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Nach einer angenehmen Nacht heute erst gegen halb 8 Uhr auf zum
Morgenspaziergang am Fluß entlang duch das Grün. Zum Frühstück gibt es
heute wieder Hefezopf und dazu zwei frische Frühstückseier. Heute heißt es
erst mal die letzte größere Strecke in Wales hinter uns zu bringen, so geht es
gute eineinhalb Stunden den Highway entlang durch eintönige aber auch sehr
grüne Landschaft. Wir machen Halt bei einer kleineren Burg in Carew und
fahren dann weiter nach Pembroke. Hier war eigentlich die Besichtigung der
Burg geplant, jedoch ist diese nicht recht viel außergewöhnlicher als die bisher
Gesehenen, so belassen wir es bei der Außenbesichtigung und halten uns hier
gar nicht lange auf. Es geht weiter durch den Pembrokeshire Coast National
Park. Hier sind die Straßen gerade noch breit genug das wir mit unserem
WoMo durch passen, nur an manchen Büschen streifen wir ein wenig an. Da es
nicht recht viel mehr hier in Wales zu sehen gibt, unsere gebuchte Fähre erst
um 23:45 starten würde, versuchen wir nun die um 13:15 Gehende zu erreichen
und hoffen umbuchen zu können. Zeitlich kommen wir gerade noch rechtzeitig
an und wir können für umgerechnet 90,00 Euro auf die Frühere umbuchen. Wir
überlegen kurz, da es hier aber nichts mehr gibt für das es sich lohnen würde
noch einmal auf Tour zu gehen und 10 Stunden auf die gebuchte Fähre zu
warten auch nicht so prickelnd ist, greifen wir eben tief in die Tasche und
buchen auf die Frühere um, kommen gerade noch so drauf, hinter uns schließen
sich die Schotten und es geht auch schon los. Wie wir nun feststellten ist die
Überfahrt jetzt auch nur dreieinhalb Stunden und nicht wie in der Nacht 4
Stunden was uns und vor allem Leia auch noch zu Gute kommt. Ich nütze die
Zeit an Bord um meine Abrechnungen zu erledigen und so hat sich das Ganze
doch schon gelohnt.

In Rosslare angekommen begrüßt uns Irland "weinend". Es geht als erstes zum
Customs zur Pet Check Destination, hier wird Leias Chip ausgelesen und die
Papiere kontrolliert, wir selbst müssen nicht mal einen Ausweis vorzeigen.
Nach ein paar Minuten ist alles vorbei und wir dürfen nach Irland einreisen. Da
wir heute erst mal die nächsten Tage planen wollen, quartieren wir uns auf
einem am Strand gelegenen Campingplatz ein. So können wir noch einmal alles
an Wasser und Strom nachfüllen und bei dem Regenwetter eine heiße Dusche
genießen.
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