
Liebe Freundinnen und Freunde! 

Ja es ist richtig: unser letzter Newsletter datiert vom 03.06.2015. 
Ihr habt also keinen übersehen…Kaum zu glauben. So kommt’s, wenn man mit so vielen anderen 
großen Projekten anhaltend beschäftigt ist. 
Wir sind auch deshalb eher kurz heute, müssen uns selbst erst wieder dran gewöhnen… 
Also nix wie los mit unseren Nachrichten – und eiligen Terminsachen!: 

Terminsache I 
Ályth McCormack (mit BegleitmusikerIn) von den Chieftains ist nur für diese drei Gigs in 
Deutschland: 
� 08.10. Musikantebuckl, Oberotterbach (Leider ausverkauft!) 
� 09.10. VHS Frankfurt 
� 10.10. Museum Nationalpark Bayerischer Wald, St. Oswald 

Mehr über unsere Zusammenarbeit mit ihr lest Ihr hier  

 
Terminsache II 
An unsere Freunde/Leserinnen in Irland: 
In 2005 the Mixed Choir of the BASF Choral Society toured Ireland and had only positive things to tell 
about the trip, the response of their Irish audience and about the splendid organisation of it as carried 
out by Gaeltacht Travel Agency. This led to the growing wish among the members of the BASF Men’s 
Choir to follow suit. Other Men’s choirs from Hermersberg (MGV Frohsinn) and Pirmasens 
(Chorgemeinschaft Windberg) that are in close contact with the BASF Men’s Choir expressed a similar 
interest, and thus the project of an “Irish Concert Tour” was born – for all three of them. 
Nearly 50 men came together in order to form a project choir – because to a true choir member a trip 
without singing together is simply not imaginable! German folk songs, selections from musicals and 
operas, sacred music etc. were rehearsed, and choirmaster Wolfgang Sieber, who also conducts the 
choir, was able to prepare the singers to the best of their musical skills.  
Naturally, partners and friends of the active choir members became curious and showed equal interest 
to accompany them on their tour. Thus the number of potential travellers quickly grew to 132 people, 
all of whom are now greatly looking forward to “conquering” Ireland. 
 
Performances (amongst others): 
Dublin                 Saturday, October 17th, 20:00h: St.Finian’s Lutheran Church, Adelaide Rd. 
Killarney             Monday, October 19th, 20:00h: St. Mary’s Church of Ireland “Church of the Sloes” 
 
PS: Moers Travel Agency and Tour Operator Gaeltacht Irland Reisen (European Centre for Culture & 
Communication) is on board again to take up the challenging task of organising this new tour as well.  
Walter Gregor, choirmaster 
Ein Beispiel-Plakat (für Dublin) könnt Ihr Euch gerne anschauen. 
 
 
Terminsache III 
Noch Helfer im irischen Musikherbst 2015 gesucht -  den Anfang macht bei 
uns das renommierte Irish Folk Festival. Beginn: 21.10.2015 
Aber bitte erst hier auf unserer Webseite nachschauen, sonst bewerbt Ihr 
Euch für einen Abend, der schon vergeben ist (wie alle rot markierten).  

Terminsache IV 
Zwei „fix und fertige“ und eine mehr idealtypische musikalische 
Kleingruppenreise in guter Gesellschaft haben wir für Euch, beide früh im 
Jahr! 
# zum Temple Bar TradFest vom Mi, 27.1. bis Mo, 1.2.2016  
und unsere 

http://www.irish-shop.de/dokumente/991_ebz_irland_musik_politik_14s.pdf
http://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=610x10000:mode=fitin:format=jpg/path/s927eafb5b69de3b3/image/ifd15ca25c1792fac/version/1444057790/image.jpg
http://www.irlandlaedtdichein.de/home/wir-suchen-euch-als-konzerthelfer/
http://www.irlandlaedteuchein.de/app/download/11950100027/tradfest_2016.pdf?t=1444057588


# Reise auf den Spuren der Dubliners und der Dublin Legends vom (Oster-)Mo, 28.3. bis Do, 
31.3.2016     
 

Natürlich haben wir noch mehr – und viele der Reisen stehen zwar aber manche Einzelheiten fehlen 
halt noch: Schaut demnächst auf unsere Eingangswebseite. 
    
Aus einstmals 20 wurden 40, dann 200, 400, 800/900 Texte und Dokumente – und jetzt sind es  
über 1000. 
Wer war auf diesen Seiten noch nicht drauf? Achtung – sie kosten Euch vielleicht mehr Zeit als Ihr 
gerade habt. Setzt doch mal ein Lesezeichen drauf! 
(Ihr könnt die meisten davon entweder kostenlos ansehen/downloaden, für einen Cent oder 
zum Seiten-/Selbstkosten-Kopierpreis bestellen) 

 
Jahrbuch 2015/2016 – 600 Seiten - wer hat es noch nicht? Klar, dass das unser „Seller“ ist… 
Eigentlich 9,90 € plus Versandgebühren. Aber für 10 € gibt’s gleich das ganze Testabo irland journal 
2015 dazu. Heißt; Ihr bekommt auch gleich die neue Doppelausgabe 2+3/15 dazu.  
 
Zur Doppelausgabe irland journal 2+3.15 - auch wieder lesenswerte 166 Seiten.     
Reinschauen? Wir haben wieder mal mehr Beiträge online gestellt als wir eigentlich wollten…  

    
Terminsache V 
Konzert-Ticket-Verlosung, beinahe vergessen – ja es gibt noch Karten, die ihr im Irish Shop für Null 
Euro bestellen könnt… Menüpunkt: Musikherbst" 

   
Terminsache VI 
“…as Indi Entertainment cease trading, The distributor's move into liquidation potentially leaves some 
of our finest independent musicians out of pocket.” The Hot Press Newsdesk, 13 Aug 2015  
Was aber hat das mit uns und Euch zu tun? 
 
Indi Entertainment war unser Haupt-Bezugsquelle für unsere irischen CDs und DVDs – über 
Jahre hinweg. Diese Quelle ist jetzt weg – und es zeichnet sich derzeit (im Oktober) auch keine 
wirklich gute, zentrale, neue ab. Wir sind trotz vieler Mails und Telefonate noch sehr, sehr 
skpetisch. 
Das heißt: wer auf der Suche nach Speziellem ist, sollte jetzt bei uns zuschlagen.  
 
Ihr findet mehr in unsrem www.irish-shop.de – Die folgenden CDs/DVDs sind nur ein paar 
Beispiele: 

 Ireland's Finest - Celebrating 25 Years of Music 
Ryan Turbidy führt durch den langen Abend und auf der DVD erleben wir die 
musikalische Wucht dieses legendären Abends noch einmal mit: Paul Brady, 
Sharon Shannon, Eimar Quinn, Fiunuala Hunt, Finghin Collins, Brian Byrne, 
Lady Jeanne Galway, Sir James Galway (ja, Ehemann und Ehefrau), Declan 
O'Rourke, Eimear Quinn, Brian Kennedy, Anthony Kearns, Cara O’Sullivan, 
ColmWilkensen, The Chieftains – und Carlos Nunez. Das ist beste irische 
Tradmusic mit dem besonderen Touch der dezenten Orchesterbegleitung – und 

es ist, dosiert, auch das ein oder andere Opernstück dabei. Interessant, dass man das in dieser 
Zusammenstellung und Abfolge gar nicht so schlimm empfindet. -> 12,90€ 

The very best of Clannad 
Sparsam mit dem Platz auf der CD umgegangen, sparsame Ausstattung (nämlich keine), aber auch 
sehr sparsam im Preis!  
-> 8,70€ 
 
 

http://www.irish-shop.de/Neu/DVD-CD/Ireland-s-Finest-Celebrating-25-Years-of-Music.html�
http://www.irlandlaedteuchein.de/app/download/11950103927/dublin-legends_2016.pdf?t=1444057588
http://www.irlandlaedteuchein.de/app/download/11950103927/dublin-legends_2016.pdf?t=1444057588
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-irland-journal/Abonnement/irland-journal-Test-Abonnement.html
http://irland-journal.de/i-journal-2-3-15.html
http://www.irish-shop.de/Irischer-Musikherbst-2015/
http://www.irish-shop.de/Irischer-Musikherbst-2015/
http://www.irish-shop.de/
http://www.irish-shop.de/Neu/DVD-CD/Ireland-s-Finest-Celebrating-25-Years-of-Music.html
http://www.irish-shop.de/Musik-Film/CDs/The-very-best-of-Clannad-CD.html?listtype=search&searchparam=1918215


 
 

  

Eleanor Shanley & Friends 
Tracklist 
A Couple More Years (mit Ronnie Drew) -  Still I Love Him 
(mit Geraldine King)  - The Bantry Girls Lament (mit Eddi 
Reader) - My Gravity (mit Johnny Duhan) - The Summer 
Of My Dreams - Making Plans (mit Dessie O'Halloran) - All 
Fall Down (mit Ray Lynam) - Whistle Whistle Daughter (mit 
Dolores Keane & Sharon Shannon) - Seven Spanish 
Angels - Maybe (mit Christie Hennessy) - If Anything 
Happened To You (mit Charlie McGettigan) - Beautiful 
Dreamer - Hard Times (mit de Dannan & Harlem Gospel 
Singers) 

-> 11,99€ 

 
The Fureys - Wind of Change 

reys was released Apr 20, 1993 on the 

CD music contains a single disc with 15 songs. 

 

oving Hearts - The storm

Winds Of Change album by Fu
Shanachie label.  
Winds Of Change 
-> 11,90€ 
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ouzouki, synthesiser & bodhran 
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-Bildband: Irland

Mitwirkende Dónal Lunny - b
Keith Donald - soprano and alto saxophones & bass clarinet 
Davy Spillane - uilleann pipes & low whistle 
Declan Masterson - uilleann pipes 
Greg Boland - guitar 
Eoghan O'Neill - bass
Noel Eccles - percussio
Matt Kelleghan - drums 
->12,99€ 

 
 
 
mare  

er ein Bild mit sich herum: Urtypische Menschen, raues 
 

ie 

ter 

Jim McCann - From Tara to here 1987

Von Irland trägt fast jed
Wetter, volle Pubs oder James Joyce und die Dubliners. Doch die Insel hat noch
ganz andere Farben, wie die Fotografin Heike Ollertz in ihrem Irland-Buch zeigt. S
setzt auf Kontraste und Surreales.  
Das Format beträgt 25 x 33 Zentime
-> 49,90€ 

 

 

11 Lieder von Jim McCann 
-> 7,90€ 

 

www.aaa.com�
http://www.irish-shop.de/Musik-Film/CDs/Eleanor-Shanley-Friends.html?listtype=search&searchparam=1918228
http://www.irish-shop.de/Musik-Film/CDs/The-Fureys-Winds-of-Change.html?listtype=search&searchparam=1918336
http://www.irish-shop.de/Musik-Film/CDs/The-Fureys-Winds-of-Change.html?listtype=search&searchparam=1918336
http://www.irish-shop.de/Musik-Film/CDs/Moving-Hearts-The-Storm.html?listtype=search&searchparam=1918234
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Buecher/Bildbaende/mare-Bildband-Irland.html?listtype=search&searchparam=1444001


 
The Dubliners - Live at Gaiety - 40 Years Reunion 
Doppel CD mit 9 Liedern auf CD1, sowie 11 Liedern auf CD2 
-> 14,90€ 

 
RTÉ - Come West Along the Road 1-4 
Komplettset Vol. 1 - Vol. 4 
Traditionelle irische Musik aus den RTÉ TV-Archiven der Jahre 1960 - 
1990er Songs von Sängern in Irisch und Englisch; Jigs, Reels, Hornpipes 
und Arien von Solisten und Gruppen; Stepp dance, set dance und Ce
Tänze. 
Diese 4 DVD's bieten jeweils über zwei Stunden Ausschnitte aus den 
Archiven (einem nationalen TV Sender in Irland) mit herausragend
Auftritten a

ili 

RTÉ 
en 

us dem breiten Spektrum traditioneller irischer Musik.  
-> 48,00€ 

 
 

The Dubliners in der Geschenkbox  
Ganz toll: 4 CDs in der Box. Fast das Spannendst
ist die Disk Nr. 5, die eine DVD ist: Ronnie Dre
zeigt the Dubliner's Dublin (in kommentierten 
Filmaufnahmen) - mit Life-Mitschnitten vo
Dubliners-Klassikern. Zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung hier haben wir nur noch 11 
Exemplare dieser wie ein schönes Gesche
daherkomm
->
 

e 
w 

n 11 

nk 
enden Box ergattern können. 

 29,00€ 

Seamus Heaney - Out Of The Marvellous 
Ein kleiner Schatz für Literaturfreunde ist die Doku Out of the Marvellous. Regisseur Charlie McCarthy
zeichnet ein intimes Porträt des Dichters und Nobelpreisträgers, indem er vor allem Seamus Hea
selbst sein Leben erzählen lässt. 73 Minuten mit exklusiven Interviews und sonst nur s
findendem Bildmate

t. 

 
ney 

chwer zu 
rial wurde hier im Jahr 2009 im Auftrag des Fernsehsenders RTE 

zusammengestell
-> 18,90€ 

The Irish Revolution - DVD & Memorabilia Collection 
Diese Kombination aus DVD und Memorabilia zur irischen Revolution wird in e
edlen Box präsentiert. Das Filmmaterial vereint dabei Hang up Your Brightest 
Colours, Kenneth Griffiths bewegende Doku über Michael Collins, und die Doku
Achieving Freedom, in der der Weg zur unabhängigen Republik Irland und das 
Wirken von Menschen wie Éamon de Valera, Arthur Griffith, Michael Collins und
David Lloyd-George gezeigt wird. Ein der Box beigefügter Schuber enthält eine 
spannende Memorabilia-Sammlung, z.B. mit Replikaten historischer P
'Sinn Fein Rebellion, 1916', kleinen Postern und Flugblättern mit den 
Bekanntmachungen des Provisional Governmentund der Irish Volunteers. Eine 

sorgsam un

iner 

 

 

ostkarten der 

d mit Liebe zum Detail zusammengestellte Box, die Geschichte lebendig werden lässt.  
-> 27,90€ 

 
Beethoven's Irish Songs - Revisited 

ste der 72 Eine komplette Trackli Songs auf 4 CDs finden Sie hier: tracklist beethovens irish music 
-> 27,90€ 

Eleanor McEvoy - Special Edition
 

 

www.aaa.com�
http://www.irish-shop.de/Musik-Film/CDs/The-Dubliners-Live-At-The-Gaiety-40-Years-Reunion.html
http://www.irish-shop.de/Musik-Film/DVDs/RT-Come-West-Along-The-Road-Komplett-1-4.html
http://www.irish-shop.de/Musik-Film/CDs/The-Dubliners-in-der-Geschenkbox.html
http://www.irish-shop.de/Musik-Film/DVDs/Seamus-Heaney-Out-Of-The-Marvellous.html
http://www.irish-shop.de/Musik-Film/DVDs/The-Irish-Revolution-DVD-Memorabilia-Collection.html
http://www.irish-shop.de/Musik-Film/CDs/Beethoven-s-Irish-Songs-Revisited.html


17 Lieder auf einer CD 
->11,90€ 

  

The Fureys & Davey Arthur - Live in Belfast 
9 Lieder auf einer DVD 
-> 11,90€ 

 

 
Mary Black - 25 Years / 25 Songs 
25 Lieder auf einer DVD, inklusive 5 Bonus Tracks 
-> 23,90 € 

 
 
  

Wild Journeys - 3 DVDs 
3 DVD's mit einer Gesamtspiellänge von 156 Minuten 
-> 27,90€ 

Natürlich gibt’s noch ein paar mehr besondere Angebote: 
 
 
Schnebelt Kalender 
Alle Jahre wieder präsentiert der Fotograf und 
Irlandkenner Stefan Schnebelt in seinem Kalender 
facettenreich den einzigartigen Charme der grünen 
Insel. Mit eindrucksvollen Fotografien der 
wildromantischen Atlantikküste, immergrüner 
Wiesen, sagenumwobener Altertümer und 
malerischer Cottages setzt dieser Kalender die 
einmalige Schönheit Irlands kunstvoll und lebendig 
in Szene. Dieser aufwändig produzierte Kalender im Panoramaformat ist ein wunderbares Geschenk 
für Irlandfans, die sich gerne ein ganzes Jahr lang von der Magie Irlands bezaubern und inspirieren 
lassen möchten. 
-> 29,95€ 
 

 
Schnebelt Buch 
Auf über 2.500 Kilometern schlängelt sich der Wild Atlantic Way 
von der Inishowen Halbinsel im County Donegal entlang der 
irischen Westküste bis zum Hafenstädtchen Kinsale im County 
Cork. Die Küstenstraße zieht viele Besucher in ihren Bann, wie den 
Offenburger Fotografen Stefan Schnebelt. Dessen erster Bildband 
„Wild Atlantic Way - EIne visuelle Reise entlang der irischen 
Westküste“ Mitte September 2015 erscheinen wird und sich als 
Hommage an Irlands wilden Westen versteht. 
-> 59,95€ 

Beides zusammen 
Eine bildgewaltige Kombination aus dem Schnebelt Kalender und seinem Buch zum Wild Atlantic Way 
-> 89,90€ 
 
 
# Neues Rad-Info-Set – bärenstark –mehr Infos gehen nicht.. 
-> 7,00€ 

http://www.irish-shop.de/Musik-Film/DVDs/The-Fureys-Davey-Arthur-Live-in-Belfast.html
http://www.irish-shop.de/Musik-Film/DVDs/Mary-Black-25-Years-25-Songs.html
http://www.irish-shop.de/Musik-Film/DVDs/Wild-Journeys-3-DVDs.html
http://www.irish-shop.de/Neu/Kalender-Buecher/Irland-Kalender-2016-Format-58x39cm.html?listtype=search&searchparam=schnebelt
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Buecher/Bildbaende/WAW-Buch.html?listtype=search&searchparam=schnebelt
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Buecher/Bildbaende/WAW-Buch-Irland-Kalender-2016.html?listtype=search&searchparam=schnebelt
http://www.irish-shop.de/Reise/Reise-Informationen/Irland/Unser-Euer-ziemlich-komplettes-Rad-Info-Set.html?listtype=search&searchparam=rad-info


 
 
# Markus Dehms neues Werk: Bluestage   
Bluestage erzählt von einer schwierigen Kindheit und Schulzeit voller Demütigungen, dem Leben in 
Hippiekommunen, Zeiten der Einsamkeit, schwierigen Partnerschaften, von Krankheit, Lug und 
Betrug. Aber auch von Leidenschaft, Freundschaft und einem Leben für die Musik. Der Roman spielt  
nicht  in Irland! 
-> 13,50€ 

 

 
Oscar Wilde: Sämtliche Märchen und Erzählungen  

 provozierende Kritiker der 
 

r 

 

, 

  

50 Jahre zum Abschied - The Dubliners

Der berüchtigte Dubliner Dandy, brillante Ästhet und
Londoner und Pariser Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts hat eine
außergewöhnliche Sammlung bezaubernder Märchen, berühmter Erzählungen 
und sinnreicher Prosagedichte hinterlassen.  Enthaltene Märchen, Erzählungen 
und Gedichte: Der glückliche Prinz, Die Nachtigall und die Rose, Der 
eigensüchtige Riese, Der opferwillige Freund, Die ungewöhnliche Rakete, De
jugne König, Der Geburtstag der Infantin, Der Fischer und seine Seele, Das 
Sternenkind, Lord Arthur Saviles Verbrechen, Das Gespenst von Canterville,
Die Sphinx ohne Geheimnis, Der Millionär, Das Bildnis des Mr. W. H., Der 
Künstler, Der Heilbringer, Der Schüler, Der Meister, Das Haus des Gerichts
Der Lehrer der Weisheit 
-> 8,95€ 

  
 den 

chen 

s 

le von 3,95 Euro dazu). 
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an 
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r 

 

Zum traurigen Abschied der Dubliners von
Brettern, die ihnen die Welt bedeutet haben, ma
wir Euch allen Fans also ein„Geschenk“: Wir haben 
ein kleines, 48-seitiges Buch zusammengestellt. Und 
statt 7,90 oder 12,80 Euro bitten wir Euch nur um vier 
Euros dafür (für Herstellung, Druck und Versand). 
(Das ist zweimal eine Mogelpackung: natürlich ist da
Buch nicht so dick, wie es hier aussieht – und leider 
kommt zu dem einen Euro noch die 
Versandkostenkostenpauscha
Aber es ist trotzdem gut für Euch: Erster Teil (ca. 24 
Seiten): Sieben Berichte von guten Autoren über die 
Dubliners – eine Zeitreise in unsere beiden Magazine
Folker und irland journal. Zweiter Teil: (ca. 18 Seiten): 
'Five Beards on the road' - THE DUBLINERS in 
Germany. Tagebuch eines Film-Abenteuers von 
Burger. „Nun, eine große Weile später, ist es an 
meiner Zeit, einige nachgetragene Erinnerungen 
jene großen Musiker zu veröffentlichen, denen ich 
persönlich begegnen durfte –ein Geschenk, für das
vor nunmehr fast vierzehn Jahren bereits als Booklet gedruckt wurde, habe ich die Erlebnisse 
während der Dreharbeiten zu meinem Musikfilm „The Dubliners in Germany“ im Jahr 1994 und
festgehalten“. Und das hier kommt dann doch als richtiges Geschenk:Ihr könnt dieses Buch auch 
kostenlos downloaden, lesen, ausdrucken, weiter empfehlen. The Dubliners< Weil die Dubliners, Ih
und wir alle das verdient haben! 48 Seiten ISBN: 978-3-935943-83-3    
-> 4,00€ 

h sehr dankbar  in. In meinem Tagebuch, das 

 
 
 

www.aaa.com�
http://www.irish-shop.de/Sale/50-Jahre-zum-Abschied-The-Dubliners.html?listtype=search&searchparam=dubliners%20buch�
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Buecher/Romane-Erzaehlungen/Bluestage-Roman-von-Markus-Dehm.html?listtype=search&searchparam=bluestage
http://www.irish-shop.de/Specials/Fuer-Irlandfans/Oscar-Wilde-Saemtliche-Maerchen-und-Erzaehlungen.html?listtype=search&searchparam=1918402
http://www.irish-shop.de/Specials/Fuer-Irlandfans/Oscar-Wilde-Saemtliche-Maerchen-und-Erzaehlungen.html?listtype=search&searchparam=1918402
http://www.irish-shop.de/Specials/Fuer-Irlandfans/Oscar-Wilde-Saemtliche-Maerchen-und-Erzaehlungen.html?listtype=search&searchparam=1918402
http://www.irish-shop.de/Specials/Fuer-Irlandfans/Oscar-Wilde-Saemtliche-Maerchen-und-Erzaehlungen.html?listtype=search&searchparam=1918402
http://www.irish-shop.de/Specials/Fuer-Irlandfans/Oscar-Wilde-Saemtliche-Maerchen-und-Erzaehlungen.html?listtype=search&searchparam=1918402
http://www.irish-shop.de/Specials/Fuer-Irlandfans/Oscar-Wilde-Saemtliche-Maerchen-und-Erzaehlungen.html?listtype=search&searchparam=1918402
http://www.irish-shop.de/Specials/Fuer-Irlandfans/Oscar-Wilde-Saemtliche-Maerchen-und-Erzaehlungen.html?listtype=search&searchparam=1918402
http://www.irish-shop.de/Specials/Fuer-Irlandfans/Oscar-Wilde-Saemtliche-Maerchen-und-Erzaehlungen.html?listtype=search&searchparam=1918402
http://www.irish-shop.de/Specials/Fuer-Irlandfans/Oscar-Wilde-Saemtliche-Maerchen-und-Erzaehlungen.html?listtype=search&searchparam=1918402
http://www.irish-shop.de/Specials/Fuer-Irlandfans/Oscar-Wilde-Saemtliche-Maerchen-und-Erzaehlungen.html?listtype=search&searchparam=1918402
http://www.irish-shop.de/Specials/Fuer-Irlandfans/Oscar-Wilde-Saemtliche-Maerchen-und-Erzaehlungen.html?listtype=search&searchparam=1918402
http://www.irish-shop.de/Specials/Fuer-Irlandfans/Oscar-Wilde-Saemtliche-Maerchen-und-Erzaehlungen.html?listtype=search&searchparam=1918402
http://www.irish-shop.de/Specials/Fuer-Irlandfans/Oscar-Wilde-Saemtliche-Maerchen-und-Erzaehlungen.html?listtype=search&searchparam=1918402
http://www.irish-shop.de/Specials/Fuer-Irlandfans/Oscar-Wilde-Saemtliche-Maerchen-und-Erzaehlungen.html?listtype=search&searchparam=1918402


 
 
 
 
Shamrock Fenster-Sticker  

r für Fenster, Kühlschrank, 

 

  

  

  

Karfunkel Sonderheft: Die Kelten 

Wiederverwendbare Gel Sticke
Spiegel.... für alle glatten Oberflächen 
12 Stk. 
-> 3,25€

 
Karfunkel-Verlag (immerhin 162 Seiten durchgehend farbig für � 

r 

en 

Keltische Motivkarten

Dieses wirklich fette Heft aus dem 
6,90) hat es in sich - wer sich für eine kleine 'Tour de Force' durch die Geschichte und Lebenswelt de
Kelten interessiert, Museen sucht, eventuell einmal eine eigene keltische Joppe schneidern oder gar 
am Re-enactment teilnehmen will ... ja, der kann mit dem Heft nicht fehlgehen. Was uns besonders 
gefallen hat - der Mythos von Irland (oder den britischen Inseln allgemein) als Hort des Keltentums 
wird nicht übernommen, der Schwerpunkt liegt auf den Kelten in Mitteleuropa. Und das ist ja auch 
korrekt ... die Karte in der Mitte macht dies doch sehr deutlich. Und auch Anmerkungen wie (zu 
Schottland) ´wenn auch nicht alles auf die Kelten zurückgeht, was man heute dazu rechnet´ mach
klar, dass hier ein doch etwas kritischerer Blick über das Thema geworfen wurde, als es in vielen 
anderen Werken der Fall ist. Keine Angst ... Irland ist mit drin im Heft ... aber eben nicht als der 
´Heilige Gral´! 
->9,90€ 

 
te aufklappbare Postkarten mit keltischen Motiven und Umschlag 

 
k-Cottage mit original Torffeuer

Wunderschön gestalte
-> 7,50€ 

 

Kerami   
ndere Duftlampe für's ultimative Irland-Feeling. Im 

 cm) brennt ein echtes 

r 

 
 

uinness

Die etwas a
wunderschönen Keramikcottage (9x7x6
Torffeuer. Ein irisches Cottage und zwar nicht aus Karton, 
sondern aus Keramik! Komplett mit 12 Mini-Torfsoden und eine
Feuerstelle aus Schiefer. 
-> 29,90€ 

G   
und um den Globus gibt es weit über 20.000 verschiedene Biere, doch wohl kein Zweites ist so 

e Guinness. Müssen wir hier mehr sagen?.   
R
legendär wi

Whiskey 
Whiskey (oder auch Whisky – wegen unserer Freunde im benachbarten Schottland)  Diese Vielfalt wie 

t gibt es bei uns – leider - n i c h t ! Aber vielleicht doch, nämlich zum Lesen: 32 Seiten 

 

angedeute
Beiträge (aus den letzten irland journalen) von unserem Whiskey-Fachmann Ernst J. Scheiner.  Oder 
noch besser: Ihr verköstigt irischen oder schottischen Whiskey bei einer der insgesamt fünf „EBZ –
Whiskey-Reisen 2015) nach Schottland und Irland. Die Reisen werden allesamt hier vorgestellt.  Und 
wer ist Eurer Reisebegleiter? Eben unser/Euer Fachmann Ernst I. Scheiner. Auch er hat eine 

ungewöhnliche Webseite: http://www.whisky-distillery.net     

Terminsache VII 
Sorry about the delay: Dieses Angebot verspätet sich: 

www.aaa.com�
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Drei Reiseführer zum Wild Atlantic Way  - egal zu welchem Preis 
merkt 

-> 29,70 € (statt 38
 

er 
 www.irish-shop.de

Wer bestellt (und damit ja auch schon bezahlt hat) ist und bleibt vorge
,85 € oder 50,85 €) 

Ihr wisst dass es bei uns auch irische Tee, Parfüm, Landkarten, Post
und viele andere schöne Dinge gibt?  

. Hier wollen wir 
keine Gründe aufführen, die stehen an anderer Stelle.

 
Zum Thema „Reisen“ (Hinkommen nach Irland) nur so viel: 
Jeder weiß, daß wir jedem, der mindestens zu zweit ist und mindestens 2 Wochen für Irland Zeit hat, 
empfehlen, wenigstens einmal ernsthaft über die Anreise per Fähre nachzudenken

  
ir wollten Euch, die Ihr darüber nachdenken möchtet, nur sagen, dass es das Sonderangebot aus 

! 
gen besonders teuer sind… 

W
dem Jahr 2015 auch in 2016 wieder geben wird: 
399 € für PKW mit 2 Personen, hin und zurück auf den klassischen Kurzstrecken (Kanal mit DFDS 
und irische See mit Irish Ferries). Nicht im Winter. Nicht in der Neben-, sondern in der Hochsaison

Dann, wenn Flug und Mietwa

 
 
Ein Beispiel für gute/schlechte Rechnung. 
 
    
 

# Für Eure Anfragen (und brigens auch eins für erste Buchungen ü ) haben wir uns in zwei, drei neuen 
online-Formularen versucht - neu auf unserer Webseite!!!!! Vielleucht will jemand sie ausprobieren? 
 
Connys Cottage. Wer sein Cottage so oder ähnlich bei uns (auf der 
Gaeltachtseite) bewerben möchte, melde sich bitte: Mail 
an kontakt@gaeltacht.de am besten mit ersten Infos oder gar einem 
Link zu seiner Webseite (falls vorhanden). 

    
Was? Der irische Musikherbst – der besteht bei Euch nur aus den oben (und 
genannten) Konzerten? 
Natürlich nicht. 
Rund 1000 Termine von „Großen“ und „Kleinen“ findet Ihr in u

in der Anlage 

nserem aktuellen „dialann“. Natürlich. 
Wie immer. Und tagesaktuell(er) stehen sie alle hier:  www.folk-lied-weltmusik.de 

en konträre Politik sein? Griechenland, Irland- und wir? 
in kritisches Update lesen...

   
Das wars? 
Oder darfs noch ein bissch
Hier könnt Ihr e

Liebe Grüße aus Moers von  

Eurem Team von Gaeltacht Irland Reisen, 
vom irland journal - und vom Irish Shop! 
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