
Australien vom 31.10. - 12.12.2001
31.10. Mi          Flug   Berlin  -  Frankfurt  -  Singapur  
 
Unsere 3.Reise nach Australien sollte uns diesmal in den Westen des Landes führen.
Da wir auf keeinen Fall unser Flugzeug verpassen wollten, sind wir schon so rechtzeitig
am Flughafen gewesen, dass wir zwei Flüge früher nach Frankfurt als geplant geflogen
sind.

Flug-Nr.            Platz      St./Ld.              Dauer  Km         Typ  

Abflug   Berlin LH 1699 16E 17:50 0:54 432 737-500
Ankunft Frankfurt 18:44

In Berlin erhielten wir schon alle Bordkarten und Sitzplätze und konnten daher noch ein
wenig spazieren gehen, um uns die Füße vor dem langen Flug zu vertreten.
Wir hatten genügend Zeit um uns erst mal umzusehen, was sich so alles wieder
verändert hatte. Anschließend ging es dann auf den langen Flug nach Australien. 
Im Gegensatz zum dem, was wir uns sonst eigentlich vorgenommen hatten (keine
Flugstrecken über 12-13 Std, sonst Zwischenstop ), wollten wir diesmal über Singapur
direkt bis nach Darwin im Norden Australien durchfliegen, da es von Singapur nur
noch 4 Flugstunden bis Darwin waren.

          Flug-Nr.            Platz      St./Ld.              Dauer  Km         Typ  

Abflug Frankfurt QF 6 54BC 23:38 11:59 10278   747-400

Der Flug verlief ohne Probleme, jedoch war die Besatzung war nicht besonders
freundlich und hilfsbereit.

01.11. Do         Flug Singapur - Darwin  

Flug-Nr.            Platz      St./Ld.              Dauer  Km         Typ  

Ankunft Singapur   18:37
 

Nach unserer Ankunft in Singapur haben wir zunächst mal kurz in Deutschland
angerufen, damit alle wussten, dass wir die erste Etappe gut überstanden haben.
Wir sind dann noch ein wenig über den wirklich tollen Flughafen von Singapur
gewandert bevor dann der Aufruf zum Gate nach Darwin ertönte.
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Die letzte Etappe verging recht schnell („wie im Flug“) und da wir eine 2er-Reihe hatten
konnten wir auch noch ein wenig entspannen.

Flug-Nr.            Platz      St./Ld.              Dauer  Km         Typ  

Abflug Singapur QF 62 28JK 22:38 4:06 6276 767

02.11. Fr          Darwin  

Flug-Nr.            Platz      St./Ld.              Dauer  Km         Typ  

Ankunft Darwin 04:45

Im Morgengrauen sind wir dann in Darwin gelandet, Pass- und Zoll konnten wir  sehr
schnell hinten uns bringen (20 Minuten) und sind dann sofort mit einem Taxi ins Hotel
gefahren.
Dort erhielten wir auch gleich unser Zimmer, haben uns nur noch ins Bett gelegt und die
nächsten 5 Stunden erstmal durchgeschlafen.
Übrigens waren es bei unserer Ankunft bereits 25 Grad in Darwin, richtig toll.

Nach einer erfrischenden Dusche sind wir im Ort zum „Frühstück“ gegangen und sind
anschließend ein wenig rumgebummelt.
Den Nachmittag haben wir am Pool entspannt um erstmal die Zeitverschiebung und den
langen Flug zu verdauen.
Abends haben wir bei einem Mexikaner sehr gut gegessen und nach einem kleinen
Abendspaziergang sind wir totmüde ins Bett gefallen

Wetter : sonnig, nachmittags Gewitter 
Übernachtung :   Saville Park Suite    

03.11. Sa         Darwin  

Tagsüber sind wir durch Darwin spaziert um für die kommende Rundreise alles
notwendige einzukaufen, nachmittags war faulenzen am Pool ( 33 Grad ) angesagt und
abends  haben wir uns noch mal eine Pizza gegönnt (man weiß ja nicht was  uns so
erwartet

Wetter : viel Sonne, nachmittags  Gewitter außerhalb
38 Grad, 66 % Feuchte

Übernachtung : Saville Park Suite    

04.11. So         Darwin - Lichtfield N.P.       Fahrtstrecke  125 Km  

Heute morgen sind wir mit einem Taxi zu Britz Rentals, 44-46  Stuart Highway
gefahren um unser Mietwagen, einen TOYOTA LAND CRUISER PRADO 4WD
d. September yyyy / Text für Homepage Australien.doc 2



abzuholen.Wir  erhielten eine gute Erklärung und einiges Zubehör für die langen
Überlandfahrten.
Einen Eisbehälter (Eski in Australien genannt) sollten wir uns selber besorgen und Fa.
Britz in rechnung stellen.
Wi sind dann losgefahren und bereits nach 100 m wieder umgekehrt. Wir hatten einen
kleinen Steinschlag in der Windschutzscheibe übersehen. Dieser wurde noch in den
Zustandsbericht des Wagens mit aufgenommen und dann ging es los Richtung Hotel.
Hier haben wir alle unsere Sachen ins Auto gepackt, ausgecheckt und das Abenteuer
Australien konnte beginnen. 7250 Km bis Perth lagen nun vor uns und wir wollten
diese Strecke in 19 Tagen bewältigen.
Unterwegs haben wir dann noch bei Woolworth einen Eski und Eis eingekauft und
natürlich Getränke sowie einen 10-Liter-Wasserbehälter.
Erste Station war der Territorry Wildlife Park, wo wir uns erstmal viele australische
u.a. Tiere angesehen haben. Es gab auch eine  Raubvogel-Vorführung mit sehr
interessanten Vögeln sowie ein  tolles Aquarium mit  einem Tunnel durch den man die
Fische und Krokodile aus allen Lagen sehen konnte.
Nachmittags haben wir noch kurz in einem See gebadet  (  30 Grad ), der gleich vor
unserer Unterkunft lag.
Abends gab es dann noch ein so schweres Gewitter, wie wir es in unserem Leben noch
nicht erlebt hatten. Es hat geblitzt, gedonnert und Regen kam in solchen Mengen herab
wie wir es noch nie zuvor gesehen hatten. Gleichzeitig setzten noch heftigste Windböen
ein. Nach einigen Stunden war der Spuk dann wieder vorbei. 

Wetter : Sonne, 37 Grad, 65 % Feuchte, nachmittags starke 
Bewölkung, abends heftigste Unwetter

Übernachtung   :  Lake Benett Lodge 

05.11. Mo Lichtfield N.P. - Katherine     Fahrstrecke  435 Km

Nachdem sich die Gewitter der Nacht  beruhigt hatten und die Sonne wieder zum
Vorschein kam,  sind wir nach dem Frühstück  losgefahren um den Litchfield National
Park zu besuchen.

Es gibt hier diverse interessante Stellen wie z.B. Buley Rockhole , Florence Falls ,
Tolmer Falls und die Wangi Falls ( schöne Wasserfälle ), hier in der Nähe findet man
auch eine schöne Badegelegenheit die wir auch sofort genutzt haben, es war ja heiß
genug. Die Landschaft in diesem National Park ist ganz einmal, eindrucksvoll sind auch
die vielen Termitenhügel die es hier noch gibt. Sie sind teilweise mehrere Meter hoch,
haben aber keine großen Durchmesser und stehen mit der schmalste Seite zur Sonne
hin. Damit heitzt sich der Hügel nicht so stark auf. 
Anschließend haben wir eine sehr schöne Fahrt abseit des großen Highways  über die
Old Stuart Road gemacht, landschaftlich eindrucksvoll und noch sehr grün (tropischer
Norden)
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An einer Tankstelle bekamen wir plötzlich  große Probleme als plötzlich nach dem
Tanken Benzin unter dem Auto hervorlief. Wie sich herausstellte, hatte der Zusatztank
ein Loch bekommen so das wir diesen nicht mehr nutzen konnten. Ein sehr netter
Australier sich rührend um uns gekümmert und die australische Pannenhilfe
benachrichtigt, die das Loch abgedichtet haben. Hier haben wir zum ersten und nicht
letzten Mal die australische Gastfreundschaft erlebt.

So sind wir erst  gegen 20 Uhr im Hotel in Kathrine angekommen
Ein ereignisreicher Tag, wenn auch nicht immer im positiven Sinn

Wetter : überwiegend Sonne, einige Wolken, 37 Grad , 65 % Feuchte
Übernachtung   : Frontier Hotel 

06.11. Di          Katherine – Kunnanarra       Fahrstrecke   680 Km

Heute haben wir erstmal gut gefrühstückt.  Unsere Fahrt führte uns dann bis zu den
Edith Falls , die aber nicht besonders eindrucksvoll waren. Auf dem Weg dorthin kam
man allerdings an einer Felsformation vorbei, die den Devils Marbles sehr ähnelte,
wenn auch wesentlich kleiner. Runde Felsen liegen aufeinander und man hat das
Gefühl man könnte sie einfach runter schubsen, was natürlich nicht funktionert. Es ging
dann weiter bis zum Ort Katherine und in Richtung West-Australien. 
Wenn man das Northern Territorry verläßt, so wird man einer genauen Kontrolle
unterzogen, da die Westaustralier vermeiden wollen, das über Obst und andere
Produkte irgendwelche Schädlinge eingeschleppt werden. Es ist eine richtige kleine
Grenzkontrolle. Außerdem müssen die Uhren beim Überschreiten der Grenze (da
Australien in 3 Zeitzonen eingeteilt ist ) um 1,5 Stunden zurückgestellt werden.
Das  Mittagessen haben im Victoria River Roadhouse eingenommen, einem der vielen
Rasthäuser, in denen auch die Fernfahrer die mit ihren „Roadtrains“ unterwegs sind,
essen. „Roadtrains“ sind die riesigen Lastzügen mit teilweise 3-4 Anhänger, die als
weithin sichtbares Zeichen eine riesige Staubwolke hinter sich herziehen. Als Autofahrer
sollte man erstmal rechts ran fahren und warten bis sich der Staub gelegt hat, wenn
man auf einen solchen Roadtrain trifft.
Telefonisch haben wir dann noch einen Ausflug in Kunnanara rückbestätigen lassen,
der uns am nächsten Tag in die Bungle Bungles führen sollte.

Weiter gings bis Kunnanara wo wir das Abendessen im Country Club beim Chinesen
( australisches Essen ) eingenommen haben, scheinbar das einzig offene Restaurant
an diesem Tag im Ort.

Wir hatten hier eine sehr nette Unterkunft (eine Art Pension) mit deutscher Begrüßung
( in Form eines Zettels, den man uns gab )

Übrigens, 680 Km hört sich sehr viel an. Aber man bewältigt diese Strecken ohne
Anstrengung ( bei Tempolimit 100 Km/h ) und kaum Verkehr auf den
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schnurgeraden Highways ohne Probleme ( mit Klimaanlage und eisgekühlten
Getränken )

Wetter   : sonnig, 38 Grad, 70 % Feuchte
Übernachtung   : Duncan House     ÜF

  

07.11. Mi          Kunnanarra   

Gegen 8.30 Uhr wurden wir  zu unserem Ganztagesausflug in die Bungles Bungles
abgeholt.
Mit einem  Propellerflugzeug ging es dann in ca. 1 Std. über den Lake Argyle (hier
liegen auch die größten Diamantenminen der Welt) bis zu den Bungle Bungles,
einem einzigartigem Naturwunder. Die Bungle Bungles sind über lange Zeit durch
Erosion und teilweise Ansiedlung von Blaualgen auf den Felsen entstanden. Alles
zusammen ergibt dieses ein einzigartige Aussehen als ob man mehrere Lagen
Pfannkuchen übereinander geschichtet hat. Es gibt so etwas nur hier im Nordwesten
Australien, sehr abgelegen und ca. 50 Km von der nächsten Ansiedlung entfernt
( teilweise sehr schlechte Schotterpisten).

Nach der Landung auf einer unbefestigten Piste wurden wir von unserem Guide
abgeholt (das Gelände durfte zu dieser Zeit nicht ohne Führung betreten werden). Eine
Wanderung führte uns durch diverse Schluchten und Freiflächen bis zu einer Art Höhle
von der das halbe Dach aber eingestürzt war (Höhe ca. 50 m), sehr beeindruckend. 
Hier haben wir dann unser Picknik abgehalten (alle Reste wurden sorgfältig wieder
eingesammelt und mitgenommen) 
Der Rückweg führt uns noch an den verschiedensten Felsformationen vorbei und man
konnte die letzten Pfützen der Regenfälle von Januar bis April sehen (teilweise tolle
Spiegelungen); es war eine sehr schweißtreibenden aber ganz tolle und
beeindruckende Wanderung. Zum Glück kommen noch nicht sehr viele Touristen an
diesen Ort.
Ein Heliflug über die Bungles Bungles rundete das ganze Bild dieser Region dann
noch ab. Teilweise gigantische Schluchten und dann wieder einzeln stehende Felsen
konnte man von hier oben besonders gut beobachten, insbesondere da der Helicopter
keine Türen besaß. Man hatte so ein ganz phantastisches Fluggefühl.
Anschließend ging es bei teilweise heftigen Gewittern, die sich aber zum Glück nicht in
unserer allernächsten Nähe zusammenbrauten ( es war etwas wackelig ), wieder zurück
nach Kunnanara.
Es war ein ganz toller Tag in einer sehr beeindruckenden Landschaft.
Hinsichtlich des Klimas merkt hier aber schon das es zwar immer noch heiß aber schon
trockener ist als in Darwin, wir verlassen so langsam die tropischen Bereiche.

Wetter : sonnig, 39 Grad, 50 % Feuchte
Übernachtung  :  Duncan House     ÜF
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08.11. Do         Kununurra - Hells Creek  672 Km

Am Morgen haben wir zunächst einen 4-Week-All-Pass für die Nationalparks im
Touristen-Büro gekauft, der einiges an Eintrittsgeldern für die National Parks spart.

Auf dem Highway geht es dann nach Hells Creek, auf diesen über 600 km leben bis
auf ein Roadhouse praktisch keine Menschen. In Hells Creek haben wir dann einen
kurzen Stopp bei „Onkel Wang“ eingelegt (so hieß der Burger-Laden hier) und haben
etwas gegessen.
Hinter dem Ort zweigt  eine unbefestigte Schotterpiste zum Wolfe Meteoriten Krater
(dem zweitgrößten Meteoritenkrater der Welt) ab, 159 Km bis zum Krater  und auch
wieder zurück. Diese Pisten fährt man am besten mit einer konstanten Geschwindigkeit,
die man aber erst mal finden muss, dann sind nämlich auch die vielen Querrillen gut zu
ertragen..
An und auf der Straße haben wir   viele Känguruhs gesehen, die natürlich sofort
weggerannt sind sobald wir kamen.
Der Meteoritenkrater entpuppt sich dann als ein ca. 50 Meter hoher Ring mit einem
Durchmesser von ca. 1 km in dessen Mitte (weil dort alles Wasser hin fließt ) sich noch
diverse Bäume befinden.
Das faszinierende an diesem Platz war das wir die einzigen Menschen hier waren und
man auf Grund der flachen Landschaft  „mehrere 100 Km weit“ in alle Richtungen
sehen kann. Soviel Einsamkeit ist schon faszinierend. 
Vor solch einer Fahrt ist es jedoch empfehlenswert  beim örtlichen Fremdenverkehrsamt
Bescheid zu sagen wohin man fährt, sich natürlich auch wieder zurückzumelden und
viel, viel Wasser mit sich zu führen falls man längere Zeit auf jemanden warten muss.
Wir hatten zum Glück nie irgendwelche Probleme und konnten so diese faszinierende
Stätte hier mitten im Outback geniessen.
Nach einiger Zeit kehrten wir dann bei Sonnenuntergang, der die tollsten Farben in die
Landschaft zaubert, wieder  nach Hells Creek zurück.
Abends während alle anderen schon beim Essen saßen sind wir erst einmal in den Pool
zur Abkühlung gegangen, anschließend gab es ein fürstliches Mahl.

Wetter :  Sonne, 35 Grad, 40 % Feuchte
Übernachtung : Kimberley Hotel    

09.11.   Fr          Hells Creek - Fitzroy Crossing  418 Km

Der heutige Tag sollte uns zu einigen interessanten Punkten rund um Hells Creek
bringen und eine Bootsfahrt bescheren.
Die Chinese Wall ( eine Quarz-Ader, die oberirdisch verläuft ) war die erste Stelle, die
wir besichtigt haben (war aber nicht sehr beeindruckend). 
Anschließend haben wir auf der Post noch den Zimmerschlüssel vom DUNCAN-House
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in Kunnanara abgegeben, den wir versehentlich eingesteckt und nicht abgegeben
hatten (konnten wir aber ohne Probleme zurückgeschicken).
Ein Stop am Ngumban-Cliff- Lookout  bescherte uns einen phantastischen Blick auf
die umliegende Landschaft. Die Straße steigt hier plötzlich aus dem flachen Gelände
etwas an und ein Abzweig führt zu einem noch höher gelegenen Aussichtspunkt. Von
hier aus sieht man  unheimlich weit in die flache Landschaft und kann auch zum ersten
Mal seit einiger Zeit wieder das Meer sehr. Die Landschaft ist weiterhin auf den ersten
Blick sehr trocken und kahl. Bei genauerem Hinsehen sieht man jedoch viele kleine
Pflanzen, die hier ums Überleben kämpfen. Eine wunderschöne Stelle für ein kurzes
Picknik.
Weiter ging unsere Fahrt auf dem Highway nach Fitzroy Crossing, wo wir  sofort zur
Geikie Gorge gefahren um eventuell noch an einer Bootstour teilnehmen zu können.
Wir hatten Glück und kamen noch zur rechten Zeit. So fuhren wir die nächsten 1,5
Stunden durch die Gorge, die sich teilweise bis 30 m tief eingegraben hat und nach der
Regenzeit mit Wasser füllt. Es gbt hier interessante Felsformationen und Krokodile (die
leider nicht zu sehen waren ). Die aus dem Wasser ragenden Felswände sind bis zu 16
Meter hoch und liegen während und direkt nach der Regenzeit völlig unter Wasser. Man
kann hieran ermessen wieviel Wasser hier im Nordosten  zur Regenzeit (Januar-April)
fällt.
Den Nachmittag haben wir dann zur Erfrischung am und im Pool verbracht. Abends
haben wir  dann zum ersten Känguruh in  Form von Wurst gegessen.
Wieder ein ganz toller Tag !!!.
Das Wetter ist bis jetzt Spitze und die Luftfeuchtigkeit nimmt immer mehr ab.

Wetter : Sonne, 39 Grad, 22 % Feuchte
Übernachtung  :  Fitzroy River Lodge    

       

10.11.   Sa         Fitzroy Crossing – Broome                  525 Km

Über  eine unbefestigte Schotterpiste wollten wir uns heute auf dem Weg nach Broome
einige landschaftlich besonders schöne Stellen ansehen.
Wir sind daher hinter  Fitzroy Crossing  auf eine 4WD-Verbindungsstraße zur Gibb
River Road abgezweigt. Erster Stop war Tunnel Creek wo man  in einen Tunnel (ca.
12m hoch und 15 m breit) der sich hier in der Naipier Range, einem kleinen
Gebirgszug, gebildet hat, hätte hinein wandern können. Da wir keine Taschenlampen
mithatten und auch den eventuellen Wasserstand im Tunnel nicht kannten  haben wir
uns nur die Schmetterlinge angesehen. Diese saßen in großen Schwärmen an einer
Felswand, an der sich Salz abgelagert hatte. Offensichtlich brauchen auch diese Tiere
solche Mineralien.
Weiter ging die Fahrt auf staubiger Piste zur  Windjana Gorge  Diese wunderbare
Schlucht, die sich entlang des Lennard River gebildet hat, besitzt  z.T. bis zu 100 m
Wände und an den Ufern des Flusses haben sich die verschiedensten Bäume
angesiedelt. Man findet hier großen Schwärme von Kakadu`s und Flughunden.
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Besonders die Flughunde steigen , begleitet von einen höhlischen Lärm auf sobald man
ihnen zun nahe kommt. Im Fluß bzw. auf dessen Sandbänken kann man
Süßwasserkrokodile sehen, unsere waren aber nur ca. 1 m lang.
Kurz nach dem Abzweig nach Derby besuchten wir noch einen alten Baoba-Baum der
in früheren Zeiten als Gefängnis genutzt wurde. Es gab nur einen schmalen Eingang in
das Innere des Baums (der ausgehölt wurde) und so konnte man einen Gefangenen gut
bewachen.

In Broome  angekommen ( es war schon nach 18 Uhr ) mussten wir uns erstmal
jemanden suchen, der uns unseren Zimmerschlüssel geben konnte, den die Reception
war nur bis 18 Uhr besetzt. Und wir fanden noch jemanden zu unserm Glück.

Leider war an diesem Tag die Klima-Anlage unseres Auto`s ausgefallen und wir wollten
sehen ob wir am nächsten Tag bei BRITZ, dem Autovermieter etwas erreichen konnten

Wetter :  Sonne,  41 Grad, < 20 % Feuchte
Übernachtung  :  Saeshells Resort    

11.11. So         Broome  28 Km

Morgens sind wir als allererstes  zu BRITZ  wg. Klima-Anlage gefahren, da jedoch heute
Sonntag war konnten sie nichts weiter unternehmen, wir sollten morgen früh
wiederkommen.

Wir haben dann zunächst einmal sehr ausgiebig im Zoo Cafe gefrühstückt (sehr nett),
anschließend fuhren wir zum Strand. 

Die Strände bei Broome sind riesig, sehr lang und sehr breit, menschenleer  und das
Wasser ist auch angenehm temperiert. Leider gibt es genau in der heißen Zeit des
Jahres das Problem mit einer Art Feuerquallen, die so gefährlich sind das schon eine
Berührung bei nicht rechtzeitiger Behandlung bis zum Tod führen kann. 
Während der Rückfahrt zum Hotel haben wir dann auch noch (siehe Klimaalage) einen
platten Reifen entdeckt.
Am Hotel angekommen habe ich erstmal den Reifen gewechselt damit wir ohne
Probleme weiterfahren können.
den Nachmittag haben wir dann faulenzend am Pool verbracht.
Am Strand haben wir dann noch mit mehreren anderen Touristen einen phantastischen
Sonnenuntergang erlebt.
Abends sind wir dann wieder, weil es uns so gut gefallen hat, ins  Zoo Cafe gegangen.

Wetter : Sonne, 30 Grad, 60 % Feuchte
Übernachtung  : Saeshells Resort    

  
12.11. Mo        Broome - Port Hedland    Fahrtstrecke   622 Km
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Heute hatten wir wieder eine längere Etappe vor uns und wollten so schnell wie möglich
losfahren. Leider hatten wir immer noch das Problem mit der Klimaanlage und haben
den Wagen daher erst einmal bei Britz  zur Reparatur abgegeben.
Nach einem Frühstück, natürlich im Zoo Cafe bummelten wir anschließend durch das
einzige Shopping-Center. Dort habe ich (Achim) mir einen ganz tollen und preiswerteen
australischen Hut gekauft, so in der Art wie ich Iihn schon immer haben wollte. Gegen
13:30 konnten wir dann das Auto wieder abholen, die Klima-Anlage konnte allerdings
nicht repariert werden da die entsprechenden Ersatzteile fehlten. Wir haben uns damit
getröstet das es jetzt ja langsam wieder kühler wird, je weiter wir nach Süden fahren.
Der platte Reifen wurde gegen neuen Ersatzreifen ausgetauscht. Gegen  13:40 Uhr,
sind wir in Broome dann endlich losgefahren.
Ohne Zwischensstop und mit maximaler Geschwindigkeit (100 Km/h) sind wir gegen
gegen 19:50 Uhr in Port Hedland eingetroffen. 
Da wir, was eigentlich nicht geplant war, in die Dunkelheit reingefahren sind, hätte es
unterwegs fast noch einen Unfall gegeben. Nicht etwa Känguruh`s o.ä. befanden sich
auf der Straße sondern eine Herde Kühe, die hier, kurz vor Port Hedland,  ein bischen
Grün fanden, standen mitten in einer Kurve auf der unbeleuchteten Straße.. Wir haben
im wahrsten Sinne des Wortes die Kurve gerade noch bekommen.
Ein Hamburger u.ä. von Chicken Threat und  Bier aus dem Bottle -Shop war dann auch
unser kleines Abendessen, da Port Hedland ein ziemliches Nest ist und wir keine Lust
hatten noch großartig ein Restaurant zu suchen.

Das war ein sehr ereignisreicher Tag, leider ohne Klimaanlage und einem Beinahe-
Unfall

Wetter :  Sonne, 32 Grad, 65 % Feuchte
Übernachtung  : Mercure Inn  Port Hedland    Ü

      
13.11. Di          Port Hedland - Tom Price     Fahrstrecke    460 Km

Wir verließen Port Hedland  und fuhren über die asphaltierte Straße zum Karijini
(auch Hamersly Range) N.P. 
Ein Besuch im Vistitor Center sollte uns zunächst mal einen Eindruck vom Park und
seiner Umgebung  verschaffen. Wir wollten schließlich den ganzen nächsten Tag lang
den Park erkunden.
Unser nächster Übernachtungsort (Tom Price) lag genau hinter dem Park und da der
Tag schon fortgeschritten war, fuhren wir zunächst in diese Richtung Tom Price..
Unterwegs wurden wir jedoch durch einen „Unfall“ gestoppt, 2 Australier hatten kurz
nacheinander 2 Reifenpannen und somit keinen Ersatzreifen mehr. Wir fuhren dann
einen der Beiden zur  National-Park-Station von wo aus er Hilfe bekommen sollte.
Anschließend wieder zurück am defekten Auto konnten wir dem 2. gestrandeten
mitteilen, das Hilfe unterwegs war. Dann setzten wir unseren Weg nach Tom Price fort.
Die Landschaft die wir dabei erlebten sah schon sehr vielversprechend aus.
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Wetter : Sonne, nachmittags einige Wolken, 33 Grad, 55 % Feuchte
Übernachtung  :  Tom Price Hotel 

       
14.11. Mi          Karijini N.P.     Fahrtstrecke 282 Km

Nach dem  magersten Frühstück der gesamten Reise begannen wir unsere  Rundfahrt
durch den National Park. Dieser Park zeichnet sich durch viele Schluchten aus, die sich
in ein Hochplateau eingegraben haben und z.t. ganzjährig Wasser führen. Es ist der
zweitgrößte National Park West-Australien.
Erste Station war der Oxer Lookout, von wo aus man einen wunderbaren Blick in drei
Schluchten hat. Man kann hier die verschiedensten Farbtöne sehen, die durch
eisenhaltiges Gestein bzw. Pflanzenbewuchs entstehen. Nächster Stopp war der
Geoffrey Gorge Lookout , wo man wieder gute Einblicke in eine Schlucht hatte. Auch
hier sind kaum Touristen unterwegs und es ist eine himmlische Ruhe ringsherum.
Von weiteren Aussichtspunkten, wie z.b. dem Knox Gorge und dem Red Gorge
Lookout hatte man  phantastische Ausblicke in die Schluchten und über die
Landschaft. Ein kurzer Wanderweg führt uns in die Calamina Gorge , wo man dann
auch den Bewuchs am Grund der Schlucht sich näher ansehen konnte., Vom Dales
Lookout hatte man einen toller Überblick über die Dales Gorge, die sich weit hinzieht.
Von hier aus sind wir in die Schlucht hinunter  gewandert bis zum Fortesque Falls wo
sich hinter den Falls eine Art Pool gebildet hat in dem man wunderbar schwimmen
kann. Bei 28 Grad Wassertemperatur ist das eine wahre Erfrischung.
Hier trifft man dann auch einige wenige Touristen.
Bei unserer Rundfahrt haben wir sehr viele Känguruh`s, Emus und auch Falken
gesehen und diverse andere Tiere. Es ist eine phantastische Landschaft mitten im
Nichts mit nur sehr wenig Menschen.
Inzwischen ist die Temperatur zwar nicht wirklich weiter gesunken im Vergleich zu den
letzten Tagen, aber ist die Luftfeuchtigkeit hier in der Gegend  extrem niedrig so dass
man 35 Grad ohne Probleme gut vertragen kann. 

Wetter : Sonne, 35 Grad ,  <  20 % Feuchte
Übernachtung  : Tom Price Hotel

15.11. Do         Tom Price - Coral Bay     Fahrtstrecke   617 Km

Unsere heutige Etappe sollte uns erstmalig nachdem wir Broome verlassen hatten
wieder ans Meer führen.
Durch wunderschöne Landschaften, die sich einfach nicht beschreiben lassen (aber
immer noch sehr trocken sind) ging es weiter Richtung Süden, viele Tiere wieder an und
neben der Straße .
Von einer Tankstelle aus haben wir dann eine Nachricht für einen 100 Km weiter südlich
liegengebliebene Autofahrer mitgenommen, damit dieser Bescheid bekam, das Hilfe
unterwegs ist. So hilft man sich gegenseitig in West-Australien. Unsere Fahrt verlief
weiter sehr ruhig und ging durch teilweise wüstenartige Landschaft, bevor wir dann das
Meer und Coral Bay erreichten. Ein sehr kleiner Ort mit einem kleine Hotel, aber alles
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sehr schön. Den Nachmittag verbrachten wir am Pool. Zum Sonnenuntergang suchten
wir uns dann noch ein schönes Plätzchen von dem man aus die ganze Umgebung, das
Meer und die wenigen Segel- und andere Boote aus sehen konnte.

Wieder ging ein weitere sehr schöner und interessanter Tag zu Ende.

Wetter : einige Wolken, dann immer mehr Sonne, 33 Grad , 45
          % Feuchte

Übernachtung  : Ningaloo Reef Resort    

16.11. Fr          Coral Bay      Fahrtstrecke   517 Km

In der Nähe von Coral Bay befindet sich der Cape Range National Park. Zum einen
besteht dieser National Park aus einem Kalksteinplateau in dem sich diverse
Schluchten und Täler befinden, auf der anderen Seite grenzt er an`s Meer mit schönen
Stränden (Korallen und Delphine) und dem sehr schönen Yardie Creek Canyon, in
dem Bootsfahrten stattfinden.
Wir sind sehr früh morgens los, da die Bootsfahrt zeitig startete und wird doch eine
ziemlich lange Anfahrt hatte. Das Boot war, wie wir dann feststellen konnten, fest in
europäischer Hand (ca. 12 Personen ). Während dieser Bootsfahrt haben wir diverse
Tiere gesehen ( Felsen- und andere Kängeruh`s, Fischadler, Fledermäuse, Emu`s
usw. ) und auf der Rückfahrt verschiedene Buchten besucht. Eine sehr schöne Schlucht
mit interessantem Bewuchs, verschiedensten Farben in den Wänden und viele Tiere.
Anschließend sind wir die Straße am Strand entlang wieder zurück gefahren (bei der
Mittagshitze saßen selbst die Känguruh`s unter den Büschen im Schatten) um uns
dann  einen der größeren Canyon anzusehen. Auch hier gibt es unwahrscheinlich viele
Farben und tolle Felsformationen.

Wetter : morgens einige Wolken, dann immer mehr Sonne, 
30 Grad, 50 % Feuchte,  abends nur 25 Grad

Übernachtung  :   Ningaloo Reef Resort   

17.11. Sa         Coral Bay - Monkey Mia       Fahrtstrecke  601 Km

Wir verließen Coral Bay  am Morgen und sind wieder auf dem Highway Richtung
Süden.
Unsere Fahrt führte uns über  Carnavon ( das Old Post Office Cafe war leider
geschlossen, soll sehr gut sein  ),. Als wir nach einem kleinen Mittagessen Carnavon
verließen, sahen wir plötzlich die ersten Obst-Plantagen, die allerdings nur dank
intensiver Bewässerung hier gedeihen können.
Anschließend zeigte sich wieder die trockene Landschaft ( trockenste Stelle in West-
Australien ), die uns schon auf weiten Teilen unseres Weges begleitet hatte. Wieder
konnten wir diverse Tiere am Weg beobachten.
Dann erreichten wir Monkey Mia, den wohl bekanntesten Strand West-Australien, an
dem Delphine gefüttert werden dürfen.
Am Nachmittags unternahmen wir erst einmal einen Spaziergang am Strand wobei wir
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immer wieder auf Pelikane trafen, die bei den Anglern auf Fische warteten.
Abends saßen wir dann noch eine Weile vor unserem Bungalow, der direkt in vorderster
Reihe am Strand stand. Wir hatten einen schönen Blick auf`s Meer.

Wetter : Wassertemperatur nur 25 Grad, tagsüber 31 Grad
32 % Feuchte, abends 22 Grad

Übernachtung  :  Dolphin Resort  
      

18.11. So         Monkey Mia  

Nach dem Frühstück sind wir sofort zum Strand gegangen um gute Plätze für die
Delphin-Fütterung zu bekommen. Gegen 8 Uhr 30 trafen dann auch die ersten Tiere
ein. Zunächst schwammen in 100 – 200 Meter Entfernung zum Strand, näherten sich
aber mit der Zeit immer mehr den Besuchern.
Von den Rangern, die alles beobachteten, gaben es dann Hinweise und
Verhaltensregeln gegenüber den Delphinen. Danach durften einzelne Personen sich in
die Nähe der Tiere begeben, um ihnen einen Fisch zu geben. Die Delphine kommen bis
ins seichte, teilweise nur 30-40 cm tiefe Wasser. Sie legen sich dort z.T. auf der Seite
und schauen einen mit ihren Augen richtig an und warten auf die Fische, die man ihnen
gibt. Das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis.
Ich (Achim) war auch einer der Glücklichen.
Diese Delphinen erschienen früher zunächst bei den Fischern in der Bucht wg. der
Fischabfälle und sind so im Laufe der Jahre an Menschen gewöhnt worden. Als die
Fischer dann weiterzogen übernahmen die Ranger die Fütterung der Tiere, wobei
darauf geachtet wird, das die Delphine nur soviel bekommen, das sie auch noch selber
Fische jagen und fangen müssen (also keine zu große Abhängigkeit entsteht).
Außerdem wachen die Ranger streng über bestimmte Verhaltensregeln der Touristen
bei der Fütterung damit die Tiere nicht gestreßt werden. So darf man z.B. nicht mit
Sonnencreme beschmiert ins Wasser, da diese Creme den Augen der Delphine
schadet.
Die Delphine erscheinen mehrmals täglich. Die Fütterung am Nachmittag haben wir
natürlich auch wieder miterlebt, sonst haben wir den ganzen Tag gefaulenzt.

Wetter   : zunehmende Bewölkung im Laufe des Tages, 32 Grad,
nachts 16 Grad, 30 % Feuchte 

Übernachtung  : Dolphin Resort  
         
19.11. Mo        Monkey Mia - Kalbarri     Fahrtstrecke  467 Km

Da wir in Monkey  Mia übernachtet hatte, konnten wir heute nochmals die
Morgenfütterung der Delphine miterleben.
Die ersten Tiere waren bereits gegen 7:30 am Strand, so begann die Fütterung heute
vor dem Frühstück und Elke hatte auch das Glück einen Delphin füttern zu dürfen.
Überglücklich sind wir anschließend noch in aller Ruhe mit Blick aufs Meer frühstücken
gegangen.
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Dann verließen wir diesen sehr schönen Ort. Unser nächster Stop waren die  Hamelin
Pool Stromatoliten, es handelt sich hierbei um die ältesten lebenden Fossilien
Lebensformen der Erde. Sie bilden „lebende Felsen“ im Wasser, eine Art Korallen.
Anschließend fuhren wir direkt zum Kalbarri National Park. Der Murchinson River hat
über Jahrmillionen sein Flußbett hier tief in den Boden eingegraben und so ergeben
sich tolle Landschaftsformationen in diesem Park. Erster Lookout war am Hawks
Head , wo man einen phantastischen Blick in den Canyon werfen konnte. Wir haben
dann noch einige andere Aussichtspunkte angefahren, die jedoch nicht so spektakulär
waren.
Entlang der Küste ging es weiter vorbei an interessanten Formationen wie  Red Bluff,
Natural Bridge und Eagle Gorge bis nach Kalbarri¸ einem etwas verträumten Ort.

Abends haben wir im Internet Café gegessen und dazu 3 leckere Cider getrunken.

Wetter :  immer sonniger tagsüber, 32 Grad, 32 % Feuchte
Übernachtung  :  Kalbarri Palm Resort  

          

20.11. Di          Kalbarri – Dongara     Fahrtstrecke  328 Km

Vor unserer Abfahrt haben wir uns noch die tägliche Fütterung der Pelikane im Park von
Kalbarri angesehen (es waren ca. 20-30 Pelikane angetreten)  
Anschließend besuchten wir den Rainbow Jungle, ein Freigehege für Papageien und
Kakadu`s und viele andere Vögel, die z.T. frei durch die Anlage fliegen durften und sich
auch manchmal einfach auf der Schulter meiner Frau niederließen. 
Anschließend fuhren wir noch einmal  in  den  Kalbarri N.P. Wir fuhren direkt zum
spektakulären Aussichtspunkt  The Loop, wo man eine phantastische Sicht auf eine
große Schleife des Murchinson River hatte.  Ein natürlicher Felsbogen bildete hier das
sog. Nature Window durch welches man hindurch tolle Fotos schießen konnte. Ein
weiterer sehr guter Aussichtspunkt war Zbend.
 
Weiter ging die Fahrt entlang der Küste, wo wir unser nächstes Quartier in Dongarra
gebucht hatten. Jetzt tauchten auch langsam die ersten Felder auf, die ankündigten das
die Zivilisation so langsam wieder näher kam. Die Einsamkeit und Weite Westaustralien
lagen nun fast hinter uns und wir wußten jetzt schon das wir sie vermissen würden.
Gegen Abend erreichten wir unsere letzten Unterkunft vor Perth, es handelte sich um
ein altes Farmhaus (Cottage) welches vor ca.. 100 Jahre gebaut  und von seinen
jetzigen  Besitzern wieder liebevoll restauriert worden war. 
Sie hatten alles im alten Stil wieder aufgebaut, aber auch die modernen
Errungenschaften wie WC und Dusche fehlten nicht. 
Als wir ankamen, hatten sie uns auch schon alle Frühstückszutaten ( Käse, Schinken
usw. ) für den nächsten Morgen in einem gut getarnten Kühlschrank hingestellt. Da alles
sehr reichlich vorhanden war und es auch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder
dunkles Brot gab, haben wir ein Teil dieser Köstlichkeiten gleich zum Abendbrot
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gegessen. Wir saßen in der alten Küche mit Blick auf einen netten Vorgarten und haben
es uns so richtig gut schmecken lassen. 
Abends saßen wir noch eine Weile auf der Bank vor der Haustür, ganz wie vor 100
Jahren und haben nach soviel Wärme die jetzt doch schon leicht sinkenden
Abendtemperaturen genossen.  In den tollen Betten haben wir dann auch sehr gut
geschlafen. 

Eine wirklich originelle Übernachtungsmöglichkeit, wie wir sie schon des öfteren
vorgefunden haben (alles Vorschläge von AUSTRALIA PLUS in München, unserem
Spezialreisebüro, siehe auch LINKS)
 

Wetter :  sonnig, 28 Grad, nachts frisch, 45 % Feuchte
Übernachtung  : Old East End   ( altes Cottage, Gertí´s Farmhouse )

21.11. MI          Dongara – Perth     Fahrtstsrecke   471 Km

Heute lag die letzte Etappe unserer großer Fahrt von Darwin nach Perth vor uns.
Die Fahrt führte uns zunächst entlang der Küste zum Nambung N.P. und den
Pinnacles. Diese Pinnacles sind verwitterte Kalksteinfelsen, die jetzt z.T. wie
Orgelpfeifen mit einer Höhe bis zu 3 Metern über ein größeres Gelände verstreut
stehen. Man kann mit dem eigenen Wagen auf einem Rundkurs durch die Pinnacles
fahren und an einigen Stellen aussteigen und sich die Sache näher an sehen. 
Ein teilweise tolles Bild , die Pinnacles im Vordergrund auf gelblichem Sand, dahinter
weiße Dünen und dann das Meer, phantastisch.
Anschließend sind wir weiter nach Perth gefahren, wo wir nach 7250 Km unseren
Geländewagen wieder bei BRITZ AUSTRALIA abgegeben haben. 
Es war schon ein etwas eigenartiges Gefühl nach 3 Wochen und dieser langen Strecke
sich wieder vom Auto zu trennen. Auch die Weite und Einsamkeit, die uns lange Zeit
auf dieser Strecke begleitet hatte, war nun nicht mehr da. Perth ist eine Millionenstadt
und dementsprechend „tobte“ hier das Leben. 
Die Rückgabe des Mietwagens erfolgte ohne Probleme, für die ausgefallene
Klimaanlage gab es noch eine kleine Gutschrift. Mit einem Taxi fuhren wir dann zum
Hotel. Ein Bummel am Nachmittag durch die Innenstadt und ein ausgedehnter
Spaziergang durch Perth beendeten dann den Tag. Abends haben wir dann das tolle
Buffet im Hotel genossen.

Diese Fahrt entlang der Westküste Australiens war wirklich ein tolles Erlebnis. 
Angefangen von den wechselnden klimatischen Verhältnissen (feucht-warm bis warm-
trocken ), den sehr unterschiedlichen Landschaften (von tropisch bis wüstenartig) und
der Einsamkeit der Strecke (zwischen Darwin und Perth leben gerade einmal 100000
Menschen) war es eine phantastische Fahrt, die sicher nicht jedermanns Geschmack
ist. Es war auch keine Anstrengung so weite Strecken mit dem Auto zu fahren, max.
100 Km/h und die sehr ruhige Fahrweise der Australier und die ausgezeichneten
Straßenverhältnisse machte die Sache richtig angenehm.
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Wetter :  Sonne, 26 Grad, rel. Trocken, nachts frisch
Übernachtung  :  Miss Maud`s Hotel    ( Scandinavian )  ÜF

    

22.11. Do         Perth     

Den heutigen Tag wollten einfach mal nur entspannen. Wir bummelten daher erneut ein
bißchen durch Perth, machten einen Spaziergang zum Kings Park, von dem aus man
einen phantastischen Blick auf Perth und Richtung Meer hatte.
Nachmittags leisteten wir uns Kaffee und Kuchen bei Miss Maud (dem altehrwürdigen
Hotel, in dem wir auch wohnten).

Wetter : teils wolkig, teils Sonne, 23 Grad, nachts 13 Grad
Übernachtung  : Miss Maud´s Hotel    

23.11. Fr          Perth  - Wave Rock ( Hyden )        Fahrtstrecke   406 Km

Nach einem Tag in der „Großstadt“ zog es uns dann wieder hinaus aufs Land. 
Wir übernahmen unseren neuen Mietwagen, einen Ford Falcon mit Tempomat, im
Stadtbüro von Hertz Rent a Car und verließen anschließend Perth landeinwärts.

Über  Brookton und Corrigin fuhren wir zunächst bis zum „Taste of the Wheatbelt“ -
Cafe, einem sehr nett aufgemachten Laden in dem wir eine kurze Rast einlegten
(empfehlenswert), weiter ging es durch leicht hügelige liebliche Landschaften über
Kulin und Kodoninin zur Wave Rock. Dieser riesige, wie eine Welle geformte Felsen
(ausgewaschen durch Wind und Wetter) ist schon ein tolle Laune der Natur. Durch
senkrechte Streifen, entstanden durch das Auswaschen von Mineralien wirkt der Felsen
noch eigenartiger. Auf jeden Fall lohnt sich aber ein Besuch, auch wenn es bis Perth
rund 350 Km sind. Man kann auch den Felsen besteigen und hat von oben eine
Aussicht als ob man in Afrika in die weite Savanne blickt.

Im Anschluß daran besichtigten wir noch eine Höhle mit Felszeichnungen, die aber
nicht sehr spektakulär  aber trotzdem sehenswert.

Abends besuchten wir ein Restaurant wo man sich rohes Fleisch kaufen und dann
selber auf eine Grill im Restaurant zubereiten konnte, die Beilagen dazu gab es von
einem Buffet. Mal etwas ganz anders.

Wetter :  sonnig, 24 Grad, nachts 14 Grad
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Übernachtung  :  Wave Rock Hotel   

24.11. Sa         Hyden – Albany        Fahrtstrecke   501 Km

Heute ging unsere Fahrt Richtung Südküste und nachdem die Landschaft zunächst
sehr flach war (hier gibt es viel Landwirtschaft)  erhob sich dann vor uns die
Gebirgskette der Stirling Ranges N.P., ein kleiner Höhenzug mit bis zu 1000m hohen
Berge. 
Hier gibt es vermehrt Niederschlag und dadurch ist diese Gegend ausgesprochen grün.
Von einem schönen  Lookout (Aussichtspunkt) hatte man einen weiten Blick über das
Gebirge bis zum Meer. 
Unsere Mittagspause verbrachten wir in der Kleinstadt Border.  Weiter ging die Fahrt
durch Albany zur Halbinsel Torndirrup zu einigen sehr spektakulären
Küstenformationen wie z.b. Natural Bridge, The Gap, Blow Holes und The Gorge.
An einer Stelle gab es einen immer enger werdenden Einschnitt an der Küste, wo die
anrollenden Wellen zusammengedrückt werden und dann ähnlich einem Blow Hole
nach oben zu einer Fontäne gepreßt werden, mit dementsprechenden Geräuschen. 
Zurück ging`s dann nach Albany, einer netten Kleinstadt am Meer wo wir
übernachteten.

Wetter :  stark bewölkt, leichter Nieselregen
bei Albany strahlender Sonnenschein   25 Grad

Übernachtung  :  Grand Mercure Esplanade Hotel      Ü

25.11. So         Albany – Pemberton       Fahrtstrecke    345 Km

Von Albany führte uns die Fahrt heute über Denmark  nach Walpole. Hier machten wir
einen Abstecher zum Wilson Inlet. 
Diese riesige Bucht ist umgeben von bis zu 50 m hohen Sandddünen, die fast
vollständig bewachsen sind. So sind sie kaum noch zu erkennen. Von hier aus hat man
einen spektakulären Blick über die Küste.
Auf einer Wiese ganz in der Nähe grasten diverse Känguruhs. Weiter ging`s über  den
Willam Bay N.P. zum  Walpole-Nomalup N.P. mit dem Tree-Top-Walk über die Karri-
Bäume im Valley of the Giants. Diese Gegend hier ist besonders bekannt für seine
teilweise bis 80 m hohen Karri-Bäume (die z.T. sogar als Beobachtungsposten für
Waldbrände genutzt wurden. 
An einer Stelle hat man einen Rundweg aus Metall angelegt, der dann über Stahlträger
bis auf 38 m Höhe in das Kronendach einiger Bäume führt, so das man einen ganz
ungewohnten Blick auf die Bäume und auch die Landschaft hat. 
Unser Mittagessen haben wir  in einem sehr niedliches Teehaus in Normalup
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eingenommen. Weiter ging die Fahrt über Northcliff nach Pemberton , wo wir sehr
idyllisch an einem sehr ruhigen See mitten im Wald  übernachteten. Hier gab es auch
jede Menge Papageien, die zunächst auf dem Dach unserer Lodge herumturnten um zu
sehen, wer da nun eingezogen ist..

Wetter :  Sonne, 25 Grad, nachts unter 16 Gard
Übernachtung  : Karri Valley Resort      

26.11.Mo         Pemberton - Margret River      Fahrtstrecke  245 Km

Morgens früh haben wir uns gleich 2 Fahrkarten für eine kleine Eisenbahn besorgt mit
der früher die Waldarbeiter zur Arbeit gefahren wurden.
Anschließend fuhren wir zum sog. Gloucester Tree (nahe Pemberton). Hierbei handelt
es sich um einen  alten hoher Karri-Baum (eine Art des Eukalyptus), auf dem sich in
früheren Jahren ein Aussichtspunkt für die Beobachtung des Waldes wg. der
Waldbrände befand (es war eine richtige winzige Hütte dort oben in 60 m Höhe). Wer
will kann noch heute über Eisenstäbe, die einfach in den Baum gebohrt wurden, auf
abenteuerliche Weise den Baum besteigen.
Auf dem dazugehörigen Parkplatz trafen wir viele „Western Rosellas“ ( Papageien,
etwa so groß wie Nymphensittiche) die sich für einen Kekse sogar auf die Köpfe der
Besucher setzten und diese solange belagerten bis sie etwas zu Fressen bekamen..

Am späten Vormittag unternahmen wir dann eine schöne Fahrt mit der Eisenbahn mit 2
wunderschönen Fotostops) durch den Karri-Wald bis zu einer tollen Holzbrücke. Hier
war ein kurzer Spaziergang durch den Wald angesagt,  bevor es dann wieder zurück
nach Pemberton ging. Ein Kuriosum am Rande, die Schranken im Ort mußte der
Lokomotivführer noch selber öffnen und schließen.

Mittags haben wir beim einem kleinen Bäcker in Pemberton eine Kleinigkeit gegessen.
Nach einem letzten Blick über einen schönen Wasserfall auf den See und sehr idyllisch
gelegenes Hotel fuhren wir  entlang der Küste nach Magret River.

Wetter :  Sonne, 28 Grad, 
Übernachtung  : Basildene Manor    

27.11. Di          Margret River       Fahrtstrecke    388 Km

Heute sind wir den ganzen Tag über die „Halbinsel“ bei Magret River gefahren. Von
Cape Leeuwin im Süden bis zum Cape Naturaliste im Norden gibt es hier diverse
schöne Aussichtspunkte, Strände und einen Leuchtturm, einfach eine schöne
Landschaft. Insbesondere ist diese Gegend im Hinterland gekennzeichnet von vielen
Weingütern.
Am Nachmittag haben wir noch eine Tropfsteinhöhle besucht (Jewel Case), die
ausgesprochen groß war und es war relativ war in dieser Höhle.
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Es war schon sehr spät am Nachmittag als wir dann noch auf einer Wiese in der Nähe
unseres Hotel diverse Känguruhs beobachten konnten

Wetter :  viel Sonne anfangs, 26 Grad, nachmittags viele
Wolkenfelder, abends wieder klar

Übernachtung  :  Basildene Manor      

28.11. Mi          Margret River - Perth ( Fremantle )      Fahrtstrecke    287 Km

Von Margret River aus sind wir heute über den Old Coast Hwy, Bunburry und
Busselton nach Fremantle gefahren, dem Hafenvorort von Perth. Das ist eine
landschaftlich schöne Strecke, die größtenteils immer an der Küste entlang führt.
Nachmittags haben wir dann noch ein wenig durch durch Fremantle spaziert, einem
netten Hafenstädtchen.

Wetter : Sonne, 30 Grad
Übernachtung  :  The Esplanade     

29.11. Do         Flug Perth - Ayers Rock – Cairns     Fahrtstrecke  25 + 51 Km

Der eigentliche Rundreiseteil unseres Urlaubs ging nun langsam dem Ende entgegen,
der entspannende und erholsame Teil (war die Rundreise aber eigentlich auch) sollte
nun beginnen.
Wir fuhren mit unserem Mietwagen Richtung Flughafen, wobei uns hier die einzige
Panne der gesamten Reise erwischte. Von einem vorausfahrenden Auto knallte ein
Stein gegen unsere Windschutzscheibe und hinterließ einen kleinen Riß, der zum Glück
bis zum Flughafen hielt. Dort angekommen war die Rückgabe des Wagens trotzdem
kein Problem, war ja alles versichert.
Nachdem wir den Wagen abgegeben hatten, setzten wir uns erst noch mal ins
Flughafenrestaurant um zu frühstücken, da wir sehr früh angereist waren.
30 Minuten vor Abflug fiel mir plötzlich auf, das meine Videokamera verschwunden war.
Ein kurzer Blick in alle Taschen, sie war nicht mehr da. Dann fiel mir plötzlich ein, das
ich sie in ein großes Fach in der Mittelkonsole des Mietwagens gelegt und dort
wahrscheinlich vergessen hatte. Ich bin sofort zum Schalter der Autovermietung
gerannt, musste noch alle Sicherheitskontrollen passieren und mich dann noch an der
wartenden Schlange der Kunden vorbeidrängeln. Die junge Dame hinter dem Schalter
hatte scheinbar schon mein verweifelten Gesichtsausdruck gesehen und fragte mich
gleich nach meinem Problem. Nach meiner Verlustmeldung der Kamera telefonierte sie
sofort mit jemanden, doch zu meinem Schreck hieß es zunächst das das Auto eventuell
schon ins Depot gebracht worden ist. Mir lief die Zeit davon. Dann stellte sich jedoch
heraus, das es immer noch draußen auf dem Parkplatz stand und ich rannte sofort
dorthin, es sollte mir jemand mit einem Schlüssel entgegen kommen. Ich fand die
Kamera dort vor wo ich sie verlassen hatte, Gott sei dank. Jetzt musste ich mich aber
wieder beeilen, den alle Sicherheitskotrollen warteten noch auf mich. Zum Glück gab es
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keinen Andrang und 10 Min vor Abflug standen wir beide, etwas außer Atem und
schweißgebadet am Gate. Alles noch mal gut gegangen.
Von Perth aus sind wir dann quer über den Kontinent geflogen, mit einem
Zwischenstopp am Ayers Rock. Klimatisch ein sehr interessanter Flug, morgens frisch
und trocken, mittags sehr warm und trocken, abends etwas warm aber sehr feucht
(Tropen und Regenschauer).

Flug-Nr.            Platz      St./Ld.              Dauer  Km         Typ  

Abflug  Perth QF 1922 10:28 2:16 1643 146
Ankunft Ayers Rock 14:14
Abflug Ayers Rock QF 1922 15:06 2:39 1791 146
Ankunft Cairns 18:45

Den ganzen Tag über hatte die Sonne geschienen, als wir jedoch in Cairns ankamen
erwarteten uns schauerartige Regenfällen.  Bei der Übernahme des Mietwagens am
Flughafen bin ich dann auch ziemlich nass geworden. Bereits im Dunkeln fuhren wir
noch ca. 40 Km auf der Küstenstraße Richtung Norden zur Thala Beach Lodge
(unterwegs sahen wir im Scheinwerferlicht unheimlich viele Frösche auf der Straße)
Unsere Uhren mussten wir an diesem Abend wieder 2 Stunden vorstellen (wg. der 3
Zeitzonen in Australien)

Wetter : Perth : 16 Grad, Sonne     
Ayers Rock : 37 Grad, Sonne
Cairns : 25 Grad, Schauer

Übernachtung  :  Thala Beach 

30.11. Fr          Port Douglas     Fahrtstrecke  107 Km 

Heute morgen haben wir uns unseren herrlichen Bungalow erstmal so richtig ansehen
können, herrliche Lage am Hang mit Blick auf`s Meer  und die nächsten Bungalows
liegen jeweils ca. 15-20 m entfernt. Am Vormittag sind wir zunächst durch die Anlage
spaziert um uns alles anzusehen. Eine wunderschöne Anlage mit toller tropischer
Vegetation und einem phantastischen Swimmingpool (wunderbar in die Landschaft
eingepasst). Übrigens gilt hier das gleiche wie für Broome; in der heißen Jahreszeit
erscheinen auch hier die Feuerquallen, so dass man ausschließlich den Pool aber nicht
das Meer (obwohl es direkt vor der Tür liegt)  zum baden nutzen kann. Am Nachmittag
sind wir dann zum nahen Daintree River gefahren um uns  Info`s für eine eventuelle
Bootsfahrt zu holen. Anschließend bummeten wir durch  Port Douglas und haben noch
einiges eingekauft . Den Rest des Tages war pure Entspannung im und am Pool
angesagt.
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Wetter :  Sonne, einige Wolken. 30 Grad, schwül ( => 75 % )
Übernachtung  : Thala Beach Resort   

01.12. Sa         Port Douglas          Fahrtstrecke    117 Km

Vormittags haben wir einfach nur am Pool rumgelegen und gefaulenzt. Die Erbauer
dieser Anlage und des Pools haben hier in die tropische Vegetation kleinere und
größere „Nischen“ eingebaut, wo man sich mit seinem Liegestuhl zurückziehen und es
so richtig bequem machen kann. Da sowieso wenig Leute z.Zt. in der Anlage sind, ist es
hier himmlisch ruhig. 
Am Nachmittags sind wir dann wieder zum Daintree River gefahren um dort eine
Bootsfahrt zu unternehmen. Die 3 Unternehmen, die dort ihre Infostände aufgebaut
hatten, warteten nun gespannt für wenn wir uns entscheiden würden. Wir waren zu
diesem Zeitpunkt auch die einzigen Interessenten. Aus dem Bauch heraus (die Preise
sind alle gleich) haben wir uns für einen jungen Neuseelander und sein Unternehmen
entschieden und konnten auch sofort an Bord gehen. Es war eine landschaftlich sehr
schöne Fahrt, die teilweise auf den Daintree River, z.T. aber über seine seine
Seitenarme führte. Hier konnte man diverse Tiere wie z.b. kleinere Krokodile, aber auch
sehr viele Wasservögel beobachten. Da wir die einzigen Fahrtgäste waren, konnte
unser Guide sehr individuell auf unsere Wünsche eingehen. Nach ca. 2 Std. Fahrt
landete wir wieder am Ausgangspunkt.
Abends sind wir dann in Port Douglas ins Mango Jam Cafe, ein sehr
empfehlenswertes Restaurant mit einer großen Auswahl, zum Essen eingekehrt.

Wetter :  Sonne, 33 Grad
Übernachtung  : Thala Beach Resort   Ü

02.12. So         Port Douglas     Fahrtstrecke   111 Km

Unser heutiger Tag sollte uns nach Cairns führen. Hier aus fuhren wir mit der Skyrail
über 2 Zwischenstops nach Kuranda. 
Diese Skyrail ist eine Gondelbahn, die man von der Küste aus über den Regenwald
hoch in das Atherton Tableland (ca. 500 m hoch) gebaut hat. Die Strecke ist ca. 8 Km
lang und die Stützpfeiler wurden sehr behutsam in den Regenwald hineingebaut
(minimaler Platzbedarf) um so das empfindliche Ökosystem zu schützen. 
So haben Touristen die Gelegenheit, den Regenwald von einer völlig anderen
Perspektive aus zu sehen. Man hat gleichzeitig tolle Ausblicke weit in das Hinterland,
bzw. die Küste. Die Fahrt dauert ca. 30 Min und  unterwegs kann man an einer Station
aussteigen um einen kleinen Rundgang durch den Regenwald zu unternehmen (mit
oder ohne Führung). 
In Kuranda angekommen sind wir erst mal durch den Ort gebummelt. Kuranda ist
schon sehr touristisch erschlossen, es gibt hier unheimlich viele Shops, Märkte  und
Restaurants. Nicht nur die Skyrail sondern auch die Eisenbahn von Cairns aus hat hier
eine Station, so dass sehr viele Touristen diesen Ort sehr bequem (auch per Bus oder
Auto) erreichen können. 
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Nach einem kleine Imbiss sind wir mit der Skyrail wieder zur Küste hinunter gefahren
(schöner Blick auf Cairns und das Meer). Ganz in der Nähe der Skyrail liegt das
Tjapukai-Aboriginal-Kulturzentrum . Hier betreiben Aboriginals ein eigener Regie
eine Zentrum zur Darstellung ihrer Traditionen und Künste. Es werden neben
Tanzvorführungen und Darstellungen aus dem spirituellen und traditionellen Bereich
auch das Werfen von Boomerangs und die Einführung in traditionelle Medizin
angeboten. Eine sehr interessantes Zentrum, das man sich nicht entgehen lassen
sollte. Vor den Veranstaltungen haben wir uns noch einen australischen Snack
geleistet, verschiedenste Sorten Fleisch (Känguruh, Büffel, Krokodil u.ä.) am Spieß,
sehr lecker.
Abends sind wir wieder in Port Douglas im Mango Jam Cafe zum Abendessen
gelandet.

Wetter :  Sonne, 32 Grad
Übernachtung  : Thala Beach Resort   Ü

03.12.Mo Port Douglas    Fahrtstrecke   139 Km
 

Heute wollten wir uns kurz vor Ende der Reise noch einmal australische Tiere und
insbesondere die Koalas ansehen. In der Nähe von Cairns befindet ein Wildlife Zoo in
dem man sich das alles ansehen kann.
Wir sind jedoch zunächst zu der Attraktion in diesem Zoo gegangen, die man  keinen
Fall zu versäumen. Mehrmals am Tag kann man sich hier mit jungen Koala`s (die man
auf den Arm bekommt) fotografieren lassen. Unseres Wissens nach gibt es in
Australien nur an 4 Stellen dieses Möglichkeit, da Koala`s leicht gestresst werden
können und sie deshalb einem besonderen Schutz unterliegen. Der Wildlife-Zoo in
Cairns züchtet schon seit langen Jahren mit viel Erfolg Koalas und kann daher immer
wieder neue Jungtiere für die Fototermine ausbilden. So ist ein ständiger Wechsel der
Koalas gewährleistet und sie werden nicht überstrapaziert. Die Bilder sind auf der
Startseite unserer Homepage zu sehen.
Anschließend sind wir durch die Gehege der vielen Koalas gebummelt, haben den
Krokodilen bei der Fütterung zugesehen und noch viele andere interessante Tiere
beobachtet. Es gibt hier auch ein weißes Känguruh, ein Albino, welches schon sehr
eigenartig aussieht im Vergleich zu seinen Artgenossen.
Ein Bummel durch Cairns beendete diesen vorletzten Tag im tropischen Norden
Australiens.

Wetter :  Sonne, 33 Grad
Übernachtung  : Thala Beach Resort   Ü

04.12. Di Port Douglas

Heute haben wir noch einmal so richtig  den ganzen Tag gefaulenzt, am Pool
rumgelegen, ein bischen geschwommen und gelesen. 
Abends als wir im Restaurant des Hotels gerade etwas essen wollten, setzte sich
plötzlich ein Kukabarra (ein doch recht großer Vogel, siehe Fotogalerie) auf das
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Geländer (ca. 2 m von uns entfernt). Wir waren völlig überrascht und total erfreut so
etwas zu sehen. Da wir zu diesem Zeitpunkt die einzigen Gäste waren,  verhielten wir
uns völlig ruhig um diesen Anblick zu genießen. Kurz darauf erschien jemand aus der
Küche, gab dem Vogel ein Stück Fleisch, dieser schnappte sich seinen Leckerbissen
und flog dann so plötzlich  wie er gekommen war wieder davon. Wir waren den ganzen
Abend lang noch fasziniert von diesem Erlebnis.
Bei unserer ersten Australien-Reise 1990 hatten wir in einem anderen kleine Hotel in
der Nähe von Cairns (Reef House) schon einmal eine solche Begegnung mit einem
Kukabarra, damals allerdings zum Frühstück.

Wetter :  Sonne, 33 Grad
Übernachtung  : Thala Beach Resort   

05.12. Mi          Flug Cairns - Sydney      Fahrtstrecke   51 Km

Die Zeit in Australien geht zu Ende und wir müssen uns wieder auf den Heimweg
machen. Jedoch  wollen wir noch 2 Tage lang in Sydney bleiben, einer der tollsten
Städte der Welt.
Wir sind am Morgen daher zum Flughafen gefahren und auch hier bereitete die
Rückgabe des Mietwagens keine Probleme. Nach einem kleinen Frühstück bestiegen
wir dann den Flieger nach Sydney.

Flug-Nr.            Platz      St./Ld.              Dauer  Km         Typ  

Abflug Cairns QF 567  15EF 11:57 2:35 1965 737-300
Ankunft Sydney 15:32

Mit dem Taxi sind wir  zum Hotel in der Innenstadt gefahren und haben wieder (wie
schon bei der letzten Reise 1995) ein Zimmer in den Quay West Appartements
bezogen. Diese Hotelanlage liegt ganz phantastisch, ziemlich in vorderster Reihe am
Hafen. Alle Zimmer zum Hafen hin haben dann diesen atemberaubenden Blick auf die
Harbour Bridge zur Linken und die Oper zur Rechten, einmalig. Da wir auch ziemlich
weit oben wohnten (so irgendwo in der 16.Etage) war das ein ganz toller Anblick,
besonders bei Nacht.
Unser erster Spaziergang führte uns wieder zum Hafen, später sind wir dann noch am
Darling Harbour gelandet, wo wir auch etwas zum Abend gegessen haben.
Sydney ist eindeutig (von den Städten die wir bisher kennengelernt haben ) unsere
Lieblingsstadt. Es stimmt einfach alles hier; die Lage, das Wetter, die Leute und die
gesamte Atmosphäre.

Unsere Uhr mussten wir schon wieder um 1 Std vorstellen  ( Sommerzeit in Sydney )

Wetter :  wolkig, 23 Grad
Übernachtung  :  Quay West Appartments 
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06.12. Do Sydney

Heute, einen Tag vor dem Geburtstag meiner Frau, wollten wir etwas ganz besonderes
unternehmen.
Zunächst sind wir jedoch zum Aquarium von Sydney im Darling Harbour spaziert und
haben hier einen Rundgang gemacht. Ganz fantastisch, Freibecken mit Robben und vor
allen Dingen diese Tunnel, die durch die Aquarien führen. Hier kann man sogar den
Haien auf den Bauch schauen wenn sie gerade über den Tunnel hinweg schwimmen.
Es gibt eine unendliche Vielfalt an Fische. Aber auch die kleineren Aquarien haben hier
vielen zu bitten. Es lohnt sich absolut hierher zu gehen.
Weiter geht`s zu Peddy`s Market, einem überdachten „Flohmarkt“ wo man sehr lange
durch die verschiedensten Hallen und Stände bummeln kann (einschließlich
Fressmeile). Über die Chinatown (nicht besonders) ging es wieder zurück zum Hotel.
Am Nachmittags sollte nun das große Ereignis „BRIDGE CLIMBING“ über die Harbour
Bridge starten. 
Diese Besteigung der Brücke bis zum höchsten Punkt wird jetz seit einigen Jahren
durchgeführt. Es ist von dem ganzen Ablauf und dem phantastischen Ausblick vom
höchsten Punkt der Brücke her ein einmaliges Erlebnis. Man muss schon sehr frühzeitig
buchen um einen vernünftigen Termin zu bekommen. 
Obwohl im 10-Minuten-Takt und von morgens 8 bis abends 22 Uhr die Brücke
bestiegen wird, ist sie  an vielen Tagen schon lange vorher ausgebucht. 
Diese ganze Besteigung dauert insgesamt 3 Stunden und beginnt mit dem Ausfüllen
eines Fragebogens zur körperlichen und geistigen Verfassung. Man bekommt dann
einen speziellen Overall verpasst und muss alle seine Taschen ausleeren, damit nicht
eventuell irgendetwas von der Brücke später herabfällt und irgendjemanden trifft (Autos
oder Fußgänger). Dann bekommt man ein spezielles Sicherungsgeschirr umgelegt,
denn man darf die Brücke nur angeseilt betreten. Eine Mütze, die am Overall befestigt
wird und ein Taschentuch, welches mit einem Gummiband am Handgelenk gesichert ist
runden die Ausstattung ab. Eigene Fotoapparate oder Videokamera`s sind absolut tabu.
Von dem Guide, der mit etwa 10 Personen zusammen auf die Brücke geht, werden
Foto`s gemacht, die man später kaufen kann. Bevor es dann richtig losgeht wird an
einem Testbrückengeländer noch das Anseilen und der Übergang zwischen zwei
Sicherungspunkten geübt. Ganz zum Schluß erhält jeder noch einen Kopfhörer, damit
alle gleichermaßen gut die Erklärungen des Guide`s verstehen.
Genau mit Beginn des Brückenspaziergang wurde es dann sonnig. Wir liefen zunächst
20 Meter bis zum ersten Einstieg und dann ging es ca. 100 m weit über Gitteroste
unterhalb der Harbour Bridge bis zum eigentlichen Aufstieg zum Brückenbogen. Nichts
mehr für nicht Schwindelfreie, die Roste sind durchsichtig und man befindet sich schon
ca. 50 m über dem Boden, bzw. Wasser. An einer steilen Metalltreppe (ca. 80 Grad)
klettert man dann aufwärts, erreicht die Ebene des Autoverkehrs und klettert noch
weiter bis man den eigentlichen Brückebogen vor sich sieht. Schon von hier aus bieten
sich tolle Ausblicke in alle Richtungen. Jetzt  geht es immer auf dem Brückenbogen
aufwärts (das geht wirklich leicht) bis zum höchsten Punkt des Bogens bei etwa 134
Metern. Von hier hat man dann einen atemberaubender Blick auf die Stadt, den man
von keinem anderen Punkt aus haben kann (außer vom Helikopter). In alle Richtungen
kann man sehen, überall viel Wasser, kleine Häuschen (außer in der City) viele
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Segelboote und Fähren. Ein ganz phantastischer Ausblick, den man leider nur kurz
geniessen kann, da die nächsste Gruppe schon wieder in Sicht ist. Auf dem Weg hier
rauf und ganz oben wurden dann von unserem Guide Gruppen- und auch Einzelfotos
gemacht. Der Abstieg läuft genau umgekehrt wie der Aufstieg und nach insgesamt 3
Stunden erreicht man wieder das BRIDGE CLIMBING CENTER. Hier wird natürlich
erstmal viel erzählt, alle unterhalten sich über das Erlebte während gleichzeitig wieder
die gesamte Ausrüstung ausgezogen bzw. abgegeben wird. Anschließend haben wir
dann diverse Fotos gekauft, da es sich doch um ein ganz besonderes und sicherlich
einmaliges Erlebnis handelte. Übrigens hatten wir einen ganz tollen Guide, wer Michael
Palin (Monthy Python) kennt und weiß wie er etwa aussieht und spricht, kann sich
unseren Guide gut vorstellen. Dieser Guide hat die Sache so richtig rund gemacht. Um
Mitternacht haben wir dann noch auf Geburtstag meiner Frau angestossen.
Ein ganz einmaliger und toller Tag.

Wetter :  teils wolkig, teils Sonne, 25 Grad
Übernachtung  : Quay West Appartments 

07.12. Fr Sydney

Wir sind noch einmal zur Harbour Bridge spaziert und  auf einen der  Pylonen
(Brückpfeiler) gestiegen um das Erlebnis von gestern nochmal auf uns wirken zu
lassen. Von hier aus sieht man die Gruppen sehr gut, die auf die Brücke steigen. Auch
von unserem Hotel aus haben wir eine tolle Sicht auf die Brückenbesteiger. Über The
Rock`s und den Hafen sind wir dann wieder zum Hotel gelaufen. Gegen 13 Uhr 45
wurden wir vom Hotel zu einem  35 Min – Helikopterflug abgeholt, der uns Sydney
einmal aus der Vogelperspektive zeigen sollte. Leider hatte sich der Himmel etwas
bewölkt, aber wir erlebten trotzdem einen schönen Rundflug. Dieser führte uns auch
über die Harbour Bridge, wo wir die heutigen „Aufsteiger“ gut sehen konnten. 
Zum nun endgültigen Abschluss unserer Australien-Reise sind wir abends bei Wolfie`s
in The Rock`s eingekehrt und haben uns einen australischen Mixed Grill mit
Knoblauchbrot bestellt. Das hat sehr lecker geschmeckt.

Wetter : teisl heiter, teils wolkig, abends Regen, 31 Grad
Übernachtung : Quay West Appartments 

08.12. Sa         Flug Sydney - Singapore  

Das Wetter hat uns den Abschied von Sydney heute etwas leichter gemacht, es
regnete. Nachdem wir ausgecheckt hatten fuhren wir am Vormittag mit einem Taxi zum
Flughafen.
Uns war doch schon ganz schon komisch, denn Australien ist sicher das Land was uns
am allerbesten von allen unseren Reisezielen gefallen hat. Und nun war die
3.Australienreise schon wieder zu Ende. Wir glauben aber fest daran, das wir in ein
paar Jahren wieder hierher zurückkommen und uns neue und ein paar alte Ziele
ansehen werden (insbesondere Tasmanien).
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Flug-Nr.            Platz      St./Ld.              Dauer  Km         Typ  

Abflug Sydney QF 123 28JK 13:52 7:42 6289 767-338
Ankunft Singapore 18:34

Der Flug verlief ohne Probleme und in Singapur wurden wir durch die Agentur RMG
Tours am Flughafen abgeholt und  zum Hotel gefahren. Ein Abendspaziergang durch
Singapur beendete dann den Tag.

Wetter : in Sydney Regen und trübe und kühl, Singapur bewölkt und 32 Grad
Übernachtung :   Carlton Hotel     

09.12.So          Singapur  

Da wir vor vielen Jahren schon einmal einen Stopover in Singapur hatten, zog es uns
diesmal zunächst nicht in die Stadt. Wir sind mit einem Taxi zu einer  Seilbahn gefahren
und sind  dann zur Insel Sentosa hinüber geschwebt. Wir haben uns dann auf der Insel
umgesehen, sind mit der Monorail einmal um die ganze Insel gefahren, haben das
Aquarium besucht und uns auch die rosafarbenen Delphine angesehen. Ein ganz nette
Insel, aber nicht so richtig unser Geschmack. Mit einem Linienbus sind wir dann
zurückgefahren und haben ein wenig am Hotel-Pool entspannt. Abends haben wir am
Fluß beim Italiener gegessen und sind anschließend nocht etwas durch die Gegend
gebummelt.

Wetter : teils heiter, teils bewölkt, 32 Grad, 80 % Feuchte
Übernachtung :   Carlton Hotel     

10.12. So Singapur

Heute sind wir  durch die Stadt gebummelt und haben uns alles mögliche angesehen.
Vieles ist hier schon weihnachtlich geschmückt, obwohl man bei diesem Klima noch
nicht so richtig weihnachtliche Gefühle bekommt. Abends waren wir wieder am Fluß und
haben diesmal einen Türken in Singapur aufgesucht um zu sehen wie das hier
schmeckt.

Wetter : teils heiter, teils bewölkt, 32 Grad, 80 % Feuchte
Übernachtung :   Carlton Hotel     

11.12. Fr Flug Singapur - Frankfurt

Nach einem kurzen Bummel durch die Stadt haben wir den Rest des Tages am Pool
gefaulenzt. Singapur fanden wir übrigens bei weitem nicht mehr so sauber und die
Menschen nicht mehr so zurückhaltend wie wir es vor etlichen Jahren bei unserem
letzten Besuch kennengelernt hatten.
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Abends wurden wir wieder zum Flughafen gebracht um nun endgültig nach Hause
zurück zu fliegen.

Es war wieder ein ganz toller Urlaub, alles hat wunderbar geklappt, die Organisation der
Reise durch AUSTRALIA PLUS war phantastisch und 6 Wochen waren wieder so
schnell vorbei. Wir werden noch sehr lange an diese Reise zurückdenken.

Flug-Nr.            Platz      St./Ld.              Dauer  Km         Typ  

Abflug Singapur QF 5 54BC 23:19 12:49 10290 744

12.12. Fr          Flug Singapur - Frankfurt  

Unser Flug nach Frankfurt verlief ohne Probleme

Flug-Nr.            Platz      St./Ld.              Dauer  Km         Typ  

Ankunft Frankfurt 05:18

Abflug Frankfurt LH 1728 06:43 0:54 432 A321
Ankunft Berlin 07:37

Auch den Anschlussflug nach Berlin haben wir bekommen und so standen wir wieder
nach 6 Wochen Sonne und Wärme plötzlich etwas verloren im kalten und so grauen
Berlin. 

Flugkilometer : 39383
Flugstunden : 46:31
Start / Landungen : 18
Fahrtkilometer : 10024
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