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Und wieder ist uns das Wetter nicht gnädig, es regnet zwar nicht, jedoch ist es
grau und diesig. Ein kleiner Spaziergang am See entlang und dann ein
Frühstück mit Mohnstrudel bevor es hinauf geht in den Nationalpark. Die
Gegend von hier drüben wirkt eher trist und öde, anstatt einladend wird aber
oben dann doch noch grüner und auch wieder mehr bewaldet. Schön zum
Wandern, hat aber sonst leider nichts zu bieten. Wenigstens hat das Wetter auf
der anderen Seite ein Einsehen mit uns und die Sonne kommt immer mehr
durch die Wolken durch. Es geht weiter durch den ganzen Park und hinunter
bis nach Dunbur. Ein schmaler Privatweg führt uns hinauf zu einem kleinen
Park in dem wir die beiden Wicklow Head Leuchttürme finden, wir wandern
vom oben liegenden Old Lighthouse einen alten Steinweg hinunter bis zum
neuen Leuchtturm und gönnen uns nach unserer Rückkehr, dann hier oben mit
der schönen Aussicht über die Klippen erst mal ein Mittagessen.
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Old Lighthouse

Wicklow Head Lighthouse

Nun geht es weiter nach Dublin. Eine typische Großstadt mit nicht sehr viel
Flair. Ein kurzer Stopp an der St. Patrick Kathedral und da wir ja beide nicht
gerade die Großstadt Liebhaber sind, geht es wie immer bei einer kleinen
Stadtrundfahrt zu den wichtigsten Punkten um einen Gesamteindruck zu
bekommen. Ein Fotostopp der bunten Türen von Dublin ist natürlich auch noch
drinnen und dann geht es hinaus zum Howth Castle. Hier passen wir gerade mal
so durch das Eingangsportal hindurch und stellen fest das das Wichtigste hier
an diesem Schloß wohl der gut besuchte und gepflegte Golfplatz ist, das Schloß
selbst ist eher mickrig und heruntergekommen.

St. Patrick



Die bunten Türen von Dublin

Howth Castle

Weiter geht es nach Malahide. Hier besuchen wir das älteste noch bewohnte
Castle in Irland. Zu erst durch den Botanischen Garten mit seinem
Schmetterlingshaus und dann zu einer Führung durch das Castle selbst.
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Am liebsten wären wir gleich hier auf dem ruhigen Parkplatz im Schloßgarten
für die Nacht geblieben, jedoch wird dieser über Nacht geschlossen sodaß wir
leider nicht bleiben können. Wir fahren also in den Ort hinein um uns hier auf
einem Parkplatz für die Nacht zu betten. Ein Spaziergang in den Ort auf eine
schöne Portion Fish & Chips und danach auf ein Bierchen in ein uriges Pub um
dann sanft zu entschlummern.
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