
98     irland journal  XXV, 2+3.14

Moers/Irland – in den letzten Tagen des
Wonne-/Sonnenmonats August 2014

Liebe Leserin,
lieber Irlandfreund!

edit

Kraft-Akte
Das letzte „große dicke Ding“ war unser IRISH
LIFE  Lese- und Reisebuch für eine grüne Insel.
Viele erhielten es auf unseren über 1.000 „Days

of Irish Life in Germany
2013“ 252 Seiten war es
stark und teuer, weil in einer
Riesenauflage gedruckt.

Dann kamen relativ normale Ausgaben:

die 1+2.2013
mit 150 Seiten,

die 3.2013 ,
wieder mit 150 Seiten

die 4:2013,
endlich mal nur 108 Seiten

und dann die letzte vor die-
ser: 216 Seiten, mit der Gael-
tacht Sparfibel.

Mit dieser vorliegenden
Ausgabe 2+3/14 kom-
men wir durch den Ab-
druck der (fast komplet-
ten) Broschüre „Irlands
spektakuläre Küstenstra-
ßen. Die Causeway
Coastal Route und der

Wild Atlantic Way“ mal wieder auf 240 Seiten.

Weil sich Kalkulation wie Aufwand unseres
Magazins eigentlich auf (die früher auch übli-
chen) 96 Seiten beziehen, haben wir den Bi-
bliothekaren und Archivaren dieses Ei ins Netz
gelegt und zumindest diese vorliegende
Ausgabe zu einer Doppelnummer erklärt:
irland journal 2+3.2014.

Jedoch wird die Rechnung 4 x 96 Seiten
auch zum Jahresende trotzdem nicht auf-
gehen!
Abonnenten (und Vorbesteller) müssen sich auf
harte Lesewochen einstellen. Unsere Dezem-
ber-Ausgabe wird in die Geschichte des Ma-
gazins eingehen: auf rund 400+ Seiten kom-
men wir in unserer Pla-
nung derzeit – und wir
werden dieses „Heft“
dann auch so nennen:
Das irland journal
Jahrbuch Irland
und Almanach
2015

Und wir denken derzeit, daraus ein richti-
ges „Buch“ (zumindest ein Paperback)  zu
machen.

Alle Vorbesteller sind informiert, egal zu wel-
chem Preis sie das Jahrbuch 14 eigentlich ge-
ordert haben: sie erhalten es genauso wie auch
die 10-Euro Testabo-Bezieher.

Unsere Abonnenten ohnehin.
Kostenlos.

So viel zu den Kraftakten in diesem Hau-
se. Oder schauen Sie / schaut doch nochmals
auf die Seiten 227 und 228. Dort lest Ihr noch
mehr über das Jahrbuch 2015!

PS: Dass unser Schwestermagazin, die Musik-
zeitschrift  Folker, mit der Juliausgabe 14 ge-
rade auch gefeiert hat, wussten Sie und Ihr
schon? Auf www.folkerverlag ist sie online,
zum Lesen oder Downloaden. Und man kann
sie auch für 1 Cent bestellen:

 …im www.irish-shop.de

Noch eine Baustelle? Ja, aber die Lücken
schließen sich. So etwa sieht unsere neue Ein-
gangsseite aus :

Die Übernahme des Kundenstamms steht noch
aus. Ob die Passwörter die alten bleiben (kön-
nen) ist ungeklärt, alle denkbaren Bezahlarten
gibt es (endlich wieder), die Artikelübernah-
me steht noch aus – und über ein paar Neu-
Eröffnungsangebote  denken wir gerade noch
nach. Mindestens 10% der Arbeit ist noch zu
tun – aber wir werden erst umschalten, wenn
auch das letzte kleine Detail getestet ist, ver-
sprochen.
Und es wird „so was um Ende September he-
rum“ sein. Oder früher, bitte nicht später.

•

•
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Dass wir heute schon mindestens ein Kalen-
der-Vorzugsangebot veröffentlichen, hat damit
nur am Rande zu tun. Siehe dazu Seiten 220 bis
226.

Keine Zeit
zum Feiern?
Stimmt. Unser 25.
Jubiläumsjahr ist uns nahezu durchgerutscht.
Vielleicht auch deshalb, weil man ja doch ei-
gentlich einen eigenen 25. doch erst feiert,
wenn die 25 Jahre auch ganz vorbei sind? Zur
Erinnerung: Von dieser Ausgabe an haben wir
am 1.1.1990 Irlandfreunde/innen und Leser/

innen mit unserer Art freund-
lich-kritischer Berichterstat-
tung über die grüne Insel
samt angrenzender Celtic
Cousins versorgt….

Mitfahrgelegenheit aus Irland ge-
sucht. Zeitraum: ab ca. 25./30.9. – nicht für
Personen, sondern für „Sachen“. Nur für Kom-
bis oder noch größere Fahrzeuge: Wohnmo-
bil, VW Bus und vergleichbare.  Vielleicht wis-
sen wir ja gar nichts von Euch? Meldung am
besten beim irland-journal… Oder ein Fähr-
Scout fährt für fast ohne Geld rüber, aber
eine Strecke über Dublin. Siehe Seite 231.

Richtig: zwei „Broschüren“ bedeuten auch
zwei Vorworte, zweimal die Chance für den
Verleger, etwas zu sagen, los zu werden oder
zu erklären. Das Vorwort zum ersten Teil
dieser 240 Seiten befindet sich auf den Sei-
ten 2 und 3!

SPIEGEL-LeserInnen gibt es, die auf der
vorletzten Seite anfangen zu lesen. Andere
schauen erstmal ins Inhaltsverzeichnis, suchen
nach den spannendsten Beiträgen, wiederum
andere blättern einfach durch. Wir verzichten
heute darauf, den ein oder anderen Artikel he-

rauszustellen – es sind viel zu viele Themen,
die wir in dieser Doppelausgabe ansprechen.
Eben dafür haben wir das umseitige Inhalts-
verzeichnis auch erstellt.

Es steht auch an anderer Stelle: in der online-
Version (www.irland-journal.de) haben wir
Bonus-Material eingearbeitet. Anders können
wir (leider) mit den vielen Informationen hier
nicht umgehen…

WAW und CCR? Wie bitte?
Schon gelesen? Warum wir auf den ersten
Seiten dieser Ausgabe unsere viel gepriesene
Broschüre über „Irlands spektakuläre Küsten-

straßen“ abgedruckt haben,
den Wild Atlantic Way und
die Causeway Coastal Route,
haben wir in unserem dort
befindlichen editorial näher
erläutert.

Und wir spekulieren dort auf den Seiten 2 und
3 auch über die missliche Lage, in der sich der
politische Norden – wieder einmal – zu befin-
den scheint…

Und auch den Hinweis auf unsere – derzeit
nur 200 Dokumente umfassende – Text-/
Materialliste erlauben wir uns hier noch-
mals:
Dieses PDF befindet sich auf unserer Seite
www.irlandlaedtdichein.de – und von dort
aus könnt Ihr diese Texte/Sammlungen allesamt
anklicken, lesen, downloaden. Und dort
kommt noch mehr…

Für das Team
in Moers:

Christian Ludwig

Und damit entlassen wir Euch endgültig in die
Tiefen unserer Doppelnummer!

Viel Lesevergnügen!

PS: Aktives Mitdenken & Mitmachen von Euch
LeserInnen und irland journal-Freunden ist er-
wünscht und erhofft auf den Seiten
• 164 – unser Tullamore-Preisrätsel
• 223 – Shop Mitraten & Gewinnen:
   wann ziehen wir um?
• 215 – das „normale“ irland journal-Rätsel
• 231 – Wer wird ein StenaLine-Fähren-Scout?

PPS: Zur Erinnerung:

•

•

•

•

•

das ij 4.14 ist das
400+ -seitige Jahrbuch 2015!

Folker irland journal

1. Januar
1. März 1. März
1. Mai

1. Juni
1. Juli
1. September 1. September
1. November

1. Dezember•
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