten der modernen Industriegesellschaft relativ unberührt blieb und in 
ihr noch nach Werten wie z. B. Wertschätzung und Achtung des anderen, Solidarität und Kooperation 
mit- und füreinander, Nachbarschaftshilfe usw. gelebt wurde — was natürlich nicht ausschloß, daß es 
bisweilen zu sehr ausgedehnten und blumigen Wortgefechten kam. Das Aufeinander-Angewiesensein im 
Alltag, beim Fischen, der Feldarbeit und Haushaltung, verhinderte lange Zeit das Aufkommen von 
Konkurrenz, Individualisierung und Vereinsamung. Diejenigen, die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts 
gezwungen waren, von den Inseln in die USA zu emigrieren, schlössen sich auch in der neuen Heimat 
eng zusammen, da sie besonders unter diesen, mit dem Bruch der alten Lebensweise 
zusammenhängenden Problemen litten. Gemeinwesen dieser Art können — obwohl im Verschwinden 
begriffen — noch andernorts gefunden werden. Das der Blaskets ist aber in einer Hinsicht einzigartig: Im 
Verlauf der letzten 60 Jahre sind mehr als ein Dutzend Bücher von den (ehemaligen) Bewohnern der 
Inseln verfaßt worden, von denen einige ins Englische, zwei sogar ins Deutsche übersetzt worden sind. 
„Zusammengenommen geben sie uns eine umfassende und gründliche Vorstellung eines solchen 
Gemeinwesens aus der Sicht der Inselbewohner selbst." (George Thomson: Island Home. The Blasket 
Heritage. Dingle, 1988, S. 11). 
 
 
Kasten: 
Ausgangspunkt für einen Besuch der Blasket-Inseln ist Dunquin Harbour, rund 20 km westlich von dem 
Ort Dingle. In diesem Jahr soll von hier aus ein regelmäßiger Bootsbetrieb für Tagesbesucher der 
Blaskets aufgenommen werden. Der in diesen westlichsten Teil Europas vordringende Reisende wird 
natürlich mit guter, wind- und regenfester Kleidung usw. ausgerüstet sein. Trotzdem bietet sich der Ort 
Dingle als Markt- und Einkaufsstädtchen an — und bietet ausreichende Übernachtungsmöglichkeiten, 
was besonders wichtig ist, da bei absehbar schlechtem Wetter kein Boot zu den Inseln übersetzt. Auf der 
großen Blasket-Insel selbst gibt es nur (ab l. Juni für den Sommer) einen Teeausschank im ehemaligen 
Haus von Peig Sayers, einer der größten irischen Erzählerinnen, und nahe dem Hafen einen Laden mit 
Wollsachen. Was man sich in dem Städtchen Dingle auf keinen Fall entgehen lassen sollte, ist ein 
Besuch im „Literaturcafe" („An Café Litearta") in Dyke Gate Lane oder im „Islandman" in der Main Street, 
in denen man essen, trinken und schmökern — und auch die am Ende dieses Berichts verzeichnete 
Blasket-Literatur finden kann. Ein Muß in Dyke Gate Lane ist auch die Galerie „Tigin Ban", in der viele 
einheimische Künstler ihre Werke ausstellen. An der Ecke Dyke Gate Lane / Main Street findet sich ein 
kleiner Health-Food-Laden („Eiri ná Gréine). In der Arkade am oberen Ende der Green Street gibt es 
verschiedenstes Kunsthandwerk: Wollsachen, Bilder, Getöpfertes ... in kleinen Läden. Am westlichen 
Ende des Ortes, von der Strand Street rechts ab den Hügel hinauf, wurde ein kleines „Industriezentrum" 
namens „Céardlán" errichtet; in den Werkstätten kann man z. B. beim Weben und Instrumentenbau 
zuschauen und es gibt auch ein Café. Eine kleine Anekdote des berühmten Erzählers Tomás O'Crohan 
von den Blasket-Inseln schildert eines seiner Erlebnisse beim Einkaufen in Dingle: Er brauchte dringend 
ein paar neue Hosenträger. Nach einigem Hin und Her mit der Ladeninhaberin, bei dem er mit den 
Münzen in seiner Tasche spielt, gibt sie ihm ein Paar und sagt: „Sie kosten einen Schilling, es ist 
Importware." Tomás merkt sofort, daß sie nichts taugen und gibt zur Antwort: „Geben Sie mir die besten, 
die Sie haben. Wenn diese hier importiert sind, dann warten Sie, bis man auch die Kunden importiert, die 
sie kaufen." Mit einem Paar Hosenträger der einheimischen Sorte verläßt Tomás den Laden, die 
Inhaberin knallrot im Gesicht. — Erst 40 Jahre später — nach dem auf der Dingle-Halbinsel gedrehten 
Film „Ryans Tochter" — folgten die fremden Kunden den importierten Hosenträgern! 
 
 
Die Erzählungen der Blasket-Bewohner schildern nicht nur das einfache, harte, genügsame und oft 
genug von schweren Schicksalsschlägen heimgesuchte Leben auf den Inseln. Sie erzählen auch von der 
Trauer über den Niedergang dieser Gemeinschaft — nicht zuletzt durch die zunehmende Bedeutung des 
Geldes und damit des Marktes, die sich in die Beziehungen der Dorfgemeinschaften einschleichen und 
sie zerstören helfen. Mit jedem Inselbewohner starb auch ein Stück der eigenen Geschichte; mit jedem 
Emigranten ging ein Stück Hoffnung verloren — und ein Stück Menschheitsgeschichte. 
Was die Blasket-Literatur so einzigartig macht, ist der im 20. Jahrhundert vollzogene, nahezu bruchlose 
Übergang von der oralen Tradition (der Kunst des Erzählens) zur geschriebenen Form, mit initiiert von 
„Scholars" (Sprachgelehrten und Anthropologen) wie Carl Marstrander, Robin Flower, George Thomson, 
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Kenneth Jackson u. a. Die Erzähler von den Blasket-Inseln schildern ihre Lebensweise so, wie sie sie 
erlebten, ohne eine andere zu kennen. Und paradoxerweise ist der Niedergang ihrer Kultur (und damit 
auch teilweise der Erzählkunst) mit der Verbreitung des Lesens und Schreibens verknüpft. Es 
ermöglichte zwar überhaupt erst das Abfassen der Blasket-Literatur, aber damit erweiterte sich auch der 
Horizont über das selbst Erlebte oder von anderen unmittelbar Gehörte hinaus. Die Vielzahl von vor allem 
durch die Zeitungen verfügbaren Informationen trug zum Vergessen vieler Geschichten bei. 
Die Abende des Erzählens, des Tanzens, der Totenwachen gehörten zum Alltag des Insellebens. 
Geschichten über lokale Ereignisse, aber auch magische, religiöse und romantische Erzählungen 
bildeten das Repertoire der Erzähler. Liest man Tomás O'Crohans „Islandman" (deutsch: „Die Boote 
fahren nicht mehr aus"), Peig Sayers Autobiographie oder ihre „Reflections", st) bekommt man — selbst 
in der Übersetzung — ein Gefühl für das Verlorene. Die Meisterschaft des Erzählens, die über viele 
Generationen vererbt wurde, bricht selbst noch im Geschriebenen durch, obwohl dabei das Wichtigste, 
die Zuhörerschaft, fehlt. Die Vergangenheit, selbst die alten irischen Heldenepen (Ulster Zyklus, Fenier 
Zyklus) werden wieder lebendig. Sie werden auf eine Art und Weise „eingesetzt", „die in der eigenen 
Lebensgeschichte die alte gälische Welt nachleuchten läßt." (George Thomson) Weil die oralen und 
kollektiven Elemente in der Blasket-Literatur eben noch nicht ganz verschwunden sind, bringt es selbst 
der artistischste der Autoren, Maurice O’Sullivan, glücklicherweise nicht zum Roman. Denn die Erzähler 
der Blasket-Inseln behandeln gerade nicht die persönlichen Beziehungen von einzelnen Individuen in 
einer modernen Gesellschaft — wie es der moderne Roman macht; sie schreiben nicht über Individuen 
im modernen Sinne, über individualisierte Persönlichkeiten, wie sie eine moderne, komplexe Gesellschaft 
hervorbringt; sondern sie erzählen von den Mitgliedern einer Gemeinschaft, deren Leben hart und deren 
Lebensraum eng begrenzt war, in dem sie sich aber genau auskannten und viele angemessene 
Fähigkeiten zu entwickeln wußten. „Es war eine 
 
( das ist nur eine FOTO-Unterzeile!!! 
„Sean Pheats Tom O 'Cearna (Sean Kearney) — erlebte 
auf den ßlasket- Inseln, bis er in den 40iger Jahren auf das 
Festland emigrieren mußte; es zieht ihn bis heute immer 
wieder auf die Insel zurück." Photo: Eckhard Ladner) 
 
einfache Kultur, aber frei von der Habgier und der Vulgarität der unsrigen." (George Thomson) Die 
Auseinandersetzung mit der Blasket-Literatur ist so in gewissem Sinne ein „Blick zurück in die Zukunft". 
„Für viele literarische Pilger . . . ist die (große) Blasket-Insel geweihte Erde." (Joan und Ray Stagle) Und 
literarisch vorbereitet (aber nicht nur dann) wird der Aufenthalt auf der Insel zum phantastischen Erlebnis. 
Es beginnt bereits mit der Überfahrt über den Blasket-Sound, wenn man sich langsam der Insel nähert 
und in den kleinen Hafen einfährt — und die Überreste der sich in den Berg duckenden, von den 
Männern der Insel einst selbst errichteten Häuser und Gehöfte langsam deutlicher zu erkennen sind. 
Als ich die Insel zum ersten Mal betrat und hoch zum Dorf ging, erschrak ich: Der Verfall der Häuser und 
Gehöfte schreitet sehr schnell voran. Werden nicht recht bald Maßnahmen zu ihrem Erhalt ergriffen, 
werden die Elemente sie schnell dem Erdboden gleichgemacht haben. Es macht mich traurig, diese 
Ruinen zu sehen — und ich versuche mir das vergangene Leben in ihnen vorzustellen, wie es mit all 
seinen Freuden und Härten in den Bildern der alten Erzählungen heraufbeschworen wird: Die Frauen, die 
sich an der Quelle „Tobar na Croise" beim Wasserholen treffen und sich das Neueste mitteilen, etwa wer 
wen heiratet (oder eher, wer mit wem verheiratet wird); die Menschen, die sich im spärlich eingerichteten 
Haus treffen, auf selbstgebauten Instrumenten musizieren und zu der Musik tanzen, später Geschichten 
erzählen; die Frauen und Kinder, die voller Sorge nächtelang auf die Rückkehr der Fischer warten; die 
Kinder, die — sofern es einen Lehrer gibt — zur Schule gehen — und Tomás O'Crohan, der zu Beginn 
gar nicht begreift, was eine „Spielpause" ist, denn auch das Spielen ist eine moderne „Errungenschaft" ; 
das Schiffswrack, das beim Lóchar Rock für Aufregung und vorübergehenden Wohlstand sorgt; Maurice 
O’Sullivan und sein Freund Tomás Owen Váun, die des Nachts im Seal Cove auf Vogeljagd gehen. Ober 
auch die jungen Männer des Dorfes, die sich an Weihnachten am „White Strand" ein nicht ganz 
unblutiges Hurlingmatch liefern. Übrigens: Am „White Strand", so einladend er aussieht, gibt es sehr 
gefährliche Strömungen, die einen leicht ins Meer hinausziehen können. 
Ich sehe vor mir, wie Seetang zum Düngen auf Eselsrücken vom Strand auf die Felder geschafft und im 
Südwesten der Insel Torf gestochen wird. Ich kann spüren, wie abenteuerlich es ist, an der Nordseite der 
Insel entlangzugehen, vorbei an den Überresten des Steinforts in Richtung Croaghmore und Red Ridge, 
wo es keine richtigen Wege gibt, und immer mit besorgtem Blick auf das Wetter, die See weit unter mir. . 
. 
Selbst ein Spaziergang entlang der Feldpfade nördlich des Dorfes kommt einer Reise in die 
Vergangenheit gleich — ich kann noch deutlich die alte Einteilung der Felder erkennen: Erst Anfang 
unseres Jahrhunderts wurden hier die Überreste des alten „Rundale"-Feldsystems der kollektiven 
Bodenbearbeitung beseitigt. In diesem System war das urbare Land in Felder und diese wiederum in 
Streifen aufgeteilt. Jede Familie verfügte über Streifen in verschiedenen Feldern, sozusagen über eine 
Art „Streifenpaket" (George Thomson), die aber kollektiv bewirtschaftet wurden. Größe und Anzahl der 
Streifen wurden immer wieder den wechselnden Bedürfnissen der Familien angepaßt und gegebenenfalls 
neu verteilt,  wobei auch solche Kriterien wie Bodenqualität, Entfernung vom Dorf usw. berücksichtigt 
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wurden. Nachdem die kollektive Feldbearbeitung aufgegeben worden war — nur im Torfmoor gab es 
noch gemeinschaftlich genutztes Land — und damit die Streitereien zwischen den Familien begannen, 
wurde die Aufsplitterung der Felder zum Hindernis. Um 1910 herum erfolgte staatlicherseits eine 
Neuaufteilung der Felder, die Bewohner der Inseln konnten nun mit der Bezahlung der Pacht zugleich 
das von ihnen bearbeitete Land kaufen. Jeder Pächter bekam zwei Parzellen zugeteilt, je eine im oberen 
und unteren Feld, die er dann, wenn er wollte, einzäunen konnte. 
Diese Neuordnung führte zu einem neuen Gefühl der individuellen Unabhängigkeit: „Tomás O'Crohan 
stellt zu seinem neuen Landbesitz fest (Island Cross-Talk, S. 169): Tomás O'Crohan ist sein Besitzer. Ich 
bin Tomás, und der Congested District Board gab mir dieses Land, als sie es neu aufteilten." Beides — 
alte und neue Ordnung in Felder und Streifen kann heute noch ausgemacht werden. Um die gesamte 
große Blasket-Insel gibt es Landstreitereien ganz moderner Art. Vor einigen Jahren wurde die Blasket-
Foundation gegründet (Fhondúireacht an Bhlascaoid). Ihr Ziel ist, die Insel zum Nationalpark zu erklären 
und bei Dunquin ein Besucherzentrum mit audiovisueller Vorführung, Buchladen, Gemeindezentrum und 
Restaurant zu errichten. Das Problem: Teile der Insel scheinen im Besitz einer unbekannten Gruppe von 
Leuten zu sein, die die Insel in den USA für mittlerweile 1,8 Millionen Dollar zum Verkauf anbieten. Es 
scheint, daß diese horrende Summe verlangt wird, um im Falle eines laut dem „Bhlascaoid Mor National 
Historic Parc Act" von 1989 möglichen Zwangsverkaufs an den irischen Staat möglichst viel Geld 
herauszuschlagen. Zu hoffen ist, daß diese leidige Geschichte bald abgeschlossen ist und mit 
wohldurchdachten Maßnahmen zur Erhaltung des kulturellen Erbes der Blaskets begonnen werden kann 
— es werden jedenfalls schon — wie mit der Aufnahme des regelmäßigen Bootsverkehrs — erste Fakten 
geschaffen. Vielleicht können die Literatur über die Inseln und die noch sichtbaren Zeugnisse der 
früheren Lebensweise dazu beitragen, Peig Sayers Prophezeiung etwas zu relativieren: „... people like us 
will never again be there. We'll be stretched out quietly — and the old world will have vanished.“ Und 
vielleicht ist die Erinnerung an diese alte Welt doch mehr als ein einfaches Rückbesinnen. Vielleicht hat 
sie uns allen etwas für unsere Gegenwart und Zukunft zu sagen. 
 

Eckhard Ladner mit Dank für nützliche Hinweise an Rainer Rolff. 
 
 
 
Liste der ins Englische übertragenen Bücher von Bewohnern der Great Blasket 
 
O'Criomhthain, Tomás (Tomás O'Crohan): Island Cross-Talk. Pages from a Diary, (aus dem Irischen von 
Tom Enright) Oxford University Press, Oxford/New York 1986, ISBN 0-19-212252-5; ISBN 0-19-281909-7 
(pbk.) 
 
ders.: The Islandman (aus dem Irischen übersetzt von Robin Flower) Oxford University Press, 
Oxford/New York 1978 ff., ISBN 0-19-281233-5 
 
O Gaoithin, Mícheál (Mícheál O'Guiheen): A Pity Youth Does Not Last (aus dem Irischen übersetzt von 
Tim Enright), Oxford University Press, Oxford/ New York 1982, ISBN 0-19-281320-X Ní Shuílleaohaín, 
Eíbhlís (Eithlis O'Sullivan): Letters from the Great Blasket, Mercier Press, Dublin/Cork 1978, ISBN 0-
85342-526-4 
 
O'Sullivan, Maurice: Twenty Years A-Growing (aus dem Irischen von Moya Llewelyn Davies und George 
Thomson), Oxford University Press, Oxford/New York 1983ff., ISBN 0-19-281325-0 
 
Sayers, Peig: Peig. The Autobiography of Peig Sayers of the Great Blasket Island (aus dem Irischen 
übersetzt von Bryan MacMahon). Talbot Press, Dublin 1974ff., ISBN 0-85452-086-4 
dies.: An Old Woman's Reflections (aus dem Irischen von Séamus Ennis, Oxford University Press, 
Oxford/New York 1978ff., ISBN 0-19-281239-4 
 
Bücher über die Blasket-Kultur und –Literatur 
Flower, Robin: The Western Island, Oxford University Press, Oxford/New York 1978ff., ISBN 0-19-
281234-3 
MacConghail, Muiris: The Blaskets. A Kerry Island Library, Country House. Dublin 1987. ISBN 0-94617-
212-9 
Stagles, Joan u. Ray: The Blasket Islands. Next Parish America, The O'Brien Press, Dublin 1980, ISBN 
0-86278-071-3 PB 
Stagles, Ray: Day Visitors Guide to the Great Blasket Island, The O'Brien Press, Dublin 1982 
Stewart, James: Boccaccio in the Blaskets, OfficinaTypographica, o. O., 1988, ISBN 0-907775-35-7 
Thomson, George: Island Home. The Blasket Heritage, Brandon, Dingle 1988. ISBN 0-86322-101-7 
 
Deutsche Übersetzungen 
O'Crohan, Tomás: Die Boote fahren nicht mehr aus (=The Islandman, aus dem Englischen von 
Annemarie und Heinrich Böll, Lamuv Verlag, Göttingen, 1988, ISBN 3-88977-176-9 
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Maurice O'Sullivan: Inselheimat (= Twenty Years A-Growing, aus dem Englischen von Elisabeth Aman), 
Yanesse-Verlag, Zürich 1956 
 
Nett und Nützlich 
Steinhilber, Thomas: Kleines Dingle Lesebuch (im Eigenverlag des Autors: Leonhardtstr. 6, 1000 Berlin 
19), 1979 (zu kaufen auch im „Islandman“, Main Street, Dingle). 
 
 
 
 
 
 
 
B  EINSCHUB:  
Wer erbt die Blaskets? 
 
Muß dringend überarbeitet werden! Auch kleine Auslassungen – an hand des Originaltextes!!!! 
Alte Rechtschreibung = muß! Oder sollen wir das in die Vorvergangenheit setzen? 
Und was machen mit den alten kurzen Stücken zum Siamsa Tire usw..?? 
 
In Heft I/l, 90 berichtete das irland journal über „Das verlorene Erbe der Blaskets". Jemand scheint es 
gefunden zu haben. Und damit es nie wieder verlorengehen kann, wird es eingemauert. 
Im folgenden Artikel soll versucht werden, die Entstehung einer Kultur-Mumie zu beschreiben. Die 
Hauptrollen spielen: Great Blasket, dessen lange abgewanderte Einwohner, Touristen, Politiker, jede 
Menge Geld, Tom Cruise und DIE KULTUR als konsumierbares, käufliches Gut. 
 
Ganz weit im Westen Europas liegen die Blasket Islands - der Dingle Halbinsel vorgelagert - am besten 
zu beschreiben mit dem biblischen: „ ... nähme ich Flügel der Morgenröte, machte ich mir eine Wohnung 
zuäußerst im Meer ..." (139. Psalm , Vers 3; Schwedische Übers.) 
 
Dort erhielt sich bis in dieses Jahrhundert hinein eine Lebensweise, die geprägt war von den harten 
Lebensbedingungen, einer Umwelt, in der Überleben nur möglich war für eine Gemeinschaft, die 
zusammenarbeitete und zusammen lebte. Diese Gemeinschaft setzte der oft monatelangen Isolation auf 
der doch recht kleinen Great Blasket ihre Geschichten, ihre Lieder, kurz - ihre Kultur entgegen. Auch auf 
dem gegenüberliegenden Festland der Halbinsel überlebten Sprache und Traditionen länger als im 
übrigen Irland - die Dingle Gaeltacht ist immer noch das Gebiet zum Erlernen des Irischen. Die relativ 
kleine Bevölkerung der Blaskets jedoch brachte überproportional viele gute Erzähler und Dichter hervor. 
Bekannt sind uns - und den Iren - leider nur die, die ihre Geschichten aufgeschrieben haben; die, deren 
Erzählungen „nur" mündlich überliefert wurden, sind vergessen - wie ihre Geschichten und Lieder. Doch 
die Bücher von Tomas O'Croimhthain, Peig Sayers und anderen geben uns einen Einblick in das Leben 
der Menschen von den Inseln. 
 
Die Lektüre des Islandman von O'Criomhthain („Die Boote fahren nicht mehr aus", dt. Übersetzung von 
Heinrich Böll) hinterläßt ein Gefühl der Trauer darüber, daß diese kleine Welt verschwunden ist, 
unwiederbringlich. Am Schluß des Buches heißt es: „The like of us will never be again." Ja, Ihr wart die 
letzten, die im Curragh Schafe auf die Blaskets brachten, nach Euch hat niemand mehr Haifischöl 
gekocht, damit die Lampen im Winter nicht ausgehen. Aber Ihr seid nicht einfach so aus Eurer kleinen 
Welt weggegangen aufs Festland - Ihr habt über Euer Leben dort geschrieben; so, wie Ihr es uns erzählt 
hättet. In einer ganz einfachen, musikalischen Sprache, die uns für eine kurze Zeit mitnimmt auf die 
Inseln. Viele von Euren Lesern werden nur ungern zurückgekehrt sein. Sie standen dann vielleicht an der 
Küste von Dunquin, sahen hinüber nach Great Blasket, ahnten mehr, als sie es im Nebel oder hinter den 
Regenschleiern sahen, wo Häuser stehen. Und dann nahmen in ihren Gedanken Menschen wieder 
Gestalt an, sprachen mit Euren Worten, lebten wir einen Augenblick da draußen. Manch einer wird von 
Dunquin weggegangen sein mit Eurem Bild der Blaskets im Gedächtnis und versucht haben, ein bißchen 
von Eurer Welt im heutigen Irland wiederzufinden. 
 
Zurück zum Bild der „Kultur-Mumie": Noch wird diese Kultur lebendig in den Köpfen der Menschen, die 
die Bücher der Islandmen and Women gelesen haben. Die Geschichten schaffen Bilder und 
Vorstellungen; jeder Leser zeichnet andere Gesichter, träumt andere Szenen. 
  
Doch es scheint, als würde bald der tote Körper mit dem lebendigen Geist seziert, wieder 
zusammengesetzt, konserviert und eingehüllt in ein starres Abbild des Verstorbenen: 85 Meter lang, mit 
Riesenparkplatz und mit hervorragender Verkehrsanbindung soll in Dunquin ein „Interpretive Centre" 
entstehen, in Sichtweite der Inseln wird es deren Kultur museumspädagogisch als Multimedia-Show 
aufbereitet darstellen. Es bleiben keine Fragen mehr offen. Man bummelt durch Versatzstücke des 
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Insellebens, angenehm weit weg vom rauhen Wind und vom Aufruhr des Meeres. Das harte Leben der 
Menschen von den Blaskets wird um vieles leichter - zu betrachten -, wenn einem der Regen nicht ins 
Gesicht peitscht. Außerdem sieht die schroffe Küste bei Dunquin viel zivilisierter aus, wenn ein 
schmucker Bau und ein voller Parkplatz unübersehbar demonstrieren, daß auch hier, am Ende Europas, 
endlich eine neue Zeit begonnen hat. 
 
Dunquin ist nicht der einzige Ort in Irland, an dem ein solches „Interpretive Centre" geplant ist. Auch im 
Burren und in den Bergen von Wicklow sind unter anderem solche Centres geplant. 
 
Und an all diesen Orten haben sich inzwischen die Fronten verhärtet: Die Befürworter sind genauso 
dogmatisch wie die „Contras". Die Geister scheiden sich an Grundsätzlichem, am Prinzip - und 
bekanntlich wird es dann besonders schwer, konstruktive Wege aus der Planungsmisere zu finden. Die 
Gretchenfragen sind: 
Kann das umfassende kulturelle Erbe eines Landstriches überhaupt „unter einem Dach" 
zusammengefaßt werden? 
Wenn ja, muß dann dieses Dach zwangsläufig an einem Ort errichtet werden, der mitten in einer 
einzigartigen, schützenswerten Landschaft liegt? 
Und - muß das Gebäude unter diesem Dach ein Fremdkörper in dieser Landschaft sein? 
  
Dunquin ist für vieles beispielhaft. Die Küstenstraße von Dingle nach Ballyferriter, an der Dunquin liegt, 
führt durch ein Gebiet von dramatischer Schönheit: steile Felsklippen, malerische Ansiedlungen, 
spektakuläre Ausblicke auf Skellig Michael und eben - die Blaskets. Nichts „Gigantisches" - nur die 
Farmhäuser, versteckte Beehive-Huts, ab und an die traditionellen Bruchsteinhäuser und natürlich auch 
die unvermeidlichen Bungalows. Aber - noch - nichts in der Größenordnung wie das „Interpretive Centre". 
 
Zu der Frage, ob die Kultur der Blaskets in einem solchen Centre zu vermitteln ist, sei hier auf die Absicht 
hingewiesen, die Verbindung zwischen Homer und den Blaskets darzustellen. Wie - das kommt Ihnen 
eigenartig vor? In der Odyssee finden Sie einfach beim besten Willen keine Hinweise auf einen Besuch 
des Listenreichen bei den O'Sullivans? Nun ja, wir haben darüber auch nichts finden können, aber ein 
gewisser George Thompson will Parallelen in Sprache und Erzählstil herausgefunden haben. Das ganze 
ist vielleicht auch viel einfacher zu erklären: Es gibt eben Leute, die eine Geschichte auf eine einfache Art 
wunderbar erzählen können - hier, in Griechenland, in Irland - heute, vor . . . Jahren, vielleicht auch 
morgen noch. Aber damit die Besucher des Centres nicht völlig vergessen, daß es um die Menschen der 
Blaskets geht, sollen in den Steinboden die Namen vermißter Fischer eingemeißelt (und mit Füßen 
getreten?) werden. 
Es ist also die Frage, ob sich eine Kultur, die aus Erinnerungen, Geschichten, mündlicher Überlieferung 
und den Traditionen einer kleinen, isolierten Gemeinschaft besteht, in irgendeinen „Käfig" einsperren läßt. 
  
Noch fraglicher ist es, wenn dieser Käfig überhaupt keinen Bezug zu der traditionellen Architektur West 
Kerrys hat, obwohl gerade die zweckgebundene, einfache Bauweise dieser Landschaft Teil und auch 
Voraussetzung der Lebensweise auf den Blaskets war. 
 
Viele der alten Cottages an der Küste der Dingle Halbinsel sind schon verschwunden, weitere verfallen, 
wenige werden - zum Teil von Ausländern - renoviert, um- oder ausgebaut. Das Bild hat sich schon 
verändert. 
 
Und hier kommt der eingangs erwähnte Tom Cruise ins Spiel. Für den Hollywood-Film ,,Far and Away", 
für den auf der Dingle-Halbinsel im September 1991 Außenaufnahmen stattfanden, mußte ein Teil der 
Küste „geschminkt“ werden. Stellwände mit aufgemalten Felsen wurden vor Bungalows und Farmhäuser 
geschoben, um Einsamkeit und 19. Jahrhundert zu suggerieren, in der Nähe von Dunquin - neben dem 
Schulhaus aus „Ryan's Daughter" - entstand ein wunderbar primitives irisches Dorf, plötzlich war sogar 
das Parken entlang der Küstenstraße verboten... 
 
Merke - es muß etwas „Wichtiges" passieren, dann ändert sich (kurzfristig) etwas. Es genügt auch die 
(kurzfristige) Anwesenheit wichtiger Personen. Nein - nicht Tom Cruise, sonder Taoiseach Charles 
Haughey. Der besitzt (!) nämlich Inishvickaleane, eine der Blasket Islands. Und hat ein kleines Problem. 
Immer, wenn der arme Mann ein Wochenende in der Abgeschiedenheit seiner Insel verbringen möchte, 
dann muß er jedesmal so schrecklich weit mit dem Hubschrauber fliegen - nämlich vom Skellig Hotel in 
Dingle auf seine Insel. 
Für den überlasteten Staatsmann böte sich natürlich der Parkplatz des geplanten Centres als Landeplatz 
an - aber ein persönliches Interesse sollte man ihm deswegen nun wirklich nicht andichten ... 
 
Das ist nur ein Härchen aus dem Filz, der die politische Seite der geplanten Centres umgibt - 
Verflechtungen zwischen OPW (Office of Public Works) und großen und kleinen Politikern - oder auch 
denen, die mit solch einem Projekt an Größe gewinnen wollen, sind vielfältig und - von außen erst recht - 
unüberschaubar. 



 9

 
Eine nachvollziehbarere Sache ist die Geschichte mit dem Geld. Das kommt nämlich von der EG - oder 
vielmehr soll es daher kommen. Und da schon die Aussicht auf größere Summen Großes in Bewegung 
setzt, kann man sich gut vorstellen, was in Dunquin und Umgebung passierte, als es hieß, von offizieller 
Seite würde Land gekauft, um darauf ein Heritage Centre zu errichten. Familien zerstritten sich, 
Erbverträge wurden geändert, Preise stiegen sprunghaft an. 
 
Verwunderlich ist das nicht. Wenn Sie offenen Auges durch Dunquin fahren, sehen Sie kleine Farmen, 
die einzelnen Felder kleben an den Berghängen, sind so steinig, daß oft nur Schafe und Ziegen dort 
gehalten werden können. Die Jungen sind oft schon lange fort - nach London, nach Dublin, nach 
Australien - sonstwohin. Und die Alten versuchen zu überleben. Geld heißt hier plötzlich: eine 
Wasserleitung, eine Zentralheizung, ein neues Dach. Für einige wenige. Andere träumen von den 
Riesensummen, die die Touristen dann hier ausgeben. Vielleicht. 
Das Thema „Interpretive Centres" verführt dazu, eine feste Position einzunehmen. Macht uns 
„denkenden" Touristen nicht die Landschaft dieser Halbinsel kaputt, geht vorsichtig um mit diesem 
Schatz. Es ist aber auch eine überhebliche Sichtweise - so, als erkläre man einem Kind, warum es dies 
oder jenes tun oder lassen soll. Vergessen Sie bitte nicht: Die meisten von uns fahren nach dem Urlaub 
zurück in ein Land, in dem Wasserleitungen, Zentralheizungen, dichte Dächer und Fenster meist zum 
Standard gehören. 
 
Wir Außenstehenden machen es uns zu einfach, wenn wir unser Irlandbild für allgemeingültig halten. 
Sicher ist das Einfache, das Romantische der irischen Westküste bezaubernd - doch sollten wir nicht 
vergessen, daß die Bewohner des „Paradieses" Blaskets nicht vertrieben wurden, sondern freiwillig 
gingen - in den Schutz und die relative Bequemlichkeit des Festlandes. Und es geht in Dunquin weder 
darum, die Zeit zurückzudrehen, noch um viel Wohlstand für wenige. Zur Zeit liegen die Gelder der EG 
auf Eis - ob das Heritage Centre so wie geplant gebaut wird, ist fraglich. Aber es sollte den 
Verantwortlichen eine Überlegung wert sein, ob die 3,5 Millionen Pfund nicht sinnvoller dafür eingesetzt 
werden können, die Kultur eines ganzen Gebietes, nämlich der Dingle Gaeltacht, zu erhellen. Dort könnte 
vorhandene Bausubstanz restauriert werden, eine „Heritage Area" statt eines „Heritage Centre" wäre 
vorstellbar. Aber - was auch geschieht, wir müssen akzeptieren, daß neunzig Prozent der Menschen in 
dieser Gegend eine weitere touristische Entwicklung - in diesem Fall das „Interpretive Centre" (Umfrage 
vom März 1991) - befürworten. Natürlich gibt es auch die, denen die jetzige Zahl der Touristen genügt 
und auch die, die nicht (mehr) daran glauben, daß alle vom Tourismus reich werden. Denn es ist eher so, 
daß einige wenige (oft ausländische) Unternehmen den Großteil des Kuchens unter sich aufteilen: 
Hotels, Busunternehmen, Golfplatzbetreiber... 
Im Moment bleibt zu hoffen, daß die Bedenkzeit genutzt wird, die durch das „Einfrieren" der EG-Gelder 
entstanden ist.  
 
Menschen wie der Vizepräsident der britischen Rambler's Association, der Komiker Mike Harding, haben 
schon vor einiger Zeit Stellung bezogen und die Diskussion zu einem überregionalen Thema gemacht. 
Harding veröffentlichte im britischen „Guardian" am 12. April 1991 einen vielzitierten Artikel über den 
„Fluch" des geplanten Centres in Dunquin. „Unsere Landschaft und unsere Geschichte werden uns 
gestohlen, aufpoliert und an uns zurückverkauft in Disneyland-Portionen." 
  
Auch die Menschen in und um Dunquin artikulieren zum Teil deutlich ihren Unmut. Louis Mulcahy zog vor 
über 17 Jahren hierher und baute eine Töpferei auf, in der ca. 20 Ortsansässige angestellt sind. Sein 
Anliegen ist die Wiederbelebung und Erhallung der Gaeltacht. Er selbst spricht Irisch und besteht auch 
darauf, daß seine Angestellten bei der Arbeit nur Irisch sprechen. Er plante eine Erweiterung seines 
Betriebes, das heißt, auch die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen - aber er wird dieses Projekt nicht 
verwirklichen, wenn das Centre wirklich gebaut wird. 
 
Wir haben hier über ein Projekt berichtet, das in der Schwebe ist. Mag sein, daß es ganz am Geldmangel 
scheitert, weil einerseits Irland kein Geld übrig hat für dieses Projekt und weil andererseits die EG ihr 
Geld doch lieber für andere (sinnvollere?) Projekte ausgeben will. Trotzdem waren die Diskussionen nicht 
umsonst. Das Nachdenken über Kultur, Vergangenheit und Gegenwart, über Umweltverträglichkeit und 
Tourismusentwicklung hat erst begonnen. Es ist wichtig, diese Diskussionen am Leben zu erhalten, damit 
dieses Gebiet mit seiner ganzen Kultur überlebt. 
 
„I love Ireland with a fierce and protective love" (M. Harding). 

Hilde Haaker 
 

Dieser Beitrag wurde im Jahr 19…. geschrieben und in der irland journal-Ausgabe ….. veröffentlicht. 
Natürlich hat keiner auf die Autorin gehört, natürlich steht das Centre längst und saugt wie ein Magnet im 
Jahr durchschnittlich….. Besucher an. Das, könnte man sagen, ist dann wenigstens erfreulich, denn die 

Besucher dort können nicht gleichzeitig an anderer Stelle Schaden anrichten.   
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Reiner Rolff 
„Es hat sich einfach so ergeben, es war nicht geplant..." - diesen Satz höre ich mehrmals im Gespräch 
mit Reiner. Seit ein paar Jahren kenne ich ihn schon, immer wieder schaue ich in sein „Weißes 
Häuschen" hinein, ins „Tigin Ban", seine kleine, ungewöhnliche Galerie. Seit 10 Jahren betreibt er sie 
schon, viel Arbeit hat er in dieses Cottage hineingesteckt - das war schon fast Pionierarbeit, eine Galerie 
in Dingle zu eröffnen. Und Pionierarbeit ist es auch heute noch, denn immer wieder geschieht 
Ungewöhnliches in diesem Gemäuer, und Geld läßt sich hier nur schwer verdienen. Reichtümer, äußere 
Zeichen materiellen Wohlstandes, scheinen ihn nur am Rande zu interessieren - er hat sie auch nicht. Als 
vor etwa 10 Jahren dieses alte, noch auf traditionelle Weise gebaute Hüttchen in Dykegate Lane in 
Dingle zu mieten war, hat er sich kurzfristig dazu entschlossen - geplant war es nicht, gesucht hatte er 
auch nicht. Eine Galerie entstand, in der Einheimische und Zugezogene ausstellen dürfen, aber auch 
Menschen, die meinen, dem örtlichen Publikum wie auch den Touristen etwas vermitteln zu können. 
Reiner nimmt sie ernst, die Maler und die Interessenten, er setzt sich mit ihnen auseinander. Da er sich 
die Künstler nicht unbedingt aussucht, sondern eher diese ihn, bleibt immer eine gewisse Spannung 
erhalten: Was hat er wohl dieses Mal ausgestellt? Ölgemälde mit Motiven der Dingle Pe-ninsula, Bilder, 
die Mythisches aufnehmen, Batikarbeiten mit Darstellungen, die dem „Book of Keils" zu entstammen 
scheinen, Kohlezeichnungen ...? 
So, wie es „gegen alle Vernunft" war, diesen „Schuppen" (mehr war es damals nicht) zu mieten, so 
„unvernünftig" war vor 22 Jahren auch die Entscheidung, in der Nähe von Dunquin ein halbverfallenes 
Haus und etwas Land zu erwerben. Im Jahr zu vor waren er und seine Frau Ingrid in Irland herumgereist, 
mit mancher Vorstellung im Kopf, wie Irland wohl ist. Resümee: Damals stimmte das heute von der 
Werbung vermittelte Irlandbild noch! Die Menschen waren sehr freundlich, immer zu einem Schwätzchen 
bereit, individuell, manchmal kauzig, unzeitgemäß . . . Aber erst 10 Jahre später wurde der Gedanke an 
die endgültige Übersiedlung vollends realisiert. Auch dies war also ein Prozeß, nicht willkürlich, sondern 
werdend, und abgeschlossen ist er eigentlich auch nicht, gibt es doch noch vielerlei Bezüge zu alten 
Heimat. Dieser Begriff drängt sich regelrecht auf im Verlaufe meiner Gespräche mit Reiner. Er hat seine 
Heimat gefunden, sie sich größtenteils selbst geschaffen. Das Haus, in dem er mit seiner Frau Ingrid und 
seinem Sohn Heiko lebt, hat er unter vielen Mühen im alten Stil, mit Naturstein, ohne Zementblöcke, 
wiederhergerichtet; große Teile des jetzt bebauten Bodens wurden erst durch das Wegräumen vieler 
Steine zur fruchtbaren Scholle. 
, Ja, ums Haus herum bin ich eigentlich wunschlos zufrieden. Natürlich gibt es kleinere Wünsche, die sich 
realisieren lassen. In kleinen Schritten verändern sich die Ansprüche, etwa, wieder ein kleines Stückchen 
Boden mehr urbar zu machen. Oder ein Zimmer für unsere Gäste einzurichten. Aber seit 20 Jahren habe 
ich, was ich wollte, arbeite ich an der Erfüllung meines Wunschtraums. Wir sind vergleichsweise arm. 
Manche würden wohl auch sagen, daß wir unser Zufriedensein mit Armut bezahlen." Aber Reiner, der 
beinahe ein Akademiker geworden wäre - eine Maurerlehre machte, Architektur und Psychologie 
studierte, über ein Jahr lang auch in Berlin als Psychologe arbeitete -hat den Schritt aus der Großstadt 
heraus nie bereut und in Irland einen Grad an Autonomie erreicht, der in der Stadt kaum möglich wäre. In 
Prozentzahlen mag er das nicht ausdrücken, aber höher als in der Stadt ist er allemal und verändert sich 
auch. Mit jedem Stückchen Land, das er neu bebauen kann. Oder auch, wenn es ihm gelingt, statt des 
Grünkohls auch mal Rotkohl zu ziehen. Denn auf das „Selbst..." kommt es ihm an, auf den höheren Grad 
der Selbst-Bestimmung etwa. Auf das autonome Setzen von Zielen beispielsweise und auch auf die 
Möglichkeit, Ziele und Zielsetzungen relativieren zu können. Und fast schon „naturgemäß" wird nebenher 
Lao-Tse zitiert, demzufolge man nicht nur aufs Ziel zugehen müsse, sondern der Weg das Wichtige sei. 
Reiner hat seine Wurzeln in der Jugendbewegung, ein lebendiges Beispiel dafür, daß man auch Mitte 50 
noch jugendbewegt sein kann. „Klassische Jugendbewegung" ist in seinen Worten „ein Netzwerk 
zwischenmenschlicher Beziehungen; menschenbildnerisch wirksam; ganzheitlich im Denken, Fühlen und 
Wollen; gegründet auf verbindlichen, kleinen Gruppen, bezeichnet durch Dezentralisierung; offen für 
Sinn-Fragen und Wesens-Erkenntnis; bereit zur Entfaltung aller Sinne des Menschen; verpflichtet eher 
dem Sein als dem Haben; ein Weg, ein Prozeß eher als eine Organisation; zukunftsweisend in einer 
gestrigen Gesellschaft; die Bewegung eines Anfangs; Teil eines weltweiten Paradigmata-Wechsels . . ." 
Womit letztendlich ein umfassendes Menschenbild, ein Menschenbild eines autonomen, ganzheitlichen 
Wesens gemeint und beschrieben ist. 
Sein Haus bei Dunquin ist beinahe so etwas wie ein Anziehungspunkt für die Jugendbewegung. Der 
Grund liegt wahrscheinlich darin, daß er alltäglich versucht, seinen Idealen gemäß zu leben. Mit der Natur 
hautnah, partnerschaftlich umgehen, sich ihr nicht entgegenzustellen, den Kontakt mit ihr nicht zu 
verlieren, darum geht es ihm auch. Letztlich lebt er das ganze Jahr über, was andere ansonsten „nur" mit 
etwas Anstrengung in der sogenannten Freizeit, im Urlaub, auf Reisen erleben. Ausgestiegen ist er nicht, 
er lebt, so kann man sagen, den Abstand. Aus dieser Situation heraus macht er sich auch Gedanken 
über die zunehmende Zahl von Touristen, Positiver Tourismus läßt sich in seinen Worten ungefähr so 
beschreiben: „Erst das sozusagen lautlose Anschmiegen an das Fahrtengebiet und das sensible 
Erfahren und Erkennen seiner „inneren" Verfassung wird zum wesentlichen Unterschied gegenüber 
einem grobschlächtigen Tourismus. Letzterer verstell! u.a. in Irland eine Menge von dem, was an diesem 
Lande wichtig und wesentlich ist., ," Ich denke, ein Maßstab, an dem sich jeder einzelne an Irland 
Interessierte messen lassen muß. 
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Wer dafür offen ist, kann bereits im „Tigin Ban" eine andere Urlaubserfahrung machen. Der Spaß am 
Ästhetischen, die Lust am Fühlen, der Umgang mit Farbe und Form . . . lassen sich nur bedingt in 
„Geschäfte" umwandeln. Reiner ist im Gründe auch kein Geschäftsmann. Es kommt ihm eher darauf an, 
andere, den Künstler, den Kunstinteressierten zu verstehen, aber auch verstanden zu werden, sich 
auszutauschen, Ideen zu entwickeln, neue Wege zu gehen. 

Eckhard Ladner 
  
Tigin ban – gibt’s doch eher nicht mehr? Dann müßte das in 2,3, Zeilen hier erklärt werden. 
 
Mit Menschen ist das wie mit Bildern ... 
Der Betrachter, das „Gegenüber" sieh! selektiv - es gibt keine allgemeingültigen Interpretationen. Uns in 
der irland Journal Redaktion wurde das klar, als wir das vorangegangene Portrai t von Reiner Rolff 
gelesen haben. Zwei Leute aus der Redaktion .kennen" Reiner auch - und haben ihn ein bißchen anders 
in Erinnerung. Wir möchten dem Artikel von Eckhard Ladner - der durchaus zutreffend und richtig ist - 
einige Facetten hinzufügen, um ein größeres und bunteres Bild von Reiner zu zeichnen. 
  
Der erste Pinselstrich - die Galerie 
Kein Kunsttempel, sondern ein Sammelsurium von Fotos, Grafik, Aquarellen, Gemälden, und, und, und - 
unkommentiert, nicht durch die Form der Präsentation unterschieden, in allen Preisklassen. Kitsch und 
Kunst. Die Besucher können stöbern oder im Vorbeigehen eine Postkarte kaufen. Reiner zensiert oder 
erzieht nicht den „Kunstgeschmack" der Interessierten. 
Der zweite Pinselstrich - Reiner erzählt eine Filmgeschichte 
„Ich dachte, der Krieg bricht aus. Als ich heute morgen nach Dingle fuhr, kam mir auf der Küstenstraße 
der Versorgungs-Konvoi für den Tom Cruise Film entgegen. Also, wenn die Trucks nicht alle weiß 
gewesen wären, dann hätte es wie eine Armee ausgesehen - wie eine Invasion. Feldküchen, LKW's mit 
Gasflaschen, mit Zelten - unglaublich." Reiner Rolff steht im Tigin Bän und erzählt vom Thema des 
Herbstes in Dingle. Aus erster Hand, denn - feixend erzählt er weiter -da für die Produktion dringend 
Bartträger gesucht wurden, ist er jetzt Statist. Auf Abruf sitzt er in seiner Galerie, das Kostüm griffbereit. 
Er erzählt weiter: wie er eingekleidet wurde, wie sorgfältig die alten Kleidungsstücke nachgemacht 
wurden, wie sehr er diese Sorgfalt bewundert, die Vorlagentreue bis hin zu den Original-Materialien, wie 
spannend und interessant er das alles findet... 
Es ist nicht das erste Mal, daß ich nur ganz kurz ins Tigin Bän reinschauen wollte und dann 
„klebengeblieben" bin. Es macht Spaß, mit Reiner zu reden. Er weiß viel, er gibt sein Wissen gern weiter, 
aber er doziert nicht. Vielleicht ist es sein „Geheimnis", daß er mit seinen Besuchern über das redet, was 
sie interessiert, und nicht über seine eigenen Lieblingsthemen. 
Das Tüpfelchen auf dem „i" - Reiner und „die Touristen" 
Außerdem sitzt ihm der Schalk im Nacken: „ . . . und dann kommen hier manchmal Leute rein, die mich 
fragen, wie sie von hier aus ans Meer kommen (Anm. d. Red.: ca. 3-4 Minuten Fußweg). Ich sage dann 
immer (setzt eine ernsthafte, nachdenkliche Miene auf): „Tja - vielleicht bergab?" (Zuerst fand ich das 
einfach nur lustig - aber die Naturgesetze finden auch in Dublin Anwendung . ..) 
Das ist übrigens typisch für ihn - Reiner Rolff läßt seine Gesprächspartner Antworten selbst finden, er 
bietet keine Erkenntnisse an, sondern Informationen. Er belehrt nicht, er fragt. 
Skulpturen - Reiners geliebte Häuser 
Oft gibt er einfach ein Beispiel - unter anderem mit seinen „Schuppen". Es ist in Dingle schwierig 
geworden, die kleinen Bruchsteingebäude vor dem Abriß zu schützen. Reiner Rolf hat einen Weg 
gefunden: Er renoviert sie und arbeitet in und an ihnen. Das Tigin Bän war das erste Projekt, im letzten 
Jahr folgte ein winziges Häuschen, ein paar Meter von der Galerie entfernt, das zuletzt als Stall gedient 
hatte. Reiner machte daraus eine Druckerei, ein Zuhause für die alten Bleisatz-Druckappparate, die er 
Jahre zuvor gekauft hatte, weil er sie vor dem Verschrotten bewahren wollte. 
 
 
Wir sitzen im Dunkel (Siamsa Tire) 
Wir sitzen im Dunkel. Jetzt müßte die Bühne ausgeleuchtet werden. Aber es bleibt dunkel. Plötzlich ein 
überraschender, lauter Schlag, Metall trifft auf Metall, Erschrecken im Auditorium, Sekundenbruchteile 
später leuchtet ein Lichtstrahl auf, verliert sich wieder, fällt auf einen Mann neben einem Amboß. Er war 
es, der mit seinem Hammer die Stille durchbrochen hat. Noch ein Schlag, und noch einer, andere 
Gestalten tauchen aus dem Dunkel auf: wir sind in einer Schmiede. Bewegung kommt in die Gestalten, 
aus den Einzelschlägen entwickelt sich ein Rhythmus, eine Melodie: „Ding Dong Dedero . .." in 
vielstimmigem Chorgesang. Wir sind in einer Lebensschmiede. „Die einen glühen in der Flamme, gleich 
einem Feuerschoß, der gebiert...". 
So beginnt das neue Stück von Siamsa Tire, dem „Irischen Nationalen Volkstheater" in Tralee, Co. Kerry. 
Ich habe etwas so Eindrückliches und Intensives selten erlebt. „Ding Dong Dedero - Der Tanz der 
Schmieden", so heißt diese Produktion, eine wahrhaft einmalige Synthese von traditioneller irischer 
Musik, Tanz und Gesang in gälischer Sprache. Wir erleben die idealisierte Darstellung der 
Lebensgeschichte von Jerry Molyneaux aus Nordkerry, dem Sohn eines Schmiedes, der in der ersten 
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Hälfte des 20. Jahrhunderts als wandernder Tanzlehrer eine bestimmte Form des Step-Tanzes 
weitergab. Wir erleben, wie sich aus den „Elementen" der Schmiede, aus Feuer, Amboß und Hammer, 
dem Bearbeiten des rotglühenden Metalls bestimmte Tanzschritte quasi natürlich entwickeln und die 
Phantasie, den Körper des jungen Tänzers animieren. In die vorchristliche Epoche Irlands 
zurückreichende Bräuche werden eingewoben in das Stück - nicht umsonst ist die Schmiede der Ort des 
Geschehens, war doch in der keltischen Epoche das Eisen von ausschlaggebender Bedeutung. 
Und dann, im zweiten Teil der getanzten Geschichte ein künstlerischer Höhepunkt, der Lebendigkeit und 
Potential traditionellen Tanzens versinnbildlicht: Der Tanz lebt auch ohne den Lehrmeister weiter: Aus 
den Elementarformen des Tanzes entwickelt sich - Ballett. Was anderes ist Ballett als die „künstlerische" 
Weiterführung elementarer, im Volke verankerter Tänze? Hier aber verselbständigt sich Ballett nicht, 
sondern der Bezug zu seinen Ursprüngen bleibt erkennbar! So wird es denn auch möglich, im 
eigentlichen Sinne thematisch zu werden. Es wird z.B. das mit der Emigration verbundene Leid 
geschildert: mit ihrer ausdrucksvollen Stimme erzählt Geraldine Heaslip, wie das Mädchen sich von ihrem 
zur Auswanderung gezwungenen Geliebten verabschieden muß und bringt die Tragik dieses seit vielen 
Jahrhunderten für irische Familien Normalen, Alltäglichen in unvergleichlicher Intensität nahe. 
Als Father Pat Ahern jüngere Mitglieder des Gemeindechores „seiner" St. John Gemeinde in Tralee, der 
Hauptstadt der Grafschaft Kerry, aufforderte, traditionelle irische Musik visuell umzusetzen, konnte er 
kaum ahnen, was sich daraus entwickeln würde. Ausgangspunkt waren rhythmische Gesänge, die bei 
bestimmten Tätigkeiten gesungen wurden: etwa beim Dreschen oder Melken, beim Buttern oder Säen. 
Ein altes Butterfaß, alte Dreschflegel wurden aufgetrieben, deren Gebrauch geübt, entsprechende 
„worksongs" dazu gesungen. Dazu passende Tänze entwickelten sich fast automatisch. Ist Nordkerry 
doch seit altersher einHort traditioneller Musik und alter Volkstänze, außerhalb Irlands halt nicht ganz so 
berühmt wie etwa Cläre oder Donegal. 
Dies alles passierte Mitte der 60er Jahre, also zu einer Zeit, in der sich in Irland die traditionelle irische 
Musik erneuerte, ein ungeahnter Aufschwung einsetzte. Ein kurzer Bericht über einen Auftritt in der 
Gemeindehalle von Tralee im irischen Fernsehen endete mit dem Auftrag, vier halbstündige 
Fernsehsendungen zu machen. Diese waren nicht nur der Auftakt zu Auftritten im Peacock und Abbey 
Theatre, sondern bilden auch heute noch den Kern des seit über zwanzig Jahren erfolgreichen ersten 
Programms (von mittlerweile drei) des sich jetzt Siamsa Tire nennenden Ensembles. In diesem 
Programm wird das Leben im bäuerlichen, dörflichen Milieu Irlands mit seiner Bedeutung der 
nachbarschaftlichen Beziehungen dargestellt. Auch hier scheute sich der inzwischen von seinen 
Gemeindepflichten befreite und zum künstlerischen Direktor von Siamsa Tire avancierte Pfarrer Pat 
Ahern nicht, vorchristliche, „heidnische" Elemente einzuarbeiten. Und letztlich ist auch nur so „Siamsa 
Tire" gleich „Unterhaltung/Belustigung im ländlichen Milieu", also wirkliche Foklore zu verstehen. Denn 
hier hat sie ihren Ursprung. 
Bereits 1972 wurde ein Plan zur Weiterentwicklung für Siamsa Tire ausgearbeitet, der „Plan for Fostering 
Irish Folk Culture", und seit Anfang 1991 sind seine wesentlichen Elemente realisiert. So wurden bereits 
1974 bzw. 1975 die beiden „Teach Siamsa", die „Trainingszentren" im ländlichen Räume gegründet, und 
seither werden dort vielversprechende Talente systematisch gefördert und (nicht nur) an Siamsa Tire 
herangeführt. Die meisten Tänzer, Musikanten und Sänger der drei festen Programme von Siamsa Tire 
sind durch die Zentren in Finuge (bei Listowel in Nordkerry) und Carraig (Dingle Gaeltacht) gegangen. 
Seit 1985 gibt es eine „Core Group", fünf junge Künstler, die vollzeit-beschäftigt sind. Die meisten der 
auftretenden Künstler jedoch sind anderweitig berufstätig oder in der Ausbildung, ihr Engagement und 
Enthusiasmus ist auf der Bühne spürbar! Mit dem „festen Ensemble" ist aber auch die Voraussetzung 
geschaffen für neue, selbst die gegenwärtigen Themen und Stilmittel überschreitende Produktionen. 
Bereits heute muß Siamsa Tire als eine der wichtigsten Theater- und Tanzgruppen Irlands angesehen 
werden, eine Gruppe, die letztlich nur dem „ländlichen Milieu" Irlands entspringen konnte. 
Auch das neue, von dem Architekten Paddy CTSullivan entworfene Theater setzt besondere 
architektonische Maßstäbe, da es die keltischen Ringforts zur Grundlage nimmt: die nahezu runden, mit 
hohen Mauern umgebenen Verteidigungsanlagen, wie etwa das „Staigue Fort" am Ring of Kerry. Alte 
bauliche Gestaltungsformen und modernste Technologien verbinden sich zu einem der 
beeindruckendsten Theater Irlands, mit optimaler Akustik, drei Bühnen und 360 Sitzplätzen, mit 
hervorragender Sicht von allen Plätzen aus. Als Folk-Theater wird Siamsa Tire auch in anderer Hinsicht 
seinem Namen gerecht: So wird das Theater auch Initiativen, Schulgruppen u.a. für ihre Aufführungen 
und Veranstaltungen zur Verfügung gestellt und es finden laufend Ausstellungen von Skulpturen, Bildern 
usw. statt, die selbst die Zwischenpausen zum Erlebnis machen. 
Die drei festen Programme, von denen das dritte „Between Worlds" übrigens Musik von Micheal CT 
Suilleabhain zur Grundlage hat, werden ab Mai bis ca. Ende September montags bis samstags gezeigt. 
Preis für 1992: IRP 6,-. Genauere Informationen unter Tel. 066-23055 
 

Eckhard Ladner 
 

Update – Kurzbeschreibung der gegenwärtigen Programme??? 
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An Cafe Liteartha 
(gibt’s das denn noch? Wenn nein – ein Nachruf? Was gibt’s neu und Vergleichbares?) 
 
In der Dykegate Lane, schräg gegenüber vom „Tigin Ban", liegt eine andere „Dingle-Institution": An Cafe 
Liteartha, gesprochen wird das ungefähr: „Cafe Litera". 
Im vorderen Taum ein Buchladen, dessen Sortimentsschwerpunkte in irischer Literatur (in irischer und 
englischer Sprache) und in Literatur von der und über die Dingle Halbinsel, Wanderkarten und 
Bildbänden liegen. Wenn Sie ein gesuchtes Buch nicht auf Anhieb finden - fragen lohnt sich. Die -meist 
weiblichen - Mitarbeiter wissen recht gut Bescheid und suchen Ihnen gern Ihr Wunschbuch heraus. 
Nicht nur für die dabei eventuell entstehenden Wartezeiten empfiehlt sich das Hinterstübchen -ein 
kleines, gemütliches Cafe, in dem es ausgezeichnete hausgemachte Snacks gibt. Voll ist es hier 
eigentlich immer, aber das sollte niemand abschrecken: Fragen Sie doch einfach, ob Sie sich mit an den 
Tisch setzen dürfen - Sie lernen höchstwahrscheinlich ein paar interessante Leute kennen. (Das gleiche 
gilt natürlich auch „umgekehrt": Wenn an Ihrem Tisch noch Stühle frei sind ...) 
  
„Und was du auch befürchtet haben magst, es wird 
Von seiner Miene ausgeräumt: Diesem meterbreiten Lächeln; 
Einem Mittel gegen panische Furcht, 
Gereicht auf samtweichen Lippen." 
(aus: Heathcote Williams: Delphin, © Zweitausendeins) 
 
„Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, daß er seine Zeit mit mir verbracht hat." (eine Freundin) 
 
„Der Delphin ist das einzige Tier, das den Menschen nicht aus dem Bedürfnis nach Futter oder Schutz 
heraus liebt, sondern um seiner selbst willen." (nach Plutarch) 
 
 
Die unbesungenen Heldinnen der Gaeltacht 
Die „Bean an Ti" (Frau des Hauses, Hausmutter, Gastmutter) ist eine anerkannte, aber unterbewertete 
nationale Institution. 
 
„Sie weinen, wenn sie kommen und sie weinen, wenn sie gehen", sagt Brid Pat UfMhuircheartaigh. 
 
Sie hat das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit einer erfahrenen Bean an Tf - diesem besonderen 
irischen Job, der den Status einer hochgeschätzten nationalen Institution erreicht hat. In ihrem Haus in 
Ventry in der Kerry Gaeltacht kümmert sich Brid jeden Sommer um 72 Mädchen - in drei Gruppen zu je 
24 für jeweils drei Wochen. 
Ironischerweise bleibt die Bean an Ti für die meisten Eltern, die für ihre Kinder einen „Gaeltacht-Bildungs-
Urlaub" arrangieren - im Vertrauen darauf, das Beste für ihre Kinder zu tun - eine unwirkliche, anonyme 
Person - trotz der Mühen und der Verantwortung, die sie auf sich nimmt, während die Gastkinder bei ihr 
sind. 
Die Operation Bean an Tf ist verbunden mit einem immensen organisatorischen Aufwand, der nicht nur 
die einzelnen Frauen in Atem hält, sondern ebenfalls ihre ganze Familie. Brid hat drei eigene Kinder, 16, 
14 und 13 Jahre alt, und sie alle, genauso wie ihr Ehemann Pat, ein Farmer, werden von dieser Aufgabe 
beansprucht. 
An diesem Tag verströmen zwei große Laibe Brown Bread und zwei Bleche Angel Cakes einen Duft, der 
einem das Wasser im Mund zusammenlaufen läßt -sie sind sämtlich morgens frisch aus dem Ofen 
gekommen. Brid backt auch die 
Kuchen, Plätzchen und Rosinenbrötchen selbst. Ihr Gemüse ist im eigenen Garten gezogen. Vor Beginn 
der Saison in der zweiten Juniwoche unternimmt Brid eine gigantische Einkaufstour in einem der großen 
Supermärkte in Dingle oder Tralee, um Vorräte anzulegen. Was auch immer eingefroren werden kann, 
wird in einer Tiefkühltruhe in einem extra für diesen Zweck gebauten Nebengebäude verstaut. Die Regale 
biegen sich unter Dosen und abgepackten Lebensmitteln - alle übersichtlich geordnet. 
Ihr Haus ist über die Jahre Stück für Stück erweitert worden und hat jetzt sechs extra Gästezimmer, die 
mit je 2 Etagenbetten ausgestattet sind. Die Zimmer sind nett und gemütlich, und von den Fenstern aus 
hat man einen schönen Ausblick auf das Meer hinter den Feldern. 
Einem Menschen aus der Stadt müssen die dreigängigen Mittagessen, die Brid den Kindern serviert, 
riesig erscheinen. Sie bekommen Suppe aufgetischt, ein reichhaltiges Hauptgericht mit Fleisch oder 
Fisch und Gemüsen und hinterher dem Nachtisch. Zum Abendessen gibt es eine weitere große Mahlzeit: 
Burger und Pommes, Spaghetti Bolognese, etwas Kurzgebratenes, Bohnen auf Toast, Würstchen ... 
  
„In den ersten paar Tagen geht immer etwas Essen wieder zurück in die Küche, aber - es muß wohl an 
der Luft liegen - nach einigen Tagen essen sie alles auf." Sie hat die Erfahrung gemacht, daß immer 
mehr Kinder nach vegetarischem Essen fragen, und sie muß diese Kinder entsprechend versorgen. Sie 
bekommt auch Kinder mit Diabetes oder Magenleiden. Meistens geht alles gut, und manchmal schicken 
die Eltern entsprechend verbreitetes Essen mit, das dann eingefroren werden kann -jedoch nicht immer. 
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Die Arbeit der Bean an Ti ist - wie viele der von Frauen im Haus geleisteten Tätigkeiten - völlig 
unterbewertet. Der gesamte Kurs, der von Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne (Cooperative 
Development Chorca Dhuibhne - oder Macgillycuddy Mountain Area) arrangiert wird, kostet etwa IRP 
185.00. Davon erhält Bri IRP 80.00 pro Kind für drei Wochen und zusätzlich vom Staat IrP 3.50 pro 
Kind und Tag. Durchschnittlich also IRP 7.00 pro Kind und Tag für alles zusammen. 
„Ich glaube, niemand zieht in Betracht, wieviel wir uns mit den Kindern beschäftigen", sagt Brid. „Mir 
macht es Spaß und meinen Kindern ebenfalls, die sich mit den Gastkindern anfreunden. Ich renne 
ständig ins Speisezimmer, korrigiere ihre Grammatik, passe auf, daß sie kein Englisch sprechen. Denn 
dafür könnten sie auch zu Hause bleiben." Aber, fügt sie hinzu, sie läßt sie „Home and Away" im 
Fernsehen sehen, na sicher. .. 
Die Versicherungen für das und im Haus sind wohl sehr hoch. Ein Großteil von dem, was sie verdient, 
wird wieder ins Haus investiert. „Natürlich wird nicht alles jedes Jahr erneuert. Aber es muß gestrichen 
werden, einen guten Eindruck machen. Die Bettwäsche muß ersetzt werden." 
Über den Winter organisiert die comharchumann (die Cooperative) Treffen für die Mnä Tf (Hausmütter) 
und Kochkurse, um den Hausmüttern dabei zu helfen, die Mahlzeiten abwechslungsreich zu gestalten 
und sie an veränderte Eßgewohnheiten anzupassen. 
„Natürlich könnten wir einfach ein B&B Schild vor der Tür anbringen, aber das entspricht nicht unseren 
Vorstellungen. Die Nebenerscheinungen zahlen sich für unsere Region aus. Zum Beispiel kommen Eltern 
zu Besuch. Sie wohnen am Ort und geben Geld aus. Die Kinder kaufen Geschenke und anderes. All das 
gehört eben dazu, wenn man ein Teil der Gaeltacht ist", sagt Brid. 
„Ich liebe die Sprache. Ich würde es nicht mögen, wenn sie nicht mehr existierte. Und darüber hinaus 
haben meine eigenen Kinder die Möglichkeit, Freunde aus anderen Gegenden zu finden. Als Ciaran 
dieses Jahr seine Zwischenprüfung machte, bekam er viele Karten von den Kindern, die letztes Jahr hier 
waren. Und dieselben Kinder kommen immer wieder zu mir, aus Dublin, Cork und anderen Orten. Ich 
kenne sie und sie kennen mich. Beim ersten Mal machen sie sieh schon einmal Sorgen, wer die Bean an 
Tf ist, wie sie sein wird. Ich kann das gut verstehen." 
Padraig Feirteir, der sich sehr stark für die comharchumann und lokale Aktivitäten engagiert - neben 
seiner Tätigkeit als Lehrer an der Christian Brothers School in Dingle, schätzt, daß diese Kurse der 
Kommune jährlich etwa IRP 500.000 einbringen. Und die Zahl der Interessenten steigt jedes Jahr. 
 

Mary Cummins 
 
Eine saubere Sache: Fioruisce Chiarrai 
 
„Udaras na Gaeltachta ist eine Organisation, die ihre Aufgabe darin sieht, Gelder für Unternehmen 
verfügbar zu machen, damit diese wiederum Arbeitsplätze schaffen und dadurch einen akzeptablen 
Lebensstandard für die Menschen in den Caeltacht-Gebieten und damit auch den Erhalt und die 
Entwicklung des Irischen als lebendige Sprache sichern," Soweit die kurze Definition von Steve O Culain, 
Udaras-Manager für die Munster-Region, d.h. die südliche Gaeltacht. Er erklärt weiter, daß Firmen in so 
abgelegenen Gebieten wie denen der Gaeltacht eine hohe Produktqualität sicherstellen und ihre 
Anstrengungen auf Marktnischcn ausrichten müssen, um überhaupt eine Wachstums- und 
Uberlebenschance zu haben. 
In Keny gibt es ein Udaras-Projekt, das diesen hochgesteckten Zielen gerecht wird: Kerry Spring Watcr in 
Baile an Eanaigh, Ballyfcrritcr. 
(Gibt’s das noch? Aufgekauft?) 
Noel MacCiuire, Manager von Fioruisce Chiarrai, wie Kerry Spring Water auf irisch heißt, erzählt, daß der 
Initiator Mossy McKcnna ein solches Projekt bereits „im Kopf hatte", als er vor ca.  3 Jahren hier Urlaub 
machte. Er hatte bereits überall in Irland Probebohrungen gemacht und Quellen geprüft, aber die 
Wasserqualität in Ballyferrriter war „perfekt". Nun liefen auf der einen Seite die Gespräche mit T.P. 
O'Connor aus dem Vorstand von Udaräs an (der auch im County Council für die Wasserversorgung in 
Kerry zuständig war); parallel dazu wurden die Wasserproben 18 Monate lang gelestet, bis das National 
Food Centrc die Erfüllung der „spring water"-Kriterien bestätigte. Fioruisce Chiarrai bezog dann ein ca. 15 
Jahre altes Gebäude, das Udaras gehörte und nach einigen Benutzerwcchseln damals gerade 
passenderweise leer stand. Es mußte allerdings gründlichst renoviert werden, bevor es seiner neuen 
Bestimmung übergeben wurde. 
Die Förder- und Abfüllumgebung des Kerry-Wassers kann man sich sauberer und auch 
umweltfreundlicher kaum vorstellen: Aus zwei je 200 Fuß tiefen Bohrlöchern wird gefördert, eine Pumpe 
arbeitet mit einem Windrad, das aus Amerika importiert wurde, die andere (für den seltenen Fall einer 
Windstille) elektrisch. Alles, was mit dem Wasser in Berührung kommt, ist aus rostfreiem Stahl; die 
Gabelstapler haben Elektromotoren, denn die Verwendung von Diesel ist genauso streng verboten wie 
das Rauchen im gesamten Gebäude. Doch das scheint immer noch nicht genug zu sein: Alle fünf 
Minuten wird die Luft im Produktionsbereich ausgetauscht, so daß die Abfüllung in einem fast sterilen 
Raum erfolgt. Das National Food Centre kontrolliert weiterhin die Wasserqualität und die Einhaltung der 
Vorschriften; bei der kleinsten Veränderung kann die „spring water"-Zulassung entzogen werden. Aber 
Kerry Spring Water will noch höher hinaus: Nocl MacGuire wartet auf die Zuerkennung des „natural 
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mineral water''-Status gemäß EG-Vorschritt, für den die Labor- Ergebnisse über einen Zeitraum von 
sieben Jahren eingehalten werden müssen. 
Doch schon jetzt hat man alle Hände voll zu tun: ein 3-Prozent-Anteil am irischen Markt und die ersten 
Exporte nach England lasten die Abfüllanlagen zur Zeit recht gut aus. Seit Ende 1991 gibt es nicht nur 
„stilles", sondern auch mit Kohlensäure versetztes Quellwasser - in 250 ml und l ,5 l Flaschen. Doch die 
wohl erfolgversprechend sie Ideen sind die [01 Kühlschrankbox mit stillem Wasser und der „Cooler", 
ein Wasserspender für Büros, Krankenhäuser etc. In dieser „Bag and Box"-Maschine, für die Kerry Spring 
Water ein Weltpatent besitzt, kann wegen des speziellen Einsatz-Mechanismus' keine Verunreinigung 
des Wassers beim Einfüllen mehr auftreten. Ein wirklich internationales Gerät übrigens: Grundmaschine 
aus Rußland, Aufsatz aus Großbritannien. 
Für die Damen-Handtasche haben die Marketing-Leute von Fioruisce Chiarrai übrigens Mist gemacht: 
„Kerry Mist", Quellwasser im Pumpzerstäuber als kleine Erfrischung für alle, die ohne irischen Regen 
nicht auskommen... 
  
 
 
II Der zweite Finger – die Halbinsel Iveragh 
 
Im ersten Teil dieser Kleinen Serie haben wir uns auf der Dingle – Halbinsel umgeschaut. Nun wollen wir 
uns die zweite, die mittlere Halbinsel Iveragh ( sprich. Ei – ve – raa mit deutlicher Betonung der ersten 
Silbe ) ansehen. Auf dieser Halbinsel befindet sich Irlands berühmteste Straße, der Ring of Kerry. Dieser 
ist ca. 180 km lang und mit dem Auto in etwa 4 bis 5 Stunden zu schaffen, wenn man durchhämmert, 
ohne rechts und links zu schauen. Dies kann man jedoch besser auf dem Nürburgring tun, da spart man 
die nicht unerheblichen Kosten für Fähre und Anreise.  
 
Ein Teil der Reisenden wählt die von zahllosen Busunternehmen angebotene Bustour, oder man ist 
sowieso mit dem Bus in Irland unterwegs, da lässt man ihn eben auch den Ring fahren. Generationen 
haben schon darüber gestritten, in welcher Richtung der Ring am besten zu bewältigen ist. Aus 
verkehrstechnischen Gründen und unter Berücksichtigung der Engpässe wie z.B. der Ortsdurchfahrt von 
Caherciveen, für die es keine Umgehung gibt, sind die Busunternehmer überein gekommen, gegen den 
Uhrzeigersinn zu fahren, also von Killarney, was allgemein als Ausgangspunkt gewählt wird, nach 
Killorglin, dann nach Westen usw., bis man wieder in Killarney ankommt. Soweit ich es beurteilen kann, 
halten sich alle Busse daran. Auch die lokalen Nahverkehrsbusse fahren weitgehend gegen den 
Uhrzeigersinn. Wer den Ring dann mit dem Fahrrad oder gar zu Fuß bewältigen will, ist gut beraten, den 
umgekehrten Weg, also mit dem Uhrzeigersinn zu wählen. 
 
Die Busse fahren inklusive aller Stops meist gut sechs Stunden. Auch das erscheint mir viel zu wenig, um 
auch nur annähernd einen Eindruck der phantastischen Landschaften zu bekommen. Mit dem PKW kann 
man es zwar auch an einem Tag schaffen, aber schön ist das nicht. Wer mehr sehen will, sollte die 180 
km in drei, besser vier Etappen aufteilen. Man kann auch gleich zwei oder drei Wochen dort verbringen 
und wird sich – egal, bei welchem Wetter – nicht langweilen.  
 
Also, angenommen, wir schließen uns den Bussen an und verlassen Killarney in westlicher Richtung. Wir 
folgen der R562 Richtung Tralee, wobei die ersten 20 km recht eintönig sind. Zur linken sieht man 
gelegentlich den River Laune, ein erstklassiges Angelgewässer, und dahinter in einiger Entfernung die 
Macgillicuddy Reeks, Irlands höchste Berge. Irgendwann erblickt man dazwischen den Carrantoohil, 
Irlands höchsten Berg. In manchen älteren Lexika ist er 1038 Meter hoch, in jüngeren Quellen 1040 oder 
1041.  
Links über eine Brücke kann man nach einigen Kilometern das Städtchen Killorglin erreichen. Würde man 
an dem Kreisverkehr vor der Brücke geradeaus weiter fahren, käme man nach Tralee. Aber da wollen wir 
ja heute nicht hin. Die Brücke wird von einem imposanten Bildnis eines Ziegenbockes geschmückt. 
Dieser soll an einen uralten Brauch in Killorglin erinnern, welcher sich zu einem der größten Volksfeste 
Irlands entwickelt hat: der Puck Fair: 
An dem Wochenende, welches dem 10. August am nächsten liegt (grob formuliert), wird ein wilder 
Ziegenbock in den Bergen eingefangen, auf ein 5 Meter hohes Podest mitten in Killorglin gesetzt und 3 
Tage lang als King Puck verehrt. Mit einem Augenzwinkern natürlich, in Wirklichkeit könnte ja der König 
von England gemeint sein. Killorglin feiert dieses Fest seit über 350 (!) Jahren. Während der 3 Tage wird 
exzessiv gefeiert, getrunken, musiziert und getanzt. Am letzten Tag wird der Bock von seinem Podest 
geholt, offiziell gekrönt und im Triumphzug durch den Ort gefahren. Danach wird er in die Freiheit der 
Berge entlassen. 
Neben dieser Attraktion an drei Tagen im August hat sich Killorglin zu einem der wichtigsten 
Finanzdienstleistungszentren Irlands außerhalb Dublins entwickelt. Es haben sich eine Reihe 
internationaler Finanzbroker angesiedelt. Zur Mittagszeit, wenn all deren Angestellte in die Pause gehen, 
ist der Ort in blau-türkise Officekleidung getaucht. 
Wir verlassen Killorglin in Richtung Glenbeigh und Caherciveen. Die Straße windet sich durch kleine 
Wäldchen und ausgedehnte Moorgebiete. Rechts an der Straße liegt ein großer Ausflugspub mit einer 
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typischen Touristenattraktion. Es heißt Kerry Bog Village und soll anhand kleiner Häuschen, die im Stil 
des 19. Jahrhunderts eingerichtet sind, zeigen, wie Kerry damals ausgesehen haben könnte. Wobei die 
Betonung auf „könnte“ liegt. Das Bog Village ist keine authentische Wiederherstellung eines 
untergegangenen Dorfes, sondern ein Neubau der 90er Jahre. Als es gebaut wurde, rätselten die 
Einheimischen, was wohl in die kleinen Betonhäuschen einziehen würde. Für eine Ferienhaussiedlung 
waren die Gebäude entschieden zu klein. Man einigte sich witzigerweise auf einen Dog Kennel, also eine 
Rassehundezucht. Dazu erschienen die Häuschen passend. Naja. Ein Besuch des Pubs lohnt sich, wenn 
er nicht zu voll ist. Die Bog-Hundehäuschen kann man ruhigen Gewissens auslassen. Der Eintritt wird an 
anderer Stelle besser und sinnvoller einzusetzen sein. Aber der Pub ist nett, und das Essen ist recht gut. 
Wir passieren Glenbeigh, einen Ort ohne besonderen Reiz, aber mit einem ganz netten, für Kerry-
Verhältnisse allerdings viel zu vollen Strand. Ansonsten gibt es in Glenbeigh nur B&Bs und ein paar 
kleine Shops. 
Die Straße führt an einer grandiosen Strecke oberhalb der Dingle Bay entlang. Auf der rechten Seite 
kann man anhalten. Die Gelegenheit für eine atemberaubende Fotos ist bei gutem Wetter absolut 
gegeben. 
 
Weiter geht es zu einem Rasthof namens The Golden Mile, bestehend aus einem teuren Andenkenladen, 
einem meist geschlossenen Restaurant, einem kleinen Shop und einem Post Office sowie einer 
Tankstelle. Das Essen ist zum Wegrennen, der Shop und das Post Office sind ganz o.k., die Briefmarken 
sind jedenfalls frisch. Der Andenkenladen wird von einem Zerberus geführt, der nur Autotouristen 
einlässt. Wir haben es erlebt, dass eine größere Familie holländischer Radler nicht eingelassen wurde 
und sind gleich ebenfalls draußen geblieben. 
 
Endlich, endlich gelangen wir nach Caherciveen. Hier wurde man früher am Ortseingang von einem 
kleinen Torfkraftwerk aus DDR – Produktion begrüßt. Etwa 2004 wurde es endgültig abgerissen, weil es 
keine Ersatzteile mehr gab. 
Zwei Kilometer weiter beginnt der eigentliche Ort. Erst kommt rechts eine Tankstelle, dann ein paar 
Hundert Meter weiter ebenfalls rechts das sehr gemütliche Sive – Hostel, welches fast ganzjährig 
geöffnet ist. Links an dem großen Platz, wo am Markttag die Viehversteigerungen stattfinden, liegt die 
Polizeistation. Etwas weiter rechts ist die öffentliche Bibliothek, gleich daneben das Postamt, gegenüber 
die beiden Pubs Shebeen und Mike Murt’s, letzterer besonders zu empfehlen, weil er eine pittoreske 
Mischung aus altem Hardwareshop und Kneipe darstellt. Am Markttag gehen die Bauern hier ihre 
Viehverkäufe begießen. 
Rechts geht es weiter mit der Daniel O’Connell Kathedrale. O’Connell war der berühmte Liberator, nach 
dem auch Dublins Hauptstraße benannt ist. Er ist in Caherciveen geboren. Die Kathedrale ist die einzige 
in Irland, die nach einem Laien benannt ist. 
Mitten im Ort, auf der rechten Seite, liegt der Anchor, die Offenbarung des Pubs schlechthin. Ich kann 
hier leider nicht den Raum vollschreiben, den der Anchor verdient hätte. 
Am Ortsausgang folgen ein Fußballfeld, eine weitere große Tankstelle mit Supermarkt und ganz versteckt 
der Eingang zu Irlands bestem Campingplatz, Mannix Point. So hat er jedenfalls bei verschiedenen 
Wettbewerben und Bewertungen abgeschnitten. 
 
Direkt neben der Einfahrt zu Mannix Point liegt rechts die Valentia Wetter Station, die entgegen ihrem 
Namen nicht auf der Insel Valentia liegt. Man kann Valentia aber von hier aus schon sehen. Drei 
Kilometer weiter geht rechts eine Straße nach Portmagee und Valentia ab. Wer auf die Skelligs will, sollte 
hier abbiegen und in Portmagee eins der Bootstransportunternehmen ansprechen, die an und vor dem 
Pier um Fahrgäste werben. Der Trip lohnt sich auf jeden Fall. Er ist nicht billig und auch nur bei gutem 
Wetter möglich, aber die Eindrücke sind überwältigend  
 
Kasten „The Skelligs“ 
 
Skellig Michael ist die größere der beiden Inseln. Nur sie kann betreten werden. Nach einem Aufstieg von 
gut 200 Metern über eine einzigartige, über 1000 Jahre alte Steintreppe, die ein wenig Kondition und 
Trittsicherheit erfordert, kann man eine in Europa einmalige Klostersiedlung besichtigen, wo Mönche vom 
6. Bis 12. Jahrhundert in absoluter Abgeschiedenheit lebten und sich selbst versorgten. Die Mönche 
lebten in winzigen Bienenkorbhütten aus Schiefergestein, hatten eine Kirche und verschiedene 
Gemeinschaftsräume und verbrachten die Zeit im Gebet, im Studium der Heiligen Schrift und im 
Anfertigen von Handschriften und Bibeln. Das Kloster stand mit Plätzen wie Mont St. Michel und anderen 
ähnlichen Klöstern auf dem Kontinent in Verbindung und galt im gesamten Mittelalter als Hort christlicher 
Gelehrsamkeit. Es wurde mehrfach von Wikingern geplündert. Im späten 12. Jahrhundert verließen die 
Mönche die Einsiedelei und zogen in die Augustinerabtei im benachbarten Ballinskelligs. Gelegentliche 
Einsiedler lebten jedoch noch bis ins 16. Jahrhundert auf Skellig Michael. 
Little Skellig ist nicht zu betreten. Es ist weltweit die zweitgrößte Kolonie von Basstölpeln, die mit knapp 
25.000 Brutpaaren hier leben. Es ist außerdem von Tausenden von Papageientauchern sowie 
verschiedenen Möwenarten und Schwarzschnabel-Sturmtauchern besiedelt. 
Boote fahren von Ballinskelligs und Portmagee, allerdings sehr eingeschränkt durch Wetter und Tide.  
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Rund um Portmagee und Ballinskelligs gibt es eine kleine, örtlich ausgeschilderte Ringstraße, die sich 
Skellig Ring nennt und für größere Wohnmobile sowie Wohnwagengespanne nicht befahrbar ist. 
 
Weiter geht der Ring of Kerry nach Waterville. Dieses Örtchen besteht aus einer Reihe von Hotels und 
B&Bs, einem der besten 5 Golfplätze in Irland, einem wirklich empfehlenswerten Hummerrestaurant (The 
Lobsterpot, gleich links hinter der ersten Kurve), einer Reihe teurer, weniger zu empfehlender 
Restaurants, einem ehemaligen (dem einzigen irischen!!!) Club Mediterranneé und einem Charlie-
Chaplin-Denkmal. Charlie Chaplin hatte ein Ferienhaus in der Gegend, welches seine Familie heute noch 
besitzen und regelmäßig besuchen soll. Wer die Schnapsidee hatte, ausgerechnet ins irische Klima 
besagten Club Med zu bauen, ist unbekannt. Das Ding war eine Riesenpleite, und alle Versuche, es 
unter anderem Namen zum Laufen zu bringen, waren zum scheitern verurteilt. 
Nach einem dicken Hummer quasi zwischendurch fahren wir weiter über den Coomakista Pass mit 
seinem atemberaubenden Ausblick auf zahllose kleine Inselchen zum Derrynane House, dem Herrensitz 
aus dem 18. Jahrhundert, wo besagter Daniel O’Connell bei seinem Onkel aufgewachsen ist. Der Strand 
rund um das Anwesen ist wunderbar. Der Besuch des Hauses samt Garten lohnt sich.  
Einige Kilometer weiter liegt links, etwas von der Hauptstraße weg, Irlands besterhaltenes eisenzeitliches 
Ringfort, Staigue Fort. Das ist besonders für die Phantasie von Kindern ein Platz zum Austoben. 
 
Die N70 führt uns weiter in den Ort Sneem, der besonders durch seine hochwertigen Restaurants 
berühmt ist. Sneem ist auch ein Ort mit einer großen Auswahl an Andenken und Mitbringsel aller Art und 
Preislage. 
Als nächstes gelangen wir nach Kenmare, in einen Ort, wo sich europäische Spitzengastronomie 
angesiedelt hat, zu spitzengastronomischen Preisen. Hinter dem Ort biegen wir links in die N71 Richtung 
Killarney ein. Der Weg führt durch Moll’s Gap, eine Höhenstraße zwischen Moorland und Gebirge. 
Bevor der Weg uns zurück nach Killarney bringt, führt er an verschiedenen Stellen nahe an allen Seen 
der Lakes of Killarney vorbei. Es beginnt mit dem Upper Lake, dem kleinsten der Seen. Die Straße führt 
uns am Ladies‘ View vorbei, wo im Jahre 1861 die Hofdamen der Königin Victoria den schönsten 
Ausblick auf die Seen genossen. Es geht dann am Long Range River vorbei, der Verbindung  zwischen 
Upper und Muckross Lake. Man kann an verschiedenen Stellen anhalten und ans Wasser gelangen. Dies 
gilt auch für den  Muckross Lake, den man fast auf seiner gesamten Länge umfährt. Etwa mittig am See 
kann man rechts zum Torc Wasserfall spazieren, auf einem ausgeschilderten Fußweg. Dort stürzt sich 
der Owengariff River durch das herrlich bewaldete Friar’s Glen 18 Meter tief in Kaskaden hinab in den 
See. Am Ende des Sees liegt die Abtei von Muckross, 1448 von Franziskanern erbaut und 1653 von 
Cromwells Truppen niedergebrannt. Nahe bei der Abtei liegt das 1843 erbaute Herrenhaus Muckross 
House, welches heute ein Naturkundemuseum enthält. Von hier kann man mit kleinen Booten, die nur 
jeweils 10 Passagiere fassen, über den See zu Dinis Island fahren, wo Zeit für einen kurzen Snack bleibt. 
 
Kurz danach sind wir wieder in Killarney. Dieser Ort soll an anderer Stelle näher beschrieben werden. 
 
Iveragh ist aber nicht nur der Ring of Kerry. Es empfiehlt sich sehr, das Ordnance Survey Blatt Nr. 83 zu 
kaufen und sich das Innere der Halbinsel, The Glen genannt, anzusehen. Dieser Teil der Halbinsel ist fast 
menschenleer, bis auf wenige einsame Häuser, von denen jedes dritte mindestens leer steht. Die 
Macgillicuddy Reeks sind von atemberaubender Schönheit. Die Nähe zum Meer ist es, was die Berge 
von Kerry so besonders macht. Manche Berge stehen sprichwörtlich mit den Füßen im Wasser und mit 
der Spitze im Himmel. Aber Vorsicht: Trotz aktiver, gut ausgebildeter Bergwacht, trotz GPS und 
Helikoptern werden jedes Jahr unvorsichtige Bergwanderer tot geborgen, die unvorsichtiger weise nicht 
akzeptieren wollten, dass diese Berge ein richtiges Hochgebirge sind und entsprechend vorsichtig  
angegangen werden müssen. Falsche Schuhe, fehlende Regenkleidung und schmerzlich wenig 
Erfahrung haben schon manchen Tribut gefordert. 
Quer durch die nördliche Hälfte Iveraghs ging vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1960 eine interessante 
Eisenbahnlinie. Diese hatte ihren Ursprung in einer Seuche: 
Nach 1880 waren alle europäischen Austernbestände, besonders die in der Bretagne, von einem aus 
Kanada eingeschleppten Krankheitserreger vernichtet worden. Nur kleine Bestände an der irischen 
Westküste hatten die Krankheit überlebt. Findige Geschäftsleute wussten, dass die Neuansiedlung von 
Austernkulturen in Frankreich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern würde. Also setzten sie auf die 
irischen bestände, die auszubauen kein großes Problem war. Das Problem bestand nur darin: Wie 
bekam man die leicht verderbliche Ware praktisch innerhalb von allerhöchstens 2 Tagen auf den Markt 
nach Paris, Brüssel oder London? Eine Eisenbahn musste her. Innerhalb weniger Jahre wurde sie 
gebaut, von Killarney bis Caherciveen, wo man heute noch die imposante Eisenbahnbrücke sehen kann, 
die seit fast 50 Jahren nutzlos im River Feartha steht. Am Fähranleger in Reenard Point war endgültig 
Schluss. Wo heute die Fischfabrik steht, war früher der Endbahnhof. Einigen Ziegelbauten sieht man ihre 
frühere Bedeutung heute noch an. Man erkannte auch schnell das gesamte Potential, das dieser Linie 
inne wohnte. Ab Valentia war geplant, eine Schiffsverbindung mit großen Dampfern nach New York 
einzurichten. Die Schiffe wären mehr als einen Tag weniger lang unterwegs gewesen als beispielsweise 
von und nach Southampton. Die Eisenbahn sollte auch diese Passagiere bringen. Außerdem nahm die 
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Rinderzucht und Milchwirtschaft in Kerry wegen der enorm verbesserten Infrastruktur einen heftigen 
Aufschwung. Beinahe könnte man sagen, dass der Grundstein für den Erfolg der Firma Kerry Coop und 
ihrer Buttermarke Kerrygold schon damals gelegt wurde. 
 
Ein weiterer sehenswerter Teil Iveraghs ist die Insel Valentia. Ich zähle die Highlights hier aus 
Platzgründen nur mehr oder weniger tabellarisch auf: 
Im Hauptort Valentia befinden sich einige nette Pubs, eine Kirche, zwei (Meeres-) Wassersportzentren, 
der Anleger für die Fähre nach Reenard Point/Caherciveen (nur im Sommer) sowie das Cable Museum. 
Valentia war bei der Verlegung des ersten Transatlantik-Kabels für die Telegraphie der westlichste Punkt 
auf der europäischen Seite. Zuerst befand sich die Kabelstation samt der Wohnungen der Bediensteten 
hier. Heute befindet sich ein Heimatmuseum in diesen Räumlichkeiten. 
An der Nordseite der Insel liegt die Grotte, eine weltberühmte Schieferabbaustätte, aus der sowohl das 
Londoner Parlament als auch die Pariser Oper ihre Dachschiefer haben. Unlängst wurde der Betrieb in 
dieser Abbaustätte wieder aufgenommen. Deshalb kann man dort nicht mehr in den tiefen Höhlen herum 
klettern, die weit in den Berg führen. 
An der Südküste der Insel, bei der Brücke nach Portmagee, liegt ein kleines Besucherzentrum namens 
Skellig Experience. Wenn man von dem horrenden Eintritt absieht, den sie für zwei kleine 
Ausstellungsräume nehmen, von denen nur einer etwas mit den Skellig Inseln zu tun hat, dann ist es 
nicht uninteressant. 
Auf der anderen Seite der Brücke liegt der winzige Fischerort Portmagee, mit der Bridge Bar und dem 
Moorings Restaurant, zwei zu empfehlenden Ess- und Trinktempeln. Über den Pass hinter dem Ort geht 
es abschließend nach Ballinskelligs, einem total in der Landschaft zersiedelten Ferienort, der fast nur im 
Sommer bewohnt ist und einen der wirklich aller schönsten kilometerlangen Sandstrände Irlands 
aufweist. Von Ballinskelligs gelang man auf dem Weg nach Waterville zu St. Finian’s Bay, einer wirklich 
atemberaubenden Bucht, in der das Baden allerdings sehr gefährlich ist. Einen Kilometer außerhalb der 
Bay liegt eine kleine Schokoladenfabrik, die man besichtigen und wo man auch etwas verkosten kann. 
Mit diesem süßen Hinweis möchte ich meinen Besuch der Halbinsel Iveragh beenden. Ich habe hier nicht 
genug Platz gehabt, um auch nur annähernd 10 % des Erwähnenswerten tatsächlich zu erwähnen. 
 
 
 
Einschub: Urlaub auf Valentia Island 
 
Einkaufen: 
Der kleine Supermarkt (gleichzeitig auch die Post) in Portmagee versorgt Sie mit allem, was 
Sie brauchen. 
Größere (und günstigere) Einkäufe erledigen Sie besser in Caherciveen. Hier finden Sie auch 
einen Fischladen, der regelmäßig geöffnet und ein breites Angebot hat. Außerdem gibt es hier 
diverse Metzger, einen Gemüseladen, zwei Apotheken u.s.w. 
In der Fischfabrik, die in Reenard liegt ( dort, wo auch die Valentia -Fähre anlegt), kann man 
sich vormittags nach dem aktuellen Angebot erkundigen und auch sehr gut geräucherten 
Lachs kaufen. 
In Portmagee gibt es einen kleinen fischverarbeitenden Betrieb, in dem Sie je nach 
Fangsituation einkaufen können. Er liegt etwas versteckt in einem Hinterhof, auf der linken 
Straßenseite, kurz nach dem Ortseingang. Nach Krebsscheren und sonstigem frischen Fang 
können Sie auch die Fischer am Hafen in Portmagee fragen. Die Boote laufen abends meist 
gegen 22 Uhr ein. 
Timmy Casey aus Portmagee ist Ansprechpartner, wenn Sie gern Lobster oder Prawns kaufen 
möchten. (066-9477171) 
 
Ärzte: 
In Caherciveen gibt es zwei Praktische Ärzte (GP) und zwei Zahnärztinnen (Dentist). 
Empfehlenswert ist auch Frau Dr. Gibson in Waterville, besonders wenn es um erkrankte 
Kinder geht. 
Die ‘Hospitals’ auf Valentia und in Caherciveen sind eher Altenpflegestationen und leisten 
nur manchmal Erstversorgung. Das nächste Bezirkskrankenhaus liegt in Tralee, also nicht 
ernstlich krank werden! 
Dr. O’Shea, Valentia Rd., Caherciveen, 9473555 
Dr. O’Shanahan, Main Street, Caherciveen, 9472121, 9472434 
Dentist, Church Street , Caherciveen, 9472411 
Dr. Gibson, Murreigh, Waterville, 9474284 
St. Annes Hospital, Caherciveen, 9472100, 9472042 
Tralee General Hospital, 066-7126222 
„South Doc“, ärztlicher Notdienst ausserhalb der Praxiszeiten, 1850335999 
Notruf: 999 oder 112 
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Taxi service 
Valentia - Ted Kennedy, 9476183, 087-2648646 
(Transfer Kerry bis 3 P. 100,-/ Bus 120,-) 
Valentia – Quigley´s Hackney Service 087-9708200 
Portmaggee, Jackie O`Sullivan, 066-9477183, 087-6169633 
(Transfer Kerry bis 3P. 80,-/ mehr als 3P. 140,-) 
Caherciveen – McCarthys, 9472249 
 
Limerick – Delaney, 061-451045, 087-2724462 
Deros Taxi Service, Killarney, 064-31251 
John Griffin, Killarney Farranfore Firies, 066-9764846,087-2315995 
Mid Kerry Cabs, Killorglin, 066-9761307,087-2582040 
 
Community Bus Service 
The Glen – Caherciveen – Tralee (Donnerstag und Freitag) 
Valentia- Caherciveen- Tralee (Monday-Saturday) 
just ring the o-call number of 1890528528 oder 066-7143100 up to 4:30pm on the day before 
your local community bus service operates (auf Valentia ist Ted Kennedy (s. Taxiservice) der 
Busfahrer und Sie können auch dort anrufen) 
 
Pubs: 
Unsere Lieblingspubs sind die Bridge Bar und auch die Fishermans Bar in Portmagge. 
Zu jeder Jahreszeit serviert man in den Pubs Kleinigkeiten zu essen und freitags und sonntags abends 
trifft man sich hier zur „Live-Music“ und „Set-Dance“. Am Wochenende häufig ein Treffpunkt für junge 
Leute ist die Boston´s Bar in Knightstown auf Valentia, auch hier und im Royal Hotel (066-9476144) 
werden Snacks serviert. Caherciveen hat eine unglaubliche Dichte von sehr unterschiedlichen Bars und 
Pubs vorzuweisen. Unverändert im „alten Stil“ ist noch der Pub „Mike Murts“. 
 
Restaurants: 
Empfehlenswert sind unserer Meinung das Restaurant „QC“ ( 066-9472244) in 
Caherciveen, und „The Point Bar“ (066-9472165) mit kleinen Fischgerichten in Reenard 
am Fähranleger. Beide bieten immer frische Fischgerichte, da Sie eng mit der Fischfabrik 
zusammenarbeiten. 
An der Hauptstrasse in Caherciveen finden sie ein chinesisches Restaurant, das preiswerte 
und frisch zubereitete Gerichte anbietet (066-9473588). Einen guten Ruf hat auch das 
„Smugglers Inn““ in Waterville, das direkt neben dem Golfclub am Strand liegt. Auf 
Valentia finden Sie in Knightstown das Restaurant „Fuchsia“, das auch einen „Biergarten“ 
im Innenhof anbietet (066-9476051). 
Auf der Hauptstrasse in Knightstown bietet ein kleiner Coffeeshop „Sea Breeze“ (087- 
7837544), gut zu erkennen an der roten Ladenfront, Kuchen, Espresso, Sandwiches und 
kleine Tagesgerichte. Eis, Kaffe und kleine Snacks gibt es auch in der „Sandbar“, direkt am 
Hafen in Knightstown. 
In Portmagee finden Sie das Cafe „Skellig Mist“, das leckeren Kuchen und Sodabread im 
Angebot hat. Neben der Bridge Bar liegt das Restaurant „The Moorings“. Hier können Sie 
mit Blick auf den Hafen speisen. 
Bei schönem Wetter ein Traum: das „Lighthouse Cafe“ in der Nähe des Leuchtturms auf 
Valentia. Folgen Sie einfach der Beschilderung und hoffen Sie auf einen freien Platz, der 
Andrang ist gerade im Sommer groß. Da nie so genau klar ist, wann es geöffnet hat, hier die 
Telefonnummer: 066-9476304. 
Kenmare und Dingle warten ebenfalls mit einer Reihe guter Restaurants auf (falls Sie einmal 
eine längere Tour machen wollen). 
 
Strände: 
Auf Valentia empfiehlt sich der kleine Strand des Glenleam Parks, der sehr geschützt liegt und vor allem 
die Möglichkeit bietet, den Glenleam-Park mit seiner außergewöhnlichen Vegetation zu besuchen. 
Einen weiteren sehr schönen Strand mit ,je nach Wetterlage, beeindruckender Brandung finden Sie in 
St.Finian´s Bay. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, denn gefährliche Unterströmungen haben schon zu 
Unfällen geführt. Schwimmen Sie deshalb hier nicht weit ins Meer hinaus. 
Die Strände von Ballinskelligs und Waterville sind sehr bekannt und bei Familien mit Kindern beliebt, 
da der Strand nur langsam ins Wasser abfällt. 
Etwas weiter entfernt liegen die Strände von Derrynane (nahe Caherdaniel) und Rossbeigh (nahe 
Glenbeigh). Bei den entsprechenden Touren in Richtung Kenmare oder Dingle sind sie jedoch unbedingt 
zu empfehlen. 
 
Angeln, Bootstouren: 
Auf der Insel leben viele Skipper s.u., mit denen man zum Angeln aufs Meer fahren kann. 
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Kontakte knüpfen Sie am besten am Pier von Knightstown oder Portmagee oder in den 
lokalen Pubs.. 
Zum Angeln von der Küste aus eignen sich „Culloo“, ein Felsvorsprung in der Küstenforma-tion 
der Nordseite der Insel, die Felsen östlich des Strandes von Glenleam und der Pier von 
Knightstown. Gute Chancen etwas zu fangen bietet auch der Glen-Pier in St. Finian’s Bay. 
Einen Bootstrip zu den Skelligs buchen Sie am besten am Abend vorher bei den Skippern in 
Portmaggee. Sie können aber auch morgens zwischen 10 und 10:30 Uhr am Pier in Portmagee 
ein Ticket kaufen. 
Brendan Casey, Portmaggee, 066-9472437 
Patrick Murphy, Chapel Street, Portmagee. 066-9477156 
Joe Roddy, Portmagee, 066-9474268 
Von Knightstown aus startet Des Lavelle seine Skellig Tour. Buchen können Sie unter: 
066-9476124 
Einen Boat Trip around Valentia Harbour können Sie bei Adrian buchen (087-2571024). 
Er macht kleine Touren am späten Nachmittag oder Abend. 
James Casey aus Caherciveen (087-9039361) fährt Sie auch gern am Nachmittag raus in 
Richting Beginish-Island und Church-Island. Da er einer der Local Guides ist, kann er 
Ihnen viel Interessantes dazu erzählen. 
Wenn Sie Gearoid in Portmagee anrufen (087-2390076), organisert er gerne eine Bootsfahrt 
rund um den Hafen von Portmagee. 
 
Deep Sea Angling: 
bieten an: 
Valentia-Fishing, Siegy Grabher, 087-6871267, 087-7573352 
Seanie Murphy, 066-9476214, 087-2362344 
Arthur Usinger, 066-9476162 
 
Die Lizenz zum Angeln im Lough Currane oder im Inny-River, beides in der Nähe von 
Waterville, können Sie im „Tackle-Shop“ in Waterville bei Tegh O´Sullivan erstehen. 
Ausflüge, Wanderungen und Spaziergänge 
 
Allgemein: 
Die zahlreichen und immer wieder neu erscheinenden Reiseführer geben inzwischen eine 
Reihe von Tips zur Gestaltung ihres Urlaubs im Südwesten Irlands. Zur leichteren 
Orientierung lohnt sich die Anschaffung folgender Straßenkarten, die Sie überall im Handel 
bekommen können: Ordnance Survey of Ireland, Discovery Series Nr.83 und 84. 
 
Hier nur einige wenige Strecken, die wir für empfehlenswert halten: 
1. zu den Seen von Killarney, Nationalpark, Muckross 
2. um die Dingle-Halbinsel, hier vor allem Dingle-Town, die Spitze der Halbinsel bei Slea-Head und den 
Brandon Pass. 
3. Ring of Kerry in südliche Richtung über Waterville, Caherdaniel (Park und Strand bei Derrynane, 
Abbey Island), Sneem nach Kenmare und durch die Berge nach Killarney Wenn Sie Killarney schon 
gesehen haben und vielleicht auch schon hinter Muckross ein Stück in die Berge gefahren sind, dann 
können Sie auch bei Sneem in nördlicher Richtung in die Berge fahren und über den Ballaghbeama-Paß 
zurück nach Caherciveen fahren. 
4. Die Pässe Ballaghsheane und Ballghbeama (s.3.) 
Genau ausgeführte Wandervorschläge für Südwest-Kerry können Sie den einschlägigen Führern 
entnehmen, die Sie inzwischen in allen Buchhandlungen und in den Büros des Tourist-Office erhalten. 
Inbesondere der „Kerry-Walk“, der entsprechend dem Ring of Kerry die Iveragh-Halbinsel umrundet, ist 
genau beschrieben und zum Teil auch beschildert. Die Bergwanderungen in den Bergen um Killarney 
sollte man allerdings nicht unterschätzen. Die Höhenunterschiede sind zwar gering, die Wege aber nicht 
immer leicht zu finden, der Untergrund ist oft schwierig und vor allem kann das Wetter blitzschnell 
wechseln und an einem sonnigen Tag innerhalb kurzer Zeit dichtesten Nebel bescheren, der einen 
Abstieg unmöglich macht. Beachten Sie deshalb unbedingt die einschlägigen Sicherheitsempfehlungen. 
Dies gilt nicht nur für die Berge in den Macgillycuddy`s Reeks sondern auch für überschaubarere Touren. 
 
Ein Vorschlag von uns: die wunderschöne Wanderung um den Derrynane National Historic Park. 
Beschreibung weiter hinten. 
 
Hier ein paar Vorschläge für Wanderungen in Portmagee, Valentia und Caherciveen 
 
1. Bray-Head 
Fahren Sie zur Westspitze der Insel (Beschilderung „Bray Tower“) und parken Sie Ihren Wagen auf dem 
großen Parkplatz an den Klippen. Gehen Sie nun den leicht ansteigenden Weg hoch zum Bray-Tower. 
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Genießen Sie dort die wunderbare Aussicht und gehen dann einfach wieder den gleichen Weg zurück 
zum Parkplatz oder folgen Sie dem ausgetretenen Schafpfad an den Klippen entlang in nord-östlicher 
Richtung nach“ Beenaniller Head“. Wenn Sie Sich immer an den Klippen und der Steilküste entlang Ihren 
Weg suchen, können Sie den Abstieg nicht verfehlen. Sie sehen dann einen Fußweg, auf den Sie nach 
dem Überqueren einer Wiesegelangen. Dieser Fußweg führt Sie nach einiger Zeit nach rechts zurück auf 
die öffentliche Straße von Bray, an der mehrere kleine Häuser liegen. Sie kommen am Parkplatz vor Bray 
Head wieder aus. (Dauer: 2 1/2Std., Abstieg evtl. rutschig und nicht immer sofort zu finden) 
 
2. Valentia Klippen 
Stellen Sie Ihr Auto wieder auf dem Parkplatz vor Bray Head ab. Folgen Sie der öffentlichen Straße zur 
Nordseite der Insel. Halten Sie Sich kurz nach dem letzten Haus jedoch rechts und gehen Sie bis zu den 
Klippen. Von hier aus können Sie in östlicher oder westlicher Richtung den Klippen folgen und die 
beeindruckenden Felstrukturen auf sich wirken lassen. Wenn Sie nach Osten gehen, erreichen Sie den 
beliebten Angelplatz „Culloo“. Entscheiden Sie nun, ob Sie der Küstenlinie weiter in östlicher Richtung 
folgen wollen, der Ausblick wird immer atemberaubender, oder aber auf einem der alten Wege in 
südlicher Richtung zur oberen Straße der Insel wandern wollen, um so zurück zum Parkplatz zu 
gelangen. 
 
3. Geokaun Mountain und Fogher Cliffs 
Dieses Mal starten Sie an der „oberen“ Straße von Valentia. Folgen Sie den kleinen braunen Schildern 
(„Geokaun Mountain und Fogher Cliffs“) zum Parkplatz. Denken Sie daran, Kleingeld dabei zu haben, 
denn Sie müssen eine Parkgebühr bezahlen (4,-Euro). Vom Parkplatz aus können Sie in verschiedene 
Richtungen spazieren und werden immer mit wunderbaren Aussichten belohnt. 
 
4. Knocknadobar 
Der Knocknadobar ist ein ca.800m hoher Berg nordöstlich von Caherciveen. Der Aufstieg orientiert sich 
an einem alten Kreuzweg bis zum Gipfelkreuz. Der Weg ist anhand der Kreuzstationen gut zu finden. 
Schwierig ist nur der Einstieg kurz vor dem kleinen Pier Coonana. Hier hilft keine Beschreibung, Sie 
müssen vor Ort nachfragen. In Caherciveen werden im Sommer überall kleine Broschüren verteilt, die 
Vorschläge für „acticities“ machen. Darin wird der Weg auch beschrieben. Achten Sie vor dieser 
Wanderung unbedingt auf die Vorhersage, Sie brauchen klares, beständiges Wetter. 
 
5. Bolus 
„Bolus Head“ ist die Bergspitze, die die St.Finians-Bay von der Ballinskelligs-Bay trennt. Hier gibt es von 
beiden Seiten ausgehende Stichstraßen, die jeweils am Fuß des Berges enden. Suchen Sie Sich eine 
der Straßen aus und überqueren Sie den Bergrücken querfeldein, indem Sie Sich am Turm des Bolus-
Head orientieren. Beim Abstieg auf der Ballinskellig-Seite kommen Sie , wenn Sie der Straße folgen, an 
einem alten „Famine-Village“ vorbei. Es heißt Kildreelig. Ein Teil der alten Häuser wurde restauriert und 
Künstlern für die Dauer ihrer Arbeit im Sommer zur Verfügung gestellt. 
 
Sonstige Tips: 
* In Knightstown gibt es ein kleines, aber liebevoll gestaltetes Museum (Heritage Center) 
mit interessantem Material zur wechselvollen Geschichte der Insel. 
* Zu empfehlen ist auch der Besuch der Ausstellung von „Alan Hall“, einem ortsansässigen 
Bildhauer. Seine Galerie finden Sie in der kleinen Seitengasse neben dem „Fuchsia“. 
* Kurz hinter der Brücke sehen Sie das „Skelligs-Experience-Centre“. Hier können Sie Sich 
über die Geschichte der Skelligs und der dort lebenden Mönche informieren. Außerdem 
finden Sie hier ein Cafè, einen craft-shop und manchmal die Möglichkeit, von hier aus einen  
Bootstrip zu den Skelligs zu buchen. (066-9476306) 
* Hinweise auf die Valentia-Coast Radiostation, die Grotto, den Leuchtturm, den Bray-Tower 
u.v.a. werden Sie sicherlich schon in Ihrem Reiseführer gefunden haben. 
* Die Arbeiten der Künstler, die in Kildreelig gearbeitet haben, werden im „artcenter“ in 
Ballinskelligs ausgestellt, das auf jeden Fall ein Besuch wert ist. (The Gallery, Siopa Cill 
Rialaig, Dun Geagan).Hier wird während des Sommers auch ein kleines Café betrieben 
„Casey´s Kitchen“, 087-9932245 
* Die kleine Schokoladenfabrik in St. Finian’s Bay (Skellig Chocolate, 066-9479119) bietet 
die Möglichkeit erst einmal in Ruhe alle Spezialitäten zu probieren, bevor Sie Sich dann 
sicherlich zum Kauf entscheiden. Ein Mitbringsel über das sich bestimmt alle freuen werden. 
Sie finden die Fabrik, wenn Sie vom Strand aus in Richtung Ballinskelligs fahren, auf der 
linken Seite. 
* Nicht versäumen sollten Sie auch einen Spaziergang durch den tropischen Park von 
„Glanleam“, Valentia Island. Der Weg dorthin ist gut ausgeschildert. 
* Direkt neben dem Strand von Ballinskelligs finden Sie Barbaras Café „Café Cois Trá“. 
Neben Kaffee und Kuchen bietet Sie ein Archiv von alten und neuen Fotos, Büchern und 
Drucken an. 
* Pub mit Terasse am Strand von Ballinskelligs bietet „Cable O`Leary´s“. 
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* Wenn Sie in Ballinskelligs sind, lohnt es sich, The Solar Studio, die Galerie von Tim 
Booth, zu besichtigen. Der Weg ist gut ausgeschildert. 
* Reiten: 
The Final Furlong – Caherciveen (066)9479318 
Cois Linne (Deelis) – Caherciveen 087-6850871/ (066)9472124 
Eagle Rock – Caherdaniel (066)947 5145 (open all year round) 
Horse Trekking in Glenbeigh, Burke’s Horse Trekking Centre, 087-2379110 
Heatherhill Riding Stables, Kallacknuck ( das liegt zwischen Portmagee und Ballinskelligs), 
066-9479318 
Skelligs Watersports: 
Ballinskelligs and Waterville. 086-3894849/087-9178808 
* Derrynane Seasports 
bieten im Sommer ein Camp für 7-13 jährige an. Die Kinder werden hier rund ums Wasser im 
geschützten Derrynane Harbour beschäftigt. Ansprechpartner ist Helen 087-9081208. 
Sie können hier auch Kajaks und Segeljollen leihen. 
* Iveragh Birdwatch 
An jedem letzten Samstag im Monat trifft sich die Iveragh Birdwatch Group. Auch wenn man 
nicht unbedingt so interessiert an der Materie ist, sind doch die Spaziergänge sehr 
abwechslungsreich und interessant. Treffpunkt ist die Library in Cahersiveen um 12pm; 
Ansprechpartner ist Eddie, 087-9435982. 
* Fahrradverleih: 
Casey’s Cycles, Caherciveen, New Street, , 066-9472474 
Hinweise zu Radtouren finden Sie weiter hinten im Schnellhefter. 
* Golfplätze: 
- Beaufort Golf Course, Killarney, 064-44440 
- Dooks Golf Club, Glenbeigh, 066-9768205 
- Dunloe Golf Course, Killarney, 064-44578 
- Kenmare Golf Club, 064-41291 
- Killarney Golf &Fishing Club, 064-31034 
- Killorglin Golf Club, 066-9761979 
- Ring of Kerry Golf Club, Templenoe, 064-42020, 064-42000 
- Waterville Golf Links, 066-9474102 ( der am schnellsten erreichbare und beruehmteste, leider aber 
auch der teuerste Club) , Golf Lessons erteilt Brian Higgins, 087-2337609 
- Skellig Bay Golf Club, Waterville, 066-9474133 
- Parknasilla Golf Course, an der Straße von Sneem nach Kenmare, neben dem Grandhotel 
„Parknasilla“ (064-45122) 
Im letzten Jahr gab es kombinierte Greenfee-Tarife für drei Golfplätze. (z.B.; Castleisland, 
Ring of Kerry und Skellig Bay, o.a.) 
Zusammengestellt im Jahr 2007 (und mit freundlicher Genehmigung von) : Willi Basler 
( www.baslers.de;  www.kevinbasler.de;  www.loud-is-the-new-loud.de) 
 
 
III Der dritte Finger : Die Beara-Halbinsel 
 
Die Beara-Halbinsel (seltener auch Caha-Halbinsel genannt) schließt sich südlich an die im zweiten 
Kapitel besprochene Halbinsel Iveragh mit dem Ring of Kerry an. Sie hat ihren Namen von der 
vorchristlichen Fruchtbarkeitsgöttin Beara (Caillech Bhéarra) und gehört in ihrem kleineren, nördlichen 
Teil zum County Kerry, der südliche,  größere Teil gehört dagegen zum County Cork. Kenmare in Kerry 
und Glengariff im County Cork werden durch eine Nationalstraße verbunden.  
 
Ähnlich wie die ersten beiden „Finger“ Dingle und Iveragh ist Beara ziemlich bergig und – hier ist Beara 
Dingle ähnlicher als Iveragh – recht wenig bewaldet. Sie ist „nur“ etwa 50 Kilometer lang und am 
östlichen Ende knapp 15 Kilometer breit. Das westliche Ende ragt – wieder ähnlich der Dingle-Halbinsel – 
als Spitze mit vorgelagerten Inseln in den offenen Atlantik. Im Westen liegt Dursey Island, südlich, bei 
dem Hauptort Castletownbere, liegt Bere Island, welches den Fischereihafen des Ortes schützt. 
 
Nach dem Vorbild des Ring of Kerry und des Skellig Ring auf Iveragh haben die Tourismusbehörden von 
Cork und Kerry ebenfalls einen „Ring of Beara“ markiert. Im Gegensatz zum Ring of Kerry ist der Ring of 
Beara jedoch wesentlich weniger befahren. Für Reisebusse ist die Straße zu schmal und für Fahrzeuge 
mit einem Gewicht von mehr als 3 Tonnen (zum Beispiel schwere Wohnmobile) gesperrt. Weite Strecken 
des insgesamt 140 Kilometer langen Rings sind außerdem für „Zigeunerwagen“, sogenannte Horse 
Drawn Caravans (HDC), gesperrt. So können diese oft langsamer als Schritttempo fahrenden Gespanne 
keine gefährlichen Hindernisse darstellen. Die Panoramaküstenstraße bietet nach Ansicht vieler 
Irlandkenner wesentlich dramatischere Ausblicke als der Ring of Kerry, der besonders in seiner südlichen 
Hälfte landschaftlich eher ruhig daherkommt. An Radfahrer stellt der Ring of Beara eine deutlich größere 
Herausforderung dar als Iveragh oder die Dingle-Halbinsel.  
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Start- und Endpunkte der Straße sind die Orte Glengariff, beziehungsweise Kenmare. Da der Ring of 
Kerry ebenfalls Kenmare berührt, bietet es sich an, damit als  Verbindungspunkt zwischen den beiden 
Ringen zu beginnen. 
 
Ein schöner 2-Wochen-Trip in den irischen Südwesten könnte beispielsweise am Kerry Airport beginnen, 
von dort mit einem preiswerten Mietwagen  nach Tralee führen, dort das Kerry County Museum besuchen 
samt Ausstellung „Kerry the Kingdom“, abends eine Session in einem Singing Pub erleben und am 
nächsten Tag über Killorglin für 2 Tage nach Killarney samt seinen Seen und Sehenswürdigkeiten 
(Nationalpark, Killarney Lakes, Muckross House und Ross Castle) führen. Dann fährt man während der 
nächsten Woche den Ring of Kerry mit all seinen Attraktionen bis Kenmare, wo man auf den Ring of 
Beara wechselt. Hier  folgt man zuerst der N71 und dann 800 Meter hinter dem Ortsausgang nach rechts  
den Schildern zum Ring of Beara  Richtung Lauragh und Eyries. Die Straße führt am Südufer des 
Kenmare Rivers, einer Meeresbucht, entlang. Rechts der Meeresarm, links einsame Wiesen, Schafe, 
einzelne Häuser und kleine Farmen,  dann wilde Boglandschaft in unzähligen Brauntönen und immer 
wieder gelbe Flächen voller Gorse,  Stechginster, der hier überall wächst und von dem man besser die 
Finger lässt. 
Man gelangt in den kleinen Ort Lauragh. Hier könnte man südwärts über den viel gerühmten und in allen 
Reiseführern erwähnten Healy Pass quer über die Halbinsel nach Adrigole abbiegen. Wir tun das aber 
nicht, sondern fahren hinter dem Ort Lauragh rechts ab nach Westen. Dabei passiert man rechts die  
Derreen Gardens. Meterhohe Bambushecken bilden eine unerwartete Abwechslung zu den Unmengen 
von hohen Fuchsienhecken, Buchsbaum und Ginster. Die Straße ist kurvig und führt bergaufwärts zu 
einem zu Parkplatz, der sich für ein  Picknick geradezu anbietet. Der Blick über die Bucht ist 
überwältigend. In den Derreeen Gardens gibt es eine einmalige Allee von Farnbäumen. 
 
Der nächste größere Ort heißt Ardgroom und liegt schon im County Cork.  Kerry haben wir kurz hinter 
dem winzigen Dörfchen  Collorus verlassen. Hier befindet sich das Parknasilla Great Southern Hotel, ein 
imposanter viktorianischer Bau mit 84 Zimmern, 4 Sternen, allen erdenklichen Annehmlichkeiten und 
einem Einzelzimmerpreis von 300 € pro Person und Nacht. 
In Ardgroom  verlassen wir die R571 und machen einen Abstecher hinauf zur Küstenstraße. Der schmale 
Teerweg – anders kann man die Straße kaum bezeichnen – bietet hinter jeder Kurve einen neuen 
Ausblick auf die Meeresbucht. Teilweise geht es sehr steil den Felsen hinab direkt bis zur Brandung. 
Diese Straße führt nach Gortgarriff. 3 Kilometer vor Gortgarriff liegt die kleine Insel Inishfarnard. Auf ihr ist 
die Lachsfarm Silverking Seafoods Ltd. der größte Arbeitgeber. 
  
Zurück zur Hauptstraße gelangt man nach Eyeries. Am Ortsausgang stossen wir wieder auf die R571. 
Der Ring of Beara geht nach ein oder zwei Kilometern rechts zur R575 weiter in Richtung Allihies und 
Dursey Island.  
Wir passieren den Ort Allihies. Nördlich davon liegen die ehemaligen Kupferminen, aus denen das 
begehrte Metall wahrscheinlich schon in der Antike gefördert wurde. Heute sind die Minen geschlossen. 
Von einer Begehung der Minen wird dringend abgeraten, da die Schächte zum Teil lebensgefährlich sind. 
Man beachte unbedingt die Einzäunungen. Als Symbol des Dorfes gilt die herausragende Ruine des 
alten Fördergebäudes „The Man Engine House“ des ehemaligen, im Jahre 1862 begründeten Bergwerks. 
Heute steht es unter Denkmalschutz. Das Maschinenhaus kann besichtigt werden. In ca. 1 Kilometer 
Entfernung von Allihies gibt es einen besonders weißen Sandstrand. Die Farbe hat der Sand durch 
Quarzauswaschungen aus den Minen erhalten. 
In längst vergangenen Zeiten zählte die Gegend um Allihies zu den größten Kupferförderungsgebieten in 
ganz Europa. Im Jahre 1812 begann die moderne Kupferförderung in großem Stil. Der kleine Ort Allihies 
wurde zur Bergarbeiterstadt mit Zuständen ähnlich wie in Alaska zu Goldrauschzeiten. Im 19. 
Jahrhundert lebten hier um die 1500 Bergarbeiter, darunter auch zahlreiche Kinder, die wie überall in den 
Minen des Frühkapitalismus besonders in den engen und schmalen Stollen kostengünstig arbeiten 
konnten. Die kupferführenden Schichten sind nicht mit den dicken Kohleflözen des Ruhrgebiets zu 
vergleichen. Das Kupfer lag in oft nur knapp einen halben Meter dicken Adern im Berg. Die 
Arbeitsbedingungen waren unmenschlich. Reich wurden hier  nur die Bergwerksunternehmerfamilien, die 
zusätzlich zu den Minen auch noch den einzigen Dorfladen mit von ihnen diktierten Preisen besaßen. Der 
Kupferabbau endete mit bereits schon früheren zwischenzeitlichen Stilllegungen endgültig erst anderthalb 
Jahrhunderte nach seinem industriellen Beginn, im Jahre 1983. In der Umgebung können auch heute 
noch  Steine mit Pyrit (Katzengold) gefunden werden.  
 
Heute ist Allihies zumindest im Winter wieder ein ruhiges Dorf mit etwa 600 Einwohnern. Im Sommer sind 
es erheblich mehr, weil die Gegend unter wohlhabenden Iren aus dem Raum Cork City, welches gerade 
eine Autostunde entfernt liegt, als Standort für ein Ferienhaus sehr beliebt ist. Nicht nur Iren, sondern 
auch viele Briten und zahlreiche Deutsche, Niederländer und Franzosen besitzen hier Ferienhäuser. Mitte 
der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts gab es in Kerry und in Westcork noch Häuser für umgerechnet 
20.000 €. Diese Cottages waren meist durchaus bewohnbar, nur die ganz maroden, die ausschließlich 
von Ausländern gekauft wurden, brauchten größere Umbauten und Renovierungen. Keines dieser vor 10 
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oder 12 Jahren während des Booms gekauften Häuser ist heute unter 200.000 € wert. Bei diesen Preisen 
können Einheimische nur mithalten, wenn sie am Keltischen Tiger, an der enormen wirtschaftlichen 
Entwicklung des Landes teilhaben. Einer Statistik aus diesem Zeitraum zufolge wohnen 25% der ost- und 
40% der Westdeutschen in eigenen Häusern, dagegen 80% der Iren. Seit Ewigkeiten wohnt man in Irland 
im eigenen Haus. Billige Häuser waren also auf dem Markt, für junge Leute, die heiraten wollten, oder 
ältere Menschen, die nach dem Wegzug der erwachsenen Kinder ein kleines preiswertes Häuschen 
suchten. All diese Häuser gingen plötzlich an Ausländer. In der ersten Hälfte der 90er kauften Ausländer 
im Jahresschnitt zwischen 1500 und 2000 Häuser in Irland, jedes Jahr, wohlgemerkt. Irische Makler 
veranstalteten Immobilienmessen mit großem Erfolg und zu voller Zufriedenheit in Städten wie Frankfurt, 
Paris und Amsterdam. Entsprechend hat sich die örtliche Infrastruktur an die neuen Hausbesitzer – nicht 
nur auf der Halbinsel Beara -  angepasst. Neben Pubs, B&Bs und kleinen Restaurants findet sich in 
Allihies ein Literatur- und Kunstcenter mit  interessanten, Summer Schools genannten Studienangeboten. 
Neben Ärzten, Lehrern und anderen Menschren mit entweder viel Geld oder viel Zeit hat Südirland auch 
eine Menge Künstler angezogen, welche tw. bei diesen Summer Schools als Lehrer auftreten. 
Jeden Sommer findet Mitte August ein schönes großes Festival statt, welches Besucher und Touristen 
aus nah und fern anzieht. 
Wer nicht gerade im August hier her kommt, sollte sich die fangfrischen Hummer in der Lighthouse Bar 
nicht entgehen lassen. Gary O’Sullivan fängt sie,  Mary O’Sullivan kocht sie. Mit einigen Pints dabei sind 
die Krustentiere eine Delikatesse zu bezahlbaren Preisen, besser kann man einen Abend in einem 
irischen Pub kaum beginnen. 
 
Von Allihies geht es südwärts weiter nach Cahermore, was von dem irischen caher = Ringfort und mhòr = 
groß abgeleitet ist. Dort biegen wir rechts auf die R572 in Richtung Garnish und Dursey Island ab. Dursey 
ist etwa sechseinhalb Kilometer lang und an der breitesten Stelle knapp zwei Kilometer breit. Die Insel ist 
die westlichste ständig bewohnte Insel Irlands (und damit Europas), und sie ist recht berühmt wegen 
einer kuriosen Einrichtung.  Dursey Island besitzt  nämlich die einzige Seilbahn in ganz Irland. 
Normalerweise machen ja eher Skifahrer Bekanntschaft mit dieser Art von Personentransport. Da es aber 
in dieser Gegend Irlands nur etwa alle 10 Jahre schneit und dieser Schnee keinen ganzen Tag liegen 
bleibt, hat die Seilbahn eine andere Bedeutung. Allerdings erwarte man nicht die aus der Schweiz oder 
aus den bayrischen Alpen gewohnten blitzblanken Seilbahngondeln. Denn die Dursey Island Cable Car, 
so ihr offizieller Name,  wird in erster Linie dazu benutzt, um hin und wieder einige Sack Futtermittel oder 
auch Schafe zu befördern, ab und zu auch mal die Gemeindeschwester, den Pfarrer oder den  Tierarzt. 
Gelegentlich fahren auch einige mutige Touristen damit auf die Insel, die das Knacken und Krachen des 
in die Jahre gekommenen Gefährts mit leichten Anflügen von Grusel und Gänsehaut genießen.  
Die Bahn ist 1969  durch das West Cork County Council errichtet und 1994 erneuert worden. Man muss 
sich deshalb beim Operator der Bahn, Paddy Sheehan, ein Ticket besorgen. Abfahrtsort ist Ballaghboy, 
direkt gegenüber von Dursey Island.  
 
Die Seilbahn ist ganzjährig in Betrieb. Betriebszeiten sind, soweit das Wetter es zulässt: 
Montag bis Sonnabend 9 – 11 Uhr, 14:30 – 17 Uhr und 19 –  20 Uhr 
Sonntag 9 – 10:30  Uhr, 13 – 14:30 Uhr und 19 – 20 Uhr 
 
Im Juni, Juli und August fährt die Seilbahn am Sonntag auch von 16 – 17 Uhr. Man muss 30 
Minuten vor Abfahrt am Startpunkt sein. Kontakt: James „Paddy“ Sheehan Tel 027 73016 
 
Die Seilbahn kann sechs Personen transportieren oder eine Kuh. Eine Tour hin und zurück dauert genau 
15 Minuten. Sie ist rostig und alt, aber absolut sicher, beteuert Paddy Sheehan. Er schmiert jede Woche 
zehn Kilo Fett auf die Stahlseile. Einmal im Jahr kommt die Versicherung und testet die Drahtseile. 
Gegen Angst in der Seilbahn hilft das Vaterunser,  und das hängt mit anderen Bibeltexten an der 
Kabinenwand. Man verzichtet statt dessen auf Schwimmwesten. 
 
Die Insel ist fest in der „Hand“ von 100 Rindern und 1000 Schafen. Insgesamt hat die Insel daneben noch  
10 menschliche Bewohner, welche aber meist nicht ganzjährig in der Einsamkeit ohne Pub, ohne Kirche 
und ohne Laden aushalten.  
Tillickafinna  ist das letzte bewohnte Dorf der Insel. Hier lebt seit 84 Jahren Mrs. Catherine Healey. Sie 
wird täglich von einer Betreuerin besucht, die jedesmal die Cable Car nimmt. Sie nimmt die erste Bahn 
um neun Uhr und kommt kurz vor dem Mittag zurück aufs Festland. Es gibt auf Dursey einen alten Opel 
Kadett, ohne Versicherung, MOT (der irische TÜV ), Steuern, und auch ohne richtige Bremsen. Auf 
Stoßdämpfer und Auspuffanlage verzichtet man schon lange, und der Zündschlüssel steckt. Das 
Fahrzeug steht neben dem Seilbahnausstiegspunkt und dient der Betreuerin für den Weg zu ihrem 
Arbeitsplatz. Irgendwann in den 90ern sind die letzten Fischer von der Insel verschwunden, ebenso der 
einzige Shop und damit auch die Poststation von Dursey. Dreimal wöchentlich, falls Bedarf besteht, 
schwebt die Seilbahn deshalb den Postboten und sein Moped ein. Die Straßen auf Dursey sind so 
schlecht, dass kaum ein anderer irischer Postbote einen derartigen Verschleiß an Mopeds hat wie der 
von Dursey Island. Sagt er.  
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Manchmal kommen einige  Bauern auf die Insel und schauen nach Kühen und Schafen. Einige davon 
gelten offiziell als Bewohner der Insel, meist aus nostalgischen Gründen. In besten Zeiten lebten auf 
Dursey 350 Bauern, Ritter und Fischer. Der Clan der O’Sullivans beherrschte die gesamte Bucht und 
kassierte Hafen- und Fischereigebühren.  
Lange nach dieser Zeit, als die Insel schon fast verlassen war, kam die Seilbahn und sollte den  
ersehnten Aufschwung bringen, aber einer nach dem anderen verließ die Insel. 
Vor der Seilbahn gab es nur den Weg mit dem Boot über das Wasser. Angesichts von Stürmen, Riffen, 
Strudeln, Strömungen und Untiefen hat die See hier unverhältnismäßig viele Opfer gefordert.  
Besucher haben heute die Insel praktisch für sich. Was soll man auch dort, ohne Möglichkeiten der 
Übernachtung, ohne Pub, ohne Restaurant? Man findet seine Ruhe, eine Ruhe, die nur vom Blöken der 
Schafe, vom Muhen der Kühe und vom Rauschend des Windes und der Wellen untermalt wird. 
 
Wenn man zurück will, gibt man Paddy Sheehan ein Handzeichen, und die Gondel kommt innerhalb 
kurzer Zeit. Zurück auf dem Festland fahren wir nun die Südküste der Halbinsel entlang und gelangen 
wieder über Cahermore nach Castletown Bearhaven, das manchmal auch Castletown Berehaven oder 
schlicht Castletown Bere genannt wird. Man findet all diese Schreibweisen durchaus in amtlichen Karten 
sowie in den verschiedensten Reiseführern.  
 
Kurz vor dem Ort liegt rechter Hand die alte Trutzfestung Dunboy Castle, deren Besichtigung zum 
Rumklettern in der Ruine einlädt. 
Wenige Fahrminuten hinter dem Castle gelangt man nach Castletown Bearhaven. Der Ort ist ein großer 
Fischereihafen plus Wohnungen der Fischer plus Pubs und Kirche. Gegenüber, die gesamte Bucht 
beherrschend, liegt die Insel Bere Island. Man sagt, dass diese Bucht – nach der von Hong Kong – der 
zweitgrößte Naturhafen der ganzen Welt sei. Der Ort selber hat 920 Einwohner. Am Hafen stehen 
Palmen in vollem Wuchs, geschützt gegen raue Atlantikwinde durch besagte Insel. 
 
Die Insel Bere Island hat eine bewegte Geschichte hinter sich: nach der irischen Unabhängigkeit 1922 
unterhielt Großbritannien noch 16 Jahre lang eine Gibraltar-ähnliche Befestigungsanlage im Südwesten 
des jungen irischen Freistaats - mit einer bewaffneten Garnison und starken Geschützen, die einen der 
besten Ankerplätze in Europa bewachten. Großbritannien war hier seit 1797 an diesem erstklassigen 
strategischen Stützpunkt präsent. Im September 1938 wurde der Stützpunkt endlich an die irische Armee 
übergeben. Bis dahin lebten die Bauern von Bere Island in einem politisch-rechtlichen Vakuum. Sie waren 
Pächter von Land, das dem britischen Kriegsministerium gehörte, aber unterlagen dem irischen Zivilrecht. 
Es kam nicht selten zu Zuständigkeitskonflikten zwischen der britischen Militärpolizei und der republikanisch-
irischen Garda. 
 
Die Einwohnerzahl betrug in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch 2.000, nach der Famine-Katastrophe 
und den nachfolgenden Auswanderungswellen nur noch 1.059 im Jahr 1901, und gerade noch 219 im Jahr 
1992. Durch das Anwachsen des Tourismus besserte sich die Lage allmählich, besonders, als eine in 
Irland zwar gefragte, aber nicht oft angebotene Segelschule sich hier niederließ. Seitdem verkehren nicht 
weniger als drei Fähren zwischen Insel und Festland. 
In den gefährlichen Gewässern rings um Bere liegen viele Schiffswracks aus allen Jahrhunderten seit 
Beginn der Schifffahrt. 
Die meisten dieser Wracks waren ausländische Segel- und Kriegsschiffe, Frachter und Fischtrawler.  
 
Aber, wie bei allen Inselgemeinden ertrank auch ein Teil der Bevölkerung von Bere Island bei solchen 
Tragödien. Eine besonders tragische Geschichte dieser Art berichtet von einem tragischen Unfall im 
Oktober 1992. Donald und Ann Harrington waren an diesem Abend in ihrem eigenen kleinen Boot 
hinausgefahren, um die kurze Überfahrt von Castletown Bere nach Hause auf die Insel zu machen. Die 
Wetterbedingungen waren nicht gut, und sie kamen nie dort an. Es gab Vermutungen, dass der starke 
Wind das Boot vom Kurs abgetrieben hatte und an einem der zahlreichen Felsen kentern ließ. Was immer 
der Grund war, die 10 Kinder der Familie  zwischen 8 und 22 Jahren wurden in dieser Nacht beider Eltern 
beraubt. Die Tragödie erschütterte nicht nur die Inselbevölkerung, sondern die Menschen im ganzen Land. 
Bewohner von Bere Island, aus Cork City und dem gesamten County, aber auch aus Dublin bildeten 
daraufhin ein Komitee und eine Stiftung namens Harrington Family Appeal Fund, welcher die Kinder nach 
Kräften unterstützte. Eine fast genau so lautende Geschichte wird auch über ein Ereignis im 
Zusammenhang mit der Insel Inishvickilaune bei der Dingle-Halbinsel erzählt. Auch hier ertranken Vater und 
Mutter in einer stürmischen Nacht und ließen zahlreiche Kinder als Waisen zurück. 
 
Ähnlich wie beim Harrington Family Appeal Fund ist Selbsthilfe auf allen irischen Inseln längs aller Küsten 
stark verbreitet. Wenn es um den Erhalt kleiner Krankenhäuser, unrentabler Fährverbindungen (siehe den 
Absatz über die kleine Fähre zwischen Valentia und Reenard Point auf der Iveragh-Halbinsel), Ausbildung 
der Kinder oder generell sozialer Einrichtungen geht, ist die Bevölkerung – und dabei besonders der Teil, 
den der plötzliche Wohlstand Irlands nicht erreicht und auch nie erreichen wird – unverzichtbar auf 
Selbsthilfe angewiesen. In wie vielen ländlichen Gemeinden Irlands steht in einem winzigen Community 
Centre hinter dem Pfarrhaus eine privat gespendete Waschmaschine, in der die alten, allein stehenden 
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Frauen und Männer der umliegenden Cottages ihre Wäsche waschen und dabei eine kostenlose Tasse 
Tee gemeinsam trinken? 
 
Ganz schlimm traf es bis in die jüngere Vergangenheit körperlich und geistig behinderte Kinder und 
Jugendliche auf Beara. Für sie gab es keinerlei örtliche Einrichtungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
waren. Die meisten mussten bis Cork fahren bzw. dort hin ziehen, um einigermaßen menschenwürdig 
betreut zu werden. Seit einiger Zeit arbeitet die Beara Handicapped Association auf ihr Ziel hin,  ein 
Tagesbetreuungszentrum mit Unterbringungsmöglichkeiten auf der Beara Halbinsel zu bauen. Bei der 
Suche nach Geldern für dieses Projekt stießen sie auf eine sehr spezielle soziale und kulturelle Quelle - die 
kleine, aber ständige Zuwanderung von Künstlern nach Beara. Viele Künstler sind dem Aufruf der Beara 
Handicapped Association gefolgt. Rund 20 Künstler haben einen Teil ihrer Arbeiten für eine Benefiz-
Ausstellung gestiftet, die im alten Schulhaus von Allihies gezeigt wurde. 
 
Die Küstenstraße R572 führt ostwärts nach Adrigole. Dahinter ist sie recht gut ausgebaut und bringt den 
Reisenden geradewegs nach Glengarriff. Ab hier kann man der N71 folgen, welche durch die Berge über 
den Caha Pass und  über Killabunane, vorbei an Molly Gallivan’s Cottage & Traditional Farm, zurück 
nach Kenmare führt. 
 
Neben dem Ring of Beara existiert außerdem ein sehr gut ausgeschilderter Wanderweg, der  als „Beara 
Way“ in den Wanderverzeichnissen aufgeführt ist. (siehe dort) 
 
Für manche ist der Ring of Beara, verglichen mit dem Ring of Kerry, die schönere der beiden 
Küstenstraßen, weil er Irland in konzentrierterer Form darstellt. Das gilt besonders für den Bereich 
zwischen Allihies und Caherkeen. 
 
Jedes Urteil darüber ist jedoch – wie so oft – eine Frage des persönlichen Geschmacks. 
Kasten 1 – Monumente und Sehenswürdigkeiten 
Historisch sehenswert sind 
- der Felsen von Kilcatherine, welcher der Göttin geweiht ist (an der Nordküste)  
- der Ogham – Stein von Ballycrovane  
- Dunboy Castle  
- die Garteninsel Garinish Island, von Glengariff per Boot erreichbar 
 
Insgesamt findet man in den Counties Cork und Kerry 
- über 600 Menhire 
- über 200 kurze Steinreihen mit 2 bis 6 Steinen  
- 87 sogenannte Boulder Burials, d.s. Gräber aus großen Steinblöcken 
- 18 Wedge Tombs, Gräber aus senkrechten Steinplatten, die keilförmig zusammen gestellt sind, 
darunter die von Killough East und Kilmacowen 
- zahlreiche Steinkreise, darunter diejenigen von Leacanbhuaile, Cahergal, Caherdaniel, Ardgroom, 
Derrintaggart West, Dromroe, Kenmare und Uragh 
 
Allein auf den hier beschriebenen „3 Fingern“, also auf der Dingle-, Iveragh- und Beara-Halbinsel sind 
über 3000 (!!!) archäologische Fundplätze erfasst und denkmalschützerisch behandelt. 
 
Kasten 2 – Entfernungen auf Beara 
Kenmare – Glengarriff   26 km 
Glengarriff – Adrigole   16  km 
Adrigole – Castletown Bere   16 km 

Castletown Bere – Allihies   19 km 
Allihies – Lauragh    40 km 
Lauragh – Kenmare    26 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















==================== 
 

Diese Seiten wurden „in Moers“ zusammengestellt. 
 

Wir wissen nicht, ob Sie „mit einem von uns“ schon vorher Kontakt hatten. Dies hier könnte also der Beginn 
einer guten Bekanntschaft mit uns sein…  
 
Moers?  
 
1) Dazu gehört erst einmal der Christian Ludwig Verlag, in dem noch ein zweites (musikalischeres) Magazin 
herausgegeben wird: Folker (Magazin für Folk, Lied- und Weltmusik; www.folker.de). 
Das für Sie bestimmt wichtigere Magazin ist das irland journal. Quadratisch-kritisch-gut.  Im zwanzigsten 
Jahr! Irgendwas also müssen wir richtig machen… 
2) Dazu gehört, als Mutter des Ganzen, das Spezialreisebüro Gaeltacht Irland Reisen, seit mehr als 26 Jahren.  
3) Mit Hilfe unserer mächtigen „Musikherbst-Beilage“ (Schauen Sie mal auf die Webseite „celtic-music-net.com)  
können Sie derzeit ein „Ticket für Zwei“ gewinnen. Von Riverdance bis zu den Dubliners. Machen Sie mit!   
4) Ja, und zum Schluß noch das Angebot, sich jetzt schon für ein Schnupperabo 2010 dieses Magazins zu 
entscheiden, das im nächsten Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. Mit dem Vorteil für Sie, daß wir Ihnen dann auch 
noch unsere Weihnachtsausgabe 4.09 zukommen lassen (erscheint Anfang Dezember). 5 ganze Ausgaben für 
geringe 10 Euro. Können Sie da wirklich nein sagen? 
5) So ganz nebenbei gibt es noch den www.irish-shop.de. Vielleicht scheuen Sie mal in dessen „Schnäppchenecke“ 
hinein? Auch das Testabo 2010 läßt sich dort ganz bequem abschließen! 
 

Man sieht: vieles Gute kommt aus Moers. Hier laufen viele deutsch-irische Fäden zusammen. 
 Und so kommt es, daß wir manchmal das sagen, was wir jetzt auch tun: 

Danke fürs Lesen, danke für die Aufmerksamkeit. 
Ihr/Euer  „Team aus Moers“ 

 
Die aus Moers (Auswahl!): 

www.irland-journal.de (Telefon: 02841-35034) 
www.gaeltacht.de (Telefon: 02841-930 111) 
www.irish-shop.de (Telefon: 02841-930 999) 

www.celtic-music-net.com (Ir./keltisches Musikportal) 
www.folk-lied-weltmusik.de (Terminportal) 

 
Stand: Frühjahr 2010 

 
 


