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Die irische Alltagskost besteht vor 
allem aus Kartoffeln, Brot, Gemü-
se (vor allem Kohl) und seit dem 
20. Jahrhundert auch Fleisch (Lamm, 
Rind und Schwein). An den Küsten 
werden Fische und Meeresfrüchte 
gegessen. Beliebt sind auch Algen 
(Dulse, Sloke), die als Salat oder 
gekocht verzehrt werden. Hafer war 
lange das wichtigste Getreide für 
Brot und Porridge. Milchprodukte 
spielten immer eine zentrale Rolle, 
Butter war ein bedeutendes Han-
delsgut. Ende des 16. Jahrhunderts 
wurde die Kartoffel eingeführt und 
avancierte bald zu einem zentralen 
Nahrungsmittel vor allem der Ärme-
ren. Missernten infolge von Kartof-
felfäule zwischen 1845–1848 führten 
zu einer großen Hungersnot. 
 
Bacon and cabbage | Gesalzene 
und manchmal auch geräucherte 
Scheiben von der Schweinelende 
werden mit Kohl und Kartoffeln 
gekocht. Früher diente der Bacon 
dazu, Kohl und Kartoffeln zu aroma-
tisieren. Heute steht meistens das 
Fleisch im Mittelpunkt. 

Black pudding | Eine Wurst aus 
Blut vom Schwein, mit etwas Fett, 
Kräutern und einem beträchtlichen 
Anteil Hafer- oder Gersteflocken. 
Boxty | Eine Mischung aus geriebe-
nen und pürierten Kartoffeln, Mehl, 
Natron, Buttermilch und manchmal 
Ei, die wie ein Pancake in der Pfan-
ne gebraten wird. 
Coddle | Eine Art Eintopf mit 
Wurstscheiben,  Speckstücken, 
Kartoffeln, Zwiebeln, manchmal 
auch Gerte, die in der Kochbrühe 
von Würsten und Schinken gegart 
werden. Coddle gilt als eine Rezept 
für Reste und wird vor allem mit 
der Stadt Dublin assoziiert. 
Colcannon | Kartoffelstock mit 
Federkohl, Milch und Butter. 
Cottage pie | Hackfleisch vom 
Rind, mit Zwiebeln, Karotten, Selle-
rie und Erbsen geschmort, in eine 
Form gepackt, mit einer Schicht 
Kartoffelstock bedeckt und im Ofen 
gebacken. 
Crubeens | Gekochte Schweinefü-
ße, werden vor dem Verzehr meist 
paniert und frittiert. 
Drisheen | Blutwurst aus Cork, die 

sich durch ihre gelatinöse Kon-
sistenz auszeichnet, wird oft mit 
Kutteln kombiniert. 
Goody | Süßspeise aus Brot, das 
mit Zucker und Gewürzen in Milch 
gekocht wird.  
Irish stew | Eintopf aus Lamm-
fleisch, Kartoffeln, Zwiebeln und 
Petersilie, manchmal auch mit 
Karotte, Pastinake, weiteren Rüben 
und Rollgerste angereichert. 
Shepherd‘s pie | Wie Cottage pie, 
aber mit Lammfleisch. 
Skirts and kidneys | Siehe Rezept 
Skirts and kidneys (Eintopf aus 
Zwerchfell, Niere und weiteren In-
nereien vom Schwein oder Rind). 
Soda bread | Luftiges Brot aus 
Mehl, Natron, Salz und Buttermilch. 
Spiced beef | Gesalzenes und ge-
würztes Stück Rumpsteak. 
White pudding | Wurst aus Fleisch, 
Fett und Brät vom Schwein, Brot 
und Haferflocken. Gleicht dem 
Black pudding. 
 
Titelbild: Schafmutter, in majestä-
tischer Haltung, auf einer Weide 
südwestlich von Sneem. (4/2019).

Ein Coddle aus Brühwürsten ohne Haut, Speck, Bacon, 
Karotten, Sellerie und großen Kartoffelstücken.

Bacon and cabbage wird heute meist ohne Kohl aufgetra-
gen – die Version aus dem Laurels in Killernay. (4/2019)

Colcannon, ein mit Federkohl aromatisierter Kartoffel-
stock, aufgetischt im Hairy Lemon in Dublin. (4/2019)

Ein Standard vieler Lokale ist Beef in Guiness: Rindfleisch 
und Kartoffeln in Sauce, hier bei Coachmans in Kenmare.
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Schweinefüße (Crubeens) werden auf den Märkten gesal-
zen verkauft und meist knusprig zubereitet.

Dieser Stand auf dem English Market in Cork hat sich auf 
den Verkauf von Drisheen und Kutteln spezialisiert.

Das rechte Stück für das Irish stew ist der Nacken des 
Schafes, behauptet dieser Metzger in Cork. (4/2019)

Im The Lime Tree in Kenmare wird eine kleine Sheperd‘s 
Pie als Beilage zu Kerry-Lamm aufgetischt. (4/2019)

Seehecht (Hake) zählt neben Lachs (Salmon) und Seezunge (Dover sole) zu den beliebtesten Speisefischen.
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Spiced beef, traditionell ein Gericht für Weihnacht und 
Silvester, wird heute das ganze Jahr angeboten.

Das Brot, das in Irland weitaus am häufigsten aufge-
schnitten wird, dürfte das locker-fluffige Soda bread sein.

Die Metzger in Sneem stellen einen besonders feinen 
Blackpudding her, das Do‘shea serviert ihn auf Brot.

Guiness, Irlands berühmtestes Stout, passt auch gut zu Austern: Schild eines Pubs in Kenmare. (4/2019)

Zum irischen Frühstück gehören neben Bacon and eggs 
auch Black and white pudding. (Dublin, 4/2019)

http://www.hoio.org


16. April 2019 – Muckross Lake (Irland) Old Wier Bridge 1 

Etwas hält mich hier fest. An der Stelle, wo die 
Wasser des Upper Lake zusammenströmen, um 
sich mit großer Wucht durch eine enge Stelle in 
den Muckross Lake hinein zu pressen, wölbt sich 
eine alte Steinbrücke von Ufer zu Ufer. Ich sitze im 
Süden der zwei Bögen auf einem Felsbrocken und 
schaue auf das Wasser, das mit seinen Strudeln, sei-
nem Schaum, seinen Spritzern und Schlieren im 
Sekundentakt neue Bilder an der Oberfläche ge-
neriert, die ebenso schnell wieder weggeschwemmt 
werden. Halten mich diese faszinierenden Wasser-
gemälde davon ab, meinen Weg weiterzugehen?

Das Rauschen und Gurgeln ist hier so laut, 
dass es all die Geräusche übertönt, die einen sonst 
ständig an die Zeit erinnern, in der man lebt: das 
Brummen der Autos am anderen Ufer, das Sum-
men der Transformatoren hinter dem nahen Café, 

«YOU ARE SO BEAUTIFUL!» 
Dienstag, 16. April 2019 – Muckross Lake (Irland) Old Wier Bridge

52.007268,-9.549519

das Fauchen der Flugzeuge am Himmel, das Sir-
ren der Drone, die irgendein Idiot über meinem 
Kopf herumfliegen lässt. Abgeschirmt vom Lärm 
meiner Zeit kann ich mir plötzlich vorstellen, wie 
einst Bauern ihre Schafe über diese Brücke trieben, 
wie schwere Karren mit Mühe die Steigung hoch-
geschoben und mit größter Vorsicht herunterge-
bremst wurden – fast höre ich die Peitschen der 
Fuhrleute, ihr Rufen, Pfeifen, Fluchen. Ich sehe 
fliegende Händler, die Bündel mit Besen, Körbe 
und Kessel über die Brücke tragen. Ich sehe auch 
eine junge Frau, die eine Kiepe voller Butter auf 
dem Rücken zu Markte schleppt. Und ich sehe den 
Dorflehrer, der seinen Schüler voran den Rubikon 
überquert, Sueton oder Plutarch auf den Lippen 
und eine Rute in Händen, die er wie ein Schwert 
durch die Luft führt: «Alea iacta est». Schlagartig 
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taucht etwas Dunkles, Mächtiges neben mir aus 
dem Wasser auf. Ich zucke zusammen. Doch schon 
schießt das Ding mit einem gewaltigen Tempo auf 
den rechten Brückenbogen zu, hindurch, hinaus 
auf die andere Seite, hinab und hinein in die sanf-
teren Wasser weiter unten. Ich habe überhaupt 
nicht an die Möglichkeit gedacht, dass hier Boote 
unter der Brücke hindurchfahren könnten – und 
sicher nicht Kähne von der Größe des Exemplars, 
das eben an mir vorbeigerauscht ist. Es passte ganz 
knapp nur durch den Bogen, wie mir schien. Erst 
jetzt erkenne ich in den Tiefen des Wassers eine Art 
Kanal, der es den Booten wohl gestattet, unter dem 
einen Bogen der Brücke hindurch zu schiffen.

Eine Aquatinta von Jonathan Fisher kommt 
mir in den Sinn, die ich in der Crawford Gallery 
in Cork gesehen habe: Zwei Männer ziehen mit 
Hilfe von Tauen einen Kahn auf eine kleine Brücke 
zu. Ein dritter Mann steht im Boot und hilft mit 
einem Stachel nach – eine kräftezehrende Ange-
legenheit. Die Ausstellung präsentierte zwei Dut-
zend Pleasing scenes aus der Gegend von Killarnay. 
Gut möglich also, dass es sich bei der Brücke im 
Bild um ebendiese Old Wier Bridge handelt, von 
der ich mich nicht lösen mag. Am Gewände des 
Bogens, durch den eben das Schiff gerauscht ist, 
hängen Ketten – gab es die nicht auch bei Fisher? 
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Sie dienen wohl den Schleppern dazu, das Gefährt 
gegen den starken Strom über die kritische Stelle 
zu bringen. Ob es sie heute, im Zeitalter kräftiger 
Motoren, wohl immer noch ab und zu braucht?

Ein dunkelbrauner Hund ohne Herr und 
Halsband trabt auf die Brücke zu, verschwindet 
für mein Auge hinter der steinernen Brüstung, 
taucht aber auf dem Scheitel plötzlich wieder auf. 
Als wolle er die Aussicht genießen, stützt er sich 
mit den Vorderpfoten aufs Geländer, schaut in 
meine Richtung, die Zunge hängt ihm weit heraus 
und mir scheint gar, ich könne die Speichelfäden 
an seiner Schnauze sehen. Nach ein paar Sekunden 
verschwindet er wieder. Täuscht mich meine Er-
innerung oder hatte er tatsächlich ein nasses Fell?

Mir fällt die Geschichte eines Brückengeistes 
ein, der von allen Passanten hören wollte, wie un-
endlich schön er sei – ehe er sie weiterziehen ließ. 
Mit welchen Mitteln er die Leute zwang, ihm zu 
huldigen, weiß ich nicht mehr – aber die eigen-
tümliche Form geistlicher Eitelkeit ist mir in Er-
innerung geblieben. Ich nehme ein Blatt Papier, 
schreibe «You are so beautiful!» drauf, falte es zu 
einem Schiffchen und setze es aufs Wasser. Sofort 
rast es los, auf den rechten Brückenbogen zu, hin-
durch, hinaus, hinab. Als das Boot außer Sichtwei-
te ist, stehe ich auf und gehe.

http://www.hoio.org
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Mit lautem Brummen zischt eine Hummel an 
meinem Gesicht vorbei, fliegt zwei, drei Mal um 
meinen Kopf, schnurrt dann den tiefhängenden 
Blättern eines Erdbeerbaumes entlang, verschwin-
det geschickt in einem Haufen halbverrotteter Äste, 
schießt wieder hervor, steht drei Sekunden vor mei-
nen Knien still, wummert davon. Hummeln sind 
die einzigen Fluginsekten, die schon unterwegs 
sind an diesem Frühlingstag im Kerry County. Sie 
kommen mir als Pioniere vor, die eine Welt erkun-
den, in der es noch nicht viel zu holen gibt – sieht 
man von den Blüten der Stechpalme ab. Über mir 
formen die gezackten Äste mächtiger Eichen ein 
nervöses Gewölbe, ein schwarzes Gespinst vor dem 
trüben Himmel. Aus den dünnsten Gliedern drü-
cken sich zaghaft erste Blattknospen in die Luft, 
kleine Fächer, olivgrün und rostig rot. 

HEITER, ALS SCHIENE DIE SONNE
Mittwoch, 17. April 2019 – Derrycunnihy Woods (Irland)

51.9696201, -9.5870492

Ich habe mich auf einen gefallenen Baumstamm 
gesetzt, der leicht federt unter dem Druck meines 
Gewichts. Es ist eine sehr bequeme Bank, auch 
wenn etwas Feuchtigkeit durch meine Hose dringt. 
Um mich her liegen Gesteinsbrocken, allesamt 
dicht mit orangegrün leuchtendem Moos bedeckt. 
Dieses Moos nimmt, wie ein gefräßiger Teppich, 
alles in sich auf, was länger auf ihm liegen bleibt: 
Zweige, Blätter, Holzsplitter, Knochen, abgestor-
bene Pilze. Es beherrscht alles Horizontale – was 
ihm entgehen will, muss sich entschieden vertikal 
formulieren: da wächst ein frischer Stechpalmen-
busch aus einem Baumstrumpf, dort streckt sich 
ein junger Farn wie ein Stinkefinger aus der Kuppe 
eines Felsens. Es braucht nur wenig Fantasie, sich 
die zahllosen Löcher und kleinen Höhlen in Bo-
den, Bäumen und Brocken als die Behausung von 
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Kobolden, Phoukas oder Leprechauns vorzustellen, 
wie sie Irlands Märchenwelt, seine Gesänge und sei-
ne Souvenirshops so dicht bevölkern. Und so sehe 
ich denn auch bald da das Gesicht eines pfeiferau-
chenden Waldgeistes, dort die Keule eines Riesen. 
Zu meinen Füssen reckt sich ein elefantöses Ohr 
aus dem Boden und dieser Baum dort, der kratzt 
sich doch nicht etwa mit seinem Lianenarm die… 

Plötzlich kommt Bewegung in den Waldboden. 
Neben einer Pfütze huscht eine Maus mit atembe-
raubendem Tempo zwischen ihrer Höhle und der 
Wasserkante hin und her, reißt jählings eine scharfe 
Kurve, rast durchs Unterholz davon, das wackelt 
als sei ein Schlangenwind in ihm unterwegs. Jetzt 
knackst es laut hinter mir. Ich fahre herum und sehe 
drei wilde Ziegen, die sich etwas staksig aus dem 
Geäst eines frisch gestürzten Baumes befreien und 
eilig die Flucht ergreifen – als sei ich Pan persön-
lich, dabei wäre der graue Bock mit seinen mäch-
tigen Hörnern und seinen gelb leuchtenden Augen 
eher geschaffen, mir einen mythischen Schrecken 
einzujagen. Zum Glück weiß er nichts davon.

Es riecht nach feuchtem Laub und ab und zu 
schlagen ein paar Regentropfen durchs Geäst. Die 
Vögel aber, die weit oben in den kahlen Kronen der 
Bäume sitzen, zwitschern so heiter, als schiene die 

Sonne. Auch vor zwei Tagen, als ein wüster Sturm 
über den Süden Irlands hinwegfegte, hörte ich sie 
trällern und fragte mich, ob denn gar kein noch so 
übles Wetter sie beeindrucken kann. Jetzt singen 
vier um die Wette: Ein schnarrendes Twiektwiekt-
wik tritt gegen ein schepperndes Girrigirrigirri an, 
dazwischen wirft sich ein Dreiklang wie ein Bellen 
in die Luft, wird bald von einem klaren Pfeifen ab-
gelöst, das langsam eine halbe Oktave absinkt und 
mit einem metallischen Schnappen endet. Einer 
der Vögel hört sich geradezu tropisch an. Wer weiß, 
vielleicht ist ja bei irgendeinem irischen Mütterchen 
ein Sittich oder ein Papagei entwischt und spielt 
sich nun unter den einheimischen Stelzen und Mai-
sen als exotische Primadonna auf. Entwischt sind 
hier vor einiger Zeit auch Nerze. Die Raubtiere mit 
dem begehrten Fell wurden von Umweltaktivisten 
aus ihren Käfigen befreit und vermehrten sich in 
der Wildnis so gewaltig, dass es heute auf den Seen 
im Kerry National Park keinen einzigen Wasser-
vogel mehr gibt. Denn Nerze töten nicht nur aus 
Hunger, sondern auch aus Vergnügen, was für den 
Bestand an Enten, Gänsen und Schwänen ungüns-
tig war. Die Adler, die hier mit Erfolg wieder ange-
siedelt wurden, sind von solch niedrigen Verhältnis-
sen nicht betroffen. Man sieht sie in großer Höhe 
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über den Seen ihre Kreise ziehen und fragt sich, wie 
sie, selbst mit ihren legendären Augen, aus dieser 
Distanz einen Fisch erkennen wollen. 

Problematischer noch als die Nerze sind die 
Rhododendren, die überall wuchern, wo der Boden 
sauer ist. So schön und üppig ihre Blüten auch sein 
mögen, so begehrt sie in manchem Garten sind, 
die Pflanzen sind «highly invasive and destructi-
ve», wie die Parkbehörde schreibt. Rhododendron 
ponticum stammt ursprünglich aus der Gegend 
der iberischen Halbinsel und des Schwarzen Mee-
res. Die Pflanze wurde hier im 19. Jahrhundert 
eingeführt, um Königin Victoria zu gefallen, die 
sich vom 26.–29. August 1861 in Kerry aufhielt – 
eine königliche Premiere im ausgehungerten Bau-
ernland. Heute verschlingt der Kampf gegen den 
Rhododendron jährlich mehrere Hunderttausend 
Euros. Und keine Königin Englands hat je wieder 
einen Fuß nach Kerry gesetzt. 

Der Bootsfahrer, der mir die Geschichte vom 
Marder und vom Rhododendron anlässlich einer 
Tour über die Seen erzählte, fand so eindrückliche 
Worte für diese zwei Katstrophen, dass ich in der 
Nacht drauf von einem hungrig wütenden Pflan-
zenmonster träumte und beim Aufwachen nur nicht 
mehr wusste, ob das bissig böse Biest nun Rhodo-

© HOIO | www.hoio.org

mardron oder Mardodendron geheißen hatte.
An diesem trüben Morgen bin ich offensichtlich 

die einzige Menschenseele hier im Wald unterhalb 
der Derrycunnihy Church. Im Tal gluckert und blub-
bert sich ein Bach in Richtung des Upper Lake, des-
sen bleifarbene Wasser ich da und dort zwischen den 
Bäumen hindurchschimmern sehe. Ab und zu fährt 
ein Windstoß um die Stämme und Steine, schüttelt 
die bleichen Halme des Ruchgrases und treibt ein-
zelne Herbstblätter durch die Luft, die ihren festen 
Platz im Moos noch nicht gefunden haben.

Ich wippe leicht auf und ab mit meiner Bank, 
was für ein beschwingtes Gefühl sich da unmittelbar 
einstellt. Warum macht man das eigentlich nicht öf-
ters? Dann aber, ein trockenes Krachen, und gleich 
darauf lande ich in der Mulde unter meinem Sitz, 
weich zum Glück, aber feucht. In ebendiesem Mo-
ment werde ich mir bewusst, dass auch ich ein Teil 
dieses Waldes bin – und zwar nicht nur als Beobach-
ter. Während ich mich hochrapple, schwirrt plötz-
lich die Hummel wieder herbei, schwebt Sekunden 
vor meinem Kopf und überlegt sich wohl, wo an 
meinem Gesicht der Pollen sitzen könnte. Für sie, 
da bin ich mir sicher, gehörte ich immer schon dazu.

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 3. Mai 2019 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 57.

http://www.hoio.org


Kronfleisch und Niere vom Schwein Skirts and kidneys 1

Cork ist der wichtigste Hafen im Süden Irlands. Schon früh wur-
de von hier in großem Umfang Butter nach England und Übersee 
spediert. Die Entwicklung der irischen Butterindustrie wird sogar 
in einem eigenen Butter Museum dargestellt. Cork war aber auch 
ein bedeutender Umschlagplatz für Fleisch (namentlich Rind und 
Schwein), das in der Gegend gezüchtet, in der Stadt geschlachtet und  
zur Hauptsache ins British Empire verschifft wurde. Während die 
Engländer vor allem das Muskelfleisch kauften, blieben die billige-
ren und weniger transportfähigen Innereien in der Stadt zurück. So 
entwickelten die Köche eine Kunst der Verarbeitung dieser empfind-
lichen Teile, die heute noch legendär ist. In den Restaurants der Stadt 
allerdings fragt man vergebens nach diesen Gerichten, längst sind die 
Iren und ihre Gäste vom Geschmack der Eingeweide abgekommen – 
einzig der Blackk pudding, eine Blutwurst mit Haferflocken, hat sich 
im Speisealltag gehalten, vor allem als ein obligatorisches Element des 
wuchtigen Full Irish Breakfast.

Vermutlich werden einige der alten Rezepte aber doch in dem ei-
nen oder anderen Privathaushalt noch gekocht. Immerhin sieht man 

Wer diesen irischen Klassiker kosten möchte, muss ihn heute selber zubereiten: Skirts and kidneys. (Aarau, 5/2019)

SKIRTS AND KIDNEYS
Kronfleisch und Niere vom Schwein, mit Zwiebeln in dunklem Bier geschmort

Heiter, als schiene die Sonne | 
«Plötzlich kommt Bewegung in den 
Waldboden. Neben einer Pfütze 
huscht eine Maus mit atemberau-
bendem Tempo zwischen ihrer 
Höhle und der Wasserkante hin und 
her, reißt jählings eine scharfe Kur-
ve, rast durchs Unterholz davon, das 
wackelt als sei ein Schlangenwind in 
ihm unterwegs. Jetzt knackst es laut 
hinter mir…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 17. April 2019.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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auf dem English Market in Cork, neben viel kulinarischem Schnick-
schnack für Touristen, in den Vitrinen der Metzger auch das eine oder 
andere Herz, Schweinefüße (Crubeens), Lebern und Co. Ein Stand 
und ein Imbiss auf dem Markt bieten auch Tripe and drisheen an. Bei 
dieser Spezialität werden Kutteln vom Rind mit einer feinen, leicht 
gelatinösen Blutwurst kombiniert.

Völlig aus den Restaurants verschwunden ist leider auch ein Ge-
richt, das eigentlich zu den klassischen Speisen des ganzen Landes 
gehört: Skirts and kidneys, ein Stew aus Kronfleisch vom Schwein 
und Nieren. Es kursieren nur wenige Rezepte und die meisten lassen 
das Fleisch mit Zwiebeln, Thymian, Salz und Pfeffer in Wasser oder 
Brühe zwei Stunden lang kochen. Das Resultat dieses Prozesses ist 
allerdings nicht allzu aufregend. Wir haben das Rezept deshalb leicht 
modifiziert. Erstens braten wir Kronfleisch und Nieren an, was für 
ein paar Röstaromen sorgt. Zweitens köcheln wir die Stücke in einer 
Mischung aus Stout und Wasser, lassen dafür aber den Thymian weg. 
Das Ergebnis ist ein dunkles Schmorgericht ohne Säure, mit einem 
malzigen, leicht süßlichen, kaum bitteren Aroma, in dem die Nieren 
dezent ihr kleines Duftspiel treiben. Das Kronfleisch wird je nach 
Stück mehr oder weniger weich, bleibt aber immer gut strukturiert. 
Die Nieren bekommen eine zarte, glatte, fast käseartige Konsistenz. 
Wegen der dunklen Sauce weiß man nie, ob man nun gleich in ein 
Stück Muskel oder in eine Niere beißen wird. Wie auch immer man 
die Skirts and kidneys zubereitet, sie werden, wie fast alles in Irland, 
mit Kartoffeln oder Kartoffelstock serviert.

Das hier vorgestellte Rezept wurde in Zusammenarbeit mit Susanne 
 Vögeli (Raum 8 Aarau) erarbeitet.
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Kronfleisch | Beim sogenannten 
Kronfleisch oder Leistenfleisch han-
delt es sich um den Zwerchfellmus-
kel, der Brusthöhle und Bauchhöhle 
trennt. Es besteht aus zwei grob-
faserige Muskelsträngen, die durch 
kräftiges Bindegewebe zusammen-
gehalten werden. Das Kronfleisch 
vom Rind oder Kalb gilt vor allem 
in Frankreich (Onglet) als Delikat-
esse und wird auch in englischspra-
chigen Gegenden (Skirt) gerne auf 
den Grill gelegt. Kronfleisch vom 
Schwein wird seltener verkocht.

FÜR 4 PERSONEN

500 g Kronfleisch vom Schwein
2 Nieren vom Schwein (350 g)
2 EL Bratbutter
3 stattliche Zwiebeln, in 

 Scheiben
1 TL Salz
250 ml Stout oder ein anderes, 

dunkles Bier
250 ml Wasser
2 TL schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Schmorzeit 140 Minuten)
1 | Kronfleisch in gut 3 cm große Stücke schneiden. Nieren halbieren, 
Harnwege und Häute so gut wie möglich entfernen, in 3 cm große 
Stücke schneiden.
2 | Butter in einem schweren Topf erwärmen, Fleisch kräftig anbra-
ten, wenn nötig in mehreren Durchgängen.
3 | Zwiebeln und Salz beigeben, glasig werden lassen. Mit Bier und 
Wasser ablöschen, aufkochen, Hitze stark reduzieren, zugedeckt 80 
Minuten schmoren lassen. 
4 | Deckel abheben und nochmals 60 Minuten köcheln lassen, bis die 
Sauce eine klebrig-dickliche Konsistenz hat. Pfeffer einrühren, mit 
Salz abschmecken.

Entscheidet man sich für die klassische Zubereitung der Skirts and kid-
neys in einer leichten Brühe, dann kann man das Gericht durch Zugabe 
von Karotten, Stangensellerie, Pastinaken etc. etwas interessanter gestal-
ten. Auch bietet es sich an, die Kartoffeln direkt in der Sauce zu garen – je 
nach Größe ganz oder in Stücken. Manche Rezepte empfehlen auch, die 
Sauce mit etwas Mehl anzudicken oder am Ende der Kochzeit ein wenig  
Sahne einzurühren.

Die Fleischerfamilie O‘Reilly 
betreibt seit Generationen einen 
Stand auf dem English Market in 
Cork. Die Metzger haben sich auf 
Würste, vor allem aber auf Tripe and 
drisheen spezialisiert. (4/2019)

Aufgeschnittenes Kronfleisch vom 
Schwein. (Aarau, 5/2019)
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Ich sitze in der Sonne bei einem alten Pflaumen-
baum, dessen Stamm sich einen Meter über dem 
Boden verzweigt. Der östliche Schaft ist weg-
gebrochen, liegt leblos trocken am Boden. Der 
westliche Teil streckt sich in Richtung Atlantik 
aus, ein Tor über dem Weg, der von Killarnay 
nach Kenmare führt. An den Zweigen Moos, 
kleine Farne, Flechten aller Art und erste Knos-
pen, denen man noch nicht ansieht, in welchen 
Farben sie blühen werden. Ein Rotkehlchen 
hüpft von Ast zu Ast – rhythmisch, als sei es 
ein Spiel. Pfeilgerade fliegt es auf einmal davon, 
hinein in den Tannenwald zu meiner Rechten, 
wo die Ruinen von ein paar Steinhütten vor sich 
hin bröckeln. Wenn der Wind etwas auffrischt, 
trägt er aus dem Wald einen Duft von Harz und 
trockener Baumrinde an meine Nase heran. Alle 

MIT DER SCHÖNHEIT GANZ ALLEIN
Donnerstag, 18. April 2019 – Incheens Townland (Irland)

51.9469795,-9.5832928

paar Minuten ertönt aus dem nahen Moor ein 
kehliger, zweitöniger Schrei, gefolgt von einem 
Vibrieren, Schlottern, Flügelschütteln. Es muss 
ein stattliches Tier sein, das da auf sich aufmerk-
sam macht, sehen kann ich es nicht. Ein Pfauen-
auge zuckelt herbei, schwebt anmutig unter den 
Ästen hindurch, fliegt erst hinauf in Richtung 
der Spitze des Berges, der wie eine große Brust 
am Horizont den Dunst durchsticht, dann hin-
ab, auf das Flüsschen zu, das sich im Tal durch 
das wintertrockene Schilfgras schlängelt. Ich 
staune, wie lange es dauert, bis ich den Schmet-
terling nicht mehr von der Landschaft unter-
scheiden kann – wahrscheinlich sind es seine 
Bewegungen, die ihn für meinen Blick sichtbar 
halten. Auf einmal sitzt das Rotkehlchen erneut 
vor mir im Geäst des Pflaumenbaums. Im Ge-
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genlicht wird sein Körperchen zur Silhouet-
te, zum Abdruck eines Pinsels auf dem Papier 
des hellen Himmels. Wieder einmal kann ich 
nicht glauben, dass auch dieses leichte Leibchen 
«schwere, innere Organe» hat, wie es in einem 
Tanka von Itō Kazuhiko heißt. Wieder einmal 
kann ich nicht verstehen, dass dieses luftfeine 
Wesen nichts von der Poesie ahnt, in der es lebt. 
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Und wieder einmal empfinde ich es fast schon als 
eine Kränkung, dass keines der Geschöpfe hier 
die Gefühle des einsamen Wanderers teilt, die 
Bewegung in seinem Herzen spürt. Fast scheint 
es unmöglich, aber wieder einmal bin ich mit all 
der Schönheit ganz allein.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Juni 2019, S.???.
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Es kann erst einige Minuten her sein, dass die Kuh 
ihr Junges auf die Welt gebracht hat. Noch hängt ihr 
die Plazenta blutig und dampfend warm aus dem 
Hinterteil. Ruhig steht sie im hohen Gras, schaut 
mich an. Es dauert einen Moment, bis ich den Kopf 
des Kalbs entdecke. Es kniet zwischen den Beinen 
der Mutter und saugt an ihrem Euter. Sein Fell wirkt 
noch ganz feucht und klebrig. Mit weit geöffneten 
Augen nimmt es die ersten Schlucke seines Lebens.

Außer mir ist weit und breit kein Mensch 
zu sehen. Ab und zu donnert ein Auto oder ein 
Bus über die N70, den berühmten Ring of Kerry. 
Kaum anzunehmen, dass man bei einer solchen 
Geschwindigkeit erkennen kann, warum ich mein 
Fahrrad angehalten habe und auf das Mäuerchen 
geklettert bin, das die Straße von der Weide trennt. 
Ich wundere mich, in welcher Einsamkeit diese Ge-

EINSAMES WUNDER
Sonntag, 21. April 2019 – Behaghane (Irland)

51.776372,-10.049718

burt vonstatten geht. Müsste da nicht ein Tierarzt 
dabei sein oder wenigstens der Bauer? Ich habe als 
Teenager in einem Stall am Genfersee der Geburt 
eines Kalbes beigewohnt und bestaunt, mit wel-
cher Entschlossenheit der Veterinär dabei tief in die 
Mama hineingriff und das Kleine herauszog. Seit-
her bin ich in Museen ab und zu auf altägyptische 
Tonmodelle gestoßen, die das Mirakel der Geburt 
schildern. Selbst in diesen Darstellungen aber sind 
da immer Menschen, zerrt einer das Kalb an den 
Füssen aus dem Mutterleib. Die Kuh mit der Oh-
renmarke 0017 indes steht ganz allein auf weiter 
Flur. Und sie scheint nichts dabei zu finden, dass 
sie 0018 ohne jede Hilfe geboren hat. Ein Satz von 
Hanna Hoeget kommt mir in den Sinn: «Wie vieles 
ist doch seltsam nur im Augenblick des Menschen.»
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 6/2019, S. ?????????.
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Der Regen hat aufgehört. Hie und da lösen sich 
noch letzte Tropfen von den Ästen der mächti-
gen Buchen, fallen mit einem hellen Klopfen in 
das frische Grün, das sich überall an den alten 
Herbstblättern vorbeischiebt, in Richtung Licht 
und Luft. Die bemoosten Stämme sind so feucht, 
dass sie den Nebel auszudünsten scheinen, der 
zwischen ihnen schwebt und alles in ein käsiges 
Licht hüllt. Nur die Hasenglöckchen, die zu Tau-
senden den Boden übersäen, leuchten Kobaltblau 
aus der Landschaft heraus. Dieser Blütenteppich 

DIE BLUTBAHNEN DES FRÜHLINGS
Sonntag, 21. April 2019 – Derrynane (Irland) Mass Path

51.769443,-10.134866

wirkt so zart, dass ich mir wünschte, ich könnte 
über ihn hinwegschweben – doch schon stehen 
meine Füße mittendrin, schon knickt und knackt 
es unter meinen Schuhen. Das Blau der Blüten er-
innert an Venen unter bleicher Haut, denen man 
mit dem Finger entlangstreichen möchte. Doch 
die Blutbahnen des Frühlings entziehen sich un-
seren Zärtlichkeiten. Es ist uns keine andere Mög-
lichkeit gegeben, als diesen Leib zu kneifen, zu 
rupfen, niederzutreten. Als Liebhaber dieser Welt 
taugt wohl einzig unser Blick.
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