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Zu allererst: Wir haben erfreulich viele Reaktio-
nen auf unser letztes Tarifdschungelbuch und spe-
ziell auf den Artikel „mit Rad und Tat“ bekom-
men – und viel Kritik geerntet. ‘Herzlichen Dank’
an dieser Stelle! Auf einiges wollen wir einge-
hen, bei manchem aber auch bleiben. Viele Aus-
sagen sind subjektiv. Jeder mag sich dazu seine
Meinung bilden und eigene Erfahrungen machen,
denn Patentrezepte gibt’s nicht, und wenn es sie
gäbe, wären sie für viele nicht bezahlbar!
Nein, wir wollen hier nicht abschrecken, ganz
gewiß nicht, denn wer in Irland geradelt hat, der
wird es wieder tun, weil es wirklich ein unschlag-
bares Erlebnis ist. Aber es gibt Hindernisse, auf
die man sich einstellen sollte – im Lande selbst
(der stetige Wechsel von Auf und Ab nur als Bei-
spiel, oder die regelmäßige Wiederkehr von Re-
genschauern), beim Fahrer und seiner Technik
selbst. Jeder, der in Irland radeln will, muß sich
klar machen, was er will, wohin er will und wie

viel (Radfahren) er will. Er wird sich unter Um-
ständen beschränken müssen: bei der Mitnahme
der Ersatzteile oder beim Werkzeug oder eben
bei der Wahl seiner Routen. Oder er ist Optimist,
tut das nicht und muß halt unter Umständen mit
dem Bus oder per Daumen seine Ersatzteile im
vielleicht einige Kilometer entfernten Ort kaufen.
Ich meine, das bisher von uns vorgeschlagene
Werkzeug (Kettennietenentferner, Zentrierschlüs-
sel, ‘Hundeknochen’, Schraubenzieher, Ersatz-
schlauch, Ersatzmantel, ein-zwei neue Bremsba-
cken, vielleicht gar ein neues Hinterradritzel – so
viel wiegt das alles nicht – das könnte man sich
zumuten (ich würde es tun).

Natürlich wird man entgegnen, daß ja eigentlich
schon vor der Reise schon alles erneuert, oder
gecheckt wurde. „Siehste!“: Wir hatten jeman-
den dabei, mit einem nagelneuen Fahrrad, dem
ist nach zwei Wochen das hintere Ritzel glatt ge-
brochen – Pech! Man kann so etwas nun mal
nicht vorhersehen. Ein richtiger Pessimist wird sich
am allerbesten ein ganzes zweites Fahrrad klein
zerlegen und mitnehmen. Ein richtiger Optimist
fährt ohne Regenjacke los. Nun aber bitte nicht
übertreiben – man muß nicht der Chefmechani-
ker sein für eine Radtour durch Irland.
Aber etwas Übung mit dem Werkzeug sollte man
haben. Man sollte wissen, wie und wo die Brem-
sen und die Schaltung nachgestellt werden, wie
man einen Reifen wechselt oder eine Felge zen-
triert. Lauter kleine Tricks eben; wer sie be-
herrscht, wird Notfall nicht fluchen, sondern sich
freuen, endlich Gelegenheit zu haben, seine ei-
genen „Mechaniker-Fähigkeiten“ zu beweisen.

Der Wind kommt immer von vorn…
Mit Rad und Tat1
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Wir bleiben dabei:
Ein berechtigtes Interesse an einem 10 oder 15
Gang Fahrrad mit Kettenschaltung haben nur die
Fahrradhändler. Eine 3-Gang-Nabenschaltung
(zudem noch wartungsfrei) kann es mit einem 10-
Gang Fahrrad durchaus aufnehmen. So viel schlech-
ter ist die Übersetzung nicht, und diese kann man
auch noch verbessern. Wer seit Jahren sein 3-Gang
Rad fährt, der soll ruhig dabei bleiben. Was nutzt
der ganze Fahrkomfort, wenn beim Schalten am
Berg die Kette langsam mahlend über das Ritzel
kracht und am Ende noch darüber springt ? Von
einer 18 köpfigen Gruppe waren wir 8 Naben- und
einige Kettenschalter, die sich mehrmals die Hände
ölig machten beim Versuch, die heruntergesprun-
gene Kette wieder zu montieren. Unser Hinweis auf
das Anbringen der zweiten Felgenbremse für das
Hinterrad bleibt auch bestehen. Es bremst sich leich-
ter und die arme Trommelbremse muß beim Bergab-
fahren nicht wegen Überhitzung zur Weißglut ge-
bracht werden.

„Das Beste ist gerade gut genug!“
Wer es sich leisten kann, der kauft sich vor seinem
Radurlaub ein tolles neues Rad mit allem Schnick-
schnack (ca. 800.- DM), dazu die passenden, echt
wasserdichten Packtasehen (ca. 250.- DM), eine
Jacke und eine Hose aus Goretex-Material (ca.
700.- DM) und mit anderem Kleinkram (ca. 0.- DM)
ist er dann 2.000.- DM los. Bitte: jeder, wie er kann
(und will).
Ein Wort noch zu den Mountain Bikes: Ich kenne
einige Leute, die stehen total drauf (wie vor vier
Jahren auf den neuen Suzuki 4 wheel drive für
den Hausgebrauch). Ich persönlich finde sie häß-
lich. Ich glaube, man braucht sie nicht, vor allem
dann, wenn man Feldwege und Straßen nicht ver-
lassen will.

Noch ein paar Tips zur Ausrüstung:
Ein ganz wichtiger Punkt ist der Gepäckträger und
die darauf verstauten Dinge. Sicherlich praktisch

sind zwei Gepäckträger (einer vorne, einer hinten).
Auch hier gilt: das muß man ausprobieren. Ein zu
sehr beladener Gepäckträger vorne kann zu Ein-
schränkungen beim Fahren führen, dann muß man
unladen. Beide Gepäckträger müssen bombenfest
sitzen, sonst kann dieFahrerei ins Geschlingere aus-
arten, und das ist auch nicht komfortabel.

Man kann den Träger auch noch mit einer zusätz-
lichen Verstrebung stabilisieren (und dabei auch
noch Abstandhalter für die Gepäcktaschen mon-
tieren. Fahradpacktaschen dürfen es übrigens
schon sein, man kann am besten darin verstauen.
Radfahren mit Rucksack ist nicht sehr bequem, und
wer seine vielen Täschlein mit Gummispannern auf
dem Gepäckträger festmacht, der kann bei einer
langen Bergabfahrt sein blaues Wunder erleben,
wenn er seine Täschlein gut verstreut auf der Stre-
cke zusamnensuchen muß. In den Packtaschen die
Klammotten noch in Plastiktüten verstaut und
schon kann man durch fast jeden Regen fahren…

Es ist tatsächlich wahr. Goretex ist das Beste, was
man haben kann (und auch fast das Teuerste). Die
dünnen Nylon-Regenjacken halten etwa 30 Mi-
nuten, dann wird man drunter auch naß. Ölzeugs
ist zu schwer und zu unbequem – es gibt eigent-
lich keine klugen Tips – das muß man selbst aus-
probieren, und wissen, ob man eher verfroren oder
eher ein Hitzkopf ist. Wir sind am Schluß (nach 2
Wochen Regen) mit der Badehose unter dem Ny-
lonzeugs gefahren – naja, besonders angenehm
war das nicht.

Man kann bei vielem sparen, bei manchem sollte
man es nicht tun. Die alten Mäntel runter von den
Felgen und wirklich gute kaufen – da sollte man
sich beraten lassen: im Fachgeschäft. Unbedingt
sollte man die Bremsbacken erneuern vor der Rei-
se, und: Bremsen will gelernt sein. Wohldosiert
und an der richtigen Stelle. Wer den Motorrad-
führerschein hat, der weiß, 2/3 vorne und 1/3

hinten von der Bremswirkung – das verhindert
Schleudern und den Sturz. Am besten ist es wohl,
vor der Tour mit dem Fahrrad vollbeladen zu üben
– und auch bei Nässe zu bremsen, denn Felgen-
bremse müssen sich erst trockenreiben.

Zum Schluß, nach all den Warnungen und den
vielen konkreten Tips, wollen wir uns doch noch
einmal  selbst zitieren (aus den Dschungelbüchern
der vorhergehenden Jahre) und inzwischen auch
aus diversen Reiseführern, die sich unsere Formu-
lierung zu eigengemacht haben: Irland – kein ty-
pisches Radfahrerland, aber ein Land für typische
Radfahrer. Die Schönheit mancher Landstriche, die
Zugänglichkeit der meisten Küsten, die Offenheit
der Iren, gerade in den entlegenen Gebieten, wie
kann man all das besser und hautnaher erleben
als mit dem Rad? Wenn vor einem das Meer zu
Füßen liegt, die Sonne durch die Wolken bricht
und dieser verdammte Geruch der Torffeuer sich
über das ganze Land legt, dann wird man all die
Stunden der Erschöpfung und die letzten Pannen
schnell vergessen man wird sich sagen“ Irland -
nur mit dem Rad“.

Martin Ludwig

Wie bitte –
Tarifdschungelbuch?

Kaum zu glauben, dieser
Text entstammt dem letz-
ten Tarifdschungelbuch
(von 1989) und wird dem-
nächst 30 Jahre alt. Gott
sei Dank müssen Profis ihn
nicht lesen, denn die wis-
sen das alles ohnehin besser.
Wir haben diese Ausführungen drei Fahrradkun-
digen zur Überprüfung vorgelegt. Das ein oder an-
dere Detail wurde vielleicht strittig gesehen. Aber
im Großen und Ganzen seien das alles „sehr fun-
dierte und wichtige Tipps“; selten so „komprimiert
zusammengestellt gesehen“.
Deshalb haben wir sie neu ‘ausgegraben’.
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Und das ‘alt’ auf keinen Fall ‘schlecht’
bedeutet, beweist auch dieses Buch zum
Thema:

Irland per Rad,
von Wolfgang Kettler,
Broschiert, 14,80 Euro

Wolfgang Kettler hat
diesen seinen ersten
Reiseführer im Jahr
1984 geschrieben, ein
Jahr nach der Gründung
von Gaeltacht Irland Rei-
sen. Irland per Rad war
sein erster Reiseführer,
dem bis heute (2015) über 20 weitere folgen
sollten.
Diese mittlerweile achte Ausgabe aus 2008
ist hinreichend aktuell, Radwanderwege än-
dern sich wenig, er kommen eher neue hin-
zu. Der ausführliche Informationsteil von über
100 Seiten macht das Buch zu einem vollwer-
tigen Reiseführer. Die Etappenskizzen (-karten)
können auf Grund seines sinnvoll-handlichen
Formats (ähnlich A6) nicht größer sein, sind
aber ausreichend. Ein kurzer Blick auf das un-
geliebte Google sagt uns: In dieser Qualität
und zu diesem Preis gibt es keine Alternative.
Insgesamt 127 Streckenvorschläge werden
gemacht und beschriben – fast alle sind
miteinander kombinierbar.
Selbstredend und löblich, dass der Autor zu
einem frühen Zeitpunkt, als einer der ersten,
auch Nordirland mit hereinnahm.

Kundenrezension zu „Irland per Rad“
(Von ‘Birgit’ am 24. Juli 2011)
„Wir haben gerade eine 10tägige Radtour an der
Westküste von Irland unternommen … ‘Irland per
Rad’ ist zum Vorabplanen und Vorbereiten eine sehr
nützliche Investition!“

Mit dem Fahrrad
durch Irland reisen

Auf der grünen Insel in die Pedale zu treten lohnt sich. Nordirland hat ein über
1.200 Kilometer langes Fahrrad-Wegenetz aus ruhigen Landstraßen, Wald- und
Uferwegen sowie Küstenstraßen. Der Great Western Greenway ist die längste
autofreie Fahrradroute der Republik. Sie führt von Westport nach Achill in der
Grafschaft Mayo.   —   Fahrradfahren bietet Ihnen eine wunderbare Möglichkeit
die Natur unmittelbar zu erleben – und trotzdem et-
was schneller und weiter voran zu kommen als auf
Schusters Rappen. Sie können dies entweder auf eine
Faust mit einer Fahrrad-Karte bewappnet erleben,
oder sich in die kundigen Hände eines Experten be-
geben. Es gibt eine Anzahl von Anbietern von Radrei-
sen in Irland[SB1] , die Ihnen verschiedene Pakete
schnüren können.

Einige Tipps fürs Fahrradfahren
Das Wichtigste zuerst: Fahren Sie wie die Autos immer auf
der linken Straßenseite. Das irische Wetter ist bekanntermaßen
launisch. Seien Sie also kleidungstechnisch für alle Eventuali-
täten gerüstet. Wir empfehlen eine reflektierende Jacke, ei-
nen Helm und eine gute Beleuchtung. Stellen Sie Ihr Fahrrad
immer an den dafür vorgesehenen Stellen ab. Falsch gepark-
te Fahrräder können entfernt werden. Ein gutes Schloss und
ein Reparaturset sind wichtig. Bis zum nächsten Fahrradgeschäft könnte es weit sein.
In Irland gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um Fahrräder auszuleihen. Manchmal ist es sogar
möglich, das Fahrrad an einem Ort auszuleihen und woanders wieder abzugeben. Im Miet-
preis sind normalerweise ein Schloss, eine Pumpe, ein Reparaturset, Schutzbleche und ein
Gepäckträger enthalten. Für alle Leihfahrräder gibt es einen Versicherungsschutz. Der britische
Verkehrssicherheitsrat informiert über sicheres Fahrradfahren und die Verkehrsregeln in Nord-
irland. Bei Dublinbikes finden Sie eine gute Liste mit Empfehlungen und Regeln für das Fahr-
radfahren in der Republik Irland.

Das Fahrradverleihsystem in Dublin
Zu Dublinbikes, Dublins Fahrradverleihsystem, gehören 44 Selbstbedienungs-Stationen, die
überall in der Stadt Dublin zu finden sind. Das beste Angebot für Besucher ist das 3-Tages-

2a
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Natürlich gibt
es vor Ort ei-

nige exzellente Anbieter!
Einen ersten nennen wir Euch hier, weil ihn vie-
le kennen, zumindest schon gesehen haben, auch
wenn es den LeserInnen gar nicht bewußt ist.
Der etwas kryptischen Mailadresse kann man
seinen Namen entnehmen: Michi oder Mick
oder Mike oder Michael Cropp. Klingelt da was?
Richtig: Michi (Michael) Cropp

Tue 04 Apr 1997 –
„The right place at the right time“
As every Irish person must know by
now, our economy is on the up and up.
The evidence of this Shamrock Boom is
all around us, from the frantic activity
on building sites to the hum of 1997 cars
along sleek new motorways. But one of
its most interesting manifestations is the
increasing number of people from other
countries who are deciding to live and
settle in Ireland.

So fing ein Artikel in der Irish Times an, der auch
den Auswanderer Michael Cropp porträtierte. Mi-
chael ist der vom Plattenstand der Dubliners ge-
wesen. Mal eher still bis mürrisch, manchmal auf-
geschlossen und richtig nett wie hilfsbereit. Und
er konnte erzählen! Wie die Dubliners. Für deren
deutsche Tourneen war er der für alles Verant-
wortliche „on the road“. Jedweder Nachschub
musste organisiert sein, nicht nur an Platten oder
CDs. Wenn die Truppe keine Lust hatte, um 2
Minuten nach 8 schon auf die Bühne zu kom-
men, gab es nur einen, der sie dazu motivieren
oder überreden konnte: Michael oder Michi. Des-

halb war sein Plattenstand gerne auch mal ver-
waist – vor dem Konzert, zur Pause oder auch
danach. Natürlich konnten das viele gar nicht ver-
stehen. Aber es war sein Hauptjob, bei und mit
der Truppe zu sein, auf alles aufzupassen, alles
mitzukriegen. Und das hat er wohl so gut ge-
macht, dass die Dubliners nie mit einem anderen
diese Tourneen hier gemacht hätten.

Jetzt hat er – wie wir alle – ebenso seinen Ab-
schied von ihnen genommen. Zum wahrschein-
lich richtigen Zeitpunkt, meint er. „Was heißt hier
Abschied? Sie werden keine Tournee mehr ma-
chen. Aber vielleicht kommen Sie doch mal für
zwei Sonderkonzerte wieder rüber? Wer will das
jetzt schon wissen“, sagt er. It’s all about – the
right time.

Ticket für 2.- € mit dem Sie das Fahrrad für drei
Tage uneingeschränkt für jeweils 30 Minuten am
Stück nutzen können. Nach den ersten 30 Minu-
ten fallen Gebühren an, weitere Informationen
erhalten Sie auf der Website. Sie müssen Ihren
eigenen Helm mitbringen.

Fahrräder in öffentlichen Verkehrsmitteln
In den Dart-Nahverkehrszügen in Dublin und Pend-
lerzügen ist die Fahrradmitnahme außerhalb der
Hauptverkehrszeiten kostenlos möglich. In den In-
tercity-Zügen, die zwischen den Städten verkeh-
ren, ist der Platz begrenzt und es muss eine Mit-
nahmegebühr gezahlt werden. Klappräder kön-
nen Sie jeder Zeit in allen Zügen kostenlos mit-
nehmen.
In Bus Éireann-Bussen sind Fahrräder nur dann
erlaubt, wenn genug Platz an Bord ist. Der Fah-
rer entscheidet beim Einsteigen. In Dublin sind
nur Klappräder in Bussen erlaubt.
In Nordirland können in Translink-Bussen, Gold-
line Express-Bussen und Zügen (auch in „Enter-
prise“-Zügen) nach 9.30 Uhr alle Fahrräder kos-
tenlos mitgenommen werden.

Soweit der Text, den Tourism Ireland auf
seiner Webseite zur Verfügung stellt.
Das 1200 km lange Radwegenetz wird der
Autor des Artikels bezweifeln. Wir auch,
denn es ist ja nur eine Frage der Definiti-
on.
Manchmal sei es sogar möglich, das Fahr-
rad an einem Ort auszuleihen und
woanders wieder abzugeben? Der letzte
Anbieter mit rund 5-6 frei untereinander
kombinierbaren Stationen schloß sein Ge-
schäft im Jahr 2011/2012 auf. Das war Irish
Country Holidays mit Depots in Drogheda,
Dublin, Killarney, Cork, Ennis, Galway und
Westport. Vergangene Zeiten…
Für alle diejenigen, die Ihr eigenes Rad
ungerne der Verladecrew einer Fluggesell-
schaft anvertrauen und deshalb lieber ein
fremdes Fahrrad anmieten möchten, ist
dies wirklich ein großes Problem.

2b
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Ach so, dies noch. Wer sich in die Grafschaft
Cavan (genauer: Corleggi, Belturbet) ‘verirrt’,
sollte auf seine mit nur mageren Informationen
bestückte Facebook-Seite gehen. Michi vermie-
tet jedes seiner gut 30 Fahrräder an Besucher –
zu zivilen Preisen. Vielleicht sitzt ja auch ein klei-
ner Plausch drin – über vergangene Zeiten…
E-Mail: mickjmcropp@hotmail.com

Das hatten wir damals schon so
geschrieben. Und jetzt haben
wir seinen Flyer in die Hand be-
kommen – und einen Grund,
ihn  mal wieder anzurufen:
„Lass Deine Leute zu mir
kommen! Sie bekommen
bei mir mehr als nur ein
Fahrrad“, sagte er uns.

Also – dann mal ab in die Grafschaft Cavan! Die
gehört zu den am meisten unterschätzten Regi-
onen in Irland.

Quelle für den kleinen Beitrag oben:
50 Jahre zum Abschied – The Dubliners
Art.-Nr. im Irish Shop: 1918163; 4,- € inkl.
MwSt., zzgl. Versandkosten.

Material
und Leseproben

570 (unter dieser Nummer im Irish-Shop)
Mit dem Fahrrad durch Irland
Erinnerungen an Begegnungen
in den Jahren 1978/79
Autoren: Angela Bernhardt, Werner Pohlmann
Erschienen in: ij XXI 2.2010
Seiten: 4

Leseprobe:
Newport. Die O‘Malleys wohnten in einem klei-
nen Häuschen direkt an einem Fluss gelegen, zu
dem man über eine 500 Jahre alte Brücke gelang-
te. Als wir bei den O‘Malleys anklopften, um nach
Bed & Breakfast zu fragen, öffnete die Mrs. Und
sah uns staunend und ein wenig mit Skepsis an.
“Is the Lady your Wife?“ war ihre vordringlichste
Frage, bevor sie uns zusagte – eine Notlüge be-
scherte uns ein gemütliches Zimmer mit Blick auf
den Fluss. Wie auch schon in unseren vorigen Un-
terkünften, war auch bei den O‘Malleys viel religi-
öser Wandschmuck zu finden. Meist aus Plastik,
gab es Kruzifixe, Madonnen und, nicht zu verges-
sen, die Ewigen Lichte. Am nächsten Morgen
wurde in einer heimeligen Küche gefrühstückt.
Sie enthielt noch einen uralten, in die Wand ein-
gebauten Kachelofen. Mr. O‘Malley leistete uns
Pfeife schmauchend, ein bisschen Gesellschaft. Die
Kinder saßen auf dem Sofa und warteten auf den
Schulbus. Wie viele Kinder die O‘Malleys tatsäch-
lich hatten, konnten wir nicht feststellen. Wir
schätzten sechs. Mr. O‘Malley bat uns, etwas in
ein Gästebuch einzutragen. Wir haben in solchen
Fällen immer versucht, etwas Nettes zu formulie-
ren. Dabei vergaßen wir in diesem Fall, mit dem-
selben Nachnamen zu unterschreiben und haben
damit bestimmt unsere braven Herbergseltern
nachträglich ins Grübeln gebracht.

Und noch ein uns bekannter Anbieter, der sei-
ne Räder auch gerne dorthin bringt, wo sich
die Gäste gerade befinden: Seamus Gallagher

Da er im beschaulichen Carrick (Slieve League,
Co. Donegal) sitzt, macht das wenig Sinn, wenn
Ihr Euch in Kerry befindet. Denn seinen Trans-
port berechnet er mit 1 Euro pro Km!

Delivery Service: For your convenience we are able to de-

liver bikes throughout Northwest Ireland. Delivery is char-

ged at 1 € per kilometer.

Seamus Gallagher, Ireland By Bike Ltd,
Teelin Rd, Carrick, Co Donegal,
Republic of Ireland
+353 87 2118638;
Email: info@irelandbybike.com

2c

Seamus bietet auch ausgearbeitete
Touren an, auch zum Wandern!
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052 (unter dieser Nummer im Irish-Shop)
Per Fahrrad um die grüne Insel Irlands
Autor: Reinhard Pantke
Erschienen in: ij XX 3.2009
Seiten: 5

Leseprobe:
Ein oft bemühtes Klischee besagt, dass es in
Irland vierzig verschiedene Grün-Töne gibt.
Vor vielen Jahren hatte ich bei meiner ers-
ten Irlandreise das Gefühl, dass es an man-
chen Tagen auch 40 verschiedene Regenar-
ten geben kann. Ursprünglich wollte ich sechs
Wochen bleiben, aber nach gut zwei Wochen
im hartnäckigen Dauer-Nieselregen, gab ich
ziemlich vollständig durchnässt auf und be-
reiste die „grüne Insel“ erst Jahre später im
Sommer 2006 wieder.
Ich erfuhr im Nachhinein, dass ich wohl
damals einen der schlechtesten Sommer er-
wischt hatte. Nicht nur das Wetter war bei
meinem zweiten Versuch besser, schnell
merkte ich, dass Irland auf kleiner Fläche gro-
ße kulturelle Vielfalt und wunderschöne Na-
turlandschaften bietet. Die Insel zog mich
mehr und mehr in ihren Bann. Während mehr
als 2 Monate und ca. 2.000 km umrundete
ich die Insel im Westen Europas und wollte
eigentlich am Ende gar nicht mehr weg. Aber
lesen Sie einige der Eindrücke, die einen klei-
nen Einblick in meine zweimonatige Reise
geben.
Bei Sonne und 20 Grad radele ich schwerbe-
packt ein paar Tage später die Südküste
westwärts, fast 30 Kilo Gepäck sind auf dem
Fahrrad verstaut. Klingt nach viel zu viel Ge-
päck, aber allein 12 Kilo davon bestehen aus
einer Kameraausrüstung mit mehreren Ob-
jektiven, Filmen und Stativ. Schließlich bie-
ten sich hinter jeder Kurve neue, bezaubern-
de Eindrücke. Beschauliches, grünes welliges
Weideland mit Kühen und Schafen wechseln

mit wilden Küsten und schönen Sandsträn-
den. Auch wenn es in Irland keine hohen
Passhöhen wie z. B. in Skandinavien oder in
den Alpen gibt, lassen die kurzen steilen
Anstiege den einen oder Schweißtropfen
aufkommen. Die meisten Straßen sind kur-
vig und schmal, aber grade das motiviert
immer wieder zum Weiterfahren, schließlich
will ich immer wieder wissen, welche Aussich-
ten hinter der nächsten Hügelkuppe oder
Kurve warten.
Die schmalen Straßen sind kaum befahren,
ab und an schauen Schafe und Kühe von den
saftig grünen Wiesen neugierig zu mir rüber.
Und wenn dann wirklich mal das ein oder
andere Auto kommt, warten die Iren meist
sehr geduldig, bis sie mich an geeigneter Stel-
le überholen können. Das Grün könnte kaum
saftiger sein, da kann man auch schon mal
den ein oder anderen Regenschauer verkraf-
ten, denn ohne Regen wäre hier kein Grün.
Näher kann man an der Natur kaum dran
sein…

Die Grenzerfahrung –
Von Dundalk nach Derry an der
„Border“ entlang

Leseprobe:
Kübelweise Hohn und Spott wurde natürlich
schon vorher über mich ausgegossen. Nicht nur
meteorologischen Vorurteilen sah ich mich aus-
gesetzt, sondern auch dem Hinweis, mit zer-
schmetterter Kniescheibe sei das Radfahren
schwierig. Meine Knie sind, soviel darf ich vor-
wegnehmen, noch in Ordnung. Ich hatte auch
nichts anderes erwartet, wußte ich doch, daß die

970 (unter dieser Nummer im Irish-Shop)
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Law-and-Order-Hardliner beider Bürgerkriegssei-
ten sich zwar derzeit verstärkt an der eigenen Kli-
entel vergreifen, keineswegs jedoch an Unbetei-
ligten. Das einzige Mal in meinem Leben, daß
meine Kniescheiben bedroht waren, spielte sich
zwei Jahre zuvor in Hamburg ab, am Rande ei-
ner Lesung Robert McLiam Wilsons. Der mit sei-
ner Belfaster Herkunft kokettierende Schriftstel-
ler herrschte mich mehrmals an, gleich werde er
seine Knarre rausholen und mir durchs Knie bal-
lern, weil ich mich über die Iren lustig machte.
Dafür, so McLiam Wilson, sei er allein zuständig.

Der erste Grenzübergang

Die innerirische Grenze ist nichts, worüber man
sich lustig machen muß, aber richtig ernstneh-
men braucht man sie heute nicht mehr, schon
gar nicht als Fahrradtourist. Gespannt freilich war
ich schon, wie die Atmosphäre an der Grenzlinie
sein würde. Um das herauszufinden, wollte ich
meine Strecke so gestalten, daß ich jeden der
zwanzig offiziellen Grenzübergänge überquerte
und dazu noch manchen inoffiziellen, ehedem
verbotenen.

Die Grenze, meinte der selbsternannte Irland-Ex-
perte Ralph Giordano neulich in einem Interview,
erstrecke sich „zwischen Derry und Dundee“, aber
so weit wollte ich nicht strampeln, denn Dundee
liegt bekanntlich in Schottland - Schnellschreiber
Giordano hatte es wohl mit Dundalk verwech-
selt, wo sich Langsamradler Rathjen nun also ei-
nes Montagmittags Anfang Oktober auf den
Drahtesel schwang. Aber erstmal ging es noch
nicht gen Derry, sondern genau entgegengesetzt
Richtung Osten, denn die Grenze beginnt an der
Einmündung des River Bann in den Carlingford
Lough. Das bedeutete einen schweißtreibenden
Schlenker über die Cooley-Halbinsel und über den
(zu recht so genannten) Windy Gap, den der Sage
zufolge die Soldaten von Königin Medb durch

die Bergspitze gegraben haben sollen. Hier in der
Gegend spielte sich der Rinderraub von Cooley
ab, festgehalten im gewaltigen „Táin“-Epos, das
leider von beiden Bürgerkriegsparteien auch
schon zweckentfremdet wurde. Keine zehn Och-
sen brächten mich dazu, in dieser Gegend ver-
fängliche Gespräche auf dem Kopfkissen zu füh-
ren, denn aus einem solchen entstand das größ-
te Blutvergießen der irischen Mythologie.

Und dann verpasse ich glatt den ersten Grenzü-
bergang und glotze fast so perplex wie Königin
Medb, als sie die Cooley-Halbinsel vergebens nach
dem schwarzen Stier Donn absuchte. Daß ich die
Grenze überhaupt passiert habe, merke ich nur
daran, daß die Mülleimer jetzt nicht „Bruscar“, son-
dern „Litter“ heißen. Es hilft nichts: meinen Vor-
satz, jeden der von mir passierten Grenzübergän-
ge fotografisch zu dokumentieren, muß ich auf-
geben, weil es einfach nichts zu fotografieren gibt
und sich oft auch gar nicht mehr feststellen läßt,
an welcher Stelle genau der Grenzübertritt erfolgt.
An der Hauptstraße von Newry nach Dundalk, an
der ich die Grenze zum zweiten Mal überfahre
(diesmal Richtung Süden), mühen sich zwar über-
dimensionale Hinweisschilder, den Automobilisten
zu Wechselstuben, Tankstellen und diversen Rast-
aktivitäten zu verlocken, doch von staatsoffiziel-
len Grenzanlagen ist nichts zu entdecken, wenn
man einmal von einem unauffälligen Flachdach-
schuppen abseits der Straße absieht, in dem Zoll-
beamte ihrem mysteriösen Tun nachgehen.

Ich verlasse die vom Schwerverkehr zugedröhn-
te National Road bei nächster Gelegenheit und
bin in diesem Augenblick nicht nur in Jonesbo-
rough, sondern auch schon wieder in Nordirland.
In Jonesborough gibt es Straßenverengungen und
Rampen, die das Schnellfahren verhindern; freilich
nicht aus Gründen der Terrorismusbekämpfung,
sondern aus solchen der Verkehrsberuhigung zu-
gunsten der Schulkinder. Tatsächlich gewöhne ich
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mich schnell daran, daß der Belagerungs- und
Kriegszustand vorbei ist. Wenn ich „No Shooting“
lese, ist das ganz einfach ein Jagdverbot; das Stra-
ßenschild „Patrol“ meint keine Militärpatrouille,
sondern Schülerlotsen; selbst die Explosionen,
deren Zeuge ich in Forkhill und Crossmaglen wer-
de, identifiziere ich sogleich als Knallfrösche, mit
denen sich die Schuljugend vergnügt, denn der
Verkauf der Halloween-Böller hat begonnen.

Friedhelm Rathjen

Friedhelm Rathjen: Samuel
Beckett und seine Fahrräder
– Ein treffliches Gerät mit
Holzfelgen und roten Rei-
fen
48 Seiten, geb. Ausgabe, mit
30 Schwarzweiß-Abbildungen,
Jürgen Häusser Verlag; Art.Nr.
im www.irish-shop.de:
16143068; statt 10.- nur 5.- €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkos-
ten (Restexemplare)

Klappentext:
Mit Mopeds und Motorrädern war Becket von klein
auf vertraut; schon als Teenager hatte er ein Mo-
ped besessen. Er war ein leichtsinniger Fahrer und
hatte bereits vor dem Eintritt ins Trinity College
mehrere ernste Unfälle hinter sich, wobei allerdings
nur die Maschinen zu Bruch gegangen waren, er
selbst jedoch keinen Schaden genommen hatte.
Mit Sturzhelm und Schutzbrille, mit steinernem,
grimmigem Gesicht brauste er durch die engen
Straßen, über Gräben hinweg, unberührt von den
Gefahren, die überall lauerten.
Wiederholt wurde ihm wegen Gesetzesverstößen
der Führerschein entzogen, und etliche Male ver-
bot sein Vater Bill ihm einfach, das Auto zu be-
nutzen, was ihn auf sein Motorrad verwies – so-
fern er ein fahrbereites besaß – , oder, besonders
demütigend, auf ein ganz gewöhnliches Fahrrad.

773 (unter dieser Nummer im Irish-Shop)
Mit Samuel Becket durch die Wicklow-Ber-
ge – Die magische-Kraft der Schauplätze
Eine Reise durch die Wicklow Mountains
Autor: Friedhelm Rathjen
Erschienen in: ij VI 2.1995
Seiten: 5

Leseprobe:
Es gibt noch eine andere Alternative zum Auto-
fahren, eine, mit der sich noch mehr Zeit verlieren
(oder gewinnen?) läßt als per Fahrrad und zudem
eine, die den Beckettschen Erfahrungen näher-
kommt; das Wandern. Als Wanderoase ist Irland
noch ein Geheimtipp. In den letzten 15 Jahren
entstanden eine ganze Reihe von Fernwanderwe-
gen mit schon weit über 1.000 ausgeschilderten
Kilometern, an deren Ergänzung emsig gearbei-
tet wird. Der Wicklow Way ist, schon allein durch

die Großstadtnähe, der Klassiker unter diesen Fern-
wanderwegen. Von Marlay Park an der Dubliner
Stadtgrenze (Endstation der Buslinien 47 Bund 48
A) zieht er sich über 132 Kilometer bis nach Clon-
egal in der Grafschaft Carlow; höchster Punkt ist
der 661 Meter hohe Mullaghmor-GipfeJ. Für die
ganze Strecke sollte man mindestens eine Woche
rechnen…

In ‘Mercier und Camier’ hat Beckett auch diese
Ausblicke festgehalten: „Das Meer ist nicht weit,
durch die ostwärts hinabführenden Täler kann man
es sehen, es hat kaum mehr Farbe als der Himmel,
der kaum welche hat, es ist wie eine Borte. (…)

Man erkennt sogar, bei sehr klarem Wetter, die
Molen des Hafens, der beiden Häfen, sie stre-
cken ihre winzigen Arme in das glasige Meer, man
weiß, daß sie flach daliegen. aber sie sehen wie
hochgehoben aus. Man sieht die Inseln und die
Vorgebirge, man braucht sich nur an der richti-
gen Stelle umzuschauen, und nachts freilich die
Leuchttürme mit festen und kreisenden Feuern“

Wandermagazin – Radtourenbegleitheft:
Ausgabe 131 (Oktober/November 2006)

Guinness, Gälisch und Gänsehaut –
Radwandern durch Irlands Süden
Fahrradfahren in Irland heißt vordergründig: Ent-
scheidungen treffen. Erstens ist ein County schö-
ner als das andere, zweitens wechseln sich an
den Küsten endlose Sandstrände mit atemberau-
benden Klippenlandschaften ab und drittens buh-
len im Inneren des Landes die berühmten vierzig
irischen Grüntöne mit quirligen Städten und se-
henswerten kulturellen Schauplätzen.

16143068 (unter dieser Nummer im Irish-Shop)
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„Eine Irlandreise ohne Regenjacke ist wie
ein Fisch ohne Fahrrad.“

Nur wer wirklich viel, viel
Zeit mitbringt, kann die
2.798,6 Kilometer lange
Rundtour entlang der
gesamten irischen Küs-
te, die der Lonely Planet-
Cycling Ireland Reise-
führer vorschlägt, kom-
plett befahren. Und
selbst dann bleibt das
Landesinnere immer
noch unberücksichtigt.
Im beiliegenden Po-

cketguide stellen wir sieben Highlights aus dem
Südteil Irlands vor. Es sind Strecken- und Rund-
touren für jede Kondition und Ambition. An kul-
turellen Schätzen mangelt es in Irlands Süden
nicht, nehmen Sie sich daher besser etwas mehr
Zeit für die einzelne Radtour. Achja, irische Rad-
wege verlaufen meist auf kleinen Straßen. Hin
und wieder kommt sogar ein Auto vorbei. Irische
Autofahrer sind rücksichtsvoll. Sie drängeln nicht.
Sie warten und grüßen freundlich jeden, dem sie
begegnen. Doch viele Straßen sind eng und die
Sicht ist dank heckenbewachsener Mauern häu-
fig begrenzt. Dann heißt es: Aufgepasst! …

In diesem Pocketguide „Radeln durch den
Süden Irlands“ befinden sich sieben Touren-
vorschlägen zum Nachradeln:
• Die Spuren der Wikinger:

von Wexford bis Wicklow
• Reise durchs Mittelalter:

von Kilkenny bis Cashel
• Panoramaroute „The Vee“:

um die Knockmealdown Mountains
• An Irlands Riviera:

die Südküste von Skibbereen bis Kinsale
• Rund um den Sheeps Head:

Weiße Wollknäuel und lila Heidekraut

• Schwindelfrei & wasserfest:
Zweitagestour mit „Höhepunkt“

• Auf dem Slea Head Drive:
um die Westspitze der Dingle-Halbinsel

Michael Flecks Irland
15 Jahre alt, DM-Zeit noch – und wunderschön
layoutet, mit farbenfrohen Bilder (er ist ja nun
Photograph!), wie die Familie Fleck mit zwei Kin-
dern zum wiederholten Mal durch Irland Rad-
wanderte.
Teil des folgend genannten „Rad-Info-Sets“ (so-
lange unserer bescheidener Vorrat noch reicht):
40 Seiten auf Kunstdruckpapier… (wegen der
schönen Fotos)

Leseprobe:
Mit dem ersten
Sonnenstrahl, der
auf das Zelt fällt, bin
ich mit der Kamera
draußen. Die klei-
nen Quälgeister las-
sen nicht lange auf
sich warten und die
schmutzigen Töpfe stehen auch noch vor dem Zelt.
Neugierig laufe ich den Weg weiter, in den wir am
Vorabend eingebogen waren. Nach knapp zwei Ki-
lometern komme ich an ein Gehöft. Hier scheint
noch alles zu schlafen. Das weiß getünchte Haus
ist von einigen Bäumen eingerahmt und liegt ma-
lerisch in der grünen Sumpflandschaft. Ich sehe mich
um. Nur Weiden, zwei Kühe in Hausnähe und in
der Entfernung ein paar Schafe. Ich kann mir vor-
stellen, wie hart das Leben der Bauern war, die in
den vorherigen Jahrhunderten von den britischen
Besatzern nach Connemara vertrieben wurden.

Wir fahren weiter Richtung Norden auf der R536.
Der Weg ist leicht, ganz saft geht es kontinuier-
lich bergauf, die Landschaft wird trockener, keine
Sümpfe mehr, nur noch Wiesen mit kleinen Bach-
läufen. Wir sehen wenig Farmland. Mehr Natur,
mehr ursprüngliche Landschaft gibt es hier, etwas,
was wir in den vergangenen drei Wochen vermisst
haben. Wir kommen heute bis Kylemore Abbey.
Dieses Märchenschloss, dessen Bild man in jedem
Postkartenständer findet, liegt vor dunkelgrünen
Berghängen an einem verträumten, schilfbewach-
senen See. Die vielen Türme und Zinnen spiegeln
sich im Wasser, wenn es windstill ist. Kurze Re-
genschauer und die am Berg klebenden Wolken
verstärken den Eindruck vom Märchenschloss. Ein
superreicher englischer Geschäftsmann ließ es
1868 als Liebesbezeugung an seine spätere Frau
erbauen…

Auch wenn es ganz anders aussieht - für mich ist
es das Neuschwanstein Irlands. Regen und Irland
gehören zusammen. Wir waren bisher von der
Sonne verwöhnt. Nachdem es schon die ganze
Nacht geregnet hatte, wollte es auch am Vormit-
tag nicht aufhören. Bei Müsli und ein paar Tassen
Tee spielen wir den Kindern Uno. Auch ein Re-
gentag bringt Abwechslung auf der Reise. Wich-
tig ist, sich auf die Situation einzulassen und die
erzwungene Pause zu genießen. Nach zwei Stun-
den Dauer-Uno und eingeschlafenen Beinen, ent-
schließe ich mich, im Regen zum 10 Kilometer
entfernten TankstellenShop zu fahren, um einige
Leckereien einzukaufen. Die Regenschauer peit-
schen mir entgegen und das Wasser läuft mir vom
Gesicht, als ich den Laden betrete. Mit einem
freundlichen „Soft da)’’’, begrüßt mich der Mann
schmunzelnd. Es ist die sympatische Umschreibung
für Sauwetter. Soll heißen: schlechtes Wetter gibt
es eigentlich nicht, eben nur „soft days“. So auf-
gemuntert mache ich mich auf die Rückfahrt und
tatsächlich: Der Hegen lässt nach und Hoffnung
kommt auf für die zweite TageshäIfte…

1918489 (unter dieser Nummer im Irish-Shop)
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Danny Macaskill

Unser = Euer ziemlich komplettes

Rad-Info-Set 2015/2016
Bestellnummer: 17143025, 7.- Euro (zzgl. Versand)

…besteht aus allen diesen vielen Anregungen,
Broschüren oder Farbkopien:

002 — Tourism Ireland / Failte Ireland. Appetit machende Werbebroschüre zum The-
ma Radfahren, etwa aus dem Jahr 2008, mit Kartenübersicht über 24 Fahrradwege;
16 Seiten   ||   570 — Mit dem Fahrrad durch Irland; Autor: Angela Bernhardt, Werner
Pohlmann, aus: ij2.10 (XXI); 4 Seiten   ||   052 — Per Fahrrad um die grüne Insel; Autor:
Reinhard Pantke, aus: ij3.09 (XX); 5 Seiten   ||   970 — Die Grenzerfahrung. Von Dundalk
nach Derry an der „Border entlang“; Autor: Friedhelm Rathjen, aus: ij 6.99 (X); 17 Seiten
||   773 — Mit Samuel Beckett durch die Wicklow-Berge: Die magische-Kraft der
Schauplätze. Eine Reise durch die Wicklow Mountains; Autor: Friedhelm Rathjen, aus: ij2.95
(VI); 5 Seiten   ||   1918438 — Aus dem Wandermagazin: Radtourenbegleitheft (Bro-
schüre), Ausgabe 131 (Okt/Nov 2006; 16 Seiten   ||   1918449 — Michael Flecks Irland. Das
Buch zu den Flecks. 48 wunderschön bebilderte Seiten, die den Leser auf die Radwander-
(Camping-) Reise seiner Familie mitnehmen…   ||   ohne Best-Nr. — Die zweiteilige
Zusammenstellung von Infos und Beiträgen aus diesem irland journal 2+3.15 (XXVI); 18
Seiten   ||

Extra
Nicht Teil dieses Sets, weil nur noch ganz wenige Exemplare vorhanden und weil es
Extra-Geld kostet: 16143068 — Samuel Becket und seine Fahrräder; Autor: Friedhelm
Rathjen; Buch, geb. Ausgabe, 48 Seiten; 5 Euro (im www.irish-shop.de kann man einfach
nach der Bestellnummer suchen!)

Nicht bei uns, aber nicht zu vergessen:
Der Radwander-Reiseführer aus dem www.kettler-verlag.de

Zusammen 128 Seiten für 7.- €

bei uns im Irish-Shop! Best.-Nr: 17143025
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