
AUSTRALIENRUNDREISE  vom 29.10. – 13.12.2008

29.10.2008 Flug Berlin – Frankfurt, Abflug Frankfurt

endlich geht es los !!!

Es ist ein grauer und trüber Morgen, als wir heute früh aus dem Fenster sehen. 
Nasses Herbstlaub liegt überall auf den Strassen und die Leute tragen schon deutlich 
dickere Jacken.

ABER DAS MACHT UNS GAR NICHTS AUS; WIR FLIEGEN HEUTE NACH AUSTRALIEN !!!

Die längste Urlaubsreise, die wir jemals geplant haben (46 Tage), steht unmittelbar 
bevor.  Unsere Koffer sind gepackt und so machen wir uns gegen 13 Uhr per Taxi 
auf den Weg zum Flughafen „Otto Lilienthal“, besser bekannt als Berlin-Tegel. Am 
Gate 8/9 ist die Schlange noch nicht allzu lang und so stehen wird kurz darauf vor 
dem Abfertigungsschalter.

Schöne neue Computerwelt

Zunächst läuft alles ganz gut. Plötzlich schimpft Herr Schneemann, so heißt der gute 
Mann hinter dem Counter wirklich, leise vor sich her. Er probiert und versucht, zieht 
erst eine, dann weitere Kolleginnen zu Rate und nach 20 Minuten ist das Problem 
dann doch noch gelöst. Der Computer wollte, trotz des hochmodernen elektronischen 
Tickets, welches wir besitzen, unsere Flüge nach Frankfurt nicht akzeptieren. Dann 
erhalten wir doch noch unsere Boardingkarten für Berlin und  Frankfurt. Ein letzter 
Rundgang über den Flughafen, dann begeben wir uns durch die Sicherheitskontrollen 
in den Abfertigungsbereich.  Wenig später können wir auch an Bord der Maschine 
nach Frankfurt gehen. Der Flug verläuft ohne nennenswerte Ereignisse und wir 
landen überpünktlich in Frankfurt.

Flug-Nr. St./Ldg. Platz Dauer Km Plane
Abflug Berlin LH 187 15:14 00:53 433 A300-600
Ankunft Frankfurt 16:07

Der Frankfurter Flughafen

Wir haben einen ziemlich langen Flug vor uns haben, daher vertreten wir uns im 
ausgedehnten Frankfurter Flughafen erst mal die Beine. Durch den Terminalbereich 
A und B wandern wir Richtung Skytrain und fahren dann zum Terminal D/E. Dort 
legen wir eine kurze Pause bei McDonalds ein. Unsere Schrippe, die wir mittags noch 
in Berlin gegessen haben, ist schon lägst verdaut und vor 22 Uhr 30 bekommen wir 
wahrscheinlich kein Abendessen im Flug- zeug.  Mit dem Skytrain geht es zurück zur 
Haupthalle und per Fuß weiter zum Terminal B. Nach der Passkontrolle drehen wir 
noch eine Runde im Terminal und lassen uns dann auf einer der wenigen freien 
Sitzbänke nieder.



Gegen 19 Uhr 35 können wir  endlich in den Abfertigungsbereich B45 und warten 
dort noch etwa 45 Minuten, bevor das Boarding beginnt. Zunächst First Class und 
Mütter mit Kindern, dann die letzten Sitzreihen zuerst. Trotzdem stehen fast alle 
Passagiere wie eine riesige Traube vor dem Gate und wir müssen uns (Reihe 69JK) 
durch die Leute schieben. Auf einer der wenigen 2er-Reihen in der 747 (haben wir 
reservieren lassen) machen wir es uns gemütlich und verstauen unser gesamtes 
Handgepäck oben in der Ablage. So hat man mehr Platz. Das Flugzeug ist bis auf den 
letzten Platz ausgebucht. Um genau 20 Uhr 55 wird der Flieger vom Gate geschoben 
und hebt, nach einer Rundfahrt scheinbar über den ganzen Frankfurter Flug- hafen 
um 21 Uhr 11 endlich ab.

Flug-Nr. St./Ldg. Platz Dauer Km Plane
Abflug Frankfurt TG 923 21:11 69JK 10.11 8999 B744-400

Flug nach Bangkok

Zum Ablauf des Fluges will ich nicht viel mehr schreiben, er lief wie so viele andere 
Flüge auch ab. Abendessen , Getränke, Filme und dann die „große Ruhephase“. Der 
Service an Bord war ausreichend, mehr aber auch nicht. Ich vermisse etwas die 
„asiatische Freundlichkeit“ oder auch etwas mehr Getränkeservice nachts, wie wir es 
bei anderen Fluggesellschaften schon erlebt haben. Das angenehmste an diesem 
Flug ist die 2er-Reihe, auf der wir ungestört sitzen können.

30.10.2008 Ankunft Bangkok

Ankunft in Bangkok

Etwa 2 Stunden vor der Ankunft in Bangkok gab es das obligatorische Frühstück. Die 
Einreisekarten (sehr übersichtlich) haben wir bereits ausgefüllt und so erreichen wir 
den (für uns) neuen Flughafen von Bangkok bei starker Bewölkung und mit einer 
weichen Landung nach 10 Stunden und 11 Minuten.

Flug-Nr. St./Ldg. Platz Dauer Km Plane
Ankunft Bangkok 13:22

Zeitverschiebung : gegenüber Frankfurt  +6 Stunden

der neue Flughafen von Bangkok

Das Terminal sieht von außen sehr beeindruckend aus. Betritt man dann das 
Terminal ist es ein sehr, sehr weitläufiger Zweckbau. Nach dem langen Sitzen ist  der 
Weg bis zur Einreise und dem Zoll allerdings dann doch sehr angenehm. Die 
Formalitäten sind schnell erledigt und schon 50 Minuten nach der Landung treffen 
wir in der Haupthalle auf die Vertreterin der Fa. Siam Express, die uns abholen und 
zum Hotel bringen soll. Als wir dann vor die Tür treten und zum Auto laufen, spüren 
wir unmittelbar das subtropische Klima. 31 Grad und 75 % Luftfeuchte sind doch 
schon etwas anderes als „Schmuddelwetter“ bei nur 8 Grad beim Abflug. Man 
überreicht uns als „Willkommensgruss“ zunächst 2 eisgekühlte Flaschen Wasser zur 



Erfrischung. Auch bekommen wir einige Unterlagen über unsere weiteren Transfers 
in Bangkok.

Fahrt zum Hotel

Im klimatisierten Wagen erreichen wir das Royal Orchid Sheraton Hotel über die zum 
Teil neu gebauten Schnellstraßen (mautpflichtig) vom Flughafen zur City in etwa 40 
Minuten.  Wir checken im Royal Orchid Sheraton ein und werden von einer jungen 
Dame bis ins Zimmer begleitet, die uns alle Annehmlichkeiten des Hotels erklärt. 
Unser Gepäck erscheint dann etwa 20 Minuten später (warum so was immer so 
lange dauert?) Nun schon zum 4.mal steigen wir jetzt in diesem Hotel ab. Uns gefällt 
ganz einfach die ganze Atmosphäre, die Lage am Fluss, die Zimmer mit der tollen 
Aussicht und das Frühstücksbüffet.

der erste Nachmittag in Bangkok

Unser Zimmer im 10. Stock ist, wie gewünscht ein Nichtraucherzimmer mit 2 
schönen großen Betten zum Wohlfühlen. Wir packen nur einige wenige Sachen aus 
und fahren dann sofort hinunter zum Pool. Das Wetter sieht nicht besonders aus und 
wir wollen die Zeit vor dem nächsten Gewitter noch nutzen.

Eine angenehme Wassertemperatur (vielleicht 28 Grad) empfängt uns im Pool. Bei 
Außentemperaturen von über 30 Grad noch immer sehr erfrischend. Wir drehen 
einige Runden und füllen uns „pudel- wohl“. Die erste Etappe auf dem Weg nach 
Australien ist geschafft und wir genießen jetzt 2 Tage Bangkok. Leider fängt es bald 
an zu regnen und wir ziehen uns aufs Zimmer zurück. Beim Versuch, trotz des 
Regens, in einem kleinen Supermarkt in der unmittelbaren Nähe des Hotels, etwas 
einzukaufen, werden wir (trotz Regenschirm) ziemlich nass. Eine warme Dusche nach 
dem Regen und dem langen Flug tut uns anschließend richtig gut.

Abendessen

Gegen 18 Uhr 20 fahren wir zu Giorgio hinunter, einem italienischen Restaurant hier 
im Hotel.
Die Pizza ist allerdings auch nicht mehr das was sie hier einmal war. Es fehlt so der 
richtige Pepp, aber groß ist sie. 380 Baht, also etwa 8,50 € kostet das Vergnügen. 
Das einheimische Singha-Bier ist allerdings sehr gut. Morgen versuchen wir mal das 
thailändische Essen, war bisher immer eindeutig besser, logisch.
Nachdem wir nun über 30 Stunden auf den Beinen sind, hat sich Elke gegen 20 Uhr 
30 schon mal „aufs Ohr gehauen“, während ich noch die ersten beiden Tage als 
Reisebericht auf unserem neuen Netbook erstellen. Der Blick aus unserem 
Zimmerfenster auf das nächtliche Bangkok ist immer wieder faszinierend. Wir sitzen 
hier abends oft zusammen, trinken irgendetwas Nettes und schauen einfach nur dem 
Treiben auf dem Fluss zu. So langsam geht es auf 22 Uhr (Bangkok Zeit) zu und ich 
werde mich auch langsam zurückziehen.

Wetter : Stark bewölkt, einzelne Schauer und Gewitter, 33 Grad
Unterkunft : Royal Orchid Sheraton  (direkt am Fluß)     ÜF     5 Sterne

kostenloses Internet (60 Min. im Business Center im 1.Stock)



31.10.2008 Bangkok

Die erste Nacht

Die letzte Nacht war, wie nicht anders zu erwarten, nicht zum Durchschlafen 
geeignet. Der lange Flug, das ausgiebige Sitzen, wenig Bewegung danach und das 
andere Klima sowie die Zeitverschiebung von +6 Stunden unterbrachen immer 
wieder unseren Schlaf. Dazu kommen noch die ungewohnten Geräusche sowie die 
neuen Betten, an die man sich manchmal erst nach einer Nacht gewöhnt.  Ingesamt 
haben wir aber doch einige Stunden geschlafen.

Wir genießen das erste Frühstück

Mit Spannung fahren wir hinunter zum Frühstücksbüffet. Würde es unser heiß-
geliebtes Bircher Müsli noch geben? Um die Antwort vorwegzunehmen: Ja, es gibt es 
noch in gewohnter Qualität und Geschmack.
das Frühstücksbüffet im Sheraton

Schon seit unserem ersten Aufenthalt schwärmen wir von diesem Müsli hier im Hotel. 
Aber auch das restliche Büffet kann sich sehen las- sen. Warme Speisen, auch 
asiatische Gerichte, handgemachte Omeletts u.ä., Salate, Obst, Kuchen, Brot (auch 
Schwarzbrot) und vieles mehr lädt zum Schlemmen ein. Dazu gibt es einen sehr 
guten Kaffee und / oder Säfte. Sitzen kann man im leicht klimatisierten Restaurant 
oder auch im Freien, jeweils mit Blick auf den Fluss Chao Praya, der Bangkok von 
Nord nach Süd durchfließt. So beginnt ein schöner Tag im Royal Orchid Sheraton.

Entspannung am Pool

Nach dem Frühstück bummeln wir zu dem kleinen Supermarkt ganz in der Nähe des 
Hotels um uns wieder mit Getränken zu versorgen. Den restlichen Tag verbringen wir 
am oberen Pool des Hotels, der einem Blicke auf den Chao Praya ermöglicht. Der 
andere Pool, sehr schön  im Gartenbereich des Hotels gelegen, ist auch sehr schön. 
Allerdings hat man hier keinen Blick auf den Fluss, man hört in nur. Hier kann man 
sich auch Getränke und Kleinigkeiten zum Essen bestellen, wovon wir dann auch 
Gebrauch machen (Bruschettas und einen Hotdog). Gegen 15 Uhr ziehen dunkel-
grauen Wolken auf und bald fällt dann doch der erste heftige Regenschauer. Wir 
verziehen uns aufs Zimmer und schauen uns das Wetter von dort aus an. Bis zum 
Abend bleibt es jedoch bei diesem Schauer. Wir bummeln noch ein bisschen durch 
den Einkaufskomplex River City gleich neben dem Hotel, der sehr viel Antikes zu 
bieten hat, was allerdings auch sehr teuer ist.

Thai-Abendessen

Nach einer schönen Dusche wollen wir dann im Thai-Restaurant im ersten Stock zum 
Abendessen zu gehen. Das Wetter sieht wieder sehr trocken aus und so entschließen 
wir uns im Freien zu essen. Die Auswahl fällt bei den vielen Speisen wie immer 
schwer. Elke entscheidet sich für gebratenes Hühnchen mit Lemongrassoße und 
Cashew Nüssen und ich für marinierten Lachs mit Lemongrassoße. Beides hat jeweils 



sehr gut geschmeckt und liegt nicht so schwer im Magen wie die große Pizza von 
gestern.

Internetzugang

Anschließend checken wir im Internet noch mal unsere E-Mails. Durch Zufall habe ich 
am Nachmittag beim meinem ersten Versuch kostenlos ins Internet zugehen auch 
gleich ein passendes Kennwort bekommen. Hiermit kann man für insgesamt 60 
Minuten an die Terminals im 1. Stock aus ins Internet gehen. Die 60 Minuten kann 
man aufteilen, sie müssen nicht in einem Stück genommen werden. Das Guthaben 
ist übrigens über 90 Tage gültig. Sobald wir also aus Sydney wieder zurückkehren, 
kann ich hier munter weitersurfen. Ansonsten kann man vom Zimmer aus für etwa 4 
€ pro Stunde oder 16 € pro 24 Stunden per LAN ins Internet gehen (Kabel sind 
vorhanden).

Abendprogramm

Ein kleiner Spaziergang durch das Hotel folgt und nach 20 Uhr kehren wir wieder auf 
unser Zimmer zurück. Jetzt werde ich noch den Reisebericht schreiben und Elke 
muss wieder alles Korrektur lesen um meine Fehler auszumerzen. Wir genießen dann 
noch den tollen Blick vom Fenster aus auf den Fluss und hoffen auf eine gute und 
lange Nacht bis morgen früh.

Wetter : teils heiter, teils wolkig, ein Regenschauer, mittags 32 Grad bei 
78 % Feuchte, nachts nur unwesentlich niedriger

Unterkunft : Royal Orchid Sheraton  (direkt am Fluß)     Ü     5 Sterne
kostenloses Internet (60 Min. im Business Center im 1.Stock)

01.11.2008 Flug Bangkok - Perth

Fische im Chao Praya

Unser Wunsch zur letzten Nacht ist in Erfüllung gegangen. Wir haben ausgesprochen 
gut geschlafen, mehr als 8 Stunden. Damit haben wir wahrscheinlich die 
Zeitverschiebung und weite re Probleme hinter uns gelassen. Wir genießen wieder 
das gute Frühstück des Hotels und beobachten dabei einen Mann, der tatsächlich im 
Chao Praya Fische fängt. Das haben wir vor- her noch nie gesehen. Geschickt 
beobachtet er, wo sich an der Oberfläche Fische zeigen und schleudert dann sein 
Wurfnetz geschickt über diese Stelle. Er ist dabei sehr erfolgreich und holt, solange 
wie wir ihn beobachten, bei jedem Fang mindestens 1-2 Fische aus dem Wasser.

Fahrt zum Shoppingcenter MBK 

Gegen 10 Uhr 20 betreten wir den hoteleigenen Bootssteg. Es gibt neuerdings einen 
kostenlosen Bootsshuttle zur nächstgelegenen Skytrainstation „Saphan Taksin“, der 
jeweils zur vollen und halben Stunde den Bootssteg am Hotel verlässt. Das erspart 
einem etwa 20 Minuten Fußweg durch das feuchtwarme Bangkok. Die Fähre ist sehr



das überaus bequeme Shuttleboot des Sheraton Hotels

elegant ausgestattet und man fährt äußerst bequem in ca. 10 Minuten bis zur 
Skytrainstation. Vom Bootspier sind es dann nur noch etwa 100 m bis zur Station des 
Skytrain. Die Linie W1, die hier endet, fährt direkt in eine der großen Einkaufsstraßen 
und zu unserem Lieblingseinkaufszentrum MBK. Das MBK liegt direkt neben der 
Endstation „National Stadium“. Fahrtkosten pro Person und Strecke (Tarifstufe 4 ) 30 
Baht. Die niedrigste Stufe koste hier übrigens 15 Baht, die teuerste 95 Baht. Es gibt 
elektronische Tickets, die bei Beginn und Ende der Fahrt durch Automaten 
geschoben werden müssen. Also aufpassen wie weit man fährt!  Der Skytrain ist 
stark klimatisiert und unsere Fahrt dauert 15 Minuten. An der Station National Sta-
dium angekommen ist es nur ein kurzer Weg bis zum MBK.

Bummel durchs MBK

Gute 2 Stunden bummeln wir durch alle Etagen des MBK. Wie nicht anders zu 
erwarten findet Elke natürlich die tollen Birkenstocksandalen (Original?) wie vor 4 
Jahren im Angebot für 199 Baht und greift sofort zu. Wenig später erwirbt sie auch 
noch eine Taschenuhr, da ihre bisherige gerade den Geist aufgegeben hat für nur 
300 Baht. Sie ist wieder ganz begeistert vom MBK. Zum Abschluss genehmigen wir 
uns für den kleinen Hunger beim Burger King noch 2 Cheeseburger (55 Baht pro 
Stück) und 2 Eistee (28 Baht pro Drink). Das gesamte Einkaufszentrum ist übrigens 
sehr angenehm und nicht zu kalt klimatisiert. Vor dem Einkaufszentrum produziert 
sich offensichtlich gerade ein in Thailand sehr beliebter Künstler, die jungen Mädchen 
sind ganz außer sich und kreischen laut vor sich her.

Rückfahrt mit dem Skytrain

Wir laufen wieder hinüber zum Skytrain und fahren auf direktem Weg zurück zur 
Station „Saphan Taksin“. Von der Station sind es nur etwa 100 m bis zum Bootspier. 
Nach etwa 10 Minuten legt das Shuttleboot des Hotels an und wir begeben uns an 
Bord. Hier erwartet uns eine sehr nette Überraschung. Zunächst wird allen Gästen an 
Bord ein eisgekühltes kleines Tuch überreicht, mit dem man sich die Hände, das 
Gesicht oder was auch immer man möchte, abkühlen und / oder säubern kann. Eine 
ganz tolle Idee bei diesem Klima hier. Aber es geht noch weiter. Zur Erfrischung 
erhält jeder Passagier noch einen Becher (200 ml) mit gekühltem Trinkwasser. Das 
war natürlich das I-Tüpfelchen auf der ganzen Überraschung. Wir finden diese Idee 
unwahrscheinlich toll.

Entspannung am Pool

Nach ca. 10 Minuten verlassen wir das Boot wieder am Sheraton Hotel und fahren 
hinauf zu unserem Zimmer. Wir ziehen uns um und sind wenige Augenblicke später 
am sog. Garden Pool, der in einem gartenähnlichen Bereich des Hotels liegt. Auch 
eine sehr schöne Stelle zum entspannen. Wir verbringen hier den Rest des 
Nachmittags. Kurzfristig beschließen wir auch hier noch eine Kleinigkeit als 
Abendessen zu uns zu nehmen. Elke isst Fish and Chips (410 Baht), ich einen Burger 
des Hauses (460 Baht), ebenfalls mit Chips, Die Portionen fallen jedoch wider 
Erwarten recht großzügig aus. Dazu genehmigen wir uns wieder 2 Singha-Bier. 



Wir spazieren nach dem Essen hinauf zum oberen Pool, wo wir noch ein tolles 
Farbenspiel nach dem Sonnenuntergang erleben. Bis hin zum tiefsten Rot ändern die 
Wolken ständig die Farbe und verblassen dann später doch, als die Sonne immer 
weiter hinter den Horizont sinkt. Ein wunderschöner Abschluss für unseren 
Aufenthalt hier.

Vorbereitung für den Weiterflug

Nun werden wir so langsam unsere „7 Sachen“ wieder sortieren und packen, denn 
morgen früh fliegen wir weiter nach Perth. Da wir schon gegen 3 Uhr 30 aufstehen 
müssen, sollte dann bereits fast alles gepackt sein. Zum Abschluss des Abends wir 
genehmigen wir uns noch ein Bier und den tollen Ausblick auf das nächtliche 
Bangkok. Es waren wieder 2 sehr schöne und entspannende Tage hier in Bangkok, 
aber jetzt beginnt der Urlaub eigentlich erst so richtig. Das Hotel hat uns wieder voll 
überzeugt und wir kehren gerne nach 6 Wochen Australien wieder hierher für  drei 
weitere Nächte zurück.

Wetter : zunehmend heiter im Laufe des Tages, trocken,  32 Grad, 75 % 
Feuchte

Unterkunft : Royal Orchid Sheraton  (direkt am Fluß)     ÜF     5 Sterne
kostenloses Internet (60 Min. im Business Center im 1.Stock)

02.11.2008 Perth

frühes Aufstehen

Die letzte Nacht war ausgesprochen kurz. Bereits um 3 Uhr 30 klingelt der Wecker. 
Obwohl wir gestern Abend gut ausgeschlafen und munter waren sind wir trotzdem 
schon gegen 22 Uhr schlafen gegangen, in der Hoffnung doch bald einschlafen zu 
können. So haben wir uns herumgewälzt und sind erst sehr spät eingeschlafen. Mehr 
wie 3 Stunden sind es wahrscheinlich nicht geworden. Eine kurze Dusche, alles 
zusammengepackt und dann sind wir gegen 4 Uhr 30 zum Check-Out 
hinuntergefahren. Wir bezahlten unsere Rechnung  und schon 10 Mi- nuten später 
erscheint jemand von der Fa. Siam Express für unseren Flughafentransfer.

Transfer zum Flughafen

Es sind zu diesem Zeitpunkt schon erstaunlich viele Autos unterwegs, aber nicht 
vergleichbar mit tagsüber. Auf dem mautpflichtigen Expresshighway erreichen wir 
den Flughafen in gut 30 Minuten. Die junge Dame von Siam Express begleitet uns 
noch bis zum Check-In-Schalter und wir bekommen auch die reservierten Plätze 
63AB.

Bummel und Sicherheitskontrolle

Anschließend verabschieden wir uns und gehen durch die Passkontrolle, die heute 
doch etwas länger dauert als bei der Einreise. Wir schlendern über den Flughafen, 
der hier im Bereich des Hauptterminals viele Geschäfte und Restaurants bietet.



Da es im Hotel so früh noch kein Frühstück gab, gönnen wir uns hier am Flughafen 
einen kleinen Imbiss. Bis zum Abflug sind es noch über 2 Stunden. Wir bummeln 
weiter durch die Haupthalle des Flughafens, an deren Endpunkte sich die 
eigentlichen Gates befinden. Bevor wir unser Gate erreichen erfolgt dann aber noch 
die Gepäckkontrolle. Hier in Bangkok muss man seine Plastiktüte mit den 
Flüssigkeiten aus dem Handgepäck nehmen und offen sichtbar durch den gesamten 
Bereich der Durchleuchtung tragen. Auch den Computer müssen wir herausholen, 
damit er einzeln geröntgt wird. Alles sehr aufwendig hier. Zusätzlich wird direkt am 
Gate nochmals das Handgepäck per Hand (allerdings sehr oberflächlich) durchsucht.

30 Minuten vor dem Abflug verlassen wir den doch recht schmucklosen Bereichs der 
Gates und gehen an Bord. Eine schöne 2er-Reihe am Fenster erwartet uns. Beide 
stellen wir gleich- zeitig fest, dass die Sitze nicht besonders bequem sind. Breit 
genug sind sie, aber leicht nach vorne geneigt. Ergonomisch günstig, so dass man 
sich nicht so die Kniekehle quetscht (Thrombosegefahr), aber zum Sitzen nicht so 
geeignet. Man rutscht immer leicht nach vorne.

jetzt fliegen wir nach Perth

Der Flug selber verläuft über weite Strecken sehr ruhig, ansonsten sind nur leichte 
Bewegungen zu spüren. Das Personal ist diesmal ausgesprochen freundlich, sehr 
aufmerksam und im Verlauf des Flugs sehr oft mit Getränken unterwegs.

Flug-Nr. St./Ldg. Platz Dauer Km Plane
Abflug Bangkok TG 997 08:11 63AB 6:28 5341 A330-300
Ankunft Perth 16:39

Zeitverschiebung : gegenüber Bangkok  +2 Stunden

Ankunft in Perth

Bei der Ankunft herrscht etwas Verwirrung weil statt der eigentlichen 2 Stunden 
Zeitverschiebung (+) nur eine Stunde auf der Anzeige im Flugzeug erscheint. Es sind 
aber tat- sächlich 2 Stunden.

Die Passkontrolle dauert hier relativ lange, es herrscht aber auch großer Andrang. Bei 
der Zollkontrolle, die eigentlich als sehr genau gilt, werden wir vorher schon nach 
Fleisch, Obst, Gemüse und weiteren verbotenen Sachen gefragt und erhalten einen 
Stempel auf unsere Einreisekarte. Dadurch kommen wir dann offensichtlich schneller 
und ohne jede Kontrolle durch den Zoll. Vor der Ankunftshalle warten schon diverse 
Leute auf eine Taxe, die hier jedoch nur vereinzelt eintreffen. Trotzdem sind auch wir 
bald an der Reihe. 20 Minuten später sind wir für 40 AU$ (20€) in der City von Perth. 
Das Einchecken im Travellodge Hotel verläuft ohne große Probleme und wir beziehen 
unser Zimmer.

erster Bummel durch die Stadt

Anschließend bummeln wir durch das sonntäglich verschlafene Perth und kehren 
wegen des nur kleinen Hungers bei Subway ein, unserem Lieblingssandwichladen. 



Ein Meatball- und ein Tunasandwich (6inch), dazu 2 Getränke für 14 AU$ (7€) 
verspeisen wir gleich vor Ort. Dann kehren wir wieder ins Hotel zurück.

praktische Einrichtung, die „Guest Laundrys“

Wir schnappen uns unsere „schmutzige“ Wäsche und nutzen wie schon oft in 
Australien, die hauseigene „Guest Laundry“. Für 3 AU$ (1,5€) waschen wir eine 
Trommel voll, Waschmittel in Form von Pads haben wir einige aus Deutschland 
mitgenommen. Nach Ende der Wäsche verteilen wir diese malerisch im Badezimmer. 
Inzwischen ist es bereits kurz vor 22 Uhr. Der Reisebericht ist fertig. Mal sehen wie 
morgen das Wetter wird, danach richten sich auch unsere Aktivitäten.

Wetter : Bangkok, teils heiter, teilswolkig, 30 Grad, feucht
Perth, teils heiter, teilswolkig, 23 Grad

Unterkunft : Travellodge     Ü     4 Sterne
Guest Laundry   3 AU$ pro Waschgang

03.11.2008 Perth – Albany 416 km

Ein Tag zum Entspannen

Ein erster Blick aus dem Fenster zeigt uns, dass der Wetterbericht Recht hat. Stark 
bewölkt zeigt sich der Himmel über Perth, einzelne Regenschauer und 20 Grad. Wir 
gehen erstmal zum Frühstück. Eine gerade ausreichende Auswahl und kein
besonders guter Kaffee erwarten uns. Wir sind aber auch vom Sheraton in Bangkok 
verwöhnt.

Bummel durch Perth

Wir schnappen uns alle notwendigen Utensilien und laufen zunächst Richtung 
Innenstadt. Im Informationszentrum für Westaustralien (Forrest Place/Wellington 
Street) kaufen wir uns eine Holidayparkpass für 35 AU$. Dieser Pass berechtigt 4 
Wochen lang jeden Nationalpark (mit einigen Ausnahmen) in Westaustralien ohne 
weitere Kosten und sooft wir möchten zu betreten. Das rechnet sich schon bei nur 
wenigen Besuchen in Westaustraliens Parks.

Mit dem kostenlosen Bus der Blue-Cat-Line fahren wir dann Richtung Kings Park. Da 
ich nicht die genaue Haltestelle kenne stellen wir unterwegs fest, das der Bus gar 
nicht bis hinauf zum Kings Park fährt, sondern nur unten am „Fuß des Hügels“ hält. 
Wir sind dann einfach im Bus sitzen geblieben und nach etwa 20 Minuten am Mount 
Hospital ausgestiegen.

Der Kings Park

Hier hatte ich beim Vorbeifahren eine Treppe zum Kings Park entdeckt. Wir klettern 
die ziemlich steile Treppe hinauf und begegnen dabei diversen Joggern, die die 
Treppe als Trainings- strecke auf- und abwärts nutzen. Oben angekommen bietet 
sich einem ein wundervoller Blick auf Perth, die umliegende Gegend und den Swan-
River. Und das nicht nur einmal sondern von den verschiedensten Stellen aus. Nach 



etlichen Fotos und Filmminuten sind wir wie schon vor vielen Jahren hier auf einen 
Cappuccino an einem Kiosk eingekehrt. In einem Informationscenter finde ich einige 
interessante Broschüren u.a. über den Botanischen Garten hier oben.

Wir unternehmen einen wunderschönen Spaziergang und einen sehr schön 
angelegten Garten mit weiteren tollen Aussichten auf die Stadt Perth.  Ein sehr 
empfehlenswerter Weg. Als krönenden Abschluss erleben wir noch 2 Rosakakadus, 
auch Galahs genannt, die sich letztendlich aus nur etwa 2 Meter Entfernung 
fotografieren und filmen lassen.

wir erkunden das Shoppingcenter

Über die steile Treppe laufen wir wieder hinunter zur kostenlosen Buslinie. In der City 
genehmigen wir uns bei McDonalds eine Kleinigkeit. Wir bummeln dann kreuz und 
quer durch die „Malls in der City of Perth“. Es sind hier mehrere Straßenzüge zur 
Fußgängerzone erklärt worden und Durchgänge und Arkaden verbinden die Straßen 
miteinander. Wir finden auch in dem einen oder anderen Geschäft kleine Mitbringsel 
bzw. Sachen die uns persönlich gut gefallen.

In einem dieser Geschäfte werden wir unerwartet in Deutsch angesprochen. Eine 
ältere Frau, vor 38 Jahren aus Finsterwalde nach Australien ausgewandert, hat uns 
sprechen gehört. Wir unterhalten uns eine Weile sehr nett mit Ihr und bummeln 
dann weiter.

der London Court, eine Einkaufsgasse von 1936

In einem netten Café im so genannten London Court legen wir nach dem 
„anstrengenden Shopping“ eine weitere Pause ein. Dabei handelt es sich um eine 
1936 im angelsächsischen Fachwerkstil erbaute Einkaufsgasse mit vielen 
Souvenirläden. Weiter geht unser Bummel durch die vielen großen und kleinen 
Geschäfte in dieser Einkaufszone. An einem Automaten besorgen wir uns auch noch 
einige australische Dollar. Nicht jede Kleinigkeit wollen wir hier mit Kreditkarte 
bezahlen. Das Wetter hat sich inzwischen etwas gebessert und viele blauen Stellen 
sind am Himmel zu sehen. Regen ist so gut wie keiner gefallen.

morgen übernehmen wir unseren Toyota Landcruiser

Gegen 18 Uhr kehren wir dann wieder ins Hotel zurück. Wir genießen erstmal einen 
großen Schluck Apfelsaft und überlegen, wo wir heute Abend noch eine Kleinigkeit 
essen können. Letztendlich bleiben wir hier im Hotel bei einem „Cesars Salad“ und 2 
netten Bier hängen. In einem kleinen Laden in der Nähe besorgen wir uns noch ein 
paar Getränke und gehen dann zurück aufs Zimmer. Heute gibt es einiges zu 
schreiben, vor allem haben wir aber viele Bilder zu sichten. Außerdem müssen wir 
unsere Koffer noch umpacken, da wir ab morgen den Mietwagen übernehmen und 
dann viel Platz im Kofferraum haben. Daher müssen wir die Koffer nicht mehr bis 
oben voll packen. Eine zusätzlich mitgenommene Tasche leistet uns da gute Dienste.

Nun beginnt bald das eigentliche Abenteuer unserer „Australiendurchquerung“ von 
West nach Ost.



Wetter : stark bewölkt, später aufgelockert, 20 Grad
Unterkunft : Travellodge     Ü     4 Sterne

Guest Laundry   3 AU$ pro Waschgang

04.11.2008 Albany – Esperance 607 km

Heute Morgen quälen wir uns bereits um 7 Uhr aus dem Bett um pünktlich unser 
Auto abzuholen und Richtung Albany fahren zu können. Aber manchmal kommt alles 
anders wie gedacht. Zunächst frühstücken wir erst mal um anschließend 
auszuchecken.

wir übernehmen den Toyota Landcruiser 4WD

Mit einem Taxi fahren wir zu Apollo Motorhomes. Für die lange Strecke durch die 
Nullarbor Plains und unbefestigte Pisten, die wir später im Outback fahren wollen, ist 
dieser Wagentyp wesentlich besser geeignet als ein “normales” Auto. Außerdem ist 
die Fahrt auf unbefestigten Pisten für normale Mietwagen grundsätzlich verboten.

Zunächst müssen wir einige Minuten warten, dann werden alle Formalitäten erledigt, 
wie z.B. eine zusätzliche Versicherung zur Senkung der Selbstbeiligung. Was wir 
bisher noch nicht kannten ist eine Art Notfallversicherung in Form eines 
Notrufsenders (GPS). Diesen können wir im absoluten Notfall aktivieren und werden 
dann von Apollo, egal wo wir sind, in kurzer Zeit aufgespürt und gerettet. Ich hoffe, 
wir werden diesen Sender nie einsetzten müssen. Aber es beruhigt, gerade im 
Outback, so etwas dabei zu haben.

Wir sehen uns dann das Auto, einen Toyota Landcruiser, gemeinsam von allen Seiten 
an und stellen alle Schäden am Fahrzeug fest. Zum Glück hat der Wagen auch, wie 
bestellt, einen Zigarettenanzünder für die Stromversorgung unseres Navis. Einen 
Esky (Kühlbox) mieten wir für 20 AU$ zusätzlich, da er nicht zur Standardaustattung 
gehört. Ich lasse mir noch alles mögliche erklären (Wagenheber, Reserverad, 
Umschaltung 2WD auf 4WD, usw.) und dann setzen wir uns ins Auto um endlich 
loszufahren.

Navigationsgerät

Unser Navigationsgerät TomTom ONE (1.Version) habe ich bereits installiert. Eine 
Australien- karte gibt es bereits für unser “Navi” und gute Erfahrungen von anderen 
Nutzern liegen auch vor. Ich habe bereits alle Teilstrecken zu Hause am PC geplant, 
mit dem Programm Tyre als Reiseroute mit allen wichtigen Abstechern für TomTom 
erstellt und auf das “Navi” überspielt. So können wir uns unterwegs auf alles andere 
konzentrieren und brauchen uns nicht weiter um die Route zu kümmern.

erste Probleme

Wir schalten das Radio an um mit Musik zu starten und nichts passiert. Wir drehen 
es lauter, drücken hier und es passiert immer noch nichts. Das Radio ist 
eingeschaltet, gibt aber keinen Ton von sich. Ich gehe zurück ins Büro und sage dort 
Bescheid und man verspricht mir das sofort zu erledigen. Es dauert eine ganze Weile 



bis festgestellt wird, dass man das nicht selber reparieren kann. Man gibt uns die 
Adresse einer Firma ganz in der Nähe, die das Radio wieder in Ordnung bringen 
kann. Unser Navi bewährt sich zum ersten Mal mit dieser Adresse.

Reparaturversuche und neues Auto

Dort angekommen stellt der junge Mann, der das Radio inspiziert, fest dass da nichts 
zu machen ist. Er telefoniert mit Apollo und teilt uns mit, dass wir einen anderen 
Wagen bekommen werden. Dieser wird uns hierher gebracht, wir müssen nicht 
zurück zu Apollo. Also warten wir weitere ca. 20 Minuten bis endlich der andere 
Wagen kommt. Wir sehen uns alles wieder genau an, probieren das Radio aus und 
jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Alle Sachen werden in das neue Auto 
umgepackt und dann starten wir endlich, mit fast 2 Stunden Verspätung, zu unserer 
Tour.

Einkauf bei Coles

Zunächst legen wir aber noch einen Zwischenstopp bei Coles ein, einem der großen 
Super- märkte. Wir kaufen Getränke und die vergessenen Trinkbecher und starten 
dann endlich Richtung Albany. Allerdings müssen wir alle geplanten 
Tagesordnungspunkte fallen lassen, da wir sonst nicht mehr rechtzeitig in Albany 
eintreffen würden. Leider fällt damit auch das “Koala-Kraulen” im Cohunu 
Wildlifepark  in der Nähe von Perth aus. Wir fahren direkt zum Albany Highway, auf 
dem man erstaunliche 110 km/h fahren darf.

Unsere Tagesetappe :

PERTH-ARMADALE–MT.COOKE–BANNISTER–WILLIAMS–KOJONUP-MT. BARKER-
ALBANY

Perth lassen wir bald hinter uns und sofort wird der Verkehr wesentlich ruhiger. 
Kaum noch Autos sind unterwegs, aber immer wieder große Lastwagen. Die 
Landschaft wirkt bald sehr ursprünglich, sehr viele verschiedene Bäume sind 
unterwegs zu sehen. In North Bannister legen wir eine kurze Pause ein. Der Ort, 
soweit wir es sehen können besteht nur aus einem Roadhouse (Tankstelle, 
Restaurant und vieles mehr in einem).  Wir genehmigen uns eine Kleinigkeit, ich esse 
zum ersten Mal wieder seit langen Jahren ein Pie, eine Blätterteigpastete mit 
Fleischfüllung; köstlich. Diese kleinen „Roadhäuser“ entlang der Straße sind schon 
eine Welt für sich.

Während der Weiterfahrt fällt immer wieder schauerartiger Regen, immer nur kurz 
aber sehr heftig. Je mehr wir uns Albany näher um so landwirtschaftlich 
erschlossener wirkt das Gebiet rechts und links des Highway. Hauptsächlich weiden 
hier Schafe und Kühe. Unterwegs stoppen wir noch mal an einer Tankstelle um 
unseren „Esky“ (die Kühlbox) mit Eiswürfel zu füllen, 5 Kg für 5 AU$. 2 Beutel 
reichen für den Esky völlig aus.



Ankunft in Albany

Je näher wir Albany kommen umso regnerischer wird das Wetter, schade. Unser Navi 
findet den Weg zur Unterkunft ohne Probleme und gegen 17 Uhr 15 erreichen wir 
das Beachhouse. Es regnet schon wieder.

An der Rezeption erwartet uns die Besitzerin, die uns sehr freundlich begrüßt. Wir 
führen einen kleinen Plausch über dies und das und bekommen gleichzeitig noch  
alles Wichtige wie Frühstückszeiten usw. mitgeteilt.

Schon von außen macht das Haus einen sehr netten Eindruck der sich im Inneren 
fortsetzt. Gegenüber der Rezeption befindet sich ein Kaminzimmer, der Kamin ist auf 
Grund des Wetters schon angeheizt. Unser Zimmer liegt im ersten Stock und ist sehr 
nett eingerichtet. Ein schönes großes Bad mit einer äußerst geräumigen Dusche und 
Handtuchheizung rundet das tolle Bild ab. Nach dem nicht so tollen Hotel in Perth 
fühlen wir uns hier vom ersten Augenblick an richtig wohl. Selbst die Klimaanlage 
kann sowohl kühlen als auch heizen, bei 18 Grad Außentemperatur sehr angenehm.
Für das Abendessen bekommen wir auch noch einige Restaurantvorschläge. 
Letztendlich läuft aber alles darauf hinaus (da es draußen heftig regnet), dass die 
Chefin des Hauses für uns und auch für sich und ihren Mann je eine Pizza nach 
Wunsch bestellt. Sie ist, wie sie zugibt, heute zu faul zum kochen.
Zum Essen bekommen wir (natürlich auch auf unsere Kosten) noch ein gutes Glas 
Rotwein dazu und von der Hausherrin noch einen schönen Salat. Ein ganz tolles 
Abendessen.

wir genießen unser Zimmer

Wir fotografieren das schöne Kaminzimmer und ziehen uns dann gegen 20 Uhr auf 
unser in- zwischen kuschelig warmes Zimmer zurück. Draußen regnet es weiterhin. 
Ironie des Schicksals, laut Wetterbericht wird es am kommenden Wochenende in 
Perth sonnig und 31 Grad warm, wir waren also eine Woche zu früh dran. So ist das 
Leben.

Unterwegs haben wir auch die ersten Filmszenen aus dem fahrenden Auto heraus 
gedreht, wir brauchen schließlich Übergänge von Ort zu Ort. Jetzt werden wir noch 
ein paar Bilder über- spielen und den Reisebericht beenden. Die kommende Nacht 
wird bestimmt nicht so kalt und laut wie im Hotel in Perth. Hier herrscht fast 
Totenstille.

Wetter : sehr oft kurze Schauer, dazwischen Sonne, maximal 18 Grad
Unterkunft : The Beach House at Bayside     ÜF     5 Sterne

05.11.2008 Esperance 283 km

Fahrt zum Cape Le Grand National Park

Gegen 9 Uhr, bei strahlendem Sonneschein, fahren wir zunächst zur Tankstelle um 
wieder voll zu tanken. Bei Spritpreisen für einen Liter Diesel von ca. 1,60 AU$ fällt 
das Tanken noch leicht. Für 4 AU$ bekommen wir hier auch einen großen Beutel mit 



Eis für unsere Kühlbox. Alle 1-2 Tage muss sie mit 1-2 Beutel nachgefüllt werden, 
das reicht um die Getränke kalt zu halten. Nach etwa 30 Minuten Fahrt erreichen wir 
den Parkeingang des Cape Le Grand Nationalpark, den wir heute ausgiebig besuchen 
werden.

Auf der Anfahrt zum Park sehen wir ziemlich nahe der Straße einige Emus stehen. Als 
wir anhalten, rennen die scheuen Tiere erstmal einige Meter weiter. Trotzdem 
können wir noch einige gute Fotos schießen. Es handelt sich allerdings um eine 
Emuzucht und nicht um frei lebende Emus. Als wir den Parkeingang erreichen ist das 
Kassenhäuschen leer. Normalerweise sitzt hier jemand und kassiert Eintritt, heute ist 
jedoch niemand zu sehen. Aber wir haben ja unseren Holidaypass, der 4 Wochen 
lang für alle Nationalparks Westaustralien (mit Ausnahmen) gilt.

Cape Le Grand Beach

So fahren wir weiter durch den Park, der über 320 Km² groß ist, zum ersten Strand, 
dem Cape Le Grand Beach. Leider hat sich der Himmel inzwischen schon wieder 
stark bewölkt und es weht ein heftiger Wind. So bleibt der erste Eindruck etwas 
zwiespältig. Bei der weiteren Fahrt durch den Park fällt auf, dass kaum größere 
Bäume vorhanden sind, nur niedrige kleine Bäume und viel Buschwerk. Vorbei am 
Frenchman Peak, 262 m hoch und besteigbar, fahren wir zur Hellfire Bay.

Hellfire Bay

Wir haben Glück und die Sonne scheint zu dieser Zeit von einem jetzt blauen 
Himmel. Die Bucht ist wunderschön.
Hellfire Bay, eine sehr schöne Bucht

Granitfelsen auf der einen Seite, Hügel auf der anderen Seite der Bucht. Dazwischen 
ein fast schneeweißer Strand. Das Wasser zeigt sich in allen möglichen Blautönen 
und es herrscht eine leichte Brandung. Hier treffen wir auch etliche Leute, die ins 
Wasser gehen, obwohl es nicht sehr warm aussieht.

Frenchman Peak

Wir fahren weiter und legen einen Fotostopp am Frenchman Peak ein. In 90 Minuten 
soll man nach oben und auch wieder heruntersteigen können. Bei dem Wind heute 
allerdings unmöglich. Interessant ist die Felsspitze. Wir finden, sie sieht wie eine 
Baskenmütze aus, vielleicht da- her der Name. Außerdem klafft ein riesiges Loch in 
der Felsspitze, durch das man gut hin- durch sehen kann. Die Fahrt durch den Park 
geht weiter. Man kann weit in die Landschaft sehen und die Straßen sind fast alle 
geteert.

Thistle Cove

Nächster Stopp ist Thistle Cove. Wir haben Glück und der letzte Regenschauer zieht 
gerade ab. Auch diese Bucht ist wunderschön. Wieder dieser weiße Sandstrand mit 
dem in allen Blautönen schillernden Meer. Allerdings ist der Zugang hier etwas 
schwieriger, man muss über Felsen hinunter laufen. Bei anderen Buchten hat man 



Wege oder Treppen angelegt. Außerdem stehen hier etliche teils massive 
Granitfelsen, teilweise verwittert, in der Gegend herum. Ein schönes Fleckchen Erde.

unsere ersten wilden Tiere

Wir gönnen uns hier einige Kekse und ein Getränk während es draußen wieder zu 
regnen beginnt. Wir stellen uns vor, jetzt kommen Kängurus angesprungen die um 
eine milde Gabe bitten. Natürlich passiert das nicht. Wir fahren also wieder weit. 
Plötzlich trauen wir unseren Augen nicht, nach nur wenigen Metern Fahrt stehen 
tatsächlich 4 Kängurus etwa 20-30 Meter von der Straße entfernt in der Landschaft. 
Alle sehen uns sehr aufmerksam an, laufen aber nicht davon. Elke schießt schon 
erste Fotos während ich noch nach meiner Videokamera auf der Rückbank angele. 
Beim Versuch auszusteigen komme ich aus Versehen auf die Hupe. Mein Gott, jetzt 
rennen sie weg ist mein erster Gedanke. Aber nein, sie sind weiterhin da und lassen 
sich auch von mir filmen. Ein Känguru sucht dann allerdings doch das Weite. Wir 
schauen uns gegenseitig eine ganze Weile gegenseitig an. Dann machen wir uns 
aber auf den weiteren Weg, jetzt zur Lucky Bay.

Lucky Bay

Als wir dort eintreffen regnet es mal wieder. Wir warten eine Weile und dann kommt 
tatsächlich die Sonne zum Vorschein.

Wieder ein ganz toller Anblick. Die Lucky Bay ist wesentlicher größer als die anderen 
Buchten, aber Strand- und Meeresfarbe sind bei allen Buchten fast identisch. Hier 
befindet sich auch ein größerer Campingplatz, der allerdings gut in die Landschaft 
integriert ist. Von den verschiedensten Stellen aus fotografieren und filmen wir die 
Bucht und fahren dann weiter. Die geteerte Straße endet hier aber die Schotter-
straße ist ohne Probleme auch für Pkws (dann aber ohne Versicherungsschutz) zu 
befahren.

Rossiter Bay

Die Rossiter Bay, die wir als nächstes erreichen, ist ähnlich groß wie Lucky Bay. 
Allerdings wird hier sehr viel Seegras oder –tank angespült, was den schönern 
Eindruck dann doch etwas trübt. Wir entschließen uns daher 2 weitere Strände 
anzufahren, die teilweise aber schon außerhalb des Nationalparks liegen.

Hier spielt zum ersten Mal unser Navi nicht so richtig mit. Aber dazu mehr am Ende 
des Berichts.

Dazu muss man allerdings zurück zum Eingang des Nationalparks und dann weitere 
50 Km Richtung Osten bis zum letzten Strand fahren. Auf dieser Fahrt erleben wir 
wieder einen heftigen Regenschauer, die schon fast sintflutartig zu nennen sind. 
Trotz höchster Stufe der Scheibenwischer ist nicht mehr viel zu sehen.



Wharton Beach

Wir erreichen den Wharton Beach dann aber bei schönstem Sonnenschein. Ebenfalls 
eine wunderbare Bucht, schneeweißer Strand und eine tolle Brandung. Allerdings 
verfinstert sich der Himmel leider wieder viel zu schnell und wir flüchten ins Auto. 
Draußen regnet es jetzt heftig. Wir fahren zum letzten Strand, den wir uns ansehen 
wollen.

Dunn Rocks

Die Fahrt zu den Dunn Rocks zeigt uns weitere sehr schöne Ansichten des Parks.
der Wind ist so stark, das sich Sandfahnen an den Dünen bilden

Der Wind ist jetzt so heftig, dass oben auf den Dünen eine Sandfahne entsteht. Hier 
sehen wir in der Landschaft die sicherlich größten Dünen, von denen wir einige im 
Park gesehen haben. Der Strand selber ist zwar sehr schön, aber auch hier wird sehr 
viel Seegras angespült, was den Eindruck wieder trübt. Auch das Wetter trübt sich 
erneut ein und wir treten daher dann auch den Rückzug an.

Downtown Esperance

Jetzt wollen wir uns noch ein wenig in „Downtown Esperance“ umsehen. Aber da gibt 
es nicht viel zu sehen. Ein kleines Shoppingzentrum, ein paar weitere Geschäfte und 
das war’s. Wir fahren zurück zum Hotel und gönnen uns heute mal ein Abendessen 
im Hotel. Als Vorspeise Bruchetta, dann Linguini-Carbonara als Hauptgericht und 
dazu etwas Wein. Es folgt noch ein Abendspaziergang entlang der Promenade und 
dann kehren wir endgültig in unser Zimmer zurück. Heute hatten wir mal Glück mit 
dem Wetter. Immer wenn wir zu einem Strand kamen, öffnete sich die Wolkendecke 
und wir durften bei schönstem Sonnenschein den Cape Le Grand N.P. erleben. Das 
Wetter soll jetzt auch besser werden lt. Vorhersage.

Wetter : schneller Wechsel von Sonne und starker Bewölkung mit 
teilweise heftigem Regen und starkem Wind, 20 Grad

Unterkunft : Best Western Hospitality Inn     ÜF     3,5 Sterne
Guest Laundry (kostenlos), Internet WLAN und Kabel frei

07.11.2008 Esperance – Kalgoorlie 446 km

Fahrt auf dem Great Ocean Drive

Es ist nicht zu fassen, heute hängen schon morgens dunkelgraue Wolken am Himmel 
herum. Bei meinem ersten Blick aus dem Fenster regnet es sogar leicht. Wir 
frühstücken erst mal. Da- bei zeigt sich sogar ab und zu schon mal die Sonne am 
sonst noch grauen Himmel. Wir ver- stauen wieder alles Gepäck im Wagen und 
begleichen unsere Rechnung an der Rezeption.

Zunächst fahren wir auf den so genannten „Great Ocean Drive“, eine 40 Km lange
Rundstrecke bei Esperance. Schon mal vorweg gesagt, eine wirklich 



empfehlenswerte Tour. Erster Stopp ist der Rotary Lookout mit weitem Blick über die 
Küste vor Esperance und die Stadt selber. Wir fahren weiter und nach jeder Kurve 
hat man wunderschöne Ausblicke auf die diversen Buchten. Am Salmon Beach halten 
wir an. Es herrscht eine wirklich steife Brise und man muss die Kamera und den 
Fotoapparat gut festhalten. Die Brandung ist atemberaubend und der Strand ist fast 
ebenso weiß wie die Strände gestern im Cape Le Grand N.P. Niemand ist allerdings 
im Wasser zu sehen, kein Wunder bei dem Wetter.

guter Punkt für Surfer

Eine Ecke weiter am Twilight Beach ist das schon etwas anders. An einer bestimmten 
Stelle, wo sich die Wellen besonders gut brechen, sind jede Menge Wellenreiter 
unterwegs. Ich möchte nicht wissen, wie kalt das Wasser ist. Am Observation Point 
bläst uns der Wind fast die Haare vom Kopf (bildlich gesprochen), aber die Sicht auf 
die umliegenden Küstenab- schnitte ist einfach toll. Bei Sonne und wenig Wind ist 
diese Rundfahrt bestimmt ein Genuss.

Pink Lake

Die Straße biegt dann ab und führt weg von der Küste zum Pink Lake. Laut einigen 
Reiseführern soll dieser See manchmal wirklich pink aussehen, andere behaupten das 
Gegenteil. Für uns zeigte er sich in einer milchig weißen Farbe. Nicht besonders 
beeindruckend. Daher begeben wir uns jetzt auf die „Piste“ nach Kalgoorlie-Boulder.

interessanter Tankstopp

Unterwegs legen wir in einem kleinen „Nest“ noch einen interessanten Tankstopp 
ein. Zu- nächst muss ich mir den Schlüssel für die Zapfsäule im örtlichen Kramladen 
besorgen. Nach dem Tanken darf ich alles wieder abschließen. Zum Bezahlen gehe 
zurück in den besagten Laden und muss auch noch ansagen, für wie viel Dollar ich 
getankt habe. Eine elektronische Anzeige gibt es auch nicht. Lange Zeit fahren wir 
dann auf fast schnurgerader Strecke durch weites Farmland, später sind dann nur 
noch Eukalyptusbäume und niedrige Sträucher neben der Straße zu sehen. Die 
meistens Zeit verdecken leider die Bäume und Sträucher den Blick in die weitere 
Landschaft.

Pause in Norseman

Nach gut 2 Stunden Fahrt erreichen wir Norseman, kein wirklich schöner Ort. Viele 
Läden sind geschlossen und die Häuser sehen etwas heruntergekommen aus. Wir 
müssen eine Weile suchen, bis wir einen Laden finden, der uns etwas zu Essen 
bietet.

Der Laden sieht aus, als ob man das Mobiliar und die weitere Ausstattung 
zusammengesucht hat. Schon die Eingangstür sieht nicht so aus, als ob man den 
Laden damit verschließen könnte. Der Rest gleicht einem Krämerladen. Wir finden 
aber etwas zu essen und zu trinken. Der Cappuccino ist zwar etwas dünn und das 
Essen sättigt.



eher als das es wirklich schmeckt, aber wir haben für die restliche Fahrt etwas im 
Magen. Besser ist die BP-Tankstelle an der Kreuzung der Highways 94 und 1, diese 
Erfahrung machen wir später auf unserer Weiterfahrt.

Auch der Versuch von einem als gut beschriebenen Aussichtspunkt (Beacon Hill 
Lookout) etwas von der umliegenden Landschaft zu sehen scheitert wegen der vielen 
Bäume. Wir setzen unseren Weg fort Richtung Norden. Dass das Städtchen 
Norseman zur Blüte der Goldgräber- zeit gegründet wurde, merkt man spätestens 
auf dem weiteren Verlaufs des Highways.

Immer wieder sind Schilder mit der Aufschrift „Mine Site“ zu sehen. Damit verbunden 
folgt der Hinweis „Road Trains Entering“.

Das sind Lkws mit bis zu drei Anhängern und einer Länge (hier jeden- falls) bis zu 56 
m. So ein Monster zu überholen ist schon ein wahres Abenteuer. Diese LKW dürfen 
bis zu 100 km/h fahren, alle anderen 110. Der Geschwindigkeitsunterschied ist also 
nicht allzu groß und man benötigt eine ganze Weile zu Überholen. Außerdem 
schlenkern diese riesigen Lkws und ihre Anhängern immer etwas hin und her und die 
Straße ist auch nicht allzu breit.

Die Landschaft unterwegs zeigt sich immer wieder unterschiedlich. Teilweise 
Weideland, dann wieder australischer Busch, mal angebrannt, dann wieder in vollem 
Grün und immer wieder unterschiedliche Bäume und Sträucher.

Kalgoorlie-Boulder ist erreicht

Nach knapp 2 Stunden erreichen wir Kalgoorlie-Boulder. Ganz plötzlich kehrt die 
Zivilisation wieder zurück. Plötzlich ist Leben auf der Straße, viele Geschäfte links und 
rechts der Straße und jede Menge Leute sind unterwegs. Dagegen waren Esperance 
und erst recht Norseman verschlafene Nester. Unser Quality Inn Hotel liegt 5 Min zu 
Fuß abseits der Hauptsstraße in einer ruhigeren Gegend. Wir bekommen ein schönes 
Zimmer und freuen und über das wesentlich angenehmere Ambiente dieses Hotels 
im Vergleich zu Esperance.

Bummel über die Hauptstraße

Wir stellen nur unsere Sachen ab und spazieren gleich mal zum Informationscenter 
in der Hannan Street. Dort erkundigen wir uns nach dem Lookout auf der Goldmine 
und den Sprengzeiten dort. Kalgoorlie-Boulder lebt mit und von dieser sehr 
ertragreichen Mine und das sieht man der Stadt auch an. Die alten Häuser entlang 
der Hauptstraße sind alle restauriert und alles sieht sehr gepflegt und sauber aus.

Wir bummeln die Hauptsstraße einmal auf und ab, kaufen und noch eine Doppel-CD 
mit australischer Musik und lassen uns dann in der „Vienna Café Lounge“ nieder. Den 
Apfelstreuselkuchen mit Sahne und auch den Cappuccino können wir empfehlen. Für 
2 Personen zusammen 18 AU$ (ca. 9 Euro). Die Preise, so habe ich das Gefühl haben 
hier in Australien ganz schön angezogen. Allerdings ist unsere letzte Reise auch 
schon 7 Jahre her. Im Supermarkt Coles, der mit den schönen Schokokeksen, kaufen 
wir neben Getränken auch noch 2 Salate für heute Abend ein. Wir sind so satt, so 



dass wir kein großartiges Essen mehr zu uns nehmen wollen. Der Salat sollte reichen. 
Dann geht’s zurück zum Hotel.

der Superpit

Wegen des guten Wetters (strahlender Sonnenschein) fahren wir noch zum Superpit, 
dem Aussichtspunkt auf die zweitgrößte Goldmine der Welt im Tagebau. Ein 
beeindruckendes Loch. Über 330 m tief und 3x2 Km im Durchmesser. Wie Ameisen 
fahren die riesigen Schlepper in die Mine hinunter und krauchen vollbeladen mit 160 
Tonnen Gestein in 30 Minuten wieder bis nach oben. Auf verschiedenen Ebenen 
werden diese Trucks beladen. Normale Pkws sehen neben diesen Monstertrucks wie 
Spielzeuge aus. Wir genießen eine Weile den Anblick dieses Riesenlochs.

Abendessen „selbst gemacht“

Dann kehren wir endgültig ins Hotel zurück. Hier haben wir wieder Gelegenheit die 
„Guest Laundry“ zu nutzen (2 AU$ pro Waschgang) und nutzen dieses auch aus. Den 
griechischen Salat (von Coles) verbessern wir noch mit einer Saltatsauce (griechische 
Art). Wir haben nämlich übersehen, dass sich in dem Salat, allerdings kaum zu 
erkennen, schon eine Salatsoße befand. Jetzt werden wir uns mal die Bilder der Mine 
ansehen und dann noch mal den Tages- plan von Morgen durchgehen. Vielleicht 
können wir eine Sprengung in der Supermine miterleben, dass erfahren wir aber erst 
morgen. Der Wetterbericht verspricht den ersten trockenen und sonnigen Tag 
unserer Rundreise mit 26 Grad. Bisher gab es jeden Tag mindesten etwas Regen 
oder auch heftige Schauer.

noch einiges zu TomTom

Noch ein Wort zu TomTom. Man kann ihm schon ganz gut vertrauen, aber Kontrolle 
ist besser. Auf der heutigen Fahrt wollte er uns bei einer bestimmten Etappe auf eine 
wesentliche längere Strecke lotsen, als die mögliche. Als wir dann, auch wegen eines 
Hinweisschildes die kürzere Etappe wählten, gab er uns eine wahnwitzige Fahrzeit an 
(Schnitt 20 km/h), obwohl es sich um eine geteerte, bzw. später um eine gut 
ausgebaute Schotterstraße handelte. Also immer mal genau hinsehen, was TomTom 
vorschlägt. Bei eigenartigen Angaben besser den Bauch oder die Straßenkarte oder 
Hinweisschilder entscheiden lassen. Ansonsten sind wir bisher sehr zufrieden mit den 
Routenangaben.

Wetter : früh stark bewölkt, stürmisch, nachmittags sonnig und 
angenehm warm, 23 Grad

Unterkunft : Quality Inn Railway     Ü     3 Sterne
Guest Laundry     2 AU$     Internet    11 AU$ pro Stunde



08.11.2008 Kalgoorlie 32 km

das Frühstück lässt zu wünschen übrig

Der Wetterbericht hat uns nicht zuviel versprochen. Strahlender Sonnenschein und 
ein wolkenlos blauer Himmel erwartet uns als wir vor die Zimmertür treten. Das 
Frühstück, was uns dann erwartet, lässt dafür wieder einiges zu wünschen übrig. Ein 
nur mäßig ausgestattetes warmes Büffet und weder Käse noch Wurst beim kalten 
Büffet. Auch die Bedienung war eher dürftig. So ist das, das Hotel ist sehr schön aber 
dafür lässt dann das Frühstück zu wünschen übrig. Es ist halt nicht alles Gute 
beisammen.

Superpit und Stadtbummel

Nach dem Frühstück  fahren wir zunächst wieder zum Superpit, diesem tollem 
Ausblick in die Goldmine. Bei jetzt verändertem Sonnenstand sieht wieder alles ganz 
anders aus wegen der unterschiedlichen Beleuchtung.  Wir fotografieren und filmen 
wieder und staunen über die Las ten, die hier transportiert und bewegt werden. 
Leider erfahren wir später in der Touristeninormation, dass heute keine Sprengungen 
stattfinden. Das hätten wir gerne noch gesehen. Aber so etwas passiert nur 3-4 Mal 
die Woche. Wir schlendern anschließend die Hannan Street entlang und fotografieren 
die in der Sonne liegende Seite der Straße. Wirklich schöne alte Gebäude hat man 
hier restauriert. Einige Hotels, das Postamt, die Town Hall und weitere Gebäude.

der Weg ist das Ziel

Da es auch in Boulder sehr schöne Häuser geben soll, entschließen wir uns bis 
dorthin zu laufen. Boulder und Kalgoorlie sind inzwischen schon soweit zusammen 
gewachsen, so dass sie eigentlich eine Stadt bilden. Die 3-4 Km bis zum Zentrum 
nach Boulder kommen uns unendlich lang vor, da wir nur entlang einer großen 
Hauptstraße laufen.

Diese ist allerdings nicht sehr stark befahren und Fußgänger sind, außer uns, erst 
recht nicht zu sehen. Hier läuft man nicht, man hat ein Auto. Da wir aber schon 
lange nicht mehr ausgiebig gelaufen sind, hatten wir uns diesen Weg vorgenommen. 
Interessant die Wohnhäuser rechts uns links der Straße. Von sehr schönen 
gepflegten Häusern mit schönem Vorgarten bis hin zu ziemlich heruntergekommenen 
Häusern mit einem Garten in Form einer Müllhalde ist alles dabei.

Stadtbummel in Boulder

Nach etwa 55 Minuten erreichen wir das Zentrum von Boulder. Inzwischen ist es 12 
Uhr (sonnabends) und die Hauptstraße wirkt schon ziemlich ausgestorben. Alles ist 
hier eine Nummer kleiner als in Kalgoorlie und wirkt eher dörflich.
die Mainstreet von Boulder

Trotzdem gibt es hier auch einige schöne Gebäude von um 1900 in der Burt Street 
und Lane Street. Wir erwischen gerade noch einen Laden der einige Kleinigkeiten 
zum Essen führt und lassen und dort nieder. Es herrscht reger Betrieb und die 



Auslagen sind schon fast leer. Nach einer ausgiebigen Pause bummeln wir dann die 
Hauptstraße

wieder zurück und schießen noch einige Fotos. Eigentlich wollten wir eventuell mit 
einer Taxi nach Kalgoorlie zurückfahren, aber auch die Taxifahrer sind scheinbar 
schon zu hause.

wir machen uns auf den Rückweg

Also machen wir uns zu Fuß wieder auf den Weg zurück. Allerdings auf einer etwas 
anderen Wegführung. Unterwegs ist uns ganz schön warm, da kaum schatten-
spendende Bäume vorhanden sind. Nach etwa einer Stunde erreichen wir wieder 
unser Hotel. Auf diesem Spazier- gang haben wir viel von dem Kalgoorlie hinter den 
schönen Kulissen der Hauptstraße kennen gelernt. Nach einer Pause fahren wir noch 
mal zu Coles (Supermarkt) um Getränke für die Etappe durch die Nullarbor Plains 
einzukaufen. Die Preise werden dort u.a. wegen der weiten Transportwege u.ä. 
ziemlich hoch sein. Unser Esky ist jetzt gut gefüllt.

die letzten Fotos auf der Hauptstraße

Für die letzten Fotos von Kalgoorlie, nämlich die andere Seite der Hannan Street 
kehren wir noch mal zur Hauptstraße zurück. Diese ist erst in der Nachmittagssonne 
so richtig fotogen. Man merkt jetzt schon deutlich, es ist Samstagnachmittag. Kaum 
noch Autos oder Menschen sind zu sehen, die meisten Geschäfte haben bereits 
geschlossen. Uns kann dass nicht davon abhalten, unsere restliche Fotos zu 
schießen. Ein wunderschöner Tag geht so langsam zu Ende. Übrigens, mein 
Australienhut mit breiter Krempe, erstanden 2001 irgendwo an der Westküste, hat 
mich wieder gut vor der Sonne geschützt.

wir besorgen uns Abendessen

Nachdem wir alle unsere Sachen im Hotel zurückgelassen haben, fahren wir noch 
mal mit dem Auto los. Zunächst besorgt sich Elke bei Subway ihr heißgeliebtes 
Tunasandwich. Dann fahren wir zu McDonalds und ich kaufe mir dort ein BigMac-
Menü. In den nächsten 3 Tagen werden wir voraussichtlich nur die Möglichkeit haben 
in den Restaurants der Hotels unterwegs zu essen. Im Zimmer verputzen wir dann 
genüsslich die mitgebrachten Speisen. Dabei genießen wir im Fernsehen „Australien 
funniest Home Movies“. Bei uns heißt das „die lustigsten Videos Deutschland“ oder 
so ähnlich. Die Bilder von heute werden wir uns später auch noch ansehen sowie 
auch den Reisebericht schreiben und Korrektur lesen. Schließlich soll er ja möglichst 
fehlerfrei sein. Auch unsere Sachen werden wir noch etwas ordnen. Dann geht es in 
die Nullarbor Plains, mit einer der einsamsten Gegenden Australiens.

Wetter : blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, 27 Grad
Unterkunft : Quality Inn Railway     Ü     3 Sterne

Guest Laundry     2 AU$
Internet              11 AU$ pro Stunde



09.11.2008 Kalgoorlie – Balladonia 406 km

Unsere Zeit in Kalgoorlie ist um. Heute geht es weiter auf die erste Etappe durch die 
Weiten der Nullarbor Plains. Das Frühstück im Hotel ist heute auch nicht besser als 
gestern, daher wählen wir auch nur „Continental Breakfast“ aus.

kleine Probleme beim Check-Out

Auch beim Bezahlen der Rechnung in den Hotels muss man etwas aufmerksam sein. 
Sehr oft wird in kleineren Hotels einem nur der Gesamtpreis zunächst gesagt, die 
Rechnung erhält man nach dem Bezahlen. So wollte man heute von uns über 350 
AU$ haben, obwohl wir beim Einchecken einen Voucher vorgelegt hatten. Als ich 
darauf hinweise, taucht der Voucher auch auf und die Rechnung wird 
selbstverständlich  reduziert. Hört man nicht genau hin oder unterschreibt die 
Rechnung ohne genau hinzusehen, wird einem möglicher Weise zu viel abgebucht 
und man muss dann erst reklamieren und stornieren bzw. zurückbuchen.

Zwischenstopp in Coolgardie

Gegen 9 Uhr 45 machten wir uns dann auf den Weg. Dieser endet zunächst aber 
schon an der Caltex-Tankstelle um die Ecke. Für 1,64 AU$ pro Liter Diesel tanken wir 
wieder voll. Dann fahren wir nach Coolgardie, ca. 30 Km entfernt und ebenfalls zu 
Zeiten des Goldrauschs entstanden. Uns erwartet eine riesig breite Hauptstraße, 
einige wenige alte Häuser und praktisch keine Menschen. Es leben auch nur noch 
etwa 1000 Einwohner hier. Von einem Lookout sehen wir uns die Umgebung an, die 
aber auch nicht sehr sehenswert ist. Alles in allem kein lohnenswerter Abstecher. 
Also schwingen wir uns wieder ins Auto und fahren nach Norseman. Eigentlich 
wollten wir uns dort nur 2 Eis besorgen, bleiben dann aber doch zum kleinen 
Mittagessen hängen. Die BP-Tankstelle an der Kreuzung des Highways Richtung 
Osten (1) und Norden (94) ist eine sehr gute Alternative zu den etwas 
heruntergekommenen Läden direkt in Norseman.

jetzt geht es Richtung Osten

Dann geht es endlich richtig los. Auf der Eyre Highway (Hwy 1) fahren wir Richtung 
Osten nach Balladonia. Am Mount Jimberlana, ca. 7 Kilometer östlich von Norseman 
wollten wir eigentlich einen Stopp einlegen. Man kann, so wie es aussieht, ganz 
bequem auf den kleinen Berg hinauf steigen und soll von dort oben einen 
fantastischen Rundblick über die Landschaft haben. Der Weg soll hin und zurück 
insgesamt eine Stunde dauern. Da aber alles in praller Sonne lag und draußen 32 
Grad herrschten, wollen wir uns das nicht zumuten. Es kommen bestimmt noch 
andere schöne Aussichten. Interessant ist aber, dass man sich hier in einer der 
geologisch ältesten Regionen der Erde befindet, mindestens 550 Millionen Jahre alt.

Die nun folgende Strecke auf dem Highway ist sehr abwechslungsreich, jedenfalls für 
uns. Der Bewuchs wechselt sehr oft von Art und Dichte her, immer wieder tauchen 
ausgetrocknete Seen oder sehr vereinzelt kleine idyllische Wasserlöcher auf. 
Unterwegs entdeckt Elke noch an der Straße einen Emu. Kilometerweit sehen wir den 



Highway teilweise schon vor uns. Über einzelne Hügelketten führt die Straße öfters 
bergauf und bergab

so dass man immer wieder die Landschaft von oben sehen kann. Mit Tempo 80-90 
km/h (110 sind erlaubt) fahren wir durch die Landschaft. Heute haben wir Zeit und 
bei dieser Geschwindigkeit kann auch ich als Fahrer mal einen Blick in die Landschaft 
riskieren. Außerdem sinkt auch der Benzinverbrauch unseres Landcruiser weiter. 
Heute nehmen wir zu ersten Mal die Klimaanlage in Betrieb. Bei den 
Außentemperaturen (über 30 Grad) wird es im Auto doch ganz schön warm. Nette 27 
Grad bei 29 % Feuchte stellen sich so im Wagen ein, ein für uns angenehmes Klima.

schöne Ausblicke von den Newman Rocks

Ca. 50 Km vor Balladonia erreichen wir die Newman Rocks. Diese Hügel mit dem 
Felsplateau bieten schöne Ausblicke in die Tiefebenen Richtung Osten. Gut für ei-
nen Fotostopp. Die letzten Kilometer legen wir in gemütlicher Fahrt zurück. Als wir 
auf den ersten Hinweistafeln für Balladonia erkennen, dass es hier auch einen Pool 
geben soll sind wir sofort begeistert.

wir erreichen Balladonia

Balladonia ist so eine Art „Roadhouse“. Das Hauptgebäude umfasst die Bar, den 
Shop, das Café und ein kleines Museum. Daneben gibt es noch ein Motel, eine 
Backpackerunterkunft und ein Caravanpark. Sehr wichtig, eine Tankstelle gehört 
auch dazu. Beim Einchecken gibt es kleine Verständigungsprobleme, bis ich plötzlich 
die Worte „sie heißen Gerhard ?“ höre. Man spricht deutsch!!. Eine junge Deutsche 
mit „Work and Travelvisum“ arbeitet hier mit ihrer Freundin im Balladonia Motel, was 
für ein Zufall. So klären wir alles in Deutsch und beziehen anschließend unser 
Zimmer. Für diese abgelegenen Verhältnisse ist es sehr ordentlich. Sauber, mit TV 
und einer schönen Dusche ausgestattet. Das Auto parkt direkt vor dem Zimmer.

Abkühlung im Pool

Wir ziehen uns sofort die Badesachen an und wandern zum Pool. Der erste Schritt ins 
Wasser lässt böses erahnen, es ist ziemlich kalt. Ich klappere mich trotzdem ins 
Wasser hinein und nach einigen Schwimmstößen wird es etwas besser. Der Pool ist 
aber höchstens 5 m lang und 3 m breit. Also nichts zum rausschwimmen. Auch Elke 
kämpft sich tapfer in den Pool, Nach kurzer Zeit und erfrischt verlassen wir den Pool. 
Eine spätere Messung ergab nur 23 Grad Wassertemperatur. Bei 32 Grad 
Außentemperatur kommt einem das schon heftig kalt vor. Wir besorgen uns 2 dunkle 
Bier im Shop und setzen uns erst mal gemütlich auf ein Bänkchen vor unserem 
Zimmer und genießen die Ruhe, die hier herrscht, mal abgesehen vom strom-
erzeugenden Generator. Später gehen wir wieder ins Café und bestellen uns 2x 
Spaghetti Bolognese als Abendessen. Hätten wir gewusst, dass es sich offensichtlich 
um Truckerportionen handelt, dann wäre eine Portion (14,90 AU$) völlig ausreichend 
gewesen.

phantastischer Sonnenuntergang



Mit vollen Bäuchen und einer weiteren Flasche Porter, kehren wir zurück. In den 
folgenden ca. 20 Minuten bietet sich uns ein fantastischer Sonnenuntergang. Von 
ersten zartrosa Wölkchen bis hin zum glutroten Himmel bietet sich uns das gesamte 
Farbenspektrum das die untergehende Sonne zu bieten hat. Ein schöner Tag geht 
mit einem wunderschönen Sonnenuntergang zu Ende.

Jetzt folgt noch das Überspielen und Ansehen der Bilder, Worte für den Reisebericht 
müssen gefunden werden und dann werden wir hoffentlich eine gute Nacht haben.

Noch einige Hinweise zur heutigen Tagesetappe :

Alle Angaben beziehen auf die Kreuzung des Highway 94 mit dem Highway 1 in 
Norseman

Kilometer   65 Picknickplatz mit Telefon

Kilometer   79 Picknickplatz mit Toilette

Kilometer 100 Fraser Range Cheep Station, dieser bittet u.a. auch 
Erfrischungen an

Ansonsten gibt es sehr viele Park- und Picknickplätze, sehr oft aber ohne jeden 
Schatten.

Wetter : sonnig, 32 Grad, nachmittags Wolkenaufzug
Unterkunft : Balladonia Hotel Motel     Ü     3 Sterne

10.11.2008 Balladonia – Eucla 536 km

eine „nervige“ Nacht

Die letzte Nacht war nicht gerade berauschend. Zunächst hatte ich Probleme mit 
einer sehr festen Matratze und dann hat mich auch noch eine Mücke über längere 
Zeit attackiert. Ich musste schließlich Elke aus dem  Schlaf reißen, denn nur sie 
wusste, wo das Mückenmittel in unserer „Ausrüstung“ versteckt ist. Dazu noch eine 
Schmerztablette, da mir auch schon diverse Knochen wehtaten. So bekam ich 
wenigstens noch ein paar Stunden Schlaf.

„deutsches“ Frühstück

Als ich dann im Café Frühstück bestellen will, werde ich gleich gefragt, ob ich 
deutsch spreche. Offensichtlich handelt es sich um die Freundin der jungen Dame 
von gestern Abend, die beide hier „Work and Travel“ machen. So fällt das Bestellen 
leicht und das Frühstück entschädigte  wieder für einiges. 2 Spiegeleier auf Toast, 
dazu Cerealien und Cappuccino, so beginnt der Tag richtig gut.

Alles wirkt hier in Balladonia noch recht rustikal und so ist auch das Essen, kräftig 
und ausreichend. Das packen der Koffer verlief routine- mäßig recht schnell, hätte 



ich unseren Navi nicht irgendwo in den Tiefen der Koffer liegen lassen. Also alles 
wieder auspacken und natürlich liegt das Navi ganz hinten unten.

Wir tanken wieder voll und kaufen noch einen Beutel Eis für unseren Esky. Diesel 
und auch Benzin sind hier draußen ganz schön heftig teuer. Dann geht’s wieder auf 
die Piste. Bald nach der Abfahrt treffen wir wieder auf interessante Schilder am 
Straßenrand. Zunächst wird wieder darauf hingewiesen, dass auf den nächsten 150 
km mit Emus, Kängurus und Kamelen zu rechnen ist. Dann etwas Neues. Ein Schild, 
dass das nächste Straßenstück als Notlandepiste für die australische Luftwaffe 
ausgebaut wurde. Man sieht dann auch Linien wie auf einem Rollfeld und am 
Straßenrand ist so etwas wie eine Parkposition für ein Flugzeug geschaffen worden. 
Sachen gibt es. Das ganze begegnet uns übrigens 4-mal auf der Strecke. Am 
meistfotografiertesten Schild dieses Straßenabschnitts stoppen wir natürlich auch.

das längste gerade Straßenstück Australiens

Hier beginnt nämlich die längste schnurgerade Straße mit insgesamt 146,6 km (90 
Meilen).  Kurz nachdem wir dieses Schild passiert haben entdeckt Elke 2 Emus etwas 
abseits. Wir stoppen, drehen um und versuchen die Emus zu fotografieren. Allerdings 
sind sie sehr scheu und machen sich auf und davon. Als wir gerade losfahren wollen, 
entdeckt

Elke noch eine Tannenzapfenechse. Dieser kleine Kerl liegt direkt neben der Straße. 
Er ist ca. 40 cm lang  und reagiert bei Annährung mit dem Aufreißen des Mauls und 
streckt dabei seine blaue Zunge heraus. Das sieht schon toll aus. Für Feinde ist nicht 
leicht aus zumachen, wo der Anfang und das Ende der Echse ist. Die Schwanzform 
ist der Kopfform nämlich sehr angepasst. Nach einigen Attacken seinerseits und 
diversen Fotos läuft der Skink unter unser Auto. Das ist natürlich gar nicht toll, da er 
Gefahr läuft von uns überfahren zu werden. Es ist gar nicht so einfach ihn mit einem 
Stöckchen dazu zu bewegen wieder hervor zu kommen. Schließlich trottet er doch 
davon. Eine tolle Begegnung.

eine nicht ganz offizielle Zeitzone

In Caiguna, einem von 4 weiteren Roadhäusern auf der heutigen Strecke gönnen wir 
uns 2 Eis. Es ist jetzt etwa 12 Uhr 30 und das Thermometer zeigt 37 Grad bei 14 % 
Luftfeuchte.  Hinter Caiguna treffen wir dann auf eine nicht ganz offizielle Zeitzone. 
Für einige Hundert Kilometer muss hier die Uhr um 45 Minuten vorgestellt werden. 
Hinter Eucla, in Südaustralien wird die Uhr dann noch mal um 45 Minuten vorgestellt, 
dann sind wir wieder in einer offiziellen Zeitzone.

Durch eine sehr abwechslungsreiche Landschaft fahren wir weiter Richtung Eucla. 
Teilweise sind sehr viele verschiedene Büsche und Bäume rechts und links der Straße 
zu sehen, teilweise ist aber auch nur noch ganz niedriges Gras zusehen. Dann kann 
man aber dafür auch unendlich weit in die Ferne sehen. Die Sonne scheint von 
einem fast wolkenlosen Himmel herunter und wir freuen uns auf unsere weitere 
Reise.



Madura Pass Lookout

Beim Madura Pass Lookout legen wir eine Pause ein. Wir gönnen uns einige 
Schokokekse vom Supermarkt Coles und genießen die Aussicht in die Landschaft. 
Hier an diesem Punkt ändert sich die Landschaft drastisch.

Wie bei einem Grabenbruch fällt hier schlagartig die Landschaft um ca. 100 m nach 
unten ab. Die  am Fuß dieses Hochplateaus liegende Landschaft ist wesentlich 
karger, es gibt nur noch wenig Bäume und sehr kurzes Gras. Die wenigen 
vorhandenen Bäume kennen wir nicht, aber es fehlen auf jeden Fall die 
Eukalyptusbäume. Die Straße folgt der Landschaft in die Tiefe und führt dann immer 
parallel an dem Grabenbruch entlang. Erst langsam kehren dann die verschiedenen 
Bäume und Büsche wieder in die Landschaft zurück. Die ganze Fahrt über 
beobachten wir schon Markierungen rechts und links der Straße. In Abständen 
tauchen dann auch immer kleine Gebäude mit Solaranlagen davor auf. Wir ver-
muten, dass hier unterirdisch eine Wasserleitung läuft, die die ganzen Roadhäuser 
entlang der Strecke mit dem kühlen Nass versorgt. Aber das ist nur eine Vermutung.

noch ein „Deutscher“

In Mundrabilla tanken wir nach 446 km Fahrt noch mal auf. Beim Bezahlen werde ich 
plötzlich in Deutsch angesprochen. Wie sich herausstellt noch ein weiterer junger 
Mann der „Work und Travel“ in Australien macht. Kurz vor Eucla sehen wir 
tatsächlich noch einen Radfahrer vor uns auf der Straße.

wir erreichen Eucla

Als wir im Eucla Motor Hotel eintreffen erkundigen wir uns erst mal nach der Uhrzeit, 
da uns nicht ganz klar ist wie ernst diese inoffizielle Zeitzone genommen wird. 
Tatsächlichen gehen die Uhren hier 45 Minuten vor. Also Uhr umstellen. Beim 
Einchecken stellt sich heraus, dass offensichtlich gar keine Buchung für uns vorliegt. 
Aber da genügend Zimmer frei sind ist das alles kein Problem. Nach einer kurzen 
Besichtigung des Zimmers fahren wir sofort wieder los.

halbversunkene Telegraphenstation

Hier in der Nähe soll es eine alte, halb in den Dünen versunkene, Telegraphenstation 
geben.  Dank der guten Beschreibung der Rezeption finden wir diese auf Anhieb. Die 
Zufahrt erfolgt über das Hotelgelände. Es ist später Nachmittag und so herrscht ein 
wunderbares Licht zum fotografieren. Hier unten, vor dem Grabenbruch befindet sich 
eine ausgedehnte Dünenlandschaft und dahinter können wir wieder das Meer sehen. 
Mittendrin sind die Reste der ehemaligen Telegraphenstation zu sehen. Ein schönes 
Fotomotiv. In einem Baum daneben hat  sich eine Gruppe Galahs (Rosakakadus) 
versammelt, vielleicht um

eine kleinen Nachmittagsplausch zu halten. Wir wandern noch durch die Dünen hin 
und her. Genau wegen dieser Dünen wurde der ehemalige Ort Eucla aufgegebene 
und auf dem Hochplateau neu errichtet. Von hier aus hat man einen tollen 
Küstenblick. Dann fahren wieder zurück ins Hotel.



Abendprogramm mit teurem Bier

Im Café des Hotels bestellen wir beide eine Quiche mit Käse und Schinken, dazu 2 
Guinness Bier. Ein Bier alleine kostet 8 AU$, fast soviel wie die ganze Quiche (mit 
Pommes Frites) für 12 AU$. Zurück im Zimmer reißen wir uns alle Kleider vom Leib, 
wir haben die Gelegenheit wieder zu waschen (3 AU$) und wollen das ausnutzen. 
Inzwischen ist es draußen dunkel, die Wäsche fertig und auch alles andere nimmt 
seinen gewohnten Gang. Ein sehr schöner und heißer Tag. Dank Klimaanlage im 
Auto jedoch kein Problem. Übrigens sind wir heute und gestern nur durchschnittlich 
80-90 km/h gefahren. So sieht man wesentlich mehr von der Landschaft und kann 
auch Tiere entdecken. Ein schöner Nebeneffekt; trotz Klimaanlage sinkt der 
Verbrauch auf etwa 10-11 Liter.

Noch einige Hinweise zur heutigen Tagesetappe :

Alle Angaben beziehen sich auf Kilometer ab Balladonia

Kilometer 51 Picknickplatz mit Telefon und Toilette
110 Picknickplatz mit Telefon
116 Picknickplatz mit Toilette
143 Picknickplatz mit Wasser und Toilette und Schatten
294 Picknickplatz mit Telefon
368 Picknickplatz mit Toilette
391 Picknickplatz mit Telefon

Ansonsten gibt es sehr viele Park- und Picknickplätze, sehr oft aber ohne jeden 
Schatten.

Wetter : sonnig, 32 Grad und sehr trocken
Unterkunft : Eucla Motor Hotel     Ü     3 Sterne

Guest Laundry  (3AU$)

11.11.2008 Eucla – Ceduna 500 km

Wieder empfängt uns strahlender Sonnenschein am heutigen Morgen. Das Wetter 
soll wieder warm und sonnig werden. Das Frühstück stellen wir uns  selber 
zusammen und der Cappuccino schmeckt hier auch gut. Gegen 9 Uhr 30 verlassen 
wir Eucla, nicht ohne vorher unseren Esky mit einem neuen Beutel Eis zu füllen. Kalte 
Getränke bei über 30 Grad sind unbedingt notwendig. Wir sehen auch wie sich ein 
Radfahrer mit seinem Liegefahrrad von gestern für seine nächste Etappe vorbereitet. 
Unter anderem hat er, sehr löblich, einen Sturzhelm dabei und auch ein Fliegengitter 
darüber.

wir erreichen Südaustralien

12 km hinter Eucla erwartet uns die Grenze zwischen Westaustralien und 
Südaustralien. Richtung Westaustralien erfolgt hier auch die Kontrolle auf Obst und 
Gemüse. Die Einfuhr nach Westaustralien ist verboten. Die Kontrolle für 
Südaustralien findet erst gut 500 km weiter östlich in Ceduna statt, eigenartig!



Nicht weit hinter der Grenze beginnt dann auch der Nullarbor Plains Nationalpark. 
Nicht nur ein Schild weist daraufhin, man sieht auch deutlich wie die Vegetation 
immer spärlicher wird. Insbesondere der Baumbestand nimmt deutlich ab. Es folgen 
jetzt etliche Aussichts punkte, von denen man sehr schönen Ausblicke auf die 
Steilküste des „Great Australia Bight“ hat. Great Australia Bight ist die „Große 
australische Bucht“, die weite Teile der zentralen und westlichen Küste Südaustralien 
einnimmt.

Aussichtspunkte auf die Küste (ab Eucla) :

Kilometer 22 guter Aussichtspunkt, lohnt sich, Dünen und Steilküste
29 keine besonders tollen Fotomotive
89 hervorragender Aussichtspunkt mit guten Fotomotiven
148 man kommt nicht nah genug nach vorne für eine gute Sicht

Leider sind einige der Stichstraßen zum Meer wegen der abbröckelnden Cliffkante 
gesperrt.

Unterwegs treffen wir auch wieder auf die schon in Westaustralien erwähnten 
Landeplätze für Flugzeuge der Luftwaffe. Außerdem begegnen wir noch 2 weiteren 
Radfahren unterwegs. Was für ein Wahnsinn bei den Temperaturen. Die Landschaft 
wirkt schon sehr karg hier. Dann, nach etwa 200 Km deutet ein Schild auf das Ende 
der „treeless Area“ des Nullarbor Plains Nationalpark hin. Kurz darauf stoppen wir am 
Nullarbor Roadhouse um zu tanken. Mit 1,91 AU$ zahlen wir hier den bis jetzt 
höchsten Preis pro Liter für Diesel.

Head of the Bight

Nach wenigen Kilometer sehen wir dann den erwarteten Abzweig zum „Head of the 
Bight“. Von hier aus hat man die allerbesten Ausblicke auf die Steilküsten der 
Nullarbor Plains. Es sind nur 12 Kilometer vom Highway bis zu diesen 
Aussichtspunkten. Ein kurzer Spaziergang und man hat die Auswahl zwischen  
verschiedenen Aussichtsplattformen. Der Blick nach links geht
phantastische Ausblicke am Head of the Bight

zu riesigen Dünen hinüber, rechts sieht man die Steilklippen der Nullarbor mit 
riesigen abgebrochenen Felsen an der Basis der Küste. Ein Punkt, den man auf 
keinen Fall verpassen darf. In den Monaten Juni- Oktober ziehen hier Wale vorbei, 
die man aus teilweise nur 20 Meter Entfernung  beobachten kann.  Bis zu  100 Wale 
an einem Tag 

wurden hier schon gezählt. Leider sind all diese Aussichtspunkte, jedenfalls bei 
unserer dies- jährigen Reise, nicht ganz problemlos zu besichtigen. Es sind überall 
unheimlich viele Fliegen unterwegs. Sie umschwärmen einen ständig und Mund 
sowie Nase sind besonders beliebte Ziele. Beim Einsteigen ins Auto ist es besonders 
schwierig. 5-10 Fliegen sind bestimmt jedes Mal mit im Auto und müssen mühselig 
irgendwie entfernt werden.



die Landschaft verändert sich wieder

Kurz nachdem Ende des Nullarbor Plains Nationalparks sind dann auch schon wieder 
die ersten Bäume zusehen und die Vegetation wird dichter. Später sehen wir auch 
die ersten Felder rechts und links der Straße.

Dann plötzlich wird die Landschaft wieder karger. Manchmal sind noch einige Schafe 
zu sehen und dann folgt wieder Natur pur. Später tauchen wieder Felder auf und der 
erste Ort an der Straße, Penong, ist erreicht. Ab hier herrscht Landwirtschaft vor und 
die Zivilisation kehrt immer mehr zurück. Dann plötzlich wird die Landschaft wieder 
karger.
ein Raubvogel unbekannter Art

Kurz vor Ceduna dann die erwähnte Obst- und Gemüsekontrolle. Ein Kontrolleur sieht 
kurz auf unsere Ladefläche und in den Esky, Elke zeigt ihm noch die Bonbons und 
bevor sie die Nüsse erwähnen kann (die vielleicht problematisch gewesen wären) 
sind wir schon abgefertigt und dürfen weiterfahren.

Ceduna und das Hotel

Wir erreichen Ceduna und zum ersten Mal lässt uns TomTom (unser Navi) im Stich. 
Dort wo er uns hinführt ist weit und breit kein Hotel zu sehen. Habe ich ihn etwa 
falsch programmiert? Wir kurven etwas herum und finden dann das Best Western 
Hotel  doch nach wenigen Minuten. Beim Einchecken stellt sich heraus, das auch hier 
keine Buchung für uns vorliegt. Zum Glück ist das Hotel nicht ausgebucht und wir 
bekommen ein Zimmer. Dieses ist zwar nicht besonders, eigenartige Betten und ein 
komisches Badezimmer, aber für eine Nacht geht es. Wir packen nur unsere Sachen 
ins Zimmer und wollen gleich noch mal in die „Stadt“ gehen.

Bummel durch die Stadt

Hier herrscht schon gähnende Leere. Es ist nach 17 Uhr und fast alle Geschäfte sind 
geschlossen, Nur der Supermarkt und ein Pizzaladen haben noch geöffnet. Also 
zunächst in den Supermarkt und etwas gegen juckende Mückenstiche und dann in 
den Pizzaladen und etwas für unseren Magen gekauft. 2 gar nicht so schlechte 
Pizzen (Italien Classic und Meat Lover) und dazu Getränke, alles zusammen für 32 
AU$. Dann traben wir wieder zum Hotel zurück. Ich kaufe mir für 5 AU$ (1 Stunde) 
eine Zugangskarte für das WLan hier im Hause (günstig) und es funktioniert gut. 
Elke wird nach Tagen der telefonischen Abstinenz (Balladonia und Eucla) heute mal 
wieder ihre Mutter anrufen.

In den beiden genannten Motels funktionieren nur Münzen oder Telefonkarten des 
regionalen Anbieters. Auch heute hatten wir wieder sehr schöne Aussichten und eine 
interessante Fahrtstrecke, die uns zurück in die „Zivilisation“ brachte

Noch einige Hinweise zur heutigen Tagesetappe :

Alle Angaben beziehen sich auf Kilometer ab Eucla



Kilometer 74 Picknickplatz mit Telefon
149 Picknickplatz mit Telefon
284 Picknickplatz mit Telefon

Ansonsten gibt es sehr viele Park- und Picknickplätze, sehr oft aber ohne jeden 
Schatten.

Wetter : sonnig, kräftiger Wind,  35 Grad
Unterkunft : Best Western Ceduna Foreshore Motel Hotel      Ü     3,5 Sterne

kontinentales Frühstück inklusive

12.11.2008 Ceduna – Port Lincoln 515 Km

wir verlassen Ceduna

Das Restaurant des Hotels macht einen wesentlich moderneren Eindruck als unser 
Zimmer und das kontinentale (kostenlose) Frühstück ist auch in Ordnung. Nach dem 
alles wieder im Auto verstaut ist, gehe ich zur Rezeption um zu bezahlen. Ein 
Telefonat und 1 Stunde Internet (5 AU$) sollten auf der Rechnung stehen. Zu 
meinem Erstaunen wird mir gesagt, dass alles erledigt ist. Die Kosten übernimmt das 
Hotel wegen der Unannehmlichkeiten entstanden durch die nicht vorliegenden 
Buchung für unser Zimmer gestern Abend. Das nenne ich einen edlen Zug. Wir 
schießen noch einige Fotos vom Strand und der Jetty, aber aufregend ist nichts an 
diesem Ort. Für nur 1,49 AU$ pro Liter Diesel tanken wir voll und füllen auch unseren 
Esky wieder mit Eis. Ein Beutel kostet übrigens 4-6 AU$. Das Fassungsvermögen 
unseres Esky liegt bei etwa 30-40 Litern.

interessante Fahrt auf die Eyre Peninsula

Immer entlang der Küste, mal in Sichtweite, mal mehr im Landesinneren fahren wir 
auf dem Flinders Highway Richtung Südosten Zielpunkt Port Lincoln. Immer wieder 
sind Felder zu sehen, die aber fast alle schon abgeerntet sind. Viel Landwirtschaft 
wird hier betrieben. Auch Kühe und Schafe sehen wir öfters am Straßenrand und die 
letzten Mähdrescher sind auch noch unterwegs. Die Fahrt verläuft angenehm ruhig, 
kaum Verkehr in diesem leicht hügligen Landesteil. Riesige Sanddünen tauchen 
immer wieder auf, sobald wir uns mit der Straße dem Meer nähern. Auf unserer 
Fahrt entdecken wir auch immer wieder diese Tannenzapfenechsen auf der Strasse, 
die wir schon vor Tagen gesehen haben. Hier allerdings treten sie gehäuft auf. Wir 
versuchen immer wieder diesen Tieren, die nur sehr langsam die Straße überqueren, 
auszuweichen.

tolle Felsformationen, die „Murphys Haystacks“

Etwa 40 Km hinter Streaky Bay zweigt rechts eine Straße ab, die mit dem 
Hinweisschild „Murphys Haystacks“ ausgeschildert, nicht zu übersehen ist. Nach der 
Abbiegung sind es dann noch etwa 2 km bis zu einem kleinen Parkplatz. Der Eintritt 
zu diesem Naturwunder beträgt 2 AU$ pro Person oder 5 AU$ pro Familie. Die Kasse 
ist eine Metallbox, es kontrolliert aber keiner vor Ort. Allerdings sollte man wirklich 



bezahlen, denn das ganze wird gepflegt und auch Toiletten  (mit Porzellanschüssel 
und Wasserspülung) sind in dieser abgelegenen Ecke vorhanden.

Dann geht man etwa 200 Meter zu Fuß zu den Haystacks. Das sind riesige 
Gesteinsbrocken, etwa 1,5 Milliarden Jahre alt (kein Schreibfehler!!), die die 
Verwitterungsreste ehemaliger Granitfelsen dar- stellen. Es sind etwa viele kleine bis 
sehr große Brocken, wobei die größten schätzungsweise mindestens 8x8x8 Meter 
groß sind. Die Erosion hat hier alle möglichen Formen geschaffen und Pilze und 
Pflanzen haben ihren Teil zur Zerstörung der Steine beigetragen. Ein sehr 
interessanter Platz, den man nicht verpassen sollte.

Fahrt zum Point Labatt

Auf einer „unsealed Road“, also einer Schotterstraße führt uns ein Abstecher von hier 
aus noch 40 km weiter Richtung Point Labatt, den wir nach etwa 30 Minuten 
erreichen.  Eine schöne Fahrt vorbei an Feldern, Meeresarmen und Salzflächen. Am 
Point Labatt befindet sich die einzige ständige australische Seelöwenkolonie. Die 
Tiere lassen sich von einer Aussichtsplattform aus gut beobachten. Weiter geht 
unsere Fahrt durch immer wieder wechselnde Landschaften, mal Felder, dann wieder 
Wiesen oder Buschland.

der Cliftopdrive

Kurz vor Elliston (ebenfalls ausgeschildert) zweigt der Cliftopdrive ab. Wie der Name 
schon sagt, fährt man oben auf den Klippen entlang und hat mehrere schöne 
Aussichtspunkte. Nicht zu vergleichen mit „Head of the Bight“ aber trotzdem lohnen 
sich die 12 Km Umweg.

nettes kleines Kirchlein bei Sheringa

Weitere 40 km hinter Elliston, im Örtchen Sheringa steht rechts der Straße eine nette 
kleine Kirche malerisch mitten in einem Feld (bei Km 372 ab Ceduna Hotel). Ein 
nettes Fotomotiv. Während unserer weiteren Fahrt entdeckt Elke unterwegs beim 
Vorbeifahren noch ein Emu mit Kind. Offensichtlich aber hinter einem Zaun, also 
nicht frei lebend.

Außerdem sehen wir unterwegs noch Lamas (eingezäunt) und sogar schwarze 
Schwäne. Unsere Windschutzscheibe ist heute nicht so einem Insektengewitter 
ausgesetzt wie gestern. Es prasselte teilweise nur so auf die Scheibe während der 
Fahrt. Spätestens bei jedem Tank- stopp versuchen wir wieder alles von der Scheibe 
zu entfernen.

Port Lincoln

Gegen 17 Uhr 10 erreichen wir Port Lincoln. Unser Getränkevorrat geht dem Ende 
entgegen und so fahren wir zunächst wieder zu Coles um einzukaufen. Da der 
Supermarkt hier bis 21 Uhr !!! offen hat steuern wir dann doch das Hotel an um 
einzuchecken. Gebucht (und bezahlt) haben wir hier im Marina Hotel ein 
Standardzimmer. Uns liegt aber auch eine Buchungsbestätigung vor (ausgestellt vom 



Hotel) in der eine Deluxe-Suite erwähnt wird. Als wir unseren Schlüssel erhalten und 
die Tür Nummer 3 öffnen, stehen wir vor einem 2-stöckigen Apartment  mit 9 
Betten, einem Wohnzimmer mit Balkon im ersten Stock, ein umfangreich 
ausgestatteten Badezimmer, einer extra Toilette sowie Waschmaschine und 
Trockener. Dazu noch eine große Küche. Wir sind äußerst positiv überrascht. Quasi 
ein ganzes Haus für uns alleine. Wir sehen uns erst mal alles an bevor wir unsere 
Sachen auspacken und ins Haus schaffen.

Jetzt aber werden wir unseren Getränkevorrat auffüllen.  Also fahren wir wieder 
zurück zu Coles, dank Navi alles kein Problem. Trotz des großen Ladens erhalten wir 
nicht alles, was wir wollen. Zunächst versuchen wir es bei KMart, der hat aber bereits 
geschlossen. Aber bei Woolworth, hier in Australien eine Supermarktkette, kaufen wir 
dann noch die Reste ein.

Grillhähnchen zum Abendessen auf dem Balkon

Dann geht es mit unserem Abendessen, einem halben Hähnchen pro Person, zurück 
ins Apartment. Genüsslich verspeisen wir das frische, warme halbe Grillhähnchen auf 
unserem Balkon mit Blick auf die Marina. Wir sind rundherum glücklich. Nach diesem 
komischen Zimmer von gestern nun heute dieser Palast. Nachdem Abendessen nutzt 
Elke die Gelegenheit wieder unsere Sachen durch die Waschmaschine zu jagen, 
während ich mich bereits an das Überspielen der Bilder, den Tagesbericht und die 
Vorbereitung auf Morgen stürze. Zusammen genießen wir beide später auf der Couch 
noch mitgebrachte Aprikosen, denen leider noch die richtige Süße fehlt. Heute 
können wir uns aussuchen, wo wer in welchem Stockwerk in welchem Bett schlafen 
möchte.

Mit dem Wetter hatten wir heute Glück. Der Himmel war zwar teilweise recht 
dunkelgrau, aber immer wieder mal schien die Sonne. Der angekündigte Regen ist 
bis jetzt ausgeblieben, auch die Gewitter. Allerdings weht gerade jetzt draußen ein 
heftiger Wind.

Wetter : dunkelgrau bis sonnig, 36 Grad
Unterkunft : The Marina Hotel      Ü     3,5 Sterne

13.11.2008 Port Lincoln – Port Augusta 430 km

umfangreiches Frühstück

Heute war unser Frühstück nicht im Preis der Unterkunft enthalten. Wir bestellen 
daher a la Carte (ein Frühstücksbüfett gibt es hier nicht) und sind über die doch 
recht großen Portionen erstaunt. Auf meinem Teller liegen sogar 2 Chipolatas. Wir 
müssen uns erst mal bei der Bestellung schlau machen, was das ist. Es sind einfach 
kleine Würstchen. Das Frühstück schmeckt gut ist aber eindeutig zuviel. Mit 35 AU$ 
aber auch nicht zu teuer für die Menge.

günstig tanken



Nachdem alles wieder gepackt und verstaut ist, checken wir aus. An einer Shell-
Tankstelle lösen wir beim tanken noch unseren Coles-Gutschein ein. Kauft man in 
diesem Supermarkt für mehr als 30 AU$ erhält man an teilnehmenden Tankstellen 
einen Rabatt von 4 Cent pro Liter. Macht bei unserer Füllung immerhin 2 AU$ aus. 
Dann verlassen wir die Stadt.

Glen Forrest Animal Farm

Auf der Glen Forrest Animal Farm wollen wir einen Zwischenstopp einlegen. Hier soll 
es Tiere zum knuddeln geben. Unser Navi, der angeblich die Farm als 
Touristenattraktion kennt, leitet uns etwas in die Irre. Wir folgen daher einem 
Wegweiser der Farm, der direkt an der Straße steht. Allerdings ohne 
Streckenangabe, man fährt nämlich noch rund 20 Km über Schotterpisten bis man 
die Farm erreicht. Ich finde, der Abstecher lohnt sich nicht unbedingt, es sei den man 
hat kleine Kinder dabei. Der Eintritt beträgt 10 AU$ pro Person, eine Futtertüte für 
die Tiere 2 AU$.

Damit kann man Kängurus und sehr witzige Sittiche füttern, die einem in einer 
großen Vogelvoliere sogar auf den Kopf fliegen. Damit hat sich der interessante Teil 
eigentlich schon. Es gibt sonst noch Meerschweinchen, Strauße, Emus, einen müden 
Koala und anderes nicht bemerkenswertes Kleinvieh. Nach einer guten Stunde 
verlassen wir die Farm wieder und fahren zügig weiter Richtung Whyalla. Die 
landwirtschaftlich genutzten Flächen werden während der Fahrt immer weniger und 
immer mehr Busch macht sich breit.

Tagebau bei Whyalla

Kurz vor Whyalla taucht linker Hand ein großer Berg auf, der offensichtlich im 
Tagebau abgetragen wird. Hier in der Gegend wird viel eisenerzhaltiges Gestein 
gefunden. So sehen wir kurze Zeit später in Whyalla riesige Stahlwerke, wo vor Ort 
alles gleich verarbeitet wird. Das sieht zwar nicht besonders schön aus in der 
Landschaft, aber so ist Industrie nun mal. Eigentlich suchen wir in Whyalla einen 
Wildlifepark, den uns der Navi auch wunderbar anzeigt. Leider ist dieser Park weder 
an der angegebenen Stelle noch gibt es sonst irgendwelche Hinweisschilder am 
Straßenrand.

Port Augusta

Eine kurze Suchfahrt ergab auch keine weiteren Hinweise und so steuern wir als 
nächstes direkt Port Augusta, unsere nächste Übernachtung an. Wie schlecht, bzw. 
hilfreich ein Navi sein kann stellt sich dann in Port Augusta heraus. Viele McDonald-
Läden besitzen ja inzwischen auch ein McCafé, welches wir mit “Navis” Hilfe 
ansteuern wollen. Der angezeigte Zielort liegt aber leider mitten auf einer Brücke, die 
Angabe des Navi ist also völlig daneben. Trotzdem wir finden wir McDonald aber 
leider ohne McCafé.

Shopping vor Ort



Leider hat sich bei Elke eine Hose verabschiedet und sie könnte dringend eine neue 
gebrauchen. Also befrage ich wieder den Navi und suche einen Laden mit Sportswear 
heraus, mitten in der City. Und diesmal ist es ein Volltreffer. Nicht nur dass sich der 
Laden an der abgegebenen Stelle befindet. Elke findet auch tatsächlich eine 
passende Hose dort und behält sie auch gleich an. Bei der Post kaufen wir noch 
einige Briefmarken für Postkarten nach Deutschland. Währenddessen blitzt und 
donnert es draußen zum ersten Mal. Die Postlerin sagt noch zu uns, dass sie ein 
Gewitter sehr selten in Port Augusta erlebt.

Jetzt wird es aber Zeit im Best Western Hotel einzuchecken, Zimmer sind 
grundsätzlich nur bis 18 Uhr reserviert. Diesmal ist auch unsere Buchung vorhanden 
und ein passendes Zimmer reserviert. Mit dem Landcruiser fahren wir direkt vor das 
Zimmer und können so auf kürzestem Weg das Gepäck ins Zimmer transportieren.

eine abendliche Überraschung

Beim Thema Abendessen entscheiden wir uns für Subway. In den nächsten Tagen 
werden wir wahrscheinlich wegen der abgeschieden Lage in den hoteleigenen 
Restaurants essen. Daher genießen wir noch mal die leckeren Sandwichs bei 
Subway. Dann geht’s zurück ins Hotel. Draußen ist es inzwischen ziemlich dunkelgrau 
geworden und die ersten Regentropfen fallen auch schon. Die eigentliche 
Überraschung des Tages steht uns aber noch bevor. Ich surfe noch eine Stunde im 
Internet, überspiele die Bilder und schreibe gerade den Tagesbericht, da stehen wir 
plötzlich im Dunkeln. Ich kann gerade noch meinen Bericht sichern, denn der Laptop 
liegt auch, da er gerade auf Akku läuft, in den letzten Zügen. Was war geschehen?

Heftige Gewitter sind über Port Augusta aufgezogen und es blitzt und donnert 
rundherum. So kräftige Gewitter haben wir noch nicht erlebt. Irgendwo muss dann 
ein Blitz eingeschlagen haben. Der gesamte Ort war schlagartig stockdunkel, es ist 
etwa 20 Uhr 30. Zum Glück haben wir unsere kleinen Taschenlampen griffbereit und 
orientieren uns erst mal. Draußen toben die Blitze rings um Port Augusta und 
zeitweise regnet es heftig. Völlig ungewöhnlich dieses Wetter zu dieser Zeit (siehe 
Klimatabelle). Wir warten zunächst mal ab und ich sehe mich immer wieder draußen 
um, ob irgendetwas passiert. Gegen 22 Uhr 30 ist das Licht noch immer nicht da und 
wir beschließen ins Bett zu gehen. Im Schein einer Taschenlampe putzen wir uns 
noch die Zähne und dann ist Schluss für heute. Sicherheitshalber, aus eigener 
Erfahrung  kontrollieren wir noch mal die Lichtschalter und den Fernseher, ob auch 
alles ausgeschaltet ist. Kommt der Strom wieder stehen wir sonst plötzlich senkrecht 
im Bett. Meinen Bericht kann ich erst morgen fertig stellen. Gute gewitterfreie Nacht.

Wetter : zunächst sonnig, 33 Grad, abends heftige Gewitter
Unterkunft : Best Western Standpipe Golf Motor Inn      Ü     3,5 Sterne

Guest Laundry
Internet 1 Stunde : 5 AU$    WLAN



14.11.2008 Port Augusta – Coober Pedy 570 km

Nachts gegen 0 Uhr 30 etwa muss der Strom wieder da gewesen sein, wir können 
das an Hand des elektrischen Weckers feststellen, der ab diesem Zeitpunkt wieder 
loslief. Bei teilweise schon wieder blauem Himmel gehen wir dann nach dem 
Aufstehen zum Frühstück. 11,50 für das „Continental Breakfast“ ist schon etwas 
teuer, da Käse und Wurst durch Abwesenheit glänzen. Das ist übrigens hier in vielen 
Hotels so. Auto voll packen und Auschecken ist schon ständige Routine geworden 
und dann geht’s auch schon los. Wie fast immer zunächst zur Tankstelle und dann 
noch mal zum Supermarkt, Getränke auffüllen. Von einem alten Wasserturm sehe ich 
mir noch mal die nähere Umgebung an und dann fahren wir endgültig los.

eine längere Strecke liegt vor uns

Vor uns liegen heute 539 Kilometer bis Coober Pedy, bei max. 110 km/h doch eine 
ganz schöne Strecke. Kaum haben wir Port Augusta verlassen, da ändert sich die 
Landschaft schon ziemlich schnell. Der Bewuchs lässt deutlich nach und auch die 
typisch rote Erde für das Innere Australien taucht zeitweise schon auf. Man merkt, 
wir fahren Richtung Outback.

Lake Hart

An der Straße liegen rechts und links einige Aussichtspunkte, die wir dann auch 
anfahren.

Meistens hat man von hier aus immer einen schönen Blick in die umliegende 
Landschaft oder z.B. auf den Lake Hart, der aber völlig trocken ist. Die ganze 
Oberfläche des Sees ist mit Salz bedeckt. Es lohnt sich an jedem gekennzeichneten 
Aussichtspunkt anzuhalten. Plötzlich sieht Elke während der Fahrt einen Emu am 
Straßenrand.

Wir drehen um, aber als wir den Emu erreichen, flüchtet er mit einem Zweiten weiter 
weg von der Straße. Die Emus sind ziemlich scheu. Während der weiteren Fahrt 
haben wir auch noch einen Schakal oder so etwas Ähnliches gesehen. Er lief 
seelenruhig über die Strasse, hatte aber immer den Verkehr im Blick.

Landepiste auf dem Highway

Auch auf dem Stuart Highway, auf dem wir uns jetzt befinden, treffen wir wieder auf 
eine Landepiste für die Luftwaffe Australiens. Diese Pisten scheinen auf vielen 
Highways vorhanden zu sein. Die Fahrt, obwohl recht lang, ist immer 
abwechslungsreich. Teilweise leicht hügelig mit weiten Blicken bei der Abfahrt, dann 
wieder kilometerlang geradeaus windet sich die Straße durch die Landschaft. Mal 
steht dichter Bewuchs rechts und links der Straße, dann wieder ist kaum noch ein 
Strauch oder Baum in allen Richtungen zu erkennen. Von erhöhten Standpunkten 
aus kann man weit in die Ferne sehen, so etwas ist in Deutschland nicht möglich. 
Unterwegs gibt es auch noch, wie ich finde, etwas Kurioses.

kuriose Überquerung von Eisenbahnschienen



Aus irgendwelchen Gründen muss die Straße eine Eisenbahnschiene überqueren. 
Aber anstelle eines normalen Übergangs wurde hier ein Hügel aufgeschüttet über 
den die Straße hinüberführt und die Eisenbahn unten durch fahren kann. Sehr 
aufwendig das Ganze. Kurz vor Coober Pedy müssen wir dann den Highway für einen 
Augenblick verlassen. „Oversized“ Laster haben wir ja schon viele gesehen, aber was 
da ankommt übertrifft alles. Zusätzlich mit Polizeieskorte tauchen 2 riesige Laster 
auf, die mit ihrer Fracht fast die gesamte Breite des Highways einnehmen. Schon von 
weitem sind die vielen blinkenden Lichter an der Polizeieskorte zu sehen. Die Kolonne 
ist schnell vorbei und wir setzen die Fahrt fort.

wir erreichen Coober Pedy

So langsam fragen wir uns, wo denn hier eine Stadt liegen soll. 10 Km vor Coober 
Pedy ist noch immer nichts vom Ort zu sehen. Doch dann tauchen die ersten 
Erdhügel der Opalschürfer auf, jetzt kann es nicht mehr weit sein.

Eine gespenstische Landschaft. Je näher wir der Stadt kommen umso zahlreicher 
werden die Hügel in der näheren und weiteren Umgebung der Straße. Die Einfahrt in 
die Stadt zeigt einen trostlosen Ort. In vielen ehemaligen Hügeln der Minen haben 
sich die Menschen ihre  Wohnungen teilweise hineingebaut. Klimatisch sehr 
wirkungsvoll, das ganze Jahr über sollen hier Temperaturen von 23-25 Grad 
herrschen. Im Sommer steigt das Thermometer sonst im Freien auf über 50 Grad. 
Von einem Aussichtspunkt (Big Winch) verschaffen wir uns einen ersten Überblick, 
der aber auch nicht besser ausfällt.

kurze Rundfahrt durch den Ort

Wir checken daher zunächst mal im Desert Cave Hotel ein. Wie gewünscht erhalten 
wir ein Zimmer im Untergrund. Direkt aus den Sandstein herausgehauen und ohne 
Tageslicht, ganz wie viele Einwohner hier im Ort. Auch hier herrscht eine angenehme 
Temperatur, ohne jede Klimaanlage. Es ist kurz vor 17 Uhr und das Visitor Center 
wird gleich schließen. Also erkundigen wir uns dort noch schnell nach einigen 
Möglichkeiten hier vor Ort, fahren noch mal zum Highway und sehen uns die 
durchwühlte Landschaft an und fahren dann ins Hotel zurück. Angeblich gibt es hier 
über 200.000 Löcher in der Erde.

Känguru, Emu, Kamel und Beef zum Abendessen

Heute gönnen wir uns ein Essen im Restaurant des Hotels. Ein sehr schönes 
Restaurant, wie auch das Hotel, in dieser öden Gegend. Als wir bestellen wollen 
hörten wir plötzlich, wie die Bedienung sagt, „dann können wir uns ja in Deutsch 
unterhalten“.  Eine junge Deutsche, hier im Desert Cave Hotel, schon erstaunlich. 
Leider können wir sie später nicht mehr fragen, wie sie hierher gekommen ist, uns 
bedient dann jemand anderes. Ich gönne mir eine australische Platte mit Känguru, 
Emu, Kamel und Beef, die sehr gut schmeckt. Elke isst Hühnchen, da mein Essen 
angeblich sehr umfangreich sein sollte. War es aber nicht. Dazu noch ein gutes Glas 
Wein. Elke sieht sich noch die Opale an, die hier im Hotel verkauft werden und dann 
geht’s zurück aufs Zimmer. Heute ist viel zu schreiben, den Reisebericht von gestern 
konnte ich  ja wegen des Strommausfalls nur zu einem Drittel schreiben.



Wetter : teils heiter, teils wolkig, 28 Grad , morgens nur 21 Grad
Unterkunft : Desert Cave Hotel (Zimmer unterirdisch)      Ü     4 Sterne

Guest Laundry
Internet 1 Stunde : 4 AU$   WLAN

15.11.2008 Coober Pedy 87 km

Die letzte Nacht haben wir in unserem “unterirdischem Zimmer” gut verbracht. Keine 
Beklemmungen oder ähnliches, aber es ist ziemlich finster.

ein ernüchterndes Frühstück

Das Frühstück im Café des Hotels war dann wieder ernüchternd nach dem schönen 
Abendessen. Ein lieblos aufgebautes (wieder ohne Käse und Wurst) und die 
Möglichkeit für zusätzliche AU$ etwas Warmes zu bestellen. Mit 28 AU$  ist das 
kontinentales Frühstück ziemlich teuer.

Aussichtspunkt Big Winch

Heute wollen wir uns, wenn möglich eine Mine von innen ansehen. Um 10 Uhr soll 
die erste Tour starten. Da wir noch ein wenig Zeit haben, fahren wir hinauf zum 
Aussichtspunkt “Big Winch“, den uns der Navi nicht ganz richtig angezeigt hat, wir 
waren zu weit unterhalb des Punktes. Am Ende der Italien Club Road kann man bis 
ganz hinauf zum Lookout fahren. Hier hat man dann eine wirklich tolle Rundumsicht 
auf Coober Pedy.

Besichtigung einer Mine

Um die Minentour nicht zu verpassen fahren wir zunächst zum Booking Office in der 
Hutchinson Street. Hier treffen wir aber niemanden an. Also hinaus zur Mine, die 
Stelle hatten wir schon gestern erkundet. Auch hier herrscht noch Totenstille. 
Niemand zu sehen. Wir warten. Um etwa 9 Uhr 45 werde ich langsam unruhig und 
wir fahren nochmals in die Stadt, wo auch gerade das Visitorcenter öffnet. Ich 
erkundige mich dort kurz nach der Führung. Sind findet tatsächlich auch am 
Wochenende statt und wir sollen direkt zur Mine fahren, es wird dann schon jemand 
erscheinen.

Wir sind dann gegen 9 Uhr 55 wieder vor Ort und tatsächlich kommt kurz nach 10 
Uhr ein Wagen angefahren, der sehr einheimisch aussieht. Ich erkundige mich bei 
dem Mann der aussteigt, ob er die Führung durch die Mine abhält. Und wirklich, wir 
haben Glück, er ist unser Mann. Wir sind die einzige Gästen, zahlen jeder 19 AU$ 
und dann geht es auch schon los. Zunächst werden wir noch mit einem Helm 
ausgestattet, was sich später als sehr positiv erweist. Ansonsten ist es ratsam festes 
Schuhwerk anzuziehen. Gleich

vorweg, wie angekündigt handelt es sich nicht um eine noch arbeitende Mine, 
sondern sie wird nur noch für Touristen offen gehalten. Aber man kann trotzdem an 



vielen Beispielen gut sehen was sich hier unter Tage so abspielt. Teile der Mine 
wurden früher auch normal betrieben.

wir gehen in die Mine

Wir gehen also langsam abwärts und auch hier herrschen angenehmen 22-24 Grad. 
Unser Guide, wie sich herausstellt, stammt aus Ungarn und ist seit 23 Jahren in 
Coober Pedy. Über 90 Minuten führt er uns dann durch die Mine.

Er erzählt uns in netter Art und Weise sehr viel über die Anfänge in Coober Pedy, die 
Entstehung der Opale, den Abbau und vieles mehr. Er macht das wirklich gut und wir 
lernen viel dazu. In der Mine zeigt und erzählt er uns viel über Sprengungen, 
Bohrungen, Absauger für das Gestein und noch diverse andere Sachen. Die Zeit 
vergeht wie im Fluge und nachdem wir durch einige Schächte gegangen und 
geklettert sind kehren wir ans Tageslicht zurück. Das war eine wirklich tolle und sehr 
lehrreiche Führung und wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Guide. Im 
Wegfahren winkt er uns noch mal zu und auch wir besteigen wieder unseren 
Landcruiser.

Ausflug in die Breakaways

Nach einem kurzen Zwischenstopp im Hotel und im Visitor Center wollen wir uns 
jetzt die Breakaways in der Nähe von Coober Pedy ansehen. Der Himmel, der heute 
früh noch viel Sonne für uns übrig hatte, hat sich inzwischen stärker bewölkt und 
unterwegs fallen auch schon die ersten Regentropfen. Schade, denn für den Ausflug 
könnten wir gut die Sonne gebrauchen. Ca. 23 km nördlich von Coober Pedy zweigt 
eine deutlich gekennzeichnete Schotterpiste zu den Breakaways rechts von Stuart 
Highway ab. Nach 11 Km erreicht man dann 2 Aussichtspunkte. Von hier aus hat 
man eine tolle Aussicht auf diese sehr faszinierende Landschaft. Man sieht größere 
und kleiner erodierte Hügel in den unterschiedlichsten Farben und Formen. 
Dazwischen viele Flächen in den verschiedensten Farbtönen und Ausdehnungen. Man 
kann das gar nicht so gut beschreiben wie es in Natura aussieht. Wie legen bei den 
beiden Lookouts ausgiebige  Stopps ein, weil uns diese  Landschaft

sehr imponiert. Anschließend fahren wir direkt durch diese Landschaft zu weiteren 
spektakulären Aussichtspunkten und Felsformationen. Wir haben übrigens riesig 
Glück mit dem Wetter. Es regnet nicht und auch die Sonne scheint ab und zu durch 
die Wolken. Besonders bei Sonnenuntergang soll es hier besonders schön aussehen.

Dog Fence

Nach Abschluss der Besichtigung dieser Gegend geht es weiter zum „Dog Fence“. 
Dieser Zaun zieht sich 5300 km weit von Westaustralien bis nach Queensland und 
soll die Dingos im Norden davon abhalten, die Schafe im Süden Australiens 
anzufallen. Ständig sind auch Reparaturtrupps unterwegs um alles instand zu halten. 
Schon eine beeindruckende Leistung. Durch die „Moon Plains“ genannte Landschaft 
fahren wir Richtung Oodnadatta Track. Die Moon Plains sind eine völlig 
vegetationslose Ebene, die nur mit Steinen übersät ist. Vergleiche mit Bildern vom 



Mond passen sehr gut.  Auf dem Oodnadatta Track er- reichen wir schließlich wieder 
Coober Pedy. Ein toller Tag bisher.

Wäsche waschen und Shopping im Hotel

Im Café des Hotels wollen wir eine Kleinigkeit essen, aber die Küche hat schon 
geschlossen, Essen gibt nur von 12 – 14 Uhr 20. Bis 15 Uhr dann nur noch Kaffee 
oder ähnliches. Schade, dieses Café könnte sonst sehr nett sein. Wir müssen mal 
wieder etwas Wäsche waschen und wollen uns den Schlüssel dafür an der Rezeption 
holen (hatten wir bisher auch noch nicht).  Leider ist die Guest Laundry im 
Augenblick belegt und wir müssen fast 1 Stunde warten, bis irgendjemand dort seine 
Wäsche fertig hat, obwohl sie nur 35 Minuten dauert. Na ja, als wir den Schlüssel 
haben legen wir gleich los. Während der 35 Minuten bummelt Elke nochmals durch 
die Verkaufsräume für Opale hier im Hotel. Ein Ring, der ihr gut gefällt ist leider nicht 
in ihrer Größe vorhanden. Den Ring anzupassen würde den Verkaufspreis um fast 50 
% steigern, das war uns einfach zuviel. So hat Elke dann auf den Ring verzichtet.

wir graben nach Opalen

Nach Ende der Wäsche sind wir in Coober Pedy zu einer öffentlichen Abraumhalde 
gefahren. Diese befindet sich gleich hinter der Old Watertankroad. Hier kann jeder 
„noodeln“, da heißt im Abraumschutt nach kleinsten Steinen mit Opaleinschlüssen 
suchen, die beim kommerziellen Abbau nicht aussortiert werden. Natürlich haben wir 
keinen gefunden, die Hügel sind wahrscheinlich schon von sehr vielen Leuten 
durchsucht worden. Einige interessante Steine nimmt sich Elke aber trotzdem mit, als 
Andenken.

wir gönnen uns noch mal Kamel, Rind, Emu und Känguru

Wir kehren ins Hotel zurück und beschließen, wie gestern Abend auch schon, im 
Hotel zu essen. Wir bestellen beide „Essential Taste of the Outback“, das Gleiche was 
ich schon gestern Abend hatte.. Es schmeckt wieder sehr gut. Heute leiste ich mir 
auch noch ein Dessert namens Profitroles. Es handelt sich eine Art Windbeutel mit 
einer Grand-Marniercremefüllung auf Schokoladensauce. Sehr lecker.

Jetzt sitzen wir wieder über den Bildern, verfassen den Reisebericht und überlegen 
schon wie wir den morgigen Tag gestalten können.

Coober Pedy ist es auf jeden Fall wert, das man hier einen Zwischenstopp einlegt. 
Die Besichtung einer Mine sowie der Breakaways sind, aus unserer Sicht, ein 
absolutes Muss.

Wetter : morgens sonnig, dann ziehen Wolken auf, einige Regentropfen
28 Grad bei 32 % Feuchte

Unterkunft : Desert Cave Hotel (Zimmer unterirdisch)      Ü     4 Sterne
Guest Laundry   3 AU$ pro Waschgang
Internet   1 Srunde : 4 AU$     WLAN

16.11.2008 Coober Pedy – Williams Creek 179 km



das Wetter sieht nicht gut aus

Der erste Blick zum Himmel verspricht heute nichts Gutes. Alles ist grau in grau. Zum 
Früh stück bestellen wir uns Toast und Ei und Cappuccino und Kaffee. Dann packen 
wir unsere sieben Sachen und verlassen das Hotel. Wir haben heute viel Zeit, die 
Tagesetappe beträgt nur 170 Km.

die Old Timers Mine

So fahren wir zunächst zur Old Timers Mine. Diese alte Mine von 1916 kann man 
selber begehen und erforschen. Ein kleines Museum schließt sich an.

Außerdem kann man sich eine unterirdische Wohnung, ein „Dugout“ ansehen, die 
noch bis 1970 bewohnt war. Es ist schon erstaunlich, wie Leute unter solchen 
Bedingungen leben können. Wir erleben auch noch die Vorführung einer 
Bohrmaschine und eines Blowers mit. Beide werden im Minenbetrieb eingesetzt. Im 
angeschlossenen

Shop erwirbt Elke dann tatsächlich noch ein Souvenir aus Coober Pedy, einen 
Silberring mit einem schönen Opal. Der Versuch anschließend noch 2 unterirdische 
Kirchen zu besichtigen misslingt, es ist Sonntag und gerade werden dort 
Gottesdienste abgehalten. Dafür erhalten wird durch eine geschäftstüchtige Dame im 
Quality Inn noch die Gelegenheit ein echtes unter- irdisches Hotel und seine Zimmer 
zu besichtigen.

auf geht’s  ins Outback

So gegen 11 Uhr 30 tanken wir auf und versorgen unseren Esky mit Eis. Wir fahren 
ein Stück über den Stuart Highway und biegen dann endgültig auf die Williams Creek 
Road, eine Schotterpiste ab. Jetzt liegen 160 Km Piste durch das Outback vor uns. 
Die Straße ist in gutem Zustand und man könnte 80-90 km/h fahren. Da wir aber 
Zeit haben, fahren wir nur 60 – 70 km/h und können uns dabei gut die Landschaft 
ansehen. Zunächst sieht sie aus wie eine Mondlandschaft, übersät mit Steinen und 
völlig kahl. Später ändert sich das Bild und mehr Bewuchs taucht auf. Kleine Bäume, 
Büsche und Gräser. Dazu die typisch rote Erde Australien. An einer Stelle erreichen 
wir auch wieder den DogFence, den wir uns

schon gestern angesehen haben. Außerdem fahren wir erneut durch eine „Verbotene 
Zone“, die sich sehr weit um die Stadt Woomera (Testgelände für verschiedenes) 
herum ausbreitet. Obwohl man es kaum glauben mag, befinden sich hier draußen 
auch noch Rinderfarmen von unvorstellbarer Ausdehnung. Die Farm Anna Creek z.b. 
besitzt die Größe Belgiens und ist damit die größte Rinderfarm der Welt. Leider hat 
es mit der Abfahrt von Coober Pedy auch angefangen zu regnen. Mal mehr, mal 
weniger heftig regnet es fast ununterbrochen. Während einer Regenpause halten wir 
an und fotografieren einiges interessantes.

der Oodnadatta Track und Williams Creek



Der Oodnadatta Track ist einer der bekanntesten Tracks in Australien. Von Marree im 
Süden, vorbei am Lake Eyre und Williams Creek führt der Track (Schotterpiste) 810 
km weit über Oodnadatta bis nach Marla am Stuart Highway. Diesen Weg benutzten 
schon die Aborigines auf ihrem Weg in das zentrale Australien.

Nach guten 2 Stunden Fahrt erreichen wir den Abzweig nach Williams Creek.

Keine 5 Minuten später sind wir im Roadhouse  Williams Creek. Ein Roadhouse ganz 
typisch australischer Art. Viel Wellblech, alles  zusammengestückelt und innen 
drinnen sieht es sehr rustikal aus. Hüte, Visitenkarten, T-Shirts, Abzeichen sowie 
Slips und BHs hängen an den Decken und Wänden der Bar. Wir werden begrüßt und 
erhalten auch sofort unseren Zimmerschlüssel. Wir folgen einer Frau auf einem quad, 
die uns vor- aus fährt und zum Zimmer führt. Das Zimmer ist winzigst, 2 Betten und 
das war’s. Toiletten und Duschen sind extra (50 m weg), wie auf einem 
Campingplatz. Na ja, für eine  Nacht werden wir das aushalten. Der Regen hatte zum 
Glück unterwegs schon aufgehört. Zunächst bestellen wir uns aber erst mal 2 
Hamburger „with the Lot“ (mit allem) und verspeisen diese genüsslich bei 28 Grad 
draußen vor dem Roadhouse. Eigentlich wollen wir uns noch ein wenig auf die Piste 
begeben um uns die Landschaft anzusehen.

Flug über die Painted Hills

Ich fahre jedoch zunächst zu einem nahe gelegenen Haus und tatsächlich, hier 
befindet sich der „Flugplatz“ von Williams Creek. Einen Mann, der unter einem 
Flugzeug liegt und arbeitet spreche ich an. Ja, Rundflüge veranstaltet er noch, auch 
heute. Wir sollen einen Augenblick warten. Dann führt er uns in sein Haus und zeigt 
uns eine DVD des Fluges über die Painted Hills. Ich hatte mir vorher schon im 
Internet diesen Flug ausgesucht, aber nicht mehr gedacht, dass die Flüge außerhalb 
der eigentlichen Saison stattfinden. Die Bilder überzeugen uns und wir buchen einen 
Flug für 2 Personen, je 190 AU$. Trotz des bedeckten Himmels wird uns versichert, 
da so die Farben wesentlich besser zu sehen sind als bei praller Sonne. Ich bin 
begeistert. Wir müssen noch warten bis die eine Maschine, die gerade unterwegs ist 
wieder landet, dann sind wir dran. Solange dürfen wir in seinem Fernseher uns den 
Wetterkanal schon mal ansehen.

endlich starten wir

Dann geht es los. Richard, unser Pilot stellt sich vor und bringt uns zur Maschine, 
eine Cessna Skyhawk. Der Chef persönlich hat vorher noch das Flugzeug geputzt und 
kurz darauf starten wir. Ich sitze neben dem Piloten und Elke hat die gesamte 
Rückbank für sich alleine. Etwa 20 Minuten dauert der Flug über das endlose 
Outback bis zu den Painted Hills, einem Areal von etwa 10 mal 20 Km.

Hier befinden erodierte Hügel, die durch Wind und Wetter die verschiedensten 
Formen und Farben ausgebildet haben. Eine wunder- schöne Landschaft, die man 
mit Worten nicht so richtig beschreiben kann (siehe Fotogalerie).  Noch viel schöner 
als die Breakaways von gestern Nachmittag. Während des Fluges befanden wir uns 
etwa 500 m hoch, über den Painted Hills, ist Richard dann auf etwa 250-300 m 
herunter gegangen. So können wir aus nächster Nähe die tolle Landschaft sehen. Er 



kurvt einige Male kreuz und quer über die Hügel und wir können schöne Fotos 
schießen. Diese Gegend darf mit Allradfahrzeugen nicht befahren werden, daher ist 
der Flug die einzige Möglichkeit dieses Gebiet überhaupt zu sehen.

wir kehren wieder zurück

Dann dreht er wieder ab und fliegt zurück noch einen kleinen Schlenker über die 
Anna Creek Ranch, über das so genannte Homestead, das eigentlichen 
Hauptgebäude der Farm. Dann beginnt es draußen leicht zu regnen. Ein Glück, dass 
das erst jetzt passiert. Nach 70 Minuten landen wir wieder sicher nach einem relativ 
sanften Flug in Williams Creek. In Coober Pedy hatte ich schon nicht mehr, auch 
wegen des Wetters, daran geglaubt, das wir diesen Flug unternehmen können.

Abendessen im Roadhouse

Wir fahren die etwa 100 m zurück zum Roadhouse und bestellen uns das 
Abendessen. Elke eine Sausage Roll, sie ist noch so satt vom Mittag. Ich bestelle mir 
ein vegetarische Quiche, in der Annahme das das nicht so viel sein könnte.. Als unser 
Essen fertig ist werden wir in den Dinnig-Room des Restaurants gebeten. Meine 
Quiche ist ganz schön groß geraten, dazu Pommes Frites und Salat, ich hatte 
geglaubt, dass das  nicht so viel sein könnte. Dazu trinken wir 2 dunkle Bier. 
Anschließend gibt es noch einige Probleme bis wir die richtige Toilette und Dusche 
finden. In unserer Nähe machen sich auch 3 Österreicher breit, die mit einem 2-
Mann-Camper unterwegs von Darwin nach Adelaide sind, schwer zu verstehen aber 
ganz lustig. Sie brutzeln sich dann noch ihr Abendessen und der Duft zieht durch die 
ganze Gegend. Wir packen inzwischen nur das nötigste aus dem Auto aus. 
Ansonsten hätten wir im Zimmer keinen Platz mehr gehabt. Mal sehen wie die Nacht 
wird. Die Bilder werden wir morgen sichten, ebenso wird Elke die Korrektur erst 
morgen lesen. Es ist alles viel zu eng und ungemütlich hier. Außerdem gibt es Strom 
nur von 17 bis 23 Uhr. Wann es dann wieder Strom gibt wissen wir nicht.

Übrigens auf der gesamten Strecke von Coober Pedy bis hierher sind uns nur 5 Autos 
entgegengekommen, überholt hat uns keiner.

Wetter : trübe, Regen, nachmittags weitestgehend trocken
trotzdem letztendlich 28 Grad in Williams Creek

Unterkunft : William Creek Roadhouse       Ü     

17.11.2008 Williams Creek – Parachilna 413 km

In der letzten Nacht haben wir wieder erwarten gut geschlafen. Als ich nachts mal 
wach wurde, brannte immer noch irgendwo Licht, also war noch Strom da. Das 
Wetter ist weiterhin nicht berauschend. Der Himmel ist fast vollständig bewölkt am 
Morgen und nichts von Sonne zu sehen. Aber es ist wenigstens verhältnismäßig 
warm. Gegen 7 Uhr, die Österreicher und eine einzelne junge Dame waren schon 
wieder abgereist, gehen wir zu den Duschen. Wir haben Glück, die einzigen beiden 
Duschen, die offen sind, sind auch nicht besetzt. Also bringen wir eine Katzenwäsche 



hinter uns, so toll sind die Duschen auch nicht. Wir verstauen alles Gepäck im Auto, 
denn wir wollen nach dem Frühstück nicht noch mal ins Zimmer zurück- gehen.

ein erstaunlich gutes Frühstück

Das Frühstück ist nicht schlecht und reichhaltig. Der Kaffee und Cappuccino 
schmeckt wieder Erwarten ganz gut, was sonst so in Australien nicht immer der Fall 
ist. Nach dem Essen tanken wir noch unser Auto auf und bezahlen dann alles auf 
einmal. Das klappt hier ganz problemlos. Sowohl vom Roadhouse innen wie auch von 
außen schießen wir noch einige Bilder, denn dieser Laden ist schon einmalig.

Jetzt liegen fast 400 Km bis nach Parachilna vor uns, davon etwa ¾ Schotterpiste. 
Aber die Chefin von Williams Creek meint, die Strecke sei in guter Verfassung und es 
müsste auch ohne 4WD gehen. Also fahren wir los. Es soll auf der Strecke einige 
interessante Stellen zu sehen geben. Landschaftlich ist die Strecke sehr schön und 
abwechslungsreich.

wieder zurück auf der Piste

Der Stopp gilt einer alten Eisenbahnbrücke, die wir gestern bereits aus dem Flugzeug 
gesehen haben. Die Strecke bis nach Oodnadatta wurde in den Jahren bis 1881 
gebaut und bis 1980 betrieben.

Kilometerangaben ab Williams Creek

Kilometer 37 : die Reste einer alten Telegraphenstation sind wirklich nicht 
beeindruckend und lohnen nicht die Besichtigung

Kilometer 51 : die ehemalige Station Beresford (ausgeschildert) ist
schon sehenswerter, das alte Stationsgebäude sowie
ein Wassertank und anderes kann man umwandern
und schöne Fotos machen.

Kilometer 78 : Coward Springs, eine weitere Quelle in mitten eines Campingplatzes 
an einer alten Eisenbahnstation, Eintritt 1 AU$, das finden wir nicht 
gerechtfertigt und fahren weiter.

Kilometer 82 : Mound Spring im Wabma Kadarbu Springs Conservation Park, ein 
absolut lohnenswerter Abstecher (insgesamt 8 km), es handelt sich 
um 2 so genannte artesische Quellen (Blanche Cup und The Bubbler 
genannt) von ganz unterschiedlicher Art und Weise, wie sie zu Tage 
treten. Um die Quellen herum hat sich eine reiche Flora angesiedelt  
und auch viele Vögel, insbesondere Nacktaugenkakadus sind hier zu 
sehen. Eine wunderschöne Oase inmitten dieser kargen Landschaft

Kilometer 110: die alte Station Curdimurka, eigentlich auch nur eine alte 
Eisenbahnstation mit einigen sehenswerten Nebenanlagen. 
Interessant ist hier, dass an diesem gottverlassenen Ort alle 2 Jahre 



mit bis zu 5000 Besuchern ein Outbackball in schicker Abendgardrobe 
stattfindet. Das ist schon eine verrückte Sache

Kilometer 120: schöner ausgeschilderter Lookout auf dem Lake Eyre
South. Man kann hier nur erahnen, was dieser Salz-
see, der nur extrem selten Wasser führt, für eine riesige Ausdehnung 
hat.

Kilometer 160: eigenartige Kunstwerke stehen plötzlich, nahe einem 
Straßenbauarbeitercamp, rechts an der Straße. Aber über Kunst lässt 
sich ja bekanntermaßen nicht streiten

Unterwegs sehen wir immer wieder die Trasse der alten Eisenbahn und etliche kleine 
und größere Brückenbauwerke, bei denen wir auch anhalten. Ab und zu blinzelt jetzt 
auch mal die Sonne durch die Wolken und die Klimaanlage im Auto leistet wieder 
gute Dienste.

Die Schotterpiste ist übrigens in hervorragendem Zustand. Wir kommen gut voran 
und man kann etappenweise (wenn man möchte) auch 100 Km/h auf völlig glatter 
Strecke fahren. Wir pendeln immer so zwischen 60 – 90 km/h, je nachdem was es zu 
sehen gibt. Die Landschaft ist leicht hügelig und die Straße schlängelt sich im 
wahrsten Sinne des Wortes durch die Gegend, sehr abwechslungsreich. Dann 
erreichen wir den „Ort“ Marree. Ein wirklich gottverlassenes Nest. Wir tanken auf 
beim einzigen Laden im Ort, der alles gleichzeitig ist. Post, Tankstelle, Tante-Emma-
Laden, Reparaturwerkstatt, Bank usw. Aber wir werden sehr freundlich bedient und 
man wünscht weiterhin gute Reise. Obwohl der Himmel bewölkt ist herrschen 
draußen 31 Grad, schon erstaunlich.

die Landschaft ändert sich

Nach Marree wird die Landschaft deutlich kahler, die Straße führt nur noch fast 
geradeaus und es wird etwas eintönig. Plötzlich sehe ich am Straßenrand eine 
Bewegung und im nächsten Augenblick springt ein Känguru quer über die Straße und 
verschwindet zwischen den wenigen Büschen. Wir waren aber zum Glück noch weit 
genug weg, so dass nichts passieren konnte. Das Känguru ist aber leider dann nicht 
mehr zu sehen. Unterwegs sehen wir auch noch Rinder, Schafe, Pferde und einen 
Esel relativ nahe der Straße. Links von uns tauchen jetzt nach längerer Zeit wieder 
Berge auf, die Ausläufer der nördlichen Flinders Ranges.

Kohletagebau von unvorstellbaren Dimensionen

Nicht weit entfernt von Leigh Creek tauche plötzlich riesige Hügel auf, die aussehen, 
als ob sie von Menschenhand geschaffen worden sind. Und tatsächlich, es handelt 
sich um die Abraumhalden von 4 riesigen Kohleabbaugebieten im Tagebau. Wir 
fahren zu einem ausgeschilderten

Aussichtspunkt und starren in ein gewaltiges großes schwarzes Loch. Vermutlich 
mehr als einen Kilometer lang und bestimmt 500 m breit und vielleicht 300 m tief 
haben sich hier die Bagger in die Erde gegraben und Kohle abgebaut, Auf einer 



Hinweistafel steht, das von ca. 500 Millionen Tonnen schon 11 Millionen abgebaut 
wurden und man bis zum Jahre 2025 hier zu tun hat. Eine unwirkliche Landschaft. 
Jeden Abend soll hier der längste Güterzug der Welt mit 161 Waggons, gezogen von 
3 Lokomotiven Richtung Port Augusta fahren. 14000 Tonnen werden jedes Mal 
transportiert.

Parachilna und das Prairie Hotel

Wir passieren noch einige kleine besiedelte Flecken, Orte wären übertrieben zu 
sagen und erreichen dann Parachilna. Wir sind gespannt auf unser heutiges Zimmer 
und betreten erwartungsvoll das Prairie Hotel. Wir werden freundlich empfangen und 
auch sofort zu unserem Zimmer geführt. Was für ein Unterschied zu gestern. 2 große 
Betten, ein schönes Badezimmer, viel Platz zum Bewegen und ein gemütliches 
Ambiente. Als wir lesen, dass es eine Guest Laundry gibt, schnappen wir uns alle zu 
waschenden Sachen und ab damit in die Maschine. 3 AU$ ist scheinbar überall der 
Standardpreis. Nach 35 Minuten verteilen wir die Wäsche malerisch im Zimmer.

Spitzenrestaurant im Outback

Dann gehen wir essen. Das Restaurant des Hotels soll eines der besten in ganz 
Australien sein, was auf den ersten Blick nicht so aussieht. Rustikale Tische (ohne 
Tischdecken) und Stühle, eher ein Roadhouseambiente. Aber es geht hier um das 
Essen.

Nach einem Blick auf die Speisekarte beschließen wir eine Meat Lover Pizza zu essen. 
Klingt eher profan, aber auch hier kommt es auf den Inhalt bzw. eher auf die Auflage 
der Pizza an. Emu Mince, smoked Känguru, Kamel Mettwurst sowie Schinken und 
Speck sind statt der sonst üblichen Zutaten auf der Pizza. Eine wirklich interessante 
Pizza, die uns ausgezeichnet schmeckt. Nicht irgendwie völlig anders, aber viel 
besser vom Geschmack als die sonstigen Pizzen. Dazu ein schönes dunkles Bier und 
der schöne Tag finden einen guten Abschluss.

Aber halt, noch nicht ganz. Die Pizza war nicht allzu groß und so bestelle ich mir 
noch „Lemon Aspen panna Cotta“, getrocknete Nektarinen mit „Lemon myrtle 
compote“. Keine Ahnung was das ist, hört sich aber gut an. Die getrockneten 
Nektarinen werden dann in einer süßen Sauce serviert, dazu ein kleiner 
„Blechhenkeltopf“ gefüllt mit einem italienischen Frischkäse mit Zitronengeschmack. 
Ein sehr schmackhafte süß-saure Kombination, mir hat es jedenfalls sehr gut 
geschmeckt. Zum Abschluss bestellen wir uns noch 2 Gläser eines schönen Rotweins 
und verziehen uns dann auf unser gemütliches Zimmer.

Jetzt werden wir erst mal alles nachholen was wir gestern Abend nicht mehr 
geschafft bzw. zurückgestellt haben. Reisebericht schreiben und korrigieren, Bilder 
sichten und verwerfen und unsere Reisetaschen wieder aufräumen, in denen es im 
Augenblick etwas chaotisch jetzt aussieht. Das passiert wenn man keinen Platz hat 
und alles einfach nur hineinwirft. Morgen geht es dann in die Flinders Ranges.

Wetter : überwiegend stark bewölkt, vereinzelt Sonne, abends Regen
im Marree trotzdem 31 Grad bei nur 19 % Feuchte



Unterkunft : Prairie Hotel       Ü     3 Sterne
Guest Laundry    3 AU$

18.11.2008 Parachilna – Flinders Range 232 km

jetzt hat es uns erwischt

Heute hat uns scheinbar unser Glück bezüglich des Wetters verlassen. Man hört 
schon den Regen auf dem Dach trommeln und ein erster Blick aus dem Fenster zeigt 
einen durch und durch grauen Himmel. Wir genießen erst mal das ausgezeichnete 
Frühstück hier im Prairie Hotel. Elke bestellt sich Ei auf Ciabatta. Es schmeckt ihr sehr 
gut weil das Ciabatta geröstet ist und nicht so durchmatscht wie Toastbrot. Ich 
bestelle mir „natural Muesli with stuwed rhubarb and greek style yoghurt“. Also 
Natürliches Müsli mit gekochtem Rhabarber und Yoghurt griechische Art. Alles 
kommt zusammen in einer großen Schüssel, etwas Milch dazu und schmeckt wirklich 
ausgezeichnet. Dazu ein Cappuccino bzw. einen normalen Kaffee, beides von wirklich 
guter Qualität, was in Australien nicht selbstverständlich ist.

kleiner Unfall ohne Folgen

Beim Verstauen unseres Gepäcks im Auto rutsche ich auf einem glitschigen Balken 
aus und falle lang hin. Zum Glück passiert nichts Schlimmes. Ein paar Schürfwunder 
am Arm und den Beinen und ein verschmutztes Hemd, ansonsten ist alles in 
Ordnung. Zum bisher teuersten Preis von 2,03 AU$ pro Liter tanken wir voll. Der 
Abschied vom Prairie-Hotel fällt uns nicht leicht. Eine tolle Unterkunft und 
wunderbares Essen mit sehr freundlichem Personal. Wir machen uns wieder auf den 
Weg.

wie fahren wir jetzt weiter?

Aber welchen Weg?. Durch die Berge und über eine schöne Straße zu den besten 
Punkten des Flinders Range National Parks, unserem nächsten Ziel ? In den Bergen 
regnet es offensichtlich ziemlich heftig und die Sicht scheint nicht besonders gut zu 
sein. Also fahren wir zunächst Richtung Süden und biegen dann über Hawker 
Richtung Wilpena Pound in die Flinders Ranges ab. Unterwegs schüttet es teilweise 
heftig. Keine guten Aussichten. Wir haben den direkten Weg in der Hoffnung 
gewählt, dass unser Zimmer schon fertig und wir dort trocken sitzen und über das 
„blöde“ Wetter meckern können. Bei der Einfahrt in den Park treffen wir 2 Holländer 
wieder, die wir schon am Vortag unterwegs gesehen und gesprochen hatten. Sie 
verlassen den Park wegen des Regens. Sie erzählen uns aber noch von den vielen 
Kängurus und Emus im Park.

das Wilpena Pound Ressort ist erreicht

Nach rund 2 Stunden erreichen wir die Rezeption des Wilpena Pound Ressort. Unser 
Zimmer (eine Heysen-Unit) ist tatsächlich schon fertig und wir bekommen auch 
einiges Informations- material zum Nationalpark. Ein sehr schönes Zimmer, welches 
man auch beheizen kann. Bei 15 Grad Außentemperatur zur Zeit unserer Ankunft 



dringend notwendig. Wir liegen hier übrigens ca. 500 m hoch. Um 14 Uhr endet hier 
die Lunchtime, also gehen wir schnell erst mal was essen. Anschließend bummeln wir 
hinüber zum Visitor Center, wo wir uns noch eine Vogelbestimmungskarte kaufen. 
Unsere Bücher sind da nicht besonders gut. Im „Supermarkt“ besorgen wir noch ein 
paar Kleinigkeiten und gehen zurück zum Zimmer. Auf dem Weg dorthin hört der 
Regen auf und wir beschließen uns schon mal im Park ein wenig umzusehen.

Wilpena Pound

Der Wilpena Pound ist ein natürliches „Amphitheater“, entstanden durch tektonische 
Verschiebungen. Die Berge sind hier so verschoben worden, dass sie einen fast 
geschlossenen Kreis bilden. Besonders gut sieht man das auf Satellitenbildern. Vom 
Boden aus sieht alles mehr wie eine normale Bergkette aus.

erste Ausfahrt in den National Park

Kaum haben wir (mit dem Auto) das Ressort verlassen, stehen schon die ersten 
Kängurus an der Straße. Sofort stoppen wir und schießen ein paar Fotos.

Die Holländer hatten Recht. Bei Annährung flüchten die Kängurus auf eine gewisse 
Distanz bleiben dann aber noch in Fotografierentfernung stehen. Wir fahren weiter 
zum so genannten Sacred Canyon, einem Canyon in dem man Felsritzungen der 
Aborigines sehen kann. Unterwegs sehen wir jetzt immer wieder jede Menge 
Kängurus rechts und links der Straße, sowie auch etliche Emus. Irgendwann stoppen 
wir nicht mehr bei jedem Tier, sonst kommt man gar nicht vorwärts.

Sacred Canyon

Als wir am Sacred Canyon ankommen, ist es trocken und es herrscht eine 
wunderbare Stille. Wir sind die einzigen vor Ort. Nur die Vögel ringsherum sind zu 
hören.

Wir wandern ein Stück in den wunderschönen Canyon hinein und finden auch die 
Felsritzungen der Aborigines. Emus, Kängurus und einiges mehr werden hier 
symbolisch durch ihre Fußspuren dargestellt. Als wir zum Auto zurückkehren, beginnt 
es wieder zu nieseln. Wir fahren zunächst zur Hauptstraße Hawker-Blinman, die 
durch den Park führt, zurück. Unterwegs können wir es kaum glauben. Die ersten 
blauen Lücken tauchen am Himmel auf und später scheint sogar die Sonne. Also 
beschließen wir auch gleich noch zur Bunyerro-Schlucht zu fahren. Rechts und links 
der Straße sehen wir wieder jede Menge Kängurus, teilweise auch mitten darauf. 
Plötzlich taucht eine Gruppe von etwa 8 Emus auf, rennt über die Straße und 
verschwindet wieder zwischen den Bäumen. Wir fahren durch eine wunderschöne 
Landschaft. Sehr viele Bäume stehen hier, zum Teil Nadelgewächse aber auch sehr 
viele Eukalypten. Dazu immer mal wieder der weite Blick in die Landschaft und auf 
die hohen Berge im Hintergrund. Es sieht hier wirklich ganz anders aus als auf 
unserer bisherigen Route durch Australien. Die Schotterpisten sind in recht gutem 
Zustand, wenn auch etwas rutschig durch den Regen.

Bunyerro Schlucht



Wir erreichen einen schönen Lookout in das Bunyerro Valley mit dem Wilpena Pound 
im Hintergrund. Dann geht es steil bergab zur Bunyerro Gorge. Eine tolle Strecke. 
Durch die Gorge kann man direkt hindurch fahren, was mich etwas irritiert. Eigentlich 
dachte ich, man kann hier durchlaufen und alles zu Fuß genießen. Später stellt sich
die Berge des Wilpena Pound im Hintergrund sehen noch etwas diesig aus

heraus, dass es einen extra Wanderweg abseits dieser Piste gibt. Wir sind beide 
immer noch ganz fasziniert von dieser Wetteränderung, die wir überhaupt nicht 
erwartet hatten. Es ist schon nach 17 Uhr und wir beschließen ins Ressort 
zurückzukehren. Wir genießen die Fahrt durch diese wunderbare Landschaft, bergauf 
und bergab mit immer wieder neuen Ausblicken. Die Kängurus, Emus und auch die 
Hasen (oder Kaninchen) sind schon nicht mehr so interessant. Trotzdem legen wir 
noch den einen oder anderen Fotostopp ein.

Abendessen im Resort

Später gehen wir ins Bistro (ungezwungene Atmosphäre, Bestellung an der Bar) 
essen. Es gibt auch ein Restaurant mit gleicher Karte und Preisen und Bedienung, 
etwas stilvoller. Die Hamburger, die wir bestellen, sind riesig und kaum zu schaffen. 
Eine Portion hätte für 2 gereicht. Dazu wieder ein gutes dunkles Stout-Bier. Mit 
einem kleinen Abendspaziergang lassen wir diesen Tag mit der überraschenden 
Wetterwendung ausklingen. Vor dem Restaurant grast in- zwischen auch schon das 
erste Känguru.

Das übliche Abendprogramm

Zunächst sehen wir uns die vielen Bilder des Tages an, etliche schöne Tierfotos sind 
darunter. Der Tagesbericht fällt doch umfangreicher aus als geplant und wir sind auf
Morgen gespannt. An der Rezeption haben wir uns noch vor dem Essen für den 9 
Uhr Shuttlebus zum Wilpena Pound Lookout eingetragen. Von den 3 km dorthin wird 
man 2 Km gefahren und muss nur noch den letzten Km laufen, den Rückweg gehen 
wir dann komplett. Das spart etwas Zeit, sonst muss man 2 Stunden auf den 
Shuttlebus wieder warten. Wir haben noch viel vor morgen. Der Wetterbericht sagt 
zwar 1-5 mm Regen und „possible thunderstorms” vorher aber wir werden sehen. 
Dieser Tag hatte doch noch eine überraschend positive Wendung genommen.

Wetter : viel Regen, am späten Nachmittag doch noch etwas Sonne und 
blauer Himmel, 15 grad bei Ankunft, später noch ca. 20 Grad

Unterkunft : Wilpena Pound Resort       Ü     4 Sterne
Guest Laundry         2,40 AU$
Internet   1 Stunde : 4      AU$   WLAN   (nur im Barbereich und 
im Store)

19.11.2008 Flinders Range 180 km

wieder spielt das Wetter nicht mit oder ?



Heute Nacht tobte ein Gewitter über der Hotelanlage. Das verspricht nichts Gutes. 
Als dann heute früh noch ein heftiger Schauer gegen 7 Uhr auf das Dach unseres 
Zimmers trommelt, habe ich nicht mehr viel Hoffnung auf „Sightseeing in Flinders“.

Wir frühstücken erst mal in aller Ruhe. Das „Continental Breakfast“ für 12 AU$ p.P. 
hält sich preislich in Grenzen, schmeckt aber gut. Während unseres Frühstücks 
heitert es draußen plötzlich zunehmend auf und wir freuen uns schon auf den 
Ausflug zum Lookout in den Wilpena Pound. Im Zimmer abgekommen verdüstert sich 
der Himmel aber schon wieder zusehends und wir beschließen endgültig den Ausflug 
zum Lookout abzublasen.

Fahrt zum Arkaroo Rock

Stattdessen fahren wir zum Arkaroo Rock mit den Felszeichnungen von Aborigines. 
Dieser liegt südlich des Parks kurz vor Erreichen der Parkgrenze (alles ist hier 
ausgeschildert). Am Parkplatz weist ein Schild darauf hin, dass man mit etwa einer 
Stunde Fußweg bis zu den Felsmalereien rechnen muss.

Der Weg geht meist bergauf und man muss mit sehr vielen Steinen auf dem Weg 
rechnen, er ist aber nicht beschwerlich (neudeutsch   moderate / easy). Während 
unseres Aufstiegs scheint zeitweise sogar die Sonne, im weiteren Verlauf fällt aber 
auch Nieselregen. Unterwegs treffen wir Touristen, die auch aus Deutschland 
stammen. Wir unterhalten uns kurz miteinander und gehen dann weiter. Der Weg 
verläuft durch eine wunderschöne Landschaft. Je höher man steigt, desto besser 
kann man auch in die Ferne sehen.

die Felszeichnungen

Nach 55 Minuten erreichen wir einen Felsen, der eine Art Absperrung besitzt. Wir 
suchen vergeblich nach irgendwelchen Zeichnungen, umkreisen einen weiteren 
Felsen und sind enttäuscht nichts zu sehen. Sollte der Aufstieg umsonst gewesen 
sein?  Dann entdecken wir, dass der Weg noch weiter führt und folgen ihm.
die Felszeichnungen von Akaroo

Nach etwa 10 Minuten sehen wir dann endlich doch noch die er- warteten 
Felszeichnungen. Unter einem Felsüberhang sind sehr viele unterschiedliche 
Zeichnungen und Formen gut zu erkennen. Über- wiegend in Ocker, aber auch Gelb 
und Blautöne sind zu sehen. Alter und Maler dieser Zeichnungen sind unbekannt. 
Man weiß  lediglich, dass es sich um eine heilige Stätte der hier lebenden Aborigines 
handelt. Natürlich fotografieren und filmen wir auch eifrig.

Von hier aus kann man die hoch aufragenden Berge des Wilpena Pound sehr nahe 
sehen. Vorbei an den Felszeichnungen führt ein Weg weiter bergauf und bergab. Wir 
folgen dem Weg, sind uns aber nach etwa 20 Minuten nicht mehr ganz sicher, ob wir 
auf diesem Weg wieder am Parkplatz ankommen werden. Es gibt keine Hinweise, wo 
der Weg genau hinführt. Also kehren wir um. Bei einsetzendem Nieselregen laufen 
wir bis zu den Malereien zurück und dann auf dem gewohnten Weg bergab. Immer 
wieder mal kommt die Sonne hervor und dann wird es auch richtig warm. Am 



Parkplatz angekommen gibt es schon viele blaue Löcher am Himmel. Sollten wir 
wieder soviel Glück mit dem Wetter haben wie gestern? 

kurze Pause im Resort

Wir fahren zurück ins Hotel und gönnen uns, wie gestern, getoastetes Sandwich mit 
Salami und weiteren Beilagen. Diese frisch getoasteten Sandwichs schmecken 
wirklich gut und sind für einen kleinen Snack gerade ausreichend.

Das Wetter hat sich weiter verbessert und immer öfter scheint die Sonne. Wir 
überlegen ob wir doch noch zum Lookout des Wilpena Pound gehen sollen oder 
nicht. Der ganze Spaziergang würde uns etwa 3 Stunden kosten und das nur für 
einen Blick in die Runde und wir hätten dann aber für nichts anderes mehr Zeit. Oder 
fahren wir doch lieber über 2 Lookouts zur Brachina Gorge, die auch sehr schön sein 
soll?

die Brachina Gorge

Letztendlich fällt die Entscheidung zu Gunsten der Schlucht aus, was sich  später 
noch als genau richtig herausstellen sollte. Wir fahren auf der Straße nach Blinman, 
die zum Teil durch den Park führt, Richtung Norden.

Vorbei am „Hucks Lookout“ mit schönen Ausblicken erreichen bei etwa 700 m Höhe 
den „Stocks Hill Lookout“. Von hier oben hat man einen tollen Rundblick in alle 
Richtungen. Hier sieht man auch erstmals die große Ausdehnung des Wilpena Pound. 
Hier oben steht auch eine Nachbildung des Wilpena Pound. Danach hätte man vom
ersten möglichen Lookout im Wilpena Pound wahrscheinlich nur eine begrenzte Sicht 
auf das riesige Gebilde. Daher war unsere Entscheidung heute Mittag genau richtig. 
Weiter geht unsere Fahrt bis zum Abzweig zur Brachina Gorge.

Anfangs nimmt man diese Schlucht gar nicht so richtig wahr. Sie sieht nur wie ein 
flaches ausgewaschenes Flussbett aus. Je länger man jedoch an ihr entlang bzw. 
später durch sie hindurch fährt um so schöner wird sie. Diese Schlucht ist schon 
etwas Besonderes. Nicht nur das sie einfach schön aussieht, sie ist auch geologisch 
interessant.

Vom Anfang bis zum Ende der Schlucht, insgesamt ca. 20 Km, kann man 130 
Millionen Jahre Erdgeschichte verfolgen. Schautafeln verdeutlichen die einzelnen 
Entwicklungen. Auch sollen noch Fossilien zu sehen sein, dazu muss man aber 
sicherlich die Schlucht erwandern und nicht durch fahren.

wir entdecken ein Gelbfuß-Felsenkängurus

Als wir an einer besonders schönen Stelle der Schlucht zum Fotografieren anhalten, 
entdeckt Elke zwischen den Felsen die hier beheimateten Gelbfuß-Felsenkängurus.

Zunächst nur eins, welches auf einem Felsen sitzt. Diese Känguruart ist nicht sehr 
groß besitzt aber eine sehr markante Gesichts- und Körperzeichnung. Kurz nach uns 
stoppt ein weiterer Geländewagen. Mit dem Pärchen kommen wir ins Gespräch. 



Ihnen war unsere Autonummer aufgefallen, da sie auch aus Perth stammen. Seit 7 
Monaten erkunden sie nun schon ihren Kontinent und wollen kurz vor Weihnachten 
wieder zurück in Perth sein. Sie erzählt mir dann noch in ziemlich guten deutsch, das 
ihre Mutter aus Frankfurt stammt. Zwischenzeitlich tauchen weitere Felsenkängurus 
auf. Die Beiden aus Perth fahren dann weiter und auch wir setzen unser Tour fort. 
Immer wieder stoppen wir wieder wegen der tollen Felsformationen. Diese sind 
durch tektonische Bewegungen entstanden. Am Ende der Schlucht drehen wir um 
und fahren wieder zurück.

So sieht man jetzt alles aus einem anderen Blick. Es macht einfach Spaß durch diese 
Schlucht zu fahren und immer wieder zu stoppen und sich umzusehen. Es herrscht 
eine himmlische Ruhe hier, keine weiteren Touristen begegnen uns. Nur die Vögel 
sind zu hören. Viel besser wäre es allerdings, bei ausreichender Zeit diese Schlucht 
zu er-

wandern. Am Abzweig zur Bunyeroo Gorge biegen wir ab. Über einen ganz tollen 
Scenic Drive mit schönen Ausblicken in die Landschaft und auf das Massiv des 
Wilpena Pound fahren wir schließlich nochmals (wie gestern) durch die Schlucht und 
dann zurück zum Hotel. Unterwegs sehen wir wieder viele Kängurus und auch einige 
Emus. Je näher wir dem Hotel kommen umso mehr verfinstert sich wieder der 
Himmel. Was hatten wir hier gestern und heute für ein Glück mit dem Wetter.

Abendessen im Bistro

Als Abendessen bestellen wir uns heute nach dem Riesenburger von gestern nur 
einige Kleinigkeiten und kehren dann aufs Zimmer zurück. Die Laundry der Anlage 
nutzen wir an- schließend noch um einige Teile unserer Bekleidung wieder zu 
waschen. Ich bin gespannt, was wir heute als Bild des Tages auswählen werden. 
Morgen ist dann der letzte volle Tag mit unserem Toyota Landcruiser, wir tauschen 
ihn übermorgen gegen einen „normalen“ Wagen (ohne 4WD)  ein. Der Rest der 
Reise findet dann ohne Schotterpisten statt.

Wetter : früh Regen, dann auflockernd und viel Sonne, 25 Grad
Unterkunft : Wilpena Pound Resort       Ü     4 Sterne

Guest Laundry         2,40 AU$
Internet   1 Stunde : 4      AU$   WLAN   (nur im Barbereich und 
im Store)

20.11.2008 Flinders Range – Adelaide 462 km

typisch Wetter !

Wie sollte es auch anders sein!  Strahlender Sonnenschein empfängt uns heute 
Morgen auf dem Weg zum Frühstück. Aber wir können ja nicht meckern, wir hatten 
trotzdem eine schöne und weitgehend trockene Zeit hier und haben viel gesehen.  
Zurück im Zimmer verstauen wir zum vorletzten mal alles in unserem geräumigen 
„Gepäckabteil“ im Auto. Es ist schon schön wenn man nicht jeden Tag alles wieder 
zusammen packen muss und einfach alles ins Auto legen kann. Nach dem Bezahlen 
der Rechnung verlassen wir das Ressort.



Cazneaux Tree

Erster und einziger Besichtigungspunkt heute ist der Cazneaux Tree. Dieser riesige 
Eukalyptus (Red Gum) steht in der Nähe des Wilpena Pound in exponierter Lage und 
wurde schon 1937 von dem australischen Fotografen Harald Cazneaux abgelichtet. 
Bei bestem Licht, die Sonne scheint voll auf den Baum und den dahinter liegenden 
Wilpena Pound, fotografieren wir ausgiebig diese schöne Kulisse. Dann machen wir 
uns auf den Weg nach Adelaide, ca. 450 Km. Schon bei der Abfahrt sehen wir wie 
sich die Wolken direkt über den Bergen des Wilpena Pound wieder zusammen 
ziehen. Ein Rundflug wäre also während unseres gesamten Aufenthalts nicht möglich 
gewesen.

Die Landschaft ist nicht sehr spannend

Der erste Teil der Fahrt verläuft durch ein ziemlich menschenleeres Gebiet, welches 
auch recht karg wirkt. Unterwegs fallen sogar schon wieder erste Regentropfen. In 
Quorn, einem kleinem aber sehr sauber wirkenden Städtchen tanken wir nochmals 
voll. Hier ist der Diesel schon wieder deutlich preiswerter.

wir erreichen Adelaide

In der Gegend von Port Augusta, die wir dann erreichen,  wirkt die Landschaft sehr 
karg und unfreundlich. Auf dem weiteren Weg sehen wir viele große Felder für 
Getreide, die sich später bis zum Horizont erstrecken. Der Himmel heitert langsam 
weiter auf und nach guten 4 Stunden erreichen wir die Vororte von Adelaide. Wie 
fast überall, dauert es nun noch eine ganze Weile bis wir endlich dank der guten 
Hilfe unseres Navis unser Hotel am Rande der Innenstadt erreichen. Unser Zimmer 
ist schon bereit und so schleppen wir zunächst mal alle Sachen aus dem Auto aufs 
Zimmer um alles neu zu ordnen. Ab morgen bekommen wir ein neues Auto, die 
Outbackfahrten sind endgültig vorbei.

Shopping in der Rundell Mall

Auf Grund des schönen Wetters spazieren wir aber zunächst bis zur Rundell Mall, der 
Einkaufsstrasse von Adelaide. Nach kurzer Suche finden wir noch ein geöffnetes Café 
und genießen jeder Cappuccino und ein Stück Karottenkuchen. Dann bummeln wir 
die Mall entlang. Wir sind noch auf der Suche nach so genanten Organizern der Fa.
Weihnachtsdekoration in den Einkaufsstraßen von Adelaide

Eagle Creek um alles in unseren Koffern noch besser organisieren zu können. Diesen 
kleinen und großen Reißverschlusstaschen sind ideal für Kleinkram, aber auch 
Hemden und vieles mehr. Man hat alles auf einmal im Griff. Tatsächlich finden wir 
einen Laden, der diese Taschen der Fa. Eagle Creek führt. Sie sind, soweit ich das 
überblicken kann, hier in Australien deutlich billiger (13,95 AU$ als Half Cube)  als in 
Deutschland. Wir suchen uns noch 2 Taschen aus und bummeln dann weiter durch 
die Fußgängerzone.

Expresspizza



Als wir an einem Pizzaladen vorbeikommen sticht uns ein leckerer Duft in die Nase. 
Kaum bleiben wir stehen, da haben wir schon 2 Zettel in der Hand mit der Auswahl 
der Pizzen. Sehr geschäftstüchtig. Wir gehen weiter, lesen uns die Auswahl durch 
und entscheiden uns spontan dort einzukehren. Unsere Bestellung können wir sofort 
aufgeben und keine 5 Minuten später ist unsere Pizza (Meat Lover) fertig. Das 
Geschäft wirbt auch damit, dass die Pizza heiß und frisch ist. Wie man eine Pizza so 
schnell backen kann, ist uns schleierhaft. Aber wir können dabei zusehen, wie sie in 
eine Art Ofen geschoben wird, nach noch nicht mal 90 Sekunden noch ein bisschen 
gedreht und nach ca. 3-4 Minuten heiß, dampfend und wohlriechend uns serviert 
wird.  Wir setzen uns an einen der Tische vor dem Geschäft am Straßenrand und 
genießen die Pizza bei den letzten wärmenden Strahlen der untergehenden Sonne. 
Die Pizza schmeckt wirklich sehr gut, ist esswarm aber nicht zu heiß, der Rand 
knusprig und der Boden weich aber nicht suppig, auch nicht pappig. Eine gute Wahl, 
die wir da getroffen haben. Wer es mal probieren möchte: „Wicked Pizza“, King 
William Street / Hindley Street. 

wir bummeln zum Hotel zurück

Wir beschließen, wieder bis zum Hotel zurückzulaufen und nicht den kostenlosen City 
Shuttle zu benutzen. Es sind auch nur etwa 20 Minuten zu Fuß. Wir nutzen nochmals 
die Gelegenheit unsere restliche Wäsche zu waschen und werden anschließend 
unsere Koffer neu packen müssen. Einmal wegen des neuen Autos (wahrscheinlich 
weniger Platz) und außerdem gehen wir morgen auf Kreuzfahrt!!!

Wetter : vereinzelt anfänglich Regen, dann zunehmend sonnig,
24 Grad, morgens im Flinders Range N.P. nur 16 Grad

Unterkunft : Chifleys on South Teracce       Ü     4 Sterne
Guest Laundry   2,20 AU$
Internet  1 Stunde : 12 AU$ (teuer)   WLAN

21.11.2008 Adelaide – Mannum 117 km

ein richtig gutes Frühstück

Das Frühstück im Hotel Chifleys ist seit langem mal wieder richtig gut, da es sehr 
umfangreich ist. Es gibt endlich mal wieder Wurst und Käse und vieles andere mehr.  
Nachdem wir noch geklärt haben, dass wir unser Zimmer einer Stunde länger als 
üblich behalten können fahren wir ohne Gepäck zu Apollo um unser altes Auto 
abzugeben und ein neuen Wagen zu über- nehmen.

Autotausch bei Apollo

Die Dame bei Apollo ist sehr freundlich und die Rückgabe des Landcruiser erfolgt 
ohne Probleme. Unser neuer Wagen ist ein Toyota Camry Altise in rot. Ein schon mal 
optisch sehr schöner Wagen. Der Papierkram ist schnell erledigt und wir sehen uns 
gemeinsam den Wagen an. Das Auto ist, bis auf kleine Blessuren, in Ordnung. Auto-
matik, Zentralverriegelung, Anschluss für unser Navi und vieles mehr sind in diesem 
tollen Auto vorhanden. Wir bekommen noch einige Erklärungen und fahren dann 



wieder zum Hotel zurück. Gegen 10 Uhr 30 sind wir wieder im Hotel und verstauen 
unser Gepäck im großen Kofferraum. Hier haben wir auch wieder viel Platz. Pünktlich 
um 11 Uhr checken wir aus und lassen uns noch den Weg zum Cleland Wildlife Park 
beschreiben.

Cleland Wildlife Park

Wir verlassen die Stadt über die Glen Osmond Road und finden dann auch wie 
beschrieben den Abzweig zum Cleland Wildlife Park. Bei der Auffahrt zum Park 
geraten wir direkt in die Wolken, denn wir fahren durch die Adelaide Hills. Es regnet 
sogar ein wenig. Am Cleland Park angekommen zeigt sich zum ersten Mal die Sonne. 
Der Eintrittspreis von 14 AU$ pro Person ist sicher gerechtfertigt. Wir gehen zunächst 
direkt zum Gehege der Koalas, da wir gesehen haben dass dort „Closeup-Time“ ist. 
Wir wissen zwar noch nicht genau, was da ist, es hört sich aber interessant an. Eine 
Schlange von vielleicht 20 Personen steht bereits irgendwo an und wir stellen uns 
dazu. Dann bekommen wir mit, dass man sich direkt zu einem Koala stellen und ihn 
auch anfassen darf.

Lediglich auf den Arm nehmen kann man ihn nicht. Aber Fotos sind erlaubt. Die 
eigentlichen Fotoaufnahmen finden erst ab 14 Uhr statt, zu spät für uns. So nutzen 
wir die Gelegenheit und machen gegenseitig Fotos von uns und werden auch beide 
gemeinsam mit dem Koala (einem Teenager) fotografiert. Anschließend bummeln wir 
noch durch große Teile des Parks. Hier füttern wir die Kängurus, die aber eher 
gelangweilt wirken angesichts der vielen Besucher. Die Emus wollen nicht von uns 
gefüttert werden. Niedlich sind auch die Wombats, die in ihrem Gehege herumlaufen.

Fahrt nach Mannum zur Murray River Kreuzfahrt

Allerdings sitzt uns die Zeit etwas im Nacken, den wir müssen um 14 Uhr 30 
spätestens in Mannum sein. Dort beginnt unsere 4-tägige Kreuzfahrt auf dem Murray 
River. Durch eine wunderschöne hügelige Landschaft mit viel Weinanbaugebiet 
fahren wir Richtung Mannum. Dass die Gegend hier so bergig ist, hatte ich nicht 
erwartet. Daher benötigen wir mehr Zeit als geplant, aber wir sind ja auch rechtzeitig 
losgefahren. Unser neues Auto fährt sich ausgesprochen gut, ein 16-Zylinder. Die 
Landschaft durch die wir fahren begeistert uns beide, aber leider haben wir nicht 
genug Zeit hier länger zu verweilen. Gegen 14 Uhr 30, wie vereinbart, erreichen wir 
Mannum. Dank guter Vorbereitung und des Navis finden wir Odyssey River Cruise 
auf Anhieb.

an Bord der Odyssey

Wir stellen unser Auto auf dem eigenen Grundstück des Veranstalters ab und werden 
auch gleich herzlichst empfangen. Alles läuft hier sehr unkonventionell ab. Einen 
Voucher will niemand sehen. Der Kapitän (und Eigner) bringt uns persönlich an Bord 
und zeigt uns unsere Kabine. Wir sind begeistert.

Ich hatte ja schon Bilder auf der Homepage gesehen und die Kabine ist wirklich sehr 
toll eingerichtet. Klein, aber sehr gut ausgestattet, mit viel Stauraum und einem 
eigenen Badezimmer mit sehr moderner Ausstattung. Während wir unsere Sachen 



verstauen, treffen die nächsten Gäste ein und wir stellen uns gegenseitig mit 
Vornamen vor. Alle sind  offensichtlich sehr umgänglich und kennen sich schon von 
vorherigen Fahrten auf der Odyssey. Unsere Koffer werden, nachdem wir sie 
teilweise ausgeräumt haben, irgendwo im Schiff verstaut. Dann werden wir 
herumgeführt und Anette, der gute Geist des Schiffes erklärt und alles. So lernen wir 
auch Peter, den Koch kennen.

die Kreuzfahrt beginnt

Gegen 15 Uhr 20 sind die letzten Passagiere an Bord und wir legen ab. In 
gemütlicher Fahrt mit 8 km/h fahren wir den Murray flussaufwärts. Der Fluss ist hier 
relativ breit und an den Ufern liegen viele Hausboote. Die Sonne scheint und wir 
genießen die Fahrt. Anette erklärt uns immer sehr viel, da die anderen alles schon 
kennen. Die Landschaft verändert sich ständig und auch steile Uferwände (Cliffs) 
kommen immer wieder ins Blickfeld. Leider verdunkelt sich der Himmel und es 
beginnt zu regnen. So sitzen wir im Salon auf dem Oberdeck, trinken Kaffee und 
genießen einige Kekse. Später serviert uns Peter noch einige Häppchen, die ausge-
sprochen gut schmecken. Eine sehr entspannte Atmosphäre. Erste Gespräche 
werden geführt und man beschnuppert sich, bzw. uns, denn alle anderen kennen 
sich ja schon.

Gegen 18 Uhr legen wir gegenüber einem Cliff an. Ein toller Liege- platz, weit weg 
von allem. Irgendwo vor dem Maidment Swamp. Das wird bestimmt eine ruhige 
Nacht. Einen phantastischer Regenbogen, sehr farbig und komplett halbrund hat sich 
draußen nach einem Regenschauer gebildet. Zusammen mit Sonne und Regen ein 
tolles Foto.

ein tolles 3-Gänge-Dinner

Um 19 Uhr 30 wird das Abendessen serviert. Es gibt ein 3-Gänge-Menü, welches uns 
hervor- ragend schmeckt. Dabei unterhalten wir uns, soweit es geht weiter in 
Englisch was über die Zeit natürlich ganz schön anstrengend ist. Die Sonne kommt 
auch noch mal heraus, bevor sie hinter dem Cliff untergeht. Dieser Tag war schon 
mal sehr nett. Mal sehen wie wir hier schlafen, es ist recht frisch in den Kabinen. Auf 
jeden Fall gefällt uns das Schiff ausgesprochen gut und die Leute sind alle sehr nett. 
Elke hat sich schon zurückgezogen und ich bin der letzte an Bord, der jetzt auch 
schlafen geht. Zum einkuscheln gab es noch auf Wunsch Wolldecken und wir können 
prima gewärmt einschlafen.

Wetter : sonnig, wolkig, Regen, 22 Grad
Unterkunft : Kreuzfahrtschiff Odyssey       VP     4 Sterne

Waschmaschine und Trockner an Bord

22.11.2008 Murray River Kreuzfahrt

Wieder erwarten wärmten uns die Bettdecken und die zusätzliche Decken 
ausgesprochen gut. Wir schliefen hervorragend bis um 7 Uhr. Der Duschentest fällt 



sehr positiv aus. Richtig heißes Wasser und ein kräftiger Strahl. Die Temperatur im 
Zimmer liegt allerdings nur bei 17 Grad. Aber nach der Dusche fühlt man sich schon 
besser und wärmer.

Während Elke sich fertig macht gehe ich schon mal mit dem Fotoapparat von Bord 
und schieße einige schöne Fotos, auch ein sehr schönes vom Schiff. Viele 
Nacktaugenkakadus und Rosakakadus sind  in der Nähe des Schiffs zu sehen und 
auch einige Papageien treiben sich in den Bäumen herum.

ein tolles Frühstück

Der Frühstückstisch, den Peter gedeckt hat, sieht wirklich gut aus. Frisches Obst, 
Müsli, Säfte, Toast, alles vorhanden was man so braucht. Zusätzlich kann man sich 
„cooked Breakfast“ jeglicher Art mit Eiern, Schinken und Tomaten bestellen. Wir 
genießen den Blick auf die vorbeiziehende Landschaft, denn zum Zeitpunkt des Früh-
schon das Frühstück an Bord ist ausgezeichnet

stücks legt die Odyssey auch wieder ab. Gegen 9 Uhr erreichen wir Bow Hill, eine 
kleine Ortschaft am Fluss. Eigentlich wollen wir einen längeren Spaziergang 
unternehmen. Aber das Wetter spielt noch nicht so richtig mit. Nach 15 Minuten 
beginnt es zu regnen und wir kehren wieder um. Weiter geht die Fahrt durch eine 
wunderschöne Landschaft. Mal taucht auf einer Seite ein Cliff auf, dann sind auf 
beiden Seiten viele Eukalypten und eine flache Landschaft zu sehen.  Wir passieren 
die Fähre von Purnong. Immer wieder zeigen sich auch rechts und links des Flusses 
Überschwemmungsgebiete die normalerweise auch unter Wasser stehen. Aber 
zurzeit führt der Murray River sehr wenig Wasser. Gegen Mittag erreichen wir 
Walkers Flat, auch eine kleine Ansiedlung. Zum Mittag serviert uns Peter ein 2-Gang-
Menü. Auch dieses Essen schmeckt wieder ausgesprochen gut. Dazu gibt es als 
Nachtisch frische Früchte, Erdbeere, Melone, Kiwi, Ananas und Banane.

Spaziergang in Walkers Flat

Nach dem Mittagessen unternehmen wir mit einer Mitreisenden einen kleinen 
Sparziergang. Wir fahren mit der kostenlose Fähre zum gegenüberliegenden Ufer 
und laufen zu einem Aussichtspunkt hinauf.
tolle Cliffs säumen die Ufer des Murray Rivers

Von dort aus hat man einen phantastischen Ausblick auf den Murray River in beide 
Richtungen. Wir müssen allerdings einen Augenblick warten, denn es geht mal 
wieder ein kleiner, nicht sehr kräftiger Schauer nieder. Davon hatten wir heute schon 
einige. Danach scheint aber sofort wieder die Sonne. Wir genießen die Aussicht, die 
weit ins

Hinterland reicht und laufen dann wieder hinunter zur Fähre. Diese transportiert 
gerade einen ziemlich großen LKW über den Fluss. Kurz nachdem wir zurück an Bord 
sind legt das Schiff wieder ab.



DVD über die Flussschiffe des Murray River

Während der Weiterfahrt sehen wir uns eine DVD an, die uns Anette empfohlen hat. 
Ein Film über die historischen Dampfschiffe auf dem Murray River. Sehr interessant. 
Nach einer Stunde Fahrt erreichen wir den Wendepunkt der Reise, Wongulla 
Landing. Vorher  passieren wir noch ein weiteres tolles Cliff. An einer ziemlich breiten 
Stelle im Fluss, bei Wongulla, wendet Dess die Odyssey und nach 62 km beginnt 
wieder die Rückfahrt.

In dem Cliff, welches wir jetzt passieren, sitzen sehr viele Gelbhaubenkakadus. Sie 
veranstalten einen ziemlichen Lärm, fliegen dabei auf und setzen sich wieder in die 
Steilwand. Jetzt sehen wir zwar wieder die gleiche Landschaft wie auf der Herfahrt, 
aber aus einem anderen Blickwinkel und einem anderem Sonnenstand. In Walkers
Flat legen wir wieder zum Abendessen an. Peter muss erneut dabei helfen, die 
Leinen festzu- machen. Er hat wirklich einen umfangreichen Arbeitstag.
Peter, der Koch, servierte nicht nur köstliche sondern auch sehr dekorative 
Mahlzeiten

Gegen 19 Uhr serviert uns Peter, der auch schon in der australischen Botschaft in 
Thailand als Koch gearbeitet hat, wieder eine köstliche Mahlzeit. Die Mahlzeiten 
schmecken nicht nur sehr gut, sondern sind auch immer sehr dekorativ angerichtet. 
Sehr viele Vögel sind hier am Anlegeplatz und zwitschern laut vor sich her.

gespenstische Nachtfahrt

Nach dem Abendessen, es ist bereits dunkel macht sich die Odyssey wieder auf den 
Weg. Wir unternehmen eine Night-Cruise. Die Cliffs werden von Scheinwerfern 
angestrahlt, die rechts und links am Oberdeck unseres Schiffs angebracht sind. So 
sieht vieles anders aus als am Tag. Aus dem Dunkeln tauchen die Cliffs auf und die 
Bäume sehen etwas gespenstisch aus. Viele Wasservögel flüchten vor dem Schiff, 
welches sie wahrscheinlich nicht gewöhnt sind. Die Odyssey darf auch als einziges 
Schiff diese Night-Cruise durchführen. Bis etwa 22 Uhr geht die Fahrt durch die 
dunkle Nacht, mal etwas ganz anderes. Dann legen wir irgendwo bei Purnong an. 
Gegen 23 Uhr verkriechen wir uns wieder unter unseren warmen Bettdecken und 
schlafen selig dem nächsten Morgen entgegen.

Wetter : einige kleine Schauer, später trocken, sonnig, 19 Grad
Unterkunft : Kreuzfahrtschiff Odyssey       VP    4 Sterne

23.11.2008 Murray River Kreuzfahrt

wir genießen den Tag an Bord

Letzte Nacht haben wir wieder wunderbar geschlafen. Strahlender Sonnenschein 
empfängt uns an Deck und auch der Wind hat etwas nachgelassen Nach dem 
Frühstück, welches wieder ganz hervorragend ist, verlassen wir unseren Liegeplatz 



und fahren zurück Richtung Mannum. Obwohl wir diese Strecke schon mal gefahren 
sind, sieht vieles von Norden kommend doch anders aus.

Wir genießen den letzten vollen Tag an Bord. Elke wärmt sich in der Sonne auf dem 
hinteren Deck und ich wandere herum, filme und fotografiere ausgiebig den Fluss, 
die Landschaft und die Cliffs. Anschließend setze ich mich auch in einen der 
bequemen Sessel und genieße den Rundumblick vom oberen Deck der Odyssey. 
Nach dem kurzen Zwischenstopp in Bow Hill, die neusten Tageszeitungen werden an 
Bord genommen. Weiter geht die Fahrt durch eine wunderbare Landschaft.
jede Menge Pelikane sind an den Ufern des Murray River zu sehen.

Viele Pelikane sind rechts und links am Ufer zusehen. Kormorane auf dem Fluss und 
Galahs (Rosakakadus) in der Luft, viele Vögel sind zu sehen und zu hören. Der Lunch 
ist wieder ausgezeichnet und die Käsetorte samt Käseplatte als Dessert findet viel 
Anklang. Gegen 15 Uhr erreichen wir Mannum.

kurzer Stadtbummel in Mannum

Wir unternehmen einen kleinen Stadtbummel mit der einzelnen Mitreisenden. Es 
stellt sich heraus, dass sie hier geboren und aufgewachsen ist und uns vieles über 
diese kleine Stadt (3000 Einwohner) erzählen kann. Zurück an Bord bereitet uns die 
einzelnen Mitreisenden noch Kaffee zu und wir bekommen jeder noch ein Stück 
Käsekuchen vom Lunch. Anschließend legt die Odyssey wieder ab und fährt weiter 
Richtung Mündung. Am späteren Nachmittag erreichen wir unseren letzten Liegeplatz 
für die Nacht. Rechts und links flaches Land und vor uns das  nächste Cliff.

Kapitänsdinner am letzten Abend

Heute Abend findet das Kapitänsdinner statt. Mal sehen was das wird. Die 
Temperaturen sind heute richtig angenehm warm. Kurz vor 18 Uhr ziehen wir uns für 
das Kapitänsdinner etwas anderes an als sonst üblich. 

Zunächst wird Champagner oder auf Wunsch auch andere Getränke gereicht und wir 
stoßen auf die gelungene Fahrt an. Dazu reicht Peter, wie am ersten Tag einige 
Kleinigkeiten zum kosten. Dabei sind wieder die tollen Spieße, panierte 
Hähnchenteile, allerdings auch Tintenfisch.  Wir probieren das eine oder andere, sind 
aber eigentlich noch satt vom 2. Stück Käsekuchen. Gegen 19 Uhr 30 serviert uns 
dann Peter das letzte Dinner. Es gibt ein ziemlich dickes Steak, je nach Wunsch 
medium oder well done und mit schöner Garnierung.

Das Essen schmeckt wieder ganz ausgezeichnet und das Steak ist genau richtig 
gebraten. Auch das anschließende Dessert schmeckt hervorragend. Wir werden das 
Essen hier vermissen. Allerdings würde man über längere Zeit an Bord bestimmt 
verfetten. Zum Essen spendiert unser Kapitän je nach Wunsch noch Rot- oder 
Weißwein. Er hat außerdem extra seine Kapitänsuniform angezogen und die Mütze 
aufgesetzt. Die Stimmung ist ausgelassen an diesem letzten Abend an Bord. Bei Tee 
oder Kaffee und der TV- Sendung „Australien Idol“ zu Deutsch „DSDS“ lassen wir den 
Abend ausklingen. Ein weiterer schöner Tag an Bord geht zu Ende. Andy bedankt 



sich noch, sicherlich im Namen aller bei Peter, für das tolle Essen, was er uns Tag für 
Tag an Bord serviert hat.

Wetter : sonnig, einige Wolken, 25 Grad, nachts 12 Grad
Unterkunft : Kreuzfahrtschiff Odyssey       VP     4 Sterne

24.11.2008 Mannum – Robe 410 km

Rückfahrt nach Mannum

Gegen 7 Uhr am Morgen werden die Motoren angeworfen und wir verlassen unseren 
nächtlichen Ankerplatz. Wir genießen zum letzten Mal das köstliche Frühstück und 
Peter bereitet, wie auch schon in den letzten Tagen, für jeden nach Wunsch den 
warmen Teil des Frühstücks zu. Inzwischen hat auch die Odyssey in Mannum wieder 
an ihrem Liegeplatz festgemacht. Einige haben schon ihre Sachen von Bord gebracht 
und auch wir packen unseren Rest zusammen. Wir bezahlen noch unsere Rechnung, 
denn die Getränke sind nicht inklusive.

Wir verlassen die Odyssey

Dann verlassen auch wir die Odyssey und werden von allen sehr herzlich 
verabschiedet.  Es waren sehr schöne Tage an Bord, die wir sehr genossen haben. 
Wir können diese Kreuzfahrt nur wärmstens empfehlen. Sie ist wunderbar 
entspannend und der krasse Gegensatz zur täglichen Autofahrt. Um uns noch mal die 
Weinanbaugebiete in den Adelaide Hills anzusehen, fahren wir zunächst Richtung 
Adelaide .

Fahrt durch Weinanbaugebiete

Auf der Herfahrt hatten wir sehr regnerisches Wetter und keine Zeit dazu. Heute 
haben wir die Zeit, um uns diesen Umweg leisten zu können.

Auf sehr kurvenreicher und bergiger Strecke durchfahren wir eine wunderschöne 
grüne Landschaft und stoppen bei etlichen schönen Punkten. Neben Wein wird hier 
auch sehr viel Obst angebaut, eine fruchtbare Gegend. Zum Abschluss bummeln wir 
noch durch Hahndorf, gegründet von deutschen Einwanderern um 1839. Auf dem 
Freeway M1 geht es dann zügig voran bis wir schließlich bei Tailem Bend auf die B1 
abbiegen.

Coorong National Park

Diese führt entlang der Küste, vorbei am Coorong National Park nach Robe. Zunächst 
ist viel Landwirtschaft zusehen, später in der Nähe des Nationalparks wird die 
Gegend etwas kahler. Von der Straße aus sieht man zwar immer wieder den Coorong 
N.P., hat aber nur wenig direkte gute Einblicke in den Park.
ein "Pink Lake" im Coorong National Park

Es gibt einige Lookouts, aber besser ist es in den Park, z.b. über einen Scenic Drive 
zufahren. Mit unserem normalen Miet-Pkw sind uns aber die Schotterstraßen 



grundsätzlich verboten. So nutzen wir die wenigen Lookouts für einige schöne Fotos. 
Langsam endet dann der N.P. und kilometerlange Strände treten an seine Stelle

Aussichtspunkt „Granites“

Bei „Granites“, gut ausgeschildert, fahren wir an so eine Stelle. Strand bis zum Ende 
des Horizonts und kein Mensch zu sehen. Dazu eine schöne Dünenlandschaft hinter 
dem Strand. Später wird die Landschaft etwas eintöniger, bis dann plötzlich ziemlich 
unerwartet wieder Weinanbaugebiete rechts und links der Straße auftauchen.

Robe, ein „Nest“ als Zwischenstopp

Die letzten Kilometer bis nach Robe kommen wir zügig voran und erreichen den 
kleinen Ort gegen 16 Uhr 15. Wir checken im Best Western Motel ein und werden 
vom Rezeptionisten persönlich in die „Geheimnisse“ des Zimmers eingeweiht. Das 
Zimmer erscheint uns, trotz unserer „Luxussuite“ auf der Odyssey, ganz ordentlich.

Probleme mit der Kreditkarte…

Ein kurzer Bummel durch Robe zeigt uns, hier werden die Bürgersteige noch früher 
als sonst hochgeklappt. Im Supermarkt kaufen wir uns noch einiges zu essen. Nach
der Völlerei der letzten Tage werden wir uns mal wieder etwas zurückhalten. An der 
Kasse haben wir dann ein Problem.  Unsere Visa-Kreditkarte wird nicht akzeptiert. 
Wir bezahlen erst mal in bar. Dann versuchen wir an einem Geldautomaten Bares 
abzuheben (war sowieso notwendig), aber auch hier ohne Ergebnis. Wir kehren ins 
Hotel zurück und nutzen zunächst mal die Gelegenheit kostengünstig zu waschen (1 
AU$ + freies Waschmittel). Noch besser ist allerdings der völlig kostenlose WLAN-
Zugang ins Internet.

… Ursache ist die hohe Kaution von Apollo

Ich kontrolliere sofort unser Konto und tatsächlich, unsere Kreditkarte ist am Limit. 
Ursache ist die Fa. Apollo. Als wir in Perth den 4WD übernahmen, haben wir die 
Haftung durch Zuzahlung von 7500 AU$ auf 2500 AU$ reduziert. Bei solchen 
Summen belastet Apollo zu- nächst die Kreditkarte mit dieser Summe, überweist aber 
später (bei Rückgabe des Autos) das Geld zurück. Das dauert aber eine Weile. 
Inzwischen hatten wir natürlich diverse andere Aus- gaben, so dass wir unser Limit 
erreicht hatten und daher im Supermarkt und am Automaten nichts mehr geht.  Zum 
Glück besitzen wir noch eine weitere andere Kreditkarte, die wir jetzt einsetzen 
werden. Als wir in Adelaide den neuen Wagen übernahmen, haben wir auch den 
Selbstbehalt von 2500 AU$ auf 250 AU$ reduziert. Diese Summe bucht Apollo aber 
nicht, sondern holt selber nur eine Art Sicherheitsauskunft über diese Summe ein.

allgemeines Abendprogramm

Während sich unsere Wäsche dreht, genießen wir unser kleines Abendessen. Als Elke 
dann die Wäsche aufhängt, schreibe ich E-Mails an Freunde und Bekannte und 
verschicke einige Bilder. Endlich können wir uns auch wieder detailliert über das 



Wetter informieren. Es sieht nicht so schlecht aus. Heute werden wir erst mal wieder 
alles sortieren und richten, was wir in den letzten Tagen nicht so nachhaltig 
betrieben haben, wie z.B. unsere Unterlagen.

Wetter : sonniger Tag, 28 Grad
Unterkunft : Best Western Malaleuca Motel       VP     4 Sterne

Guest Laundry   1,20 pro Waschgang (Waschmittel kostenlos)
Internet   kostenlos    WLAN

25.11.2008 Robe – Halls Gap 408 km

empfehlenswertes Frühstück in Robe

Strahlender Sonnenschein empfängt uns heute früh wie vom Wetterbericht 
versprochen. Im Hotel befindet sich kein Restaurant, Frühstück muss vorbestellt 
werden und wird aufs Zimmer gebracht. Das gefällt uns nicht so sehr. So packen wir 
alles zusammen, bezahlen unsere Rechnung und fahren zu einem Laden in Robe, bei 
dem wir gestern gesehen haben, dass er auch Frühstück anbietet.

Der Laden nennt sich „Robe Providore“ und wir bereuen unsere Entscheidung nicht. 
Elke bestellt sich Porridge mit Früchten und ich wähle aus dem reichhaltigen Angebot 
getoastetes Müesli mit Früchten und Yoghurt. Beide großen Portionen sind sehr 
schnell zubereitet und schmecken ausgezeichnet. Auch der Cappuccino ist hier sehr 
lecker, wir können diesen Laden nur empfehlen.

Anschließend fahren wir noch schnell zum Ende der Obelisk Road in Robe. Hier soll 
es Pinguine geben, allerdings sehen wir keine. Dafür eine sehr schöne 
Küstenlandschaft mit interessanten Felsformationen. Hierfür allein lohnt sich der 
kurze Weg schon. In Robe tanken wir dann noch ca. 15 Liter Benzin, denn es ist hier 
ganz schön teuer. 1,25 AU$ für den Liter.

Weiterfahrt nach Mount Gambier

In Mount Gambier wird er vermutlich preiswerter sein. Dann geht es wieder auf die 
Piste. Mount Gambier ist unser erstes Ziel. Unterwegs sehen wir erstaunlicherweise 
nochmals Weinanbaugebiete. Ansonsten ist die Landschaft mäßig abwechslungsreich. 
In Mount Gambier fahren wir direkt zum Blue Lake, einem Kratersee mit 
Überraschungen.

Blue Lake in Mount Gambier

Dieser Kratersee, wechselt regelmäßig im November innerhalb weniger Tage seine 
Farbe von Grau in tiefes Blau verwandelt. Niemand kennt die Ursache für diese 
Veränderung. Wenige Monate später verändert sich die Farbe wieder in Grau. Der 
See sieht wirklich toll aus. Ein tiefer Krater (vielleicht 50-100 Meter) und darin der 
blaue See, ein schönes Motiv. Man kann den Krater umwandern und von 
verschiedenen Stellen auf den See sehen. Ein lohnenswertes Ziel.



die Grenze von Victoria ist erreicht 

Von Mount Gambier aus, Sprit kostet hier tatsächlich nur 1,15 AU$ pro Liter, fahren 
wir weiter Richtung Grampians National Park. Hinter Mount Gambier überschreiten 
wir die Grenze nach Victoria. Ab hier darf nur noch 100 km/h gefahren werden. 
Ziemlich plötzlich ändert sich auch die Landschaft.

ausgedehnte Baumplantagen

Wir fahren sehr lange Zeit durch riesige Baumplantagen. Hier wird offensichtlich 
ausgedehnte Waldwirtschaft betrieben. Man sieht Bäume der verschiedensten Größe, 
aber auch riesige abgeholzte Flächen. Dann kehrt aber auch wieder die 
offensichtliche ursprüngliche Pflanzenwelt rechts und links der Straße zurück. Eine 
kunterbunte Mischung von Bäumen, die ganz toll aussieht. Kurz vor Dunkeld sehen 
wir dann zum ersten Mal die Berge der Grampians vor uns. Mitten aus der Landschaft 
erheben sich die Berge an mehreren Stellen aus dem flachen Land.

wir erreichen die Grampians

Über die Victoria Valley Road fahren wir in den Bereich der Grampians hinein. Eine 
ganz tolle Straße mit wunderschönen Ausblicken auf die immer näher kommenden 
Berge. Vom Mirranatwa Lookout aus bekommen wir einen ersten Eindruck. Wir 
treffen wieder auf die Grampians Road und fahren zügig weiter bis nach Halls Gap.
die ersten Berge des Grampians National Parks erscheinen

erste Fahrt durch den Grampians National Park

Der Ort zieht sich lang hin, der eigentliche Ortskern ist eher winzig. Es ist etwa 15 
Uhr 20 und wir checken schnell im Best Western Hotel ein. Auf Grund des schönen 
Wetters wollen wir noch einiges heute unternehmen. Unser Gepäck bringen wir 
schnell aufs Zimmer und fahren dann wieder sofort los.

Boroka Lookout
wir fahren gleich mal zum ersten Aussichtspunkt, dem Boroka Lookout

Auf der North Grampians Road und der Mt. Dificult Road erreichen wir als erstes den 
Boroka Lookout. Ein toller Aussichtspunkt über das  hinter den Grampians liegenden
flachen Land. Aber auch Halls Gap, ein Stausee und Teile der schroffen Berge der 
Grampians sind von hier aus sehen. Wir haben bestes Licht mit der 
Nachmittagssonne.

Reed Lookout und Balconies

Zurück auf der North Grampians Road fahren wir weiter zum Reed Lookout. Ein 
weiterer schöner Aussichtspunkt. Von hier aus kann man weit über den Grampians 
N.P. Richtung Südwesten und Nordosten sehen. Sowohl die Felsformationen auf der 



einen Seite als auch der Lake Wartook auf der anderen Seite des Lookout sind gut zu 
sehen. Auch diesen Lookout sollte man unbedingt ansteuern.

Zu Fuß wandern wir noch etwa 10 Minuten lang zum Lookout „Balconies“, der 
ähnliche Aussichten wie der Reed Lookout bietet, aber man sieht auch andere 
Felsformationen. Schon der fast ebene Weg dorthin lohnt wegen der Aussicht und 
der Pflanzenwelt. Bei allen Aussichtspunkten haben wir bestes Fotografierwetter und 
wir sind begeistert, dass wir alle diese Lookouts bei so guten Bedingungen erleben 
durften.

wir kehren ins Hotel zurück

Wir fahren zurück ins Hotel und kaufen unterwegs noch etwas zu essen und zu 
trinken ein. Die Guest Laundry des Hotels (3 AU$) nutzen wir auch wieder ebenso 
wie den (scheinbar) kostenlosen WLAN-Internetzugang. Ich bekomme jedenfalls das 
Passwort und mir werden keine Kosten genannt. Heute ist wirklich ein schöner Tag. 
Er begann mit dem sehr leckeren Früh- stück in Robe und endet mit den 3 tollen 
Aussichtspunkten im Grampians N.P.

Probleme mit dem Sichern der 8GB-Speicherkarte

Allerdings scheiterte unterwegs mein Versuch die 8GB-Speicherkarte unserer Kamera 
auf DVD oder CD überspielen zu lassen. Die PCs hier können diese große 
Speicherkarte noch nicht lesen (siehe Tipps). Aber ich habe ja zum Glück noch einen 
8GB-USB-Stick dabei, so dass ich alle Bilder darauf sichern werde. Die Speicherkarte 
ist nämlich mit 2261 Bildern fast voll.

Eine weitere Überraschung wartet noch auf uns.

wie spät ist es wirklich?

Bei Vergleich unseres Weckers mit der Uhr im Zimmer stellen wir plötzlich fest, dass 
sie fast um 30 Minuten differierten. Also bin ich zur Rezeption gegangen und habe 
mich nach der exakten Zeit erkundigt. Tatsächlich werden die Uhren in Victoria um 
30 Minuten vorgestellt, obwohl man uns in Südaustralien etwas anderes erzählt 
hatte. Na ja, dass kann passieren.

Probleme in Thailand

Heute haben wir in den Nachrichten erfahren, dass Demonstranten in Bangkok den 
Flughafen der thailändischen Hauptstadt besetzten, um zu verhindern, dass der 
thailändische Ministerpräsident, den sie weg haben wollen, nicht mehr von einer 
Auslandsreise nach Hause zurückkehren kann. Mal sehen wie das weiter geht. Wir 
wollen ja schließlich mit 2 Tagen Stopover in Bangkok nach Hause fliegen.

Wetter : sonnig, einige Wolken, 26 Grad
Unterkunft : Best Western Hall Gap Colonial Motor Inn        VP     4 Sterne

Guest Laundry     3 AU$



Internet Kostenlos   WLAN

26.11.2008 Halls Gap (Grampians N.P.) 149 km

wir hoffen auf gutes Wetter

Manchmal muss man dem Wetterbericht vertrauen, manchmal aber auch darauf 
hoffen, dass er sich geirrt hat. Für heute früh war Regen vorhergesagt und 
tatsächlich, gegen 8 Uhr fielen dicke Regentropfen vom Himmel. Weitere Vorhersage 
: 25 Grad, Gewitter. Na das kann ja „heiter“ werden. Wir gehen erst mal frühstücken, 
welches dem üblichen Hotelstandard entspricht. Draußen lockert die Wolkendecke 
inzwischen auf. Als im Frühstücksraum die Daten auf der Wettertafel erneuert 
werden, trauen wir unseren Augen nicht. Jetzt sollten es schon 30 Grad werden, aber 
immer noch Gewitter.

Unser erster Besuch gilt heute zunächst dem Visitor Center. Eine nicht besonders 
freundliche Dame erzählt uns auf Nachfrage, was wir so alles heute unternehmen 
könnten. Mit einer dürftigen Karte bewaffnet machen wir uns auf die Socken. 
Inzwischen strahlt die Sonne vom blauen Himmel herab und es ist schon ganz schön 
warm.

Spaziergang zu „The Pinnacles“

Wir wollen eine Wanderung zu „The Pinnacles“ unternehmen, einem der 
Aussichtspunkte hier im National Park. Laut Wanderkarte ein „medium“-Walk, was 
auch immer darunter zu verstehen ist. Wir fahren zunächst über die Grampians Road 
Richtung Sundial Road  bis uns ein Schild zur Umkehr zwingt. Zufahrt nur über die Mt 
Victoria Road (C222). Also drehen wir um.

Folgendes zum Thema Straßennamen. Die Mt. Victoria Road wird in unserem Navi als  
Northern Grampians Road bezeichnet, was anfänglich zu Verwirrungen führte. Es gibt 
hier noch weitere Straßen, die im Navi eine andere Bezeichnung haben. Man sollte 
also immer eine Karte und das Navi zu Rate ziehen bei seiner Planung.

wir laufen los

Wir erreichen den Sundial Carpark bei bestem Wetter. Die Regenjacken lassen wir im 
Auto und wandern mit Kamera und Fotoapparat bewaffnet los. Es sind ja nur 2 Km 
bis zum Lookout. Die ersten 500 m sind easy, dann jedoch beginnt ein Aufstieg über 
Stock und Stein im wahrsten Sinne des Wortes. Bei jedem Schritt muss man 
aufpassen wohin man tritt. Dann erreichen wir eine Art Plateau über das es sich 
wieder locker laufen lässt.

Dann geht es wieder über Stock und Stein abwärts, wo sich der Weg dann teilt. 
Entweder weiter zum „Wonderland“ Carpark oder noch 600 m bis zum 
Aussichtspunkt „The Pinnacles“. Natürlich folgen wir dem Hinweis zum Lookout. Es 
ist ziemlich warm und von Regen noch keine Spur. Am Aufstieg zum Aussichtspunkt 
ist dann Elke der Weg doch nicht mehr ganz geheuer und sie entschließt sich hier auf 



mich zu warten. Weiter geht’s, nur geführt durch kleine gelbe und rote Pfeile 
bergaufwärts über Felsen kletternd zum Aussichtspunkt.

ich erreiche den Aussichtspunkt

Der Aussichtspunkt selber ist spektakulär. Er thront auf einem überhängenden Felsen 
hoch über Halls Gap. Dieser Aussichtspunkt belohnt dann für alle Mühen. 
Wunderschöne Ausblicke nach links und rechts über die Berge der Grampians und 
vor sich das flache Land Richtung Stawell.

Der Blick zurück über den Grampians Nationalpark ist  phänomenal. Eine 
Felslandschaft mit den unterschiedlichsten Formationen, die durch Wind und Wetter 
geformt wurden. Man kann hinsehen wo man will, man sieht immer wieder neue 
Sachen. Ich will Elke nicht zu lange warten lassen und steige nach einigen 
„Filmmetern” und diversen Bildern wieder ab. Auch auf dem Rückweg sehe ich 
weitere tolle Felsformationen und schöne Ausblicke. „The Pinnacles“ gehört nicht 
umsonst zu den schönsten Aussichtspunkten hier. Wir wollen uns gerade auf den 
Rückweg machen, da deutet Elke heftig auf eine Stelle. Bevor ich reagiere ist die 
Schlange, die Elke gesehen hat schon im Unterholz verschwunden. Sie war ungefähr 
ungefähr 5-8 cm im Durchmesser und hellbraun. Wir wissen nicht, was dass für eine 
Schlange es war. 

der Rückweg fällt leichter

Wir machen uns wieder auf den Rückweg. Zum Glück haben wir heute wieder unsere 
großen Australienhüte dabei, sonst hätten wir bestimmt schon einen schönen 
Sonnenbrand im Gesicht. Über Stock und Stein geht es wieder zurück zum Parkplatz, 
den wir nach insgesamt 2,5 Stunden erreichen. Jetzt ein großer Schluck aus der
schöner Blick auf den Lake Bellfield

Getränkeflasche, das zischt !!.  Später messen wir 32 Grad als Höchsttemperatur des 
Tages. Kein Wunder das wir so einen Durst haben.

auf zu den McKenzie Falls

Nachdem wir unseren Durst gestillt haben, geht die Fahrt weiter zu den Mac Kenzie 
Falls, den bekanntesten Wasserfällen des Parks. Angeblich soll es direkt an der Mt. 
Victoria Road (North Grampians Road) Richtung Horsham einen Parkplatz mit kurzem 
Weg zu den Fällen geben. Das entpuppt sich aber als Fehlinformation. Also fahren 
wir wieder zurück und biegen direkt zum Parkplatz an den Fällen ab. Unterwegs 
haben wir direkt am Straßenrand noch einen Kookaburra (lachender Hans) sitzen 
sehen, der bei Annäherung des Autos auffliegt und fast noch von uns erwischt 
worden wäre. Aber er hat es gerade noch so geschafft. Inzwischen sind dunkle 
Wolken aufgezogen. Es ist aber immer noch sehr warm.

Wir wandern zur Basis des Wasserfalls hinunter. Zunächst ist der Weg sehr einfach, 
dann geht es über viele Stufen, gesichert mit einem Geländer hinter zum Wasserfall. 
Die Stufen sind teilweise für Riesen gebaut. Während des Abstiegs fängt es leicht an 



zu regnen. Von oben sieht der Wasserfall nicht besonders aus, wirkt dann aber von 
der

Basis aus doch noch recht attraktiv.

Nach einer kurzen Pause steigen wir die vielen steilen Treppen wieder hinauf bis zum 
ersten Aussichtspunkt. Bei nicht so guter Kondition kommt man hier ganz schön ins 
Schnaufen. An dem kleinen Kiosk am Parkplatz besorgen wir uns 2 Eistee und 
genießen das kühle Getränk in vollen Zügen, es ist immer noch sehr warm. Der 
Regen hat wieder aufgehört und die Regenwolken sind wieder verschwunden. Wir 
sehen von unserem schattigen Sitzplatz aus einen roten Vogel durch die Bäume 
fliegen, den wir später als einen Crimson Rosella identifizieren. Als wir noch so im 
Auto sitzend Pläne schmieden, springen ganz plötzlich drei graue Riesenkängurus, 
keine 5 Meter von uns entfernt, vor unserem Auto vorbei und verschwinden wieder 
im Wald. Eine kurze aber interessante Begegnung. Bisher hatten wir die Kängurus 
immer nur in ziemlich flachen Landschaften, aber nicht in so bergigen Regionen 
erlebt.

Aboriginalmalereien   Ngamadjidj Shelter

Wegen des schönen Wetters beschließen wir dann doch noch uns 
Aboriginalmalereien anzusehen. Dazu fährt man allerdings ca. 25 km aus dem 
Nationalpark auf der C222 in Richtung Horsham heraus und biegt dann bei der 
ausgeschilderten Abfahrt „Aborigines Site“ ab. Etwa 2,5 km, teilweise auf 
Schotterpiste sind es bis zu den Malereien.

Ein 300 Meter langer, fast ebener Rundweg führ von einem Parkplatz zu einem 
überhängenden und damit schützenden Felsen. Zum Glück sind die Malereien hinter 
Gittern gesichert, sonst währen sie bestimmt schon zerstört oder bekritzelt worden. 
Es handelt sich um Malereien mit Lehm. Hier messen wir auch noch um 16 Uhr 32 
Grad bei 22 % Feuchte. Weit und breit kein Regen zu sehen. Die nächste 
Getränkeflasche muss her, zum Glück haben wir im Kofferraum gut vorgesorgt. Dann 
fahren wir auf der landschaftlich sehr schönen C222 wieder zurück nach Halls Gap.

Bummel durch Halls Gap

Wir bummeln durch die „Shopping-Arkade“ (4-5 Geschäfte) und finden tatsächlich 
noch ein Souvenir, welches wir verschenken wollen. Im Supermarkt füllen wir den 
Getränkevorrat auf und auf der Tankstelle findet Elke dann noch ihre richtige 
Getränkesorte. Benzin ist hier im Park übrigens recht teuer. Zurück im Hotel 
verstauen wir alles Notwendige im Kühlschrank und trinken erst noch einen Schluck. 
Dann geht’s zurück zu dem Take-Away-Laden von gestern. Wir hatten dort entdeckt, 
das es auch Pizza gibt.

Pizza zum Abendessen

Wir bestellen uns gemeinsam eine große Pizza und ein Garlic-Bread und ziehen uns 
damit nach 15 Minuten auf unser Zimmer zurück. Die Augen waren mal wieder 
größer als der Magen. Eine kleine Pizza ohne Garlic-Bread hätte auch gereicht. 



Inzwischen sind doch wieder graue Wolken über den Bergen aufgezogen. Mal sehen 
ob es noch Regen oder Gewitter gibt. Jetzt werden wir zunächst die Bilder des 
heutigen Tages sichten und den Tagesbericht schreiben. Morgen verlassen wir die 
Grampians wieder und fahren weiter.

die Lage in Thailand

Die Nachrichten aus Bangkok zeigen keine Veränderung der Lage.

Wetter : teils heiter, teils wolkig, etwas Regen, 32 Grad
Unterkunft : Best Western Hall Gap Colonial Motor Inn        VP     4 Sterne

Guest Laundry       3 AU$
Internet Kostenlos   WLAN

27.11.2008 Halls Gap – Port Fairy 404 km

wie steht es denn heute mit dem Wetter ?

Der erste Blick heute morgen gilt wieder dem Wetter. Strahlender Sonnenschein und 
nur einige wenige Wolken. So könnte es bleiben. Beim Frühstück sehen wir eine 
Gruppe Deutscher und halten uns daher bei unserer Unterhaltung etwas zurück. Man 
will ja nicht immer gleich erkannt werden.

wir verlassen die Grampians wieder auf der Victoria Valley Road

Wir verlassen Halls Gap gegen 9 Uhr und putzen schnell noch auf der Tankstelle 
unsere Frontscheibe. Wie schon auf der Herfahrt biegen wir nach etwa 35 Km wieder 
auf die Victoria Valley Road ab.

Wir fahren erneut erst durch die Berge und dann durch eine weite mit alten großen 
Eukalyptusbäumen bestandene Weidelandschaft. Sehr viele Schafe stehen auf den 
Weiden. Man hat fast das Gefühl in Neuseeland zu sein. Unterwegs kreuzt auch 
wieder dieser besonders schön aussehende rote Vogel, einen Crimson Rosella, 
unseren Weg. Felder mit Raps und wieder ausgedehnte Waldwirtschaft sehen wir am 
Rand der Straße. Auch Schaf- und Rinderzucht wird hier offensichtlich intensiv 
betrieben. Sogar ein Kamel sehen wir noch unterwegs. Als wir Hamilton erreichen, 
hoffe ich dass die Benzinpreise hier etwas niedriger als im Grampians N.P. liegen. Zu 
meinem Erstaunen liegen sie hier genau so hoch bzw. sogar einige Cent über den 
Parkpreis. Ich tanke daher nur etwa 15 Liter, die uns bis Port Fairy reichen sollten. 
Dann fahren wir Richtung Portland.

schönes Kirchlein am Wegesrand

Unterwegs fällt uns eine besonders schöne mitten im Feld liegende Kirche auf, noch 
schöner als die von Sheringa. Wir halten an und schießen ein paar schöne Fotos von 
dem Kirchlein. Sie liegt auf der A200 direkt am Abzweig nach Coleraine.

Fahrt mit Hindernissen zum Mt. Eccles N.P.



Als wir das Hinweisschild zum Mt. Eccles N.P. sehen, entschließen wir uns, da wir gut 
in der Zeit liegen, diesen auch noch zu besuchen.  Unterwegs fehlen allerdings 
weitere Hinweisschilder (oder wir haben sie übersehen). Unser Navi kennt den Park 
nicht und so ziehen wir dann doch unseren Australienatlas zu Rate. Elke lotst uns 
hervorragend nur auf Grund der Karte direkt zum Nationalpark. Allerdings haben wir 
vorher schon einen großen Umweg gemacht.

Vom Parkplatz des kleinen Nationalparks ist es nur ein kurzer Weg bis zu einer 
Aussichtsplattform. Von hier aus hat man einen schönen Blick auf den Lake Surprise, 
einen Kratersee und den ihn umgeben- den Krater. Ein urwüchsige Baumbestand und 
viele lautstarke Vögel bieten viel für Auge und Ohr. Wir sind fast alleine vor Ort. Von 
hier aus kann uns dann unser Navi wieder auf kürzestem Weg zurück zur A200 in 
Richtung Port- land führen, die Straßen kennt er ja. 

schöner Leuchtturm und nettes Cafe am Cape Nelson

In Portland angekommen fahren wir direkt zum Cape Nelson mit dem Leuchtturm. 
Hier erwartet uns eine nette Überraschung. Direkt am Leuchtturm befindet sich ein 
kleines Restaurant, Isabells Cafe. Innen sehr nett und gemütlich mit kleinen Tischen 
und 2 Sofas eingerichtet,

gönnen wir uns zunächst einen Cappuccino. Dazu, weil sie besonders gut aussehen, 
auch noch je ein Stück hausgemachte Torte. Draußen bläst der Wind sehr kräftig 
während wir warm und windgeschützt schlemmen. Anschließend wandern wir vor bis 
zur Steilküste, die aber nicht beeindruckend ist. Aber das Café ist lohnenswert.

wir erreichen Port Fairy

Der nun folgende Abschnitt der Küstenstraße ist nicht besonders aufregend und so 
erreichen wir zügig Port Fairy und unser Motel. Wir checken ein und finden ein 
wirklich nettes und gemütliches Zimmer vor. Auch die Anlage von außen macht einen 
sehr guten und gepflegten Eindruck. Sicherlich eines der besten kleinen Motels, das 
wir unterwegs hatten.

Besuch im Tower Hill Reserve

Wir verstauen unsere Sachen schnell im Zimmer, denn wir wollen noch zum Tower 
Hill Reserve fahren. Dies ist nur etwa 20 Km von Port Fairy entfernt. Es handelt sich 
ebenfalls (wie Mt. Eccles) um einen allerdings sehr großen Krater, in dessen Mitte 
sich festes Land befindet und ringsherum Wasser. Eine Zufahrt mit dem Auto bis in 
die Mitte des Kraters ist möglich. Schon als wir unser Auto parken, sehen wir viele 
Leute in einen Baum starren. Das kann nur eins bedeuten „Koala-Alarm“. Und 
tatsächlich sitzt weiter oben in einem Eukalyptusbaum ein Koala und futtert munter 
vor sich her. Das ist natürlich ein toller Einstieg. Eine Weile beobachten wir den recht 
munteren Gesellen und gehen dann ins Visitor Center und lassen uns einen kurzen 
und interessanten Weg empfehlen.

Spaziergang auf dem „Lava Tongue Boardwalk“



Die Wahl fällt auf den „Lava Tongue Boardwalk“, einen Rundweg durch Feucht- und 
Waldgebiete mitten im Krater. Dauer nur etwa 30 Minuten und ganz Easy. Gerade als 
wir losgehen wollen, laufen 2 ältere und 2 junge Emus mitten über den Parkplatz. 
Wir laufen sofort dorthin und schießen einige Fotos. Die Emus sind bei weitem nicht 
so scheu, wie andere, die wir schon gesehen haben. Wir setzen unseren Weg fort, 
der sehr schön ist und einem Ausblicke in die Feuchtgebiete und zur Kraterrand 
bietet.

wir entdecken weitere Koalas

Als wir wieder den Parkplatz erreichen sind inzwischen alle Touristen schon wieder 
abgefahren. Wir sehen noch mal nach dem Koala und entdecken zu unserer Freude 
einen weiteren Koala. Dieser sitzt in einem Nachbarbaum weiter unten und klettert 
dann weiter hinauf und frisst genüsslich dabei. Wir sind begeistert 2 wilde Koalas zu 
sehen und beobachten beide eine ganze Weile. Der Himmel hat inzwischen ein 
einheitliches grau angenommen und es wird auch unangenehm frisch hier draußen.

Wir setzen uns ins Auto und fahren langsam die Strasse zum Parkausgang entlang. 
Plötzlich sehe ich direkt am Straßenrand einen weiteren Koala sitzen. Er wechselt 
offensichtlich gerade seinen Baum und erklimmt, als wir stoppen, die Böschung. 
Dann erreicht er einen Eukalyptusbaum und klettert an ihm hoch. Mit einer solchen 
Begegnung hatten wir nun gar nicht gerechnet. An einem weiteren schönen Punkt 
stoppen wir erneut und zählen auf einer offenen Fläche ca. 20 Emus, die hier stehen 
und fressen. Wir fahren weiter und urplötzlich springen 2 Kängurus aus den Büschen 
und hopsen über die Strasse. Da ich mich an die 30 km/h gehalten habe, konnte ich 
auch rechtzeitig bremsen. Wir sehen uns beide nur verdutzt an und sind von der 
Tierwelt hier im Reserve fasziniert. Die Fahrt endet ohne weitere Erlebnisse.

An einem Aussichtspunkt wollen wir noch kurz halten um uns den Krater auch mal 
von oben anzusehen. Wir stoppen gerade auf dem Parkplatz, als plötzlich 3 Kängurus 
von rechts nach links in vielleicht 10 Meter Entfernung vorbei springen. Jetzt sind wir 
endgültig davon überzeugt, das sich ein Besuch dieses Tower Hill Reserve, besonders 
zur Dämmerungszeit, absolut lohnt. Der Blick von oben in den Krater, den wir auch 
noch von einer anderen Stelle aus genießen, ist ebenfalls sehenswert. Langsam wird 
es immer dunkler und wir fahren zurück nach Port Fairy.

Rückfahrt nach Port Fairy

Im Ort werden schon „die Bürgersteige hochgeklappt“. In einem Take-Away-Laden 
bestellen wir uns schnell noch 2 Lasagne, die wir auch dort gleich essen. Eine schöne 
kleine Portion nach der Riesenpizza von gestern. Im Motel nutzen wir die kostenlose 
Wäscherei um alles wieder auf Vordermann zu bringen. Die Fotos der Koalas sind 
ganz toll geworden und der Tagesbericht von heute wird bestimmt wieder etwas 
umfangreicher werden als sonst. Im Internet (5 AU$ / Stunde) werde ich noch mir 
das Wetter für die nächsten Tage ansehen. Es sieht nicht besonders gut aus nach 
den letzten Vorhersagen, aber vielleicht haben wir wieder etwas Glück.

Neues aus Thailand



Inzwischen ist in Bangkok auch der Inlandsflughafen besetzt worden und tausende 
von Touristen und anderen Personen sitzen in der Falle. Wir sind gespannt auf 
unsere Rückreise.

Wetter : zunächst sonnig, später stark bweölkt, 25 Grad
Unterkunft : Comfort Inn Port Fairy        Ü     3 Sterne

Guest Laundry   kostenlos
Internet    5 AU$ pro Stunde    WLAN

28.11.2008 Port Fairy – Apollo Bay 237 km

wir erkunden die Great Ocean Road

Heute Morgen sehen wir beide ganz schön schwarz bezüglich des Wetters, na ja 
eigentlich müsste man eher sagen ganz schön grau. Draußen ist der Himmel völlig 
grau, eine richtige Einheitssuppe. Aber noch ist alles wenigstens trocken. Nach dem 
Frühstück verlassen wir Port Fairy und das schöne Comfort Inn und fahren Richtung 
Warrnambool. Hinter diesem Ort zweigt dann die B100, genauer gesagt die Great 
Ocean Road ab. Zunächst verläuft die Fahrt durch landwirtschaftlich genutztes 
Gebiet.

Wir biegen ab auf die Great Ocean Road, aber vom Meer ist immer noch nichts zu 
sehen. Erst etwa 40 Km später, noch vor Peterborough erreichen wir die Küste.

Bay of Island

Bei Bay of Island folgen wir dem ersten Lookout-Schild zur Küste. Schon hier erleben 
wir eine tolle Küstenlandschaft mit steilen Felsen und vielen verschiedenen 
Felsformationen, ähnlich den 12 Aposteln. Auf der Weiterfahrt setzt Sprühregen ein, 
der aber schon nach kurzer Zeit wieder nachlässt.

Bay of Martyrs

Nächster Stopp : Bay of Martyrs. Auch hier eine wilde und raue Küstenlandschaft, ein 
ebenfalls lohnender Stopp.

The Grotto

Dann erreichen wir hinter Peterborough mit „The Grotto“ einen der bekannteren 
Stopps. Nach einem kurzen Abstieg steht man vor einem Felsen mit einem 
Riesenloch mittendrin und einem tollen Durchblick. Ein weiteres schönes Fotomotiv. 
Bei der Weiterfahrt stellen wir immer wieder fest, dass vom Meer wenig zu sehen ist 
auf dieser Fahrt. Der buschartige Küstenbewuchs und das ständige auf und ab der 
Straße verhindern vielfach den Blick auf das Meer.

London Bridge



Mit der „London Bridge“ folgt eine einzelne massive Felsformation vor der Küste in 
Form einer großen Brücke. Teile der Brücke stürzten 1990 ein. Es sind bis hierher 
noch relativ wenig Touristen unterwegs. Der Himmel ist weiterhin grau, aber nur ab 
und zu fällt kurzzeitig Sprühregen.
The London Bridge, die Verbindung zum Festland stürzte vor Jahren ein

The Arch

Mit „The Arch“ erreichen wir dann eine eher kleine, wenn auch feine Spielerei der 
Natur. Eine Art Gewölbe aus Fels, wie der Name schon sagt, zwar nicht gewaltig aber 
sehr schön geformt.

Port Campell

Dann erreichen wir Port Campell. Obwohl wir nur etwa 20 Grad Außentemperatur 
messen und ein frischer Wind bläst laufen hier einige Leute herum, als ob der 
Hochsommer ausgebrochen ist. T-Shirt, kurze Hosen und Flipflops. Wir genießen 
einen Cappuccino fahren dann weiter auf der Great Ocean Road.

Loch Ard Gorge

Dieser Aussichtspunkt ist wirklich sehenswert. Es gibt hier diverse kurze Walks zu 
verschiedensten Buchten und Einbuchtungen mit schönen Felsformationen. 
Imposante Löcher und Gebilde, wie man sie eigentlich nur aus Tropfsteinhöhlen 
kennt, sind hier zu sehen. Man kann gar nicht alles beschreiben was es hier zu sehen 
gibt. Der sicherlich vielfältigste Aussichtspunkt der Great Ocean Road.

die 12 Apostel

Dann folgen die 12 Apostel. Von den ehemals 12 Felsen stehen allerdings nur noch 
8, der letzte Zusammenbruch eines Felsen ereignete sich 2005. Auf unserer 2. 
Australienreise 1995 waren wir hier schon einmal, können uns allerdings an soviel 
Parkmöglichkeiten und eine Durchgang zu den Aussichtspunkten unter der Straße hin
durch nicht erinnern. Damals gab es nur ein oder 2 Aussichtsplattformen und das 
war’s. Jetzt steht ein großer Parkplatz zur Verfügung und man geht, wie gesagt, 
unter der Straße hindurch zu den verschiedenen Aussichtspunkten. Wie auf 
Bestellung blinzelt tatsächlich die Sonne ein wenig durch die Wolken. Wir sind doch 
Glückskinder, eigentlich hatten wir heute mit einem regnerischen, feuchten Tag 
gerechnet.

Nachdem ich meinen Videofilm bis auf die letzte Sekunde verdreht habe und Elke 
„hunderte“ von Aufnahmen geschossen hat, gehen wir zurück zum Auto. Bei der 
Abfahrt von Parkplatz Richtung Apollo Bay hat man dann einen der wenigen schönen 
Ausblicke auf die Küste, die wir  natürlich auch filmen. Eigentlich wollten wir hinter 
Princetown noch auf die Moonlight Head Road zu den höchsten Klippen Australiens 
abbiegen, aber wie immer wird die Zeit knapp, außerdem handelt es sich bei dieser 
Strasse um eine Schotterpiste. Auch die Fahrt auf der Melba Gully Road in den 



gleichnamigen State Park, wo riesige Farne und vieles mehr zu sehen sein, 
verkneifen wir uns.

Otway Fly Tree Top Walk

Wir fahren direkt zum Otway Fly Tree Top Walk, der etwa 17 km abseits des Great 
Ocean Drive, Abzweig bei Lavers Hill, liegt und gut ausgeschildert ist. Vom Parkplatz 
aus läuft man etwa 5 Minuten bis zum Visitor Center. Der Eintritt kostet hier 19,50 
AU$, Besitzer der „Show your Card&Save“ vom ADAC zahlen nur 17 AU$ pro Person.

Von hier aus führt der Weg zunächst etwa 700 m leicht bergab durch einen 
wunderschönen Regenwald mit riesigen Eukalypten und Farnbäumen bis zum Beginn 
des Wegs zu den Baumwipfeln.

Auf Stahlbrücken, die auf Pfeilern befestigt sind, steigt man langsam immer weiter 
nach oben, bis man schließlich bei etwa 25 Meter  über dem Boden den so 
genannten Spiraltower erreicht. Steigt man diesem nach oben, steht man 47 Meter 
über Grund und hat einen tollen Rund- blick. Etliche Baumspitzen befinden sich dann 
schon unter einem. Aber viele weitere überragen den Turm noch erheblich. Weiter 
geht es zu einer Aussichtsplattform,  die freischwebend in den  Regenwald 
hineinragt. Hier merkt man schon einige Schwingungen. Immer wieder faszinierend 
sind die Ausblicke nach unten in die unzähligen riesigen Farne am Boden oder die 
Wipfel der riesigen Eukalypten noch weit über einem. Langsam senkt sich der Weg 
wieder, man kann übrigens durch die Gitteroste direkt nach unten sehen, weiter 
abwärts.

Nach 650 m erreicht man wieder festen Boden unter den Füßen. Durch den 
Regenwald mit seiner reichhaltigen Pflanzenwelt läuft man etwa 800 m zurück zum 
Visitor Center. Ein toller lohnenswerter Spaziergang, der etwa eine Stunde dauert.

Wir gönnen uns noch einen Capuccino und können mal wieder einen Crimson Rosella 
fotografieren, dann laufen wir zum Auto zurück. Während des gesamten 
Spaziergangs war es trocken und im Wald auch windstill. Es ist bereits kurz vor 17 
Uhr. Auch unsere Fahrt durch

Auch unsere Fahrt durch den Otway N.P. zum Cape Otway Lighthouse und zu den 
viele Koalas im Bimbi-Park (Campingplatz, auf dem Weg zum Leuchtturm) sowie ein 
Spaziergang auf ein 800 m langer Bohlenweg (Maits Rest Rainforest Walk) durch den 
ursprünglichen Regenwald fallen der Zeit zum Opfer. Die letzen 60 Km sind eine sehr 
schöne Fahrt durch bergiges Gelände mit sehr viel Regenwald und immer wieder 
riesigen Eukalyptusbäumen. Eine kurven- reiche Strecke, die erst kurz vor Apollo Bay 
endet.

Apollo Bay ist erreicht

Wir erreichen unser Comfort Inn Hotel gegen 17 Uhr 45. Das Einchecken geht 
schnell, der kostenlose Zugang zum Internet ist auch möglich und unser Gepäck ist 
schnell ins Zimmer gebracht. Da das Hotel direkt an der „Hauptstrasse“ liegt wandern 
wir zu Fuß durch den Ort. Nach dem wir uns fast alle Geschäfte angesehen habe, 



entscheiden wir uns spontan diesmal für 2 kleine (small) Pizzen für je 8,50 AU$. 
Dazu 2 gut gekühlte Bier aus dem Bottle-Shop und das Abendessen ist perfekt. Wir 
wandern zurück ins Hotel und genießen unsere Pizza bei den Abendnachrichten (fast 
wie zuhause).  Ich bin schon gespannt auf die Bilder des Tages und ich hoffe, das ich 
im Reisebericht nichts vergessen werde zu erwähnen.

Neues aus Thailand

In Bangkok spitzt sich die Lage weiter zu.

Wetter : grau, sonnenblinzeln, Sprühregen, 20 Grad
Unterkunft : Comfort Inn The International        Ü     3 Sterne

Guest Laundry kostenlos
Internet kostenlos  WLAN

29.11.2008 Apollo Bay – Melbourne 231 km

Frühstück im Restaurant La Bimba

Unser erster Blick gilt natürlich heute früh wieder dem Wetter. Teils heiter, teils 
bewölkt, das sieht gar nicht so schlecht aus. Bezahlen müssen wir heute beim 
Auschecken nichts, denn wir frühstücken woanders. Weitere Dienste haben wir nicht 
in Anspruch genommen.

Gestern Abend hatten wir uns schon das Restaurant „La Bimba“ aus- gesucht, um 
dort zu frühstücken. Im ersten Stock mit Blick auf das Meer, was will man mehr. 
Direkt in vorderster Reihe finden wir noch 2 Plätze in der Sonne und genießen ein 
schönes Bircher Müsli nach Art des Hauses. Dazu 2 Capuccino und wir sind 
rundherum zufrieden

wir verlassen Apollo Bay

Nach einem kleinen Ortsbummel und einigen Fotoschüssen fahren wir zum Marina 
Lookout. Dort angekommen stellen wir allerdings fest, das man noch etwa 20 
Minuten von hier aus laufen muss und der Weg als moderate mit einigen steilen 
Stellen beschrieben wird. Wird haben uns daher diese Lookout geschenkt und sind 
weitergefahren. Bei der Abfahrt hat man allerdings auch einen schönen Blick auf 
Apollo Bay.

Ein weiterer Lookout in Apollo Bay (Crows Nest Lookout) liegt auf einer 
Schotterstraße, daher sind wir dort auch nicht hingefahren. Noch immer heißt die 
Straße am Meer „Great Ocean Road“. Leider macht sie ihrem Namen nicht alle Ehre, 
denn während der Fahrt ist das Meer durch die vielen Büsche eher selten zu sehen.
schöne Aussicht auf Apollo Bay

Dafür gibt es allerdings unzählige Stellen an denen man stoppen und einen schönen 
Küstenblick erhaschen kann. Schon alleine dafür be- nötigt man wahrscheinlich einen 
ganzen Tag wenn man an jedem Punkt anhalten würde.



Lookout am Cape Patton

Nach einem kurzen Halt unterwegs stoppen wird dann ca. 20 Km hinter Apollo Bay 
am Cape Patton Lookout. Von hier aus hat man einen schönen Blick auf die Küste in 
beide Richtungen. Bei Kennet River wollten wir eigentlich auch auf die Grey River 
Road fahren wegen der angeblich dort zu sehenden Koalas, haben aber wegen der 
Schotterpiste dann doch darauf verzichtet.

Lorne

Der nächste Ort, den wir dann durchfahren ist Lorne. Im Vergleich zu Apollo Bay tobt 
hier richtig das Leben. Obwohl der Ort nur 1200 Einwohner haben soll, ist hier jede 
Menge los. Vor allen Dingen viele junge Leute, offensichtlich hier zum surfen, 
beleben das Straßenbild. Ein Lokal neben dem anderen am Straßenrand und viele 
andere Geschäfte prägen das Bild von Lorne.

Abzweig zu den Erskin Falls

Mitten in Lorne folgen wir dem Hinweis auf die Erskin Falls. Über die William Street 
und die Lorne Erskin Falls Road auf die Erskin Falls Road. Vom Parkplatz aus sind es 
etwa 80 m bis zum oberen Lookout auf den schönen Wasserfall.

Im Regenwald gelegen, umgeben von vielen Farnen, sieht er sehr schön aus. Zum 
unteren, deutlich besseren Lookout, klettern wir an- schließend eine ziemlich lange 
Treppe hinunter bis zum Fuß des Wasserfalls. Von hier aus sieht er natürlich 
besonders schön aus. Wir genießen eine Weile den Anblick und klettern dann nicht 
mehr so leichtfüßig alle Treppenstufen wieder nach oben. Aber der Weg hierher 
(etwa 7 Km ab Lorne) lohnt sich.

Weiterfahrt nach Melbourne

Die Fahrt zum Leuchtturm bei Ayries Inlet schenken wir uns wegen der 
Schotterstraße wieder. Dafür fahren wir zum Point Addis, einem schönen 
Aussichtspunkt an dem so langsam die steile Küste an der Great Ocean Road immer 
flacher wird. Übrigens, an vielen Stellen der Straße gilt ab Apollo Bay nur 80 km/h 
und sehr oft kann man gar nicht so schnell fahren. Die Strecke ist sehr kurvenreich. 
Man sollte also genügend Zeit einplanen. Der letzte Punkt, den wir heute anfahren 
wollen, ist der Ort Geelong. Am Strand Eastern Beach soll es noch viele Häuser im 
Art Deco-Stil geben. Allerdings haben wir die Größe des Ortes völlig unterschätzt. Der 
Ort hat 200000 Einwohner und als wir durch ihn hindurchfahren erscheint er uns 
riesig. Wir sehen weder das Meer noch sehen wir ein Hinweisschild zum 
entsprechenden Strand. Mit dem Anhalten auf einer Art Highway um den Navi zu 
befragen ist das auch nicht so ganz einfach. Wir versuchen auf gut Glück einen 
Abzweig, der aber dann doch völlig falsch war.

Wie wir heute wissen, hätten wir lediglich nach rechts statt nach links abbiegen 
müssen, dann hätten wir 300 m weiter den Eastern Beach und die schönen Häuser 
erreicht.



Navi führt uns auf einen noch nicht eröffneten Highway

Also programmieren wir den Navi mit der Hoteladresse in Melbourne und erhalten 
auch eine Route. Als wir jedoch auf den angegebenen Highway abbiegen wollen, ist 
dieser noch gar nicht fertig gestellt. Hier kennt der Navi schon eine Straße, die es 
noch gar nicht gibt. So was passiert auch schon mal. Also fahren wir zurück zum 
Ausgangspunkt des falschen Abzweigs und dann wie eigentlich geplant auf dem 
Motorway 1 Richtung Melbourne. In Melbourne selber muss man aufpassen, es gibt 
einige Straßen, die mautpflichtig sind. Unser Navi kennt aber die Mautstraßen. Die 
Maut muss vorab bezahlt werden, es gibt keine Mautstellen. Wird man ohne Ticket 
erwischt, zahlt man eine saftige Strafe oder kann innerhalb einer gewissen Zeit noch 
telefonisch nachzahlen. Melbourne, die zweitgrößte Stadt Australiens ist im Links-
verkehr schon eine Herausforderung. Zu unserem Glück führt uns der M1 bis dicht an 
die Stadt heran.

komplizierte Kreuzungen

Dann allerdings sind noch einige Kreuzungen und Abbiegungen zu überstehen und 
wir stehen tatsächlich vor unserem Hotel. Es gibt in australischen Großstädten ganz 
schon komplizierte Kreuzungen wo man sehr genau aufpassen muss, das man die 
Spur erwischt die einem der Navi vorgibt. Nur die Sprachansage allein genügt hier 
nicht. Man sollte auch auf die Karte sehen. Aber wir haben es geschafft. Wir checken 
im Holiday Inn ein und unser Auto wird (irgendwo) durch das Hotel (Valet Parking, 
15 AU$) geparkt, nachdem wir alles ausgepackt haben. Wir haben ein schönes 
Zimmer, Internetzugang und eine Guest Laundry, was will man mehr.

Bummel durch Melbourne

Wir machen uns aber gleich wieder auf den Weg ins Zentrum, weil wir noch einiges 
kaufen wollen. Fast alle Geschäfte sind noch jetzt am Sonnabendnachmittag 
geöffnet, was für australische Verhältnisse schon erstaunlich ist. Aber wir sind in 
einer Großstadt und da ist es auch hier etwas anders. Von der Firma. Eagle Creek 
wollen wir uns noch einen kleinen Organizern kaufen. Diese haben sich so gut 
bewährt auf den Reisen, das wir noch einen gebrauchen können. Allerdings müssen 
wir feststellen, das sie hier in Melbourne fast das Doppelte von dem kosten was wir 
bisher dafür unterwegs bezahlt haben. Also nicht bis zur Großstadt warten, auch 
kleinere Orten führen das Sortiment.

Wir gönnen uns auch noch einen Capuccino und eine Apfeltasche (Apel Turnover). 
Kreuz und quer bummeln wir solange durch die Einkaufszone von Melbourne bis die 
ersten Geschäfte bereits schließen. Kurz vor Toresschluss kaufen ich noch einen sehr 
günstigen USB-Stick (8GB) für unter 15 €, d ich denke es ist ein guter Preis. Er 
funktioniert gut und ist sehr schnell.

Bei Subway nehmen wir uns noch ein großes Sandwich (Italien B.M.T) mit. Mal 
sehen wie es schmeckt, hatten wir noch nie. Im Hotel werfen wir noch schnell die 
Wäsche in die Maschine der Guest Laundry, Waschpulver frei dabei(4 AU$ !!) bevor 
wir uns auf das Abendessen stürzen. Dann widmen wir uns wieder dem üblichen 



Abendprogramm. Heute war wieder ein sehr schöner Tag. Wir haben noch einige 
schöne Stellen an der Great Ocean Road erlebt, die Sonne schien teilweise und es 
blieb trocken.

Neues aus Thailand

Noch immer ist keine Ende in Bangkok abzusehen. Wir rufen dann noch bei unserem 
Reisebüro in München an, dort kann man sich nicht vorstellen (wie wir auch) das 
man einen internationalen Flughafen so lange besetzen kann. Wir werden wieder 
telefonieren.

Wetter : teils heiter, teils wolkig, 25 Grad
Unterkunft : Holiday Inn on Flinders        Ü     4 Sterne

Internet Kabel  0,55c / Min oder 27,50 AU$ / 24 Stunden
WLAN nur Lobby  10 AU$ / 30 Minuten

30.11.2008 Melbourne – Wilson Prom National Park 237 km

ausschlafen ist angesagt

Heute ist Sonntag und so haben wir uns mal eine Stunde mehr Schlaf gegönnt, der 
Wecker klingelt erst um 8 Uhr. Frühstück gibt es bis 11 Uhr und so lassen wir uns 
Zeit. Jeden Tag er- lebt man auch immer wieder etwas Neues. Im Restaurant des 
Hotels wollten wir heute noch mal richtig frühstücken, da wir ab morgen für 3 Tage 
Selbstversorger sind. Wie in Australien vielfach üblich, wartet man am Eingang bis 
man „platziert“ wird. Unsere Frühstückswünsche werden auch noch entgegen 
genommen. Dann aber und so etwas haben wir noch nicht erlebt, müssen wir noch 
etwa 5 Minuten in der Lobby warten, weil kein Tisch frei war. So erging es noch 
diversen Gästen, die nach uns kamen. Offensichtlich ist das Restaurant für die vielen 
Gäste etwas zu klein geraten. Auch der Frühstücksservice bringt in unserer 
persönlichen Bewertung Punktabzüge. Es sind keine Kaffeetassen vorhanden, erst 
auf Nachfrage werden sie wieder bereitgestellt.  Auch beim warmen Büffet klappt es 
nicht so richtig mit dem Nachschub. Aber ansonsten hat uns das Hotel gut gefallen. 
Als wir dann im Zimmer alle Sachen gepackt haben, rufe ich beim Concierge an 
damit unser irgendwo geparkter Wagen wieder vorgefahren wird. Wir fahren 
indessen hinunter zum Auschecken. Wir sind gerade beim Bezahlen, da fährt unser 
Auto auch schon vor, toller Service.

Probleme bei der Navigation aus Melbourne heraus

Nachdem alles wieder verstaut ist, programmiere ich unseren Navi auf den nächsten 
Coles-Supermarkt und wir fahren los. Da wir die nächsten 3 Tage Selbstversorger im 
Wilson Prom Nationalpark sind müssen wir noch einiges einkaufen. Die Sonne scheint 
vom blauen Himmel mit einigen Wolken und wir sind guter Dinge. Aber nicht lange. 
An einer Kreuzung verpasse ich wegen unklarer Ansagen und Darstellung auf dem 
Navi die richtige Straße. Kein Problem, Navi findet sofort einen neuen Weg und….  
Die nächste Straße ist  wegen eines „Public Event gesperrt“. Wir drehen also um, 
fahren zu der Strasse zurück in die wir eigentlich einbiegen sollten, aber auch diese 



Straße ist gesperrt. Na das kann ja heiter werden. Ich fahre zunächst weiter 
geradeaus und Navi berechnet jetzt bei jeder Abbiegung eine neue Route. Alle 
Straßen links von uns sind auf dem nächsten Kilometer sind gesperrt. Offensichtlich 
findet heute in Melbourne ein Stadtmarathon o.Ä. statt, jetzt fällt mir auch ein dass 
ich heute früh im Fernsehen noch eine Liveübertragung eines Marathons gesehen 
habe. Endlich sagt uns Navi, dass wir 2,5 km geradeaus fahren sollen und kurz 
darauf fahren wir auch durch eine Unterführung. Jetzt haben wir offensichtlich die 
gesperrten Straßen passiert.

Suche nach einem Supermarkt

Jetzt kann der Supermarkt kommen. Aber weit gefehlt. Die erste angefahrene 
Adresse entpuppt sich als neues Einkaufszentrum, welches noch gar nicht fertig ist. 
Na toll. Dann versuchen wir es bei der nächsten Adresse. An der angegebenen Stelle 
finden wir überhaupt keinen Supermarkt. Lediglich eine Esso-Tankstelle mit einem so 
genannten Coles Express Shop (eine Art Minimarkt), der wahrscheinlich die 
angegebene Adresse ist. Also wählen wir die 3. Adresse aus und fahren wieder los. 
Ganz plötzlich, aus dem Augenwinkel heraus sehen ich einen Supermarkt von Coles, 
der nicht auf unserer Karte verzeichnet ist und fahre sofort links herum auf den 
Parkplatz. Ein Glück, noch so eine Pleite bei der 3. Adresse hätte ich nicht „überlebt“. 
Diese „Orte von Interesse“ für Australien habe ich von einer australischen TomTom-
Seite. Offensichtlich sind sie nicht immer ganz zuverlässig.

Jetzt aber arbeiten wir erst mal unsere Einkaufsliste ab. Alles Notwendige für 
Frühstück und Abendessen muss besorgt werden und noch viele Kleinigkeiten 
zusätzlich. Unsere Hütte soll mit einer kompletten Küche einschließlich Mikrowelle 
und 2 Kühlschränken ausgestattet sein. Insgesamt geben wir etwa 50 AU$ bei Coles 
für unseren Einkauf aus. Müsli, Nudeln und Soßen, Brot, Eier, Butter, Käse, Wurst, 
Milch, Limonade usw. müssen mit. Wir gehen extra bei Coles einkaufen, weil wie 
schon erwähnt, man ab 35 AU$ dann bei Esso beim tanken 4 Cent Rabatt pro Liter 
erhält. Da wir heute voll tanken wollen lohnt sich das schon. Wir finden auch schnell 
eine entsprechende Tankstelle und als Rabatt erhalten wir 2,50 AU$. jetzt kann es 
endlich losgehen. Inzwischen ist es schon fast 13 Uhr und wir haben noch 220 km 
vor uns bis Wilson Prom.

endlich haben wir alles erledigt

Also lassen wir alle Besichtigungspunkte von heute, die wir sowieso nicht alle 
geschafft hätten, fallen und fahren auf direktem Weg zum Nationalpark. Zunächst 
geht es wegen der vielen Straßenbaustellen nur mit 80 km/h voran, später dann 
schneller. Erst sind noch links und rechts der Strasse viele landwirtschaftliche Flächen 
zu sehen. Später dann wechselt die Landschaft und es sieht fast so aus wie in 
Neuseeland. Sanfte Hügel (allerdings ohne Schafte), viel grün und erstaunlicherweise 
noch mal ein größeres Weinanbaugebiet.

wir erreichen den Wilsom Promontory National Park

Dann erreichen wir den Wilsom Promontory National Park, so die genaue 
Bezeichnung. Am Eingang zum Nationalpark werden wir nach unseren Wünschen 



gefragt. Als ich erwähne das wir 3 Übernachtungen hier gebucht haben, erscheinen 
wir wohl auch im Computer, bekommen unsere Parkplakette, einiges 
Informationsmaterial und dürfen weiterfahren. Eine Tageskarte pro PKW kostet 
(Stand 11/2008) 10,20 AU$, ein 2-Tages-Pass 16,20 AU$ und ein 5-Tage-Pass 30,50 
AU$.

eine schöne „Hütte“

Im Visitor Center händigt man uns den Schlüssel zu unserer Hütte (Karkalla ist der 
Name) aus und wir fahren bis zu dem nächstgelegenen Parkplatz. Diese befinden 
sich nicht direkt bei den Hütten. Je nach Lage hat man noch 20 – 100 Meter Fußweg 
zurückzulegen. Als wir die Hütte betreten bin ich erstaunt, so gut hatte ich sie mir 
nicht vorgestellt.

Viel Glas zum hinaussehen, eine gemütliche Sitzecke, Dusche und WC getrennt, eine 
sehr geräumige Küchenzeile und eine ziemlich große Heizung, alles ist vorhanden. 
Kaffee, Tee, Spülmittel, Zucker, Salz, Pfeffer, Abwaschlappen, Toilettenpapier, 
Handtücher und die Betten sind selbstverständlich bezogen. Dazu noch eine 
Gasheizung

Die Küche ist mit Töpfen, Pfannen, Geschirr und Besteck und allem was man so 
braucht aus- gerüstet.

Natürlich gibt es hier keine Fernsehen und kein Telefon. Aber das Handy funktioniert. 
Wir verstauen zunächst unsere Einkäufe und Elke kocht uns eine Tasse Kaffee, die 
zusammen mit unseren Keksen lecker schmeckt.

Besuch im Shop

Anschließend besuchen wir den General Store, den Take Away Bereich und das Café. 
Im General Store bekommt man fast alle lebensnotwendigen Sachen, natürlich zu 
etwas höheren Preisen. Von Wurst über Fleisch und Milch sind hier viele weitere 
Lebensmittel vertreten. Bei Take Away gibt es viele Kleinigkeiten, wie Fish und Chips, 
Hamburger, Pies o.Ä. zu kaufen. Allerdings schließen beide Läden bereits um 17 Uhr 
30, d.h. entweder früh zum Abendessen gehen oder mitnehmen und aufwärmen. 
Oder eben selber machen.  Im Café gibt es auch Frühstück und Lunch. Für 12 AU$ 
bekommt man hier ein kontinentales Frühstück, falls man nichts selber machen 
möchte.

Spaziergang am Tidal River

Das Wetter sieht noch immer sehr vernünftig aus und so entschließen wir uns, die 
Anlage Tidal River noch etwas zu erkunden. Unser Weg führt uns zunächst zum Tidal 
River selber, an dem viele Wanderwege beginnen. Eine wunderbare Landschaft. Sehr 
viele von den Crimson Rosella sind hier überall zu sehen. Im Gegensatz zu anderen 
Stellen sind sie hier überhaupt nicht scheu. Auch viele weitere Vögel können wir hier 
gut beobachten. Weiter führt uns der Weg bis hinunter zum Meer, dem Strand in der 
Norman Bay. Ein



sehr breiter Strand in einer schönen sehr großen Bucht. Ein herrliches Panorama. 
Dann kehren wir zur Hütte zurück. Überall sind wieder viele Vögel zu sehen und zu 
hören.

unsere “Behausung”

Langsam sinkt die Temperatur in unserer Behausung und ich nehme zum ersten Mal 
die Gasheizung in Betrieb. Sie ist sehr komfortabel einzustellen, arbeitet sehr 
geräuscharm und heizt relativ schnell auf. Heute Abend gibt es bei uns Nudeln mit 
Carbonnara, zumindest sieht die Soße so aus. Das Essen schmeckt nicht schlecht und 
reicht auch völlig aus. Um unsere Hütte herum kreisen die diversen „Piepmätze“, die 
wir durch die vielen Fenster gut beobachten können. Allerdings lassen sich nur die 
Fenster zur Veranda hin verdunkeln. Alle anderen Fenster (Küche und Schlafräume) 
können nicht verdunkelt werden. Vor unserem Terassenfenster befinden sich gleich 
wieder Bäume und Sträucher in denen die Vögel hin und her toben. Auch beim 
Schreiben des Tagesberichtes kann ich so sehen, was draußen vor sich geht. Uns 
gefällt es jedenfalls sehr gut in diesen „Cabins“. Laut Beschreibung der anderen 
Unterkunftsmöglichkeiten sind diese, jedenfalls nicht für uns,  so geeignet. Auch die 
Lage der Cabins im gesamten Areal sind sehr gut. So, für heute habe ich wieder eine 
ganze Menge geschrieben, denn es ist ja auch viel geschehen. Mal sehen wie wir die 
erste Nacht hier verbringen und was uns morgen dann erwartet. Übrigens, das gute 
Kartenmaterial was man be- kommt findet man auch, zur Vorbereitung im Internet 
auf den Seiten Parkverwaltung Victoria (ganz unten auf der Seite).

Nachtrag zum heutigen Tag. Nach Ende des Berichts tauchten plötzlich mehrere 
Kookaburras in unserer Nähe in den Bäumen auf und „lachten“ mehrmals ziemlich 
laut. Das ist so toll, das hier direkt mitzuerleben und zu sehen. Die großen Fenster 
sind einfach optimal für diese Beobachtungen.

Neues aus Thailand

Hier in Wilson Prom haben wir kaum Möglichkeit per Internet Nachrichten aus 
Bangkok zu em pfangen. Der einzige Zugang im Shop ist ständig besetzt.

Wetter : teils heiter, teils wolkig, abends etwas Regen, 21 grad
Unterkunft : Tidal River Cabins        Ü   

Guest Laundry    2,40 AU$

01.12.2008 Wilson Prom N.P. 60 km

Regenschauer und Sonnenschein

Heute, an unserem 34. Reisetag, hat uns nun doch noch das schlechte Wetter 
erwischt. So jedenfalls hätte die erste Zeile gelautet, wenn ich den Bericht bereits 
heute Mittag geschrieben hätte. Aber manchmal kommt halt alles ganz anders als 
man denkt. Schon in der Nacht stürmte es draußen ziemlich stark und heftige 
Regenschauer gingen auf unsere Hütte nieder. Na das kann ja heiter werden, dachte 
ich so nachts gegen 2 Uhr 30 bei mir. 2 Tage Wilson Prom und dann so ein Wetter. 
Gegen 7 Uhr stehen wir auf, draußen ist es dunkelgrau und es regnet immer wieder. 



In unserer Hütte sind nur 16 Grad und ich nehme gleich mal die Gasheizung in 
Betrieb. Es dauert so etwa eine Stunde bis wir 20 Grad erreichen.

Frühstück selbst zubereitet

Während ich meine Portion Müsli für die nächsten Tage aufteilen, steckt Elke schon 
mal ins- gesamt 4 Scheiben Pumpernickelbrot in den Toaster. Dieses relativ feste und 
dunkle Brot hatte Elke in Melbourne bei Coles entdeckt. Leicht getoastet, wie wir 
dann feststellen, schmeckt es richtig gut. Elke brutzelt für jeden 2 Rühreier mit 
Schinken. Ein richtig „gutes“ Frühstück und mein Müsli schmeckt auch noch gut. 
Dazu Kaffee mit Milch und Apfelsaft, fast wie „Continental Breakfast“.

Wir waschen noch alles ab und laufen dann, in einer regenfreien Pause,  hinüber 
zum Visitor Center. Hier liegt der aktuelle Wetterbericht aus. Teilweise bewölkt und 
immer wieder Schauer bis in den Nachmittag hinein. Das hört sich nicht gut an. Wir 
beschließen statt der größeren eine kleinere Wanderung zu unternehmen, damit wir 
baldmöglichst wieder am Auto und im Trocknen sind, falls es regnet. Wir sollten uns 
irren.

Mit dem Auto fahren wir Richtung Parkausgang und biegen aber vorher auf die „Five 
Mile Road“ rechts ab. Hier herrscht flaches Land vor im Gegensatz zum Rest des 
Nationalparks. Unterwegs treffen wir sogar einige Kängurus am Wegesrand. Am 
„Five Mile Road“- Carpark angekommen scheint sogar etwas die Sonne.

Wanderung zum Vereker Outlook Walking Track

Wir wollen den Vereker Outlook Walking Track begehen und finden den Einstieg 
auch sofort. Alle Wege sind hier im Park gut beschildert. Der Weg windet sich 
zunächst leicht bergauf durch ausgedehnte Banksien-Wälder. Große Bäume dieser 
Pflanze mit ihren attraktiven Blüten

stehen hier. Viele verblühte Blüten mit Samenkapseln hängen noch an den Bäumen 
oder liegen verteilt in der Gegend herum. Später geht es über Steinstufen weiter 
bergauf und erste schöne Ausblicke auf das Meer und die umliegende Landschaften 
ergeben sich. Dann ändert sich die Vegetation, die Banksien verschwinden und 
machen

niedrigen Sträuchern und gedrungenen Bäumen Platz. Wir erreichen den Lookout mit 
einer tollen Rundumsicht. Man kann die verschiedensten Abschnitte des Parks mit 
dem Meer, den Bergen und dem flachen Bereichen sehr gut sehen. Allerdings auch, 
das vom Meer her offensichtlich Regen aufzieht.

uns erwischt ein Regenschauer

Wir machen uns auf den Rückweg und dann erwischt uns doch noch ein kräftiger 
Regenschauer. Sogar Hagel ist mit dabei. Dank unserer Regenjacken bleiben wir 
oben herum trocken, aber die Hosen sind pitschnass. Zum Glück hört der Regen bald 
wieder auf, aber wegen des Windes sind die nassen Klamotten sehr unangenehm. 
Unterwegs bekommen wir noch einen 2. Schauer ab, der aber weniger heftig ist. 



Dann erreichen wir zum Glück endlich unser Auto. So hatten wir uns Wilson Prom 
nicht vorgestellt. Aber man kann sich ja das Wetter nicht aussuchen. Bei schönem 
Wetter können wir diese Wanderung nur bestens empfehlen, ein eher leichter Weg 
mit besten Aussichten. Auf der Rückfahrt stoppen wir noch bei

2 Kängurus, die sich auch ohne Probleme aus etwa 20 Metern gut fotografieren 
lassen. In unserer Hütte heizen wir erst mal kräftig ein. Unsere Sachen, 
atmungsaktiv, trocknen relativ zügig und wir machen uns erst mal was zu Essen. 
Tomatenstullen, wie zu hause. Eine Weile später trinken wir noch eine Tasse Kaffee 
und gönnen uns ein paar Kekse.

Draußen sind inzwischen die letzten grauen Wolken verschwunden und die Sonne 
scheint kontinuierlich vom blauen Himmel. Wir können es nicht fassen. Offensichtlich 
haben wir genau die letzten Schauer mitbekommen. Wir misstrauen aber der Sache 
noch. Daher beschließen wir, am Nachmittag einzelne Aussichtspunkte und Strände 
anzufahren, damit wir uns notfalls schnell ins Auto retten können. Es wird ein 
wunderbarer Nachmittag werden.

wunderschöne Strände im Wilson Prom

Der erste Lookout am Parkplatz zum Mt. Oberon bringt uns nicht allzu viel.

Squeaky Beach

Daher steuern wir dann Squeaky Beach an. Dieser Strand ist absolut faszinierend. 
Eine sehr große Bucht, toller Sand, Granitfelsen rechts und links der Bucht und eine 
enorm starke Brandung. Dazu strahlender Sonnenschein. Wir fühlen uns fast wie auf 
den Seychellen. Es fehlen nur ein paar Palmen und die entsprechende Temperatur. 
Auf einem extra Weg steigen wir ein Stück bergauf und treffen auf 2 weitere schöne 
Stellen mit Blick auf das Meer. Nach einer ganzen Weile trennen wir uns von diesem 
Anblick und machen uns auf den Weg zum nächsten Aussichtspunkt.

Gliennie und Norman Lookout

Gliennie Lookout und Norman Lookout direkt an der Straße bieten schöne 
Fernsichten auf das Meer und die Berge im Hinterland.

Picnic Bay

Dann erreichen wir Picnic Bay. Ein wesentlich kleinerer Strand, der aber auch seine 
ganz besonderen Reize hat. Fast wolkenloser Himmel, das blaue Meer und viel 
Sonnenschein, Fotomotive ohne Ende.

Whisky Beach

Gleich hinter Pinic Bay liegt Whisky Beach. Granitfelsen rahmen diese malerische,  
etwas kleine Bucht ein. Vor der Küste bilden kleine und größere Inseln eine tolle 
Kulisse für weitere schöne Fotos. Vom Picnic Point, zu Erreichen vom Whiskey Beach 
über Treppen hat man noch mal schöne Ausblicke in alle Richtungen. Nach über 2 



Stunden mit den tollsten Aussichten und Stränden kehren wir zurück nach Tidal 
River. Alle die von uns besuchten Stellen liegen direkt an der Straße (mit kurzen 
Fußwegen) Richtung Parkausgang, nicht allzu weit entfernt von Tidal River.

wieder gibt es Nudeln mit Soße

Heute gibt es erneut Nudeln mit Soße, das geht am schnellsten und einfachsten. Für 
heute Abend haben wir uns noch einen Strandspaziergang vorgenommen, da 
angeblich in der Dämmerung Wombats zum Strand kommen um dort zu grasen. 
Vielleicht haben wir Glück. Daher setze ich mich schon mal an unser Netbook und 
überspiele die bisherigen Bilder des Tages und beginne mit dem Tagesbericht. Ich 
überlege gerade einen Augenblick, schaue raus auf unsere Terrasse und das viele 
Grün dahinter und stutze.

ein Wombat taucht vor unserer Hütte auf !!!

Ich traue meinen Augen nicht, ein leibhaftiger Wombat steht vor unserer Terrasse 
und grast. Ich kann es zunächst gar nicht fassen. Da unterhalten wir uns den ganzen 
Tag darüber mal einen Wombat zu sehen und nun steht er einfach da. Keine 3 Meter 
von uns entfernt und grast. Sofort zücken wir den Fotoapparat und die Videokamera, 
die genau in diesem Augenblick nicht richtig funktioniert. Elke schießt schon einige 
Fotos. Dann ist der Wombat unter unserer Terrasse verschwunden. Wir warten und 
kurz darauf erscheint er, verschwindet aber sofort wieder hinter dichten Büschen. 
Wir können ihn noch hören und etwas sehen, mehr aber nicht. Hoffentlich erscheint 
er noch mal im freien „Schussfeld“. Und tatsächlich, nur Augenblicke später steht er 
völlig frei im Gras und frisst vor sich her. Wir öffnen vorsichtig die Schiebetür zur 
Terrasse, was „Wombie“ überhaupt nicht stört. So können wir ungestört 
fotografieren und filmen. Mal verschwindet er etwas zwischen dem vielen Grün, dann 
ist er wieder voll da.

Ich kann auf der Terrasse bis etwa 2 Meter an ihn herangehen, was ihn überhaupt 
nicht stört. Dann, noch mal ganz fotogen, kratzt es sich alle Körperteile sehr intensiv, 
was sich natürlich besonders gut im Film macht. Danach verschwindet er so lautlos 
wie er gekommen ist.

Wir sind völlig aus dem Häuschen, einen wilden, frei lebenden Wombat hatten wir 
bisher noch nicht gesehen. Sofort sehen wir uns die Bilder an. Leider sind nur einige 
Bilder etwas geworden, in der Aufregung hatten wir ganz vergessen, dass es schon 
recht dunkel ist. Bei einer Verschlusszeit von 1/30 sec und weniger muss man schon 
eine sehr ruhige Hand haben, bzw. der Wombat darf sich nicht soviel bewegen. Aber 
wird sind ja so begeistert, dass wir überhaupt mal einen Wombat gesehen haben. 
Unsere Gespräche danach drehen sich nur noch um dieses Ereignis.

Abendspaziergang zum Strand

Es gehört einfach viel Glück dazu, zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stellen zu 
sehen, bzw. da zu sein. Eine Weile später wäre es schon so dunkel gewesen, dass 
wir ihn alleine deswegen nicht mehr gesehen hätten. Ich schreibe anschließend an 
meinem Bericht weiter, aber alle Augenblicke schweifen jetzt die Augen immer 



wieder hinaus auf die Terrasse. Später unternehmen trotzdem noch unseren 
Abendspaziergang, obwohl dieses Ereignis nicht zu überbieten ist. Schon in 
Strandnähe hören wir viel Lärm von Strand herüberschallen. Uns ist klar, dass sich 
hier bestimmt kein Wombat blicken lassen wird. Allerdings sehen wir auf dem 
Rückweg noch ein Känguru seelenruhig auf dem Campingplatz grasen und einige 
Leute sehen dabei zu. Die Tiere sind die Menschen hier gewöhnt und haben dadurch 
ihre große Scheu verloren. Jetzt werde ich nach diesem doch noch so positiv 
verlaufenen Tag den Bericht zu Ende bringen.

Wie stand so schön am Anfang des Tages : „Heute, an unserem 34. Reisetag, hat es 
uns nun doch noch mit dem schlechten Wetter erwischt.“

Aber manchmal kommt alles halt ganz anders als man denkt. Und das können wir 
heute  ganz dick unterstreichen. Heute Nacht werden wir bestimmt gut schlafen und 
vielleicht von einem Wombat träumen.

Nachtrag :

Wir haben es uns gestern und heute Abend auch angewöhnt für eine Weile das Licht 
in unserer Hütte völlig auszuschalten um zu sehen, was draußen in der Dunkelheit 
vor sich geht. Gestern Abend waren z.B. die Sterne sehr schön zu sehen. Heute 
haben wir das Gefühl, dass plötzlich irgendetwas über unsere Terrasse huscht. Wir 
machen schnell das Licht an und können gerade noch ein Possum erkennen, bevor 
es von der Terrasse springt. Es ist schon toll, was man hier alles geboten bekommt.

Neues aus Thailand

Noch immer wissen wir nichts aus Bangkok. Vielleicht hat sich schon alles beruhigt.

Wetter : teils heiter, teils schauerartiger Regen, windig, 20 Grad
Unterkunft : Tidal River Cabins

Guest Laundry   4 AU$

02.12.2008 Wilson Prom N.P. 7 km

Die letzte Nacht war wettertechnisch gesehen wesentlich ruhiger, keine kräftigen 
Winde und kein Regen. Heute früh sieht der Himmel allerdings durchgängig grau aus 
und es weht ein frischer Wind. Nach unserem Standardfrühstück (Eier, Schinken, 
Müsli und Pumpernickelbrot) gehen wir wieder zum Visitor Center um den neusten 
Wetterbericht anzusehen. Es gibt keine guten Nachrichten. Überwiegend bewölkt, 
einzelne Schauer bis zum Nachmittag und maximal 19 Grad.

wir verbringen den Vormittag in Tidal River

Da das Wetter wirklich nicht gerade einladend aussieht, beschließen wir mal wieder 
unsere Wäsche hier in der Guest Laundry (es gibt mehrere auf dem Campingplatz) 
zu waschen. 4 Au$ kostet der Waschgang, ganz schön teuer. Nach 38 Minuten 
verteilen wir dann die Wäsche dekorativ im gesamten Wohnbereich zum trocknen. 
Wir heizen gut ein, damit alles möglichst schnell und gut trocknet. Den Rest des 



Vormittags verbringen wir mit quatschen, lesen und etwas „computern“. Mittags 
gehen wir hinüber zum Take-Away-Laden und suchen uns Fish & Chips zum 
Mittagessen aus. Eine Portion hätte uns, wie wir dann feststellen völlig genügt. Aber 
hinterher ist man ja immer schlauer. Während wir auf unser Essen warten, sitzt 
draußen ein Crimson Rosella bei einer Frau direkt auf dem Kopf. Er hofft, dass er 
etwas von ihrem Essen abbekommt. Die Vögel sind hier unglaublich an die Menschen 
gewöhnt. Oben auf dem Dach thront derweilen ein Kookaburra. Mit dem Essen 
gehen wir in unsere Hütte, da haben wir mehr Ruhe zum Essen. Unsere Wäsche 
trocknet inzwischen hervorragend bei 26 Grad Raumtemperatur.

kurzer Spaziergang am Nachmittag

Es ist bis jetzt noch kein Regen gefallen und so beschließen wir wenigstens noch 
einen Verdauungsspaziergang zu unternehmen. Von unsere Hütte aus gehen wir bis 
zur Brücke am Tidal River, überqueren diesen und gehen nach rechts Richtung Lilly 
Pilly Gully Car Park. Der Weg (easy) steigt leicht bergan und führt durch lichten 
Wald.

Nach rechts hat man immer wieder schöne Blicke auf den Tidal River, das Camp und 
später auch das Meer. Dann überquert man eine Art Hochebene und erreicht den 
Lilly Pilly Gully Car Park Von hier gehen mehrere Wanderwege ab. Wir entscheiden 
uns für den Lilly Pilly Gully Nature Walk. Dieser läuft zunächst parallel mit dem Mt. 
Bishop Track. Immer bergauf führt der Weg durch einen sehr gemischten 
Baumbestand, durchsetzt mit hohen Eukalypten. Auch der Boden ist hier bedeckt mit 
eher vielen Pflanzen, ein recht lichter Wald. Elke hat nach dem Weg von gestern 
Probleme mit der rechten Wade. Daher kehren wir nach einer Weile um und laufen 
die bisherige Strecke wieder zurück nach Tidal River. Hier wird gerade eine größere 
Gruppe von Schulkindern von einem Ranger „in die Geheimnisse des Waldes“ 
eingeführt.  Dann laufen alle weiter auf dem Weg zum Tidal River Lookout, 
entsprechend hoch ist der Lärmpegel. Damit wir die letzten Kekse nicht trocken 
herunterwürgen müssen, genehmigen wir uns noch eine Tasse Kaffee in unserer 
Hütte. Elke ruht sich aus und ich fahre, weil die Sonne gerade herausgekommen ist, 
noch mal zum Squeaky Beach.

ich fahre noch mal zum Squeaky Beach

Wir hatten gestern ganz vergessen vom gesamten Strand ein Bild zu schießen, das 
will ich heute nachholen. Gestern war es schön leer hier, heute genau das Gegenteil. 
Die Schulklasse ist bereits eingetroffen, dazu eine weiter Klasse, diverse Leute 
spielen am Strand Ball und andere bummeln nur so am Strand entlang. Ich schieße 
trotzdem 2-3 Bilder und fahre dann wieder zurück. Die restliche Zeit bis zum 
Abendessen verbringen wir in unserer gemütlichen Hütte.

und noch ein Wombat vor der Hütte !!!

Während ich schon mit dem Sichten der Bilder beginne, ruft Elke plötzlich ganz 
aufgeregt: ein Wombat, ein Wombat!!  Ich sehe gerade noch wie er unter unserer 
Terrasse hervorkraucht und im Gras, gut sichtbar, stehen bleibt. Ich schnappe mir 
sofort den Fotoapparat und öffne die Terrassentür. Das hat den Wombat leider etwas 



erschreckt und er geht 2 Schritte Richtung Busch, bleibt aber wieder stehen. Ich die 
Kamera vors Auge, Auslöser gedrückt, es klickt und im Sucher erscheint: „keine 
Speicherkarte“. So ein Mist, diese steckte noch im PC. Ich zum PC, die Speicherkarte 
raus und rein in die Kamera. Da trabt der Wombat los und mein einziges Bild ist sein 
Hinterteil, na toll!! Aber selber Schuld. Trotzdem war es eine tolle Begegnung. Zum 
zweiten Mal sehen wir einen leibhaftigen Wombat, wobei Elke meint, dass es ein 
andere als gestern Abend gewesen ist. An dem Hinterteilfoto können wir das 
jedenfalls nicht erkennen.

Abends veranstalten wir Resteessen

Abends gibt es Suppe, damit wir zusätzlich noch alle Reste verspeisen können.  So 
gibt es Gemüsesuppe, Pumpernickelbrot mit Schinken und dazu für jeden 2 Tomaten. 
Eine „fürstliche“ Mahlzeit. Morgen früh wird dann der Rest aufgegessen. Jetzt geht es 
an den Tagesbericht. Beide beobachten wir dabei allerdings ganz genau was sich vor 
unserer Terrasse abspielt, nicht das wir noch etwas verpassen. Jeder Strauch der 
sich bewegt, lässt uns wieder auf ein Tier hoffen. Morgen werden wir dann unser 
Selbstversorgerdasein aufgeben und in die „Zivilisation“ zurückkehren. Mal sehen 
was uns dann erwartet.

Neues aus Thailand

Bezüglich Bangkok fällt mit heute ein, das ich ja auch mit meinem Handy ins Internet 
gehen kann. Also versuche ich es und finde tatsächliche neue Nachrichten aus 
Bangkok. Der Flughafen ist weiter gesperrt, Thai Airways fliegt leere Maschinen zu 
anderen Airports und es gab einen Toten. Das Verfassungsgericht verbietet die 
Regierungspartei wegen Wahlbetrug. Jetzt wird es richtig brenzlig vor Ort. 
Wahrschein werden wir nicht mehr über Bangkok nach hause fliegen können. 
Morgen werden wir mal mit unserem Reisebüro in München versuchen, die Situation 
zu klären.

Informationen zu den Cabins

Noch einige Worte zu den Cabins. Alle Cabins haben Namen. Die vielleicht schönste 
Lage hat die Cabin „Malaleuka“, die in der ersten Reihe liegt, Sie hat als einzige einen 
Blick zum Fluß. Mit Sicherheit wissen wir, dass man in die Cabin „Heath“ von einem 
der Fußwege zwischen den Cabins hineinsehen kann, was nicht so schön ist. Bei uns 
kann man, wie bei allen durch die Küchenfenster vielleicht noch unsere Köpfe sehen, 
aber die Terrassenseite ist nicht einsehbar. Das ist sehr angenehm. Auf Grund des 
Wegesplans könnten vielleicht noch die Terrassen  der Cabins  „Banyalla“, 
„Casuarina“ und Goodenia“ einsehbar sein, aber dass wissen wir nicht genau. Wir 
sind auch nicht extra bis dorthin gegangen um das zu überprüfen, sähe ein bisschen 
doof aus. Wir wissen auch nicht ob man namentlich bestimmte Cabins buchen kann. 
2 der Cabins sind auch behindertengerecht ausgebaut.

Nachtrag :

Während Elke den Tagesbericht Korrektur gelesen hat, habe ich aus unserem 
Terrassenfenster geschaut und dabei einen Kookaburra entdeckt. Dieser saß so 



günstig in einem Baum, da ich trotz widriger Lichtverhältnisse noch einige schöne 
Fotos von ihm machen konnte.

Wetter : völlig bewölkt, spätnachmittags etwas Sonne, 19 Grad, trocken
Unterkunft : Tidal River Cabins

Guest Laundry   4 AU$

03.12.2008 Wislon Prom – Metung 367 km

Letzte Nacht hat es wieder heftig geregnet und auch der Wind frischte ziemlich auf. 
Aber das kann uns nicht mehr stören, heute fahren wir weiter nach Metung. 
Während des Frühstücks, ein letztes Mal müssen wir selber Hand anlegen, scheint 
plötzlich draußen die Sonne und viel blauer Himmel ist zu sehen.

Neues aus Thailand

Per Handy gehe ich noch mal ins Internet um mich über die Lage in Bangkok zu 
informieren und endlich gibt es gute Nachrichten. Die Regierung ist zurückgetreten 
und die Demonstranten verlassen den Flughafen. Unterschiedlich sind die Angaben 
zur Öffnung des Airports. Von sofort bis erst am 15.12. reichen die Angaben. Wir 
werden mal bis heute Abend warten. Dann können wir wahrscheinlich wieder ins 
Internet und werden mehr erfahren.

wir verlassen Tidal River

Wir packen unsere sieben Sachen, verstauen alles im Kofferraum und geben dann 
den Hüttenschlüssel im Visitor Center ab.  Es war sehr nett hier für 2 Tage, aber 
länger möchten wir keine Selbstversorger sein, das ist nicht unsere Sache. Ein 
schönes Büffet im Hotel oder ein nettes Café am Morgen irgendwo im Ort, dass liegt 
uns schon eher. Wir verlassen Tidal River bei schönstem Sonnenschein.

kurzer Stopp am Squeaky Beach

Weil uns der Squeaky Beach so sehr gefallen hat, fahren wir noch ein mal dorthin 
und wandern die 300 m bis zum Strand hinunter. Wir sind ganz alleine dort. Die 
Sonne scheint, blauer Himmel und weiße Wölkchen,  kann es einen schöneren 
Abschied geben? Nach einigen Fotos verlassen wir dann endgültig den Strand.

Tarra-Bulga National Park

Über Forster und Yarram fahren wir durch eine wunderschöne Landschaft Richtung 
Tarra- Bulga National Park. Schon alleine wegen der Anfahrt lohnt sich dieser 
Abstecher. Auf der Tarra Valley Road fahren wir wie durch einen Zauberwald voller 
so genannter Königseukalypten und Farne über eine gewundene Straße Richtung 
Visitor Center.  Wir sind beide ganz fasziniert von der Fahrt und der Umgebung. 
Offensichtlich fällt hier genügend Niederschlag um eine reichhaltige Flora gedeihen 
zu lassen.



Die schmale Straße selber sollte man mit höchsten 40 km/h befahren um sie richtig 
zu genießen zu können. Plötzlich stehen mitten auf der Straße 2 braune Wallabies, 
die aber bei unserer Annäherung sofort in die Büsche flüchten. Gegenverkehr hatten 
wir übrigens auf dieser Strecke überhaupt nicht. Wir erreichen das Visitorcenter und 
auf dem Parkplatz befindet sich kein einziges Auto. Dieser Park ist halt etwas 
abgelegen und auch nur ca. 16 km² groß.

kleiner Spaziergang durch den Park

Wir spazieren auf dem gut ausgeschilderten Weg hinunter zur Suspension Bridge. 
Der Wald ist zunächst ein richtiger Mischwald, riesige Königseukalypten und viele 
andere Bäume. Im weiteren Verlauf übernehmen riesige Farnbäume den unteren 
Bereich des Waldes, den Königseukalypten bleibt der obere Bereich überlassen.

Eine ganz tolle Wanderung. Die Suspension Bridge, eigentlich eine Hängebrücke, ist 
ziemlich fest verankert und schwingt kaum. Man läuft über ein kleines Tal und kann 
sich in alle Richtungen umsehen. Ein sehr schöner Punkt um den Wald von unten bis 
oben betrachten zu können. Bis hierher läuft man etwa 30 Minuten auf so genannten
tolle Hängebrücke mitten im Tarra-Bulga National Park

An die Brücke schließt sich dann der „Fern Gully Nature Walk“ an. Ein einmaliger 
Weg, mitten durch das Tal der riesigen Farne unter deren Farnwedeln man hindurch 
läuft.  Ein munteres Bächlein plätschert durch das kleine Tal und man kommt sich 
wie in Urzeiten vor. Ein absolut empfehlenswerter Spaziergang im Tarra-Bulga
Nationalpark.

Nach weiteren sehr abwechslungsreichen 30 Minuten erreicht man wieder das Visitor 
Center. Wir sind begeistert von diesem National Park. Und es soll noch viele andere 
schöne Wanderwege hier geben. Auf der Grand Ridge Road fahren wir weiter und 
plötzlich steht mitten auf der Straße ein junger Rehbock. Er rennt zunächst die 
Straße ein Stück entlang und biegt dann in den Wald ab.

wir finden einen Ameisenigel

Damit hatten wir hier überhaupt nicht gerechnet. Unerwartet wird die Straße plötzlich
zur Schotterstraße. Da wir keinen großen Umweg fahren wollten, fahren wir weiter 
auf dieser Straße, obwohl es laut Mietvertrag eigentlich nicht zulässig ist. Plötzlich, 
während der Fahrt, entdeckt Elke einen Ameisenigel am Straßenrand. Wir fahren 
sofort links ran und laufen ein Stück zurück. Der Ameisenigel spürt unsere Schritte 
und verbirgt sein Gesicht sofort in einem Loch. Es ist seine empfindlichste Stelle. Der 
Rest des stachelbewährtes Körpers bildet eine Art Schutzschild. Wir warten eine 
Weile und ganz langsam verlässt der Schnabeligel seine „Deckung“ und läuft ganz in 
unserer Nähe vorbei. Sehen kann er offensichtlich nicht besonders gut. Wir 
fotografieren und filmen ihn aus allen Richtungen und freuen uns über diese 
Begegnung. Dann geht unsere Fahrt weiter.

schöne Ausblicke



Noch einmal stoppen wir um den Blick von den Bergen über das Flachland bis 
hinunter zur Küste zu genießen, tolle Ausblicke hat diese Grand Ridge Road zu 
bieten. Unterwegs treffen wir nochmals unerwartet und von TomTom (Navi) nicht 
gemeldet auf eine Schotterstraße, es ist ein Teilstück der Gormandale-Strandbroke 
Road.

Schließlich erreichen wir auf tollen schmalen Straßen mitten durch die Landschaft 
den Ort Seaspray. Der Ort selber wirkt wie ausgestorben. Zu unserem Glück ist aber 
der General Store, der hier auch Post, Tante-Emma-Laden, TakeAwayShop und 
Anglerbedarf in einem ist, offen. Wir sind inzwischen, es ist bereits etwa 15 Uhr, 
doch etwa hungrig. Also testen wir wieder den Burger „with a lot“ (mit allem), der 
hier gut und saftig schmeckt. Danach gehen wir über die

schmale Düne hinüber zu der eigentlichen Attraktion dieses Ortes (und anderer), 
dem 90-Mile-Beach. Tatsächlich erstreckt sich hier über 90 Meilen ein sehr toller 
Sandstrand, der allerdings bei Flut hier ausge sprochen schmal ist. Trotzdem ein 
schönes Bild. Soweit man sehen kann, nur menschenleerer Strand. Dazu Sonne, 
Wolken und ein kräftiger Wind. Der Abstecher lohnt sich.

Von Seaspray aus fahren wir dann direkt nach Metung, unserem nächsten 
Übernachtungsort. Unterwegs vergleichen wir noch die Benzinpreise und tanken 
schließlich für 1,13 AUS$ pro Liter wieder voll. In den Bergen, unser nächstes Ziel, 
wird der Sprit bestimmt teurer sein.

wir erreichen Metung

Wir erreichen den Ort Metung der sich direkt an der Küste befindet. Viele Boote 
liegen hier vor Anker, offensichtlich ein Ort für die Hochsaison (ab Weihnachten). Wir 
checken im Hotel “The Moorings at Metung” ein und bekommen ein sehr schönes 
Zimmer mit Blick aufs Meer.

Anschließend bummeln wir durch den Ort und suchen nach etwas „essbarem“. Nicht 
sehr viele Läden haben geöffnet. Da Elke keinen großen Hunger hat bestellen wir 
schließlich in einem kleinen Restaurant einen kleinen griechischen Salat und eine 
kleine Pizza. Beides genießen wir in unserem Zimmer, da ich gleich auch noch mal 
Nachrichten sehen will, wegen Bangkok.

Neues aus Thailand

Über das Internet (WLAN-Zugang hier im Hotel) habe ich bereits erfahren, dass der 
Flughafen nun doch schon ab 4.12. Mitternacht wieder voll geöffnet wird. Wir sind 
daher voller Hoffnung, dass sich der Flugverkehr bis zu unserem Abflug aus Sydney 
am 10.12. wieder einiger- maßen stabilisiert hat und nach Plan verläuft. Jedenfalls 
stimmen uns dieser Nachrichten schon sehr optimistisch. Wir werden mal per E-Mail 
Kontakt mit unserem Reisebüro in Deutschland aufnehmen, um deren Einschätzung 
der Lage einzuholen.

Wetter : teils heiter, teils wolkig, trocken, 23 Grad



Unterkunft : The Moorings   Ü   3 Sterne
Internet  5 AU$ pro Stunde  WLAN

04.12.2008 Metung – Bright 267 km

Endlich mal wieder strahlender Sonnenschein und blauer Himmel bei Aufstehen. So 
fängt der Tag doch gleich gut an.

zum Frühstück in die Metung Gallery

Zum Frühstück gehen wir auf Empfehlung in die Metung Galley. Dort soll es den 
besten Kaffee der Stadt geben. Wir bestellen uns Müsli mit Früchten und Joghurt und 
Toast mit Käse und Tomate. Beides schmeckt sehr lecker und auch der Kaffee bzw. 
der Capuccino ist sehr gut. Gegen 9 Uhr 30 checken wir aus. Dabei gibt es Probleme 
mit unserer 2. Kreditkarte. Diesmal ist sie allerdings nicht überzogen, sondern es 
stellt sich heraus, dass das Modem des Motels nicht richtig funktioniert. Wir hatten 
kurz zuvor auch noch unser Frühstück damit bezahlt. Also begleichen wir unsere 
Rechnung bar und machen uns auf den Weg.

der 90Mile Beach

Zunächst fahren wir noch nach Lakes Entrance, dem Hauptort hier in der East 
Gippsland Region. Am Ende der Eastern Beach Road können wir noch mal bis zum 
Strand hinunter gehen und einen Blick auf diesen endlos langen Strand werfen. Dazu 
der strahlende Sonnenschein, es scheint ein schöner Tag zu werden. Von Lakes 
Entrance aus fahren wir dann direkt auf die „Great Alpine Road“ Richtung Berge.

jetzt fahren wir in die Berge

Zunächst sind es nur sanfte Hügel, die mit ihren fetten Wiesen und vielen Kühe eher 
an Oberbayern als an die richtigen Berge erinnern.

Später verengt sich die Route und entlang eines kleinen Flusses geht es durch 
ausgedehnte Eukalyptuswälder weiter bergauf. Am Running Creek legen wir einen 
kurzen Fotostopp ein. Das Parken ist hier wegen der überall ausgeschilderten „Falling 
Rocks“ nicht ganz einfach. Später öffnet sich die Landschaft wieder und in Omeo 
legen wir eine Pause ein.

Mittagspause in Omeo

Im Café und Restaurant „Twinkles“, direkt im Ort bestellen wir uns Kaffee, bzw. 
Capuccino und ein Muffin bzw. eine „Homemade Sausage“. Die Bedienung ist sehr 
nett und das Café ist ausgesprochenen ansprechend eingerichtet, besonders der 
Außenbereich. Bei warmen Temperaturen genießen wir im Freien unser Essen. In 
Omeo steht auch noch ein Gebäude im Art Deco Stil, es wirkt irgendwie deplaziert 
hier.



wir erreichen bei 1750 m Hotham

Dann geht die Fahrt weiter. Unmerklich schrauben wir uns immer höher und höher. 
Bei 1000 m sind wir erstaunt wie hoch es hier geht. Dann taucht plötzlich Mt. 
Hotham auf. Ich hatte mir diese Gegend gar nicht so genau angesehen, nur den 
Zielort Bright. Daher bin erstaunt über die große Ansiedlung hier oben bei jetzt fast 
1800 m Höhe. Ein richtiger Wintersportort mit vielen Liften, die man von der Straße 
aus sehen kann. Von hier oben hat man einen weiten Blick in die Landschaft. Das 
liebliche der sanften Hügel ist aber einer schroffen und kahlen Landschaft gewichen. 
Die hier deutlich kleineren Bäume sehen alle wie abgestorben aus, fast ein bisschen 
wie Mondlandschaft. Inzwischen ist auch Schleierbewölkung aufgezogen und bedeckt 
schon fast den ganzen Himmel. Bei meinem Rundblick fallen mir plötzlich 2 kleine 
weiße Flecken in der Landschaft auf. Es sind tatsächlich noch Schneereste, die hier 
oben „überlebt“ haben. Damit hatten wir in Australien nicht gerechnet. Hier oben 
haben wir immer noch 15 Grad, während wir weiter unten schon 30 Grad gemessen 
haben.

Wir verlassen die Passhöhe und stoppen hinter der nächsten Kurve sofort wieder am 
Straßenrand.

Ein Schneefleck direkt neben der Straße, das ist auf jeden Fall ein Foto wert. Man 
kann hier schon sehr unerwartete Sachen erleben. Hier oben fällt scheinbar im 
Winter eine ganze Menge Schnee. Auf einer Seite der Straße (immer am Abgrund) 
sind etwa 2-3 m hohe rote Stangen zu sehen. Diese sollen bei verschneiter Straße 
dem Autofahrer sagen, bleibe immer links bzw. rechts von uns (je nach Anfahrt) 
sonst landest Du im Abgrund. Dann „stürzt“ sich die Straße wieder in die Tiefe, die 
ersten grünen Bäume tauchen auf und die Landschaft wird wieder weiter. Durch eine 
wieder lieblicher werdende Landschaft erreichen wir über Harrietville und weitere 
kleine Örtchen schließlich Bright.

wo ist unser Hotel ?

Als unser Navi ankündigt, dass wir unser Ziel erreicht haben, sehen wir uns verdutzt 
an. Weit und breit kein Best Western Motel. Wir fahren zunächst die Straße weiter, 
kehren aber nach einigen hundert Metern um. Der Ort scheint langsam zu Ende zu 
gehen. Im Visitor Center, wo wir uns dann nach dem Motel erkundigen, weist man 
uns sofort den richtigen Weg. Diesen Weg hatten wir schon eingeschlagen, sind aber 
nicht weit genug gefahren. Die Straße heißt hier nämlich nicht mehr Great Alpine 
Road (so die angegebene Adresse) sondern Gavan Street. Das Motel liegt zwischen 
Fraser Lane (rechts davor) und Stackey Gully Road (links dahinter). Also von der 
Küste kommend einfach durch den Ort durchfahren und nach rechts schauen, dann 
kann nichts passieren. Wir checken ein und fahren zum Zimmer. Die Einrichtung ist 
in Ordnung aber es entspricht eher dem Stil der 70er Jahre. Aber alles Notwendige 
ist vorhanden. Sogar kontinentales Frühstück ist im Preis eingeschlossen.

Bummel durch Bright

Wir verstauen unser Gepäck und fahren zurück in den Ort (ein guter Kilometer).
kurzer Bummel durch Bright



Viel zu Bummeln gibt es hier nicht, aber es sind doch schon einige Geschäfte 
vorhanden. In einem Shop kaufen wir uns u.a. eine Flasche Roséwein aus der 
Gegend, den wir mal probieren wollen. Wir bringen alles zunächst mal zurück ins 
Motel um besonders den Roséwein kühl zu stellen. Dann fahren wir zurück in die 
„City“.. Wir bummeln entlang

der restlichen Geschäfte. Dann genehmigen wir uns eine sehr große Kugel Eis (8 
AU$), die gut schmeckt („homemade“). Irgendwie habe ich heute keinen richtigen 
Hunger bzw. Appetit. So bestellt sich Elke bei Subway auch nur ein Mini-Subs, ein 
klitzekleines Sandwich. Wir fahren zurück ins Motel und werfen mal wieder eine 
Wäsche an. Alle 3-4 Tage nutzen wir die fast überall vorhandenen Guest Laundrys.

Neues aus Thailand

An der Rezeption besorge ich mir den Zugangscode zum WLAN. Mir wird aber gleich 
gesagt, dass es im Augenblick Probleme mit dem Internet gibt. Im Zimmer 
angekommen starte ich sofort einen Versuch, der auch prompt scheitert. Das 
Netzwerk wird erkannt, aber nach Passworteingabe keine Verbindung hergestellt. Es 
stellt sich schließlich heraus, dass das Netzwerksignal zu schwach ist. So setze ich 
mich in das heute geschlossene Restaurant nahe der Rezeption und hier funktioniert 
es sofort. Ich sehe die E-Mails durch und schaue mir vor allen Dingen die 
Entwicklung am Flughafen in Bangkok an. Sowohl die Flüge ab Sydney als auch die 
Flüge nach Frankfurt wurden heute schon wieder durchgeführt. Das lässt hoffen, 
dass wir unsere Reise wie geplant beenden können, einschließlich des Stopover in 
Bangkok. Wir werden die Entwicklung täglich verfolgen. Auch unser Reisebüro 
schätzt die Lage in ihrer Antwort-E-Mail genauso ein. Jetzt werden wir erst mal 
unserem üblichen Abendprogramm nachgehen und dann morgen weiter sehen.

Wetter : viel Sonne, an der Küste 30 Grad, in den Bergen nur 15 Grad
Unterkunft : Best Western High Country Motor Inn     Ü   3,5 Sterne

Guest Laundry  3 AU$
Internet   10 AU$ unbegrenzt  WLAN

05.12.2008 Bright 271 km

ein verregneter Morgen

Heute Morgen hat sich scheinbar das Wetter doch noch gegen uns verschworen. Als 
wir aufstehen, alles grau in grau und es regnet.

Der Regen hält aber einen Kookaburra nicht davon ab, sich ganz in der Nähe unseres 
Zimmers auf ein Gestell zu setzen, wo ich ihn gut fotografieren kann. Auch nach dem 
Frühstück sieht es draußen nicht besser aus. Wir warten zunächst eine Stunde in 
unserem Zimmer auf eine Änderung aber nichts tut sich. Als dann die “Zimmermaid” 
erscheint, um unser Zimmer zu säubern, setzten wir uns ins Auto und fahren einfach 
aufs Blaue in die Gegend. Es wurde uns False Creek als Zielort empfohlen, dort soll 
es schön aussehen. Ob dass auch bei diesem Wetter stimmt, wir werden sehen.



wir begeben uns auf eine „informative“ Rundfahrt

Auf der Fahrt nach  Mt. Beauty läuft tatsächlich ein Leierschwanz (Vogel) quer vor 
uns über die Straße. Leider verschwindet er sofort im Gebüsch neben der Straße. Wir 
sind begeistert, einen solchen Vogel zu sehen. Meistens sieht man im Wald nur seine 
Spuren am Boden, da wo er gescharrt hat. Es nieselt und regnet immer wieder 
unterwegs. Wir durchfahren Mt. Beauty und biegen auf die Strasse nach False Creek 
ab. Immer höher windet sich die Straße hinauf und es herrscht reger 
Lastwagenverkehr. Ab und zu geraten wir in die Wolken, dann reißen sie wieder auf. 
Eine schöne Landschaft und sehr üppig, was bei dem Regen kein Wunder ist. Wenig 
später verdichten sich die Wolken wieder auf der Straße und plötzlich beträgt die 
Sichtweite teilweise keine 5 Meter mehr. Kilometer um Kilometer schleichen wir 
bergauf, immer in der Hoffnung, dass die Wolken sich wieder verziehen werden.

nichts als Nebel und nur 10 Grad

Als wir dann False Creek erreichen, ist von dem Ort nichts zu sehen. Die Sichtweite 
hat sich in- zwischen auf 5-10 Meter eingependelt. Nur an den gelben Markierungen 
in der Fahrbahnmitte und am Straßenrand kann man sich noch vorwärts bewegen. 
Eine gute Orientierung bietet auch unser Navi, der den weiteren Straßenverlauf 
genau anzeigt. Wir verlassen den Wintersport False Creek wieder ohne etwas 
gesehen zu haben. Bei der Abfahrt denke ich daran, wie die Lastwagen hier diese 
Strecke herunter brausen. Zum Glück haben wir keinen Wagen hinter uns auf der 
Abfahrt. An einer schönen und nebelfreien Stelle stoppen wir um wenigsten ein Foto 
heute zu schießen. Je weiter wir nach unten fahren um so besser wird das Wetter. 
Einzelne blaue Lücken zeigen sich und ab und zu auch die Sonne. In Mt. Beauty sieht 
das Wetter schon richtig gut aus und wir beschließen, doch noch in den Mt. Buffalo 
National Park zu fahren. In Bright essen wir in einer Bäckerei ein Sandwich, bzw. 
eine Sausage Roll und fahren noch mal kurz am Hotel vorbei.

auf zum Mt. Buffalo National Park

Dann geht es Richtung Mt. Buffalo National Park. 10,30 AU$ Eintritt müssen wir bei 
der Einfahrt als Parkgebühr bezahlen (Tagesgäste). Der nette Parkranger markiert 
die sehenswerten Punkte für unseren kurzen Besuch im Park, denn es ist bereits kurz 
vor 14 Uhr als wir dort eintreffen. Er gibt uns noch gute Ratschläge und dann fahren 
wir los.

Spaziergang zu den Eurobin Falls

An den Eurobin Falls stellen wir unser Auto ab und gehen auf schmalem Weg durch 
den recht dichten und feuchten Bewuchs zu den Wasserfällen.
die Eurobin Falls, nicht besonders beeindruckend

Sie  sind zwar nicht sonderlich beeindruckend, wenn man andere Fälle kennt, liegen 
aber landschaftlich schön. Man kann zu 3 verschiedenen Stellen laufen, zur letzten 
muss man über Stufen ziemlich steil nach oben steigen. Wir kehren zum Auto zurück. 
Weiter oben in den Bergen hängen noch immer die Wolken.



Mackeys Lookout

Langsam geht es weiter bergauf und am Mackeys Lookout stoppen wir erneut. Er 
liegt gleicht hinter einer Rechtskurve und man kann ihn leicht verpassen. Von hier 
aus hat man einen schönen weiten Blick hinunter ins Tal. Den nächsten Lookout 
verpassen wir, er war nicht zu sehen. Der Bewuchs rechts und links der Straße ist 
dicht und üppig. Zunächst so eine Art Mischwald mit großen Eukalypten mittendrin, 
später überwiegen am Boden dann unzählige Farne. Wir biegen dann zur Gorge Day 
Visitor Area ab, zum Chalet. Leider ist dieses geschlossen, wir hätten gerne hier eine 
Tasse Kaffee getrunken.

Bents Lookout, ein beeindruckendes Szenario

So gehen wir direkt zu Bents Lookout. Unbeschreiblich, im wahrsten Sinne des 
Wortes. Das muss man gesehen haben. Die Felswand fällt fast senkrecht vor einem 
in die Tiefe ab. Vor uns, schätzungsweise  fast 1000 Meter tiefer liegt das Tal. Rechts 
und links massive Granitfelsen, wie gesagt, man kann es nicht beschreiben. Auch ein 
Foto

zeigt nur einen begrenzten Ausschnitt dessen, was das menschliche Auge sieht. Es 
gibt hier mehrere Aussichtspunkte, alle lohnen sich sie zu besuchen. Die Wolken sind 
inzwischen höher gestiegen und öfters scheint jetzt auch hier die Sonne. Zurück 
geht’s zur Hauptstraße und weiter bergauf.

The Horn

The Horn ist unser nächstes Ziel, die höchste Stelle im Mt. Buffalo National Park. Die 
Landschaft hat sich inzwischen dramatisch verändert. Riesige Fläche mit 
abgestorbenen Eukalypten sind in weitem Umkreis zu sehen. Die Ursache ist uns 
unbekannt. Aber die Vegetation erneuert sich schon. Überall zwischen den riesigen 
weißen kahlen Bäumen sind kleine, junge Eukalypten zu sehen. In etlichen Jahren 
sieht das hier alles wieder richtig Grün aus. Die letzten 3 Kilometer sind eine 
Schotterpiste, aber die nehmen wir in Kauf. Außerdem sind nur sehr wenige 
Menschen und Autos im Park unterwegs.

Am Zielpunkt (1656 m hoch) bietet sich eine schöne Aussicht weit in die umliegende 
Landschaft. Hier oben sind die Granitfelsen schon so verwittert, so dass es aussieht 
als ob jemand die Steine wahllos in der Landschaft verteilt hat. Mal hier ein Haufen, 
mal dort ein paar Steine. Den Weg zum Gipfel ersparen wir uns aus verschiedensten
Gründen. Die Aussicht dürfte heute auch nicht besonders sein.

Wir machen uns wieder auf den etwa 27 km langen Rückweg zum Parkeingang und 
legen noch diverse Stopps unterwegs ein. Immer wieder mal scheint die Sonne und 
vor allen Dingen regnet es nicht. Die Landschaft ist, je nach Höhenlage, immer 
wieder anders und abwechslungsreich. Allerdings muss man bei der Fahrt sehr am 
Lenkrad kurbeln. Eine sehr kurvenreiche Strecke, gut das wir einen Wagen mit 



Automatik haben. Während ich noch die Aussicht an einem Lookout genieße, hat Elke 
Besuch von einem Crimson Rosella. Dieser sehr bunte Vogel hat sich einfach auf die 
geöffnet Wagentür gesetzt, in

der Hoffnung auf Futter. Das hatten wir gerade heute nicht dabei. Nach etwa 3,5 
Stunden er- reichen wir wieder den Parkeingang. Ein sehenswerter National Park, für 
den aber ein ganzer Tag wesentlich besser wäre.

Abendessen im Cosy Kangaroo

Während der Rückfahrt warnt uns die Tankuhr vor „Running out of Fuel“ und so 
werden wir heute noch tanken fahren. Zunächst besorgen wir uns noch ein Getränk 
im Supermarkt, dann kehren wir im „Cosy Kangaroo“ ein. Tags zuvor hatten wir 
Leute Nachos essen sehen und beschließen das auch mal in Australien zu probieren. 
Wegen der sehr angenehmen Temperaturen und des Sonnenscheins setzten wir uns 
draußen vor das Restaurant. Wir bestellen Nachos (die größere Portion) und einen 
Milkshake und einen Thickshake (die dickere Version des Milkshake). Die Nachos sind 
mit Käse überbacken, darüber eine Salsasoße und Sourcream oben drauf. Das hat 
ausgesprochen gut geschmeckt. Zum Nachtisch bestelle im mir einen „Mountain 
Beeries Pancake“. Sehr lecker, dieser Pancake. Eine ca. 1 cm dicke Schicht aus 
verschiedensten Beeren befindet sich auf dem Pancake, dazu eine Kugel Eis. Nach 
diesem ausgezeichneten Essen kehren wir, bei Sonnenschein, ins Hotel zurück. Ich 
versuche mal wieder ins Internet zu kommen und erstaunlicherweise funktioniert es 
plötzlich auch.

Neues aus Thailand

Die neusten Nachrichten besagen, das am Bangkoker Airport die Lage sich wieder 
schneller stabilisiert als erwartet. Unsere beiden Flüge von Thai Airways, Sydney-
Bangkok und Bangkok-Frankfurt werden auch schon wieder bedient. Offensichtlich 
haben wir Glück und können unsere Reise wie geplant zu Ende bringen. Das wäre 
toll. Jetzt werde ich erst mal die zahlreichen Bilder des Tages sichten und den Bericht 
verfassen. Dazu ein Gläschen Rosewein, der sehr gut schmeckt und Miss Undercover 
als abendliches Unterhaltungsprogramm. So ist es doch noch ein schöner Tag 
geworden nach dem verkorksten Start.

Nachtrag :

Recht kurz hinter dem Parkeingang, noch vor der Eurobin Falls Picknic Area, hat man 
den einzigen freien Ausblick auf den ganz großen Wasserfall. Diese Stelle haben wir 
glatt verpasst und später nicht mehr daran gedacht. Also aufpassen.

Wetter : regnerisch, dann aufheiternd, sogar mit Sonne, 27 Grad
Unterkunft : Best Western High Country Motor Inn     Ü   3,5 Sterne

Guest Laundry  3 AU$
Internet   10 AU$ unbegrenzt   WLAN

06.12.2008 Bright – Jindabyne 317 km



Strahlend blauer Himmel erwartet uns heute früh auf dem Weg zum Frühstück. Es ist 
zwar nichts besonderes, aber im Preis enthalten. Nach Toast, Müsli und Kaffee 
checken wir aus. Lediglich 6 AU$ habe ich für die Nutzung des Internet bezahlt. Das 
angekündigte Radrennen in Bright ist schon früh am Best Western vorbeigefahren 
und im Ort gibt es daher keine Behinderungen.

Bummel durch Bright

Mit Fotoapparat und Videokamera durchstreifen wir noch mal den kleinen netten Ort. 
Dann wird vollgetankt, heute für 1,21 AU$ pro Liter, geht noch. Unser Auto 
verbraucht übrigens auf den Bergetappen etwa 10 l/100 km, im Flachland deutlich 
weniger. Gut gelaunt ver- lassen wir Bright. Mal sehen, ob uns die Sonne den ganzen 
Tag erhalten bleibt. Uns wurde im Hotel noch eine angebliche schöne Route Richtung 
Jindabyne empfohlen, der wir auch anfänglich gefolgt sind. Sie war landschaftlich 
nicht schlecht, aber auch nicht so überragend.  So überlassen wir auf 2/3 der 
vorgeschlagenen Strecke unserem Navi wieder den Rest des Weges. Es sieht hier 
entlang der Route etwa so aus wie im Alpenvorland oder Allgäu, sofern man 
überhaupt so einen Vergleich ziehen kann.

Fahrt durch den Kosciuszko National Park

Bei Khancoban fragen wir im Kosciuszko National Park Visitor Center wegen des 
Eintrittsgeldes für den Park nach. Normalerweise kostet es 14,50 AU$ für 24 
Stunden. Als ich der Mitarbeiterin erkläre, dass wir eigentlich nur durchfahren und in 
Jindabyne, wieder außerhalb der Parkgrenzen, übernachten wollen, erhalten wir ein 
kostenloses Transitvisum. Also wieder an die Innenseite der Frontscheibe geklebt 
und los geht die Fahrt. Die Straße fährt sich sehr angenehm, keine großen Kehren 
und ganz unmerklich klettert man auf über 1000 m hoch.

Scammels Ridge Lookout

Am Scammels Ridge Lookout stoppen wir dann zum ersten Mal. Ein ganz toller 
Aussichtspunkt. Man überblickt ein großes Gebiet. Hohe Berge im Hintergrund, davor 
ein breites Tal und riesige Eukalyptuswälder. Wunderschön.

Dann fahren wir weiter. Nach dem Mischwald, wie bei Mt. Buffalo, sind dann die 
Farne die dominierenden Pflanzen im Untergrund. Wir legen unterwegs noch einige 
Fotostopps ein.

Später, nachdem die Straße aus der bisherigen südlichen in die östliche Richtung 
abbiegt, ändert sich das Bild dramatisch. Wieder sind ausgedehnte Flächen mit  
abgestorbenen Eukalyptusbäumen zu sehen. Aber auch hier wächst schon die 
nächste Generation heran.

Wir durchfahren Thredbo



Dann sehen wir Thredbo. Auch hier oben im Nationalpark bei über 1300 m findet 
Wintersport statt. Viele Lifte sind an den umliegenden Hängen zu sehen. Wir fahren 
durch den Ort, der fast ausgestorben wirkt. Große Parkplätze sind jetzt völlig leer, 
ebenso wie die ganzen Unterkünfte. Noch 20 km bis zum Hotel. Unterwegs sehen wir 
ein Schild, das auf Emus in dieser Gegend hinweist. Elke sagt noch, das es den Emus 
hier bestimmt zu kalt ist, da trete ich schon scharf auf die Bremse. Direkt neben der 
Straße, keine 5 Meter entfernt, stehen 2 ausgewachsenen Exemplare. Vor uns stoppt 
ein weiteres Autos.  Die Emus laufen schnell ein paar Meter weiter Richtung Busch, 
wir können Sie aber trotzdem noch gut beobachten, wie sie dann langsam und 
Grünfutter zupfend davonlaufen. Eine schöne Überraschung.

ein tolle Unterkunft

Noch begeistert von dieser Begegnung, fahren wir weiter und treffen kurz darauf 
schon auf das Novotel Lake Crackenback Resort. Wir checken ein und fahren zu 
unserem Apartment. Mal sehen, was uns heute erwartet. Und wir werden nochmals 
überrascht. Unsere Unterkunft ist eigentlich für 4 Personen gedacht und besitzt 2 
Stockwerke. Direkt hinter der Eingangstür treffen wir auf ein großes Bad, eine 
Waschmaschine mit Trockner (kostenlos), die Küche und das große gemütlich 
eingerichtete Wohnzimmer. Dazu ein geräumiger Balkon direkt über dem  Lake 
Crackenback. Na das ist doch wieder eine tolle Unterkunft.

Im ersten Stock befinden sich dann 2 Schlafräume mit einem großen Doppelbett und 
2 Einzelbetten. Dazu ein weiters komplettes Bad. Wir sind positiv überrascht. Unsere 
Unterkünfte auf dieser Reise sind ein Wechselbad der Ausstattungen. Mal simpel und 
gerade ausreichend auch vom Platz her, mal Superklasse mit viel Komfort und Platz. 
Aber wir wussten das schon vorher in etwa, da man sich die Hotels ja im Internet 
ansehen kann. Allerdings weichen einige Beschreibungen doch von der Wirklichkeit 
ab. Wir räumen unser Gepäck ins Wohnzimmer und parken das Auto auf einem 
eignen zum Apartment gehörenden Parkplatz. Auf dem Weg zum Shop der Anlage 
sehen wir auch die ersten Kängurus.

Neues aus Thailand

Im Shop der Anlage surfe ich noch schnell 20 Minuten im Internet, Wetter, E-Mails 
und das Neuste zum Thema Airport Bangkok, Dort scheint sich alles schneller zu 
stabilisieren als gedacht und auch heute sind die Flüge ab Sydney und nach Frankfurt 
pünktlich abgeflogen. Wir sind erleichtert, dass scheinbar sich alles doch noch so 
positiv entwickelt hat. Auf eine E-Mail an Thai Airways mit der Bitte um Bestätigung 
unsere Flüge ab Sydney kam eine automatische Antwort. Sie entschuldigen sich, aber 
zur Zeit sind wegen der vielen noch auszufliegenden Leute, die in Bangkok hängen 
geblieben sind, alle Mitarbeiter erst mal damit beschäftigt. Man möge sich einige 
Tage (wenn man Zeit hat) gedulden oder sich an sein Reisebüro (falls möglich 
wenden). Außerdem werden wir, sobald wir Sydney erreicht haben, noch versuchen 
telefonischen oder persönlichen Kontakt im Stadtbüro mit Thai aufzunehmen.

das Restaurant des Hotels



Aber jetzt werden wir hier im Restaurant die Speisekarte studieren. Im Shop gibt es 
nur eine sehr beschränkte Auswahl an Essen. Wir haben uns dann auch für 18 Uhr 
30 im Restaurant (mit Blick auf den See) einen Tisch bestellt.

Noch einiges zur Anlage hier. Um den Lake Crackenback herum hat das Novotel 
diverse offensichtlich verschieden große Apartmenthäuser (1-stöckig) gebaut. 
Teilweise gehen die Wohnungen über zwei Stock- werke wie bei uns oder es sind 2 
Wohnungen übereinander. Allerdings haben wir bisher nur einen kleinen Teil der 
weitläufigen Anlage gesehen. 

schönes Abendessen mit tollem Seeblick

Das Abendessen im Restaurant schmeckt uns später sehr gut. Elke genießt die 
Lammhaxe und ich bestelle mir Thai Red Chicken Curry. Dieses ist leicht „hot“, aber 
genau richtig. Jetzt genießen wir unsere geräumige Unterkunft und nutzen die 
eigene Waschmaschine. Nur den echten Kamin, den wir im Wohnzimmer haben 
werfen wir nicht an. Tagsüber hatten wir un- glaubliche 34 Grad bei nur 19 % 
Feuchte. Hier am Lake Crackenback in 1200 m Höhe sind es bei unserer Ankunft 
immer noch 26 Grad. So langsam geht unsere Reise zu Ende. Morgen oder 
Übermorgen erreichen wir die 10000 Km-Marke unserer Reise und dann auch 
Sydney, die letzte Station auf dem australischen Kontinent. Aber noch haben wir ein 
paar Tage.

Wetter : sonnig, leicht bewölkt, bis zu 34 Grad, trocken !
Unterkunft : Novotel Lake Crackenback Resort        Ü   4 Sterne

Waschmaschine im Apartment
WLAN im Bereich der Rezeption und Restaurant

07.12.2008 Jindabyne – Canberra 244 km

Elke hat Geburtstag

Passend zu Elkes Geburtstag strahlt die Sonne von einem blauen fast wolkenlosen 
Himmel herab. Allerdings liegt die Außentemperatur nur bei 12 Grad und es bläst ein 
kräftiger Wind. Die Bescherung fällt klein aus. Ein Geschenk habe ich mit auf die 
Reise genommen, die anderen zeige ich ihr schon mal auf Bildern im Computer. Als 
wir uns auf den Weg zum Frühstück machen, hat der Wind schon nachgelassen und 
es ist angenehm warm. Auf der anderen Seeseite entdeckt Elke auch schon die 
ersten Kängurus des Tages.

schönes Frühstücksbüffet im Restaurant

Mit Blick auf den See genießen wir das sehr gute und umfangreiche Frühstückbüffet. 
Es gibt sogar Wurst, Käse und Tomaten und einiges mehr. Ein so gutes Büffet hatten 
wir schon lange nicht mehr. Allerdings ist es mit 22 / 30 AU$ p.P. für continental 
bzw. cooked nicht ganz preiswert. Aber nachdem wir gestern Abend Elkes 
Geburtstag mit einem guten Essen eingeleitet haben, wollen wir uns auch heute früh 
mal etwas gönnen. Nach dem Check-Out gehe ich noch kurz ins Internet.



die ersten Geburtstagsgrüße

Der Internetzugang befindet sich im Bereich des Shops und steht jedem Gast des 
Hotels für 20 Minuten kostenlos zur Verfügung, ein gute Sache.  Zu unserer 
Überraschung finden wir schon eine  Geburtstags-E-Mail von Elkes 
Buddelkastenfreundin Gitti vor. Noch schnell das Wetter abrufen und dann machen 
wir uns auch schon wieder auf die Socken.

keine sehr abwechslungsreiche Fahrt nach Canberra

Bis Canberra sind es nur ungefähr 190 Km, so können wir uns Zeit lassen. Eigentlich 
wollten wir noch mal auf die Summit Road bei Jindabyne fahren. Hier soll es noch 
schöne Ausblicke auf den Nationalpark geben. Allerdings hätten wir dann doch den 
Eintritt in den Park von 14,30 AU$ bezahlen müssen. Das haben wir uns dann doch 
gespart, wegen der vielen guten Aussichten, die wir schon hatten. Auf 
durchschnittlich 750 – 1000 m Höhe fahren wir durch eine nicht sehr 
abwechslungsreiche Landschaft. Mal sieht man Schafe, dann wieder Rinder und 
selten auch mal Weinanbau. In Bredbo stoppen wir nicht im empfohlenen Pancake & 
Crepe Restaurant direkt an der Straße, obwohl es gut sein soll. Wir sind noch zu satt 
vom Frühstück.

Gegen 13 Uhr erreichen wir Canberra. Diese Stadt hatte eine enorme Ausdehnung 
und es dauert eine ganze Weile bis wir auf den breiten Straßen endlich unser Hotel 
erreichen. Eigentlich wollten wir noch zu 2 Aussichtspunkten fahren, aber im 
Großraum Canberra ergab sich keine Möglichkeit mehr anzuhalten, um das Navi 
umzuprogrammieren.

wir checken im Olims Hotel ein

So fragen wir im Hotel nach, ob unser Zimmer schon fertig ist und können tatsächlich 
schon einziehen. Heute werden wir unser Auto komplett leerräumen und möglichst 
alles verpacken. Wir wollen morgen schon unseren Wagen, einen Tag früher als 
geplant, abgeben. Dazu aber morgen mehr. Unser Zimmer, als Loft deklariert, ist 
aber insgesamt auch nicht größer als andere Hotelzimmer die wir schon hatten, also 
nichts Besonderes. Internet im Zimmer geht per Kabel, 5 AU$ für 30 Minuten.

Aussichtspunkt Black Mountain

Nachdem wir alles verstaut haben machen wir und auf den Weg zum Black Mountain. 
Dank des Navi finden wir den Weg ohne Probleme in dieser ausgedehnten Stadt. 
Hier oben steht ein

großer Sendeturm für den Mobilfunk, Fernsehen und vieles mehr. Man hat auch eine 
Aussichtsplattform mit Café und Restaurant eingerichtet. Für 7,50 AU$ p.P. (keine 
Kreditkarte) fahren wir hinauf zur Aussichtsplattform. Zunächst stärken wir uns im 
Café mit einem aus- gezeichneten Capuccino und einem großen Keks. 



Dann schauen wir uns Canberra von ganz oben an. Ein wirklich schöner Blick. Rings 
um Canberra  in weiter Entfernung die Berge, dann zentral der künstliche See mit 
einer Fontäne, das zentrale Parlamentsgebäue und das Zentrum von Canberra. Ich 
glaube Canberra sieht von hier oben am schönsten aus.

Im Visitor Center erkundigen wir uns nach einer kostenlosen Möglichkeit, die Stadt zu 
„erfahren“. In Perth z.B. gibt es kostenlose Citybusse.  Hier in Canberra gibt es so 
etwas nicht, die angebotene 1-stündige Stadtrundfahrt finden wir zu teuer (25 AU$ 
p.P.). So fahren wir auf eigene Faust ins Zentrum und treffen dort plötzlich auch auf 
viele Menschen. Vorher wirkte die Stadt wie ausgestorben.

Shopping am Sonntag

Das Shopping Center ist gut besucht und so bummeln auch wir durch die große Mall. 
Prompt findet sich noch das eine oder andere was man schon lange gesucht hat. 
Zum ersten Mal treffen wir auch hier auf einen „Aldi Food Market“. Es war allerdings 
sehr voll im Laden, sonst wären wir mal hindurch geschlendert. Wir verstauen unsere 
kleinen Einkäufe im Wagen und fahren zu Coles, einem großen Supermarkt. Diesmal 
findet unser Navi ihn auf Anhieb beim ersten Versuch und zum ersten Mal fahre ich 
in ein Parkhaus in Australien hinein. Heute sogar kostenlos. Mit einigen Getränken 
verlassen wir den Supermarkt und fahren zurück ins Hotel.

Wir überlegen, was wir heute mit dem Abendessen machen. In etwa 15 Minuten 
bummeln wir zurück zur City und landen schließlich im „Ali-Baba“ (Petrie Street / 
Bunda Street). Aus der großen Auswahl bestellen wir uns schließlich 2 Gourmet-Wrap 
mit Lamm und Gemüse und Tzatziki. Das schmeckt sehr gut und ist mal was ganz 
anderes. Dann spazieren wir zurück zum Hotel. Hier lassen wir den Abend in aller 
Ruhe ausklingen und werden unsere sieben Sachen etwas sortieren. Sobald wir 
morgen das Auto abgegeben haben wollen wir nicht mit tausend Tüten und Taschen 
per Taxi zum Hotel fahren. Solange wir das Auto hatten, konnten wir uns ja so richtig 
ausbreiten.

Wetter : Sonne pur mit einigen Wolken, 27 Grad
Unterkunft : Olims Hotel        Ü   3,5 Sterne

08.12.2008 Canberra – Sydney 287 km

die letzte Etappe beginnt

Heute geht es auf die letzte Etappe nach Sydney. Eigentlich wollten wir ja über die 
Blue Mountains nach Sydney fahren. Aber da die Strecke recht lang ist (ca. 450 km) 
und wir dann nach Sydney hinein nicht die Motorways benutzen können 
(mautpflichtig, elektronische Erfassung, kein Barzahlung möglich) wären wir 
wahrscheinlich erst sehr spät in Sydney gelandet. Wir müssten dann auch morgen 
früher aufstehen, um unseren Mietwagen zu Apollo in der Nähe des Flughafens zu 
bringen. Übermorgen müssen wir sowieso schon um 4 Uhr 30 wegen des frühen 
Abflugs aufstehen. Da wir außerdem noch so bald wie möglich bei Thai Airways 



wegen unserer Flüge vorbeigehen wollen, ändern wir unseren Plan und fahren auf 
dem direktesten Weg heute nach Sydney.

wir kommen zügig voran

Wir frühstücken, checken aus und tanken noch mal voll bevor wir uns auf die 
„Autobahn“ nach Sydney begeben. Zunächst dauert es eine ganze Weile bis wir den 
Großraum Canberra hinter uns lassen. Dann dürfen wir endlich 100 km/h fahren. 
Noch immer sind wir bei etwa 750 m Höhe. Die Straße lässt ein zügiges Fahren zu 
und wir kommen gut voran. Später sind sogar 110 km/h möglich. Ab und zu ein paar 
Baustellen, die aber nicht weiter Zeit kosten.

unser Navi leitet uns gut in die Stadt

Im Großraum von Sydney steuert uns dann unser Navi gut um eine mautpflichtige 
Autobahn herum und wir nähern uns der Abgabestation von Apollo schnell. Kurz 
vorher tanke ich den Wagen noch mal voll, wie verlangt. Dann aber patze ich bei 
einer Ausfahrt. Anstatt dem Navi voll zu vertrauen, bin ich etwas unsicher und 
nehme prompt die falsche Ausfahrt. Genau genommen ist es keine Ausfahrt sondern 
die Autobahn teilt sich hier nach rechts und links. Na ja, das kostet uns rund 8 km 
mehr weg und 20 Minuten.

wir geben unser Auto zurück, 10279 Kilometer liegen hinter uns

Dann aber stehen wir nach insgesamt gefahrenen 10279 Km ab Perth wieder bei 
Apollo und geben unseren Mietwagen endgültig ab. Es war ein sehr schönes 
bequemes Auto, der Toyota Camry Altise 16V. Die Formalitäten sind schnell erledigt 
und das Auto wird ohne Probleme von Apollo akzeptiert. Dann allerdings warten wir 
fast 40 Minuten auf ein Taxi. Apollo hat zwar das Taxi bestellt, aber irgendwo hackt 
es. Apollo hat dann noch mal Dampf gemacht und dann kommt es auch bald. Die 
Fahrt in die City dauert ziemlich genau 15 Minuten und kostet mit allen Zuschlägen 
(Koffer, Maut) genau 40 AU$.

wir sind wieder in den Quay West Apartements

Wir checken ein und unser Gepäck wir uns sehr schnell in das Apartment  gebracht. 
Zum dritten Mal sind wir nun in den nicht gerade preiswerten Quay West 
Apartments, aber jedes Mal fühlen wir uns hier wieder sehr wohl. Geschmackvoll 
gestaltete großzügige Räume mit Küche und Waschmaschine, Fernsehern und vieles 
mehr. Und dann dieser unvergleichliche direkte Blick auf den Hafen, die Harbour 
Bridge und die Oper. Man muss sich nicht den Kopf verrenken oder sonst etwas 
anstelle, einfach nur gerade aus dem Fenster sehen und die Kulisse genießen. 
Diesmal haben wir ein ganz besonders tolles Zimmer (805) be- kommen. Wir haben 
eine eigene Terrasse, ca. 25-35 m² groß mit einem Blick in fast alle Richtungen und 
natürlich einem noch besseren Hafenpanorama. Das ist der richtige Abschluss für 
diese Australienreise.

alle Flüge werden von Thai Airways bestätigt



Mit unseren Flugtickets gehen wir direkt zu Thai Airways in die Pitt Street 75, nicht 
weit entfernt vom Hotel. Alle Flüge werden, zu unserer Freude, so bestätigt wie 
gebucht. Wir können also ohne Probleme nach hause fliegen. Als wir jedoch den 
ausgedruckten Flugplan in Händen halten bekommen wir einen Schreck. Unser 
Mittagsflug ab Bangkok (13:15) wurde offensichtlich auf den Abendflug (23:40) 
umgebucht, von wem auch immer.  Das wollten wir auf gar keinen Fall so 
hinnehmen. Der gute Mann bei Thai klappert nur so auf seinem Computer herum bis 
wir dann wieder auf dem gewünschten Flug, TG 922, gebucht sind. Man fliegt dann 
nämlich mittags in Bangkok ab und am gleichen Tag abends sind wir bereits in 
Berlin. So spart man sich eine weitere Nacht im Flieger. Allerdings ist die 
Reservierung für die gebuchten Sitzplätze 69JK (eine 2er-Reihe hinten im Jumbo) 
nicht mehr vorhanden und kann auch nicht erneuert werden. Die Sitzplätze sind 
bereits neu vergeben worden. So müssen wir mit einer 3er-Reihe vorlieb nehmen.
Aber wichtig ist, dass unsere Reise wie geplant mit den Flügen und einem 2tägigen 
Stopover in Bangkok im Royal Orchid Sheraton zu ende gehen wird.

Erleichtert und erfreut verlassen wir Thai Airways und bummeln den restlichen 
Nachmittag durch Sydney. Später geht ein mittlerer Regenschauer über der Stadt 
nieder, aber wir werden nicht sehr nass und kehren später ins Apartment zurück. 
Nach einer kurzen Ruhepause  laufen wir  zum Hafen hinunter, bummeln dort bis zur 
Oper und dann

in die andere Richtung zu „The Rocks“. Auf der Suche nach einem geeigneten 
Abendessen sind wir schon fast gewillt in ein Lokal einzukehren, als Elke meint, dass 
wir doch noch ein wenig weiter gehen sollten. Die Preise wären hier recht hoch.

tolles Abendessen in the Rocks

Also gehen wir weiter und stoßen auf eine weitere Pizzeria (Zia Pina), mit moderaten 
Preisen. Leider scheint sie aber brechend voll zu sein. Als wir so durch das 
Schaufenster sehen, winkt uns auch schon ein Kellner zu und zeigt auf die letzten 
beiden freien Plätze. Und schon sind wir drin, drängen uns durch die Reihen und 
finden tatsächlich noch 2 Plätze. Das ist schon mal ein guter Anfang. Es herrscht ein 
lautes Stimmengewirr in dem Restaurant, aber wenn ein ein Laden so voll ist, soll 
das schon was heißen. Wir bestellen 2 mittlere Pizzen, dazu noch Getränke. Die 
Bedienung ist ausgesprochen freundlich und schnell.

Probleme beim Bezahlen

Dann stelle ich zu meinem Entsetzen auf einem Schild fest, dass das Eftops-
Verfahren,  bargeldlose Zahlung, nicht möglich ist. Unser Barbestand an Geld ist 
nämlich durch eine Barzahlung ziemlich geschrumpft und wir haben noch kein 
weiteres Geld am Automaten gezogen. Im Portemonnaie krame ich noch etwa 48 
AU$ zusammen, das sollte gerade so reichen. Sicherheitshalber frage ich aber 
trotzdem den Kellner, ob wir auch mit Kreditkarte bezahlen können. „Of course“, 
lautet seine überaus erfreuliche Antwort und wir können uns unbeschwert dem Essen 
hingeben. Die Pizzen schmecken gut. Allerdings ist die Pizza Calzone hier sehr mit 
Tomatensause getränkt und daher eher etwas weich als knusprig geraten. Andere 



Länder, andere Sitten. Ständig kommen und gehen Gäste und der Laden bleibt 
weiterhin sehr gut gefüllt.

Eine wirklich gute Adresse (93 George Street, The Rocks) für ein Abendessen, es gibt 
auch anderes als nur Pizza. Unser Weg führt uns dann als allererstes zu einem 
Geldautomaten, um unseren Barbestand aufzubessern. Dann holen wir noch einige 
Kleinigkeiten in einem dieser 24h-Läden und kehren in unser Apartment zurück.

wir genießen den tollen Blick von unserer Terrasse aus
einer der schönsten Blicke die man auf Sydney haben kann

Inzwischen ist die Sonne untergegangen und der beleuchtete Hafen „liegt uns zu 
Füßen“. Ein schönes Bild, die beleuchtete Oper und die Harbour Bridge. Jetzt haben 
wir noch einen Tag in Sydney. Wir werden einfach die Stadt, die uns so gut gefällt, 
genießen und noch einige Souvenirs kaufen.

Wetter : sonnig, ein Regenschauer am Nachmittag, 25 Grad
Unterkunft : Quay West Appartments         Ü   4 Sterne

Waschmaschine im Apartement
Internet  Kabel  0,55 AU$ pro Minute oder 24 AU$ pro Stunde

09.12.2008 Sydney

ausschlafen ist angesagt

Heute früh gönnen wir uns eine Stunde mehr Schlaf. Aber wir sind scheinbar so fit, 
dass wir schon um 7 Uhr 30 wieder aufstehen.

schönes Frühstücksbüffet

Das Frühstück haben wir bereits beim Einchecken bezahlt, wobei man so einen 
erheblichen Bonus gegenüber dem direkten Bezahlen beim Frühstück erhält. Das 
„Fully Breakfast“ ist hier im Quay West sehr gut, sogar Porridge für Elke ist im 
Angebot. Als Vorgeschmack auf Bangkok steht auch Bircher Müsli auf dem Büffet. Es 
kommt dem heißgeliebten Müsli aus Bangkok schon sehr nahe. Den Kaffee kann man 
auch empfehlen, er schmeckt richtig gut. Was allerdings auch hier fehlt sind Käse 
und Wurst, damit muss man sich in Australien anfreunden. Auch das warme Büffet 
ist nicht schlecht. In aller Ruhe genießen wir unser Frühstück, unser einziges hier. 
Morgen früh müssen wir das Hotel schon um 6 Uhr verlassen, wegen des frühen 
Fluges nach Bangkok.

ausgedehnter Stadtbummel

Gegen 10 Uhr machen wir uns auf den Weg zu einem Stadtbummel. Bei unserem 4. 
Aufenthalt, der leider nur diesen einen Tag dauert, genießen wir einfach nur die 
Atmosphäre dieser Stadt. Wir bummeln die George Street hinunter und gehen einmal 
quer durch das Queen Vicoria Building, ein Einkaufszentrum in einem sehr schönen 
alten Gebäude. Auf den Straßen von Sydney ist es eigentlich immer ziemlich laut. 



Erstens herrscht viel Verkehr, sowohl auf der Straße wie auch auf den Bürgersteigen. 
Und die vielen Hochhäuser stehen eng beieinander, so dass der Schall sich gut in den 
Häuserschluchten halten kann. Abends legt sich dann allerdings die Lautstärke.

Darling Harbour ist die nächste Station, die wir erreichen. Ebenfalls ein 
Einkaufszentrum, sehr modern gestaltet. Hier erstehen wir noch einige kleine 
Mitbringsel für die Daheimgebliebenen. Mit einem Milkshake bewaffnet legen wir eine 
kurze Pause ein, mit Blick auf den Darling Harbour und die Hochhäuser von Sydney 
im Hintergrund.

Fahrt mit der Monorail

Die Monorail in Sydney, die wir schon von unseren früheren Aufenthalten kennen, 
lockt uns wieder zu einer Rundfahrt. Für 4,80 AU$ kann man eine Runde mit der 
Monorail fahren. Man erhält dabei interessante Aussichten auf die Stadt aus einem 
ganz anderen Blickwinkel. Teilweise fährt die Bahn etwa 8 - 10m hoch auf Stützen 
durch die Einkaufsstraßen von Sydney. Allerdings dauert eine Runde nicht allzu 
lange, ich schätze mal 15 Minuten.

Chinatown und Paddys Market

An der Station „Paddys Market“ verlasen wir die Monorail. Leider hat  „Paddys 
Market“ nur Donnerstag - Sontags und zu besonderen anderen Anlässen geöffnet. 
Wir bummeln weiter u.a. auch durch Chinatown (kann man vergessen) wo Elke aber 
einen Plüsch-Kookaburra mit seinem typischen Lachen findet und sich sofort kaufen 
muss. Dann wandern wir die Pitt Street entlang wieder Richtung Hafen und bringen 
unsere Souvenirs erst mal ins Hotel.

Weiter geht es zum Circular Quay. Hier tummeln sich natürlich besonders viele Leute, 
allerdings fehlt der Autoverkehr daher ist es hier etwas „ruhiger“. Wir bummeln bis 
zur Oper, schauen den Leuten zu, die wie wir 2001, die Harbour Bridge besteigen 
und freuen uns über das brillante Wetter. Was stört sind 4 Militärhubschrauber, die 
immer wieder im Tiefflug über die Stadt und den Hafen donnern. Wir haben keine 
Ahnung was das soll. Weiter geht es zu den Rocks auf der andere Hafenseite, die wir  
auch schon mehrmals besucht haben. Eigentlich wollten wir hier heute zu Abend 
essen, leider aber ist es sehr windig geworden. Da würde einem glatt die Butter vom 
Brot fliegen. Wir müssen also umdisponieren. Zunächst aber bringen wir unsere 
Kameras zurück ins Hotel. Dann entschließen wir uns, bei McDonalds einzukehren. 
Die nächsten 3 Abende werden wir wieder ausgezeichnet in den Restaurants des 
Royal Orchid Sheraton speisen, daher unsere heutige Entscheidung.

den Abend genießen wir im Apartment

Danach spazieren wir wieder zurück ins Hotel. Hier werden wir den Abend mit 
Roséwein und Erdbeermilch ausklingen lassen. Der Reisebericht muss noch 
geschrieben werden, die Bilder gesichtet, aber vor allem die Koffer wieder für den 
Flug gepackt werden. Das bedeutet, alle Tüten und Taschen müssen wieder in die 
Koffer und können nicht mehr extra mitgeschleppt werden, wie bisher im Auto. Es 



war noch mal ein schöner Tag in Sydney. Diese Stadt hat eine ganz tolle Lage mit 
dem Meer auf der einen Seite und dem ausgedehnten Hinterland mit den Blue 
Mountains. Dazu das ausgeglichene Klima. Verständlich, warum hier viele Leute 
leben möchten.

Wetter : sonnig, einige Wolken, 26 Grad
Unterkunft : Quay West Appartments         Ü   4 Sterne

Waschmaschine im Apartement
Internet  Kabel  0,55 AU$ pro Minute oder 24 AU$ pro Stunde

10.12.2008 Flug Sydney - Bangkok

heute müssen wir früh aufstehen

Um 4 Uhr 50 klingelt heute früh der Wecker. Unser Flieger nach Bangkok startet 
bereits um 8 Uhr 55, daher müssen wir so früh raus. Eine Stunde später checken wir 
aus und auch das be- stellte Taxi zum Flughafen steht bereit vor der Tür. Nach ca. 
25 Minuten setzt uns der Taxifahrer genau vor Thai Airways ab.

Check-In am Airport

Die Fahrt kostet uns 47 AU$. Beim Check-In stehen eigentlich nicht so viele Leute an, 
trotzdem dauert es eine ganze Weile bis wir abgefertigt werden. Einige Leute 
schleppen hier riesige Berge von Gepäck an, andere haben mit deutlichem 
Übergewicht (beim Gepäck) zu kämpfen und wieder andere schieben sich einfach 
durch Seitenwege an der Schlange vorbei zu den Schaltern. Bei uns geht alles schnell 
und reibungslos. Auch die 2er-Reihe 61JK ist wie gewünscht reserviert. Die 
Passkontrolle ist schnell erledigt.

sehr genaue Handgepäckkontrolle

Aber bei der Gepäckdurchleitung wird Elkes Rucksack auseinander genommen und 
mehrmals Teile des Inhalts durchleuchtet. Dann ist uns schließlich klar warum. Beim 
Durchleuchten hat man etwas entdeckt, was sich als unser schon gesuchtes 
Taschenmesser entpuppt. Daher der ganze Aufwand. Das Taschenmesser sind wir 
los, aber es war sowieso nicht mehr ganz in Ordnung. Für die Flüssigkeiten in 
unserem Gepäck hat sich aber niemand interessiert. Bis zum Gate 58 ist es noch ein 
Ende zu laufen.

Boarding und Abflug

Eine Stunde vor Abflug finden wir uns dort ein. Dann erleben wir dasselbe Schauspiel 
wie immer. Obwohl alle Leute Boardingkarten mit Sitzplätzen besitzen, stehen viel 
beim ersten Anzeichen von Boarding auf und bilden ein undurchdringliches Hindernis 
für Mütter mit Kindern und anderen bevorzugten Passagieren vor dem Gate. Unsere 
2er-Reihe ist sehr schön bequem und wir machen es uns gemütlich. Kurz vor dem 
„Abrüsseln“ ist der Flieger nur zu 2/3 gefüllt und Elke belegt sofort eine weitere 2er-
Reihe für sich.



Flug-Nr. St./Ldg. Platz Dauer Km Plane
Abflug Sydney TG 994 09:17 61JK 08:54 7510 777-300
Ankunft Frankfurt 14:11

Filme bis zum Abwinken

So haben wir beiden sehr viel Platz auf diesem Flug. Um 9 Uhr 17 starten wir in 
Sydney mit 20 Minuten Verspätung. Von dem im Wetterbericht angesagten starken 
Wind zu dieser Zeit und eventuellen Schauern ist nichts zu sehen und so verläuft der 
Start ohne Probleme. Leider sehen wir nichts mehr von Sydney. Die Besatzung ist 
sehr nett und freundlich. Zunächst wird Frühstück serviert. Anschließend können wir 
die neue Video/Audio-on-Demand-Anlage in dieser B777-300 ausprobieren. Jeder 
Sitzplatz besitzt seinen eigenen Bildschirm. Es stehen viele alte und neue Spielfilme 
zur Verfügung und so vergeht die Zeit im wahrsten Sinne des Wortes wie im Fluge. 
Es ist toll, man kann sich zu jeder Zeit jeden Spielfilm ansehen. Der Flug verläuft 
recht ruhig. Kurz vor Bangkok gibt es dann Lunch (XXX siehe Menü).

Landung in Bangkok

Bei Sonnenschein und 29 Grad landen wir um 14 Uhr 11 in Bangkok. Der Weg vom 
Flugzeug bis zur Passkontrolle ist, wie schon beim ersten Aufenthalt hier zu Beginn 
der Reise, endlos lang. Das ist aber nach dem langen Flug nicht das schlechteste. Die 
Passkontrolle und der Zoll sind schnell passiert und so stehen wir nach bereits 35 
Minuten in der großen Haupthalle. Zunächst sehe ich niemanden, der uns abholen 
will.

wir werden wieder abgeholt

Dann entdecke ich aber wieder die Frau, die uns schon am 30.10. bei unserer ersten 
Einreise nach Thailand abgeholt hat. Sie begrüßt uns herzlich und kurz darauf 
werden wir im Minibus ins Hotel gefahren. Bis jetzt sieht in Bangkok alles so aus wie 
bisher.

schönes Zimmer im Sheraton

Auch beim Einchecken im Sheraton bleibt sie solange bei uns, bis man uns wieder 
auf das Zimmer führt. Diesen Service hatten wir in den letzten Jahren hier nicht. 
Unser Gepäck folgt kurz darauf und wir freuen uns wieder über dieses schöne 
Zimmer mit Blick auf den Fluss

Entspannung am Pool

Wir schnappen uns unsere Badesachen und fahren hinunter zum Pool. Elke ist noch 
nicht warm genug und so drehe ich alleine einige Runden. Allerdings ist das Wasser 
(gefühlmässig) recht kalt. Wir gönnen uns einen Milkshake und genießen erst mal 
das süße Nichtstun.

freies Internet für 60 Minuten.



Bei der Rückkehr aufs Zimmer gehe ich noch bei den Computern vorbei und 
bekomme prompt einen Zugangscode für 60 Minuten freies Internet. Das ist sehr 
schön. Gegen 18 Uhr wollen wir dann im thailändischen Restaurant zu Abend essen, 
leider hat dieses geschlossen. Wie wir später erfahren, eine Folge der derzeitigen 
Touristenflaute. Es haben doch viele ihre gebuchte Reise oder die Flüge abgesagt.

Abendessen direkt am Fluß

So gehen wir in das Restaurant direkt unten am Fluss und bestellen dort 2 asiatische 
Gerichte. Meines geht von der Schärfe her, aber Elkes Gericht, obwohl als mild 
bestellt, ist ziemlich scharf. Es ist eben alles relativ.

kurzer Besuch im Supermarkt

Bei 7-Eleven, einem Minisupermarkt hier gleich um die Ecke kaufen wir noch ein paar 
Getränke ein, die Minibar ist doch zu teuer hier im Hotel.  Wir lassen den Abend mit 
einem Blick aus dem großen Fenster auf den Fluss und einem Feuerwerk ausklingen. 
Heute ist übrigens in Bangkok Feiertag, daher waren wir auch sehr schnell per Auto 
im Hotel. Wegen des frühen Aufstehens werden wir heute etwas früher in die Federn 
krauchen und morgen mal bis 8 Uhr ausschlafen.

Wetter : leichte Bewölkung, Sonne, 29 Grad
Unterkunft : Royal Orchid Sheraton         Ü   5 Sterne

Internet für Hotelgäste im Business-Center 60 Minuten frei
man erhält einen Zugangscode, den man immer wieder einsetzen 
kann

11.12.2008 Bangkok

wir genießen das Frühstücksbüffet

Als wir heute früh das erste Mal nach draußen sehen strahlt bereits die Sonne  vom 
blauen Himmel. So haben wir uns das hier vorgestellt. Das ausgiebige Frühstück 
genießen wir auf der Terrasse direkt am Flussufer. Früh scheint die Sonne hier noch 
nicht auf die Terrasse und man kann ohne zu blinzeln essen. Das Bircher Müsli 
schmeckt noch immer so gut wie bei unserem letzten Besuch Ende Oktober. Auch 
das restliche Büffet ist weiterhin sehr gut und umfangreich. Man merkt allerdings, 
dass insbesondere die asiatischen Gäste im Hotel fast vollständig fehlen. Ob dass mit 
den vergangenen  Ereignissen hier zu tun hat oder mit irgendwelchen anderen 
Umständen wissen wir nicht. Es ist jedenfalls deutlich leerer als sonst. Wir lassen uns 
Zeit beim frühstücken, denn ein festes Programm haben wir hier nicht. In Australien 
hatte ich für unser Netbook eine schöne Tasche (Hardcase) für umgerechnet etwa 40 
€ entdeckt. Nun wollen wir sehen, ob so etwas auch in Bangkok zu finden ist.

Shopping im Einkaufscenter Pantip

Das Shuttle-Boot des Hotels bringt uns in wenigen Minuten bis zur Skytrainstation 
Saphan Taksin. Von hier fahren wir für 30 Bath in etwa 10 Minuten bis zur Station 
Siam. Von dort aus können wir auf einem so genannten Skywalk (Bürgersteig über 



der Straße) bis zur Ratchadamri Road laufen. Hier müssen wir allerdings wieder 
hinunter auf die Straßenebene. Die Ratchadamri Road laufen wir, links einbiegend, 
über einen kleinen Kanal bis zur Petchaburi Road und biegen dann abermals links auf 
auf die Petchaburi Road ein. Vorbei am Einkaufszentrum Platinum erreichen wir 
schließlich nach 1,5 km das Einkaufscenter Pantip.

wir durchstreifen das Einkaufscenter

Dieses ist über 4 Etagen verteilt ausschließlich dem Computerbereich vorbehalten. 
Das kann man sich fast nicht vorstellen, ein ganzes Center nur Hard- und Software. 
Nachdem wir alle 4 Etagen und fast alle Stände und Geschäfte abgeklappert haben, 
müssen wir feststellen, in Bangkok gibt es offensichtlich nur Softcase für Notebooks 
aber keine Hardcase. Es ist trotzdem ein Erlebnis durch dieses Einkaufszentrum zu 
bummeln. Bei unserem ersten Besuch vor vielen Jahren in Bangkok sind wir hier 
auch schon einmal durchgebummelt und waren auch damals fasziniert.

So kehren wir unverrichteter Dinge wieder zu Fuß und mit der Skytrain zurück zur 
Station Saphan Taksin. Am dortigen Bootsableger holt uns dann das Shuttleboot des 
Hotels jeweils zur 15. und 45. Minute der Stunde wieder ab. Zurück im Hotel legen 
wir uns an den Pool und bestellen uns einen Erdbeershake und etwas zum 
Mittagessen. Den restlichen Tag faulenzen wir ausgiebig, nur von einem kurzen Bad 
im 25 Grad warmen Pool unterbrochen. Uns kommt das ziemlich kalt vor. Der 
Wetterbericht nennt übrigens die Wetterlage hier auch „cool“. 31 Grad und nur 40 % 
Feuchte lassen halt die Thais schon etwas frösteln. 2 Leute mit Pudelmützen haben 
wir unterwegs auch schon gesehen.  Kurz vor Sonnenuntergang genehmigen wir uns 
in dem neu gestalteten Barbereich am Fluss 2 Cocktails. Leider verschwindet die 
Sonne hinter dicken Wolken und wir daher dann auch bald auf unser Zimmer.

wieder Abendessen am Fluß

Nach dem etwas scharfen Essen von gestern Abend bestellen wir uns heute Nudeln 
mit Bolognese Sauce. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und wir liegen 
richtig, das Essen schmeckt sehr gut. Ich versuche mich noch an einigen 
Nachtaufnahmen, die aber hier nicht so gut gelingen wie in Sydney. Bei 7-Eleven
kaufen wir wieder einige Getränke ein und lassen den Tag dann auf unserem Zimmer 
ausklingen. Von hier aus können wir den Fluss über eine weite Strecke überblicken 
und es ändert sich ständig etwas. Noch ein kompletter Tag und dann geht es am 
Sonnabend endgültig wieder nach Hause.

Unsere Entscheidung wieder im Royal Orchid Sheraton zu übernachten haben wir bis 
heute nicht bereut. Ein wunderbares 5-Sterne-Hotel, mit allen Annehmlichkeiten und 
einem wunder- baren Personal.

Wetter : sonnig, einige Wolken, 31 Grad, 40 % Feuchte
Unterkunft : Royal Orchid Sheraton  (direkt am Fluß)     ÜF     5 Sterne

Internet für Hotelgäste im Business-Center 60 Minuten frei
man erhält einen Zugangscode, den man immer wieder 
einsetzen kann



12.12.2008 Bangkok

Auch heute früh empfängt uns wieder brillanter Sonnenschein. Wie schon gestern 
genießen wir das Frühstück und lassen uns viel Zeit. Wir könnten uns nicht vorstellen 
irgendwo direkt in der Stadt und nicht am Fluss zu wohnen.

Shopping im MBK

Um 10 Uhr 30 lassen wir uns vom Shuttleboot wieder zur Skytrainstation Saphan 
Taskin fahren. Eine sehr bequeme Art diese Station zu erreichen. Bei einem unserer 
letzten Besuche waren es noch mindestens 30 Minuten Fußweg um dorthin zu 
gelangen, bei über 30 Grad und feuchter Luft. Für 30 Baht gelangen wir mit dem 
Skytrain in 10 Minuten zur Endstation National Stadium, wo auch das 
Einkaufszentrum MBK liegt.

es gibt viel zu sehen im MBK

Wir fahren hinauf in den 4.Stock und bummeln dann im Uhrzeigersinn die 
Stockwerke wieder abwärts. Allerdings nehmen wir nicht jede Seitengasse mit, dass 
würde man einfach nicht schaffen. Unzählige Souvenirstände, hunderte von 
Handyanbietern und noch vieles mehr tummelt sich hier im Gebäude. Elke kauft sich 
dann noch, wie schon bei unserem ersten Besuch Ende Oktober, ein paar 
Birkenstocklatschen. Diese kosten in Deutschland etwa 30-40 €. Hier sind sie im 
Sonderangebot für gerade mal 4 € zu haben. Sogar „Made in Germany“ steht im 
Schuh eingeprägt.

Weiteres finden wir aber nicht und machen uns nach gut 2 Stunden wieder auf den 
Rückweg. D.h. mit dem Skytrain bis zur Endstation Saphan Taskin und dann mit dem 
Shuttleboot zurück zum Hotel. Heute bekommen wir auch an Bord eisgekühltes 
Trinkwasser in einem kleinen, verschlossenen Becher gereicht, sehr angenehm bei 
den Temperaturen. Zurück im Hotel entspannt sich Elke zunächst etwas im Zimmer 
während ich mit meinen Freiminuten noch etwas im Internet surfe und einige E-Mails 
schreibe.

wir entspannen am Pool

Anschließend gehen wir dann wieder hinunter zum Pool.  Wir sind noch so satt vom 
Frühstück und bestellen uns daher nur einen Milkshake und nichts weiter zum 
Mittagsessen. Der Sonnenuntergang gestaltet sich heute auch eher unspektakulär. 
Die Sonne versinkt langsam im Dunst und außer einem roten Sonnenball für kurze 
Zeit ist fotografisch nichts Verwertbares zu sehen.

Nach 18 Uhr geht’s zum Abendessen. Ausgerechnet heute findet eines dieser tollen 
Büffets statt, an dem wir eigentlich noch teilnehmen wollten. Da wir uns aber nicht 
gerade am letzten Abend noch den Magen überfüllen wollen bestellen wir a la carte. 
Am Büffet isst man immer mehr als man eigentlich sollte. Außerdem gibt es soviele 
gutriechende, verführerische Gerichte, denen man nicht widerstehen kann. Ein 
letztes Mal am Abend erfreuen  wir uns an der Kulisse, die der Fluss uns bietet. Die 
vielen Schiffe, darunter Dinnerfahrten, Schleppkähne, Fähren und die Linienschiffe. 



Eine kunterbunte Vielfalt, die ständig wechselt. Ich versuche mich noch an einigen 
Nachtaufnahmen und dann gehen wir aufs Zimmer.

noch einmal Koffer packen

Nach den routinemäßigen Sachen (Tagesbericht, Fotos, Ausgaben) wollen wir 
anschließend unsere Koffer soweit wie möglich fertig packen, damit wir morgen noch 
mal in aller Ruhe frühstücken können. Um 10 Uhr 15 sollen wir dann wieder abgeholt 
werden. Wir haben also genug Zeit. Während ich noch die letzten freien Minuten 
„versurfe“, findet draußen ein Feuer- werk statt, welches wir aber nicht sehen, nur 
hören können. Es findet irgendwo außerhalb unserer Sichtweite statt. Die 2 Tage in 
Bangkok waren genau das richtige um noch mal über die Zeit in Australien 
nachzudenken, sich zu entspannen und für die 11,5 Stunden Heimflug zu erholen. 
Von unseren Ansprüchen her können wir das Royal Orchid Sheraton nur wärmstens 
empfehlen, auch wenn es nicht zu den preiswerten Hotels in Bangkok gehört.

Wetter : sonnig, einige Wolken, 33 Grad, 37 % Feuchte
Unterkunft : Royal Orchid Sheraton  (direkt am Fluß)     ÜF     5 Sterne

Internet für Hotelgäste im Business-Center 60 Minuten frei
man erhält einen Zugangscode, den man immer wieder einsetzen 
kann

13.12.2008 Flug Bangkok – Frankfurt - Berlin

der letzte Tag beginnt

Heute ist der 46. und damit der letzte Tag unserer diesjährigen großen 
Australienrundreise. Da wir ausreichend Zeit bis zu unserer Abholung um 10 Uhr 15 
haben klingelt der Wecker erst um 7 Uhr 30.

wir genießen das letzte Frühstück

Bei schönstem Sonnenschein lassen wir uns das Frühstück noch ein letztes Mal so 
richtig schmecken. Wir lassen uns Zeit und beobachten dabei das Treiben auf dem 
Fluss. Im Zimmer angekommen verschließe ich unser Gepäck und wir fahren dann 
hinunter zur Rezeption. Die Zimmerrechnung konnte ich mir vorher schon auf 
unserem Fernseher ansehen, dort werden aktuell alle eingehenden Rechnungen des 
Hotels gezeigt. Daher ist die Rechnung keine Überraschung und schnell bezahlt.

wir werden wieder zum Flughafen gefahren

Es ist jetzt 5 Minuten vor 10 Uhr und in 20 Minuten sollen wir abgeholt werden. 
Kaum 5 Minuten später steht aber schon unsere Abholerin von Siam Express vor uns. 
Unser Gepäck wird bereits vom Hotelpersonal im Auto verstaut und dann nehmen wir 
Abschied vom Royal Orchid Sheraton. Wer weiß, wann wir das nächste mal wieder 
hier wohnen werden. In zügiger Fahrt, es ist Sonnabend, fahren wir Richtung Airport 
und erreichen ihn nach ca. 30 Minuten. Unsere Begleiterin bringt uns bis zum 
Schalter von Thai Airways. Leider sind auf Nachfrage die Plätze 69JK (2er-Reihe) 
nicht mehr frei. Wie schon in Sydney gebucht bekommen wir die Plätze 65AB. 



Vielleicht bleibt ja der 3.Platz frei, denn die Maschine soll, lt. unserer Begleiterin nicht 
ausgebucht sein. Hoffen können wir ja mal. Am Zugang zur Passkontrolle 
verabschieden wir uns dann endgültig. Die Passkontrolle erfolgt zügig und schon 
stehen wir in der großen Halle des Flughafens.

ausgedehnter Bummel über den Flughafen

Der neue Flughafen ist sehr übersichtlich gebaut. Eine sehr große langgestreckte 
Halle an deren Enden jeweils 4 „Finger“ mit den jeweiligen Gates abgehen. Wegen 
des langen Fluges bummeln wir noch bis in alle Ecken des Flughafens. Dabei sehen 
wir uns auch die Preise für die Orchideen an, denn wir wollen ein Paket davon wieder
der Eingangsbereich des neuen Flughafens nach der Passkontrolle

mitnehmen. Bei unserer letzten Reise hatten wir zum ersten Mal Orchideen 
mitgenommen. Diese haben sich dann ca. 4 Wochen lang zu Hause gehalten, das 
fanden wir ganz toll. Die Preise liegen, je nach Anzahl der Rispen und der Vielfalt der 
Farben zwischen 400 – 1400 Baht. Wir entscheiden uns für 25 Stiele für 500 Baht mit 
4 verschiedenen Blütenfarben.

die Handgepäckkontrolle ist umfangreich

Dann gehen wir zur Handgepäckkontrolle am „Finger“ C. Übrigens, hinter dieser 
Handgepäckkontrolle sind nur noch die Gates, keine Geschäfte, nur noch Toiletten, 
nichts weiter. Also, unbedingt alle Einkäufe vorher erledigen, sonst geht nichts mehr. 
Wir suchen uns nachdem nochmals Pass und Bordkarte von Thai Airways kontrolliert
wurden, ein Plätzchen im Abfertigungsbereich. Ich schieße noch einige Fotos und wir 
warten. Allzu viele Leute sind 20 Minuten vor der offiziellen Boardingzeit noch nicht 
zu sehen. Sollten wir vielleicht Glück mit unserer 3er-Reihe zu zweit haben? .

der Flieger ist nur zu 1/3 belegt !!

Um 12 Uhr 55 beginnt das Boarding. Nach 10 Minuten ebbt der Strom an Fluggästen 
schon langsam ab und unsere Reihe ist noch immer nicht komplett. Elke postiert sich 
schon mal in der Reihe davor, die auch noch leer ist. Als dann noch eine Durchsage 
kommt, die in etwa besagt, das man sich heute hinsetzen kann wo man möchte, ist 
allgemeine Aufbruchstimmung im Flieger. Wir können es nicht fassen, jeder hat seine 
eigene 3er-Reihe. Was für ein bequemer Rückflug. Alle anderen suchen sich auch 
einen freien Platz. Ich schätze mal dass maximal 150 Personen an Bord sind. 
Offensichtlich alles noch eine Folge der Flughafenbesetzung und abgesagter Reisen 
bzw. Flüge. Auch im Hotel sollen nur etwa 30% der normalerweise gebuchten Gäste 
gewesen sein. Man hat es gemerkt.

Flug-Nr. St./Ldg. Platz Dauer Km Plane
Abflug Bangkok TG 922 13:30 65ABC 11:08 8999 744-400

66ABC
Ankunft Frankfurt 18:38

entspannter Rückflug



Wir machen es uns jedenfalls auf jeweils einer Reihe richtig bequem und werden 
ganz entspannt nach Hause fliegen. Pünktlich um 13:20 „rüsselt“ der Flieger vom 
Terminal ab und 10 Minuten später verlassen wir dann Thailand endgültig.

Inzwischen sind wir bereits 2 Stunden unterwegs und es hat bereits Lunch gegeben. 
Im Gegensatz zu dem Flug Sydney-Bangkok ist der Jumbo noch nicht mit dem neuen 
Video-On-Demand-System ausgestattet. So müssen wir mit den angebotenen Filmen 
vorlieb nehmen. Der weitere Flug verlief ziemlich ruhig.

toller Sonnenuntergang zum Abschluß der Reise

Auf Grund der Flugrichtung haben wir einen richtig langen Sonnenuntergang. Wir 
sitzen zum Glück auf der richtigen Seite des Flugzeugs, allerdings kann ich wegen 
des Flügels die Sonne nicht direkt sehen. Aber die Verfärbung des Horizonts ist 
faszinierend. Kurz bevor die Sonne dann völlig verschwunden ist, macht unser 
Flugzeug noch eine

Rechtskurve. Dabei hebt sich der Flügel etwas an und ich kann noch einige tolle 
Bilder der letzten Zipfel der untergehenden Sonne fotografieren. Inzwischen haben 
wir unseren 3. oder 4. Spielfilm gesehen. 3 Stunden vor der Landung gibt es dann 
Dinner. Das Essen schmeckt wieder sehr gut und so vergeht die Zeit relativ schnell.

zurück im kalten Deutschland

Ziemlich genau zur geplanten Zeit schweben wir dann langsam der Landebahn in 
Frankfurt entgegen und landen sicher wieder in Deutschland. Durch die frühere 
Ankunft haben wir in Frankfurt genug Zeit für den Übergang zu unserem 
Anschlussflug nach Berlin.

Verwirrung beim erneuten Einchecken

Wir folgen zunächst den Schilder „Anschlussflüge“, stehen dann aber vor dem Gate A 
ohne Bordkarte. In Bangkok wurde zwar unser Gepäck durchgecheckt, wir aber 
sollten in Frankfurt erneut einchecken, wegen der Bordkarte. Ist zwar ungewöhnlich, 
aber mal wieder was Neues. Da wir ohne Bordkarte nicht weiterkommen, gehen wir 
zurück zum normalen Check-In-Bereich der Lufthansa. Hier sagt man uns, dass wir 
ohne Gepäck an den Automaten einchecken können. Wir also hin zum Automaten, 
wo uns eine junge Dame mitteilt, dass wir mit unserem Ticket aber zum Transfer-
Check-In müssten.  Also laufen wir durch den First-Class-Check-In zum Transfer-
Check-In und müssen dort noch etwa 10 Minuten warten bis wir endlich unsere 
Bordkarten in Händen halten. Alles ganz schön kompliziert. Ein Glück, das unser 
Flieger  früher gelandet ist als geplant, sonst wäre es eng geworden.

wieder eine sehr genaue Handgepäckkontrolle

Die Gepäckkontrolle erfolgt relativ schnell, allerdings wird diesmal Elkes Handtasche 
genauestens kontrolliert. Dann gehen wir direkt zum Flugsteig 13. Nach etwa 20 
Minuten beginnt das Boarding. Die Maschine ist nicht voll besetzt. Allerdings muss sie 



vor dem Start noch enteist werden, was wir bisher bei all unseren Flügen auch noch 
nicht erlebt hatten. So starten wir schließlich mit 20 Minuten Verspätung Richtung 
Berlin.

Flug-Nr. St./Ldg. Platz Dauer Km Plane
Abflug Frankfurt LH 194 20:50 00:40 433 A320-200
Ankunft Berlin 21.20

Nach einem ereignislosen Flug landen wir um 21:30 in Berlin. Unsere Gepäckstücke 
sind so ziemlich die letzten, die auf dem Gepäckband erscheinen, aber sie sind 
wenigstens da. In den kleinen Supermarkt im Flughafen kaufen wir noch ein paar 
Kleinigkeiten ein und fahren dann endgültig mit dem Taxi nach Hause. Um 22 Uhr 30 
erreichen wir unsere Wohnung und unsere Reise geht damit zu Ende.

Fazit :

Es war eine ganz tolle Reise. Die großen Kontraste sind es, die uns auf dieser Reise 
so fasziniert haben. Die pulsierenden Metropolen ebenso wie das einsame Outback, 
die Berge New South Wales ebenso wie die wüstenartigen Nullarbor Plains 
Westaustraliens. Es gab so viele verschiedene Landschaften, Erlebnisse und 
Wetterlagen auf unserer Reise, die wir erst einmal verarbeiten müssen.


