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Murrisk 
 
ist ein Ort im irischen Coun-
ty Mayo, südlich der Clew 
Bay. Er liegt rund 6 km 
westlich von Westport. 
Der Ort liegt am Fuße des 
berühmtesten Pilgerberges 
Irlands, des Croagh Patrick. 
Jedes Jahr, am letzten Sonn-
tag im Juli, starten von dort 
aus rund 25.000 Pilger ihre 
Wanderung auf den Berg. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
Die Gedenkstätte an die 
Große Hungersnot in Irland, 

das National Famine Memo-
rial, wurde von John Behan 
gestaltet. Der Dubliner 
Künstler (* 1938) schuf ein 
Schiff in Form eines Sarges, 
in dem sterbende Menschen 
liegen. Das Denkmal wurde 
1997 von der irischen Präsi-
dentin Mary Robinson ein-
geweiht. 
Die Ruinen der Murrisk 
Abbay auf der Seeseite des 
Ortes waren eine Augusti-
nerabtei, die 1457 von der 
Familie O'Malley gegründet 
wurde. 
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Westport 
 
(irisch: Cathair na Mart) ist 
eine Stadt im County Mayo 
an der Westküste der Re-
publik Irland. Sie liegt am 
Südostende der Clew Bay, 
eines Meeresarmes des At-
lantischen Ozeans, und hat 
5.163 Einwohner (Stand 
2006). Westport ist eine der 
wenigen planmäßig angeleg-
ten Städte des Landes. Das 
Stadtzentrum besteht aus 
einem Ensemble von Stadt-
häusern im georgianischen 
Stil. Besonders malerisch ist 
die Mall, eine von Bäumen 
gesäumte Promenade zu 
beiden Seiten des Carrow-
beg. 
 
Geschichte 
 
Westport ist der für Irland 
ungewöhnliche Fall einer 
geplanten Stadt. Das ur-
sprünglich hier gelegene 
Dorf Cathair na Mart wurde 
in den 1780er-Jahren durch 
die heutige Stadt ersetzt. 
Den Auftrag dafür erteilte 
Lord Sligo dem englischen 
Architekten James Wyatt. 
Die Stadt sollte als Wohnort 
für die in Westport House 
beschäftigten Leute dienen. 
Das Westport House war 
bereits um 1730 von dem 
deutschen Architekten 
Richard Cassels errichtet 
worden. Wyatt gab dem Bau 
auch sein heutiges Aussehen 
und gestaltete den Speise-
raum des Hauses. 
 
Tourismus 
 
Westport ist, aus 
mehreren Gründen, 
ein Anziehungs-
punkt für Touris-
ten. Der wichtigste 
ist die schöne 
Landschaft der 
Umgebung und die 
Nähe zu Connema-
ra, Achill Island, 
Clew Bay und dem 
10 km entfernten 
Croagh Patrick. Er 
stellt einen mar-
kanten Hintergrund 
des Stadtbildes dar. 
Die kleine Kapelle 

auf dem Gipfel kann man 
mit dem bloßen Auge erken-
nen. Die Stadt bietet auch 
Möglichkeiten zum Hoch-
seeangeln. Beliebte Angelre-
viere sind auch die nahege-
legenen Seen Lough Mask 
und Lough Carra sowie der 
Fluss Eriff. Westport House 
mit seinem für Kinder be-
sonders interessanten Tier- 
und Vogelpark ist ein An-
ziehungspunkt für Familien. 
Viele von ihnen übernachten 
auf dem zugehörigen Cam-
pingplatz. Außerdem besitzt 
die Stadt einen 18-Loch-
Golfplatz. Ein weiterer An-
ziehungspunkt speziell für 
Liebhaber irischer Folk-
Musik ist der Pub des inter-
national bekannten Folk-
Querflötisten Matt Molloy, 
in dem Konzerte oder Sessi-
ons stattfinden. 
 
Verkehr 
 
Die Stadt ist der Endpunkt 
der Bahnlinie von Dublin, 
die auch über Castlebar, die 
Hauptstadt des County Ma-
yo, führt. Bis 1977 führte 
die Bahnlinie bis zum West-
port Quay. Es gab früher 
auch eine Zweiglinie nach 
Achill. Diese wurde bereits 
1937 stillgelegt. In Westport 
endet die Nationalstraße N5. 
Die andere wichtige Straße 
durch Westport ist die N59. 
Sie führt quer durch den 
County Mayo nach Sligo. 
Nach Süden verläuft sie 
durch Connemara nach Gal-
way. 

Westport 
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Connemara 
 
ist eine Region im Westen 
Irlands in der Grafschaft 
Galway im Westen der Pro-
vinz Connacht. Es entspricht 
dem Teil der Grafschaft, der 
westlich des Sees Lough 
Corrib und der Barony of 
Ross (auch bekannt unter 
Joyces Country) liegt, die 
sich bis in die nördlichere 
Grafschaft Mayo erstreckt. 
 
Geschichte 
 
Der Name Conamara 
stammt ursprünglich von 
den Conmhaicne 
(Nachkommen von Conm-
hac), einer frühzeitlichen 
Stammesgruppe, die Seiten-
linien in verschiedenen Tei-
len von Connacht hatte. Eine 
Seitenlinie des Stammes 
waren die Conmhaicne Mara 
(C. des Meeres). Die Conm-
haicne sind nach Conmhac 
(„Sohn des Hundes“) be-
nannt, der nach der Mytho-
logie auch der Sohn einer 
Königin von Connacht war. 
 
Geografie 
 
Connemara ist landschaft-
lich zweigeteilt – der Teil 
südlich der Nationalstraße 
N59 von Galway nach Clif-
den besteht hauptsächlich 
aus Heide- und Moorgebie-
ten, der Nordteil aus mehre-
ren über 700 m hohen Ber-
gen, den Twelve Bens, in 
denen nahe Clifden auch der 
Connemara-Nationalpark 
liegt. 
 
Die inoffizielle Hauptstadt 
von Connemara ist Clifden. 
Die Küstenregion besteht 
aus einigen Inseln und Halb-
inseln, kleinen Fischereihä-
fen und vielen Stränden. Die 
Halbinsel Iorras Ainbhthe-
ach im Süden ist die größte, 
auf ihr sind die Dörfer Carna 
und Kilkieran zu finden. Die 
Halbinsel von Errismore 
liegt westlich von Bally-
coneely. Die größte Insel ist 
Inishbofin, andere Inseln 
sind Omey, Inishark, High 
und Friars Island. In der 
Gegend um Clifden findet 

man Dolmen und Menhire. 
Frühe Besiedlungsspuren 
erbrachte die Pollenanalyse 
im Lough Sheeauns. 
 
Der berühmte grüntönige 
Connemara-Marmor, mit 
dem die Einheimischen frü-
her handelten, ist heute eine 
große Kostbarkeit. 
 
Kultur 
 
In den 1950er Jahren wurde 
mit The Quiet Man (deutsch 
Der Sieger) ein Oscar-
prämierter Hollywoodfilm 
in Connemara gedreht. 
 
Ein Lied der Folk-Rock-
Band Fiddler's Green behan-
delt ebenfalls Connemara. 
 
Den Namen Connemara 
bringt man heutzutage am 
ehesten mit den berühmten 
Connemara-Ponys sowie 
dem Connemara Whiskey 
der Cooley Distillery in Ver-
bindung. 
 
Außerdem gibt es ein Chan-
son von Michel Sardou zur 
Kriegsgeschichte der Ge-
gend. Eine poetisch-
literarische Annäherung an 
die Landschaft und Kultur 
der Gaeltacht-Region ver-
wirklichte der österreichi-
sche Schriftsteller und 
Künstler Richard Wall mit 
seinem Buch "Connemara. 
Im Kreis der Winde". 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
Von Connemarinolas aus 
(Rossaveel) kann man per 
Fähre die Aran Islands besu-
chen. Abseits vom Bustou-
rismus (und übervoller enger 
Straßen) läuft südlich der 
N59 eine einsame Strecke 
durch die schönsten und 
geruhsamsten Teile Conne-
maras von und zur R341 
oder südlicher von und zur 
R340. 
 Connemara-Nationalpark 

bei Clifden 
 Kylemore Abbey 
 Kylemore Garden 
 St. Macdara's Island 

Fahrt durch die Connemara II. 
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Kylemore Abbey 
 
Kylemore Abbey (irisch 
Mainistir na Coille Móire) 
ist die älteste irische Bene-
diktinerinnenabtei. Das 1665 
gegründete Kloster ist nach 
mehreren Umzügen seit 
1920 in dem 1871 fertigge-
stellten Schloss Kylemore in 
Connemara im County Gal-
way untergebracht. Gegen-
wärtige Äbtissin ist Máire 
Hickey. 
 
Geschichte des Klosters 
 
Das Kloster wurde 1665 in 
Ypern (im heutigen Belgien) 
gegründet und siedelte 1682 
nach Irland über. Auf Befehl 
des Königs Jakob II. muss-
ten die Nonnen 1688 nach 
Dublin ziehen und kehrten 
1690 nach Ypern zurück. 
Die Gemeinschaft verließ 
Ypern letztendlich, als die 
dortige Abtei im Ersten 
Weltkrieg zerstört wurde. 
Erst flüchteten sie nach Eng-
land, dann ins County Wex-
ford, bis sie sich schließlich 
im Dezember 1920 im 
Schloss von Kylemore nie-
derließen. In Kylemore er-
öffneten die Nonnen dann 
eine internationale Internats-
schule und eine Tagesschule 
für die ortsansässigen Mäd-
chen, die jedoch im Juni 
2010 geschlossen werden 
musste. 
 
Geschichte des Gebäudes 
 
Das Schloss von Kylemore 
wurde von Mitchell und 
Margaret Henry erbaut. Der 
Bau dauerte vier Jahre, von 
1867 bis 1871. Die Henrys 
hatten neun Kinder. Marga-
ret Henry starb 1874, drei 
Jahre nach der Fertigstellung 
des Schlosses, in Ägypten. 
Sie wurde nach Kylemore 
zurückgebracht und im 
Mausoleum begraben. Zwi-
schen 1877 und 1881 ließ 
Mitchell Henry eine Kirche 
zum Andenken an seine 
Frau erbauen. 1903 verkauf-
te Mitchell Henry das 
Schloss an den Herzog und 
die Herzogin von Manches-
ter. 1920 erwarb das Bene-

diktinerinnenkloster das 
Schloss und 4.000 Hektar 
Land für etwas mehr als 
45.000 Pfund. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
Klostergebäude 
 
Die Haupteingangshalle der 
Abtei und die drei angren-
zenden Räume wurden res-
tauriert und sind für die Öf-
fentlichkeit zugänglich. Den 
Rest der Abtei bewohnen 
die Nonnen und die Inter-
natsschülerinnen. Das Äuße-
re der Abtei besteht aus Gra-
nit, an der Stirnseite befindet 
sich ein Glockenturm. Frü-
her gab es vier Eingangshal-
len, heute existieren davon 
nur noch zwei – die »Inner« 
und die »Outer Hall«. Das 
Eichenparkett in beiden Hal-
len ist der Originalboden. 
Die Herzogin von Manches-
ter ließ die Wände in der 
äußeren Halle mit Jakobini-
scher Eiche verkleiden. 
 
In der inneren Halle befindet 
sich eine schöne Eichentrep-
pe. Links vom Zeichenraum 
befindet sich die Fahne von 
Ramilies, welche eine Harfe 
zeigt. Die Flagge wurde von 
der irischen Brigade bei der 
Schlacht bei Ramillies 1706 
gerettet und den Nonnen zur 
Verwahrung übergeben. 
Seitdem befindet sie sich in 
deren Besitz. Geht man die 
drei Stufen zur Linken hin-
auf, kommt man in den Ga-
leriesaal. Dieser Raum wur-

de von den Henrys für Emp-
fänge und Konzerte verwen-
det. Auch hier ist die Ei-
chenverkleidung noch im 
Original erhalten. 
 
Im oberen Teil des Raumes 
befindet sich eine verzierte 
Galerie, in der früher die 
Familiengemälde der Hen-
rys hingen. Der Zeichen-
raum war einer der Emp-
fangssäle der Henrys, von 
den Nonnen wurde er als 
Leseraum verwendet. Die 
heutige Ausstattung des 
Raumes stammt aus der Zeit 
der Renovierung von 1993. 
Der Gemeinschaftsraum 
bestand früher aus einem 
Frühstücks- und einem Mor-
genraum. Im Esszimmer der 
Henrys sind Portraits von 
König Jakob II. und altes 
Porzellan und Dekanter der 
Henrys zu sehen. 
 
Kirche 
 
Die neugotische Kirche hat 
die Form einer Miniaturka-
thedrale mit einer Krypta 
und Engelswasserspeiern. 
Im Innern der Kirche wer-
den die Bögen von Blöcken 
aus Connemaramarmor ge-
stützt. 
 
Da die Kirche über die jah-
relange Erosion in einem 
sehr schlechten Zustand 
war, wurde sie bereits 1991 
begonnen zu restaurieren. 
Die Restaurierungsarbeiten 
wurden durch Gelder des 
Europäischen Regionalent-

wicklungsfonds, Bankkredi-
te und Spenden finanziert. 
Am 28. April 1995 wurde 
sie von der irischen Präsi-
dentin Mary Robinson wie-
dereröffnet. 1998 erhielt die 
Restaurierung die „AIB Bet-
ter Ireland Heritage“-
Auszeichnung. 
 
Garten 
 
Der viktorianische „Walled 
Garden“ (ummauerter Gar-
ten), der zur selben Zeit wie 
das Schloss angelegt und 
von James Garnier geplant 
wurde, liegt 1,6 km von der 
Abtei entfernt. Er hat eine 
Größe von 3,4 Hektar, von 
denen 2,4 Hektar von einer 
Ziegel- und Kalksteinmauer 
umgeben sind. Zur Zeit der 
Henrys diente er nicht nur 
als Zier- sondern auch als 
Obst- und Küchengarten. 
Nach dem Verkauf des An-
wesens 1903 verwilderte der 
Garten, blühte von 1920 bis 
in die 40er Jahre noch ein-
mal auf und verwilderte 
schließlich so sehr, dass von 
den ursprünglichen 21 Ge-
wächshäusern des Nordhan-
ges nur noch die Fundamen-
te erhalten waren. Erst im 
Jahr 2000 wurde der Garten 
auf Initiative der Nonnen 
rekonstruiert und wiederer-
öffnet; auch zwei der Ge-
wächshäuser wurden restau-
riert. Durch den Garten 
fließt ein kleines Flüsschen, 
das den Kräuter- und Gemü-
segarten von den Blumen-
beeten trennt. 
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Kylemore Abbey 
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Kylemore Abbey 
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Fahrt durch die Connemara III. 
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Burren 
 
Der Burren [ˈbʌɹən] 
(„steiniger Ort“) ist eine 
Karstlandschaft im Nord-
westen des County Clare in 
Irland. 
Vergleichbare Landschaften 
finden sich im County 
Cavan und in Großbritanni-
en an folgenden Orten: Dur-
ness, der Insel Skye sowie in 
Perthshire, Yorkshire, Cum-
bria und Süd-Wales. 
 
Man darf den Begriff 
"Burren" als Regionalbe-
zeichnung und als Synonym 
für "Limestone pavements" 
auffassen, einer Bezeich-
nung die sich für Karster-
scheinungen dieser Art in-
zwischen weltweit durchge-
setzt hat. 
 
Der Burren und das Gebiet 
um die Corcomroe Abbey 
waren geschichtlich ur-
sprünglich eigene Baronien, 
die den Clans der O’Con-
ners und O’Loughlins unter-
standen. 1991 wurde auf 
1150 ha der Burren-
Nationalpark eingerichtet. 
 
Beschreibung 
 
Das Kalksteingebiet ist un-
gefähr 250 km² groß und 
wird streng genommen von 
den Orten Ballyvaughan im 
Norden und Kilfenora im 
Süden begrenzt. In etwa 
dazugehörig ist ein größerer 
Bereich, den die Doorus-
Halbinsel im Norden und 
die Orte Corofin und Lis-
doonvarna im Süden und 
Kinvara im Nordosten be-
grenzen. Die Aran Islands 
sind die geologische Fortset-
zung des Burren in der 
Bucht von Galway. 
 
Die Oberfläche des Burren 
ist – abgesehen vom Caher 
Valley – durch etwa knietie-
fe Karren in rechteckige 
Felder gegliedert. Sie wur-
den durch Oberflächenwas-
ser gebildet, das sich auch 
heute noch nach stärkeren 
Regenfällen in sogenannten 
Turloughs sammelt. Auch 
horizontal haben sich die 

Platten durch Klüftung, die 
„Clints“, voneinander ge-
trennt. Läuft man über das 
Plateau, so klackt etwa jede 
25. Platte, weil sie sich von 
ihrer Auflage gelöst hat. Die 
losen Kalksteinplatten haben 
Stärken zwischen 15 und 25 
cm und wurden beim Bau 
der älteren Steindenkmäler 
verwendet. 
Oliver Cromwell charakteri-
sierte den Burren nach ei-
nem Kriegszug in das Ge-
biet so: „Kein Baum, an 
dem man einen Mann auf-
hängen, kein Tümpel, worin 
man ihn ersäufen, keine 
Erde, in der man ihn ver-
scharren könnte.“ 
 
Südlich von Ballyvaughan 
kann man die Tropfstein-
höhle „Aillwee Cave“ 
(Bärenhöhle) besichtigen. 
Das Besucherzentrum ist in 
die Landschaft integriert. 
 
Der Burren ist eine bizarre 
Wanderlandschaft und ein 
archäologisch reiches Areal 
mit etwa 500 Anlagen der 
unterschiedlichen Typen. Er 
beherbergt eine Anzahl 
Klosterruinen und eine Viel-
zahl von Höhlen (Aillwee 
Cave, Pollnagollum mit dem 
größten Stalaktiten) der In-
sel sowie heiligen Quellen 
(Tobercornan) und Tur-
loughs. Hier konzentrieren 
sich viele Duns oder Ring-
forts, darunter Ballyallaban, 
Ballykinvarga, Cahermore, 
das gut restaurierte Caher-
connell, Cahermacnaughten, 
wo die irischen Brehon 
Laws (Richtergesetze) auf-
gezeichnet wurden, Caher-
minnaun, Fanygalvan und 
Cahermackirilla und das 
dreifach umwallte Promon-
tory Fort Cahercommaun. 
Man findet Ruinen von Cas-
tles (Leamaneh, Newtown 
Castle), alten Kirchen und 
Klöstern (Carran Church, 
Kirchen von Oughtmama, 
Corcomroe Abbey, Kirche 
von Drumcreehy, Temple 
Cronán) und Keltenkreuze. 
Die Kathedrale von Kilfeno-
ra liegt ebenso im Burren 
wie die Dolmen bzw. Stein-
kisten und Wedge tombs 

von Baur, Coolnatullagh, 
Cairn von Poulawack, 
Gleninsheen, Parknabinnia 
und Poulaphuca. 
Die Dolmen, darunter allei-
ne 120 Wedge tombs, liegen 
auf der von Dolinen und 
Karren gegliederten nackten 
Steinoberfläche. Weltbe-
kannt ist der Poulnabrone 
Dolmen. 
 
Geschichte 
 
Die Geschichte des Burren 
wurde von den Königen, den 
Clans und ab dem 12. Jahr-
hundert auch von der Kirche 
bestimmt. 
König Donal Mor O'Brien 
gründete 1182 die Cor-
comroe Abbey oder "Saint 
Mary of the Fertile Rock", 
auch „Abbey of Burren“ 
genannt. Mehrere Schlach-
ten ab dem Jahre 1000, zu-
meist auf der einen Seite die 
O’Briens (die Nachfahren 
Brian Borus), wurden bei 
Corcomroe geschlagen. Es 
beginnt jedoch gemäß den 
Annals of the Four Masters 
bereits mit einer Schlacht im 
Jahre 703 n. Chr., in der 
Ceiloichair, der Sohn Co-
mans, fiel. In den Jahren 
1027, 1055 und 1088 über-
fielen die O’Briens und die 
O´Conners den Burren. Im 
Jahre 1267, so berichten die 
Annalen von Innisfallen 
Abbey, fiel hier Conor na 
Siudaine O’Brien und wurde 
in Corcomroe bestattet. 

Trotz Unterstützung durch 
die O'Dea und die O'Hehir 
unterlag er Conor Carrach 
O'Loghlin und seinen Ver-
bündeten. 1317 fand die 
letzte Schlacht eines O’Bri-
en im Burren statt. 
Donogh und die meisten 
seines Clans fielen gegen 
die Normannen, die das Kö-
nigreich Thomond, das sich 
im restlichen County Clare 
und Teilen der Countys Ker-
ry, Limerick, Offaly und 
Tipperary etabliert hatte, 
weitgehend eroberten. 
 
Burren Life Projekt 
 
Das BurrenLife Project setzt 
sich für eine nachhaltige 
Landwirtschaft ein, da die 
Landwirtschaft ein wichtiger 
Bestandteil des Ökosystems 
in Burren ist. Das Projekt 
plant verschiedene Wege, 
die vor allem als Wanderwe-
ge dienen, aber auch als 
landwirtschaftliche Wege 
genutzt werden können, um 
vor allem die Hochlagen des 
Burren zu bewirtschaften. 
 
Flora 
 
Kalke und Dolomite stehen 
an der Oberfläche an. Es 
gibt kaum Bäume, die spär-
liche Vegetation besteht 
hauptsächlich aus Gräsern, 
Kräutern, Moosen und 
Flechten. Im Burren finden 
sich viele mediterrane, alpi-
ne und sogar arktische 
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Pflanzen, die man sonst nur 
selten vergesellschaftet und 
ansonsten nirgendwo in Ir-
land findet. 
Beispiele sind: 
 Frühlings-Enzian 

(Gentiana verna) 
 Weiße Silberwurz 

(Dryas octopetala) 
 Blutroter Storchschnabel 

(Geranium sanguineum) 
 Frauenhaarfarn 

(Adiantum Capillus-
veneris) 

 Graues Sonnenröschen 
(Helianthemum canum) 

 Stechpalmen 
 

und die Orchideenarten: 
 Pyramiden-Hundswurz 

(Anacamptis pyramidalis) 
 Braunrote Stendelwurz 

(Epipactis atroubens) 
 Männliches Knabenkraut 

(Orchis mascula) 
 Geflecktes Knabenkraut 

(Dactylorhiza maculata) 
 Bienen-Ragwurz 

(Ophrys apifera) 
 Mücken-Händelwurz 

(Gymnadenia conopsea) 
 Zweiblättrige Waldhya-

zinthe (Platanthera bifolia) 
 Keuschorchis (Neotinea 

maculata) 
 

Fauna 
 
Neben einer artenreichen 
Flora gibt es im Burren auch 

viele Tierarten. 
Allein 28 Schmetterlingsar-
ten, darunter auch Perlmut-
terfalter, wurden gezählt. 

Fahrt in die Burren In den Burren 
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Auch Vögel sind zahlreich 
vertreten. Neben Lerche, 
Kuckuck und Nebelkrähe 
nisten in den Küstenregio-
nen vor allem Seevögel wie 
Tordalken, Trottellummen 
und Papageitaucher. 
Selten hingegen sind im 
Burren-Gebiet Säugetiere – 
am häufigsten sieht man 
noch Wildziegen und irische 
Hasen, seltener Dachs, 
Fuchs und Wiesel. 
 
Mineralienabbau 
 
Die Region hat eine lange 
Bergbautradition. Dabei ragt 
die Gewinnung von Phos-
phat heraus, der bei Doolin 
und Noughaval abgebaut 
wurde. Die Mine in Doolin 
war mit Abstand die größte. 
Während des Zweiten Welt-
krieges, als ein Embargo die 
Einfuhr von Düngemitteln 
verhinderte, wurden etwa 
115.000 Tonnen gefördert. 
 
Alte Karten zeigen die Ge-
biete des Blei- und Silber-
bergbaus an der Westseite 
des Slieve Carron und nörd-
lich von Doolin. Kupfererz 
wurde bei Glenvaan geför-
dert. Der dekorative Ame-
thyst wurde während der 
1960er Jahre unter dem Ort 
Kilweelran abgebaut. Fluss-
spat wird im gesamten Bur-
ren gefunden. Calcit zur 
Herstellung von Zement und 
Farben finden sich in ver-
schiedenen Bereichen des 
Burren. Viele Jahre wurden 
bei Moher Steinplatten ab-
gebaut und für Pflasterungen 
oder als Kaminsteine be-
nutzt. 
 

Poulnabrone 
Dolmen 
 
Der Poulnabrone Dolmen 
(irisch Poll na Brón dt. „das 
Loch des Mühlsteins“, auch 
Poll na mBrón, dt. „das 
Loch der Sorgen“, daher 
engl. auch the hole of the 
sorrows genannt) ist kein 
Portal-Grab, wie oft angege-
ben, sondern ein Keil-Grab, 
das laienhaft rekonstruiert 
wurde. 
Es liegt im Burren, County 
Clare, Irland, und wurde in 
der Jungsteinzeit, wahr-
scheinlich zwischen 3800 
und 3200 v. Chr. erbaut. 
Der Dolmen ist aus zwei 
Orthostaten aufgebaut, die 
einen ungefähr 3,65 m lan-
gen Deckstein stützen. Ur-
sprünglich wurde er durch 
einen Steinhügel bedeckt. 
 
Restaurierungsarbeiten wur-
den im Jahr 1986 durchge-
führt, nachdem 1985 im 
östlichen der beiden Trag-
steine ein Riss entdeckt wor-
den war. 
Es wurde jedoch nicht nur 
der beschädigte Tragstein 
erneuert, sondern auch ein 
zusätzlicher Orthostat an der 
Westseite gesetzt, um den 
Deckstein zu stabilisieren. 
Im Zuge dieser Arbeiten 
konnte Ann Lynch auch 
Grabungen durchführen, bei 
denen sie Reste von Bestat-
tungen fand, die sich in den 
Rinnen im Kalkstein erhal-
ten hatten. Diese Spuren 
sind auf um 3000 v. Chr.  
(2900 - 3100) datiert. 

Polnabroune Dolmen 
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Von den Burren zu den Cliffs of Moher 
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Cliffs of Moher 
 
Die Cliffs of Moher sind die 
bekanntesten Steilklippen 
Irlands. Sie liegen an der 
Südwestküste Irlands im 
County Clare nahe den Ort-
schaften Doolin (nördlich 
der Klippen) und Liscannor 
(südlich der Klippen). 
 
Der Name 
 
Die Ruine des befestigten 
Wohnsitzes eines Häupt-
lings wird in der Provinz 
Munster häufig mothar 
(gesprochen „moher“) ge-
nannt. So auch im County 
Clare, obwohl der Begriff 
ursprünglich eine Gruppe 
von Bäumen oder Büschen 
kennzeichnet. Auf der Klip-
pe nahe Hag’s Head an der 
Westküste des County Clare 
stand einst ein Steinfort, 
genannt Moher O’Ruan 
(„Ruan’s zerfallenes Fort“). 
Diese Landmarke gab den 
Klippen ihren Namen. 
 
Beschreibung 
 
Die Klippen ragen an vielen 
Stellen nahezu senkrecht aus 
dem atlantischen Ozean und 
erstrecken sich über eine 
Länge von über acht Kilo-
metern. Am Südende, dem 
Hag's Head, haben sie eine 
Höhe von ungefähr 120 m, 
nördlich des O'Brien's To-
wer erreichen sie sogar 214 
m. 
 
Der O'Brien's Tower liegt 
etwa auf der Hälfte der Stre-
cke und wurde 1835 von Sir 
Cornellius O'Brien als 
Wachturm gebaut. Bei guter 
Sicht kann man von dort aus 
die Aran Islands und mitun-
ter auch über die Galway 
Bay sehen. Jenseits dieser 
liegen die Maumturk-Berge 
in Connemara. 
 
Am Kliff leben fast aus-
schließlich Vögel; eine Zäh-
lung ergab 30.000 Tiere in 
29 Arten. Die interessantes-
ten sind die berühmten at-
lantischen Papageientau-
cher, die in großen Kolonien 
an isolierten Stellen des 

Kliffs und auf Goat Island 
leben. Man findet auch Fal-
ken, Möwen, Krähenschar-
ben und Alke. 
 
Tourismus 
 
Im Sommer sind die Klip-
pen eine stark besuchte Tou-
ristenattraktion. 
 
Ein breit ausgebauter Weg 
lenkt die Touristenströme 
zunächst einen Hügel hinauf 
zu den Klippen bis hin zu 
einer Aussichtsplattform. 
Ein bis zum Hag’s Head 
weiterführender, jedoch 
ungesicherter Weg am Ran-
de der Klippen existiert heu-
te ebenfalls noch. Jedoch 
verhindert eine Absperrung 
das Weitergehen. Auf einem 
Schild wird in englischer, 
französischer und deutscher 
Sprache gebeten, den Weg 
nicht zu benutzen. 
 
Am 8. Februar 2007 wurde 
das neue Besucherzentrum 
mit befestigten Gehwegen 
fertiggestellt. Der neu ange-
legte, etwa 200 Meter lange 
Teil des Besucherwegs, der 
sich bis zum O'Brien's To-
wer erstreckt, wurde aus 
Sicherheitsgründen seitlich 
durch bis zu 1,40 Meter ho-
he Steinplatten begrenzt, so 
dass die Besucher nicht 
mehr direkt bis an das Cliff 
herantreten können. Seitdem 
ist die Sicht auf die Klippen 
eingeschränkt. Südlich der 
Klippen liegt die Felseninsel 
Bishop’s Island. 
 
Die Cliffs of Moher sind 
zwar die bekanntesten Klip-
pen Irlands, allerdings nicht 
die höchsten. So sind die 
Slieve League im irischen 
County Donegal an ihrer 
höchsten Stelle 601 m hoch 
und die Klippen von Croag-
haun auf Achill Island im 
County Mayo messen sogar 
664 m. Beide Klippen sind 
touristisch nicht erschlossen 
und daher weniger populär. 
 
Kunst und Kultur 
 
Die Cliffs of Moher sind ein 
beliebter Drehort für Filme. 

Cliffs of Moher 
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Limerick 
(Kurzfassung) 

Limerick (gespr. luimnjach) 
ist die Hauptstadt der Graf-
schaft Limerick in der Pro-
vinz Munster im Südwesten 
der Republik Irland. Die 
Stadt hat 56.779 Einwohner, 
mit Vororten 90.778 Ein-
wohner. 
Sie ist historisches Zentrum 
der Region und in einigen 
Bereichen Zentrum für den 
Westen Irlands. 
 
Der größte Fluss Irlands, der 
Shannon, durchfließt die 
Stadt und mündet hinter 
Limerick als Shannon Estua-
ry in den Atlantik. 
 
Geschichte 
 
Die Stadt war seit 812 Ort 
einer Wikingersiedlung, 
jedoch gibt es Hinweise auf 
frühere Siedlungen im Ge-
biet. Brian Boru vertrieb die 
Wikinger aus Limerick. Die 
Normannen erbauten die 
Stadt im 12. Jahrhundert neu 
und trugen durch Bauten 
wie „King John’s Castle“, 
Limericks bekanntester tou-
ristischer Attraktion, und 
durch „St. Mary’s Cathed-
ral“ zur Architektur der 
Stadt bei. 
 
Während der Bürgerkriege 
im 17. Jahrhundert spielte 
die Stadt eine wichtige Rol-
le. Belagert wurde sie durch 
Oliver Cromwell im Jahre 
1651 und in den 1690er Jah-
ren zweimal durch die Willi-
amiten, wonach die Ausei-
nandersetzung mit dem Ver-
trag von Limerick beendet 
wurde. Die Stadt konnte als 
einzige in Irland nie erobert 
werden. Den Einwohnern 
Limericks wird wegen die-

ses Umstands ein gewisses 
Selbstbewusstsein nachge-
sagt. Limerick konnte sich 
durch seine privilegierte 
Lage und als Zentrum eines 
großen Umlands stets relati-
ven Wohlstands erfreuen. 
Die Rolle als Hafenstadt 
konnte Limerick durch eine 
Reihe britischer Gesetze 
lange Zeit nicht voll nutzen. 
Die Vormachtstellung be-
hielten britische Häfen wie 
etwa Liverpool. Irische Ha-
fenstädte konnten ihren 
Standortfaktor nicht ausspie-
len, und der transatlantische 
Handel wurde nicht über 
Irland abgewickelt. Zudem 
erfolgte die Wirtschaftsent-
wicklung Irlands sehr lang-
sam. Der größte Teil Irlands 
spezialisierte sich auf die 
Herstellung von landwirt-
schaftlichen Produkten. Die 
landesweite Hungersnot 
(Great Famine) verursachte 
ab 1845 den wirtschaftlichen 
Niedergang der Stadt, der 
erst ab den 1960er Jahren 
gebrochen werden konnte. 
Vom 15. April bis 27. April 
1919 befand sich die Stadt 
während des sogenannten 
Limerick Soviet unter 
Selbstverwaltung. 
 
Bei einer „beispiellosen“ 
Überschwemmung wurden 
am 1. Februar 2014 größere 
Teile der Stadt überflutet, 
nachdem der Shannon im 
Stadtgebiet an mehreren 
Stellen über die Ufer getre-
ten war. 
 
Politik 
 
Der Bürgermeister (mayor) 
von Limerick wird jährlich 
im Juni vom Stadtrat (city 
council) gewählt. 
 
Das City Council wird für 
fünf Jahre gewählt. 
 
Wappen 
 
„In Rot eine schwarz gefug-
te silberne Torburg mit ei-
nem spitzdomig überdachten 
und mit einem Patoncekreuz 
besetzten, gezinnten Mittel-
teil, darin eine rundbogige 
rote Pforte mit halbgezoge-
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nem Fallgatter und drei 
Kreuzscharten darüber, flan-
kiert von zwei gezinnten 
Rundtürmen mit je einem 
schwarzen Rundbogenfens-
ter, vorkragendem Sockel 
und Oberteil in perspektivi-
scher Darstellung, kreisför-
mig umgeben mit dem latei-
nischen Wahlspruch ‚URBS 
ANTIQUA FUIT‘ oberhalb 
und ‚STUDIISQUE AS-
PERRIMA BELLI‘ unter-
halb des Schildes, durch 
zwei quadratische Kreuze 
getrennt.“ 
 
Wirtschaft 
 
Limerick gilt als das wirt-
schaftliche Herz der Mid-
west-Region, oft auch als 
Shannon-Region bezeichnet. 
Einige multinationale Fir-
men haben hier Produktions-
stätten, so z. B. der Chipher-
steller Analog Devices. 
 
Nicht weit liegt der Flugha-
fen Shannon, einer der wich-
tigsten Flughäfen Irlands. 
 
Bildung 
 
Neben Dublin und Cork ist 
Limerick eines der wichtigs-
ten Zentren für höhere Bil-
dung in Irland. Es beher-
bergt die University of Li-
merick mit etwa 11000 Stu-
denten. sowie das Limerick 
Institute of Technology mit 
etwa 3900 Studenten 
 
Die Universität von Lime-
rick befindet sich ca. fünf 

Kilometer östlich vom 
Stadtzentrum im Vorort 
Castletroy. Sie wurde 1972 
als das National Institute for 
Higher Education errichtet. 
Im Jahre 1989 wurde dieses 
zur ersten Universität der 
Republik Irland ernannt. Die 
Universität hat große Be-
kanntheit in den Ingenieur-
wissenschaften, der Infor-
matik, den Materialwissen-
schaften, den Sportwissen-
schaften, den Geisteswissen-
schaften, der Pädagogik, den 
Sozialwissenschaften sowie 
im Bereich Musikwissen-
schaften erreicht. Im Jahre 
2007 wurde darüber hinaus 
der Fachbereich für Medizin 
eingeweiht. Der Fachbereich 
Musik (Irish World Music 
Centre) ist auf traditionelle 
Musik sowie traditionellen 
Tanz spezialisiert. Darüber 
hinaus beherbergt er das 
Irish Chamber Orchestra. 
Die Universität bietet dar-
über hinaus ein reichhaltiges 
Angebot an Freizeitbeschäf-
tigungen sowie die dafür 
notwendigen Einrichtungen. 
So gibt es im Sportkomplex 
der Universität die erste 
durchgehende 50-Meter-
Schwimmbahn in ganz Ir-
land, was auch ein Grund 
dafür ist, dass das nationale 
Schwimmteam hier trainiert. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
 King John’s Castle 
 Cathedral St. John the 

Baptist, Katholische Bi-
schofskirche 

Shannon 
 
Der Shannon ist mit etwa 
370 Kilometern der längste 
und wasserreichste Fluss 
Irlands. Sein Einzugsgebiet 
umfasst rund 15.700 Quad-
ratkilometer. Knapp 250 
Kilometer des Flusslaufs 
sind schiffbar. 
 
Seine Entstehung und sein 
Name soll nach der kelti-
schen Mythologie auf die 
weibliche Sagengestalt Sio-
nan zurückgehen. 
 
Verlaufsbeschreibung 
 
Seine Quelle liegt 76 Meter 
über dem Meeresspiegel, in 
den Cuilcagh Mountains im 
irischen Cavan im Nordwes-
ten des Landes. Von hier aus 
fließt er zunächst durch ein 
unterirdisches Höhlensystem 
und kommt als Shannon Pot 
im County Cavan wieder an 
die Oberfläche. Er entwäs-
sert die moorige Mitte Ir-
lands, durchfließt fischrei-
che Seen und bildet nördlich 
von Limerick Stromschnel-
len. Westlich von Limerick, 
durch einen schmalen etwa 
100 km langen Mündungs-
trichter ergießt sich der 
Fluss in den Atlantik. Der 
Mündungsarm unterhalb 
von Limerick ist stark von 
den Gezeiten beeinflusst. 
Der Shannon durchfließt die 
Seen Lough Allen, Lough 
Ree und Lough Derg, den 
größten See des Shannons. 
Bei Ardnacrusha liegt ein 
Wasserkraftwerk. 
 
Bauten und Nutzung 
 
Während des Mittelalters 
wurden zahlreiche Burgen 
an seinen Ufern gebaut, da 
er die Grenze der Provinzen 
Leinster und Connacht bil-
dete. Von der Mitte des 18. 
Jahrhunderts bis zum Einzug 
der Eisenbahn in Irland war 
der Shannon der Hauptver-
kehrsweg in der Region. Das 
nach dem Ersten Weltkrieg 
unabhängig gewordene Ir-
land investierte umfassend 
in den Ausbau des Flusses 
im Rahmen des Shannon 

Power Development Projek-
tes, an dessen Realisierung 
in den Jahren zwischen 1924 
und 1930 mehrere Informa-
tionstafeln erinnern, die ent-
lang des Flusses stehen. Bis 
heute sind die Staustufen 
des Shannon mit seinen 
Kraftwerken der größte 
Stromlieferant Irlands. 
 
Heute nutzen Touristen die 
Gelegenheit, einen Urlaub 
mit dem Hausboot auf dem 
Shannon zu machen. Das 
Bootsrevier ist durch den 
Kanal Shannon-Erne Water-
way mit dem Seengebiet des 
Lough Erne (Nordirland) 
verbunden. Eine weitere 
Verbindung ist durch den 
Grand Canal mit der Haupt-
stadt Dublin und dem River 
Barrow ermöglicht. Den 
Freizeitkapitänen stehen 
über 800 km zusammenhän-
gende Wasserwege zur Ver-
fügung. 
 
Orte am Fluss 
 Carrick-on-Shannon 
 Clonmacnoise (berühmte 

Klosterruine) 
 Athlone 
 Banagher 
 Portumna 
 Killaloe 
 Limerick 
 Tarbert (Fähre) 
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Die Augustiner 
in Limerick 
 
"Ein Herz, ein Geist auf 
dem Weg zu Gott" 
 
Das weltweite Wappen des 
Augustinerordens zeigt ein 
Herz in Brand, mit einem 
Pfeil durchbohrt. Dies zeigt 
das leidenschaftliche, unru-
hige Herz des Heiligen Au-
gustinus, ein Herz, das offen 
ist für den Schmerz und der 
Freude zu lieben und die 
Erweiterung von Gottes 
Liebe in die Mission und 
dem Lehrauftrag der Augus-
tiner-Priester, Brüder, 
Schwestern und ihre weltli-
chen Freunde. Das offene 
Buch im Wappen stellt die 
Bibel das, die die Inspiration 
im Leben des Hl. Augusti-
nus war. 
 
Heutigen befindet sich die 
Augustiner Kirche in der O' 
Connell Street im Zentrum 
der Stadt. 
Vor 1633 waren die Augus-
tiner in Adare ansässig, ehe 
sie nach Limerick in die 
Fisch Lane übersiedelten, 
und von da an den heutigen 
Standort. 
Das Kloster wurde offiziell 
am 25. Mai 1948 eröffnet. 
Rechts vor dem Eingagng in 
die Kirche ist auf der rech-
ten Seite der ursprünglichen 
Türsturz, der von der erste 
Ordens-Kapelle in Limerick 
kam, die an der Fisch Lane 
lag. Der Stein trägt die Jah-
reszahl 1633, den Buchsta-
ben I.H.S. und das Symbol 
des Herzens aus dem Wap-
pen des Augustinerordens.  
 
Über dem Hauptportal der 
Kirche auf der O' Connell 
Street zeigt ein großes Glas-
Mosaikfenster Szenen aus 
dem Leben des Augustinus. 
Das Fenster zeigt (von links 
nach rechts) seine Bekeh-
rung, seine Weihe als Bi-
schof, die Niederschrift der 
Ordensregeln und die ver-
klärten Erfahrung mit seiner 
Mutter Monica. Das Fenster 
ist Fr. Joseph Hennessey 
gewidmet, er war die trei-

bende Kraft hinter dem Bau 
der Kirche. 
 
Über den vier Hauptab-
schnitte der Glasfenster sind 
die Symbole der vier Evan-
gelisten der vier Evangelien 
sind (von links nach rechts) 
den Stier (Lukas), der Mann 
(Matthäus), der Adler 
(Johannes) und der Löwe 
(Markus). 
Unter den wichtigsten Glas-
malereien zeigen Abschnitte 
des Fensters kleinere Ab-
schnitte mit einem Buch und 
Federkiel, Hl. Kreuz, den 
Wappen des Augustineror-
dens, und die Waage der 
Gerechtigkeit...  
 
Die ursprünglich vorge-
schlagene Fassade hatte 
zwei Türme - aufgrund von 
rechtlichen Problemen zu 
dieser Zeit wurde allerdings 
nur einer gebaut. Im Inneren 
der Kirche gibt es einen 
Buchladen auf der linken 
Seite und ein pastorales 
Zentrum auf der rechten 
Seite. 
 
In den letzten Jahren haben 
die Augustiner einer sich 
verändernden pastoralen 
Landschaft und einem radi-
kal andere Irland angepasst 
müssen. Ab 1997 wurde 
eine Erhebung der regelmä-
ßigen und vorübergehende 
Bedürfnisse und Aufgaben 
der Gemeinden durchge-
führt. Das Innere der Kirche 
wurde neu gestaltet und  
möbliert. 
 
Die neuen Merkmale um-
fassen: 
 Einteilung der Kirche in 

einen Gottesdienst- und 
eine „Gastfreundschaft“-
Raum 

 Millennium-Glas-Türen 
am Eingang zum Anbe-
tungs-Bereich. 

 Anbetungs-Kapelle- und 
Oase der Ruhe im lauten 
Stadtzentrum. 

 Schrein von St. Nicholas 
Tolentine, einem Augus-
tiner-Heiligen, eine An-
laufstelle für Erinnerung 
und Gebet für die Toten. 

 Die Kloster-Buchhand-

lung auf der linken Seite 
in den Eingangstüren. 

 Ein Seelsorge-Bereich 
auf der rechten Seite des 
Raumes „Gastfreund-
schaft“, mit Beratung 
und Beichte. 

 Friedensgarten: ein Ort 
der Ruhe, Entspannung 
und persönliche Reflexi-
on. Es entstand im Jahr 
1997 auf dem Karfrei-
tagsabkommen, um ei-
nen historischen Durch-
bruch in den Friedens-
prozess in Nordirland zu 
gedenken. 

 Gastfreundschaft-Raum 
für Empfänge, Ausstel-
lungen und Sitzungen. 

 Innerhalb des liturgi-
schen Raumes sind 
Schreine St. Jude, St. 
Therése, St. Nikolaus, 
St. Anthony, St. Joseph, 
dem Herzen-Jesu, unsere 
Dame vom guten Rat, St. 
Augustinus mit St. Mo-
nica, St. Rita von Cascia 
und St. Padre Pio gewid-
met. 

Augustinerkirche Limerick 
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Tralee 

 
ist die Hauptstadt und auch 
die größte Stadt des Countys 
Kerry im Südwesten der Re-
publik Irland mit knapp über 
20 000 Einwohnern. Sie bil-
det das administrative Zent-
rum dieser auch als "The 
Kingdom" bekannten Graf-
schaft an der irischen Süd-
westküste. 
 
Geschichte 
 
Gegründet zu Beginn des 
dreizehnten Jahrhunderts 
und gelegen an einem histo-
rischen Handelsweg blickt 
Tralee auf eine bewegte Ge-
schichte zurück. Deren rei-
che Spuren sind heute 
vielerorts in der Architektur 
der Stadt zu finden, obwohl 
diese durch die Wirren von 
Kriegen und Revolutionen 
mehrfach drastischen Verän-
derungen unterworfen wur-
de. Im Jahre 1580 fielen 
große Teile des mittelalterli-
chen Stadtkerns einem 
Brand zum Opfer, welcher 
als Strafe für einen Aufstand 
der Anhänger des in Tralee 
ansässigen Earl of Desmond 
gegen die damals herrschen-
de britische Krone gelegt 
worden war. Die zu dieser 
Zeit im Stadtzentrum be-
findliche Burganlage wurde 
nach dem Abdanken der 
Earls abgetragen, aus ihren 
Steinen entstanden später 
viele der noch heute bedeu-
tenden Gebäude der Stadt. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
Tralee Court House 
Das im Jahr 1835 von Sir 
Richard Morrison errichtete 
Gerichtsgebäude bestimmt 

gemeinsam mit anderen eher 
monumental wirkenden 
Bauwerken wie einer alten 
Mühle und den nahegelege-
nen historischen Markthal-
len weitgehend den architek-
tonischen Charakter der ge-
rade komplett fußgänger-
freundlich erneuerten und 
mit Geschäften und Stra0en-
kaffees lockenden Ashe 
Street und damit der gesam-
ten nördlichen Innenstadt. 
 
Die beiden vor dem Ge-
richtsgebäude postierten Ka-
nonen erinnern eindrucks-
voll an die im Krim- und 
Indienkrieg (1854-56 bzw. 
1857) gefallenen Soldaten 
aus Kerry, und sind zudem - 
im katholischen Irland si-
cher rein zufällig - auf die 
direkt gegenüberliegende 
Kerry Protestant Hall ge-
richtet. 
 
Tralee Aqua Dome  
Der Tralee Aqua Dome ist 
eines der grö0ten Erlebnis-
bäder Irlands und bietet ne-
ben mehreren thematisch 
gestalteten Becken mit ver-
schiedenen Tiefen sowie 
zahlreichen Rutschen und 
Wasserkanonen auch ein 
breites Angebot an beglei-
tender Unterhaltung für Be-
sucher aller Altersstufen. 
 
Pubs in Tralee  
Die auch im Ausland be-
kannte Pubszene hat in der 
irischen Kultur einen ganz 
besonderen Stellenwert, und 
das gilt gleichermaßen für 
Touristen wie auch für die 
Iren selbst. Allein innerhalb 
der Stadtgrenzen von Tralee 
finden sich mehr als siebzig 
dieser meist urigen Kneipen, 
welche neben dem klassi-
schen dunklen irischen Bier 
(und natürlich vielen ande-
ren, meist höherprozentigen 
Getränken) fast immer auch 
eine Auswahl einfacher Ge-
richte ("Bar Food") sowie an 
mehreren Abenden in der 
Woche ein Unterhaltungs-
programm mit Livemusik 
anbieten. 
 
Verkehr 
 

Der Bahnhof von Tralee ist 
der Endpunkt einer Strecke 
von Dublin. Er ist zugleich 
der westlich gelegenste Eu-
ropas. 
 
Kultur 
 
Berühmt ist die Stadt insbe-
sondere für das Festival 
„Rose of Tralee” und die 
etwa achtzig Pubs. Ein wei-
teres Highlight ist das Kerry 
County Museum in der Ashe 
Memorial Hall sowie das 
nationale Folkloretheater 
Siamsa tire. 
 
Von Tralee gelangt man zur 
Dingle-Halbinsel und zum 
Ring of Kerry mit dem Kil-
larney-Nationalpark  

Von Moher nach Limerick 
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Muckross Friary 



 

- 67 - 

Muckross Abbey 
 
ist eine bedeutende kirchli-
che Anlage im Killarney-
Nationalpark im Südwesten 
von Irland. Die Abtei liegt 
etwa 5 km von Killarney 
und 2 km von Muckross 
House entfernt am Lough 
Leane in einem parkähnli-
chen Gelände inmitten eines 
Friedhofs. 
 
Die Abtei wurde 1340 von 
Franziskanern gegründet. 
Jedoch gaben diese die An-
lage bald wieder auf. Donal 
McCarthy Mor begann 1448 
damit, die Anlage wieder-
herzustellen; die Arbeiten 
sollten 50 Jahre dauern. Die 
heute noch erhaltenen Ge-
bäude stammen vor allem 
aus dieser Zeit. In ihrer be-
wegten Geschichte wurde 
Muckross Abbey mehrfach 
beschädigt und wiederaufge-
baut. An den unterschiedli-
chen Baustilen erkennt man 
gut, dass Muckross Abbey 
in mehreren Abschnitten 
erbaut wurde. Der jüngste 
Abschnitt der Abtei ist der 
Vierungsturm, der so breit 
ist wie das Kirchenschiff. 
 
Die Ruinen von Muckross 
Abbey sind recht gut erhal-
ten. Bemerkenswert ist eine 
große Eibe mitten im Kreuz-
gang. Die Anlage ist heute 
Teil des Killarney-
Nationalparks. 

Muckross Park 
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Muckross House 
 
Muckross House war ein 
herrschaftlicher Ansitz und 
liegt südlich der irischen 
Stadt Killarney. 
Seit 1932 bildet es das Herz-
stück des Bourn Vincent 
Memorial Park. Dieser ist 
wiederum Teil des über 
10.000 Hektar großen Kil-
larney-Nationalparks. 
 
Geschichte 
 
Muckross House wurde in 
den Jahren 1839 bis 1843 
nach Plänen des berühmten 
schottischen Architekten 
William Burn in malerischer 
Lage am Ufer des Muckross 
Lake errichtet. Die Auftrag-
geber waren Henry Arthur 
Herbert und dessen Gattin 
Mary Balfour Herbert, einer 
Landschaftsmalerin. Muck-
ross House war bereits das 
vierte Herrenhaus, welches 
die Herberts auf ihrem An-
wesen errichtet hatten. 
 
Die Familie Herbert kam 
ursprünglich aus Wales und 
lebte auf dem Anwesen 
Muckross bereits seit den 
30er Jahren des achtzehnten 
Jahrhunderts. Neben Erträ-
gen aus der Landwirtschaft 
und aus der Landverpach-
tung, stammte ihr Vermögen 
auch aus den Kupferminen, 
die sich auf ihrem Grund 
befanden. 
 
Den Höhepunkt ihres gesell-
schaftlichen Ansehens er-
reichten die Herberts im 
Jahre 1861, als die britische 
Königin Victoria für wenige 
Tage in Muckross House 
verweilte. In Vorbereitung 
auf diesen Besuch wendeten 
die Herberts große Geld-
summen auf, um Haus und 
Garten weiter auszubauen. 
Diese Ausgaben führten zu 
einer erheblichen Verschul-
dung und langfristig auch 
zum wirtschaftlichen Nie-
dergang der Eigentümerfa-
milie. 1897 musste der Be-
sitz schließlich an den Gläu-
biger, die Standard Life As-
surance Company, abgetre-
ten werden. 

Ein entfernter Verwandter 
der Herberts und Mitglied 
der wohlhabenden Guinness
-Bierbrauerfamilie, Lord 
Ardilaun, wurde 1899 der 
nächste Besitzer von Muck-
ross House. Er wohnte aller-
dings nie dort und vermiete-
te lediglich Haus und Grund 
an Jagdgesellschaften. 1911 
veräußerte er Muckross 
schließlich an den reichen 
US-Amerikaner William 
Bowers Bourn II. 
 
Dieser erwarb den Besitz als 
Hochzeitsgeschenk für seine 
Tochter, Maud, die sich in 
den folgenden Jahren inten-
siv mit der weiteren Gestal-
tung des Gartens von Muck-
ross House beschäftigte. 
Hervorzuheben sind hierbei 
insbesondere der 
„Versunkene“ Garten, der 
Steingarten und der quer 
durch Muckross Park ver-
laufende Bach. Alle wurden 
1915 von Wallace and Co. 
aus Colchester entworfen. 
 
Der unerwartete Tod Mauds 
1929, aber auch hohe Steu-
ern und Unterhaltskosten 
bewogen den Witwer Arthur 
Rose Vincent und dessen 
Schwiegereltern 1932 dazu, 
das Haus und den gesamten 
Grundbesitz (ca. 4.000 Hek-
tar) dem irischen Staat zu 
schenken. Dieser verpflich-
tete sich im Gegenzug, das 
Anwesen als Bourn Vincent 
Memorial Park in Gänze 

weiterzuführen und für die 
Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Muckross House 
und die zugehörigen Lände-
reien wurden so zum ersten 
Nationalpark Irlands. 
 
Durch wiederholte Landzu-
käufe des Staats wurde der 
Nationalpark in der Zwi-
schenzeit auf etwa 10.000 
Hektar vergrößert. 
 
Gegenwart 
 
Heute ist Muckross House 
ein großes Museum. In den 
Räumen kann man einen 
sehr guten Eindruck vom 
Leben der Adeligen im 19. 
und Anfang des 20. Jahrhun-
derts gewinnen. Die Räume 
sind groß, die Raumhöhen 
überdimensioniert. Die 
Wände sind mit Gemälden, 
Wandteppichen und Jagdtro-
phäen ausgeschmückt. 
 
Da Killarney das Touristen-
zentrum Westirlands 
schlechthin ist, wurden im 
und um Muckross House 
weitere Attraktionen errich-
tet. Im Hauptgebäude selber 
befinden sich neben einem 
Restaurant eine Töpferei 
und eine Weberei. Außer-
halb wurden wunderschöne, 
hauptsächlich mit Rosen 
bestückte Gärten angelegt. 
Im Jahr 2000 kam das Wal-
led Garden Centre hinzu. 
 
Schon wesentlich früher 

wurde Muckross Traditional 
Farms errichtet. Hier ver-
sucht man, das tägliche Le-
ben der irischen Landbevöl-
kerung in den 1930er und 
1940er Jahren zu zeigen. 
Nicht nur, dass man die al-
ten Landwirtschaftsgeräte 
mit Beschreibungen zu Ge-
sicht bekommt. Das Gelände 
ist so weitläufig, dass tat-
sächlich (angestellte) Far-
mer mit diesen alten Geräten 
das Land bebauen und bear-
beiten. 
 
Eine besondere Attraktion 
sind die Coach Tours, die 
ausgehend von Muckross 
House angeboten werden. 
Das sind Kutschenfahrten 
hinaus in das weitläufige 
Gelände des Nationalparks. 
Der Wunsch des Spenders, 
der Garten möge der größte 
Spielplatz der Welt werden, 
könnte wohl Wirklichkeit 
geworden sein. 
 
Räume 
 
Die Eingangshalle: Hier 
wurden die Gäste des Hau-
ses begrüßt, bevor sie in den 
Salon oder die Bibliothek 
gebeten wurden. Für Bälle 
rückte man das Mobiliar an 
die Seite, um die Tanzfläche 
freizugeben. Die drei zu-
sammengehörenden Anrich-
ten sind hervorragende Bei-
spiele für Holzschnitzarbei-
ten aus dieser Gegend und 
wurden von der Familie 
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Egan aus Killarney gefertigt. 
Die Tische bestehen aus 
Rosenholz und Mahagoni. 
Das hohe Treppenhausfens-
ter besteht aus altem engli-
schen Kristallglas. 
 
Der Salon: In diesem Raum 
vertrieben sich die Familie 
und ihre Gäste die Zeit mit 
Musik, Gesang, Kartenspiel 
und Brettspielen. Zur Aus-
stattung gehören Spieltische, 
chinesische Lack-
Nähkästchen, ein Rosen-
holzklavier und zwei Spie-
gel aus Muranoglas. Eine 
Besonderheit sind chine-
sisch anmutende Tafeln, die 
dazu dienten, die Hitze des 
Feuers von den Gesichtern 
der Damen abzuhalten. Die 
weiße Schminke der damali-
gen Zeit war bleihältig. Hit-
ze hätte dazu geführt, dass 
sie sich in die Haut frisst. 
 
Das Speisezimmer: Dieser 
Raum, der eine der schöns-
ten Möblierungen des Hau-
ses aufweist, wurde seit dem 
Besuch von Königin Victo-
ria im Jahr 1861 praktisch 
nicht mehr verändert. Die 
Vorhänge wurden eigens zu 
diesem Anlass in Brüssel 
gewebt. Die Walnuß-
Anrichte wurde als Sonder-
anfertigung in Italien herge-
stellt, mit Schnitzereien ver-
sehen und trägt das Famili-
enwappen der Herberts. Die 
Porträts stellen Mitglieder 
der Familie Vincent dar, die 
die letzten privaten Besitzer 
des Anwesens waren. 
 
Das Damenzimmer: Dies 
war der Privatsalon der Da-
me des Hauses, in dem sie 
sich bei Handarbeiten, dem 

Arrangieren von Blumen, 
Musik oder Lesen entspann-
te. Während des Aufenthal-
tes von Königin Victoria 
gehörte der Raum zu einer 
wunderschönen Suite, die 
von ihr allein bewohnt wur-
de. Ausstattung und Dekora-
tion des Raumes entspre-
chen seinem damaligen Zu-
stand. Die Gemälde sind von 
Mary Herbert, die zu ihrer 
Zeit als die führende Land-
schaftsmalerin galt. 
 
Glockengang: Hier wurden 
die Bediensteten zu den ver-
schiedenen Zimmern des 
Hauses gerufen. Jede Glo-
cke hatte einen anderen 
Klang, so dass das Hausper-
sonal ohne hinzuschauen 
wusste, aus welchem Zim-
mer es gerufen wurde. 
 
Küche: Sie war die 
„Energiezentrale“ des Hau-
ses. Hier war immer was los. 
Hier herrschte der Koch, 
und niemand außer der Her-
rin des Hauses durfte die 
Küche ohne seine Erlaubnis 
betreten. Die Küche liegt 
außerhalb des Hauptgebäu-
des, damit Essensgerüche 
die Herrschaft nicht belästi-
gen sollten. Allerdings hatte 
es den Nachteil, dass sehr 
schwere Platten über weite 
Strecken transportiert wer-
den mussten. Das war einer-
seits eine Belastung des Per-
sonals und andererseits war 
das Essen oft kalt, bis es 
sein Ziel erreichte. 
 
Sonstiges 
 
Der durch seine satirischen 
Münchhausen-Geschichten 
bekannt gewordene Rudolf 

Erich Raspe, liegt nahe 
Muckross House, auf dem 
Friedhof Killeaghy in einem 
anonymen Armengrab be-
graben. Während er den 
Eigentümer von Muckross 

House bei der Entwicklung 
der auf dessen Grund be-
findlichen Kupferminen 
beriet, erkrankte Raspe an 
Scharlach und starb im No-
vember 1794. 

Muckross House 
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Muckross House Garten 
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Star Seafood Ltd 
 
wurde im Jahr 1974 als eine 
kleine Verarbeitungsbetrieb 
gegründet, 6 km süd-
westlich von Kenmare und 
30 km entfernt von  Castle-
townbere, unserem wichtigs-
ten Bezugspunkt.  
 
Wir sind spezialisieren auf 
frischen Lachs, geräucher-
tem Lachs, Weißfisch, He-
ring, Makrele, Sprotte und 
Jakobsmuscheln, Muscheln, 
Garnelen und Austern.  
 
Wir beliefern sowohl Ho-
tels, Restaurants, Kranken-
häuser, Caterer, Einzelhänd-
ler, Supermärkte und Fein-
kost.  
 
Qualität 
 
Unser hoher Qualitätsstan-
dard erfüllt höchste EU-
Standards und resultiert aus 
der großen Sorgfalt, von der 
Kühlung, der Hygiene, über 
die Verarbeitung bis zur 
Verpackung und Ausliefe-
rung. 
 
Bezugsquellen 
 
Die Gewässer rund um Cork 
und Kerry haben die beste 
Qualität. Der Lachs wird 
großteils aus Island zuge-
kauft. 
 
Räucherlachs 
 
Star Seafood Ltd. ist stolz 
auf die Produktion von Räu-
cherlachs, der von Hand 
zugeschnitten und verarbei-
tet wird. Er wird entweder in 
Scheiben geschnitten oder 
im Ganzen sorgfältig vaku-
umverpackt, ein Großteil der 
Produktion wird in den EU-
Raum exportiert. 
 
Der Lachs wird kalt geräu-
chert (in der Regel bei 30 °
C), dadurch bleibt das volle 
Lachsaroma erhalten und 
bekommt zusätzlich eine 
feine Waldnote. Irischer 
Räucherlachs gilt als Delika-
tesse und ist für seinen flei-
schigen Geschmack und 
Natürlichkeit geschätzt. 

Räucherlachsproduktion 
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Kenmare 
 
(„das Nestchen“) ist eine 
Stadt in der Civil parish 
Kenmare („Meereskopf“) im 
Süden des County Kerry in 
der Republik Irland mit 
1.701 Einwohnern. Sie ist 
stark vom Tourismus ge-
prägt und ein guter Aus-
gangspunkt für Touren auf 
die Halbinseln Iveragh 
(Ring of Kerry) und Beara. 
 
Die heutige Stadt wurde um 
1670 von Sir William Petty, 
1. Marquis of Lansdowne 
gegründet. Drei größere 
Straßen bilden ein Dreieck, 
in dem das Stadtzentrum 
liegt: William Street (heute 
Main Street), Henry Street 
(benannt nach dem Sohn 
Williams) und die Shelbour-
ne Street, die nach dem Earl 
of Shelbourne benannt ist. 
 
Die Besiedlung ist älter als 
die moderne Stadt. Am Orts-
rand, am Ufer des Flüss-
chens Finnihy liegt Druid's 
Circle, der Steinkreis von 
Kenmare mit 15 Steinen und 
einem Dolmen in der Mitte. 
Diese Kombination ist eine 
der größten ihrer Art in Süd-
westirland. Der Steinkreis 
von Dromagorteen liegt im 
"Bonane Heritage Park" öst-
lich von Kenmare. Von den 
Wikingern wird gesagt, sie 
hätten die Gegend heimge-
sucht. Auf wikingischen Ur-
sprung soll auch die Be-
zeichnung Head of the Sea 
für Kenmare zurückgehen, 
was ins Irische übersetzt 
Ceann Mara heißt. Daraus 
ist der englische Name Ken-
mare entstanden. 

Kenmare 
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Ring of Kerry 
 
Der Ring of Kerry (irisch 
Mórchuaird Chiarraí) ist 
eine 179[1] km lange Pano-
ramaküstenstraße im County 
Kerry im Südwesten Irlands. 
Busse dürfen den Ring we-
gen der Enge der Straßen 
nur in einer Richtung (gegen 
den Uhrzeigersinn) der iri-
schen Nationalstraße 70 
befahren. Die N70 führt um 
die Iveragh-Halbinsel ent-
weder küstennah oder direkt 
die Küste entlang von Ken-
mare über Waterville nach 
Killorglin; dann landein-
wärts über Killarney und 
wieder nach Kenmare. Eine 
Wanderversion dieser Straße 
stellt der Fernwanderweg 
Kerry Way dar. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
Abgesehen von der Küsten-
landschaft und der Region 
um Killarney, die alles über-
ragen, sind die restaurierten 
Steinforts von Cahergall, 
Leacanabuaile (bei Cahersi-
veen) und das Staigue Fort 
besonders sehenswert. 
Ogamsteine stehen in Derry-
nane, Dunloe, Kilcoolagh. 
Die Steinreihe von Eighter-
cua ist eine der großen 
Steinreihen Irlands. Sie liegt 
bei Waterville. 
 
In Caherciveen befindet sich 
das Heritage Center. Es be-
heimatet ein Museum in 
einem ehemaligen britischen 
Fort. Angeblich wurden 
dessen Baupläne mit denen 
für ein britisches Fort in 
Indien verwechselt, was 
man recht klar erkennen 
kann. 
 
Am Ring of Kerry liegt auch 
der Ladies' View, ein be-
kannter Aussichtspunkt mit 
Blick auf den Upper Lake 
des Killarney-Nationalparks. 
Neben der in der Hauptsai-
son stark befahrenen Auto-
straße gibt es sowohl einen 
Ring of Kerry-Wanderweg, 
der aber einen anderen Ver-
lauf nimmt, als auch einen 
Radweg durch das Black 
Valley, der über ruhige We-

ge führt. 
 
An der St. Finian's Bay und 
auf Valentia Island gibt es 
zusätzliche schöne Neben-
routen, etwa 40 km lang, die 
nicht im offiziellen Teil der 
Strecke enthalten, aber ge-
nau so interessant und vor 
allem einsamer sind. Ein 
Ausflug nach Skellig Micha-
el ist ein weiterer Höhe-
punkt. 
 
Südlich des Ring of Kerry 
liegen der Ring of Beara auf 
der gleichnamigen Beara-
Halbinsel und der Mizenring 
auf der Mizen-Halbinsel. 
Nördlich liegt die ebenfalls 
schöne Dingle-Halbinsel. 

Ring of Kerry I 
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Ring of Kerry II 
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Skellig Michael 
 
Die Insel Skellig Michael 
(irisch: Sceilg Mhichíl, dt. 
„Michaels Felsen“), die auch 
unter dem Namen Great 
Skellig bekannt ist, beher-
bergt eines der bekanntesten, 
jedoch auch am schwersten 
zugänglichen mittelalterli-
chen Klöster Irlands. 
 
Es wurde wahrscheinlich im 
7. Jahrhundert[1] auf der 
steilen, felsigen Insel, die 
etwa 12 Kilometer von der 
Küste Kerrys entfernt liegt, 
gegründet. Skellig Michael 
ist etwa 22 Hektar groß, der 
höchste Punkt liegt mit 217 
Metern [2] an der Südspitze. 
In fast gleicher Höhe, ca. 
180 Meter ü. NN, befindet 
sich auch die kleine ehema-
lige Mönchssiedlung, die 
über fast 600 Stufen einer 
Steintreppe ohne Geländer 
erreichbar ist. An den mit 
spärlichem Grün und Kräu-
tern aus der Zeit der 
Mönchsbesiedlung bewach-
senen Hängen der Insel kön-
nen beim Aufstieg je nach 
Jahreszeit auch Papageitau-
cher beobachtet werden. 
 
Neben Great Skellig gibt es 
noch die 7 Hektar große In-
sel Little Skellig, die etwas 
näher an der Küste liegt und 
auf der mit etwa 27.000 
Brutpaaren eine der größten 
Basstölpelkolonien der Welt 
beheimatet ist. Der Felsen 
Blue Man's Rock liegt nur 
wenige Meter vor der Süd-
ostküste. 
 
Täglich pendeln Boote zwi-
schen dem Festland und 
Skellig Michael, die interes-
sierten Touristen den Be-
such des Klosters ermögli-
chen. Auf dem Weg dorthin 
wird auch Little Skellig nah 
umfahren. Jedoch darf die 
Vogelinsel nicht betreten 
werden. 
 
Geschichte 
 
Die Mönche lebten in klei-
nen Zellen oberhalb steil ab-
fallender Klippen, die sie als 
kleine Steinhütten (in Irland 

beehive huts 
„Bienenkorbhütten“ ge-
nannt) in traditionell irischer 
Trockenmauerbauweise oh-
ne Mörtel errichteten. Die 
gesamte Anlage ist sehr 
spartanisch eingerichtet, 
Trinkwasser lieferte eine 
Süßwasserquelle am Fels. 
Auf der windabgewandten 
Seite des Felsens hatten die 
Mönche kleine Gartenbeete 
eingerichtet, in denen sie 
Gemüse und Kräuter zogen. 
Auch heute noch sind in tie-
ferliegenden Felsspalten ty-
pische Gartenkräuter zu fin-
den. Über das Leben der we-
nigen Mönche ist sehr wenig 
überliefert. Vermutlich wa-
ren es genau zwölf Mönche 
und ein Abt, um so die Ge-
meinschaft der Apostel 
nachzubilden. 
 
823 erlebte Skellig Michael 
einen Ansturm der Wikin-
ger, widerstand diesem nach 
Meinung von Experten aber. 
Gegen 1000 wurde eine 
neue Kapelle auf dem Ge-
lände errichtet. Etwa ein 
Jahrhundert später gaben die 
Mönche Skellig Michael auf 
und zogen nach Ballinskel-
ligs um. Gegen 1500 wurde 
die Insel aber ein Ziel regel-
mäßiger Wallfahrten. 1826 
erhielt Skellig Michael einen 
Leuchtturm, und 1986 be-
gann die Restaurierung der 
Mönchssiedlung, die 1996 
auf die Liste des UNESCO-
Weltkulturerbes gesetzt wur-
de. 
 
Die Abgelegenheit von 
Skellig Michael hat bis heu-
te große Besucherströme ab-
geschreckt, was auch zur 
guten Erhaltung beigetragen 
hat. Erreichbar ist es bei gu-
tem Wetter z. B. mit etwa 13 
Personen fassenden Motor-
booten vom Fischerdörfchen 
Portmagee aus, das gegen-
über von Valentia Island 
liegt. Dort befindet sich 
auch das von der EU geför-
derte „Skellig Experience 
Centre“, das weitere interes-
sante Fakten über Skellig 
Michael vermittelt. 

Skellig Experience Center 
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Ring of Kerry III 
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Border Collie 
 
Der Border Collie ist eine 
anerkannte Rasse von Ar-
beits- und Hütehunden aus 
Großbritannien. 
 
Herkunft und Geschichtli-
ches 
 
Schon um das Jahr 800 nah-
men die Wikinger bei ihrer 
Rückkehr von Feldzügen 
gegen Britannien Hirtenhun-
de mit in ihre Heimat. 
 
Die erste Beschreibung über 
die Arbeitsweise des heuti-
gen Border Collies stammt 
von John Caius, Leibarzt 
von Königin Elisabeth I., 
festgehalten im Buch Of 
Englishe Dogges aus dem 
Jahre 1576. 
 
Die ersten Berichte über ar-
beitende Schäferhunde stam-
men aus Italien, aus der Zeit 
kurz vor Christi Geburt, 
nachdem die Römer in Bri-
tannien eingefallen waren 
und mehrere dieser Hunde 
nach Italien mitgenommen 
hatten. 
 
Als Stammvater des heuti-
gen Border Collies gilt Old 
Hemp (1893–1901), im Be-
sitz des Farmers Adam Tel-
fer. Dieser Hund verfügte 
über außergewöhnliche Hü-
tefähigkeiten und wurde des-
halb zum bedeutendsten 
Zuchtrüden seiner Rasse. 
 
Die Rassebezeichnung 
„Border Collie“ geht auf sei-
ne geographische Herkunft 
zurück, dem Grenzland 
(Border Line) zwischen 
England und Schottland, und 
wurde seit 1910 verwendet. 
Seit 1906 gibt es in England 
die Züchtervereinigung In-
ternational Sheep Dog 
Society (ISDS), welche sich 
nicht mit dem Aussehen der 
Border Collies, sondern mit 
ihren Arbeitsqualitäten be-
schäftigt. 
 
Von der FCI wird der Bor-
der Collie seit 1976 aner-
kannt. Die International 
Sheep Dog Society hat bis 

heute noch keinen Rasse-
standard für Border Collies 
herausgebracht. Für diese 
Züchtervereinigung zählt 
ausschließlich die Arbeits-
leistung des Hundes am Hü-
teobjekt, sie führt ein Regis-
ter der arbeitenden Hunde. 
1873 fanden die ersten 
Sheepdogtrials, Hütewettbe-
werbe, statt. Später entstan-
den Regeln für diese Wett-
bewerbe und heute finden 
sie in vielen Ländern statt. 
Der Border Collie wurde 
lange Zeit ausschließlich mit 
Blick auf seine Hütefähig-
keit gezüchtet. 
 
Beschreibung 
  
Der Körperbau ist harmo-
nisch, mehr lang als hoch, 
bei arbeitenden Hunden sehr 
muskulös und für Schnellig-
keit, Beweglichkeit sowie 
Ausdauer besonders gut ge-
eignet. Zwei Fellvarianten 
sind laut Rassestandard der 
FCI anerkannt, eine mit mä-
ßig langem Fell und eine 
stockhaarige. Beide sollen 
dichtes Haarkleid mit dichter 
Unterwolle und mittlerer 
Textur haben. Bei mäßig 
langem Fell sind Mähne, 
Hosen und Fahnen er-
wünscht. Das Fell im Ge-
sicht, an den Ohren sowie 
den Vorderläufen – mit Aus-
nahme der Fahnen – und den 
Hinterläufen vom Sprungge-
lenk bis zum Boden soll 
kurz und glatt sein. Viele 
Farben sind erlaubt, wobei 
weiß nie vorherrschen sollte. 
Beispielsweise gibt es fol-
gende Farben: Schwarz-
weiß, Rot, Blau, Blue-merle, 
Red-merle, Schwarz-weiß 
gemottelt, Zobelfarben, 
Australian red, Lilac. Bei 
allen Farben kann auch Tan, 
ein heller Braunton, in Form 
von Abzeichen hinzukom-
men. Der Kopf ist breit mit 
ausgeprägtem Stop. Die Na-
se hat je nach Fellfarbe die 
Farbe schwarz, braun oder 
schiefer. Der Fang ist mäßig 
kurz und kräftig mit voll-
ständigem Scherengebiss. 
Die Augen sind breit vonei-
nander angesetzt oval und 
von mittlerer Größe. Sie sind 

braun, außer bei Blue-
Merles, bei denen ein oder 
beide Augen teilweise oder 
ganz blau sein dürfen. Die 
mittelgroßen Ohren stehen 
aufrecht oder nach vorne ge-
kippt. Die Rute ist mäßig 
lang, aber mindestens bis 
zum Sprunggelenk, gut be-
haart, tief angesetzt und wird 
nie über den Rücken getra-
gen. 
 
Die Bewegung sollte frei, 
fließend und unermüdlich 
sein. Die Pfoten sollten da-
bei möglichst wenig abgeho-
ben werden, damit sich der 
Hund schleichend und mit 
großer Geschwindigkeit be-
wegen kann. 
 
Border Collies brauchen ge-
nerell viel Beschäftigung, 
aber auch Phasen, in denen 
sie ausreichend Ruhe finden. 
Je mehr Aktivität sie ange-

boten bekommen, desto 
mehr fordern sie diese auch 
ein. Sie lernen sehr schnell, 
was auch für Fehlverhalten 
gilt, das sich so manifestie-
ren kann. Sie sind sehr auf-
merksame, sensible und leb-
hafte Hunde, die eine konse-
quente Erziehung benötigen. 
 
Verwendung 
 
Lange wurde der Border 
Collie fast ausschließlich als 
Hütehund für Schafe auf den 
Britischen Inseln gehalten. 
Durch das rasche Ansteigen 
der Popularität des Agility-
Sports in England und Euro-
pa wurde diese Rasse auch 
abseits von Farmen immer 
beliebter. In den letzten Jah-
ren wurde diese Hunderasse, 
nicht zuletzt durch Filme 
wie „Ein Schweinchen na-
mens Babe“, auch als Fami-
lienhund immer gefragter. 

Border Collie bei der Arbeit 
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Irland - Land 
der Schafe 
 
Etwa 8 Millionen Schafe 
grasen, wenn alle Lämmer 
geboren sind, auf der Grü-
nen Insel –  deutlich mehr, 
als Menschen hier leben - 
das alte Klischee “Irland ist  
gleich Schafland” stimmt. 
 
Und wenn man weiß, dass 
die Zahlen sinken: Die gro-
ße Zeit der Schafhaltung in 
Irland waren die 80er und 
frühen 90er Jahre – mit ge-
waltigen Schäden für die 
Umwelt durch Überwei-
dung. Seitdem geht die Zahl 
der Mutterschafe und der 
überwiegend nebenberuflich 
tätigen Schaf-Farmer be-
ständig zurück. Immer grö-
ßere Teile des grünen Schaf-
landes Irland wachsen mitt-
lerweile mit Ginster, Farn 
und Gagelstrauch zu. 
 
Und dennoch: Irland ist ein 
Land der Schafe. Allerdings 
erwecken die Souvenirshops 
mit ihren Bergen von Schaf-
fellen einen falschen Ein-
druck: Nur das Fleisch der 
Tiere ist heute wirtschaftlich 
noch interessant. 
Vor allem das irische 
Lammfleisch wird zu 70 
Prozent in andere Länder 
ausgeführt. 
 
Die Schafwolle erzielt im 
Zeitalter der Kunstfaser all-
zu mickrige Erlöse, schon 
die Kosten für das Scheren 
der Tiere sind höher. Der 
Schaf-Friseur kann deshalb 
oft nur noch mittels Subven-
tionen bezahlt werden, und 
viele Schafe werden ihren 
Pelz nicht mehr regelmäßig 
los. 
 
Weil die Lämmer in Irland 
durch extensive Beweidung 
von Grasland kostengünstig 
aufgezogen werden können 
und das Zufüttern weitge-
hend vermieden werden 
kann, hat die Schafzucht auf 
der Insel trotz aller Proble-
me ganz gute Zukunftsper-
spektiven. 

Kissane Schaf-Farm 
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Killarney 
  
(„Die Kirche der Schlehen“) 
ist eine Stadt mit 13.497 
Einwohnern im County Ker-
ry im Südwesten der Repub-
lik Irland. Die Stadt liegt an 
den nördlichen Ausläufern 
der Macgillycuddy’s Reeks, 
Irlands höchstem Gebirgs-
zug, und nahe dem Lough 
Leane, dem größten der drei 
Seen im Killarney-
Nationalpark. 
  
Tourismus 
  
Der Tourismus ist der mit 
Abstand wichtigste Wirt-
schaftszweig in der Stadt. In 
der Republik Irland verfügt 
lediglich die Hauptstadt 
Dublin über mehr Hotelbet-
ten. Die Stadt selbst hat, 
außer touristischer Infra-
struktur, kaum Sehenswür-
digkeiten zu bieten. Es ist 
die Attraktivität der Umge-
bung, die die meisten Besu-
cher in die Stadt lockt. Im 
Sommer wird es oft sehr 
voll und es gibt lange Staus 
durch die Stadt. Killarney 
eignet sich auch als Aus-
gangspunkt für Tagestouren 
zum Ring of Kerry sowie zu 
den nahegelegenen Halbin-
seln Dingle und Beara, sie 
ist der Ausgangspunkt des 
Fernwanderwegs Kerry 
Way. Killarney beherbergt 
neben den Hotels und relativ 
wenigen B&B-
Übernachtungsmöglichkei-
ten auch eine Vielzahl an 
Hostels. 
  
Sehenswürdigkeiten 
 Ross Island 
 Ross Castle 
 Muckross Abbey 
 Muckross House 
 Inisfallen Island 
 Killarney-Nationalpark 
 Torc Waterfall 
 Steinkreis von Lissyvig-

geen 
  
Verkehr 
  
Killarney ist von Deutsch-
land leicht erreichbar über 
den Flughafen Kerry, der 20 
km nördlich von Killarney 

bei Farranfore liegt. Ferner 
besitzt der Ort eine Eisen-
bahnverbindung nach Dub-
lin und Busverbindungen u. 
a. nach Cork, Tralee und 
Limerick. 
  
Sonstiges 
  
Der durch seine satirischen 
Münchhausen-Geschichten 
bekannt gewordene Rudolf 
Erich Raspe liegt nahe Kil-
larney, auf dem Friedhof 
Killeaghy, in einem anony-
men Armengrab begraben. 
Während er den Eigentümer 
des Landgutes Muckross bei 
der Entwicklung der dort 
befindlichen Kupferminen 
beriet, erkrankte Raspe an 
Scharlach und starb im No-
vember 1794. 
  
Bing Crosby hat der Stadt 
ein musikalisches Denkmal 
gesetzt, indem er 1961 auf 
dem Album White Christ-
mas den Song Christmas in 
Killarney aufnahm. 
  
Im Jahr 2007 war Killarney 
für Irland der Gewinner der 
Goldmedaille in der Katego-
rie Stadt in dem prestige-
trächtigen europäischen Blu-
menschmuck-Wettbewerb.  
  
Wolfgang Hohlbeins Roman 
Drachenfeuer spielt unter 
anderem in Killarney. Es 
geht um die in der Nähe 
gelegene Burg Ross Castle. 
  
Killarney-Nationalpark 
  
Der Killarney-Nationalpark 
liegt in der Grafschaft Kerry 
im Südwesten der Republik 
Irland auf der Halbinsel 
Iveragh. 
  
Der über 100 km² große 
Nationalpark grenzt an die 
Stadt Killarney und umfasst 
die drei Seen Lough Leane, 
Muckross Lake und Upper 
Lake, die insgesamt eine 
Fläche von 22 km² des Parks 
ausmachen. Man findet hier 
einen der ältesten der noch 
verbliebenen Eichenwälder 
Irlands. Neben den Eichen 
wachsen im Park ebenso 
üppig Eiben, Moose, Flech-

ten und Farne. Wie im gan-
zen Südwesten Irlands findet 
man aufgrund des Golfstrom
-Einflusses im Nationalpark 
zahlreiche Blühpflanzen, 
wie sie sonst nur aus dem 
Mittelmeerraum bekannt 
sind, zum Beispiel die 
strauchartigen Erdbeerbäu-
me und großwachsende 
Rhododendron-Sträucher. 
Der Rhododendron ist in den 
letzten Jahren zu einem 
Problem für den Park ge-
worden. Im milden, feuchten 
Klima findet er ideale 
Wachstumsbedingungen und 
droht nun große Teile des 
Parks zu überwuchern. Mit 
Hilfe von Workcamps ver-
sucht man die Plage einzu-
dämmen. 
  
Als touristischen Mittel-
punkt des Killarney-
Nationalpark kann man das 
Muckross House bezeich-
nen. Das 1843 errichtete 
Herrenhaus der Familie Her-
bert kann besichtigt werden 
und liegt in malerischer La-
ge am Ufer des Muckross 
Lake, umgeben von gepfleg-
tem Rasen, einem schönen 
Blumen- und einem Stein-
garten. 
  
Auf einer Landzunge im 
Lough Leane liegt das To-
wer House Ross Castle, in 
dem man einen Einblick in 

das Alltagsleben eines Clan-
häuptlings gewinnen kann. 
  
Die Insel Innisfallen Island 
kann mit ihren Resten des 
einst mächtigen Klosters 
Innisfallen Abbey besichtigt 
werden. 
  
Einen Überblick über den 
Upper Lake erhält man vom 
Ladies’ View aus, einem 
beliebten Aussichtspunkt am 
Ring of Kerry, den schon die 
Hofdamen Königin Victo-
rias nutzten. Weiterhin exis-
tiert ein gut ausgebautes 
Netz ausgeschilderter Wan-
derwege, die rund um die 
Seen und an den Hängen der 
umgebenden Berge entlang-
führen. 
  
Teile des Parks werden vom 
Fernwanderweg Kerry Way 
durchquert. 
  
Torc Waterfall 
  
Der Torc Waterfall ist ein 
Wasserfall am Fuß des Torc 
Mountain, ungefähr 8 km 
von Killarney entfernt. in-
mitten des Killarney Natio-
nal Park. Auf Grund des 
einfachen Zugangs und der 
nahe gelegenen Parkplätze 
ist er eine beliebte Attrakti-
on bei Wanderern und Bus-
gruppen. 
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