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A
ls zu Beginn des 19. Jahr-
hundert die ersten Kur-
gäste ins Schweizerische 
Appenzell kamen, wa-
ren sie ganz verrückt 
nach Stallgeruch. Das 

Leben und Schlafen im Kuhdunst 
galt als heilend. So boten die Bauern 
für ein paar Franken mehr ein Zim-
mer im Stall mit direkter Belüftung 
per Bodenöffnung von den Kühen 

Mit Duftpotpourri 
gegen den Stallgeruch
Immer mehr irische Bauernhof-B&Bs vertuschen ihre 
bäuerliche Umgebung und imitieren städtische Nullacht-
fünfzehnhotels

darunter. Im heutigen Irland geht 
der Trend in die Gegenrichtung. 
Irische Bauersfrauen, denen früher 
beim Auszug des ersten Kindes die 
Vermietung des Bettes an Fremde ei-
nen kleinen Zuverdienst im armen 
ländlichen Irland brachte, haben in 
den letzten Jahren aufgerüstet. So 
gleichen die zu Bauernhöfen gehö-
renden, als „Irish Farmhouse Holi-
days“ vermarkteten B&Bs in ihrer 

Ausstattung oft ganz normalen Ho-
tels. Damit drohen diese Herbergen 
genau den Charme zu verlieren, den 
die meist städtischen Gäste hier zu 
finden hoffen. 

Agnes Hegarthy betreibt seit über 
vierzig Jahren ihr B&B im Südwe-
sten Irlands, in Ahakista auf der 
Sheep‘s Head Halbinsel. Vom Flug-
hafen in Cork fährt man hierher mit 

dem Auto gemütliche vier Stunden 
und findet sich inmitten schönster 
Natur samt Hügeln, Meer und 
Stränden wieder. Früher bedeutete 
das Fremdenverkehrsgeschäft für 
Agnes, den Gästen ein Bett und ein 
Frühstück zu offerieren. Die Toilet-
te teilten sich die Urlauber mit den 
Gastgebern, einer vielköpfigen Bau-
ernfamilie. Wer damals, in den 60er 
Jahren, in Irland überleben konn-
te und nicht auswandern musste, 
konnte sich bereits sehr glücklich 
schätzen. Überglücklich machten 
das fließende Wasser und die Elek-
trizität im Haus, denn das war in den 
1960er Jahren eine Neuheit auf dem 
irischen Land. Deutsche Urlauber 
wie die Familie Heinrich Bölls ka-
men auf die Grüne Insel, um sich 
von den vermeintlichen Errungen-
schaften des Wohlstands zu erho-
len: dem Verkehr, dem Telefon, dem 
ständigen Gehetztsein. Das dies-
jährig seinen fünfzigsten Geburts-
tag feiernde „Irische Tagebuch“ des 
deutschen Schriftstellers erzählt von 
diesen Zeiten aufs Beste. In Irland 
gab es no rush. Ausgiebige Schwätz-
chen, womöglich auch vor der ein-
zigen Toilette im Haus, bremsten 
den ohnehin schon verlangsam-
ten Alltag. Die Urlauber lernten so 
nicht nur all die Seáns, Marys und 
Pádraigs der Umgebung kennen, in 
den langen vier bis fünf Urlaubswo-
chen – den teuren Flug musste man 
schließlich ausnutzen – fanden sie, 
wie auf dem Campingplatz, zum 
einfachen Leben zurück. Abends 
gab es nach ausgiebigem Pubbe-
such gegen die feuchten Nächte ei-
ne Wärmflasche mit aufs Zimmer, 
eine kleine Materialisierung der 
herzlichen irischen Gastfreund-
schaft. Dann kuschelte sich der Ur-
lauber in die zahlreichen Decken 

Im Örtchen Goleen auf der Mizen-Head-
Halbinsel trifft man Einheimische, 
die den Ortskern im Blick behalten 
und Besucher auf die lokalen 
Schönheiten aufmerksam machen – 
sie selbst natürlich eingeschlossen.

Von Regine Reinhardt
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Fortview House - Irish Farmhouse Holidays B&B nahe Goleen auf 
der Mizen Head Peninsula in West Cork

und lauschte der Stille, die wirklich 
noch eine war, ungetrübt von Au-
tos, Medien und anderen Umwelt-
schädlingen. 

Heute ist nur noch die Gastgeberin 
dieselbe. Inzwischen ist die kleine, 
schmale Agnes Hegarthy mehrfache 
Großmutter. Zahlreiche feine Fält-
chen verraten trotz dunkler Haar-
tönung ihr Alter. Die Behändigkeit, 
mit der sie ihre Arbeit verrichtet, 
verleiht ihr jedoch etwas Jugend-
liches. Auch sonst ist Agnes ganz auf 
der Höhe der Zeit. Die geräumigen 
Gästezimmer sind aufs Feinste re-
noviert und mit Kingsize- und Ein-
zelbett ausgestattet. Zudem bietet sie 
jetzt alle Fremdenzimmer „en suite“ 
an, die vornehme französische Um-
schreibung dafür, dass sie ein eige-
nes Badezimmer besitzen. Wanne 
und Dusche sowie die passende Kör-
perpflegekosmetik gehören selbst-
verständlich zur Grundausstattung 
ihres B&Bs. Neben dem obligato-
rischen und bereits schon reichlich 
Organisation in der Zubereitung 

erfordernden irischen Frühstück 
aus Speck, Würstchen, Blut- und 
Leberwurst, Ei, Tomaten und Pil-
zen listet die Frühstückskarte noch 
zahlreiche andere, gleichermaßen 
aufwendige Speisen auf wie süße 
Eierkuchen oder Lachsrührei, die 
völlig zu Recht Hauptgerichte hei-
ßen. Die „Vorspeise“ des Frühstücks 
kann man sich am Büffet selbst zu-
sammenstellen, wo eine ganze Su-
permarktwand aus Cerealien, au-
ßerdem Joghurts und Obst auf einen 
warten. Zwecks leichterer Küchen-
organisation wird der Gast gebeten, 
seine Wahl am Vorabend zu treffen. 
Nach dem Genuss eines meist eben-
so reichhaltig bemessenen Restau-
rantessens fällt dies mitunter nicht 
gerade leicht, mag man an weitere 
Speisen gar nicht denken. 
Am Morgen ist das Speisezimmer 
voll. Französische, deutsche, ameri-
kanische und britische Gäste sitzen 
an den Holztischen und sprechen 
sich hörbar Mut zu, die Mengen an 
Nahrung zu bewältigen. Das irisch-
deutsche Paar aus Dublin fehlt, hat, 

Die Mizen Head Peninsula ist die erste der drei großen West Cork Halb-
inseln, zu denen noch die Sheep‘s Head und die Beara Peninsula zählen. 
Alle drei stehen touristisch im Schatten der vielbeworbenen, zu Kerry zäh-
lenden Iveragh Peninsula, auf der der Ring of Kerry liegt. Doch die West 
Corker Halbinseln haben nicht weniger abwechslungsreiche Landschaften 
und viele Sandstrände zu bieten und sind dazu touristisch vergleichswei-
se gering frequentiert.

es vermutlich wohlwissend, mit 
Blick auf die Waage, die Selfcate-
ringvariante des B&B gewählt, für 
die es auf Agnes‘ Farm einen wei-
teren Anbau gibt. Das traditionelle 
Porridge, den Haferbrei, die einzige 
„Vorspeise“ des Frühstücks zum Be-
stellen, hat Agnes mit Sahne und 
braunem Zucker verfeinert, sodass 
er allein den Tagesbedarf an Ka-
lorien deckt. „Ist gut für die Kno-
chen“, begleitet das Auftischen der 
dampfenden Schüssel, fast so, als 
wäre der Gast noch im Wachstum. 
Liebevoll tadelnd ist dann auch der 
Blick, als der Brei nach drei groß-
en Löffeln, die der Menge kaum et-
was anhaben können, beiseite ge-
schoben wird. 
Dabei sieht Agnes selbst nicht ge-
rade so aus, als würde sie viel von 
dem essen, was sie in ihrer Küche 
zubereitet. Sie ist vielmehr die ty-

pische Mutter und Wirtin, die auf 
andere mehr acht gibt als auf sich 
selbst und ohnehin ständig in Be-
wegung ist. Als am Sonntag der Bi-
schof die Predigt hält, weil er zur 
Weihe der neuen Schulhausuhr in 
den Nachbarort Kilcrohane gekom-
men ist, schafft Agnes es gerade so 
zur Kirche. Das anschließende feier-
liche Mittagessen, wo sich das gan-
ze Dorf versammelt, muss ohne sie 
stattfinden. Die Anreise neuer Gä-
ste erfordert die Anwesenheit und 
Mithilfe der Wirtin: „Wenn die Gäs-
te eintreffen – und ich weiß nicht, 
wann das genau sein wird –, sollen 
sie sofort aufs Zimmer können. Da 
müssen wir uns beeilen.“ Eine jun-
ge Irin aus dem Ort ist heute Agnes‘ 
einzige Hilfe. Das andere Mädchen 
ist noch nicht erschienen. War offen-
bar eine lange Nacht, meint Agnes 
schmunzelnd. Beim Eintreffen er-
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halten die Gäste nicht nur sofor-
tigen Zimmerzutritt, wovon man in 
den großen Hotels vor Mittag nur so 
träumen kann. Auch ein von Agnes 
selbst gebackener warmer Scone, 
ein Rosinenbrötchen, samt Butter 
und Marmelade steht bereit, um 
das Gefühl des Nachhausekommens 
perfekt zu machen. Tee und Kaffee 
kann man sich stets im Zimmer sel-
ber kochen, das entsprechende Ge-

rät steht in allen B&Bs in Irland be-
reit. Kein Zimmerservice, selbst zu 
nachtschlafender Zeit, kann solche 
Heimeligkeit ersetzen. Und obwohl 
es den großen Hotels ja genau da-
rum geht, dem Gast ein Gefühl von 

Zuhause zu vermitteln, ver-
zichten die irischen Hotels 
immer mehr auf den Was-
serkocher im Zimmer. 
Den Vergleich mit den groß-
en Hotels muss Agnes Hegar-
thys B&B allerdings aushal-
ten, haben sich schließlich 
auch die Preise der B&Bs der 
Hotellerie angenähert. Für 
ein Doppelzimmer berech-
net Agnes 70 Euro bei zwei 
Personen, eine alleinreisen-
de Person zahlt 45 Euro. Da-
mit gehört Agnes‘ Hillcrest 
Farm zu den preiswerteren 
Häusern der „Irish Farm-
house Holidays“, andere be-
rechnen bis 100 Euro fürs 

Doppelzimmer. Wären da nicht die 
herzlichen Ladies, die ihre Gäste 
wie Freunde der Familie behandeln 
und einem gleich das Gefühl geben, 
hier schon immer dazuzugehören, 
man würde den Unterschied zum 
Hotel kaum spüren. 
Das liegt auch an den Mindestanfor-
derungen, die Failte Ireland für eine 
Verleihung des Gütesiegels „Appro-
ved Accomodation“ für B&Bs auf-
gestellt hat. Detailliert ist die Größe 
und Ausstattung der Zimmer festge-
legt. Auch die Anzahl der Toiletten 

ist genau bestimmt in den nur noch 
selten anzutreffenden Fällen, dass 
die Zimmer kein eigenes Bad be-
sitzen. Eine einzige Toilette wie da-
mals auf der Hillcrest Farm ist aus-
geschlossen. Ebenso das langsame 
Wachsen des B&Bs, denn es besteht 
nur dann die Prüfung der Touristen-
behörde, wenn mindestens zwei, 
aber nicht mehr als sechs Zimmer 
vorhanden sind. Die müssen aller-
dings stets auf mindestens 20 Grad 
Celsius erwärmbar sein. Dass da-
mit improvisierende oder kleine, 
noch familiärere B&Bs unmöglich 
sind, will Douglas Gordon, der bei 
der staatlichen irischen Tourismus-
agentur Failte Ireland für „Quali-
ty & Standards“ zuständig ist, nicht 
gelten lassen. „Dieser Blickwinkel 
ist abwegig. Alle B&Bs erfüllen die 
Richtlinien, niemand stößt sich da-
ran.“ Ob es denn nicht auch B&Bs 
gäbe, gerade auf dem Land, die den 
Feriengästen ein Leben wie im al-
ten Irland bieten wollen, weil sie es 
vermutlich für sich selbst bewahrt 
haben, hält Gordon auch für abwe-
gig und wiederholt seine Einschät-
zung, das seien „silly ideas“. Nie-
mand wolle so ein B&B mit offenem 
Feuer im Schlafzimmer.

Schull ist einer der Hauptanzie-
hungsorte der Mizen Head Penin-
sula. Der Ort steht im Ruf, kulina-
rische Höhepunkte zu bieten, ist aber 
weit entfernt von einem bloß touri-
stisch herausgeputzten Dorf oder ei-
ner Gourmetszene à la Kinsale oder 
Kenmare. Ungewohnt viel Wasser-
sport wie Windsurfing und Segeln 
sowie einige Wanderwege bie-
ten zudem die Möglichkeit, im Ma-
gen wieder Platz für die köstlichen 
Cheesecakes oder regionalen Kä-
sespezialitäten zu schaffen.

Agnes ist die Wirtin der Hillcrest 
Farm nahe Ahakista und Kilcroha-
ne auf der Sheep‘s Head Peninsu-
la in West Cork. In den letzten Jah-
ren avancierte Agnes‘ B&B zu einer 
Art Luxuspension. Wäre nicht ihre 
natürliche offene Art und Boden-
ständigkeit, der Gast würde den 
Unterschied zum städtischen Mit-
telklassehotel kaum spüren. Aller-
dings fehlen die TVs in den Zimmern. 
Agnes stattete lieber den gemein-
samen Living Room damit aus, um 
die Gäste zum Zusammensitzen zu 
animieren. Hier brennt abends im 
Kamin auch ein gemütliches Feu-
er, der Fernseher bleibt glücklicher-
weise meist aus, weiß Agnes zu be-
richten.

Blick von Ard na Greine B/B 
nahe Clonakilty
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Tatsächlich wirkt Agnes wie ein 
Fremdkörper in so viel ländlichem 
Luxus. Die alte Lady selbst kommt 
mit Sicherheit mit viel weniger aus, 
ist ihr Aufenthaltsort meist ohnehin 
die Küche. Der allgemeine Wohl-
standsgewinn in Irland bereitet ihr 
eher Sorgen, gehe er doch mit viel 
weniger menschlichem Kontakt ein-
her. Früher sei man insgesamt viel 
mehr aufeinander angewiesen ge-
wesen, erzählt Agnes etwas weh-
mütig. Vor dem einzigen, der Wärme 
halber entzündeten offenen Feuer 
haben sich Familie und Gäste getrof-
fen. Heute sitzen die Menschen in 
den per Zentralheizung erwärmten 
Zimmern allein vor dem Fernseher. 
Außer einem Gruß am Morgen und 
kurz vor der Abreise, findet kaum 
noch Austausch zwischen den Gä-
sten statt, beobachtet Agnes. Vermut-
lich verzichtet sie deshalb darauf, 
die Gästezimmer mit einem Fernse-

her zu versehen. Dabei werden aus-
gerechnet diese Beschallungsma-
schinen des modernen Menschen 
in den Richtlinien der Tourismusbe-
hörde auch für die Land-B&Bs aus-
drücklich verlangt. Wenn nicht auf 
den Zimmern, so müsse doch we-
nigstens der Aufenthaltsraum über 
einen Fernseher verfügen. 

Die Richtlinien der Behörde er-
wähnt Norma Walsh als wegwei-
send für die kürzlich erfolgte Ge-
neralüberholung ihres B&B. In 
ihrem gälisch benannten B&B Ard 
na Greine, das zu den „Irish Farm-
house Holidays“ gehört, findet sich 
alles, was man von einem geho-
benen Hotel erwartet. Nur die Farm 
sucht man vergeblich. Zwar betrei-
ben sie und ihr Mann nebenbei noch 
ein wenig Rinderzucht, aber davon 

kriegt der Gast nichts zu spüren. 
Stattdessen gibt es einen Tennisplatz 
und Komfort noch und nöcher, wo-
zu auch die gerade erst eingebauten 
Massageduschköpfe zählen oder die 
bereitgestellten Bademäntel. Mit sei-
nem hellen Velour, den Messingac-
cessoires und den gerahmten Im-
pressionisten verströmt das Haus 
den Charme eines Musterhauses 
samt dessen vermeintlich wohlha-
benden Denver-Clan-Geschmack. 
Der Kamin ist natürlich strombe-
trieben, sodass kein ländlicher Torf-
feuergeruch gegen die künstlichen 
Potpourridüfte hilft. Normas Früh-
stücksangebot übertrifft alles Vor-
herige. Neben Obstsalat aus so we-
nig heimischem Obst wie Orangen, 
Ananas, Kiwis und Phrysalis kre-
denzte sie im Juli auch die ersten 
lokalen Brombeeren sowie traditio-

nellen irischen Brotpudding, einen 
süßen Auflauf aus altbackenem Brot 
mit einem köstlich hohen Butterge-
halt. In dem Versuch, ihr B&B noch 
attraktiver zu machen, hat Norma 
Kontakt mit einer thailändischen 
Masseurin aufgenommen, die seit 
einigen Jahren im nahe gelegenen 
Touristenmagneten Clonakilty prak-
tiziert. Dass die deutschen Gäste 
von diesem Wellness-Zusatzange-
bot weniger zu begeistern waren 
als von der Möglichkeit eines Kü-
stenwanderweges samt Café, schien 
das Ehepaar Walsh zu enttäuschen. 
Das ist nur allzu verständlich, lässt 
sich letzteres weit schwieriger rea-
lisieren, thailändische Wellness im 
globalisierten Irland dagegen über-
aus leichter. 

Vermutlich erschließt sich ein ty-
pisch ländliches Interieur auch 
den bäuerlichen Iren heute immer 

mehr aus Zeitschriften wie 
„Home & Country“ als durch 
das Gewahrwerden einer 
eigenen Tradition, die an-
gesichts der jahrhunderte- 
langen ländlichen Armut 
ohnehin wenig anheimelnd 
und stilbewusst ausfallen 
dürfte. So weisen denn die 
auf rustikales Dekorum set-
zenden B&Bs dieselben ge-
trockneten Blumengebin-
de, Patchworkdecken und 
karierten Tischdecken auf, 
wie man sie in der Toskana 
oder Provence antrifft. Die 
längst schon in freier Wild-

Norma Walsh‘s B&B gibt ein gutes 
Beispiel für den gehobenen Stan-
dard der Landpensionen. Nur die 
Landwirtschaft fehlt, stattdessen 
werden ein Tennisplatz und Mas-
sageduschköpfe in den kürzlich re-
novierten Zimmern geboten. Umso 
empfehlenswerter ist Normas Früh-
stück mit leckeren hausgemachten 
Spezialitäten wie Brotpudding, den 
die Landbevölkerung traditionell zur 
Verwendung des altbackenen Brotes 
zubereitete.

Hier wird nicht nur wirklich köstlicher Black Pudding, die 
dunkle Grützwurst für das irische Frühstück hergestellt. 
Clonakilty ist auch eines der größten und doch pittoresken 
Örtchen von West Cork und damit ein echter Touristenma-
gnet. Vor allem Iren kommen zuhauf, etwa wenn im August 
Bands aus ganz Europa in Clonakilty aufspielen.
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bahn anzutreffenden Rhododend-
ren streiten an Pfosten und Pforten 
mit den Bougainville um den besten 
Sonnenplatz. Glyzinien rahmen Ve-
randen, wo schön oxidierte Eisen-
sessel zum Verweilen einladen, die 
vermutlich noch den Herkunftsauf-
kleber „Made in China“ tragen ge-
nau wie die geschmiedeten Kerzen-
leuchter auf dem Sideboard.

Violet Connell wacht über ein solch 
schön dekoriertes Haus, deren Zim-
mer nach Blumen benannt sind: 
Lavendel, Mohn, Vergissmeinnicht, 
was auch die Farbgestaltung vor-
gibt. Mit ihren gewachsten dunk-
len Dielenböden und den sparsam 
verteilten, schön gealterten Holzmö-
beln sind die Zimmer des Fortview 
House auf der Mizen Head Penin-
sula jedoch überaus geschmack-

voll, zumal einheimische Künstler 
und Kunsthandwerker zum Zuge 
gekommen sind. Wie Violet es ne-
ben dem umfangreichen Milchfarm-
betrieb schafft, Scones, Croissants, 
Bananenkuchen und das sehr spe-
zielle irische Sodabrot zu backen, 
Marmelade einzukochen, Käse zu 
produzieren und alle Zutaten einer 
ellenlangen Frühstückskarte be-
reitzuhalten, entzieht sich der Vor-
stellung. Von der Pflege der jungen 
Kinder, der Haustiere und dem üp-
pig blühenden Garten mal ganz ab-
gesehen. Man könnte meinen, mit 
einem Zuviel an hausfräulicher Tu-
gend konfrontiert zu werden, das 
die berufstätige Frau unangenehm 
an die 50er-Jahre-Arbeitsideologie 
erinnert. Aber die Fröhlichkeit und 
Leichtigkeit, mit der Violet ihr Pen-
sum erledigt, ist so sympathisch wie 

ansteckend, dass kein übler Nach-
geschmack bleibt. Zumal sich Vi-
olet ausgiebig Zeit zum Gespräch 
mit den Gästen nimmt. Auch das 
steht im übrigen in den Richtli-
nien der Tourismusbehörde, der 
man gewiss nicht allein die Schuld 
am Luxus der ländlichen B&Bs ge-
ben darf, zumal die von ihr gefor-
derte „Wärme“ und „Sensitivität“ 
im Umgang mit den Gästen kaum 
zu kontrollieren ist. Bei Violet wür-
de der Gast am liebsten in der Kü-
che am Frühstückstisch Platz neh-
men, wo nach dem morgendlichen 
Melken auch der Bauer samt Ge-
hilfen Platz nimmt, deren Stimmen 
sich mit denen der Kinder und der 
zwei österreichischen Ferienjobber-
innen mischen. 
Bisweilen bilden aber auch die Gä-
ste solch lebendige Tischgesell-
schaften, wenn alle Gedecke auf 
derselben großen Tafel zum Zusam-
mensitzen einladen. Bei Anne und 
Margret Mehigan von der Kilfinnan 
Farm nahe Glandore kann man 
das erleben. Mit von der fünfköp-
figen Partie war eine junge Mutter 
aus Waterford mit ihren zwei klei-
nen Jungs. Sie waren gemeinsam 
mit dem Großvater zur Beerdigung 
des Großonkels nach Westcork ge-
reist. Der Großvater machte vor dem 
Frühstück noch einen kleinen Spa-
ziergang, nahm dann auf dem Eh-
renplatz am Tischende Platz, den 
der Junge ihm bereitwillig über-
ließ. Die Wirtin sorgte im Hinter-
grund sanft und doch bestimmend 
für diese Sitzordnung und streute 
nebenbei allerlei Informationen 
ins Gespräch ein, das sich darauf-
hin ganz lebhaft entwickelte. Dass 
die beiden Buben ihr Porridge fast 
aufaßen, belohnte sie mit Bechern 
dunklen, braunen Kakaos, dessen 

zähflüssige Konsistenz den hohen 
Anteil geschmolzener Schokola-
de verriet. Die Erziehungsberech-
tigten können sich angesichts sol-
cher lang erprobter Rituale nichts 
als zurücklehnen und ihre Spröss-
linge beim erstaunlich widerworts-
losen Essen beobachten. Margret 
erwähnt nebenbei, dass Milch, Ei-
er und Fleisch aus Eigenprodukti-
on stammen, ebenso Früchte und 
Gemüse. Angesichts so viel traditio-
neller Erdverbundenheit überrascht 
das Free Wireless Broadband, das 
die Farm seinen Gästen als moder-
ne Zugabe offeriert. Vermutlich hat 
das die Tochter angeregt, eine kräf-
tige Mittzwanzigerin, die sich gera-
de auf ihr Juraexamen vorbereitet. 
Das bäuerliche Erbe verkörpert sie 
jedoch mindestens genauso über-
zeugend und geht der Mutter in den 
Ferien bei der Gästebetreuung zur 
Hand. Um elf Uhr nachts begrüßt sie 
die vom Pub eintreffenden Gäste im 
Esszimmer, wo sie am Computer ar-
beitet. Früher seien die Gäste zu wo-
chenlangen Ferien gekommen, sind 
morgens zu den Stränden aufgebro-
chen und abends heimgekehrt. Das 
gibt es jetzt nicht mehr. Was vor 
allem die Mutter bedauert, die sich 
so gerne ausgiebig mit den Gästen 
austauscht. Das sei der eigentliche 
Grund, ein B&B zu betreiben, sagt 
Anne. Jetzt sind es manchmal die 
neuen Gastarbeiter aus Polen oder 
Litauen, die für ein paar Tage kom-
men, bis sie Arbeit gefunden haben. 
Mehrtägige Aufenthalte sind anson-
sten rar in einer Welt voller Kurz-
reisen und ständigem Unterwegs-
sein. Dabei erwarten den Gast in 
den einfachen, aber wohnlich aus-
gestatteten Zimmern nicht nur ein 
Ausblick über Wiesen und Bucht, 
sondern auch frisch gestärkte Lei-

Glandore liegt zwar nicht direkt am offenen Meer, doch die geschützte 
Bucht bietet gute Wassersportmöglichkeiten. Das dachten wohl auch die 
Drogenschmuggler, die hier im August ihre Ware an Land zu bringen ver-
suchten und die Seenot rufen mussten. Die konnte die Drogenschmugg-
ler bergen, die Ware, Kokain im Wert von mehreren Millionen Euro, wur-
de erst nach und nach sichergestellt. Ob alles tatsächlich in den Besitz 
der Polizei gelangte, blieb offen. Zumindest war an den Tagen danach 
einiges los vor Glandore, und die Jugend war bereits vor Sonnenauf-
gang bei der Segelschule zugange. Ob es da einen Zusammenhang gibt? 
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nenlaken von einer Qualität, wie sie 
keine Fabrik herzustellen vermag. 
So taucht der Gast auch in dem herr-
lichen ungestörten Schlaf in die bäu-
erliche Tradition ein, aus der man 
nie wieder erwachen will. 
Für einen besonders herzlichen Ab-
schied von Irland sorgte Victor Tut-
ty vom B&B Grey Gables. Das liegt 
nur 20 Minuten vom Flughafen Cork 
entfernt, angesichts der früh mor-
gendlichen Flugzeiten von Aer Lin-
gus nach Deutschland ein entschei-
dender Wettbewerbsvorteil. Zumal 
dann nicht ein gesichtsloses Flug-
hafenhotel den letzten Eindruck der 
freundlichen Insel bildet, sondern 

ein typisch irisches Zuhause. Man 
lässt die ausgebaute Landstraße und 
ihren Verkehr hinter sich und fährt 
ein paar Mal rechts und links auf 
Sträßchen, die wie Hohlwege von 
Baumkronen überdacht sind. Hier 
grüßen die Nachbarn vom Straßen-
rand und wissen schon, dass Vic-
tors Haus unser Ziel bildet, ist es das 
doch einzige B&B weit und breit. Bis 
vor ein paar Jahren hat Victor noch 
die gesamte Farm bestellt, neben-
bei bei der Strombehörde in Cork 
gearbeitet und eine Handvoll Kin-
der großgezogen. Jetzt ist er im Ru-
hestand. Nur das B&B führt er wei-
ter, hilft es ihm bei der Trauerarbeit 

über den kürzlichen, plötzlichen 
Tod seiner Frau, mit der er sein gan-
zes Leben verbracht hat. Und er tut 
es mit solcher Hingabe und Offen-
heit, dass allein das Zuhören wie ein 
Workshop in fröhlicher Sinnfindung 
wirkt. Den Begrüßungstee serviert 
Victor in der Küche. Nebenbei plät-
tet er stapelweise Weißwäsche, eine 
Szene, die in der Vorstellung nur mit 
weiblichen Figuren vorhanden ist. 
So liefert der B&B-Besuch nicht nur 
den Beweis für den anheimelnden 
Charme häuslich-ländlicher Arbeit, 
sondern überdies ein Beispiel ganz 
selbstverständlicher Emanzipati-
on von den lange vorherrschenden 

polarisierenden Geschlechterrol-
len. Hier zeigt der Mann nicht nur 
Gefühle, er nutzt auch die medita-
tive Hausarbeit, um sich ihrer be-
wusst zu werden. Und zur Eman-
zipation gehört es wohl auch, dass 
Victor keine Probleme hat, nach-
dem er zu nachtschlafender Zeit 
Frühstück bereitet hat, wieder ins 
Bett zu gehen. Die gebügelte Pyja-
majacke hat er zur Flanellhose an-
gelassen. Hoffentlich schläft inzwi-
schen auch der Hahn wieder, der 
dafür gesorgt hat, dass wir unseren 
Flug nicht verpassen.  Bevor man ein 
B&B anfährt, mag der Urlauber tele-
fonisch Auskünfte einholen und so 
ganz nebenbei nach dem Farmbe-
trieb fragen. Das bewahrt ihn dann 
vielleicht nicht vor manch länd-
lichem Kitsch im Interieur, aber die 
gewisse Erdverbundenheit, die vor 
abgehobenen Attitüden schützt, si-
chert man sich damit gewiss. Und 
wenn es nur die Person der Wirtin 
oder des Wirtes ist, die einen im-
mer wieder an die eigentliche Qua-
lität des ländlichen Irlands erinnert. 
Und wenn auch das nicht klappt, so 
ist der nächste Pub mit nur einer To-
ilette bestimmt nicht weit.

Kilcrohane auf der Sheep‘s Head Halbinsel ist 
ein Marktflecken, wie der Irlandtourist ihn sich 
wünscht. Traditionell und langsam, persönlich und 
mit viel Zeit fürs Kennenlernen geht es hier zu. Der 
einzige Laden bietet alles vom Benzin zur Frisch-
milch, und wenn Samstag die Lady von gegenüber zum Einkauf kommt, werden ihr die Waren bis in die Küche getragen. 
Seit letztem Jahr kocht die Chefin neue irische Küche, Steak und Seafood. Dazu gibt es internatio-
nale Weine aus der Wine Bar, gekrönt vom Segafredo Espresso, das globalisierte Irland at its best.  
Zur Einweihung der neuen Schulhausuhr mit maritimem Dekor kam nicht nur der Bischof zum Weihen, auch das 
ganze Dorf und die Gegend war auf den Beinen. Beim anschließenden Lunch im Schulhaus fühlten sich die Gä-
ste aus Deutschland und aus Amerika bereits ganz heimisch. Ach, wie schön ist das ländliche Irland, wo es noch 
nicht von Touristen überrannt wird.

Nahe dem Fortview House bietet die 
Burgruine einen wunderbaren Ort für 
einen Blick über das Meer und die 
umliegenden Felder sowie über Fuch-
sien zum Sattsehen.
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