Tag 6 · 02.05.2022
Killarney - Bunratty
Tagesetappe:

Gesamtstrecke:

Tagestour:
Morgenspaziergang um kurz nach 7 Uhr, das Wetter spielt leider immer noch
nicht wieder mit. Der Regen hat zwar aufgehört aber es ist immer noch diesig.
Wir schauen uns das Ross Castle an und bleiben dann noch eine ganze Weile
im WoMo, in der Hoffnung das es doch noch aufreißt. Als es um 10 Uhr immer
noch nicht besser ist beschließen wir nun einfach los zu fahren. Der heutige Tag
führt uns um den Ring of Kerry, einer der Dinge die man in Irland gesehen
haben muß. Wir fahren diesen entgegen der eigentlichen Fahrstrecke so
entkommen wir den ganzen Touristenbussen die diesen nur in eine Richtung
befahren dürfen. Der erste Stopp ist nach ein paar Kilometern bei den Torc
Wasserfällen. Der Weg führt gut 200 Meter durch einen malerischen Wald, die
Wasserfälle sind für unsere Verhältnisse eher spärlich anzusehen wenn man die
Giganten aus der Schweiz, Canada und den USA kennt. Der zweite Stopp ist
nach noch einmal 10 Kilometern. Der Lady View - ein ÜberblicK auf das Tal
des Nationalparks. Weiter geht es den Ring of Kerry entlang der sich gut 150
Kilometer über die Landzunge von Kerry zieht. Ein sehr schöner Weg, jedoch
weit nicht so toll als das was dieser gepriesen wird.
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Wir biegen kurz vor dem Ende des Rings ab und verlassen die Touristenroute
um weiter auf dem Wild Atlantic Highway bis nach Limerick zu fahren. Hier
angekommen hat der Parkplatz am Schloß leider schon geschlossen, so fahren
wir an eine Tankstelle und gehen von dort aus zu Fuß zum Schloß und am
Rückweg vorbei an der Saint Marys Kathedral. Am Fluß lädt uns ein Pub zum
Verweilen ein, als wir jedoch die Preise (6,50 Euro für ein kleines Bier) sehen,
ziehen wir dann doch wieder von Dannen. Weiter geht es zum Bunratty Castle.
Hier schlagen wir auf dem Parkplatz vor dem Schloß dann auch unser
Nachtlager auf. Ein Spaziergang in den Ort um evtl. ein schönes Abendessen zu
bekommen, aber auch hier schrecken uns die Preise (Pizza Margarita 12,00
Euro) und so wird doch wieder im WoMo gekocht.
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