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Otto v. Stritzky

Irland - Erne River and Laughs

1996

Dieser Bericht war bisher enthalten in dem Buch

Irland, Thailand, Utah/USA — vom Boot aus gesehen

Er steht jetzt unentgeltlich zur Verfügung und bringt Ihnen hoffentlich beim
Lesen einen Nutzen. Wie wäre es als Dank dafür mit einer Spende an die
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Die finanziert aus-
schließlich aus solchen Einnahmen die Hilfe für auf See in Gefahr geratene
Menschen, auch für Kleinbootfahrer — vielleicht mal für Sie?
Überweisung dann bitte an

DGzRS, Konto Nr. 107 2016, BLZ 290 501 01, Sparkasse Bremen

Und wenn Sie nach dem Lesen des Berichtes Fragen beantwortet haben möch-
ten, dann schreiben Sie uns bitte

Otto v. Stritzky und Marja de Pree
Im Birkenfeld 13 A, 65779 Kelkheim-Eppenhain
Tel / Fax 06198-8657, e-mail <stritzky-verlag@gmx.de>

Text und Bilder dieses Berichtes sind Eigentum des Autors bzw. seines Verlages. Sie
dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder in Publikationen über-
nommen werden, sei es gedruckt oder mittels elektronischer Medien. Auch die Weiter-
verbreitung auf andere Weise, sowie Übersetzungen, unterliegen den Bestimmungen
des Urheberrechts und damit der Zustimmung des Autors / des Verlages.
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„Am Wochenende
hat’s da drüben wie-
der Krawalle gege-
ben, darum müssen
wir hier kontrollie-
ren“, der Polizist an
der Fähre im schotti-
schen Cairnryan sagt

es bedauernd, „die Situation ist hoffnungslos,
seit Generationen gezüchteter Hass. Und kein
Vertrauen zum doch möglichen Frieden. Das
viele Gepäck da in ihrem Auto ist ein Faltboot?
Nein, Sie werden damit unterwegs keine Prob-
leme haben. Gute Reise.“
Womit er zunächst mal recht hat: „Drüben“, in
Larne, erinnern nur Zeitungs-Schlagzeilen dar-
an, dass es in Nord-Irland jetzt, 1996, immer

noch und immer wieder knallt. Von Opfern
der Unruhen ist da die Rede, von Toten
und Verwundeten - wie in einem Krieg.
Keine Spur davon an unserem Weg. Auf
der Fahrt durch Ulster, dem zu Großbri-
tannien gehörende Teil der irischen Insel,
weisen nur unterschiedlichen Fahnen vor

Häusern auf Gegensätze unter deren Einwoh-
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nern: Hier das britische Union Jack jener, die
bei ihrem „Mutterland“ bleiben wollen. Dort
die grün-weiß-orange Trikolore als Zeichen für
den Wunsch nach Vereinigung des nördlichen
Inselgebietes mit der irischen Republik. Das
beherrschende Problem, so schildert es ein
Reisebuch: Die unterschiedlichen Religionen.
Katholiken wären unter den rund 3,6 Millionen
Einwohnern der
Republik mit ca.
80 - 100 % in
der Mehrheit,
in Nord-Irland
aber seien es
die Protestan-
ten mit zwi-
schen 40 und
80 % von ca.
1,4 Millionen
dort lebenden
Iren. Je weiter
nach Osten,
desto höher ihr
Anteil. Ob und welche Vorteile sie durch die
Absonderung vom größeren Teil Irlands hät-
ten, welche Nachteile wegen der Konfession in
einem eventuell vereinten Land? Als wir da-
nach einen Einheimischen auf dem Fährschiff
fragten, schüttelte der den Kopf: „Ist viel zu
kompliziert und verworren um es zu erklären“,
sagte er, „richtig übersehen und beurteilen
kann das kaum jemand.“

Wegen Schie-
ßereien in Bel-
fast an diesem
W o c h e n e n d e
nehmen wir den
n ö r d l i c h e n
Weg. Vorbei an
Schafherden,
die Tiere oft
mit Farbkleck-
sen markiert:
So können Far-
mer sie ausein-

ander sortieren. Hecken voll winterfester,
blühender Fuchsien. Überall Blumen vor Häu-
sern und an den Straßen. Soll deren hier of-
fensichtlich bewusst gepflegte Farben-
pracht übers häufige Grau des Himmels hin-
weg trösten?
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Abends sind wir
am Lough Nead.
Gut ein Drittel
mehr und er wäre
so groß wie der
Bodensee. Am
Ufer eine Wiese
unterm Stein-
kreuz aus etwa
400 n. Chr., aus
der Zeit, in der
Patrick, latei-
nisch Patricius,
als Apostel hier

das Christentum verbreitete. In der Nähe die
Reste einer Abbey aus dem 12. Jahrhundert,
gebaut nachdem Wikinger die von gälischen
Kelten besiedelte Insel heimgesucht hatten.
Junge Stiere freuen sich offensichtlich über
unseren Besuch. Lange bewundert sich der mu-
tigste im Außen-
spiegel. Nach etli-
chen Streichelein-
heiten lassen sie
uns dann im Auto
ruhig schlafen.
Am nächsten Tag
passieren wir die
ehemals streng ge-
handhabte Grenze.
Nach Beitritt bei-
der Landesteile zur

Europäischen Union, 1973, sollten die Schlag-
bäume für den freien Grenzverkehr geöffnet
werden. Nur zeitweise jedoch sind sie es hier
im „Krisengebiet“. Soldaten hocken in durch
enge Gitter
gegen Angrei-
fer gesicher-
ten Gebäuden.
Kontrollen fin-
den im Hinter-
land statt.
Der irische
Beamte, hin-
ter ihm ein
Soldat mit
schussberei-
ter Maschi-
nenpistole, er-
klärt das wie-
derholte An-

halten und Prüfen unserer Papiere
mit „Sicherheits-Checks“. Der Plan
hier paddeln zu wollen gefällt
ihm — freundlich winkt er uns
durch. Und statt unseren vollge-
packten Minibus untersucht er
sorgfältig den Kofferraum eines
anderen Autos: „Auf die Idee
Waffen als Faltbootgepäck zu tar-
nen ist hier offensichtlich noch
niemand gekommen. Einiges, ver-
eintes Europa? Noch lange nicht.“
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Killeshandra, dort wollen wir ein-
setzen. Ein kleines Städtchen mit
Fabrik am Rande des Sees, von
dem aus es eine Verbindung zum
Erne River gibt. Der entspringt
ca. 40 km weiter südlich und ist
ab dem Lough Gowna befahrbar –
Lough steht für See auf irischen
Karten. Befahrbar, wenn genug
Wasser über dem sandigen Grund
der oft flachen Verbindungs-
Fließe steht. Nach mehreren Wo-
chen Sonnenwetter müssten wir
jetzt dort, streckenweise jeden-
falls, zu Fuß wandern. Ziemlich
enttäuscht schauen wir uns die
trockene Bescherung an. Aber: „
Fahren Sie zur Eonish-Halbinsel,
von da aus geht es immer“, rät
ein netter irischer Angler mit
dem „landesüblichen“ roten Haar-
schopf. Er gibt uns eine Informa-
tionskarte seiner Zunft, „dort
können Sie auch ein Boot mieten.
Brauchen Sie nicht? Das Paket
da ist eines?“ Nach einem zwei-
felnden Blick wirft er seine An-
gel wieder aus.
Zwar braucht unser Auto kein Bed & Break-
fast, kann aber bei dem Privat-Vermieter mit
B & B-Schild am Hoftor gegen eine moderate
Tagesgebühr bleiben. Ohne Gepäck. Denn das

verwandelt sich auf einer Wiese am Lough
Oughter in unseren Plünnenkreuzer. Einpacken
und los. Die Karte ist gut. Aber: welcher Was-
serarm führt wohin? Mit Kompass-Hilfe finden



7

wir schließlich den
Weg stromauf zur
als Sehenswürdig-
keit verzeichneten
Trinity Abbay.
Tiefer Frieden
dort, wo wir der
Ruine gegenüber
zelten. Dass hier
Oliver Cromwell
1649 mit seinem
überlegenen engli-
schen Heer gegen
die aufständischen
Iren kämpfte –
das Knattern und
Rauschen in der
Nacht ist kein Schlachtenlärm aus je-
ner Zeit: Vom Sturm gepeitschter Re-
gen trommelt aufs Zelt. Morgens hän-
gen Wolken tief um den Turm des
Klosters. „Nur“ 300 Jahre alt ist es,
für dieses Land fast ein Neubau. Gut
300 Jahre alt ist auch die Geschichte
der religiös begründeten Zwiste. Etwa
drei Viertel des Grundbesitzes der
Insel hatten die Engländer sich zuvor
nach und nach angeeignet. Als sie im
16. Jahrhundert die Reformation ver-
ordneten, da wollten die Iren katho-
lisch bleiben. Ihre Aufstände gegen
die protestantische Oberschicht wur-

den niedergeschlagen, ihre Rech-
te dezimiert: Kein Landbesitz,
keine Kirchen bauen und keine
Messen halten. Und schon gar
nicht Waffen besitzen. Für eine
lange Zeit, bis ins 19. Jahrhun-
dert hinein, hielt die Unterdrü-
ckung. Viele Tausend Iren wan-
derten damals nach Nordamerika
aus, wo sie sich frei entfalten
durften. Durch teils militante
Freiheitsbewegungen verbesser-
te sich dann aber auch die Situa-
tion der auf der Insel zurück ge-
bliebenen. Den irischen Freistaat

jedoch, als Teil
des britischen
Reiches, gab es
erst 1921 nach
einem langen, blu-
tigen Bürgerkrieg.
Der nicht der
letzte war, bevor
sich ein von Groß-
britannien wirk-
lich unabhängiges
Irland 1937 etab-
lieren konnte. Ein
katholisches, ohne
die andersgläubi-
gen nördl ichen
Grafschaften.
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There was an old fellow of Lime,
who lived with three wives at a time,
when asked why the third,
he replied: “One is absurd
and bigamy, Sir, is a crime”.

There was an old man from Peru,
who dreamed he was eating his shoe,
he awoke in the night,
with a terrible fright,
and found it was perfectly true.

Viel Zeit um im Zelt die meist traurige Geschichte
des Landes nachzulesen. Denn draußen ist’s nass und
kalt. Vergnüglicher wird da die Lektüre der irischen
Limericks – die Stadt Limerick liegt im Süden der In-
sel am Unterlauf des Shannon. Dort wurden angeblich
auch diese Verse „erfunden“:
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Erst mittags paddeln wir weiter. Da
es flussauf bald schon nicht mehr
genug Wasser unterm Kiel gibt, dre-
hen wir um und haben dann Castle
Inishmore vor uns. Turm und Festung
auf einem Inselchen. Nachdem wir es
einmal umrundet haben um die foto-
gene Seite zu finden, beleuchten
kurz einige Sonnenstrahlen das Mo-
tiv, bevor es erneut grau und unan-
sehnlich wird. Dicke nasse Wolken.
Weiter. Rrrumms hier und rrrumms

dort – große Steine liegen im Flussbett: Lang-
sam, Vorsicht. Und dann verfahren wir uns,
landen in einem toten Arm vor dem Damm, der
Inishmuck mit dem „Festland“ verbindet. Ein
Angler dort auf ‘nem schmalen Steg: „Wo
geht’s denn hier weiter?“ Seine Antwort
kommt auf Deutsch. Nebst Kurzgeschichte:
„Vor 16 Jahren im Urlaub zum Angeln hierher
gekommen. Ja, und dann gleich geblieben. Zu-
rück? Nie. Vermiete jetzt Ruderboote an
Fremde. Schade, dass ihr ein eigenes habt.“
Er lacht und zeigt uns den Ausgang aus seinem
Paradies, wie er es nennt. Satt-grüne Weide-
flächen, gelb blühende Felder und das Blau des
Wassers. In dieser Landschaft, oft ohne das
Auge fesselnde Strukturen wie Berge, Täler
und Bauwerke, sind es die Farben, die immer
wieder andere Bilder komponieren.
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Nach einer Nacht mit
Nieselregen können wir
die Paddeljacken im Boot
verstaut lassen: Sonne!
Der Fluss wird eng, Was-
serpflanzen versperren
manchmal die Durch-
fahrten. Uralte Stein-
brücken – gestern die
bei Carratraw, heute die
Bakers Bridge. Der dort
eingerammte Pegelstab
zeigt niedrigstes Nied-
rigwasser.
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Dem haben wir es zu verdanken, dass der Erne
vor Belturbet mit einer Kette von quer über
ihn gebauten Steinwällen gesegnet ist. Nichts
geht da mehr. Außer über Land. Und das
scheint ganz einfach. Denn am rechten Ufer
läuft ein Asphaltweg parallel zum Fluss.
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Raus mit dem Boot, den Bootswagen
achtern untergeschnallt und unser
Kahn rollt in die Stadt hinein. Autos
halten um uns über die Straße zu las-
sen und am Motorbootanleger, jenseits
der Brücke, rutscht unser gutes Stück
dann wieder in sein Element.

Dort muss es auf uns warten: Stadtbummel,
Einkäufe und: Irisches Lunch in einer kleinen,
gemütlichen Wirtschaft. Der Wirt betreibt
sie um seine Pension aufzubessern. Die bekam
er, wie alle Iren, ab Alter 66 vom Staat. Ein-
zuzahlen brauchte er dafür nicht. Nur musste
er, wie er es nennt, den „meanstest“ beste-
hen: „Hätten die rausgefunden, dass ich reich
wäre, so würden sie weniger bezahlen.“ Er un-
terhält sich mit uns mit jener Selbstverständ-
lichkeit, die weder Arroganz noch Unterwür-
figkeit zulässt. Typisch für die meisten Men-
schen hier. Ein natürliches Selbstbewusstsein
als Folge vielleicht des sich gegen die oft wid-
rigen Natur behaupten zu müssen? Nett auch,
wie sie auf Fragen nach dem Wohin reagieren.
Statt, wie bei uns üblich, quasi den Weg vor-
zuschreiben, sagen sie beispielsweise: „At the
bridge do not go right and at the junction not
to the left...“ Sie warnen vor Fehlern. Ein
Stückchen Fürsorge-Denken?
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Von Belturbets
Brücke an ist
der Erne River
schiffbar. Für
Motorboote, von
denen mehr an
den Verleihsta-
tionen liegen als
unterwegs sind.
Überholt uns
mal eines, oder
kommt entge-
gen, dann geht
der Skipper mit seiner ohnehin nur langsamen
Fahrt herunter um uns Miniwellen zu ersparen.
Wo der Wasser-
weg sich gabelt
steht ein Weg-
weiser im Was-
ser: „Nach En-
niskillen“. Was
dem nicht viel
nützt, der bald
darauf zu einer
Kreuzung oder
zur erneuten Ab-
zweigung kommt.
Denn dort steht
kein Schild. Ab und zu sieht er Stangen als
Kennzeichnung einer offiziellen Fahrroute. A-
ber: Sich hier auf Abwege zu begeben, das
lohnt: Verträumte kleine Seen, Buchten, im-

mer neue, reizvolle
Blicke in die na-
türlich gebliebene
Landschaft. Öff-
net der Himmel
die Schleusentore,
meist scheint bald
wieder die Sonne.
An Glowninny vor-
bei ein kleiner Ka-
nal. Er ist die kür-
zeste Verbindung
zum Gebiet des

Upper Lough Erne. Zwei alternative Wege bie-
ten sich an: Auf dem Fluss weiter, vorbei am
Bloody Pass, der selbst nicht durchgehend be-
fahrbar ist, oder auf einem sehr schönen Um-
weg über den Quivvy Lake, wo dieser Arm bei
Gubb ebenfalls in den Lough mündet. Irgendwo
hier sind wir unbemerkt, und ohne es selbst zu

merken, über die
Grenze nach Uls-
ter gepaddelt. Ei-
ne gestrichelte
Linie auf der Kar-
te – mehr nicht.
Und doch: In den
Köpfen von Fanati-
kern ist sie noch

existent. Steht vielleicht für sie auf dem
Schild am Ufer „NO SHOOTING“? Der Zu-
satz-Hinweis mildert die verbale Dramatik.
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Im Regen passieren wir das Crom
Castle, auch dieses auf einer In-
sel. Auf einer im Gewirr von vie-
len. Am Land romantische Ruinen
und gegenüber eine Kirche aus
uralter Zeit. Kurs dann NW zur
Lady Craigavon Brücke – zum ers-
ten Mal wieder Lärm von Lastwa-
gen und Autos auf der B 217. Ka-
nus unter Segeln – abenteuerliche
Windfänger darunter. An Bord
wird gelacht und – nein, das Sin-
gen endet, als die fröhlichen Leu-
te uns angestrengt gegen den

Wind paddeln sehen. Ob sie
uns bedauern? Wir uns
nicht – es macht Spaß sich
auf der nun weiter werdenden
Wasserfläche des Upper
Lough Erne mit Wellen zu ar-
rangieren. Inseln, 150 sollen
es sein, viele Paddelwege und
viele schöne, einsame Zelt-
möglichkeiten. Wiesen, bunte
Blumen. Eine Anhöhe mit wei-
tem Rundumblick, auch hin-
über zum Knockninny Hill, im-
merhin 650 Fuß hoch. Einige

Windmühlen auf dem langgestreckten Rücken
der Sleeve Rushen. Bei dem steten Wind si-
cher lohnende Energie-Erzeuger.
Lange, bei kräftigem Gegenwind auch anstren-
gende Fahrt nach NW zum Ende des Upper



16

Lough Erne. Zwischen seinen Inseln die Zeit zu
verbummeln, das lohnt. So man sie hat. Dabei
lässt sich die direkte Entfernung zwischen
Einsetzort bei Eonish und Ziel in Belleek, sie
wird mit 100 km angegeben, leicht verdoppeln.
Auf Naan Island, gibt es Kaffee aus der Bord-
küche. Damit gestärkt erreichen wir den west-
lichen der beiden verschlungenen Arme, die
aus dem See hinaus und in Richtung Enniskillen
führen. Gemütliche Fahrt, in der Ferne hohe
Berge. Wie üblich bleiben wir über Nacht vor
der Stadt um sie morgens zeitig anzusteuern.

Eine Wiese am Wasser, Sonne am Abend und
ein um ganze zwei Punkte gestiegenes Barome-
ter. Was wollen wir mehr?
Jedenfalls nicht die schicke, teure Hotel-
Anlage am morgendlichen Paddelweg, Yacht-
club und Bootsverleih. Dann voraus die Stadt

Inis Ceithleann,
wie Enniskillen im
Gälisch, der wie-
der mehr propa-
gierten, überlie-
ferten Sprache
Irlands, ge-
schrieben wird.
Wie es auszu-
sprechen ist?
Schwierig.
„Auch für die
meisten von uns Iren unver-
ständlich“, kommentierte ein Polizist unter-
wegs unsere Frage nach dem Übersetzen eines
gälischen Straßenschildtextes, „aber das Bild
zeigt’s doch...“
Die Stadt. Das eindrucksvolle Castle direkt am
Fluss, auf dem Turm flattert die weiße Fahne
der Prinzen Maguire mit dickem rotem Kreuz.
Auf einer Flussinsel gelegen das Canoe Center:
Bootshäuser, Zeltmöglichkeiten, Unterkünfte.
Unser Boot kann dort bleiben, wir nehmen das
Fährboot zur Stadt. Eigentlich liegt die auch
auf einer Insel. Nur ist der eine sie umschlie-
ßende Wasserarm nicht mehr zu befahren.
Schöne alte Häuser, viele bunt gestrichen, und
gemütliche Pubs. Beim Einkaufen ein Mann, der
uns hilft zurechtzukommen. Warum hier in der
Stadt kürzlich eine Bombe hoch ging, wovon
wir unterwegs gehört hatten, fragen wir ihn.
„Jemand der sein Hotel gegen solch einen
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Schaden gut versichert hatte und nun kassie-
ren wollte. Sitzt jetzt im Knast. Hatte also
trotz Medienspektakel nichts mit den Terro-
risten zu tun. Von echtem Frieden aber hier in

Ulster sind wir noch weit entfernt“,
meint er, „die Religionen spielen eine
Rolle und auch handfeste wirtschaftli-
che Vorteile, die manche Gruppen durch
den Status Quo haben. Dabei können
wir mit Nachbarn unterschiedlicher
Konfession gut Tür an Tür leben. Wa-
rum es so viel Ärger gibt, das verste-
hen meist wohl nur noch die an ihm inte-
ressierten Idioten.“
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Gegen Abend aus der Stadt wieder hinaus. Ei-
nen guten Kilometer nach der letzten Stadt-
brücke eine weitere, die keine ist: Das Sperr-
werk täuscht sie
vor. Jetzt in der
Trockenzeit ist es
ohne Funktion und
die recht schmale
Schleusendurc h-
fahrt links bleibt
offen. Bei Hoch-
wasser jedoch
schließen sich die
Tore.
Altes Gemäuer am
Berghang. Ein so
dicker Regenguss,
dass ans Heraus-
holen des Fotos
nicht zu denken
ist. Auch nicht bei
der heiligen Insel
Devenish. Doch
dann heißt es da
schnell sein: Ganz kurz gibt‘s eine gespensti-
sche Beleuchtung des Rundturmes aus dem 12.
Jahrhundert. 26 m ist der hoch, sauber gefug-
tes Mauerwerk mit kleinen Ornamenten.
Daneben die Reste der einst von St. Molaise
gegründeten Abbey. Sie sollen noch 600 Jahre
älter sein. „Wie mögen sich die Mönche damals
gefühlt haben, ohne dichte Paddeljacken? Und

mit was für Booten fuhren die?“ Der Erne Ri-
ver war zu jener Zeit der einzige durch den
Urwald befahrbare Wasserweg zur Küste. Zei-

chen früher Christianisierung
finden sich darum hier an un-
serer Route - hohe, alte
Steinkreuze und Mauerreste
von Gebäuden, die die Wikin-
ger während ihrer Raubzüge
entlang des Flusses plünderten
und zerstörten. Die übrigens
Iren gern als Sklaven kassier-
ten und verschleppten.
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Ruhige Nacht auf einer der vie-
len Inseln. Früh aus dem Zelt,
weil Kühe uns entdeckt haben
und neugierig immer näher kom-
men. Bevor sie aufs Boot tram-
peln, verscheucht sie ein das
Paddel schwingender Fremder
von ihrem eigenen Grund. Gutmü-
tig, wie Iren nun mal sind, neh-
men sie’s gelassen. Sie haben, so
lesen wir auf einer Tafel, die
Aufgabe durchs Abweiden Nist-
möglichkeiten für Bodenbrüter
zu schaffen. Ob sie das wissen?
Wo wir in Seitenarme hineinfah-

ren, da begeg-
nen wir Rei-
hern zwischen
hohem Ried.
Früher wurden
mit dem einmal
die Dächer der
Fischerhäuser
gedeckt. Nur
noch wenige
sehen wir an
den Ufern. Sie
sind modernen
Bauernhöfen,
Villen und auch
Marinas gewi-
chen, von de-

nen aus unan-
genehm laute
Scooter ihr
Unwesen trei-
ben. So lange
bis ihnen der
Sprit ausgeht.
Sobald es auf
dem breiten,
nun wenig ge-
schützten Lo-
wer Lough Er-
ne gar zu win-
dig wird, ver-
ziehen wir uns

hinter die dem nördlichen Ufer vorgelagerten
Inseln. Gerade haben wir da auf eine Wiese
das Zelt gestellt, da kommt der Bauer per
Traktor. Um uns zu verscheuchen? Auf die
Frage, ob es Einwände gegen unsere Über-
nachtung hier gebe, wehrt er fast entrüstet
ab: „Stay as long as you like.“ Und wir bleiben
länger als wir es eigentlich „liken“ – zwei Tage
lang trommelt der Regen aufs Zelt und ver-
wandelt die Wiese in einen Sumpf: Umziehen
auf einen um wenige Zentimeter höheren und
dadurch festeren Untergrund. Danach genie-
ßen wir die heiße Suppe vom Benzinkocher und
die mollige Wärme im Schlafsack. Zwischen-
durch erscheint unser Gastgeber in hohen
Gummistiefeln um nach unserem Wohlbefinden
zu schauen. Ob wir etwas mit Landwirtschaft
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zu tun hätten, fragt er, da wir uns nach seiner
Arbeit erkundigen. Unser „Nein“ kommentiert
er mit „You are lucky...“. Leben könne man von
der kaum noch, es sei denn, man habe einen
Zweitberuf. Und Subventionen von der Euro-
päischen Gemeinschaft. Wobei er grinsend
hinzufügt: „Das meiste davon zahlt ja wohl ihr
in Deutschland.“

Konnte er seine Kühe bisher für
1200 Pfund verkaufen, jetzt gibt es nur noch
700. Grund: Die BSE Seuche. „Einzelne Fälle
nur. Aus denen aber machen die Zeitungen ei-
nen Rinderwahnsinn-Wahnsinn. Dabei wird kei-
neswegs immer die ganze Herde angesteckt.
Nur die kranken Tiere müssen halt geschlach-
tet werden.“ Die in unserer Nähe liegenden
Jungtiere wissen davon nichts. Noch genießen
sie die Freiheit der gesunden Umgebung.
Vorbei am Inishmakill Nature Reserve zum
White Island. Auch sie eine heilige Insel.
Schöne, sehr alte Reliefs in früher zum Stüt-
zen verwendeten Steinen für eine Kirche aus

dem 9. oder 10. Jahrhundert. Von ihr steht
nicht mehr viel. Die neuere wurde etwa 300
Jahre später gebaut und ist ebenfalls verfal-
len. Niemand außer uns hier, der sich das an-
schaut. Und das an einem Samstag Ende Juli.
Nur zum Bleiben ist das hier nichts. Auch am
Bannog River nicht, den wir ein Stück weit hin-
auf paddeln. Dann aber findet sich doch noch
ein Fleckchen Land, ausreichend groß für Zelt
und Boot, trocken genug für eine Nacht mit
Dauerregen. Viel besser wird das Wetter nun
wohl auch nicht mehr, wenn das stetig weiter
fallende Barometer Recht behält.
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Grau hängen die Wolken überm Wasser - unser
vorletzter Tag auf dem Erne. Etwas wehmütig
hängen wir unseren Gedanken nach: Abschied
von, ja wovon eigentlich? Wie immer sind wir
hier, mit jedem Tag mehr, zu Hause gewesen.
Haben den Fluss, seine Seen, wirklich erfah-

ren, seine guten und auch seine unfreundlichen
Seiten. Das verbindet. Und das Wetter? War
es wirklich schlecht? Es gehörte so dazu. War
Teil des Erlebens, auch „wie immer“ bei unse-
ren Fahrten. Ein Irland ohne Regen? Wäre
schön. Aber sicher nicht echt.
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Kompasspeilung 230° - dort muss der Ausgang
sein, den sich der Fluss einst aus dem See
bahnte. An Halb- und Ganz-Inseln vorbei su-
chen wir zunächst die auf der Karte ver-
zeichneten Carved Stones. Ein Janus
Kopf soll unter ihnen sein. Zu den Relik-
ten aus uralter Zeit aber kommt man
wohl nur vom Land her. Von der Insel
Black Rock aus dann quer übers Lower
Lough, acht Kilometer herrlich freies
Paddeln draußen in der Weite dieser
Seen-Landschaft. Ist es die Ab-
wechslung zwischen schmalen Fluss-
passagen und offenen Wasserflächen, die die-

se Fahrt so reiz-
voll macht? Nicht
nur, aber auch.
Und dann finden
wir den Ausgang
des Erne, die auf
der Karte etwas
hochtrabend als
Rosscor Viadukt
bezeichnete ein-
fache Brücke.
„Vorsicht, schnell
fließendes Was-
ser“ steht da auf
einem Schild. Eine
Warnung, keine
Weisung wie z.B.
Beschränkung der

Geschwindigkeit für Motorboote. Auch an den
Straßen appellieren meist entweder kurze
Hinweise auf mögliche Gefahren oder ein-
fach „slow“, langsam, an Verantwortung und

Vernunft des Einzelnen. „Meinen
die bei uns mit

ihrem Schil-
derwald eigent-

lich, dass wir
nicht selbst den-

ken und handeln
können? Oder soll

uns das abgewöhnt
werden...?“
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Das Warnschild an der Brücke: Schnell
wäre der Erne hier nur, wenn ein Stau-
wehr, viel weiter unten, geöffnet wur-
de. Heute haben wir gut zu tun um auf
stehendem Wasser und gegen den Wind

den Fluss hinab zu paddeln. Der letzte
Zeltplatz - im Sonnenschein. Und trotz
fallendem Barometer begleitet der uns
auch am nächsten Morgen. Eines der hier
üblichen alten Wohnboote passiert, es
kommt aus Belleek, vom Endpunkt unse-
rer Wanderfahrt. Ende - ja, denn etwas
weiter flussab sperren gleich zwei Kraft-
werke den Weg zum Meer.

Auf dem Steg vor dem Rundbau des Tourist
Office in Belleek bauen wir unser Boot ab, las-
sen die Haut trocknen und packen ein. Und wo-
zu wir gut zwei Wochen „brauchten“, das
schafft dann der Fahrer des uns zum Auto zu-
rückbringenden Wagens in knapp drei Stunden.
Er ist stolz auf eine rekordverdächtige Fahr-
zeit, für unsere Bummelei auf dem Erne hat er
nur ein müdes Lächeln...


