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Es ist ein trockener Morgen und wir beginnen den Tag mit einem wunderbaren
Spaziergang durch den Schloßpark welcher direkt an unserem Parkplatz
beginnt, danach gibt es frisch gebackene Croissants zum Frühstück. Heute sind
wir zwar wieder mal etwas früher aufgestanden, jedoch steht nur eine längere
Fahrt an und wir lassen es ganz langsam angehen. Strecke machen und ein
bisschen Shopping steht heute auf dem Program. Kurz nachdem wir
losgefahren sind fängt es auch schon wieder an zu schütten was herunter geht -
als ob das Wetter wüsste das wir nichts vor haben und das WoMo mal wieder
eine ordentliche Dusche braucht. Es geht also Kilometer über Kilometer weiter
Richtung Norden. Gegen 10 Uhr 30 passieren wir die Grenze nach GB (Nord
Irland) und es fällt erstmal gar nicht auf, da es weder einen Grenzposten noch
irgendwelche Hinweisschilder gibt. Ich wundere mich nur im ersten Ort, dass
die Geschwindigkeitsbegrenzung komplett auf 30 sein soll, bis mir auffällt das
dies ja nun Meilen sind und das Navi auch auf Meilen umgestellt hat und
deshalb nicht mault das ich zu schnell fahre. Es geht gut 50 Kilometer duch
Nord Irland, bis wir Dieses (ebenfalls nur bemerkbar da das Navi wieder auf
Kilometer umschaltet) dann wieder verlassen um in Letterkenny noch einmal in
Euro einzukaufen und zu Tanken bevor es dann endgültig wieder in das
"Pfund" Land zurück geht. Am Lidl Parkplatz wird dann gleich noch Mittag
gegessen, unterwegs an der Küste noch ein kleiner Stopp für Espresso und
Krapfen und dann weiter zum Whiterocks Coastal Path. Hier gibt es noch einen
ausgiebigen Spaziergang bis wir uns dann am Magheracross Viewpoint zur
Ruhe begeben. Das Wetter ist inzwischen wieder besser und wir hoffen das es
bis morgen dann ganz aufklart damit wir die kommenden Sehenswürdigkeiten
auch bei entsprechendemm Wetter genießen können.
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