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19.09.2011  Flug Berlin - Frankfurt 

die restlichen Sachen werden verpackt 

Endlich ist es soweit, wir fliegen mal wieder nach Australien. Unser Abflug in 
Frankfurt ist allerdings erst für 23:50 angesetzt, so haben wir heute noch viel Zeit. 
Daher "klettern wir erst gegen 9 Uhr aus den Betten. Nach der üblichen 
Morgenprozedur frühstücken wir in aller Ruhe. Anschließend packe ich alle 
vorbereiteten Sachen in die Koffer und auch die letzten Stücke, die wir heute morgen 
noch benutzt haben, (z.B. mein Rasierer u.ä.) kommen noch dazu.  

Jetzt wird es spannend. Seit einiger Zeit sind 23 kg pro Person bei den meisten 
Fluggesellschaften erlaubt. Also Waage rausholen, Koffer draufstellen und tief 
durchamten. Beide Koffer bleiben knapp unter 23 kg, geschafft. Den Rest des Tages 
verbringen wir mit aufräumen, im Internet letzte Infos einholen, noch mal die 
Wohnung durchmoppen und den restlichen Abwasch erledigen. Nach dem 
Mittagessen und dem „Vernichten“ der letzten Kuchenreste ist es dann endlich soweit. 

Flug nach Frankfurt 

Gegen 16 Uhr 30 setzen wir uns die schon gewohnte Heparinspritze zur Vorbeugung 
gegen Thrombosen. Die Flüge insgesamt dauern zwar etwas länger als 24 Stunden, 
es sollte aber trotzdem noch ein gewisser Schutz (lt. unserem Hausarzt) vorhanden 
sein. Außerdem trinken wir viel, tragen Kompressionsstrümpfe und bewegen uns 
regelmäßig während des Fluges und beim Zwischenstopp. Wenn man zur 
Risikogruppe gehört, muss man halt etwas Vorsorge treffen. Kurz vor 17 Uhr steht 
die Taxe pünktlich vor unserem Wohnhaus und nach gerade mal 15 Min sind wir 
schon am Flughafen Tegel (Otto Lilienthal). Der Taxifahrer unterhält uns während 
der Fahrt mit kurzweiligen Geschichten aus seinem Taxifahrerleben. Es ist sehr 
unterhaltsam.  

Bei der Lufthansa müssen wir dann wider Erwarten und trotz anderer Angaben im 
Internet noch ca. 30 Minuten auf unser Check-In warten. Dann aber werden unsere 
Koffer gleich bis nach Darwin durchgecheckt. Leider erhalten wir die Bordkarten für 
unseren Weiterflug nach Singapur und Darwin noch nicht. Lufthansa und Qantas sind 
sich da „irgendwie nicht ganz grün“. Unsere beiden Koffer wiegen übrigens 22,8 bzw. 
22,0 kg. Nach 2 Runden durch das Abfertigungsterminal im Airport Tegel passieren 
wir die Sicherheitskontrolle und nehmen im Wartebereich Platz. Sowohl der Rucksack 
von Elke wie auch meine Fotokoffer gehen ohne Beanstandung durch die Kontrolle. 
Wir müssen nicht lange warten, da wird unser Flug auch schon aufgerufen. Es 
entsteht das übliche Gedrängel und Geschiebe, aber letztendlich heben wir doch fast 
pünktlich in Berlin Richtung Frankfurt ab.  

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

Abflug Berlin-Tegel LH 197     19:02 0:43  433 A321-200 



Ankunft Frankfurt      19:45       

Ankunft in Frankfurt 

Nach nur 43 Min. Flugzeit landen wir in Frankfurt und freuen uns schon beide, als die 
Maschine bis ziemlich zum Ende des Terminals 2 rollt, wo auch unser Weiterflug 
starten soll. Aber wir haben uns zu früh gefreut. Das Flugzeug (eine A321) wird auf 
einer Außenposition abgestellt und mit Bussen werden wir wieder zurück zum 
Terminal 1 gefahren, schade. Damit wir auch ja unsere reservierten Sitzplätze in der 
Qantasmaschine bekommen, machen wir uns sofort auf den Weg zum Terminal 2. 
Das geht in Frankfurt mit dem Skytrain zum Glück recht schnell. 

Check-In und Abendessen 

Als wir an den Countern 916-929 der Qantas im Terminal 2 ankommen, steht dort 
schon (rund 4 Stunden vor dem Abflug) eine relativ lange Menschenschlange. Wir 
stellen uns hinten an, aber ich erkundige mich sicherheitshalber, ob wir auch ohne 
Gepäck solange auf unsere Sitzplätze warten müssen. Lapidare und kurze Auskunft: 
wir müssen. Zum Glück geht alles doch recht zügig voran und bald halten wir die 
ersehnten Bordkarten mit den Plätzen 70AB (eine 2er-Reihe) in unseren Händen und 
außerdem auch die Bordkarten für den Weiterflug nach Darwin. Um noch 
preisgünstig an eine kleine Mahlzeit zu kommen, haben wir uns einen Gutschein von 
McDonalds eingesteckt und lösen diesen nun im Terminal 2 ein. 

Bummel über den Airport 

Mit dem Skytrain fahren wir noch einmal in das Terminal 1, drehen dort eine große 
Runde und kehren dann wieder ins Terminal 2 zurück. Die Passkontrolle passieren 
wir noch ohne Verzögerung, aber die Sicherheitskontrolle „schlägt dann voll zu“. In 
meinem Fotokoffer habe ich, neben Fotoapparat und Videokamera, auch einige Kabel 
und Ladegeräte verstaut, die scheinbar ein „komisches“ Bild beim Durchleuchten 
erzeugen. Also muss ich alles auspacken, einzeln in eine Kiste packen und dann 
gehen die Sachen noch mal durch die Durchleuchtung, diesmal ohne Probleme. 

kurz vor Mitternacht startet das Boarding 

Bevor wir uns am Gate niederlassen, spazieren wir durch den Duty-free-Bereich, 
schnuppern mal in den Elektronikladen hinein und sehen uns auch andere Geschäfte 
an. Im Warteraum suchen wir uns einen gemütlichen Platz und harren der Dinge, die 
jetzt passieren. Wie üblich drängeln sich beim ersten Aufruf der Maschine schon die 
Massen vor dem Durchgang zum Flieger. Sie sind dann ganz erbost, als wir uns von 
hinten durchdrängeln, weil unsere Sitzreihe zu den ersten gehört, die aufgerufen 
wird. Immer wieder das gleiche, einige versuchen es auf die doofe Tour 
durchzukommen, andere mit lautem Geschrei, beide aber wie fast immer ohne Erfolg. 
Wir verstauen das Handgepäck im Fach über unseren Sitzen und machen es uns auf 
unseren Plätzen gemütlich. Es dauert ziemlich lange bis schließlich alle sitzen, die 
Maschine scheint ausgebucht zu sein. So kommt es auch, dass wir…..  



Wetter : teils heiter, teils bewölkt, 20 Grad 
 
20.09.2011         Flug Frankfurt - Singapur und Weiterflug über  

        Nacht nach Darwin 

Abflug in Frankfurt 

….erst 1 Minute nach Mitternacht starten. Schon nach dem Start der Maschine ist der 
Flug relativ unruhig und so bleibt es fast auch den ganzen Flug über. Kurz vor 
Singapur sind dann für etwa 5-10 Minuten heftigere Turbulenzen angesagt. Es erfolgt 
zwar keine Berg- und Talfahrt, aber die Maschine wird ganz schön durchgeschüttelt. 
Einen so unruhigen Flug haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Unsere Flughöhe 
beträgt zeitweilig 11300 m und etappenweise ist die Maschine rund 1050 km/h 
schnell.  

Als sehr angenehm empfinden wird das InSeat-Entertainment. Jede Sitzplatz hat 
einen eigenen Bildschirm mit dem man sich aus mindestens 15 Kinofilmen und 
unzähligen anderen Programmen sein eigenes Programm zusammenstellen kann. Die 
Spielfilme kann man jederzeit starten, unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder ab dem letzten Stopp abspielen. Wir haben uns u.a. Piraten der Karibik (Teil 4) 
und X-Men angesehen.  

Der Service der Qantas ist in Ordnung. Das Essen schmeckt zwar nur mittelmäßig, 
aber sehr oft wurden während des Fluges Getränke und sogar Obst gereicht. Wir 
haben den Flug auf unserer 2er-Reihe sehr genossen. Es ist doch schon wesentlich 
bequemer als auf einer 3er-Reihe. Nach fast 12 Stunden, die eigentlich doch recht 
schnell vergangen sind, erreichen wir bei einsetzender Dämmerung den Flughafen 
von Singapur.  

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

Abflug Frankfurt QF 6 70AB  00:01 11:52 10281 B747-400 

Ankunft Singapur      17:53 0:53   B747-400 

Flughafen Changi in Singapur 

In Singapur müssen wir nun zum ersten Mal unsere Uhren vorstellen, um 6 Stunden 
ist die Ortszeit hier der Uhrzeit in Deutschland voraus. Es dauert, wie fast immer, 
doch recht lange, bis wir dass Flugzeug verlassen können. Eine Mitarbeiterin der 
Qantas zeigt uns gleich den richtigen Weg zum Gate nach Darwin, welches nur etwa 
200 m entfernt ist. Jetzt haben wir 4 Stunden Zeit bis zum Abflug. 

Nach dem gerade zu Ende gegangenen Flug vertreten wir uns die Beine und 
wandern über der Flughafen von Singapur. Seit unserem letzten Aufenthalt vor 10 
Jahren hat sich bestimmt vieles verändert. So bummeln wir durch die verschiedenen 
Terminals und sind vor allen Dingen erstaunt, dass fast überall Teppichboden 
ausgelegt ist. Mutig, mutig, bei den vielen Menschen. Insgesamt, so informiert uns 
ein Flughafenschild, braucht man 2 Stunden 20 Minuten, wenn man alle Wege zu 
allen Terminals ablaufen würde. So weit wollen wir es aber nicht treiben.  



kleine Zwischenmahlzeit 

Da es auf dem Flug mit Jetstar (einer Tochter der Qantas) Essen und trinken nur 
noch gegen Bezahlung geben soll, kehren wir in einem der Terminals bei Subway ein. 
Zu meiner Freude gibt es hier nämlich noch mein heißgeliebtes „Meatball-Sandwich“, 
welches in Deutschland aus dem Programm gestrichen wurde. Elke geht es nach 
dem langen Flug nicht ganz so gut ( Magen und Kopf) und sie bestellt sich nur einen 
schwarzen Tee. Bezahlen kann man hier auch in Euro. 

Nach einem weiteren kurzen Spaziergang kehren wir in den Bereich des Gate 16 
zurück und warten auf den Aufruf zur Sicherheitskontrolle. Langsam macht sich doch 
die Müdigkeit breit und wir würden gerne schon im Flugzeug auf unserem Sitz die 
Augen schließen und etwas schlafen. Aber noch dauert es einige Zeit bis wir endlich 
durch die Sicherheitskontrolle gehen können. 

unser erster Flug mit Jetstar 

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

Abflug Singapur QF272  22:22  31AB 04:14  3343 A321-200  

 

Kurz vor dem Boarding ist der Warteraum gut gefüllt. Die Maschine der 
Fluggesellschaft Jetstar, eine A321, macht einen guten Eindruck und ist mit 
Kunstledersitzen ausgestattet. Die Maschine besitzt eine recht ordentliche Beinfreiheit. 
Der Start erfolgt relativ pünktlich. Kurz nach dem Start erhalten wir beide und noch 
einige andere (aber bei weitem nicht alle) Passagiere eine Päckchen mit einer Decke 
und einer kleinen Kulturtasche mit Zahnbürste und –paste, Augenbinde, Flugsocken 
und Halskrause.  

Wir sind sehr überrascht, denn Jetstar ist ein Billigflieger. Wahrscheinlich gibt es aber 
Ausnahmen für Fluggäste, die diesen Anschlussflug über Qantas gebucht haben. 
Später bekommen wir zu unserem großen Erstaunen auch noch kostenlos ein 
warmes Essen und ein kostenloses Getränk gereicht. Wir sind perplex und von den 
anderen Passagieren schauen sich einige ganz verdutzt um. Das Essen ist sogar 
ausgezeichnet, besser als bei der Qantas. Allerdings gibt es auch nur diesen Behälter 
mit dem warmen Essen und nicht das ganze Drumherum wie sonst üblich. Aber das 
ist trotzdem o.k.  

21.09.2011 Ankunft Darwin, Tag der Akklimatisierung 

Ankunft in Darwin 

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

Ankunft Darwin      04:06       

Endlich ist es geschafft. Wir sind auf dem Darwin International Airport gelandet. 
Unsere Uhren müssen erneut um 1 Std. und 30 Minuten vorgestellt werden. Die 



Passkontrolle erfolgt, im Gegensatz zur Zollabfertigung, recht zügig. Die Australier 
nehmen es sehr genau mit der Einfuhr bestimmter Produkte, um sich kein Ungeziefer 
oder irgendwelche Schädlinge o.ä. ins Land zu holen. Immer wieder wird der 
Zollzettel kontrolliert und etliche Leute zur Kontrolle aus der Schlange herausgeholt. 
Zum Schluss werden die Koffer nochmals durchleuchtet, doch dann haben wir es 
endlich geschafft. Vor der Halle stehen genügend Taxen bereit und nach 30 Minuten 
Pass- und Zollkontrolle sind wir 20 Minuten später im Palm City Resort .  

Das Einchecken erfolgt sehr schnell und wir erhalten Zimmer 243. Wir packen nur die 
notwendigsten Sachen zum Schlafen aus und sind ca. 30 Minuten später, so gegen 5 
Uhr 30 schon im Bett. Der Schlaf will sich, bedingt durch die Zeitumstellung, das 
andere Klima, das warme Hotelzimmer und die langsam abklingende Anspannung 
nicht ganz so schnell einstellen. Nach ca. 4 Stunden sind wir beide schon wieder 
wach und duschen erst mal ausgiebig nach der langen Reise. Hinsichtlich der 
Zimmerwahl haben wir unter den Hinweisen noch einiges zu diesem Hotel vermerkt. 

wir besorgen uns ein Permit 

Da die Frühstückszeit im Hotel bereits vorbei ist, wollen wir in Richtung Darwin 
Waterfront bummeln, die erst nach unserem letzten Besuch 2001 errichtet wurde, 
um dort zu frühstücken. Vorher müssen wir aber dringend noch etwas erledigen. Erst 
kurz vor unserer Abreise aus Deutschland haben wir von einem Veranstalter vor Ort 
erfahren, dass wir für unseren Besuch der „Poppy Pools“ bei Cape Crawford eine 
Erlaubnis des Northern Land Council benötigen. Diese Pools liegen auf Aboriginal 
Land und dürfen ohne dieses Permit nicht angefahren werden.  

Die Bearbeitungszeit, wenn man das ausgefüllte Formular eingereicht hat, dauert 
normalerweise 10 Tage. Diese Zeit haben wir nicht mehr denn wir verlassen Darwin 
schon wieder am 23.09 und der Besuch der Poppy Pools soll am 24.09. stattfinden. 
Nach einiger Suche und ein paar mal fragen finden wir das Büro des NLC in der 
Mitchell Street 45. An der Anmeldung schildern wir unseren Fall und die freundliche 
Dame hinter dem Schalter hört sich alles geduldig an. Ob das so schnell klappt, weiß 
sie nicht, da ja alles sehr kurzfristig ist und wir weder unser Fahrzeug beschreiben 
können noch das Kennzeichen kennen (den Mietwagen holen wir erst morgen ab). 
Sie notiert sich aber alle unsere „Wünsche und Sorgen“ und verspricht nachzufragen. 
Wir sollen morgen Nachmittag wieder erscheinen und dann erfahren wir, ob es doch 
noch geklappt hat.  

Frühstück um die Mittagszeit 

So bummeln wir weiter bis zur Waterfront. Hier finden wir den „Coffee Club“, ein 
nettes Restaurant mit einem umfangreichen Angebot an Speisen. Vom leckeren 
Frühstück bis zu einem guten Abendessen bekommt man hier alles. Ein großes Müsli 
mit Joghurt, Honig und Früchten hat es uns schließlich angetan. Dazu noch einen 
Cappuccino und es geht uns wieder richtig gut. Das Restaurant gefällt uns 
ausserordentlich gut. Nette Bedienung, schöne Karte (siehe Hinweis SONSTIGES)) 
für alle Gelegenheiten, relativ vernünftige Preise. Normalerweise bestellt man am 
Counter, bekommt eine Nummer und sucht sich dann einen Tisch aus. Das Essen 
wird anschließend dort serviert. Das Frühstück schmeckt uns ausgesprochen gut. Wir 



erfahren auch, dass der Coffee Club viele Restaurants in Australien besitzt. Im 
Internet finden wir bestimmt die Website, auf der wir nachsehen können, wo auf 
unserer Route wir wieder auf diesen Laden stoßen werden. Wir bummeln weiter, 
zunächst an der Waterfront entlang und zum Darwin Convention Center sowie einem 
Wellenbad mit künstlichem Strand.  

Bummel durch Darwin 

Anschließend laufen wir zurück in die City und die Shopping Mall. Nach einem kurzen 
Einkauf von Getränken bei Coles, einem der großen Supermärkte, gehen wir ins 
Hotel zurück und lagern alles im Kühlschrank ein. Dann bummeln wir noch durch den 
Bicentennial-Park, entlang der Küste, bis zu Doctor’s Gully, wo Besucher im seichten 
Wasser zu bestimmten Zeiten Fische füttern können. Über die Mitchell- und Smith 
Street kehren wir zurück in die Innenstadt. Bei McDonalds genehmigen wir uns jeder 
einen Milkshake, drehen noch eine kleine Runde und kehren dann ins Hotel zurück.  

Enstpannung am Pool und Dinner an der Waterfront 

Am kleinen Pool des Hotels verbringen wir den restlichen Nachmittag. Zum 
Abendessen beschließen wir, an der Waterfront essen zu gehen und landen 
schließlich bei „Il Lido“, wo es neben italienischer Kost auch andere Sachen zu essen 
gibt. Wir sehen uns die Speisekarte an und bei manchen Zutaten grübeln wir etwas. 
Uns ist z.B. unklar was Rocket ist. Man erkärt uns aber gerne und ausführlich die 
Zutaten (Rocket ist z.B. Rucola), sodaß wir uns gerne im Lokal niederlassen. Wir 
genehmigen uns jeder eine Pizza (ziemlich groß) und dazu jeder ein Cooper Stout 
(dunkles Bier). Eine leckere Mahlzeit, zu der es auch eine Flasche Mineralwasser 
kostenlos dazu gibt. Gut gesättigt bummeln wir auf dem kürzesten Weg zurück ins 
Hotel. Diesen Tag haben wir ganz gut überstanden und ab morgen sollten wir 
„wieder im Trott“ sein, d.h. den Jetlag weitestgehend überwunden haben. Jetzt folgt 
noch das übliche Abendprogramm (Bilder sichten, speichern und einige per Mail 
verschicken), im Internet den Wetterbericht abfragen und den Reisebericht schreiben 
und durch Elke Korrektur lesen lassen. 

Wetter : tagsüber feuchtwarme 33 Grad, nachts um 25 Grad  
Unterkunft : Palms City Resort ÜF  
 
22.09.2011.1 Stadtbummel in Darwin und Erholung am Pool 

Stadtbummel in Darwin 

Eigentlich wollten wir heute zwischen 7 und 7 Uhr 30 aufstehen. Elke ist auch schon 
gegen 7 Uhr putzmunter. Da ich aber zu dieser Zeit noch fest schlafe, weckt Sie mich 
nicht und ich werde erst gegen 8 Uhr 30 wach. Ein Blick auf die Uhr und ich 
erschrecke doch etwas. Die letzte Nacht war für mich nicht so toll, wahrscheinlich hat 
die Zeitverschiebung auch einiges dazu beigetragen. Ich war lange Zeit wach und bin 
erst gegen morgen eingeschlafen. Deshalb hat mich Elke scheinbar auch 
weiterschlafen lassen.  

das Frühstück ist nicht besonders 



Wir machen uns ganz schnell fertig, denn wir wollen auf keine Fall noch ein 
Frühstück ausfallen lassen. Allerdings hätte man sich für dieses Frühstück wahrlich 
nicht beeilen müssen. Toastbrot, Rührei, Spiegelei, Bratwürstchen, und Schinken. 
Kein Käse und auch keine Wurst, dafür abgepacktes Müsli in kleinen Portionen. 
Apfelsaft, Orangensaft, Milch, Kaffee und Tee. Es reicht aus, um satt zu werden ist 
aber ansonsten nicht überragend.  

Bummel durch den botanischen Garten 

Wir packen anschließend unsere sieben Sachen und machen uns auf den Weg zum 
botanischen Garten von Darwin. Nach einem morgendlichen Regenguss gegen 7 Uhr 
ist die Luft noch immer recht feucht und es wird auch schon langsam wieder warm. 
Nach etwa 50 Min erreichen wir den Eingang des botanischen Gartens an der 
Gardens Road. Unterwegs sehen wir uns (von außen) noch einen Friedhof an, auf 
dem sehr viele chinesische Gräber zu sehen sind. Aber auch andere Personen 
wurden hier laut der Inschriften begraben. Alle Gräber sind aber schon dem Verfall 
preisgegeben und sehen dementsprechend aus.  

Der botanische Garten in Darwin kann kostenlos besichtigt werden und ist in 
landschaftlich unterschiedliche Kategorien, wie z.B. Woodlands und Regenwald 
eingeteilt. Wir besitzen die Beschreibung eines Weges, der uns an verschiedensten 
Bäumen vorbei führt. Eine sehr schöne Gartenanlage, die Bäume sind fast 
durchgängig beschriftet und es blühen die unterschiedlichsten Pflanzen. Hier könnte 
man den ganzen Tag verbringen, wenn man sich alles ansehen möchte. Der Weg 
hierher hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Man sollte sich allerdings etwas zu 
trinken mitnehmen, denn außer einigen Wasserspendern gibt es hier nichts, wo man 
etwas kaufen kann. 

Cullen Bay und Lunch 

Wir verlassen den botanischen Garten und spazieren über die Chin Quan Road, 
vorbei am Golfplatz und auf der Gilruth Avenue Richtung Cullen Bay. Diese neu 
angelegte Marina wollten wir uns auch noch ansehen, sie existierte bei unserem 
letzten Besuch vor 10 Jahren scheinbar noch nicht. Es ist eine schweißtreibende 
Wanderung, denn der meiste Teil des Weges liegt voll in der Sonne. Aber man 
gewöhnt sich daran. Vorbei an schönen Appartementanlagen erreichen wir nach 
nicht mal 30 Min den nördlichen Teil der Marina und halten Ausschau nach einem 
Restaurant.  

Wir finden schließlich ein griechisches Lokal (Yots), angeblich das einzig authentische 
griechische Restaurant in Darwin und lassen uns auf der schattigen Terrasse nieder. 
Von hier aus haben wir einen schönen Blick auf die Cullen Bay mit den vielen, teils 
großen Jachten und schönen Wohnanlagen um die Bay herum. Elke gönnt sich einen 
griechischen Salat mit viel Feta-Käse. Ich bestelle mir eine warme Pita mit 3 
hausgemachten Dips. Beides schmeckt ausgezeichnet. Dazu trinken wir eine große 
Selter und 2 Coke. Alles zusammen kostet 57 AU$, das sind umgerechnet 41 EURO. 
Die Preise in Australien sind in den letzten Jahren teilweise stark angestiegen. Der 
Wechselkurs steht auch bei sehr ungünstigen 1 €= 1,36 AU$ (2008 = 1,88 AU$). 
Aber wir sind schließlich in Urlaub und speisen nicht jeden Tag so köstlich. Außerdem 



verlassen wir bald die „zivilisierte Welt“ und dann ist wieder 
„Hausmannskost“ angesagt.  

zurück in die City 

Von der Cullen Bay aus laufen wir wieder über den Marina Boulevard mit einigen 
schönen Aussichtspunkten zur Lambell Teracce und biegen dann links in die Mitchell 
Street ein. Nach etwa einer Stunde, unterwegs kehren wir noch auf ein Getränk ein, 
sind wir wieder zurück im Hotel. Besser gesagt, nur Elke geht zum Hotel zurück. 

unser Permit ist fertig 

Ich gehe wieder zum NLC (Northern Land Council) und frage wegen unseres Permit 
nach. Die Dame von gestern ist wieder im Dienst und erinnert sich sofort an mich. 
Ich solle kurz warten. Sie ruft eine Mitarbeiterin an und ich weiß nicht, ob ich mich 
schon freuen oder noch bangen soll. Die Mitarbeiterin erscheint und lässt sich alles 
noch mal erklären. Dann verschwindet sie hinter der Anmeldung und tippt fleißig auf 
dem Computer herum. Sollte das etwa ein gutes Zeichen sein? Noch eine kurze 
Nachfrage und dann überreicht sie mir unser Permit für die Poppy Pools und ich bin 
überglücklich. Ich konnte es fast nicht glauben, dass das noch geklappt hat. Das 
Permit ist kostenlos. 

Wie sich später herausstellt, wird die Genehmigung für die „Poppy Pools“ direkt vor 
Ort auf der Farm ausgestellt, die man auf der Fahrt zu den Pools passiert und man 
muss keinen extra Antrag in Darwin stellen. Dass war aber so auf der Seite des 
Anbieters nicht zu erkennen. 

Entspannung am Pool 

Elke liegt derweil schon am Pool des Hotels und ich zeige ihr freudestrahlend unser 
Permit. Jetzt steht unserem Besuch dieser Pools nicht mehr im Weg. Ich drehe auch 
noch einige Runden im Hotelpool, bevor wir uns gegen 17 Uhr auf den Weg zum 
Mindil Market machen.  

toller Markt am Mindil Beach 

Heute ist Markt am Mindil Beach, den man sich nicht entgehen lassen sollte (Do u. 
So). Am Busbahnhof (Cavenagh Street/ Harry Chan Avenue) warten wir auf die Linie 
15, die nur an den Markttagen verkehrt. 2 AU$ pro Person müssen wir bezahlen und 
20 Minuten später erreicht der Bus den großen Parkplatz am Mindil Beach. Quer über 
den Parkplatz erreichen wir den Markt, der immer von 17-22 Uhr stattfindet.  

Wir gehen aber vorher noch zum Strand hinunter, der hier ziemlich lang und breit ist. 
Allerdings sind die Strände von Darwin und der Nordküste sowie auch Teile der 
Ostküste wegen der Box Jelly Fish(Würfelqualle) in den Monaten Oktober bis Mai 
nicht zum Schwimmen geeignet. 

Das Gift dieser Quallen wirkt hauptsächlich auf die Nerven und führt zu Lähmungen 
der Skelett- und Herzmuskulatur und der Atmung. Der Tod kann innerhalb weniger 



Minuten eintreten, wenn nicht sofort medizinische Notmaßnahmen eingeleitet 
werden. Dabei reicht bereits die Berührung mit wenigen Metern der Tentakel, eine 
Strecke, die innerhalb des Tentakelnetzes der Qualle schnell erreicht wird. Die 
Quallen gelten als die giftigsten Meerestiere der Welt und jedes Jahr sterben mehr 
Menschen an dem Gift dieser Qualle als durch Hai-Angriffe.  

kunterbuntes Treiben 

Dann durchstreifen wir den Markt. Dieser Ansammlung von Verkaufständen ist eher 
eine Fressmeile, mit einigen anderen Buden als Beiwerk. Aus aller Herren Länder gibt 
es hier etwas zu kaufen, griechisch, italienisch, chinesisch, diverse Saft- und 
Smoothiestände, Burgerbuden, Kaffee- und Kuchenverkauf und vieles mehr. Etliche 
Künstler, Sänger, Musiker und Feuerschlucker sorgen für die Unterhaltung der 
Zuschauer. Viele Besucher haben sich ihre Klappstühle mitgebracht und sitzen 
gemütlich auf den Rasenflächen und genießen den Tag und das schöne Wetter.  

schöner Sonnenuntergang 

Wir probieren einen Krokodil- und einen Känguruburger. Das Krokodil ist nicht 
besonders schmackhaft, während der Känguruburger ganz gut schmeckt. Beinahe 
hätten wir noch den schönen Sonnenuntergang verpasst, weil wir uns gerade einen 
Milkshake Erdbeere bestellt haben. Aber wir schaffen es noch rechtzeitig und erleben 
mit sehr vielen Leuten am Strand unseren ersten Sonnenuntergang der diesjährigen 
Australienreise. Ein sehr schöne Abschluss in Darwin, die nächsten 14 Tage werden 
wesentlich einsamer werden. Mit dem Bus Nr. 15 fahren wir zurück in die City und 
erreichen gegen 20 Uhr unser Hotel.  

Wäsche waschen und Abendprogramm 

Heute werden wir zum ersten Mal die Guest Laundry des Hotels nutzen, die fast bei 
jeder Unterkunft dabei ist, eine sehr schöne Einrichtung. Für 4 AU$ kann unsere 
gesamte bisher benutzte Wäsche gewaschen werden. Zum trocknen verteilen wir sie 
anschließend malerisch im Zimmer. Bis morgen ist sie hoffentlich trocken. Wir 
widmen uns anschließend dem Abendprogramm mit dem Sichern der Bilder, dem 
Schreiben des Reiseberichts und vielleicht dem Versand einiger Bilder an Freunde in 
Deutschland. Das wird jetzt für die nächsten Wochen unser „tägliches 
Abendprogramm“ sein. Dafür haben wir dann zuhause einen schönen Reisebericht, 
den wir auch wieder auf unserer Homepage veröffentlichen werden und viele tolle 
Bilder, die schon vorsortiert und gesichert sind.  

Wetter : sonnig mit einigen Wolken, sehr warm und feucht, trocken, 23-35 Grad  
Unterkunft : Palms City Resort ÜF 
 
23.09.2011 unsere Fahrt beginnt 

heute geht es bis nach Mataranka -- 485 Km 

Vorbereitungen zur Abfahrt  



Heute beginnt unser Australienurlaub eigentlich erst richtig. Mit der Übernahme des 
Mietwagens können wir uns nun auf die Reise entlang der Nord- und Ostküste bis 
nach Brisbane begeben. Schon um 7 Uhr klingelt der Wecker, damit wir rechtzeitig 
zur Übernahme des Mietwagens um 9 Uhr bei Apollo sind. Schnell duschen, 
frühstücken und gegen 8 Uhr 45 fahren wir mit einem Taxi zu Apollo.  

Übernahme des Mietwagens 

Die Firma liegt etwas außerhalb von Darwin und die Taxifahrt kostet rund 20 AU$. 
Wir müssen uns diverse Formulare durchlesen und unterschreiben. Auch schließen 
wir noch eine zusätzliche Versicherung ab, die uns beim Abschleppen von 
ungeteerten Straßen vor erheblichen Kosten schützen wird, kostenlos abgeschleppt 
wird nur auf geteerten Straßen. Außerdem sind damit auch alle Kosten für 
zusätzliche Defekte an Reifen und auch neue Windschutzscheiben abgedeckt. 
Hoffentlich müssen wir diese Versicherung nicht in Anspruch nehmen, aber man weiß 
ja nie.  

Ein Mitarbeiter erklärt und noch den Notfallsender, welchen wir auch schon auf 
unserer letzten Reise dabei hatten. Hiermit können wir in einem absoluten Notfall in 
ganz Australien geortet werden und schnellmöglichst Hilfe erhalten. Auch die 
Funktion des 4WD wird uns erklärt und alle Schäden, es sind nicht viele, werden im 
Protokoll aufgenommen. Der Wagen hat zwar schon 130000 km auf dem Tacho, 
sieht aber noch sehr gut aus, Für einen Diesel ist es das auch keine lange 
Lebensdauer. Unser Wagen ist übrigens ein Nissan Patrol Landrover, ein ziemliches 
Geschoss. Leider, wie schon in den letzten Jahren, stellt uns Apollo kein Kühlbehälter 
für die Getränke zur Verfügung, das gibt es nur bei den reinen Campingautos.  

unser Auto wird startklar gemacht 

So verlassen wir vorsichtig den Hof von Apollo und fahren zurück zum Hotel, die 
Sache mit dem Linksverkehr klappt wieder ganz gut. Unser gesamte Gepäck 
verstauen wir im riesigen Kofferraum und installieren vor allen Dingen schon mal 
unser Navigationsgerät, einen TomTom 930T. Wir sind etwas spät dran mit unserem 
Check-Out, es ist bereits 10 Uhr 30, aber die Hotelangestellten sind von uns vorher 
informiert worden, dass es etwas später werden könnte. Sie waren damit 
einverstanden.  

Jetzt geht es aber endgültig los. Fast jedenfalls, den zunächst müssen wir noch für 
Getränke und die Kühlung derselbigen sorgen. In Palmerston, einem Ort nahe dem 
Stuart Highway haben wir schon 2001 bei einem große Supermarkt alles Notwendige 
eingekauft und so halten wir es auch diesmal damit. Bei Coles finden wir alles an 
Getränken und auch eine Kühlbox im Sonderangebot, die unseren Vorstellungen 
entspricht. Alles wird im Kofferraum verstaut, der immer noch nicht voll ist.  

Die Fahrt beginnt 

Dann verlassen wir den Großraum Darwin endgültig Richtung Süden. Zunächst mit 
100 km/h, später dann sogar mit erstaunlichen 130 km/h fahren wir unserem ersten 
Ziel entgegen. So schnell durften wir noch nie in Australien fahren. Schon auf den 



ersten Kilometern entdeckt Elke am Straßenrand Emus. Bei unseren drei ersten 
Aufenthalten im Norden (1990, 1995 und 2001) hatten wir uns hier oben schon 
einiges angesehen. So fahren wir an etlichen bekannten Sehenswürdigkeiten vorbei 
und biegen hinter Pine Creek rechts auf die Umbrawarra Road ab. Jetzt sind es noch 
22 km unbefestigte Straße bis zur Umbrawarra Gorge. Diese relativ kleine Schlucht 
soll optisch sehr schön sein und sich etwa einen Kilometer lang bewandern lassen.  

Die Umbrawarra Gorge 

Die Zufahrt erfolgt ohne Probleme und keiner der durchfahrenen Creeks führt 
überhaupt Wasser. Die Schlucht ist sehr schön, nicht sehr hoch aber etwas breiter 
mit nur noch einigen Wasserstellen, schließlich sind wir am Ende der Trockenzeit. 
Blauer Himmel, hoch aufragende Felswände, viele tolle Bäume, ein schönes 
Fleckchen Erde, was wir für uns ganz alleine haben. Kein Mensch weit und breit. 
Nach etwa einer Stunde verlassen wir diese empfehlenswerte Schlucht.  

Zwischenstopp in Katherine 

Nach weiteren 91 Km und einigen Stopps wegen "Road Works" erreichen wir 
Katherine, die größte Stadt hier in der Gegend. Langsam wird es Zeit für eine kleine 
Mahlzeit. Es ist bereits 16 Uhr und seit dem Frühstück haben wir noch nichts 
gegessen. Unser Blick fällt durch Zufall auf den "Coffee Club", der uns schon an der 
Darwin Waterfront mit seinen Angeboten sehr gut gefallen hat. Also parken wir 
sofort unser Auto und schauen uns das Angebot noch einmal an. 2 Erdbeershake und 
2mal Bruchetta mit Pesto, eine gute Wahl, wie sich beim essen herausstellt. Auch der 
Milkshake ist sehr gut, so dass wir uns noch einen weiteren bestellen. Jetzt aber 
müssen wir weiter. Noch 104 km bis Mataranka und wir wollen noch in den warmen 
Quellen Bitter Springs baden gehen. 

wir erreichen Mataranka 

Gegen 17 Uhr 40 erreichen wir das Territory Manor Motel, unsere Unterkunft in 
Mataranka. Einchecken, Sachen auspacken und in die Badesachen schlüpfen ist 
schnell erledigt. Dann fahren wir zu den 3 km entfernten Bitter Springs. In einer sehr 
tropischen und ursprüngliche Landschaft mit vielen Palmen und anderen Bäumen 
schlängelt sich ein Bach, ein Arm des Little Roper River, durch die Landschaft. Nicht 
sehr breit, ca. 32 Grad warm und langsam fließend. 

Dieses Wasser entstammt keiner warmen Quelle, sondern fließt unterirdisch aus den 
Barkly Tablelands u.a. Richtung Norden, tritt dann an die Oberfläche und fließt u.a. 
durch den Roper River Richtung des Golf von Carpentaria. Die Tablelands speisen 
auch den Lawn Hill N.P., den wir im Verlauf der Reise auch besuchen werden.  

Vom Parkplatz aus laufen wir noch 230 m bis zu den Bitter Springs, stürzen uns dann 
in die Fluten und genießen das warme Wasser. Man kann gegen den Strom 
schwimmen und bleibt trotzdem immer auf der gleichen Stelle stehen. Man kann sich 
allerdings auch mit der leichten Strömung treiben lassen und an 2 weiteren Stellen 
das Wasser wieder verlassen. Die erste Treppe ist ca. 100 m entfernt, die 2. Treppe 
dann noch einmal 100 m weiter.  



Über einen Rundweg gelangt man immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Es sind 
nur sehr wenige Leute zu dieser Zeit hier und es herrscht eine himmlische Ruhe, 
ganz im Gegensatz zu den Mataranka Hot Springs, die wir vor vielen Jahren mal 
erlebt haben. Leider ist es zum Fotografieren schon zu dunkel. Die Dämmerung senkt 
sich schon langsam über uns und wir machen uns wieder auf den Weg zum Hotel. 
Unterwegs rennen uns noch 2 Kängurus vor das Auto, aber zum Glück sind sie 
schnell und ich kann immer noch ein bisschen bremsen.  

leckeres Abendessen 

Für 19 Uhr 30 haben wir einen Tisch im Restaurant reservieren lassen und bestellen 
uns frittierten Barramundi mit Chips und Salat. Die Barramundis werden hier vor Ort 
gezüchtet und sind daher absolut frisch und schmecken ausgezeichnet. Auch die 
Chips und der Salat sind sehr gut. Das ganze runden wir mit einem schönen kalten 
Bier ab. Als Nachtisch bestelle ich mir noch einen Apfelstrudel mit Eis und Sahne. Ein 
schöner Tag geht zu Ende. Jetzt müssen wir noch das übliche Abendprogramm 
erledigen und morgen geht es schon wieder weiter.  

Wetter  : sonnig, 36 Grad aber trocknere Luft als in Darwin, nachts 20 Grad 

Unterkunft : Territory Manor Motel u. Caravan Park Mataranka Ü 
 
 

24.09.2011.1 Mataranka, Larrimah, Daly Waters  
           und Cape Crawford - 471 Km 

Spaziergang um die Bitter Springs  

Gegen 7 Uhr morgens scheuchen uns unsere Wecker wieder aus dem Bett. So sind 
wir gegen 8 Uhr auch die ersten beim morgendlichen Frühstück. Man bestellt alles 
am Counter und bekommt dann sein Frühstück an den Tisch geliefert. Müsli und 
Früchte stehen auf einem extra Tisch bereit und auch Toast kann man sich dort 
wunschgemäß bräunen. Neben dem kontinentalen Frühstück (allerdings ohne Wurst 
und Käste, so ist das üblich in Australien) bestellen wir uns noch Rühreier auf Toast. 
Alles schmeckt gut. Um diese Zeit ist es noch relativ kühl und wir genießen daher 
unser Frühstück im Freien. 

Später packen wir unsere restlichen Sachen zusammen und beladen wieder unseren 
Nissan. An der Rezeption können wir unsere Rechnung (wie fast alles unterwegs) mit 
Kreditkarte bezahlen. Da wir die Bitter Springs gestern Abend fast nur in der 
Dämmerung erlebt haben, fahren wir noch mal zum Parkplatz und laufen dann an 
diesem schönen Bachlauf entlang. Der Rundweg dauert etwa 45 Minuten und man 
kann von vielen Stellen aus wunderschöne Fotos von den Bitter Springs schießen, 
eine wirklich herrliche Landschaft. Und das Beste, es sind nur wenige Menschen hier, 
überwiegend hören wir nur die Geräusche der Natur.  

tanken und Friedhofsbesuch  



Zurück auf der Hauptstraße halten wir Ausschau nach einer Tankstelle. Die Erstbeste 
steuern wir an und befüllen unseren Haupt- und auch den zweiten Tank randvoll, 
was hier im beginnenden Outback kein absolutes Muss ist, aber doch sehr beruhigt. 
Wie sich später herausstellt, genau die richtige Entscheidung. Der Preis für den Liter 
Diesel, der in Darwin bei 1,52 AU$ lag, ist hier schon auf 1,65 AU$ gestiegen. Unsere 
Kühlbox wird auch wieder mit Eis bestückt (4kg = 4 AU$), damit bleiben die 
Getränke den ganzen Tag über kalt. Nun verlassen wir aber endgültig Mataranka 
Richtung Süden. Allerdings biegen wir nach 2 Kilometern schon wieder ab, um einen 
alten Friedhof der Old Elsey Station zu besuchen. Die Elsey Station war 1880 erst die 
3.Station, die in den Northern Territory errichtet wurde. Wir sind die einzigen 
Besucher. Einige hundert Meter weiter stand einst die zum Friedhof gehörende Farm, 
von der heute allerdings nichts mehr übrig geblieben ist.  

Larrimah und Daly Watters  

Hier in der Umgebung, wie auch am Highway 1, sehen wir immer wieder sehr viele 
Termitenhügel. Die Farben variieren von blassgrau bis terrakotta, je nach der Erde 
im Untergrund. Während der Fahrt sehen wir plötzlich eine zunächst nicht 
erkennbare Erscheinung am Straßenrand voraus. Bei der Vorbeifahrt zeigt sich, dass 
eine Person am Straßenrand entlang läuft und ein Kamel an einer Leine mit sich führt. 
Was man hier so alles erleben kann. Bis nach Larrimah sind es jetzt einige Kilometer, 
aber bei Tempo 130 kommen wir gut voran. 

In Larrimah (Einwohner: 18) steht noch ein altes Hotel, welches aber durch die 
Umund Anbauten kaum noch zu erkennen ist. Nach einem kurzen Stopp fahren wir 
weiter bis nach Daly Waters, wo sich ein sehr bekannter Pub befindet. In den 30er 
Jahren legte die Qantas auf ihren Langstreckenflügen (mit Propellermaschinen) hier 
eine Zwischenlandung zum Auftanken ein und versorgte die Gäste im Pub mit 
Speisen und Getränken. Heute ist er eine Attraktion, weil an der Decke neben 
Geldscheine, Basecaps, T-Shirts und vielem mehr, sehr viele BH's hängen. Ein 
lustiger Pub, wo wir uns auch zwei Burger bestellen, schließlich ist Mittagessen 
angesagt. 

Roadtrains und staubige Straßen  

2 Km weiter verlassen wir endgültig den Stuart Highway und biegen nach links auf 
den Carpentaria Highway ab, der uns nach Cape Crawford und Borroloola führen 
wird. Anfänglich noch 2spurig, wird der Highway später nur noch einspurig weiter 
geführt. Bei entgegenkommenden Fahrzeugen muss man auf den unbefestigten 
Randstreifen ausweichen. Bei Roadstrains allerdings, die Lastzüge sind hier im 
Norden bis zu 54 m lang und besitzen bis zu 4 Anhängern, gibt es nur eins. Runter 
von der Straße, Fenster schließen und warten bis er vorbei ist. Die Riesen-LKWs 
nehmen keine Rücksicht auf andere Fahrzeuge und erzeugen auch eine mächtige 
Staubwolke bei ihrer schnellen Fahrt. Besonders an Stellen, wo der Highway durch 
Überflutungen in der Regenzeit beschädigt ist und sich kein Asphalt mehr befindet, 
staubt es heftig.  

Ab und zu ist die Fahrbahn dann wieder 2spurig und gut in Schuss. Die Fahrt ist 
abwechslungsreich, wenn man genauer hinsieht was sich am "Wegesrand" befindet. 



Immer wieder wechseln die Baumarten rechts und links der Straße, die Dichte des 
Baumbestands und auch die grüne Farbe der Blätter variiert. Auf diesem Highway 
sind dann auch nur noch 110 km/h erlaubt. Bei teilweise recht unebener Fahrbahn ist 
das manchmal eine ganz schöne Rüttelei. Unterwegs müssen wir immer wieder auf 
die Rinder aufpassen, die hier frei durch die Gegend streifen und plötzlich auf der 
Straße stehen. Es sind fast ausschließlich asiatische Buckelrinder. Sie passen 
offensichtlich gut zum Klima und dem Land. 

Buschbrände  

Wir wundern uns schon eine ganze Weile, dass die Sonne nicht mehr so richtig 
scheint und der Himmel ein bisschen grau geworden ist, können uns das aber nicht 
erklären. Doch dann, etwa 68 Kilometer vor Cape Crawford sehen wir den Grund. 
Rechts und links der Straße brennt der Busch. Zunächst bekomme ich eine 
ziemlichen Schreck. Sollten wir hier wegen eines Buschfeuers stehen bleiben und 
nicht weiterkommen? Aber diese Gedanken sind unbegründet. Es züngeln zwar bis zu 
10 m hohe Flammen am Straßenrand und etwas weiter weg davon, aber es ist kein 
großer Buschbrand. Der genaue Entstehung, ob durch Menschen oder die Natur, 
bleibt uns verborgen. Die Flammen lassen schon nach wenigen 100 m nach, aber 
rechts von uns steigen dicke graue Rauchschwaden empor, die aber zum Glück 
hinter uns zurückbleiben. Jetzt taucht auch wieder blauer Himmel auf und die Sonne 
scheint wie gewohnt. Die letzten Kilometer bis Cape Crawford sind schnell 
zurückgelegt.  

Ankunft im Hotel  

Wir finden das Heartbreak Hotel auf Anhieb, denn mehr steht hier nicht an dieser 
Straßenkreuzung des Carpentaria und Tablelands Highways. Wir checken ein, 
bekommen auch unseren Zimmerschlüssel und bezahlen gleich noch unseren 
Helikopterflug, der morgen früh stattfinden soll. Aber wir wollen ja heute noch zu 
den Poppy`s Pools fahren, für die wir uns extra ein Permit in Darwin "erkämpft" 
haben. Ganz umsonst, wie sich jetzt herausstellt. Zu den Pools können wir heute 
nicht mehr fahren, denn die Anfahrt alleine soll 2 Stunden dauern, pro Strecke ca. 70 
Km. Ich hatte nur mit 1 Stunde pro Richtung gerechnet. So würden wir in die 
Dunkelheit fahren und das kommt nicht in Frage. Außerdem erhält man die Erlaubnis, 
um zu den Poppy Pools zu fahren, auf der Bauhinia Downs Station beim Besitzer der 
Pools gegen Zahlung einer Gebühr von 50 AU$. Somit war unser Besuch beim NCL in 
Darwin wegen des Permits völlig umsonst. Vielleicht schaffen wir ja morgen die Fahrt 
zu den Pools.  

unser "Zimmer"  

Unser Zimmer ähnelt eher einer Schlafkabine, ziemlich klein. Es ist eins von vier 
Zimmern in einem Metallcontainer. 2 Betten, eine Klimaanlage, ein Kühlschrank und 
ein kleiner, klappriger Kleiderschrank stehen im Zimmer. Die Koffer haben keinen 
Platz mehr und bleiben im Auto. So etwas ähnliches haben wir schon einmal in 
Williams Creek 2008 miterlebt. Dusche und WC sind extra (für alle) und sind nicht im 
besten Zustand. Aber für eine Nacht geht das schon. Die Klimaanlage muss jetzt 
erstmal für Abkühlung sorgen, es ist heiß im Zimmer. Kleines Erlebnis am Rande, bei 



Elkes erstem Toliettenbesuch denkt sie -sind ja hässliche Klosteine hier-, denkste. 
Erst bei der Betätigung der Spülung sieht sie, dass es sich um einen Frosch, ein 
Korallenfinger-Laubfrosch oder Green Tree Frog handelt, der krampfhaft versucht, 
sich mit gespreizten Fingern gegen den Wasserschwall der Spülung zu stemmen.  

Pool und Abendessen  

Um uns abzukühlen, springen wir in unsere Badesachen und legen uns in den kleinen, 
aber mit mehreren Personen gut gefüllten Pool. Er ist erfrischend kühl. Nach einer 
Pause auf der "Veranda" vor unserem Zimmer bestellen wir uns im Restaurant gegen 
18 Uhr das Abendessen. Elke nimmt eine vegetarische Quiche und ich esse ein "Beef 
Schnitzel", beide bekommen wir dazu Salat und Chips. Es schmeckt ganz gut, die 
Quiche hat allerdings nicht sehr viel Geschmack. Dazu trinken wir jeder Guiness Bier, 
das einzige dunkle Bier, was hier vorrätig ist.  

Auf unsere Veranda sitze ich jetzt bei noch 29 Grad und schreibe den Reisebericht. 
Elke erzählt mir noch, dass bei einem weiteren Klogang sich in der Zwischenzeit 3 
Frösche in der einen und ein Frosch in der anderen Toilette eingenistet haben. Unser 
Zimmer bekommt langsam normale Temperaturen, mal sehen wie wir heute Nacht 
schlafen werden. Morgen müssen wir schon kurz nach 6 Uhr aufstehen, wegen des 
frühen Helikopterfluges. Diese Unterkunft werden wir auch überstehen, es gibt aber 
auch nichts anderes hier. Leider ist die Nacht sehr unruhig. Da hier auch etliche 
Straßenarbeiter untergebracht sind, ist es bis gegen Mitternacht recht laut. Die Bar 
schließt um 23 Uhr und bis alle langsam zur Ruhe kommen dauert es eine Weile. An 
Schlaf vor Mitternacht ist daher nicht zu denken. 

Wetter  : 36 Grad, aber relativ trocken, nur wenige Wolken, nachts nur 18 Grad 

Unterkunft : Heartbreak Hotel Hotel Room Ü 
 

25.09.2011  Heli-Flug Lost City / Fahrt von Cape Crawford  
nach Borroloola -- 120 Km 

Flug zur Lost City 

Nach Mitternacht wird es langsam ruhiger und wir können noch ein paar Stunden 
schlafen. Um 6 Uhr heißt es wieder aufstehen, denn um 8 Uhr wollen wir mit dem 
Helikopter in die "Lost City" nordöstlich von Cape Crawford fliegen. Das Duschen fällt, 
bei den nicht gerade appetitlichen Anlagen, sehr kurz aus. Um 7 Uhr bestellen wir 
uns im Restaurant das Frühstück, wieder die übliche Auswahl. Elke hält sich an Toast 
und Marmelade, ich bestelle mit Würstchen mit Spiegeleiern und Toast. Es schmeckt 
nicht schlecht, aber wir hatten schon besseres Frühstück. 

Kurz vor 8 Uhr finden wir uns vor der Rezeption ein. Der Pilot will noch unsere 
Namen und das Körpergewicht wissen, alles muss schließlich protokolliert werden. 
Neben dem Pilot begleitet uns noch ein Guide, der uns während des Fluges und am 
Boden einiges erzählen wird. Der Helikopter ist ein R44, Raven 1 der Fa. North 
Australien Helicopters. Kurz vor unserem Start hopst noch eine Känguru vorbei. Beide 
begleien uns anschließend zum kleinen Helikopter, der nur 4 Personen fasst. Die 



vorderen Türen sind ausgehängt, was mir besonders gut gefällt. Da ich neben dem 
Piloten sitzen darf, habe ich damit beste Bedingungen zum filmen und fotografieren.  

Sehr sanft hebt der Helikopter ab und dreht anschließend sofort nach Nordosten ab. 
Die Landschaft, noch leicht durch die tiefstehende Sonne in ein diesiges Licht 
getaucht, zieht unter uns vorbei. Flaches Grasland mit einigen Billabongs. Wir fliegen 
nach einer leichten Kurve nach Südosten in Richtung der Abner Ranges, deren Rand 
wir kurz darauf überfliegen. Langsam tauchen immer mehr eigenartige 
Felsformationen am Horizont auf. Nach ca. 20 Km und 15 Min Flug erreichen wir 
unser Ziel. Schon aus der Luft kann man die beeindruckenden Ausmaße und Formen 
dieser landschaftlichen Schönheit gut überblicken. Der Helikopter dreht noch eine 
große Runde und landet dann sanft, mitten in der Lost City. Was für ein Flug. 
Übrigens ist der Zugang zur Lost City nur per Helikopter möglich.  

geführter Rundgang durch eine tolle Landschaft 

Wir verlassen den Helikopter und erhalten von unserem Guide Sicherheitshinweise 
zum Rundgang. Es gibt einige Schlagen in der Gegend und wir sollen immer hinter 
ihm laufen, damit er sie sozusagen verscheuchen kann. Außerdem sollen wir nicht 
alles anfassen, da es hier u.a. auch den Brennesselbaum gibt, der bei Berührung zu 
teilweise wochenlange stechenden Schmerzen führen kann. Dann beginnt unser 
Rundgang durch die Felsformationen der Lost City. Man kann einfach nicht mit 
Worten beschreiben, was wir dann hier alles sehen. Unser Guide ist geduldig und 
erklärt uns sehr viel zum Thema Entstehung, Verwitterung und Wandel der 
Landschaft. Er zeigt uns die verschiedensten Formationen, Höhlen, Spalten, 
Aboriginal Sites und -malereien. Außerdem führt er uns zu sehr interessante Stellen, 
die wie eine Sphinx, ein Totem, ein Nashorn, ein Fenster oder sonst wie aussehen. 
Ein wirklich toller Spaziergang durch die Lost City.  

Etwa 1,4 Millionen Jahre alt sind diese Sandsteingebilde alt. Sie bestehen aus 95% 
Kieselsäure und werden durch eine äussere Kruste hauptsächlich aus Mineralien, die 
auch Eisen enthalten, bedeckt, wodurch sie ihnen ihre rote Farbe erhalten. Die Lost 
City ist für die Aboriginals eine heilige Stätte, daher ist der Zugang auf wenige 
Touristen pro Jahr beschränkt.  

Wir besuchen auch eine Stelle an der in früheren Zeiten Aboriginals bei ihren 
Streifzügen durch das Land zeitweilig gewohnt haben. Übrigens, bei den 
Felsmalereien weiß keiner wie alt diese Malereien sind, sie bestehen aus 
Zeichnungen von Hände, Menschen und Tiere. Eine interessante Malerei kann man 
aber in etwa zuordnen. Es ist das Bild eines Reiters auf einem Pferd mit einer Waffe 
an seiner Seite. Dieses Bild müssen die Aboriginals etwa im 18.Jhdt gemalt haben, 
als die ersten Weißen in Australien auftauchten. Wahrscheinlich als Hinweis darauf, 
dass man sich vor ihren Waffen in acht nehmen sollte. Nach guten 2 Stunden 
Rundgang (eigentlich waren nur 1,5 Std. geplant) kehren wir langsam zum 
Helikopter zurück, den wir ohne Begleitung in dieser verwirrenden Landschaft alleine 
nicht wiedergefunden hätten. 

Sanft hebt der Pilot den Helikopter vom Boden ab, fliegt zurück Richtung Highway 
und dann immer Richtung Süden. An der Gabelung der beiden Highways 



(Carpentaria und Tablelands) dreht er noch ein Runde über das Hotel, so dass wir 
die gesamte Anlage gut aus der Vogelperspektive sehen können. Nach 2 Stunden 
und 35 Minuten sind wir wieder im Hotel zurück. Wir bedanken uns bei unserem 
Guide sehr herzlich für die ausgezeichnete und informative Führung.  

weiter geht es Richtung Norden 

Jetzt müssen wir aber langsam auschecken, denn wir sind schon eine gute halber 
Stunde über dem Termin. Aber das hatten wir gestern schon mit der Rezeption 
schon so abgesprochen. Wir tanken wieder voll (Diesel: 199 Cent) und kaufen noch 
4kg "Crushed Ice" für 5 AU$. In Darwin lag der Preis noch bei 3,90 AU$. Noch 2 
kalte Getränke für den Weg und schon sind wir wieder auf der Piste. Wir hatten noch 
überlegt zum Poppy Pool zu fahren, aber für 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück und 1 
Stunde Aufenthalt war uns die Zeit dann doch zu schade. Der Pool sieht zwar auf 
Fotos schön aus, aber die Zeit und zusätzlich 50 AU$ waren uns die Sache dann doch 
nicht wert. 

Wanderung durch das Caranbirini Reserve 

So fahren wir gemächlich weiter auf dem Carpentaria Highway Richtung Norden. 
Unterwegs legen wir einen Stopp an einer größeren Ansammlung der asiatischen 
Buckelrinder ein. Bei Annäherung laufen sie zwar davon, bleiben aber bald wieder 
stehen, weil sie neugierig sind. Einige Fotos noch und weiter geht unsere Fahrt. Wir 
treffen nur wenige Autos unterwegs, ab und zu auch mal einen dieser riesigen 
Roadtrains, denen man lieber den einspurigen Highway komplett überlässt. Etwa 40 
km vor Borroloola liegt das Caranbarini Conservation Reserve, am westlichen Rand 
der Bukalara Range. Hier biegen wir ab und Elke muß ein großes Tor öffnen, welches 
uns die Zufahrt versperrt. Bis zum Parkplatz ist die Straße ungeteert. Auf dem 
Parkplatz sind wir ganz alleine und suchen uns einen einigermaßen schattigen Platz 
aus. 3 Spaziergänge sind hier möglich. 

Wir entscheiden uns zunächst für den Barrawulla Loop Walk, etwa 2 km lang und in 
etwa 1-2 Stunden zu bewältigen. Er führt vorbei an einen Billabong auf eine 
Hochebene (nur ein leichter Anstieg) und dann quer durch eine Gebiet ähnlich dem 
der Lost City. Ein toller, empfehlenswerter Weg mit interessanten Felsformationen. 
Es gibt die verschiedensten Formationen zu sehen und wird nie langweilig. Nach 1 
Std und 20 Minuten sind wir wieder zurück am Auto. Zur Stärkung gönnen wir uns 
ein kaltes Getränk und einige Kräcker. Vor Borroloola wird es nichts mehr geben, wo 
wir essen gehen können. Anschließend laufen wir noch zum 300 m entfernten 
Lookout auf dem Jagududgu Walk, von wo aus man einen schönen Blick in die 
Landschaft hat. Der Walk selber ist rund 5km lang, zuviel heute für uns. Auf dem 
Rückweg spazieren wir noch zum Caranbarini Waterhole, dem schon erwähnten 
Billabong. Ein wunderschönes Wasserloch. Überall blühen von tieflila bis fast weiß " 
Blue Egyptian Water Lilly". Ein schöner Anblick. Um uns herum kreischt eine Gruppe 
von schwarzen Kakadus durch die Bäume und viele andere Vögel sind am 
Wasserloch zu sehen. Wir verweilen hier ein bisschen und sind ganz alleine. Dann 
laufen wir zum Auto zurück. Dieses Reserve sollte man auf dem Weg nach Borroloola 
unbedingt besuchen. 



Übernachtung in Borroloola 

Auf der Weiterfahrt sehen wir noch einen Dingo und einen  Brahminenweih, einen 
mittelgroßen Greifvogel, der wie ein Weißkopfseeadler aussieht. Übrigens, unser Auto 
besitzt einen Tempomaten, was auf den langen Etappen ausgesprochen praktisch ist. 
Geschwindigkeit einstellen, Fuß vom Gas und für lange Zeit kann der rechte Fuß 
entspannen. Bei unserer Einfahrt in Borroloola hätten wir den Ort fast verpasst, so 
schnell waren wir durch den Ort durch. Ein Nest am Rande der Welt, im wahrsten 
Sinne des Wortes.  

Also drehen wir um und sehen dann auch unser Hotel. Wir sind gespannt, weil wir 
eigentlich nichts gutes hier erwarten. Vorher hatten wir schon einiges über die Leute 
hier oben gehört. Aber wir sind positiv überrascht. Wir werden freundlich empfangen 
und unser Zimmer ist auf den ersten kurzen Blick sehr gut ausgestattet und sauber. 
Dazu noch ein schönes eigenes Badezimmer mit Dusche, was will man mehr. Da wir 
keine Selbstversorger sind, besorgt uns die Dame vom Empfang noch ein 
Abendessen zum Aufwärmen, ein Hähnchen (fertig gebraten) mit Salat, dazu noch 4 
Flaschen Bier, welches wir uns aussuchen können. Während wir noch zum einzig 
offenen Minimarkt ( es ist Sonntag) fahren, wird unser Abendessen besorgt und im 
Kühlschrank in unserem Zimmer verstaut. 

schöne Unterkunft 

Als wir zurückkehren, sind wir von unserer Zimmer im Savannah Way Hotel richtig 
begeistert. Kein Vergleich mit dem Heartbreakhotel, was wir eigentlich schon 
erwartet hatten. Ein freundliches Zimmer mit Klimaanlage, 2 Betten, Dusche, WC 
ohne Frosch, Kühlschrank, Backofen, 2 Herdplatten und freundlich und hell 
ausgestattet. Dazu noch Tisch und Stühle. Da lernt man solche Unterkünfte nach der 
letzten so richtig schätzen. Elke hat erstmal ausgiebig geduscht, während ich alle 
möglichen elektronischen Speicher (Bilder, Geotagger usw.) übertragen und 
gesichert habe. Endlich können wir auch unsere Koffer im Zimmer ausbreiten und 
nutzen die Gelegenheit zum Aufräumen. Alle Akkus werden wieder geladen. Ich 
erwärme in der Mikrowelle unser Hähnchen während Elke den Salat appetitlich 
anrichtet. Das Hähnchen schmeckt ausgezeichnet und auch die Haut ist noch sehr 
knusprig. Dazu trinken wir mexikanisches Bier (in Australien !), alle anderen Sorten 
waren nicht unser Fall.  

Inzwischen ist der Reisebericht fast fertig und wir werden uns noch auf die morgige 
lange Etappe nach Adels Grove am Lawn Hill N.P. vorbereiten. Eine reine Pistenfahrt 
über ca. 555 km, die Fahrtdauer soll laut Internetangaben je nach Pistenzustand 8-
12 Std. betragen. Unsere erste reine Pistenfahrt in diesem Urlaub. Gegen 22 Uhr 
legen wir uns ins Bett, denn morgen früh klingelt der Wecker schon wieder um 6 Uhr. 
Draußen ist es ruhig und nur irgendwo entfernt summt ein Generator. Das wir 
bestimmt eine ruhige Nacht. 

Wetter  : mittags im Caranbirini N.P., 37 Grad bei 26% rel. Feuchte, gut zu 
ertragen, nachts wieder um 18 Grad. 

Unterkunft : ay Motel ÜF 



26.09.2011         Fahrt von Borroloola nach Adels Grove /  
        Lawn Hill N.P.-- 549 Km 

Frühstück mit Hindernissen 

Wir haben beiden ausgesprochen gut geschlafen. Selbst Elke, die sonst nachts ab 
und zu mal zur Toilette muss, hat glatt durchgeschlafen. Gut erholt machen wir uns 
fertig und gehen zum Frühstück. Das ist allerdings sehr gewöhnungsbedürftig. Das 
Frühstück ist die absolute Selbstbedienung. Auf einer überdachten Terrasse steht 
Toastbrot bereit, Müsli finden wir in einem Schrank, ebenso wie Teller und Tassen. In 
einem Kühlschrank steht irgendwo Butter und Marmelade. So suchen wir uns alles 
zusammen, machen Heißwasser für Tee und Kaffee und nehmen dann das eher 
etwas karge Frühstück zu uns. Das trübt doch etwas den guten Eindruck, welches 
das Zimmer hinterlassen hat. So sind wir auch sehr schnell fertig und packen unsere 
sieben Sachen zusammen, da wir keine Ahnung haben, wie lange wir heute bis Adels 
Grove benötigen werden. Das Abendessen (Hühnchen mit Salat und 4 Bier), welches 
wir noch bezahlen, kostet uns 44 AU$, das geht für hiesige Verhältnisse. 

Vorbereitung für die lange Pistenfahrt 

Die Angaben im Internet für die vor uns liegende Strecke schwanken zwischen 8 - 12 
Stunden. Wir legen einen kurzen Stopp an der Tankstelle ein, unseren fast noch 
vollen Tank fülle ich bis zum Rand voll. Allerdings sind das nur rund 12 Liter. Das 
"Crushed Ice", welches ich noch kaufen will, ist ausgegangen und so fällt die 
Rechnung mager aus. Im Caravan Park starten wir den nächsten Versuch einen 
Beutel Eis zu bekommen und haben Glück. Gerade noch 2 Beutel gibt es dort, einer 
davon ist jetzt unser (kostet auch schon 5 AU$). Nun wird es aber Zeit loszufahren, 
es ist bereits 8 Uhr 20. Noch schnell den 4WD-Antrieb einschalten und dann geht es 
los. Vor uns liegen ca. 550 km Piste und wir kennen weder den Zustand noch die 
Wassertiefe der Creeks und Flüsse, die wir zu durchfahren haben.  

nächster Stopp: Roadhouse Hells Gate 

Nach kurzer Fahrt geht die Teerstraße in die erwartete Piste über und je nach deren 
Zustand können wir doch 80-100 km/h fahren. Teilweise ist die Piste aber auch sehr 
sandig. Da heißt es höllisch aufpassen, weil der Wagen leicht ins Schlingern gerät. An 
solchen Stellen fahren wir deutlich langsamer. Die Pistenverhältnisse wechseln öfters 
und man muss seinen Fahrstil dementsprechend anpassen. Die einzelnen Creeks und 
Flüsse durchqueren wir ohne Probleme, die Wassertiefe liegt bei maximal 20 cm und 
unser Nissan Patrol besitzt eine "hohen Beinfreiheit". 

Aufpassen muss man allerdings bei den sogenannten Dips. Vertiefungen in der 
Straße, die zwar angekündigt werden, aber sehr unterschiedlich in ihrer Art ausfallen. 
Die einfachsten sind sanfte Senken in der Straße, die man bei voller Geschwindigkeit 
durchfahren kann. Die schlimmsten Dips sind diejenigen, die von beiden Seiten 
ziemlich spitz zulaufen. Bei voller Geschwindigkeit kann das recht problematisch 
werden. 



Rechts und links der Straße sehen wir auch immer wieder mal ein Tier. Emus, 
Kängurus, eine Trappe, Vögel an Wasserlöchern und natürlich unvermeidlichen 
Rinder. An einer Wasserstelle bemerkt Elke beim Vorbeifahren einige Jaribus, an 
einem anderen Billabong fotografiere ich einige Kormorane und Ibisse. Ständig 
verändert sich die Landschaft. Immer wieder wechseln dichter Baumbestand mit sehr 
kargen Ecken, bei denen man fast ausschließlich vertrocknetes Gras sieht. Aber auch 
die Art und Größe sowie die Form der Bäume verändert sich ständig. So wird die 
Fahrt nie langweilig. 

Nach rund 4 Stunden Fahrt erreichen wir das Roadhouse Hells Gate und es hat sogar 
geöffnet. Es gab die unterschiedlichsten Angaben im Internet zu diesem Thema. Uns 
wird aber gleich gesagt, dass in der Regenzeit von Mitte November bis Ende März 
das Roadhouse geschlossen wird. Verkauft wird neben Diesel und Benzin auch Essen 
(Pies, Sausages und Sandwiches) und alkoholfreie Getränke. Der Diesel kostet hier 
übrigens mit 195 Cent, 5 Cent weniger als in Cape Crawford, was wegen der 
abgeschiedenen Lage sehr erstaunlich ist. Wir können sogar mit Kreditkarte bezahlen. 

wir verlassen das Northern Territory und den Carpentaria Hwy Nr.1 

Der Wechsel vom Northern Territory nach Queensland erfolgt übrigens völlig 
problemlos, es steht lediglich ein Schild an der Straße, welches darauf hinweist. Nach 
dem schon erwähnten Zwischenstopp in Hells Gate erreichen wir nach insgesamt 369 
km den Abzweig nach Lawn Hill über das King Fisher Camp. Auf den folgenden 
Hinweistafeln zu diesem Camp steht nur noch "KFC". Der Verkehr auf der Strecke bis 
hierher ist mehr als spärlich, lediglich 13 Fahrzeuge sind uns entgegengekommen. 
Der Abzweig ist gut ausgeschildert und die folgende Piste lässt sich zügig befahren. 
Später befindet man sich dann auf Farmgelände und wird mit Schildern darauf 
hingewiesen, max. 65 km/h zu fahren, was auch teilweise angebracht ist. Direkt am 
King Fisher Camp befindet sich ein Hinweisschild für den weiteren Weg nach Lawn 
Hill (links halten). Ab jetzt ist der Weg nicht zu verfehlen und wir fahren gemütlich 
mit 60-80 km/h durch die Landschaft. Auf unserer weiteren Fahrt durchqueren wir 
noch einige Creeks und Flüsse, wie z.b. den Nichelson River und den Elizabeth Creek, 
die aber fast alle kein oder nur sehr wenig Wasser führen. Das ist eigentlich auch 
völlig normal, jetzt am Ende der Trockenzeit.  

wir erreichen Adels Grove, unsere Unterkunft für die nächsten Tage 

Immer wieder müssen wir auf Rinder Rücksicht nehmen, die teilweise mitten auf der 
Straße stehen. Außerdem versperren uns immer wieder in unregelmäßigen 
Abständen verschlossene Gatter den Weg. Die können aber leicht geöffnet werden, 
die Ketten besitzen kein Schloss. Insgesamt 11 von 20 durchfahrenen Gattern darf 
Elke immer wieder öffnen und schließen. Die einzige, schlecht beschilderte Stelle 
befindet sich kurz vor Adels Grove. Nach mehreren tollen Wasserdurchfahrten, die 
dicht hintereinander liegen, erreicht man ein Gatter. Hier biegt man nach rechts ab 
und ca. 200 m weiter befindet sich links erneut ein Gatter mit dem Hinweisschild 
"Savannah Way". Durch das Gatter fahren, aber nicht ganz geradeaus weiter fahren 
(wie man auf Grund des Schildes vermuten könnte) sondern leicht rechts abbiegen. 
Hier kommt 20 m weiter noch ein Abzweig nach rechts, man bleibt aber auf der 
eingeschlagenen Fahrtrichtung. An der nächsten Einbiegung steht dann wieder ein 



Schild "Savannah Way" mit Pfeil nach links, dem man auch folgen sollte. Ab hier ist 
die Beschriftung wieder eindeutig und man kommt direkt nach Adels Grove. Nach 8 
Stunden 50 Minuten erreichen wir unsere nächste Unterkunft. 

Probleme mit dem Zimmer und eine Lösung 

Wir wenden uns direkt mit unserem Voucher an der Rezeption an die dortige Dame 
und bekommen auch sofort unseren Zimmerschlüssel. Anschließend führt sie uns 
über die Anlage und zeigt uns unseren Bungalow, der von außen schon mal sehr nett 
aussieht. Einen Schreck bekommen wir allerdings, als wir dass Innere sehen. Nur ein 
Bett und dann noch eine durchgehende Matratze, da bekommen wir Probleme. 
Zurück an der Rezeption weise ich darauf hin, dass wir ein Twin-Room gebucht 
hatten (also 2 Einzelbetten). Leider stellt sich heraus, das Adels Grove komplett 
ausgebucht ist (in dieser Zimmerkategorie). Sie bittet uns als Lösung an, das wir das 
neben unserem Bungalow stehende Zelt (ohne Klimaanlage ) kostenlos dazu 
bekommen könnten. Wir willigen ein und ich werde nachts im Zelt schlafen, damit 
habe ich keine Problem. Jetzt packen wir erst mal alle unsere Sachen aus dem Auto 
in den Bungalow. Anschließend erkunden wir das Gelände und die verschiedenen 
Örtlichkeiten, wie Duschen, Toiletten, die Wäscherei, den Shop und die Bar. Dies ist 
unsere zweite Unterkunft ohne Bad direkt am Zimmer. Duschen und Toiletten sind 
etwa 100 m von unserem Bungalow entfernt. Es gibt noch etwas einfacherer 
Toiletten nur ca. 30 m entfernt. Wir werfen noch die Wäsche in die Waschmaschine 
(4 AU$) und gehen dann um 18 Uhr 30 zum Abendessen. 

Abendessen in Adels Grove 

Dieses hatten wir bereits, wie auch das Frühstück, im Voraus gebucht. Wir wundern 
uns etwas, dass kurz nach unserem Eintreffen im Restaurant schon nach unseren 
Namen gefragt werden. Diese Prozedur dient der Kontrolle, ob alle die Essen bestellt 
haben, auch anwesend sind. Vorher wurde uns gesagt, dass diese Kontrolle erst kurz 
vor 19 Uhr stattfindet. Schon kurze Zeit später können wir uns unser Essen an der 
Küchentresen abholen. Es wir hier nur ein festes Essen pro Tag gekocht und bis 15 
Uhr muss man sich dafür anmelden, falls man nicht, wie wir, im Voraus gebucht hat. 
Später wird uns klar, warum heute alles im Restaurant so frühzeitig abgelaufen ist. 

Wir wussten es zwar, haben aber vergessen unsere Uhren um 30 Minuten 
vorzustellen, wir sind schließlich in Queensland angekommen. Das Abendessen 
besteht heute aus einer Bulette, einem Würstchen, einem vegetarischen Taler und 
Salat. Alles schmeckt sehr gut. Zum Abendessen gönnen wir uns noch 2 bereits 
bekannte Biere, Tooheys Old, die sehr lecker schmecken. Sein Geschirr räumt jeder 
selber an eine dafür vorgesehene Stelle. Jetzt warten alle darauf, dass eine 
Kuhglocke ertönt, das Zeichen dafür, dass das Dessert fertig ist. Es gibt eine Art 
warmen Kuchen mit Vanillesoße, auch nicht schlecht. Inzwischen sitzen wir auf 
unserer Veranda und erledigen die üblichen Abendgeschäfte und werden auch bald 
ins Bett gehen.  

wir gehen früh schlafen 



Frühstück gibt es hier nämlich nur zwischen 7 - 8 Uhr, d.h. um 6 Uhr aufstehen. Das 
hatten wir uns eigentlich anders vorgestellt. Na ja, wir werden es überleben. 
Insgesamt ist die Fahrt heute wesentlich besser und einfacher gelaufen als ich mir 
vorgestellt hatte. Rings um uns herum ist es jetzt um 21 Uhr 30 schon still, 
offensichtlich liegen alle schon in den Betten um früh munter zu sein. Wir 
entscheiden uns, die kommende Nacht doch im großen Doppelbett zu verbringen, 
mal sehen, ob das klappt. Wir sind dann beide auch offensichtlich bald eingeschlafen. 

Hier eine Beschreibung unser Fahrt mit Zeit und Km-Angaben, damit man eine 
Vorstellung über Länge und Fahrzeit auf den einzelnen Pistenabschnitten bekommt. 
Die Angaben sind unsere Fahrzeiten einschließlich 40 Minuten Pause in Hells Gate. 
Der Kilometerstand "0" bezieht sich auf den Caravan Park in Borroloola. Bis zum 
Abzweig zum King Fisher Camp kann man teilweise ohne Probleme 100 km/h fahren, 
ab dem Abzweig variiert die Geschwindigkeit zwischen 25-80km/h. Die einzelnen 
Stellen sind gut ausgeschildert 

Km   gefahrene Zeit    Bezeichnung 
  30,0   0 Std. 21 Min.   Spring Creek, Durchfahrt 
  46,5   0 Std. 31 Min    McPherson Creek, Durchfahrt 
  59,2   0 Std. 42 Min    Little Wearyan, Durchfahrt 
  72,0   0 Std. 53 Min    Foelshe River, Durchfahrt 
  92,3   1 Std. 06 Min    Horse Creek, Durchfahrt 
  98,1   1 Std. 10 Min    Robinson River,Abzweig 
160,6   1 Std. 57 Min    Surprise Creek, Durchfahrt 
201,3   2 Std. 27 Min    Calvert Road, Abzweig 
234,9   2 Std. 50 Min    Redbank, Durchfahrt 
257,4   3 Std. 12 min    Settlement Creek, Durchfahrt 
264,2   3 Std. 17 Min    Grenze zu Queensland erreicht 
321,0   4 Std. 15 Min    Roadhouse Hellsgate, 40 Minuten Pause 
368,6   5 Std. 14 Min    Abzweig zum KingFisher Camp 
409,0   5 Std. 49 Min    KingFisher Camp 
465,9   7 Std. 06 Min    Wegweiser nach Lawn Hill 
532,0   8 Std. 22 Min    längste Flussdurchquerung kurz vor Adels Grove 
549,0   8 Std. 50 Min    Adels Grove ist erreicht 
 
Wetter  : 36 Grad, 21% Luftfeuchte mittags, nachts unter 20 Grad (ganz schon 

frisch!) 

Unterkunft : Adels Grove HP 

27.09.2011.1 Kanu fahren im Lawn Hill National Park 

die erste Nacht ist überstanden 

Bei sternenklarem Himmel sind wir beide heute Nacht einmal zu den nahe gelegenen 
Toiletten gewandert. Unser Bungalow liegt auf dem Campingplatz Adels Grove, auf 
dem sich neben vielen Zelten auch einige Hütten befinden (mit Klimaanlage), aber 
ohne Badezimmer. Es war schon recht frisch zu dieser Zeit. Gegen 6 Uhr hat unser 



Wecker wieder geklingelt, obwohl es zu dieser Zeit noch recht dämmerig ist. Die 
Sonne geht genau zu diesem Zeitpunkt erst auf.  

Heute benutzen wir zum ersten Mal die Duschen, die hier sehr gut konstruiert 
worden sind. Sie besitzen eine Art kleinen Vorraum, wo man seine Wäsche ablegen 
kann, damit sie nicht nass wird. Die Dusche selber ist geräumig und Heiß- und 
Kaltwasser sind auch vorhanden. Übrigens hatten wir heute früh nur 19 Grad im 
Zimmer, ganz schön frostig. Hier in Adels Grove wird auf die Mithilfe der Besucher 
gezählt. So räumt z.B. jeder im Restaurant sein Geschirr abends und morgens in 
dafür vorgesehene Behälter. Und bei den Duschen steht ein Feudel, mit dem schnell 
mal der feuchte Boden in der Dusche übergewischt werden sollte. Das war es aber 
auch schon alles mit der Mithilfe. 

unser erstes Frühstück 

Gegen 7 Uhr begeben wir uns zum Frühstück. Es werden die üblichen Cerealien 
angeboten, dazu Toast, Butter, Margarine, Marmelade, Honig und Erdnussbutter. 
Einige Früchte mit Joghurt und auf Wunsch noch Bacon, Eier, Hash Browns und 
Spagetti mit Tomatensoße. Die übliche Auswahl, aber das Essen schmeckt. Gegen 8 
Uhr packen wir langsam unsere Sachen zusammen, denn heute steht eine Kanufahrt 
auf dem Programm. Wir sind noch nie zusammen in einem Kanu gefahren  

wir mieten ein Kanu in der Lawn Hill Gorge 

Dazu fahren wir direkt in den Lawn Hill (N.P.) zum dortigen Campingplatz, 10 km von 
Adels Grove entfernt. Er wird in der Sprache der Waanyi Aboriginals, die hier 
nachweislich schon vor 17000 Jahren waren, auch Boodjamulla N.P. genannt. Auf der 
Straße sind schon wieder die Grader (Planiermaschinen) unterwegs, um die 
Unebenheiten zu beseitigen. Der Weg zu den Kanus ist gut beschildert und nur etwa 
5 Minuten vom Parkplatz entfernt. An manchen Tagen sollen diese Kanus sehr 
schnell ausgebucht sein, aber wir haben Glück. Obwohl es bereits 9 Uhr ist, sind wir 
die ersten, die ein Kanu mieten wollen. Elke betrachtet das Gefährt mit Skepsis.  

Als Pfand hinterlegen wir beim Vermieter am Ufer 40 AU$ und bekommt dafür ein 
2er-Kanu und 2 Paddel. Man fährt dann solange, wie man Lust hat und zahlt später 
20 AU$ pro Stunde Fahrzeit, das Pfand wird selbstverständlich angerechnet. Ein 
besonderer Tipp: Wer Sorgen um seinen Fotoapparat oder andere Wertsachen hat, 
kann sich gegen eine kleine Spende für den Flying Doctor Service einen kleineren 
oder größeren wasserdichten Behälter ausleihen. Darin sind die Sachen im 
unwahrscheinlichen Fall des Kenterns gut geschützt. 

Wir setzen uns, trockenen Fusses, in eines der Kanus, die auf einer Art Rampe liegen 
und verstauen unser Handgepäck und unsere wasserdichte Tonne im Boot. 
Anschließend schiebt dann der Vermieter unser Kanu ins Wasser. Die ersten paar 
Meter wackeln wir etwas vor uns her. Dann aber stabilisiert sich die Lage und auch 
Elke gewinnt langsam Vertrauen in das Gefährt. Wichtig: Man sollte auf jeden Fall 
einen Sonnenhut dabei haben, große Teile der Strecke liegen in der Sonne. Ganz 
langsam und vorsichtig beginnen wir zu paddeln. Wir gewöhnen uns langsam an 
unser Gefährt. Die Lawn Hill Gorge besteht aus 3 voneinander getrennten 



Abschnitten. Die Lower Gorge, die Middle Gorge und die Upper Gorge. Nur die Middle 
und die Upper Gorge sind befahrbar. 

unsere erste Kanufahrt und dann gleich durch die Lawn Hill Gorge 

Zunächst sind beide Ufer noch stark bewachsen und zeigen wenig Felsen, aber schon 
im Hintergrund sieht man steil aufragende und beeindruckende rote Felswände. Man 
kann diese Tour gar nicht mit Worten beschreiben. Diese Ruhe in der Schlucht, wir 
sind die ersten hier. Nur die Geräusche der Natur und das sanfte Dahingleiten durch 
das fast spiegelglatte Wasser, einfach traumhaft. Immer wieder gibt es rechts und 
links am Ufer und den Felsen neues zu entdecken und wir fotografieren und filmen 
viel. Man sollte sich aber nicht zu heftig im Kanu bewegen, dann beginnt es doch 
etwas heftiger zu schwanken. Wir paddeln weiter, vorbei am Duwadarri und Indarri 
Lookout, Richtung Ende der Middle Gorge. Diese beiden Lookouts wollen wir dann 
morgen auf einer Wanderung entlang der Kante der Gorge aufsuchen und den 
Ausblick genießen. 

das Ende der Middle Gorge ist erreicht 

Nach etwa 1 Stunde und ca. 1,2 km erreichen wir die Indarri Falls, eine natürliche 
Barriere zwischen der Upper und der Middle Gorge. Diese Fälle sind etwa 2 Meter 
hoch und liegen in einer beeindruckenden Landschaft. Wir lassen uns dicht an den 
Fällen vorbeitreiben und fahren bis zum hintersten Ende der Middle Gorge. Hier kann 
man anlegen und schwimmen gehen, wenn man möchte. Das Wasser ist angenehm 
warm. Da uns aber nicht ganz klar ist, ob wir das Boot ohne Probleme verlassen und 
auch auch wieder besteigen können, bleiben wir einfach sitzen und genießen die 
Landschaft vom Boot aus. 

Wer will, kann das Kanu auch aus dem Wasser ziehen, über eine Rampe an Land 
ziehen und das Boot ein Stück weiter zur Upper Gorge tragen. Hier besteht die 
Möglichkeit noch einmal 800 m weit fahren. Das Ganze ist uns aber etwas zu 
umständlich und schwierig, daher drehen wir nach einiger Zeit wieder um und 
paddeln langsam zum Ausgangspunkt zurück. Die Blickrichtung ist jetzt eine ganz 
andere und auch der veränderte Sonnenstand läßt die Landschaft anders erscheinen. 
Wir sehen immer wieder neue Dinge und die Rücktour ist genauso interessant wie 
die Hinfahrt. Nach rund 2 Std. sind wir wieder zurück am Anleger.  

die Kanufahrt ist zu Ende, schwimmen und Essen ist angesagt 

Der junge Vermieter schießt noch ein Foto von uns beiden, bevor er das Kanu wieder 
halb an Land zieht, damit wir problemlos aussteigen können. Eine wirklich ganz tolle 
und sehr empfehlenswerte Tour, die man am frühen Morgen (ab 8 Uhr) 
unternehmen sollte. Vom Landeplatz aus laufen wir dann noch ein Stück auf einem 
der vielen Wanderwege entlang um uns einen als steil beschrieben Anstieg zum 
Island Stack anzusehen. Dieser erweist sich aber nicht als besonders schwierig. 
Morgen wollen wir auch diese Wanderung in Angriff nehmen. In diesem Bereich 
befinden sich viele zerstörte Bäume und andere Verwüstungen, sie sind bei einer 
Flutwelle entstanden, die hier nach der Regenzeit durchgegangen ist (laut 



Kanuvermieter). Dann bummeln wir wieder zu unserem Auto und fahren zurück nach 
Adels Grove.  

Im nahe gelegenen Fluß nehmen wir ein erfrischendes Bad und kühler uns erst mal 
etwas ab. Zwischen 12 und 14 Uhr ist Lunchzeit im Restaurant und wir bestellen uns 
2 Hamburger, automatisch gibt es Pommes und Salat dazu. Mittags kann man im 
Restaurant "a la carte" essen. Zusammen mit zwei Getränken kommen wir auf 36 
AU$. Der Hamburger schmeckt gut. Mittags muss man sein Geschirr übrigens nicht 
abzuräumen wie morgens und abends, das wird vom Personal erledigt. Dann ist 
Siesta angesagt. Vorher holen wir uns im hiesigen Shop noch einige kalte Getränke 
und zwei Eis. Unsere eigenen Getränke können wir nur in einem Kühlschrank in der 
Nähe unseres Bungalows kühlen (begrenzter Platz) da z.Zt kein zerstoßenes Eis im 
Shop vorhanden ist. Wir sichern dann die Fotos von gestern, ergänzen den 
Reisebericht und tippen schon einige Erlebnisse von heute in unseren Rechner. Das 
Thermometer neben mir zeigt 39 Grad und 18% Luftfeuchtigkeit.  

schlechte Nachrichten, der Park ist geschlossen 

Es ist 14 Uhr 30. Wir halten es noch eine ganze Weile auf der Terrasse aus. Als dann 
aber die Sonne direkt darauf scheint, wird es uns doch zu heiß. Es ist schon gegen 
15 Uhr 30 und wir wollen noch eine Wanderung unternehmen. Der "Wild Dog 
Dream" (unterhalb des "Island Stack") soll uns zu einem schönen Lookout auf die 
Upper Gorge und Aboriginal Zeichnungen führen. Wir schnappen uns alle wichtigen 
Utensilien (Getränke, Fotoapparate und Filmkamera) und setzen uns in das brütend 
heiße Auto. Zum Glück legt die Klimaanlage gleich richtig los und es wird langsam 
erträglicher. Als wir uns der Einfahrt zum Parkplatz des Campingplatzes an der Lawn 
Hill Gorge nähern, fällt mir am Boden ein Schild ins Auge: "PARK CLOSED FIRE".  

Ich registriere ich es zunächst gar nicht richtig. Als wir jedoch vom Parkplatz aus in 
Richtung des Kanu-Verleihs laufen, fällt uns auf, dass praktisch alle Camper von 
heute Vormittag verschwunden sind. Nur noch ein Wagen steht hier und die 
Bauarbeiter sind am werkeln. Wir gehen zur Informationstafel auf dem Campingplatz 
und tatsächlich, dort steht das gleiche Schild, "PARK CLOSED FIRE". Wir hatten tags 
zuvor in weiter Entfernung schon Rauchsäulen aufsteigen sehen, konnten aber den 
Ort nicht lokalisieren. Wir sehen jetzt von der Informationstafel aus auch graue 
Rauchwolken aufsteigen, die aber weiter entfernt scheinen und auch von Feuer ist 
nichts zu sehen. Wahrscheinlich nur eine Vorsichtsmaßnahme. Da hatten wir aber 
Glück, dass wir unsere Kanu-Tour am Vormittag unternehmen konnten.  

kurzer Spaziergang am Lawn Hill Creek und Abendessen 

Betrübt wegen der ausgefallenen Wanderung fahren wir nach Adels Grove zurück 
und fragen an der Rezeption wegen des geschlossenen Parks nach. Ja, die Sache mit 
dem Feuer ist bekannt, aber Adels Grove selber ist nicht bedroht und vielleicht ist 
morgen der Park wieder offen. Dass wäre aus unserer Sicht natürlich schön. So 
unternehmen wir noch eine kleine Wanderung entlang des Lawn Hill Creek, der sich 
nur wenige Meter von unserem Bungalow entfernt befindet. Gegen 18 Uhr 45 gehen 
wir dann zum Abendessen. Wieder kaufen wir uns zwei Tooheys Old (dunkles Bier) 
zum Abendessen.  



Heute gibt es Lamm mit einer leckeren Soße, Kartoffeln, Erbsen und Karotten. Das 
Essen schmeckt wieder sehr gut. Als Nachtisch serviert man uns einen Beerenkuchen 
mit Eis, ebenfalls sehr lecker. Gut gesättigt treten wir die ca. 50 m Heimweg an. Wir 
genießen auf der Veranda die inzwischen auf 26 Grad gesunkene Temperatur bei 
einigen kühlen Getränken und freuen uns über den, trotz "Feueralarm" gelungenen 
Tag mit dem Kanu-Ausflug. Gegen 22 Uhr gehen wir wieder schlafen, um 6 Uhr ist 
auch morgen die Nacht vorbei. 
 
Wetter  

: 
wolkenloser Himmel, 39 Grad, 16% rel. Feuchte, morgens nur 18 Grad 

Unterkunft : Adels Grove HP 
 
28.09.2011 Riversleigh Fossilienfundstätten und Erholung im Lawn Hill N.P. 

-- 87 km 
 

Frühstück und schlechte Nachrichten 

Die Nacht war wieder sehr ruhig und auch heute morgen strahlt die Sonne auch von 
einem blauen, wolkenlosen Himmel. Hoffentlich ist der Nationalpark heute wieder 
geöffnet, damit wir noch 2 ausgedehnte Wanderungen unternehmen können. Wir 
duschen und suchen uns gegen 7 Uhr auf der Terrasse des Restaurants einen Platz. 
Den warmen Teil des Frühstücks (Ei, Schinken, Hash Browns usw.) bestellen wir, 
alles andere steht griffbereit auf dem Tresen. Als um 8 Uhr die Rezeption endlich 
öffnet, erfahren wir keine guten Nachrichten. Der Nationalpark ist weiterhin auf 
unbestimmte Zeit geschlossen. Es ziehen noch immer Rauchschwaden von einem 
entfernteren Brand Richtung der Gorge und darüber hinweg nach Adels Grove, daher 
die Sperrung. Es liegt auch ein leichter Brandgeruch in der Luft. Schade, somit 
konnten wir nur die Kanu-Tour unternehmen und hatten uns eigentlich noch soviel 
mehr vorgenommen. Also muss ein Alternative her.  

Fahrt nach Riversleigh 

Morgen früh, auf dem Weg nach Normanton, wollten wir eigentlich in Riversleigh in 
der südwestlichen Ecke des Boodjamulla / Lawn Hill N.P. vorbeifahren. Die 
"Australien Fossil Mammal Site", die sich hier befindet, steht in der Liste des 
Weltkulturerbe.  

Hier wurden auf einem etwa 100 km² großen Gebiet 15-25 Millionen Jahre alte 
versteinerte Fossilien gefunden. Einer der größten Fundorte der Welt. Dieses Gebiet 
liegt etwa 45 km von Adels Grove entfernt und ist auf einer guten Piste in höchstens 
60 MInuten zu erreichen. Riversleigh und Naracoorte (in Südaustralien) gehören zu 
den weltweit 10 größten fossilen Fundstellen. Riversleigh umfasst den südlichen Teil 
der Lawn Hill National Park. U.a. wurden hier Maulwürfe, Beuteltierlöwen, Koalas, 
Wombats, Kängurus, Opossums und viele andere Tiere hier entdeckt.  

So ändern wir unser Programm, schnappen uns unsere Fotoausrüstung und die 
Getränke und fahren los. Der Weg nach Riversleigh ist sehr gut ausgeschildert, es 
gibt nur einen Abzweig, dann geht es auf direktem Weg nach Riversleigh. Wir sind 
offensichtlich die ersten, die heute früh diese Strecke entlang fahren. An der Straße 



treffen wir schon nach kurzer Zeit auf 2 Emus. Aus einiger Distanz können wir die 
Tiere gut beobachten und fotografieren. Wir fahren noch ein wenig näher heran und 
warten. Unsere Geduld wird belohnt und beide Emus laufen nach einiger Zeit direkt 
vor uns über die Straße. Ein wunderbares Bild. Schon nach einigen Kilometern treffen 
wir auf eine 3er-Gruppe Emus. Diese recht scheuen Tier ziehen sich allerdings 
langsam in die Savanne zurück und wir fahren weiter.  

Wirklich eine typische Savannenlandschaft. Unterwegs treffen wir auch auf einige, 
aber harmlose Flussdurchfahrten. Mit gemütlichen 60-70 km/h fahren wir durch die 
Gegend und müssen schon bald wieder stoppen. Eine Trappe steht am Wegsrand 
und lässt sich auch ohne Probleme fotografieren. Wenig später treffen wir noch auf 
ein Pärchen dieser Gattung. Kurz vor Riversleigh sehen wir noch eine Gruppe von 
Kängurus, die es sich im Schatten eines kleinen Baumes gemütlich gemacht haben.  

einsamer Spaziergang über die Fossilienfundstätten 

Schließlich erreichen wir den Parkplatz in Riversleigh. Weit und breit kein Mensch zu 
sehen. Am Eingang des Geländes informiert eine kurze Einführung über das Gelände 
und sehenswertes. Auf einer Wegekarte kann man sich mit dem anstehenden 
Rundgang vertraut machen. Der Rundweg ist ca. 800m lang und leicht zu laufen. Der 
Weg steigt leicht an, führt um einen Hügel herum und endet wieder am Eingang der 
Anlage. Am Beginn des Rundweges kann sich der Besucher in einer kleinen 
Ausstellung noch ausführlicher auf diversen Infotafeln sachkundig machen. Wir aber 
gehen los und treffen schon bald auf die erste von 4 oder 5 Infotafeln am 
Wegesrand. Hier wird auf Reste eines Fossils hingewiesen und deren Geschichte 
erzählt. Die Fossilien befinden sich direkt neben der Infotafel. Man sollte jetzt keine 
riesigen Tiere oder Körperteile erwartet, es sind kleinere Knochenteile u.ä., was man 
hier zu sehen bekommt. Die wichtigsten Teile befinden sich alle schon längst im 
Museum. Es geht auch nur darum, dass man ein Gefühl für das Alter dieser Fossilien 
und ihrer Geschichte bekommt. 

Am interessantesten finden wir die Knochen von riesigen Vögeln (ähnlich den Emus, 
aber etwas größer), die für uns eindeutig zu erkennen sind. Ansonsten hat man 
einen sehr schönen Blick vom Hügel in die umgebende Savanne. Man kann unendlich 
weite Landstriche überblicken und außer den natürlichen Geräuschen ist nichts weiter 
zu hören. Immer wieder sehen wir, wie vereinzelt Leute anhalten, sich die Infos 
durchlesen, dann aber doch weiterfahren. Wahrscheinlich ist ihnen alles nicht 
spektakulär genug. Außerdem ist es hier, ohne jeden Schatten auch schon ganz 
schön warm, obwohl es erst etwa 10 Uhr ist. Allerdings geht ein kräftiges Lüftchen, 
dass macht die Sache erträglich. Wir finden diesen Rundgang jedenfalls recht 
interessant. Es gibt übrigens auch eine Toilette hier vor Ort.  

einsamer Spaziergang über die Fossilienfundstätten 

Auf dem Rückweg nach Adels Grove sehen wir keine Tiere mehr, es ist inzwischen 
viel zu warm geworden, sie liegen jetzt irgendwo im Schatten der wenigen Bäume. 
So gegen 12 Uhr 30 lassen wir uns im Restaurant zum Lunch nieder. Elke bestellt 
sich ein Sandwich mit Käse und Tomate, ich gönne mit mal wieder ein Rinder-Pie. 
Hierbei handelt es sich um klein gewürfeltes Rindfleisch in einer leckeren Soße, alles 



zusammen befindet sich in einem Blätterteigmantel, also eine Art Pastete. Dazu gibt 
es Pommes. Noch 2 Getränke und unser Mittagsmahl ist komplett. Nach dem Essen 
ist Entspannung angesagt.  

baden, Flußdurchfahrt und Dinner 

Zunächst sitzen wir auf unserer Terrasse, lesen ein bisschen oder sehen uns Bilder 
an oder wozu gerade jeder Lust hat. Später springe ich in den Lawn Hill Creek und 
schwimme einige Runden in dem doch recht erfrischenden Nass. Geschätzte 
Wassertemperatur: 26 Grad. Elke schießt einige Fotos vom etwas oberhalb 
gelegenen Campingplatz. 

Gegen 15 Uhr 30 starten wir mit unserem Nissan Patrol noch zu einer kleinen 
Spritztour. Am Tag unserer Herfahrt sind wir ziemlich zum Schluss gleich durch 
mehrere Wasserläufe (der Lawn Hill Creek verzweigt sich hier etwas) hintereinander 
gefahren, das hat Spaß gemacht. Allerdings haben wir damals nur ein Foto 
geschossen und wollen jetzt noch einige Filmaufnahmen nachholen. Wiederholt fahre 
ich durch die mehreren ca. 20 cm tiefen Furten und Elke filmt und fotografiert alles 
gekonnt. Dann geht es wieder zurück nach Adels Grove.  

Unterwegs, wie schon auf der Herfahrt sind wieder 2 Gatter zu öffnen und zu 
schließen, was Elke übernimmt. Jetzt, am späteren Nachmittag sehen wir auch schon 
wieder die ersten Kängurus. Auch eine Trappe steht am Straßenrand. Im Augenblick, 
es ist 18 Uhr 13 sitze ich gerade vor unserer Hütte und schreibe diesen Bericht, 
während Elke unseren kleinen Bungalow mit der frisch gewaschenen Wäsche 
"liebevoll dekoriert". Um 19 Uhr schreiten wir dann wieder zum Abendessen, heute 
gibt es Beef Casserolle mit Gemüse und Süßes als Nachspeise.  

Die Rauchschwaden über dem Nationalpark sind nicht mehr zu sehen und so können 
wir vielleicht morgen vor unserer Abfahrt noch eine Wanderung unternehmen, mal 
sehen. Obwohl wir leider nicht, wie geplant, im Nationalpark wandern konnten, war 
es trotzdem ein schöner Tag. Wir hoffen, dass das Wetter weiterhin so gnädig mit 
uns ist und die Sonne scheinen lässt.  

Das Beef Casserolle hat sich als eine Art Kesselgulasch mit Gemüse und Reis 
herausgestellt und als Nachspeise gab es Birnenstreifen mit Schokomousse. Es hat 
wie immer gut geschmeckt. Das war nun unser letzten Abendessen hier. Jetzt sitzen 
wir noch einmal gemütlich auf unserer Terrasse, ich gönne mir einen Drambuie 
(Whiskeylikör) und Elke schmökert noch in einem ihrer Romane. Gegen 22 Uhr 
gehen wir schlafen, im Camp herrscht schon tiefste Nachtruhe. 

Wetter  : wolkenlos, morgens 17 Grad, mittags 37 Grad, rel. Feuchte 21% 

Unterkunft : Adels Grove HP 
 
29.09.2011    Fahrt von Adels Grove / Lawn Hill nach Normanton -- 446 Km 

wir reisen ohne eine weitere Wanderung ab 



Wie schon seit einigen Tagen üblich, sind wir auch heute wieder um 6 Uhr 
aufgestanden. So langsam gewöhnt man sich daran. Es folgt das übliche 
Morgenritual und um 7 Uhr gehen wir wieder frühstücken. Heute gibt es sogar 
Würstchen als weitere Auswahlmöglichkeit. Langsam steigt die Spannung, ob der 
Park heute wieder geöffnet ist oder nicht. Um 8 Uhr macht die Rezeption auf und 
kurz darauf hole ich unsere Wertsachen aus dem Safe ab. Die Dame, die mir die 
Sachen wiedergibt, erzählt noch, nachdem sie erfahren hat, dass wir aus 
Deutschland kommen, das ihre Vorfahren auch aus Deutschland stammen.  

Dann erfahre ich aber die sehr schlechte Nachricht, dass der Nationalpark weiterhin 
wegen der Rauchschwaden gesperrt ist. Das ist kein guter Start in den Morgen. 
Somit konnten wir (wenigstens) unsere Kanu-Tour unternehmen, leider aber keine 
der anderen Wanderungen, die noch möglich gewesen wären, schade. Also packen 
wir unsere sieben Sachen und starten gegen 8 Uhr 30 zu unserer nächsten Etappe 
nach Normanton.  

Fahrt durch das Outback 

Bei der Abfahrt sehen wir noch, wie doch deutlich stärkere Rauchschwaden als 
gestern in der Nähe von Adels Grove vorbeiziehen. Auf staubiger Piste fahren wir 
Richtung Gregory Downs, einer winzigen Ansiedelung mit Tankstelle und Rasthaus, 
wo wo wir erstmal unseren Tank wieder vollfüllen. Hier kostet der Diesel nur noch 
179 Cent, dass geht doch schon wieder. Außerdem können wir endlich unsere 
Kühlbox wieder mit "Crushed Ice" bestücken.Ab hier gibt es 2 Möglichkeiten nach 
Normanton zu gelangen. Entweder auf der Nardoo Burketown Road, vorbei an dem 
nicht sehr beeindruckenden Leichhardt Falls (wenig Wasser zu dieser Zeit) und dann 
über den Savannah Way nach Normaton. Das wären z.t. ungeteerte Straßen. Wir 
wählen den anderen Weg über die Wills Development Road und dann Richtung 
Norden auf dem Highway 83 (Burke Development Road) nach Normanton. Hier 
kommen wir schneller voran und können so hoffentlich einen entspannten 
Nachmittag in Normanton verbringen.  

Unterwegs treffen wir auf die schon öfters beobachteten Trappen. Dann fallen uns 4 
Vögel auf, die Kranichen sehr ähnlich sehen. Sie bleiben auch relativ dicht an der 
Straße stehen als wir anhalten. Es handelt sich um Brolgas, die sehr schön aussehen. 
Es ist ein großer hochbeiniger Vogel mit grauem Gefieder und rotem Hinterkopf. 
Lange Zeit waren sie die einzigen australischen Kraniche, bis vor einigen Jahrzehnten 
aus dem asiatischen Raum Sarus-Kraniche nach Australien einwanderten. Kurze Zeit 
später treffen wir erneut auf 3 Exemplare dieser Gattung. Auch hier halten wir 
wieder an und filmen und fotografieren die nicht sehr scheuen Tiere.  

Auf unserer weiteren Fahrt treffen wir noch auf eine Trappe und etliche Rosakakadus 
(in Australien heißen sie Galahs). Die Straßenverhältnisse sind sehr unterschiedlich. 
Zwar ist alles geteert, aber sehr oft ist die Straße einspurig. Da muss man bei 
entgegenkommenden Roadtrains ( bis 54 m lang) schon voll auf den Seitenstreifen 
fahren und erstmal abwarten bis sich der Staub gesetzt hat. Bei maximal 100 km/h 
kommen wir gut voran und erreichen gegen 14 Uhr 30 Normanton. 

wir erreichen Normanton 



Mit 1500 Einwohnern kein sehr großer Ort, er soll aber das wirtschaftliche Zentrum 
dieser Gegend sein. Wir finden unsere Unterkunft, den Normanton Tourist Park, 
einen Caravanpark mit Motelräumen auf Anhieb. Die Rezeptionistin bringt uns auch 
gleich zu unserem Bungalow. Sie fährt mit einem kleinen Golfwägelchen vor unserem 
Auto her und lotst und die 100 m bis zum Zimmer. Der Raum ist recht klein, eine 
Küchenzeile gehört dazu und ein Bad mit Dusche. Allerdings macht alles auf uns 
keinen sehr gemütlichen Eindruck und es riecht etwas nach Mottenkugel und Farbe. 
Aber gut, für eine Nacht werden wir das aushalten. Wir hatten schon schlimmeres 
auf dieser Reise.  

Ortsrundgang und Internetzugang 

Wir bringen unsere Sachen ins Zimmer und fahren anschließend durch die Stadt. Im 
Informationscenter erkundigen wir uns nach Möglichkeiten für Abendessen und 
Frühstück, nach einen Internetzugang und einigem mehr. Dinner gibt es nur im 
Purple Pub oder einem anderen Hotel, welches wie der Pub schon von aussen nicht 
so sehr vetrauenswürdig aussieht. Mit dem Internetzugang haben wir Glück. Direkt 
im Visitorcenter können wir für 30 Min und 2,5 AU$ das Internet nutzen. Wir 
schreiben sofort einige E-Mails um mal wieder kund zu tun, dass wir noch leben. Eine 
Handyverbindung ist auch in Normanton nicht möglich. Die Netze laufen hier auf 
einer anderen Frequenz als unsere Handys. Das Telefonieren aus den öffentlichen 
Telefonzellen haben wir noch nicht versucht.  

Nach dem Visitiorcenter suchen wir den größten örtlichen Supermarkt auf um unsere 
Vorräte an Getränken wieder aufzufüllen. Die Auswahl ist hier allerdings auch etwas 
beschränkt, meine Lieblingsgetränkesorten werden hier nicht geführt. Allerdings 
meine Lieblingsschokolade. In einer Bäckerei erhoffen wir uns vielleicht noch ein 
Stück Kuchen, vielleicht sogar mit Kaffee, aber nichts davon ist mehr vorhanden. Also 
fahren wir zum einzigen TakeAway, den wir zuvor gesehen hatten und bestellen uns 
ein Sandwich und ein Pie. Schließlich hatten wir mittags unterwegs nur ein Paar 
Kräcker aus der Tüte gegessen. 

der Bahnhof und der Gulflander 

So gestärkt begeben wir uns zum Bahnhof von Normanton, wo der legendäre 
„Gulflander“ abfährt. Ein schönes, altes Bahnhofsgebäude mit sehr vielen 
Grünpflanzen empfängt uns am Ortsrand. Im Bahnhof selber steht auch der 
Gulflander, der einmal pro Wochen zwischen Normanton und Croyden hin und her 
pendelt, fast ausschließlich für die Touristen. 

Der Gulflander wurde in den Jahren 1888 bis 1891 gebaut und befuhr die Strecke 
nach Croyden. Sie war niemals mit anderen Eisenbahnen im nördlichen Queensland 
verbunden, obwohl eine Planung als transkontinentale Bahn von Westqueensland bis 
zur Küste des Golfs von Carpentaria vorlag. Gebaut wurde sie hauptsächlich, um 
während des Goldrausches in Croyden diesen Ort mit dem Hafen von Normanton zu 
verbinden. Bis 1929 wurden Danpfloks benutzt, seitdem sind elektrische Triebwagen 
im Einsatz. Noch heute wird die Strecke hauptsächlich für Touristen, aber auch für 
einige kleinere Transporte betrieben.  



In einem Schuppen daneben sehe ich dann auch schon unser lustiges Gefährt für 
den morgigen Ausflug. Ein RM60, ein eigenartiges Vehikel. Die RMs sind Triebwagen, 
bei denen ein Motor auf eine Bus- oder LKW-Chassis gebaut wurden und dann alles 
für den Schienenverkehr nachgerüstet wurden, ein tolles Gefährt. Diesen Ausflug 
haben wir per e-Mail gebucht und auch bestätigt bekommen. Mal sehen was das wird.  

Wir sitzen mit unserem geraden erworbenen Eis auf einer Bank im Bahnhof, als 
jemand an uns vorbei geht und uns grüßt. Ich sehe ein Namensschild bei ihm mit 
dem Namen "Ken". Dieser Name stand auch unter den Antwort-E-Mails, die ich auf 
meine Anfrage bezüglich des Ausflugs hin erhalten habe. Ich spreche ihn daraufhin 
an, sage das ich Jo aus Germany bin und er erinnert sich sofort an meinen Namen 
und das wir morgen eine Tour gebucht haben. Was für ein lustiger Zufall. Wir 
erfahren noch, dass er morgen nicht arbeitet, aber ein Kollege die Fahrt durchführen 
wird. Er wünscht uns noch eine gute Fahrt und fährt davon.  

Dinner in Normanton 

Auf dem Rückweg ins Motel stoppen wir noch kurz am Supermarkt um eine Tafel 
Schokolade zu kaufen. Im Motel angekommen machen wir es uns auf der Veranda 
gemütlich und entspannen etwas. Ich regele noch einiges mit den Bilder und Videos 
und wir füllen nebenbei noch unseren Flüssigkeitshaushalt wieder auf. Gegen 18 Uhr 
10 gehen wir hinüber zum Purple Pub und erkundigen uns nach dem Dinner. Man 
erklärt uns, das das Bistro geöffnet hätte und wir weiter nach hinten durchgehen 
sollen. Auf einer Art Hinterhof finden wir dann das Bistro und einige Speisekarten 
liegen auch bereit. Wir entscheiden uns für Lasagne und das Ganze als TakeAway. 
Als die junge Frau, die uns bedient, erfährt dass wir aus Deutschland stammen, muss 
sie lachen. Sie stammt aus dem Elsass und ist mit einem "Work und Travel Visum" in 
Australien unterwegs. Dabei hat es sie nach Normanton verschlagen. Ein paar Worte 
in Deutsch, dann überreicht sie uns das Essen und ich bedanke mich in französich bei 
Ihr. Sachen gibt es auf der Welt. Teile des Purple Pub waren übrigens früher einmal 
ein Hotel in Croyden (National Hotel). Später wurde es nach Normanton transportiert 
und erweitert. Seine heutige recht schrille Farbe erhielt es 1979. 

Schreck in der Abendstunde 

Nichtsahnend schlendern wir mit unserem Essen zurück zur Unterkunft. Als wir an 
unserem Auto vorbeikommen, sehe ich mit Entsetzen, dass der hintere rechte Reifen 
fast platt ist. Das hat uns noch gefehlt. Das ist nicht das erste Mal, dass uns so etwas 
auf einer Australiereise passiert. Da ich zuhause noch nie und unterwegs nur selten 
einen Reifen wechseln musste, bitte ich die Rezeptionistin um Hilfe. Sie weiß sofort 
jemanden, der uns helfen kann. Sie fährt mit mir bei einem Freund vorbei, der sich 
hier in der Anlage befindet. Dieser erklärt sich sofort bereit uns den Reifen zu 
wechseln. Ich bin überglücklich. Wie sich herausstellt, fehlt bei dem Werkzeug, 
welches wir mitbekommen haben, ein entscheidendes Teil für den Reifenwechsel. 
Auch das noch. Da hätten wir unterwegs große Probleme bekommen. Unser Helfer 
holt sein eigenens Werkzeug und ruckzuck ist der Reifen gewechselt. Wir bedanken 
uns recht herzlich bei ihm, das angebotene Geld oder Bier lehnt er dankend ab.  



Wir beiden essen jetzt erstmal die inzwischen leicht abgekühlte Lasagne auf. Jetzt 
muss ich mir Gedanken machen, wie es weiter geht. Ich brauche eine Genehmigung 
von Apollo für einen Reifentausch und auch das Problem mit dem Werkzeug muss 
geklärt werden. Aber ich telefoniere ungern, da mein englisch nicht so gut ist. Mit 
Personen direkt zu sprechen ist einfacher, aber Telefonate vermeiden ich möglichst. 
Mal sehen, wie wir das morgen alles unter einen Hut bekommen. Zum Glück ist die 
Tagesetappe nicht allzu lang und wir haben etwas Luft um alles erledigen zu können. 
Gut, dass uns die Panne erst hier ereilt hat. Jetzt ruft wieder das Abendprogramm. 
Der Reisebericht ist fast fertig, aber die Bilder wollen wir uns noch ansehen. Mal 
sehen, was der morgige Tag so bringt. 

Wetter  : nachts 24 Grad und 66% rel. Feuchte, tagsüber wieder sehr warm, 36 
Grad 

Unterkunft : Normanton Tourist Park Ü 

30.09.2011.1 Fahrt von Normanton zur Cobbold Gorge -- 401 Km 

Telefonat mit Apollo wegen des defekten Reifens 

Um 7 Uhr stehen wir auf, machen uns fertig und verlassen gleich darauf die Anlage. 
Schließlich muss ich heute telefonisch klären, wie es mit unserem Reifen und dem 
noch fehlenden Werkzeug weiter geht. Ich erkundige mich in der Rezeption ob die 
Apollonummer, beginnend mit 1300, eine kostenlose Nummer ist. Das wird mir 
versichert. Als ich aber von der Telefonzelle aus versuche die Nummer anzurufen, 
werde ich immer wieder aufgefordert die Mindestsumme von 50 Cent einzuwerfen. 
Also gut, rein mit der Münze und dann klappt die Verbindung. Ein deutschsprachiger 
Mitarbeiter steht auf meine Nachfrage hin im Augenblick nicht zur Verfügung. Also 
versuche ich es doch in englisch. Schließlich kann ich mich doch ganz gut 
verständlich machen, bzw den Mitarbeiter von Apollo verstehen. Wir sollen mit 
unserem Reifen, da weit und breit kein Vertragshändler zur Verfügung steht, zur 
örtlichen Tankstelle zwecks Reparatur gehen. Allerdings soll der Mann von der 
Tankstelle vorher bei Apollo anrufen, was die Reparatur kostet und sich die 
Genehmigung holen. Dass sich das fehlende Werkzeug im Auto befindet, erklärt er 
mir auch. Auf die Rücksitze, bzw. dass es sich unter den Rücksitzen befindet, wären 
wir nie gekommen.  

Reparatur an einer BP-Tankstelle 

Gesagt, getan, wir fahren zur BP-Tankstelle. Ein "doller" Schuppen, etwas chaotisch, 
aber letztendlich sehr hilfsbereit. Jedenfalls fast. Reparieren ja, anrufen bei Apollo 
nein. Ich soll direkt bezahlen, sonst erfolgt keine Reparatur. So seine knappe 
Erklärung. Ich akzeptiere das Angebot, weil ich keine andere Wahl habe. Er nimmt 
daraufhin unseren Reifen unter die Lupe und anschließend auseinander. Elke zeigt 
mir inzwischen im Wagen ein Teil, welches aussieht wie das fehlende Teil zum 
Wagenheber. Etwas überdimensional, aber passend. Damit hat sich dieses Thema 
erledigt. Inzwischen ist der Schlauch von unserem Reifen geflickt, scheinbar war ein 
Loch im Schlauch. Der Reifen wird mit ziemlicher Gewalt wieder zusammen gebaut 
und das alles kostet 30 AU$. Ich habe keine Ahnung, ob das gerecht ist oder nicht, 



aber auch keine andere Wahl. Ich tanke noch unser Auto voll (Diesel kostet nur noch 
169 Cent).  

wir freuen uns auf die Fahrt mit dem RM60 

Anschließend fahren wir zu dem TakeAway, wo wir gestern schon etwas gegessen 
haben. Da unsere Zeit langsam knapp wird, die RM60-Fahrt steht an, kaufen wir 
einige Sandwiches und eine Sausage Roll sowie einige Getränke und fahren zum 
Bahnhof von Normanton. Das wird heute unser Frühstück sein. Mit unseren 
Fressalien gehen wir Richtung Bahnsteig. Zu unserer Überraschung und Freude steht 
dort schon der Triebwagen RM60, mit dem wir um 9 Uhr 30 eine 40- minütige Fahrt 
unternehmen wollen. Es ist jetzt 9 Uhr und wir verspeisen schnell noch unsere 
Sandwiches. Danach drehe ich noch einige Szenen und schieße auch noch einige 
Fotos. Kurz vor der Abfahrt des Zuges kaufen wir 2 Tickets zum Preis von zusammen 
50 AU$. Mit 4 weiteren Mitreisenden besteigen wir um Punkt 9 Uhr 30 den kleinen 
Triebwagen, der wirklich kurios aussieht und aus dem Jahr 1931 stammt. Kurz zuvor 
hatte der Triebwagenführer mit nur einer Kurbelumdrehung die Maschine 
angeworfen. Langsam setzt sich die Bahn in Bewegung.  

45 Minuten unterwegs mit dem RM60  

Wir verlassen den Bahnhof von Normanton und überqueren mit lautem Signalton 
mehrere Straßen, natürlich alle ohne Schranken. Der Fahrtwind kühlt uns angenehm 
ab. Noch nie haben wir aber so eine ruckelnde und wackelnde Bahn erlebt wie diese. 
Wenn man sich die Schienen ansieht, wie wellig sie aussehen, kein Wunder. Nach 
gut 20 Minuten dürfen wir aussteigen und zusehen, wie die Bahn über ein 
Wendegleis (Gleisdreieck) wieder in die richtige Fahrtrichtung gebracht wird. Eine 
hervorragende Gelegenheit sie von allen Seiten zu fotografieren und filmen. Dann 
geht es zurück nach Normanton, wo über eine ähnliche Konstruktion wieder die 
Fahrtrichtung geändert wird. Nach 45 Minuten steigen wir, begeistert von diesem 
"Bähnchen", wieder im Bahnhof aus.  

wir verlassen Normanton 

Noch einige Abschiedsfotos und wir fahren mit dem Auto zurück in die "City". Wir 
schiessen noch einige Fotos im Ort, viel gibt es aus unserer Sicht nicht zu sehen und 
besorgen uns dann noch Eis für unsere Kühlbox. Dann verlassen wir Normanton 
endgültig in Richtung Croyden. Die erste Etappe bis Croyden ist sehr ereignislos und 
wenig spannend, immer flaches Land und kaum irgendwelche Änderungen. Auch 
Croyden hat nicht viel zu bieten und so fahren wir weiter Richtung Georgetown. Jetzt 
ändert sich die Landschaft deutlich. Wir durchfahren die Gregory Range. Die Straße 
windet sich durch eine hügelige Landschaft und ständig wechseln die Anblicke. Auch 
die Bäume stehen hier viel dichter und sind größer. So macht das Fahren Spaß. 
Unterwegs sehen wir durch Zufall im Spring Creek noch 3 Brolgas, die im seichten 
Wasser offensichtlich balzen.  

Zwischenstopp in Georgetown 



Der Gilbert River, eine sehr breite Flußlandschaft, die wir kurz darauf überqueren, ist 
zu dieser Zeit eine riesige Sandwüste. Kein Tropfen Wasser befindet sich im Fluß. 60 
Km vor Georgetown sind wir durch die Range durch und das Landschaftsbild wird 
wieder eintöniger und langweilig. Übrigens wechseln auch hier auf der Straße wieder 
2spurige mit 1spurigen Abschnitten ab. In Georgetown tanken wir, kaufen uns ein Eis, 
bzw. eine Schokolade und verlassen diesen auch nicht sehr ansprechenden Ort in 
Richtung Forsyth. Die Straße nur anfänglich geteert, dann geht sie in eine 
Schotterpiste über. Ab Forsyth ist die Piste nach Cobbold Gorge seh gut 
ausgeschildert und man kann sich nicht verfahren.  

Hier erreichen wir auch wieder die Ausläufer der Gregory Range. Dadurch wird der 
Straßenverlauf wieder sehr interessant. Wir sind inzwischen 500 m hoch und immer 
wieder öffnen sich weite Blicke in die Landschaft. Die Straße schlängelt sich durch 
sanfte Hügel. Rechts und links der Straße sehen wir immer wieder imposante, große 
Steinhaufen liegen. Eine landschaftlich sehr schöne Anfahrt zu Cobbold Gorge. Nach 
insgesamt 90 Kilometer (ab Georgetown) überwiegend sehr guter Schotterpiste 
erreichen wir die Cobbold Gorge.  

wir erreichen Cobbold Gorge 

Wir melden uns an der Rezeption und bekommen schon einen Schreck. Die 
Rezeptionistin bekommt plötzlich einen komischen Gesichtsausdruck und macht 
irgendeine unverständliche Bemerkung. Wir haben schon Sorgen, wie Elke später 
sagt, das wir im Zelt schlafen müssen. Aber nein, wir bekommen das gewünschte 
Zimmer und können es sofort beziehen. Allerdings werden wir noch darauf 
hingewiesen, dass sich z.Zt. überwiegend Kinder hier befinden, so eine Art 
Kindercamp. Die Saison geht langsam zu Ende und so wird durch solche 
Kindercamps die Kasse noch ein wenig aufgefüllt. Wir sollten beim Abendessen 
frühzeitig erscheinen, es könnte etwas voll werden. Damit haben wir kein Problem. 
Unsere Hütte ist um einiges besser als das Zimmer in Normanton. Alles sehr sauber, 
ohne Gerüche, sehr ansprechend für dieses Verhältnisse hier. 

Entspannung im Pool 

Wir springen gleich in unsere Badesachen, da wir bei der Anfahrt auch einen Pool 
entdeckt haben. Zum Glück haben alle Kinder gerade den Pool verlassen und wir 
können nach Herzenslust planschen. Am Spätnachmittag herrschen noch 30 Grad bei 
32 % rel. Feuchte. Gegen 18 Uhr 10 schauen wir uns ein wenig im Shop der 
Rezeption um und gehen dann hinüber zur Bar/Restaurant. Hier bestellen wir uns 
erstmal 2 verschiedene Biere. Der kommende Abend wir uns bestimmt ewig in 
Erinnerung bleiben. Das Essen ist natürlich auf die vielen Kinder zugschnitten. Da wir 
offensichtlich die einzigen "normalen" Gästen beim Abendessen sind, kümmert man 
sich rührend um uns. Wir sollen uns schon einen Tisch aussuchen, sonst ist später 
alles besetzt, wird uns empfohlen. Wir bekommen auch extra Platztdeckchen und 
Besteck.  

Abendessen mit Überraschungen 

 



So dürfen wir auch als Erste zur Essensausgabe. Heute gibt es : eine kleine Pizza, 2 
knallrote Würstchen und dazu noch 2 verschiedene Salate. Trotzdem schmeckt uns 
das Essen gut und wir dürfen uns sogar Nachschlag holen. Als Nachtisch werden 2 
verschieden Arten Götterspeise serviert , die wir auch probieren. Auch 
Puffreisplätzchen mit Schokoladengeschmack steht noch zur Auswahl. Wir 
bekommen zusätzlich jeder 2 Kugeln Eis auf einer halbierter Banane mit 
Schokoladensoße und bunten Streuseln. Ein köstliches Dinner, wir haben uns sehr 
amüsiert, fast wie Kindergeburtstag. Wir genehmigen uns noch ein Glas Lambrusco 
und kehren dann schmunzelnd auf unser Zimmer zurück. 

Das Abendprogramm wird noch schnell abgespult, denn der morgige Ausflug wurde 
um eine Stunde auf 9 Uhr vorverlegt. Daher wird auch dieser Abend nicht so lang 
werden für uns. In der Nacht hatten wir noch mit einigen kleinen Viechern im 
Zimmer zu kämpfen. 

Wetter  : tagsüber 36 Grad, nachts 16 Grad  

Unterkunft : Cobbold Gorge Village ÜF 
 
01.10.2011.1 Fahrt von der Cobbold Gorge nach Undara -- 237 Km 

Vorbereitung für unseren Ausflug 

Als wir heute morgen aufstehen sind es nur 16 Grad im Zimmer. Ganz schön frisch 
für Australien. Die Dusche entschädigt allerdings wieder und erfreut uns mit warmen 
Wasser und einem schönen Strahl. Wir packen anschließend auch schon alle unsere 
Sachen zusammen und bringen sie ins Auto, da unser Ausflug bereits um 9 Uhr 
beginnt und wir somit keine Gelegenheit hätten, rechtzeitig auszuchecken. Gegen 7 
Uhr 45 erscheinen wir zum Frühstück und der größte Teil der Kinder ist auch schon, 
wie angekündigt, mit dem Essen fertig. Wir frühstücken diesmal etwas mager, nur 
Cerealien und Toast, dazu etwas Obst und Joghurt. Eine Tasse Nescafe und ein 
Orangensaft runden die Sache ab. Danach holen wir uns noch einen Beutel Eis und 
füllen unsere Eisbox wieder auf. So können wir u.a. auch unsere Heparin-Spritzen für 
den Rückflug ständig unter 25 Grad halten. Wir gehen noch mal in unser Zimmer, 
holen die letzten Sachen heraus und geben den Zimmerschlüssel an der Rezeption ab.  

Fahrt zur Cobbold Gorge und kurze Wanderung 

Dort treffen wir auch unseren Guide Jamie, der uns und einigen weiteren Touristen 
auf der Tour “Cobbold Gorge” begleiten und vieles erklären wird. Mit einem "All-
terrain Vehicle" fahren wir um 9 Uhr los und es geht quer durch den völlig trockenen 
Robinson River bis zur Cobbold Gorge. Dort endet nach ca. 20 Minuten die Fahrt. 
Von hier aus wandern wir zu Fuß durch die Landschaft bis zum Grab des Pioneers 
John Corbett, der hier 1871 in der Gegend ums Leben gekommen ist. Über uns zieht, 
laut kreischend, eine große Gruppe Rotschwanzkakadus (ca. 30 Vögel) über uns 
hinweg.  

Ein toller Anblick. Anschließend wandern wir über Stock und Stein bis an den oberen 
Rand der Cobbold Gorge. Das ist natürlich nicht so Elkes Ding. Sie hält sich lieber 
etwas vom Rand der Schlucht entfernt. Bis zu 30 m tief unter uns können wir die 



Schlucht teilweise einsehen, ein wunderbarer Anblick. Wir entdecken sogar eines der 
Süßwasserkrokodile dort unten im Wasser. Nach etwa 15 Minuten, die wir Zeit haben 
um diesen Anblick zu genießen, steigen wir wieder zur Schlucht hinunter.  

tolle Bootstour durch die Cobbold Gorge 

Dort besteigen wir ein kleines Elektroboot und fahren durch die Schlucht. Die 
Cobbold Gorge ist eine etwa 6 Kilometer lange Schlucht und besteht aus einer Serie 
von Wasserlöchern und kleineren Schluchten, wobei nur die letzten 500 m der Gorge 
per Boot zugänglich sind. Der Wasserspiegel bleibt immer ziemlich konstant, da die 
Schlucht durch einige Quellen permanent mit Wasser versorgt wird.  

Zur großen Freude aller entdecken wir einige Süßwasserkrokodile, die sich auch gut 
filmen und fotografieren lassen. Dann wird die Schlucht immer enger. Man kann die 
vielen Eindrücke gar nicht mit Worten schildern, die hier auf einen zukommen. Viele 
fantastisch geformte, bzw. durch Wind, Wasser und Sand abgeschliffene 
Felsformationen. Einfach grandios. Alle sind ziemlich ruhig und genießen dieses 
Naturschauspiel. Der leise Elektromotor ist kaum zu hören. Wir sitzen ganz vorne im 
Boot und genießen den ungetrübten Blick auf die Schlucht voraus. Nach ca. 500 m 
endet der befahrbare Teil der Schlucht.  

Das Boot kann wegen der schmalen Schlucht nicht gewendet werden. Teilweise ist 
die Schlucht kaum breiter wie unser Boot, manchmal sind rechts und links nur 10 cm 
Platz. Daher wechselt unser Guide zum anderen Ende des Bootes, wo sich ein 
weiterer Elektromotor befindet und fährt uns langsam wieder zurück zum 
Ausgangspunkt.  

Auf dem Rückweg treffen wir auch wieder auf die Süßwasserkrokodile. Diese sind 
teilweise bis zu 2 m lang. Wir sind noch ganz fasziniert von der Cobbold Gorge, als 
wir am Ponton das Boot wieder verlassen. Die Bootsfahrt dauerte insgesamt 1 Std. 
Mit dem Bus geht es zurück zur Unterkunft. Auf dem Weg dorthin sehen wir noch 
einige Kängurus und durchqueren erneut den breiten, aber völlig trockenen 
Robertson River.  

Lunch und Abfahrt Richtung Undara 

Wir genehmigen uns jeder noch ein Sandwich und ein Milchshake (Erdbeere) bevor 
wir uns dann endgültig auf den Weg nach Undara machen. Über Forsyth und 
Georgetown fahren wir, wieder über einund zweispurige asphaltierte (ab Georgetown) 
Straßen nach Mount Surprise. Vor Mount Surprise passieren wir die Newcastle Range, 
eine kleine Hügelkette, die das Fahren aber wesentlich abwechslungsreicher gestaltet, 
als die sonst flache und wenig abwechslungsreiche Landschaft hier. Mount Surprise 
macht seinem Namen alle Ehre. Ein Kaff im Nirgendwo, wenn ich den Ausdruck mal 
so benutzen darf. Aber dafür ist der Diesel mit 153 Cent der bisher preiswerteste in 
Australien, alle Achtung. Wir fahren weiter, es sind nur noch 20-30 Kilometer bis zum 
Abzweig nach Undara. Die Straße führt kilometerweit nur geradeaus. Dann biegen 
wir von der Hauptstraße ab und sind 15 Km später in der Undara Lodge.  



Der Name Undara stammt übrigens von den Aboriginal und bedeutet "langer Weg". 
Über 300 Lavatunnel, viele sind eingestürzt, befinden sich in diesem Nationalpark. 
Neben der längsten Lavaröhre von 100 Kilometer befindet sich hier auch der längste 
Lavafluss mit 160 Kilometern Länge. Entstanden ist das gesamte Areal vor etwa 
190000 Jahren  

unsere Unterkunft im Eisenbahnwagen 

Das Einchecken verläuft reibungslos und wir erhalten das gewünschte Abteil. Es 
stimmt, ich habe mich nicht verschrieben. Eine der Unterkunftsarten hier in Undara 
sind alte Eisenbahnwagen. Sie wurden umgebaut und bieten jetzt entweder Abteile 
mit 2 einzelnen Betten ohne Badezimmer oder ein Abteil (jeweils am Wagenende) 
mit einem Doppelbett und einem Badezimmer ensuite. Letzteres haben wir gebucht. 
Ein ersten Blick ins Abteil und wir beide müssen schmunzeln. Das Abteil sieht noch 
sehr wie das Original aus, allerding fehlt eine Sitzbank, dafür steht jetzt hier das 
Doppelbett. Im Bad dahinter gibt es eine Toilette, eine Dusche. Dazu noch ein 
Waschbecken aus den Anfängen der Eisenbahn. Das Waschbecken kann 
herausgeklappt werden. Dabei kommt eine Art Schüssel mit Wasserhanh zum 
Vorschein. Öffnet man den Hahn, fließt das Wasser in die Schüssel. Ist man fertig, 
wird das ganze Gebilde wieder hochgeklappt, wobei sich der Inhalt der Schüssel 
nach hinten in einen Abfluß entleert, kurios. Ansonsten ist das Abteil recht eng und 
besitzt kein Schloss. Wertsachen sollte man lieber im Auto einschließen, wird uns 
empfohlen. So lassen wir auch einen Koffer im Auto, wegen des Platzbedarfs. 

wir genießen den Pool 

Wir ziehen uns schnell um und gehen dann zum Pool. Das Wasser ist sehr frisch, 
aber man gewöhnt sich schnell daran. Auf dem Rückweg zum Waggon werfen wir 
noch einen Blick in das große Restaurant, welches auch z.T. aus alten 
Eisenbahnwaggons erbaut wurde. Wir sehen auch ein Pretty Face Wallaby 
(Hübschgesicht-Wallaby), welches friedlich in der Nähe der Eisenbahnwaggons frisst. 
Auch viele schwarze Würgerkrähen (Black Currawong) sind in der näheren 
Umgebung zu sehen. Nach dem erfrischenden Bad nehmen wir unseren 
Wäschebeutel und wandern quer über die ziemlich große Anlage zur Wäscherei. Für 
2 AU$ können wir hier wieder unsere Wäsche waschen.  

Dinner mit Überraschung 

Für 18 Uhr haben wir im Restaurant einen Tisch reservieren lassen. Die Speisekarte 
ist übersichtlich und so wählen wir “Catch of the Day” (Barramundi) und die besten 
Bratwürste des Northern Territory von einem Fleischer aus Georgetown. Der 
Barramundi, meint Elke, ist nicht so frisch wie in Mataranka, aber die Bratwürste 
schmecken mir sehr gut. Dazu genehmigen wir uns 2 Bier (Corona, Mexiko) da kein 
dunkles Bier zur Verfügung steht. Eine lustige Begebenheit am Rand. Plötzlich 
brummt es um uns herum und ein ziemlich dicker Käfer kommt kreisend auf uns zu 
und stürzt regelrecht neben unserem Tisch ab. Es handelt sich um einen 
Weihnachtskäfer (Christmas Beetle). Die Bedienung nimmt ihn wieder auf und wirft 
ihn in die Luft und er fliegt davon. Dieser Käfer ist ein ganz schön großer Brummer, 
seine Länge schätzen wir auf gut 3 cm. 



Es ist schon finster draußen, als wir ohne Taschenlampe zurück zum Waggon laufen. 
Zum Glück gibt es einige Lampen unterwegs. Wir richten uns erstmal häuslich ein. 
Das Abteil ist, nach den jetzigen Erfahrungen doch recht klein, wenn man alle seine 
Sachen bei sich haben möchte. Aber es ist mal eine lustige Sache und bald werden 
wir ja auch wieder in richtigen Hotels übernachten. Die 2 Nächte werden wir schon 
überstehen. Das Essen ist übrigens hier, im Vergleich zu anderen Unterkünften 
relativ teuer, aber dass ist in Australien bei vielen Sachen für Europäer (wegen des 
Wechselkurses) im Augenblick so.  

Wetter  : 35 Grad, nachts 19 Grad, 30 % rel. Feuchte 

Unterkunft : Undara Experience Ü 
 
02.10.2011  Touren und Wanderungen in Undara 

eine schwierige Nacht 

Die letzte Nacht war nicht so berauschend, irgendwie hatten wir beide so unsere 
Probleme mit dem Bett. Es war ein bisschen weich und ein wenig schmal. Trotzdem 
haben wir einige Stunden geschlafen. Um 6 Uhr stehen wir wieder auf, denn um 8 
Uhr findet bereits der erste Ausflug statt. Die Dusche ist ganz vernünftig, aber an das 
komische Waschbecken müssen wir uns erst gewöhnen. Kurz vor 7 Uhr machen wir 
uns auf dem Weg zum Buschfrühstück (Bush Brekki). In einem Areal unter freien 
Himmel wird gebruzzelt, Tee und Kaffee zubereitet und dann auf Baumstümpfen 
sitzend verspeist. Wir sind Punkt 7 Uhr die ersten Gäste. Nach einer herzlichen 
Begrüßung werden wir über den Ablauf des Frühstücks informiert. In einem dem 
Bäume über uns sehen wir einen Kukabarra sitzen. Dieser, so wird uns erzählt, ist 
ganz versessen auf die Bratwürste. Man sollte also vorsichtig sein. 

Bush Brekki (Frühstück) mit Schwierigkeiten 

Wir nehmen erstmal 2 Tassen Kaffee, der über einer Feuerstelle gebrüht wird. Elke 
toastet sich anschließend in einem eigens dafür gefertigten Gestell ihr Toastbrot 
ebenfalls über offenem Feuer. Da muss man vorsichtig taktieren. Nach meinen 
Cerealien gönne ich mir noch einige warme Sachen, wie Bratwürstchen, ein Ei und 
Pancakes. Ich habe mich kaum damit hingesetzt, da startet der Kukabarra schon 
seine erste Attacke. Ich kann ihn gerade noch abwehren. Ein lustiger, verfressener 
Vogel. Er beobachtet alles wieder von seinem Ast aus, während ich versuche, meine 
Würstchen mit der gebotenen Vorsicht zu essen.  

meine Bratwurst wird mir vom Teller gestohlen 

Urplötzlich startet der Kukabarra einen erneuten "Angriff", sein Schnabel greift sich 
mein Wurststück und schon ist er damit wieder auf seinen Ast zurückgekehrt. Dass 
ging alles so schnell, dass wir es kaum mitbekommen haben. Ein dreister Vogel. 
Inzwischen sind weitere Kukabarras eingetroffen. Es haben sich aber auch weitere 
Gäste beim “Bush Brekki” versammelt und dass wird den Vögeln dann offensichtlich 
zuviel. Die Attacken hören auf. So sind wir die einzigen, die dieses tolle Ereignis 
miterlebt haben. Mal sehen, was wir beim morgigen Frühstück erleben. 



der Ausflug "Volcano Valley" beginnt 

Pünktlich um 7 Uhr 55 stehen wir vor der Rezeption zu unserem gebuchten Ausflug 
“Volcano Valley” bereit. Unser Guide und Fahrer nimmt uns in Empfang und 
zusammen mit etwa 12 Personen fahren wir zunächst zum sogenannten Rock Bluff. 
Von hier aus hat man einen wunderbaren Überblick über die umliegende Landschaft 
und unser Guide erzählt uns etwas zum heutigen Ausflug und dem Nationalpark. 
Dann fahren wir weiter zum Wind Tunnel Komplex. Über einen steinigen, unebenen 
Abstieg (mit Seilen gesichert) geht es hinunter in den ersten Lava Tunnel. Ein toller 
Anblick. Die Röhre ist etwa 200 m lang, 50 m breit und 25 m hoch. Auf der 
gegenüberliegenden Seite sieht man schon wieder den Austieg. Dieser Anblick, wie 
auch die vielen folgenden lassen sich nur schwer beschreiben. (siehe Fotogalerie). 
Wir bestaunen die vielen Farben und Formen in diesem Lava Tunnel und durchlaufen 
ihn in ganzer Länge. Am Ende steigen wir wieder nach oben. Auch der Blick zurück 
ist phantastich.  

der nächste Tunnel erfordert Taschenlampen und Scheinwerfer 

Nur ein kurzer Stück weiter und wir erreichen den nächsten Tunnel des Wind Tunnel 
Komplexes. Insgesamt sind bis heute in dieser Gegend etwas 300 Tunnel bekannt. In 
diesem Tunnel können wir allerdings nicht das Ende erkennen. Also steigen wir erst 
einmal hinab und bewundern die unheimliche Deckenhöhe.  

Dann erkennen wir im Dunkeln 2 Abzweige im Tunnel. Wir gehen zunächst rechts 
herum und nur im Licht der Taschenlampen und Scheinwerfer erkennen wir die 
fantastischen Farben an den Wänden. Wie Stränge ziehen sich die verschiedensten 
Farben durch das Gestein und vereinigen sich dann in der hintersten Ecke des 
Tunnels.  

Wir kehren wieder um und laufen in die andere ebenfalls stockfinstere Abzweigung 
hinein. Nach etwa 100 m sieht man dann das sprichwörtliche Licht am Ende des 
Tunnels. Auch in diesem Tunnel erzählt uns unser Guide wieder viel interessantes. 
Dann entdeckt er an der Decke der Höhle noch einige Mini-Fledermäuse, die durch 
das starke Licht aufgeschreckt ausschwärmen. Wir steigen anschließend über 
größere und kleinere Steine und Felsen nach oben und erreichen nach kurzem Weg 
unseren Bus. 

Pause mit Getränken und Kuchen 

Durch die abwechslungsreiche Landschaft, mal nur Savanne, mal viele Granitfelsen, 
entstanden während des Vulkanismus, fahren wir zu einer nachgebauten Hütte der 
ersten Siedler. Bei Kaffee/Tee und Kuchen legen wir eine kleine Pause ein und auch 
die beiden Toiletten hier sind bei einigen sehr willkommen. Dann geht die Fahrt 
weiter zum Arch Komplex. Diesmal geht es über bequeme Boardwalks (Bohlenwege) 
hinab in die Unterwelt. Ein weiteres riesiges Gewölbe tut sich auf. Wieder ein 
beeindruckender Anblick. Wir steigen in den Tunnel hinunter und erkennen, dass er 
teilweise mit Wasser gefüllt ist. Vielleicht 10cm hoch. Dadurch spiegelt sich der 
gewaltige Eingang im Wasser, was einen besonders tollen optischen Effekt ergibt. 
Wir können nicht bis an das Ende des Tunnels gehen, da hier der Boardwalk 



überflutet ist. Einige Touristen entledigen sich aber ihrer Schuhe und laufen bis zum 
Ende. 

Höhle mit Fledermäusen und Wasser 

Über einen weiteren Boardwalk erreichen wir den “Stevensons Tunnel”. Schon auf 
den ersten Metern zu Tunneleingang verschlägt es einem dem Atem. Es ist einem 
feuchte und stickige Luft, die einem hier entgegen schlägt. In der Höhle befindet sich 
sowohl etwas Wasser wie auch die Exkremente von vielen Fledermäusen, die hier 
leben. Das macht diese besondere Mischung des Dufts aus, der uns entgegen kommt. 
Wir steigen auch nicht in den Tunnel hinunter, das wäre wahrscheinlich nicht 
auszuhalten. Das war der letzte von 4 Tunnel, die auf dem Programm stehen. Wir 
laufen etwa 200m weit zurück zum Bus und fahren anschließend in die Lodge. Nach 
4 Stunden ist ein phantastischer und absolut lohnenswerter Ausflug zu Ende. 

Lunch, Pool und Siesta 

Jetzten müssen erstmal die Akkus aufgeladen werden. Bei Blitzlichtaufnahmen gehen 
sie doch schneller in die Knie. Mit der Videokamera konnte ich im Nachtmodus auch 
ganz gute Aufnahmen in den dunklen Tunneln machen. Gegen 12 Uhr 30 lassen wir 
uns im Restaurant nieder und geniessen jeder ein Ciabatta mit Tomate, Ei, Bacon 
und Salat. Dazu noch ein Getränk. Anschließend ist Siesta angesagt. Wir sitzen vor 
unserem Abteil auf einer Bank, geniessen dass weiterhin schöne Wetter (12. Tag in 
Folge Sonne pur) und ich schreibe schon mal den Reisebericht und überspiele die 
Fotos.  

Danach ist uns nach einem kühlen Bad. Die Badesachen sind schnell angezogen und 
der Weg zum Pool ist nicht weit, aber die Wassertemperatur liegt noch etwas 
niedriger als gestern. Trotzdem zittern wir uns ins Wasser und bleiben eine Weile 
dort. Anschließend entspannen wir noch ein bisschen vor unserem Abteil. 

“Wildlife at Sunset” und Fledermäuse 

Gegen 17 Uhr 15 begeben wir uns erneut zur Rezeption. Bald erscheint auch der 
Guide für die abendliche Tour, Tim. Er begrüßt alle recht herzlich und kurz darauf 
sind wir, dass ist ein Häufchen von ca. 10 Personen, unterwegs auf der Tour “Wildlife 
at Sunset”. Wir fahren kreuz und quer durch den Nationalpark auf der Suche nach 
Tieren. Wir sehen unterwegs viele Arten von Kängurus, MagPies, Currawongs und 
vieles mehr. Unser Guide erzählt uns viel zu den einzelnen Tierarten. Kurz vor 
Sonnenuntergang gegen 18 Uhr 30 stoppen wir am Sunset Bluff und genießen von 
dort oben den Blick in die weite Landschaft. Die Sonne geht glutrot im Dunst am 
Horizont unter. Es werden Käse, Früchte, Kräcker, Obst und Champagner gereicht 
und alle greifen zu. Einige Leute kennen wir schon von der Morgentour.  

wir fahren zur Fledermaushöhle 

Dann drängt unser Guide zum Aufbruch. Wir wollen zum Höhepunkt der Tour fahren. 
Mit Beginn der Dämmerung schwärmen Fledermäuse aus einer der vielen Lava Tubes 
aus. Dieses Schauspiel wollen wir uns ansehen und wenn möglich auch noch 



fotografieren. Wir stoppen vor der "Barkers Tube" und schon einige Meter vom 
Eingang entfernt erkennen wir, wie die ersten Fledermäuse hinaus in die Dunkelheit 
fliegen. Noch ist der Himmel nicht ganz dunkel. Unser Guide geht zunächst alleine 
zum Eingang der Höhle vor um zu sehen, ob sich eventuell Schlangen auf dem Weg 
oder in den Bäumen befinden. Als keine Gefahr droht, folgen wir ihm zum Eingang 
der Lava Tube. Wir sehen nichts weiter als ein schwarzes Loch vor uns. 

Fledermäuse, Fotos und ein faszinierender Ausflug  

Vorher hatten wir schon einige Verhaltensregeln bekommen, z.B. die Taschenlampen 
nur auf den Boden richten, ebenso die helle Rückseite der meistens Digitalkameras 
(der Monitor). Dieses Licht würden die Fledermäuse als Tageslicht ansehen und sich 
zurückziehen. Der Guide selber besitzt eine Lampe mit rotem Licht, welches die 
Fledermäuse nicht weiter stört. Dann beginnt der erwartete Augenblick. Alle Kameras 
werden scharf gemacht, die Blitze eingeschaltet und auf Kommando dürfen alle für 
etwa 10-15 Sekunden fotografieren, was das Zeug hält. Man hält einfach die Kamera 
Richtung Höhle und hofft einige Fledermäuse zu erwischen. Dann ist wieder Schluss. 

Dieses Blitzlichtgewitter irritiert die Fledermäuse nur sehr kurzfristig, bzw. stört sie 
nicht weiter. Es sieht für sie teilweise aus wie Gewitter in der nassen Jahreszeit. Was 
wir allerdings in diesem Blitzlichtgewitter sehen konnten, ist atemberaubend. Barkers 
Tube ist wirkliche ein riesiges schlauchartiges Gebilde, welches tief in den 
Untergrund hineingeht. Und in dieser Lava Tube befinden sich Tausende von 
Fledermäusen auf dem Flug nach draußen um auf Insektenjagd zu gehen. 

Dann folgt eine Phase der fast völlige Finsternis, damit sich die Fledermäuse wieder 
beruhigen können. Wir können aber über uns am Höhlenausgang gegen den immer 
dunkler werdenden Himmel sehen, wie die Tiere unbeirrt weiter nach draußen fliegen 
und offensichtlich nicht von den vielen Blitzen verstört sind. Ab und zu merkt man 
einen Windhauch. Dann ist gerade eine Fledermaus dicht an einem vorbei geflogen. 
Dank ihres Echolots können diese Tiere in absoluter Dunkelheit jedes Hindernis 
erkennen und umfliegen. Die Sache mit den 10-15 Sekunden Blitzlichtgewitter 
wiederholt sich noch 4-5 mal. Da die meisten Digitalkameras keinen Sucher mehr 
haben, kann man während der Fotos über die Kamera hinweg in die Höhle sehen 
und dieses phantastische Schauspiel beobachten. 

Zur Demonstration, wie schädlich das Licht einer Taschenlampe ist, leuchtet unser 
Guide zum Schluss noch einmal mit weißem Licht in die Höhle. Schlagartig sind alle 
Fledermäuse verschwunden. Sie haben sich in den hinteren Teil der Höhle, den wir 
nicht einsehen können, zurückgezogen und denken es wäre wieder Tag. Jetzt 
erkennen wir auch die Dimensionen des Tunnels, der wirklich enorm groß und wie 
eine Röhre geformt ist; beeindruckend. Das Licht wird wieder ausgeschaltet und 
sofort setzen die Fledermäuse ihren abendlichen Ausflug wieder fort. Immer noch 
stark beeindruckt laufen wir zum Bus zurück. So etwas hatten wir bis heute noch 
nicht gesehen. 

pünktlich zum Dinner sind wir wieder zurück 



Pünktlich um 19 Uhr 30 setzt uns der Bus vor dem Restaurant ab und wir gehen 
sofort zum Dinner. Jetzt sehen wir erstmal nach, was auf unseren Aufnahmen 
überhaupt zu sehen ist. Und tatsächlich haben wir auf einigen Aufnahmen sehr gute 
Bilder von fliegenden Fledermäusen, allerdings nicht alle ganz scharf. Aber das ist bei 
der Geschwindigkeit der Fledermäuse und des Scharfstellmechanismus der Kameras 
auch nicht zu erwarten. Auf einigen Bildern sieht man sehr schön die Höhle mit 
vielen Fledermäusen im Abflug. Eine unerwartet tolle Ausbeute. Zum Dinner bestellen 
wir uns “Undara Trio for Two”, also Känguru, Krokodil und Emu. Dazu 3 verschiedene 
Soßen, Pilzsoße, Knoblauchsoße und Burgundersoße. Dazu noch einige Beilagen und 
2 Bier. Wir lassen es uns schmecken und genießen den letzten Abend hier in Undara. 

Abendprogramm 

Wir lassen unser Essen wieder aufs Zimmer schreiben und kehren dann voller 
Eindrücke in unser Abteil zurück. Ein sehr schöner Tag hier in Undara geht zu Ende 
und morgen fahren wir schon wieder weiter auf unserer Reise durch Australien. Es ist 
noch relativ laut am Abend, denn eine Gruppe junger Asiaten ist in die 
Nachbarabteile eingezogen und die Türen der Abteile fallen noch länger am Abend 
ziemlich laut ins Schloss. Nach 22 Uhr wird es allerdings ruhiger. Am Nachmittag 
trafen wir übrigens noch eine Dame vom Housekeeping vor unserem Abteil, die sich 
erkundigte, ob alles o.k. ist. Wir sagten ihr, dass wir gerne weichere Kopfkissen 
hätten, wenn möglich. Sie versprach sich darum zu kümmern und brachte uns 
tatsächlich weichere Kopfkissen vorbei.  

Wetter  : es wird kühler, nur noch 31 Grad bei 17% rel. Feuchte, gut zum 
Wäsche waschen 

Unterkunft : Undara Experience Ü 
 
03.10.2011   Vulkan Kalkani, Fahrt von Undara nach Chillagoe -- 281 Km 

erneutes Busch-Frühstück mit einem Kukabarra 

Die letzte Nacht war auch nicht wieder optimal, das Bett ist wirklich etwas zu weich. 
Um 6 Uhr stehen wir auf und sind, wie schon gestern, kurz vor 7 Uhr die ersten beim 
Bush Brekki (Buschfrühstück). Wir wollen unbedingt nochmal den lustigen Kukabarra 
erleben, der mir gestern eine Wurst vom Teller gestohlen hat. Der lustige Vogel sitzt 
auch schon wieder im Baum über dem Frühstücksplatz auf der Lauer. Leider kommen 
zu dieser Zeit mehr Leute als gestern zum Frühstück und wir glauben schon nicht 
mehr an ein letztes lustiges Frühstück. Ich bestücke meinen Teller wieder mit einem 
Spiegelei, einigen kleinen Würsten und Pancakes. Diesmal entdecke ich auch die 
Tomatensauce, wie hier in Australien der Ketchup genannt wird. 

Einen Klecks Tomatensauce auf die Würstchen und ich kann es nicht fassen. Dieser 
dreiste Kukabarra hat sich tatsächlich direkt am aufgebauten Büfett auf meinen 
Teller gestürzt und mir wieder ein Würstchen geklaut. Er besitzt auch noch die 
Frecheit mit seinem Fang nur etwa 50 cm von mir entfernt für einige Sekunden 
sitzen zu bleiben, so als ob er seinen Triumph auskosten will. Dann fliegt er auf einen 
der kurzen Baumstümpfe ganz in der Nähe von Elke. Dort schlägt es das Wurststück 



immer und immer wieder auf den Stamm, so wie er sonst ein gefangenes Tier 
totschlägt.  

Elke schnappt sich geistesgegenwärtig die Kamera und hält einfach drauf. So 
entstehen einige wunderbare Nahaufnahmen eines “wursttötenden” Kukabarra. Alle 
japanischen Touristen stehen in Reihe und Glied vor uns und fotografieren ebenfalls 
“aus allen Löchern”. Dieses Schauspiel will sich keiner entgehen lassen. So habe ich 
zum zweiten Mal für die Belustigung der Frühstücksgäste gesorgt. Wir sind begeistert 
von dieser erneuten Begegnung mit diesem lustigen Vogel.  

Wanderung am Vulkan Kalkani 

Später packen wir langsam unsere sieben Sachen zusammen und fahren zur 
Rezeption um unsere Rechnung zu bezahlen. Das stellt sich allerdings als ein 
Problem heraus. In der Rechnung sind zumTeil noch die Übernachtungskosten 
enthalten, die aber schon per Voucher vorab bezahlt wurden. Die Ausflüge wurden 
ebenfalls nochmal in Rechnung gestellt, obwohl ich sie schon von Deutschland aus 
per Kreditkarte bezahlt hatte. Nach einigem Hin und Her schaffen wir es gemeinsam 
eine korrekte Summe für die Bezahlung zu ermitteln. Jetzt können wir uns endlich 
auf den Weg machen. Einen neuen Eisbeutel für unsere Kühlbox benötigen wir noch 
nicht, das gestern gekaufte Eis hat sich zum Teil noch bis heute gehalten. 

Wir verlassen die Undara Lodge und fahren ca. 9 km in Richtung der Gulf 
Development Road. In einer langen Linkskurve biegen wir (ist ausgeschildert) nach 
rechts ab. Wir folgen dieser Straße und erreichen nach etwa 15 km den Krater 
Kalkani. Nur ein PKW steht auf dem Parkplatz. Der Aufstieg auf den Krater (etwa 100 
Höhenmeter) ist sehr einfach gestaltet. Schräg über die Kraterwand verläuft der Pfad 
nach oben, ein lockerer Aufstieg (600 m bis zum Rand des Kraters).  

Dann umrunden wir den Krater, von dem selber ausser der Form nicht mehr viel zu 
erkennen ist. Bis auf den kleinen Teil des zentralen Kraters stehen überall Bäume 
und Sträucher und das allgegenwärtige Gras. Man hat allerdings vom Kraterand aus 
einen phantastischen Blick in die Landschaft. Einige Hinweistafeln weisen auf 
Besonderheiten und weitere Krater in der Umgebung hin. Ein schöner Spaziergang. 
Nach 1,5 Stunden und insgesamt 2,5 km sind wir wieder am Auto zurück. 

Fahrt nach Chillagoe 

Unser Weg führt uns jetzt zurück zur Gulf Development Road und dann in Richtung 
Mount Garnett. Ausser einigen Kängurus sehen wir unterwegs noch sehr interessante 
Termitenhügel. Sie sehen aus, als ob kleine Kinder am Strand immer wieder feuchten 
Sand übereinander gekleckst haben. Diese Termitenhügel sind teilweise bis zu 1m 
hoch und auch ziemlich breit. Sie werden (so hat man es uns erzählt) von den 
sogenannten Sphinifex-Termiten gebaut. An der Art des Hügels soll man die 
Termitenart erkennen können, die diese Hügel bauen. Etwa 20 km vor Mount Garnett 
biegt links die Sundown Springfield Road ab, die fast direkt nach Chillagoe führt.  

Sie wird hauptsächlich von Road Trains befahren und soll, trotz Schotterpiste, in 
einem guten Zustand sein. Das können wir dann auch persönlich bestätigen. 



Unterwegs begegnen uns dann auch einige Road Trains, ca. 10, die jede Menge 
Staub aufwirbeln. Jedesmal müssen wir links ranfahren, denn vor Staub kann man 
nicht mehr die Straße erkennen. Außerdem haben die Road Trains immer Vorfahrt.  

Die Landschaft wechselt häufig und so vergeht die Fahrt recht schnell. Später biegen 
wir links auf die Burke Development Road ab und jetzt sind es nur noch 20 km bis 
Chillagoe. Auf den letzten Kilometern nach Chillagoe sehen wir immer wieder rechts 
und links der Straße große Felsblöcke liegen, die eingezäunt sind. Wir können uns 
nicht erklären was das ist. Wir sind schon sehr gespannt auf unsere Unterkunft. Wir 
fahren in den kleinen Ort (150 Einwohner) ein und übersehen glatt unsere 
Unterkunft am Ortsanfang. Nach etwa 500m am Ortsende drehen wir um und finden 
dann schnell unsere Unterkunft, die Chillagoe Cabins.  

wir sind positiv überrascht von unserer Unterkunft 

Kaum sind wir auf das Gelände gefahren kommt uns schon eine Frau entgegen und 
begrüßt uns sehr herzlich. Da es hier nur 3 Cabins gibt, ist offensichtlich klar, dass 
wir die neuen Gäste sein müssen. Sie führt uns gleich in unsere Cabin und erklärt 
uns alles Notwendige zur Einrichtung unserer kleinen Hütte. Wir sind begeistert. 
Unsere Hütte ist liebevoll eingerichtet, besitzt ein schönes Bad, eine kleine 
Küchenzeile, eine Veranda, Tisch und Stühle, sowie eine Klimaanlage und einen 
Fernseher. Alles sieht sehr sauber aus und zeigt die persönliche Handschrift der 
Besitzerin.  

Anschließend bekommen wir noch eine kleine Einführung in die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten Chillagoe's, die wir auch noch in schriftliche Form erhalten. Ein 
wirklich sehr toller Empfang und eine sehr nette Unterkunft. Carolyn, so heißt die 
Besitzerin, fragt uns auch gleich noch, ob wir morgen auch die Höhlen besichtigen 
wollen. Da wir uns das tatsächlich auch vorgenommen hatten, erklärt sie sich sofort 
bereit, für uns auch die Eintrittskarten zu besorgen. Was für ein Service. Wir 
vereinbaren auch gleich mit Ihr, dass wir Abendessen und Frühstück hier zu uns 
nehmen wollen.  

So werden wir für 19 Uhr zum Abendessen “bestellt”. 38 AU$ für ein 3-Gänge-Menü, 
selbst zubereitet. Nur das Hauptmenü kostet 32 AU$. Wir bringen anschließend alle 
unsere Sachen in unser Zimmer und genehmigen uns erstmal einige Getränke. 
Draußen sind 35 Grad und die Luft ist staubtrocken (20%). Nachdem wir den kleine 
Pool und die Laundry inspiziert haben, machen wir uns auf den Weg zur ersten 
Besichtigung. 

Wanderung im Mungana National Park 

Etwa 15 km von Chillagoe entfernt befindet sich der Mungana N.P. Hier soll es eine 
Aboriginal Site mit Felsmalereien und einige sogenannte Archways (Felsbögen) 
geben, die beeindruckend aussehen sollen. Dass hatte uns auch schon Carolyn, die 
Besitzerin der Chillagoe Cabins erzählt. Es ist noch ziemlich warm als wir die 
angegebene Stelle erreichen (gut ausgeschildert). Die Felsmalereien der Aboriginals 
befinden an einem schattigen Platz unter einem kleinen Felsüberhang. Besonders gut 
sind die Schlangensymbole zu erkennen.  



Hier begegnet uns auch ein Großfußhuhn (Brush Turkey), die riesige Nester (2-6m 
Durchmesser) bauen. Eines dieser Nester haben wir in Undara bei den Lava Tubes 
gesehen. Die Männchen messen dann die Temperatur der Nester mit dem Schnabel 
und kontrollieren sie durch Entfernen oder hinzufügen von Pflanzenmaterial. Von den 
Felszeichnungen aus kann man entweder zu Fuß oder mit dem Wagen zu "The 
Archways" gelangen. Es sind rund 800m bis dorthin.  

Um den Ort Chillagoe herum ist vor rund 400000 Jahren ein ca. 5 mal 45 Km großen 
Kalksteingebiet entstanden. Im Laufe der Zeit wurde der Kalkstein durch große 
Erdbewegungen gefaltet und kippten den Kalkstein bis fast zur senkrechten Position. 
Durch unterschiedlichsten Witterungseinflüsse wurde das Gebiet dann zu der 
heutigen Karst-Landschaft geformt. Dadurch entstanden auch die Höhlen von 
Chillagoe.  

Durch eine wunderbare Welt von Felsen, eingestürzten “Türmen” und höhlenartigen 
Gebilden wandern wir auf einem angelegten Pfad durch "The Archways". Wieder 
einmal so eine Stelle, die sich weder durch eine schriftliche Schilderung noch durch 
Fotos so richtig beschreiben läßt. Sie ist faszinierend und einmalig. Im Schatten der 
Felsen ist es angenehm kühl. Schließlich stehen wir vor einem Loch in einem Felsen. 
Geht es dort weiter, ist es interessant genug hindurchzukriechen?. Elke kriecht als 
erste hindurch (es sind nur etwa 1-2m) und ist begeistert. Also krieche ich hinterher 
und staune über weitere tolle Felsformationen.  

Schöne Durchgänge, übereinanderliegende Felsbrocken und schließlich der Beginn 
einer großen Höhle mit vielen Stalaktiten. Allerdings gibt es keinen weiteren Weg in 
die Höhle. Wir bestaunen noch einmal diese tollen Archways. Auf allen Vieren geht es 
durch den Felsdurchbruch zurück auf den Pfad und zum Auto. Es ist etwa 16 Uhr 45 
und die Felsen werden in ein tolles Licht getaucht. Wir werfen noch einen letzten 
Blick zurück und fahren dann nach Chillagoe. 

Entspannung am Nachmittag und ein schönes Abendessen 

Im örtlichen General Store erkundigen wir uns nach Bier, werden aber an den Pub 
verwiesen. Dort erklärt uns ein freundlicher Wirt die einzelnen Sorten und wir 
entscheiden uns für ein Six Pack VB (Victoria Bitter). Im Zimmer angekommen, 
werfen wir uns in unsere Badesachen und gehen dann hinüber zum Pool. Der ist 
ziemlich kalt und Elke kehrt gleich wieder um. Ich stürze mich kurz in die Fluten, 
klettere aber dann auch bald wieder aus dem Pool. Es ist mir auch zu frisch. 

Dann folgt eine schöne warme Dusche. Während Elke sich duscht und die Haare 
wieder in Form bringt, kümmere ich mich um die Wäsche. Die Laundry ist hier, wie 
ich feststellen kann, “complementary”, also kostenlos. Alle unsere gesammelten 
Sachen passen in die große Maschine und nach etwa 40 Minuten soll die Wäsche 
fertig sein. Um 19 Uhr gehen wir zum Abendessen. Eine Freundin der Besitzerin sitzt 
mit uns am Tisch und so führen wir den Abend über englische Konversation, nicht 
immer ganz einfach wenn einem der Wortschatz etwas fehlt, aber es klappt ganz gut.  

ABENDESSEN  
Vorspeise : Garlic Bread, sehr lecker 



Hauptgericht : Fisch mit Gemüse und Kartoffeln, ausgezeichnet 

Dessert : 
selbstgemachtes Vanille-Eis mit Minzgeschmack und Käsekuchen,toller 
Geschmack 

Wir holen noch die Wäsche aus der Laundry und ziehen uns dann endgültig auf 
unser Zimmer zurück. Während ich den Reisebericht schreibe laufen im Fernsehen 
Serien, die wir auch aus Deutschland kennen. Interessant ist es mal die 
Originalstimmen der Schauspieler zu hören. Gegen 23 Uhr gehen wir schlafen und 
geniessen die tollen Betten. 

Wetter  : nachts 18 Grad, tagsüber viel Sonne, 34 Grad, sehr trocken 

Unterkunft : Chillagoe Cabins Ü 
 
04.10.2011      wir besuchen die Höhlen von Chillagoe 

eine ruhige Nacht und ein gutes Frühstück 

Seit einiger Zeit haben wir mal wieder ganz toll geschlafen. Es war wunderbar ruhig 
draußen, die Betten bzw. die Matratzen sind große Klasse und man liegt wie auf 
Wolke 7. Gegen 8 Uhr haben wir unser Frühstück bestellt. Man kann hier aus 
verschiedenen Angeboten auswählen. Wir haben uns für Cerealien und Toast 
entschieden, dazu Kaffee (aus Pulver) und einen Saft. Ein „richtiger“ Kaffee kostet 
3,50 AU$. Das ist recht teuer und soviel besser schmeckt er auch nicht. Dieses 
Angebot zwischen Nescafé und richtigem Kaffee haben wir schon öfters erlebt. Es 
gibt 5 Cerealien zur Auswahl. Zum Toast gibt es selbstgemachte Lilly Pilly-Jam und 
Lime-Marmelade, die eine sehr süß und lecker, die andere eher herbe aber auch sehr 
gut. Beide sind von der Besitzerin selbst hergstellt worden aus Früchten, die an 
Bäumen in ihrem Garten wachsen. Dazu 2 Toast pro Person, auf Wunsch auch mehr. 
Uns reicht das als Frühstück. 

Lilly Pillys sind auch als Australische Kirschen bekannt, wachsen schnell und sind weit 
verbreitet. Die Bäume gehören zur Gattung der Syzygium, von denen es etwa 62 
Arten in Australien gibt 

wir besuchen die Höhlen von Chillagoe 

Carolyn, so heißt die gute Seele der Chillagoe Cabins, hat inzwischen vom Infocenter 
unsere Karten für die Höhlentouren besorgt. Wir konnten Sie gestern bei Ihr 
bestellen, sie wollte sich um alles kümmern. So können wir gegen 8 Uhr 45 zur 
Donna Cave fahren (Fahrzeit 5 Min) und gehen etwas bergan bis zum Eingang der 
Höhle. Dort erwartet uns bereits unser Guide, der sich als Luke vorstellt. Wir sind die 
einzigen Teilnehmer an der heutigen Tour. Drei der großen Höhlen in Chillagoe 
dürfen nur im Rahmen einer Führung begangen werden, einige andere sind 
kostenlos zu besichtigen. Aber Achtung, man braucht unbedingt eine Taschenlampe 
für die frei zugänglichen Höhlen.  

Luke ist unser Führer durch die Donna Höhle 



Luke schließt die Donna Höhle auf, die schon seit über 100 Jahren bekannt ist und 
auch dementsprechend lange begangen wird. Über eine steile Leiter mit Handlauf 
steigen wir tief in die Höhle hinab. Überall sehen wir Stalagmiten und Stalaktiten. 
Auch verschiedenste Felsformationen und vieles mehr. So eine Höhle lässt sich 
schwer beschreiben. Luke erklärt uns während des 45minütigen Rundgangs sehr viel 
zur Geologie und den Tieren, die hier vorkommen. Die Höhle ist beleuchtet und 
durch Einsatz zusätzliche Schweinwerfer werden tolle Lichteffekte erzielt. Wir 
verlassen die Höhle über eine Wendeltreppe an einer anderen Stelle und kommen 
wieder an das Tageslicht. Eine beeindruckende Höhle und ein toller Auftakt. Aber es 
folgen noch 2 weitere Höhlen im Laufe des Tages.  

Wullumba Art Site, Aboriginal Malereien 

Wir fahren, weil wir unsere Getränke vergessen haben, zurück nach Chillagoe und 
besorgen uns im General Store etwas zu trinken. Dann begeben wir uns zum 
„Balancing Rock“ (ca. 1km von Donna Cave entfernt) einer außergewöhnlichen 
Felsformation in der Nähe der Donna Cave. Zunächst aber ist die gleich nebenan 
gelegene Wullumba Art Site, ein Platz mit Zeichnungen der Aboriginals, Ziel eines 
Abstechers. Wir müssen zunächst mal genau hinsehen um die Zeichnungen zu 
entdecken. Es sind nur wenige Zeichnungen mit roter Farbe vorhanden, dafür aber 
einige mit weißer Farbe. Es sieht auch so aus, als ob auch sich Strichzeichnungen 
oder -Ritzungen an der Wand befinden. Über das Alter der Zeichnungen erfahren wir 
fast nichts, die letzten sollen vor 100 Jahren entstanden sein. Wir laufen dann auf 
dem Rundweg zum Balancing Rock, müssen aber unterwegs abbrechen, da unser 2. 
Höhlenspaziergang bald beginnt.  

mit Luke laufen wir auch durch die Trezkinn Cave 

Also wieder zurück zum Parkplatz der Donna Cave, denn hier beginnt auch der 
Aufstieg zur Trezkinn Cave. Alle Höhleneinstiege liegen ca. 25 Meter oberhalb des 
jeweiligen Parkplatzes. Diesmal sind noch 4 weitere Personen mit dabei und 
pünktlich um 11 Uhr beginnt die Führung, unser Guide ist wieder Luke. Diese Höhle 
ähnelt der Donna Cave, ist aber in Teilen doch ganz anders. Teilweise gibt es hier 
größere Räume und Hallen, aber auch die üblichen Stalakmiten und Stalatiten sind 
vorhanden. 

Auch hier treffen wir wieder auf fast handtellergroße Spinnen, die u.a. die Kakerlaken, 
die auch in der Höhle leben, fressen. Dann sehen wir überraschend eine Fledermaus, 
die am äußersten Ende eine Stalaktite hängt. Elke kann auch ganz tolles Foto davon 
schießen. Es gibt in den Höhlen etliche verschiedene Fledermausarten. Nicht weit 
davon entfernt entdeckt einer der Touristen eine Schlange 2m unter unserem Steg. 
Luke, unser Guide, ist begeistert, denn Schlangen werden hier nicht oft gesichtet. 
Nach ca. 45 Minuten verlassen wir die Höhle, die uns ebenfalls sehr beeindruckt hat.  

Lunch und Siesta 

Es ist Mittagszeit und wir wollen sehen, ob wir im Ort etwas zu essen bekommen. Es 
sollten nicht schon wieder Pie und Sausage sein. Im Pub an der Hauptstraße gibt es 
mittags auch Lunch. Wir fragen nach und können auch alles als TakeAway mit 



nehmen. So ordert Elke ein Sandwich mit Tomate , Käse und Schinken und ich 
bestelle mir einen hausgemachten Hamburger. Damit fahren wir anschließend in 
unsere Cabin und legen eine Mittagspause ein.  

auch durch die Royal Arch Cave führt uns Luke 

In der 6 Km entfernten Royal Arch Cave beginnt dann um 13 Uhr 30 unsere 3. 
Höhlentour am heutigen Tag. Auch hier sind wir nicht die einzigen Besucher, 2 
weitere Personen stoßen dazu. Diesmal ist die Höhle ist nicht beleuchtet. Daher 
bekommt jeder Besucher ein großes Batteriepaket mit einer Handleuchte 
umgeschnallt. Damit kann er sich selber das ansehen und ausleuchten, was er sehen 
möchte. Obwohl wir nur 5 Personen sind, reicht das Licht völlig aus. Diese Höhle 
glänzt durch riesige, teilweise haushohe Hallen, immer wieder unterbrochen durch 
schmale Durchgänge zwischen den einzelnen Sektionen. An einer Stelle muss ich 
sogar auf die Knie gehen, weil ich sonst nicht durch den schmalen Durchgang passe. 
An etlichen Stellen sind Teile der Höhle kollabiert und es scheint ein wenig Tageslicht 
durch die Deckenspalte der Höhle. Eine spektakuläre Stelle gab der Höhle ihren 
Namen. Fast das komplette Höhlendach ist hier eingebrochen, aber ein so genannter 
Archway (eine Felsenbrücke) ist stehen geblieben und überspannt die riesige Halle. 
In dieser Höhle halten wir uns fast 80 Minuten auf, es gibt unwahrscheinlich viele 
kleinere und vor allem größere Hallen zu sehen. Hier sind zwar auch Tropfsteine 
vorhanden. Sie bilden aber nicht die Hauptattraktion der Höhle.  

Wir haben es nicht bereut uns alle Höhlen angesehen zu haben, weil alle 3 so 
unterschiedlich sind. Allerdings ist es auch ein recht teures Vergnügen. Bei 3 Höhlen 
erhält man 20% Rabatt und zahlt pro Person und Höhle: 16,80AU$. Das macht bei 
drei Höhlen und 2 Personen rund 100 AU$. Uns war es das Geld aber wert.  

Marble Pit, Abbau von Marmor 

Von der Royal Arch Cave fahren wir zum „Marble Pit“. Hier kann man sehen, wie 
große Marmorblöcke aus dem Boden geschnitten werden. Diese werden dann 
teilweise nach Italien gebracht, dort poliert und anschließend wieder nach Australien 
exportiert. Verrückte Welt. Jetzt ist uns auch klar, was wir für riesige Felsbblöcke 
gestern entlang der Straße gesehen haben. 

 
Weitere interessante Stellen, die wir anfahren, sind ein natürlicher Swimmingpool in 
einem nahe gelegenen Creek, eine Sammlung alter Autos und die alte Schmelze von 
Chillagoe, die aber nur noch eine Ruine ist. (Old Smelter). Mit dem Auto ist das trotz 
der Entfernungen kein Problem.  

Die Schmelzöfen in Chillagoe begannen mit ihrer Arbeit um 1900. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde die Eisenbahn bis hierher fertiggestellt. Aus den umliegenden Minen 
wurde Kupfer, Silber, Blei und Gold geschmolzen. 1943 wurden die letzten Öfen 
außer Betrieb genommen 

Balancing Rock, eine tolle Felsformation 



Wir versuchen auch auf den Lookout von Chillagoe zu fahren, leider ist die Straße 
aber auf dem letzten Stück gesperrt. Für einen Aufstieg zu Fuß fehlt uns aber die 
Motivation. So fahren wir dem letzten Ziel entgegen, dem Balancing Rock, unser 
abgebrochener Rundgang. Diesmal laufen wir rechts herum und nach 220m stoßen 
wir auf diesen eigenartigen Felsen. Auf einer nur sehr dünnen Basis steht ein 
vielleicht 15 m hoher und 5 m breiter Felsen, Balancing Rock genannt. Das sieht 
schon sehr beeindruckend aus. Von hier oben aus kann man auch sehr schön die 
umliegende Landschaft sehen. Auf dem Weg abwärts finden wir noch weitere 
interessante Fotomotive und erreichen dann wieder unser „Schlachtschiff“, den 
Nissan Patrol. Die Zufahrten zu den einzelnen Höhlen und Sehenswürdigkeiten sind 
übrigens gut gekennzeichnet. 

General Store und Abendessen 

Nach einer weiteren Einkehr im General Store, wir füllen noch unseren 
Getränkevorrat auf, kehren wir dann endgültig gegen 16 Uhr 30 in die Chillagoe 
Cabins zurück. Ein dichtes Tagesprogramm, von dem wir, auch bedingt durch die 
hohen Temperaturen, etwas geschafft sind. Entspannung ist angesagt. Wir 
besprechen schon mal das Tagesprogramm für morgen. 

Um 18 Uhr 30 sind wir pünktlich beim Abendessen. Es gibt ein Steak auf 
Kartoffelpüree mit Süßkartoffel, Möhren und Zuccini. Dazu eine schöne Bratensoße. 
Das Steak ist wie gewünscht „Well Done“ und schmeckt ausgezeichnet. Zum Essen 
trinken wir jeder ein Bier, welches wir uns gestern im Pub gekauft haben. 
Alkoholausschank ist in den Cabins wegen der fehlenden Lizenz nicht möglich. Nach 
einem ereignisreicher Tag und einem guten Dinner ziehen wir uns gegen 20 Uhr auf 
unser Zimmer zurück.  

Übrigens, seit wir in Australien gelandet sind, hatten wir immer strahlenden 
Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad. So kann es mit dem Wetter weiter 
gehen. Gegen 23 Uhr sind wir dann wieder in die Betten „gekrochen“.  

Wetter  : 35 Grad, viel Sonne, sehr trockene Luft, nachts 24 Grad bei 54 % 

Unterkunft : Chillagoe Cabins Ü 
 
05.10.2011        Fahrt von Chillagoe nach Cooktown,  

       Felszeichnungen Split Rock -- 503 Km 

herzliche Verabschiedung von Carolyn 

Die Nacht war wieder sehr ruhig und wir konnten hervorragend schlafen. Nun geht 
aber unsere Zeit in Chillagoe zu Ende und wir müssen weiter. Für 8 Uhr haben wir 
Frühstück bestellt und wie nicht anders zu erwarten, hat Carolyn schon alles bereit 
gestellt. Wir genießen ein letztes Mal die selbstgemachte Marmelade und Jam (wie 
gestern) und lassen uns dann noch die entsprechenden Bäume von Carolyn zeigen, 
aus deren Früchte sie dass alles herstellt. Wir packen unsere sieben Sachen und 
bezahlen die Rechnung für die Höhlentickets und das Essen. Einen Beutel „Crushed 
Ice“ bekommen wir gratis dazu. Carolyn drückt uns beide noch ganz herzlich und 
dann sind wir kurz nach 9 Uhr wieder zurück auf die Straße. 



unterwegs begegnet uns der Savannahlander 

Eine so persönliche und herzliche Betreuung haben wir schon lange nicht mehr erlebt. 
Daran werden wir beide noch lange zurückdenken. Auf der Burke Development Road 
kommen wir zügig voran, das Teilstück bis zum Abzweig nach Undara ist uns ja 
schon bekannt. Die Landschaft ist nicht sehr abwechslungsreich und wir rollen so vor 
uns her. Unterwegs sehen wir immer wieder die Gleise der Eisenbahn, die von Cairns 
über Mareeba nach Forsyth (nahe der Cobbold Gorge Unterkunft) fährt. Auch Carolyn 
erwartet heute Mittag gegen 13 Uhr neue Gäste, die mit diesem Zug kommen. 
Unterwegs treffen wir dann, unerwartet, am Roadhouse in Mutchilba am Walsh River, 
auf diesen Zug, den Savannahlander. Er besteht aus zwei Waggons, wobei einer als 
Triebwagen fungiert, aber auch Passagiere transportiert. 

Der Savannahlander befährt einen Teil des Bahnnetzes, welches ab 1900 
verschiedene Orte, wie z.b. auch Chillagoe, mit der Küste verband. Nach dem Ende 
der industriellen Entwicklung wurden Teile des Schienenetzes nicht mehr betrieben. 
Geblieben ist die Strecke bis nach Forsyth, welche heute auf Touren bis zu 4 Tagen 
Länge von Cairns aus angefahren wird.  

Sofort schieße ich ein paar Fotos von diesem ungewöhnlichen Zug. Als sich die Bahn 
kurz darauf auch noch in Bewegung setzt, drehe ich noch einige Filmszenen. 

Fahrt durch das Hinterland Richtung Norden 

Unsere Fahrt geht weiter und jetzt verändert sich die Landschaft sehr stark. Alles um 
uns herum wird grüner und wir sehen erste Plantagen mit Mango-Bäumen und 
Zuckerrohrfeldern. Auch Kaffee muss hier irgendwo angebaut werden, wozu befindet 
sich hier sonst das Australische Kaffeeinstitut. Nach rund 100 km verlassen wir links 
abbiegend die Burke Development Road und fahren jetzt Richtung Norden auf dem 
Mulligan Highway (Nr.81). Wir legen einen kurzen Tankstopp ein (Diesel : 156 Cent) 
und fahren weiter in die Great Dividing Range hinein. Dieses Gebirge trennt das 
Hinterland (wird auch im australischen so genannt) von der Küste. 

Bob's Lookout und Jan Pear Lookout 

Bei 527 m erreichen wir eine Passhöhe und haben einen guten Rundblick. Weiter 
geht die Fahrt durch die Lighthouse Mountains. 30 km hinter dem Ort Mt. Caribin 
stoppen wir an Bob`s Lookout, der aber wegen des Sonnenstandes keinen sehr 
guten Ausblick liefert. Hier hat man am Nachmittag vielleicht die bessere Sicht. Bei 
der Weiterfahrt verändert sich die Landschaft wieder deutlich. Wir sind jetzt wieder 
hinter der Great Dividing Range ins Landesinnere gefahren und alles sieht fast wieder 
so aus, wie wir es vom Outback her kennen. Keine Plantagen und keine Felder mehr, 
nur Bäume, Sträucher, Gras und Rinder. Dazu aber eine sehr hügelige Landschaft. 
Etwa 17 km vor dem Abzweig nach Laura sehen wir plötzlich den Hinweis auf einen 
Lookout und fahren sofort dorthin. Der „Jan Pear Lookout“ bietet einen schönen 
Rundblick in die weite Landschaft der Byerstown Ranges, auf jeden Fall schöner als 
am Bob`s Lookout. Dann biegen wir links auf die Peninsula Development Road nach 
Laura ab. 



die Felszeichnungen am Split Rock 

Wir wollen zum Split Rock fahren, um uns dort Aboriginal Zeichnungen anzusehen. 
Auf unserer Straßenkarte war noch eine Piste eingezeichnet. Umso erfreuter sind wir, 
als wir vor uns eine Teerstraße sehen, die offensichtlich ziemlich neu angelegt wurde. 
Immer wieder treffen wir auf Baustellen und müssen noch auf ein Stück auf die alte 
Piste ausweichen. Trotzdem kommen wir so viel besser voran als geplant. 
Interessanterweise sehen wir an einer Stelle entlang der Straße Bananen- und 
Ananasplantagen. Ein etwas irritierender Anblick in dieser trockenen Ecke Australiens.  

"Aufstieg" zur ersten Galerie, „Split Rock Art Site“ 

12 km vor Laura sehen wir erst kurz vor der Zufahrt zum Parkplatz auf der linken 
Seite ein Hinweisschild auf den Split Rock. Wir sind die einzigen Besucher, der 
Parkplatz ist leer. Das Gebiet um den Split Rock und auch weitere "Aboriginal Sites" 
in der Gegend sind " Quinkan Land". Weitere Stellen mit Felszeichnungen können nur 
im Rahmen von Führungen besucht werden. Es ist etwa 14 Uhr und bei noch 
ziemlich hohen Temperaturen laufen wir bergauf zu den Galerien. Der Weg ist sehr 
uneben und man muss über viele Steine steigen. Teilweise ist der Weg auch durch 
Geländer gesichert. Vom Parkplatz aus bis zur ersten Galerie sind es etwa 500m. 
Nach etwa 15 Minuten erreichen wir die „Split Rock Art Site“.  

Unter einem etwa 15 Meter langen Felsüberhang befinden sich sehr viele 
verschieden Zeichnungen. Von sehr abstrakten Darstellungen bis hin zu eindeutigen 
menschlichen Darstellungen ist alles vertreten. Man sieht z.B. einen Dingo, einen 
Ameisenigel, menschliche Figuren, eine Schildkröte, sowie Spuren von Menschen und 
Tieren. Sehr detaillierte Darstellungen, die auch gut zu erkennen sind. Einzelnen 
Zeichnungen werden durch kleine Hinweistafeln erklärt. Inzwischen sind 4 weitere 
Touristen an dieser Galerie eingetroffen.  

„Flying Fox Art Site“ und „Tall Spirits Art Site" 

Wir wandern ein Stück weiter (es sollen nur 40 m sein) zur nächsten Galerie „Flying 
Fox Art Site“. Hier ähneln sich alle Zeichnungen, die man sehen kann. Wir würden es 
für Tiere halten, sind uns aber nicht sicher. Es gibt auch keine Infotafeln hier. 100 
Meter weiter befindet sich die „Tall Spirits Art Site". Hier sind völlig andere 
Darstellungen zu sehen, als bei den ersten beiden Galerien. Es handelt sich um 
figürliche Darstellungen. Allerdings sind es sehr dünne und hohe Figuren mit weit 
ausgebreiteten Armen, die zum Teil recht schwer zu erkennen sind. Vielleicht sind es 
mehr spirituelle Zeichnungen.  

Auch hier gibt es keine Hinweistafeln, es sind alles nur meine Vermutungen. Wir sind 
von allen 3 Galerien sehr beeindruckt. Vor allem die Vielfalt der Zeichnungen 
beeindrucken uns. Auch der Detailreichtum mancher Zeichnungen ist faszinierend. 
Langsam steigen wir wieder bergab und sind immer noch ganz begeistert, von dem, 
was wir dort oben gesehen haben.  

Spenden für die Besichtigung sind erwünscht 



Übrigens, man findet im Internet Beschreibungen über einen großen Rundweg zu 
weiteren Galerien hier an diesem Ort, der hinter der Tall Spirits Art Site beginnt. 
Dieser Rundweg, es steht hier extra ein Schild, darf ohne Genehmigung durch das 
Quinkan Regional Culture Centre in Laura nicht mehr begangen werden. Nur die 3 
beschriebenen Galerien sind frei zugänglich. Es wird allerdings um eine Spende von 5 
AU$ p. P. gebeten, die in einer Spendenbox hinterlegt werden kann. Die 
Felsmalereien hier gehören übrigens zu den Top 10 Felsmalereien der Menschheit 
und sollen bis zu 15000 - 30000 Jahre alt sein.  

wir erreichen Cooktown 

Wir kehren zum Auto zurück, genehmigen uns erstmal einen Schluck aus der Flasche 
und fahren dann auf direktem Weg nach Cooktown. Noch etwa 5-10 km vor 
Cooktown sind wir uns nicht ganz sicher, dass hier wirklich eine Stadt nahe der Küste 
liegen soll. Überall nur Berge. Dann aber taucht Cooktown auf und wir erreichen 
unser Hotel, das Sovereign Resort, ohne Probleme. Wir bekommen ein sehr schönes 
Zimmer. Endlich mal wieder 2 richtig große und bequeme Betten, ein schönes 
Badezimmer, einen Fernseher, einen Kühlschrank und noch einiges mehr. Nachdem 
wir uns eingerichtet haben unternehmen wir einen ersten Stadtspaziergang.  

Stadtbummel 

Wir laufen zunächst Richtung Fishermans Wharf, die uns aber enttäuscht. Ausser 
einem teuren Restaurant ist nichts weiter zu sehen. Allerdings erleben wir hier einen 
wirklich wunderbaren Sonnenuntergang hinter den Bergen des Endeavour River 
Nationalparks. Wir kehren um und suchen nach einem Laden der u.a. auch Pizza 
anbietet. Wir haben beide unabhängig voneinander festgestellt, dass es uns nach 
Pizza gelüstet. Schließlich finden wir ein Restaurant und werden auch sehr freundlich 
herein gebeten.  

Abendessen und Bottle-Shop 

Da die Pizzen recht groß sein sollen, können wir uns sogar für 2 verschiedene halbe 
Pizzen entscheiden (gut für unterschiedliche Geschmäcker), was uns sehr entgegen 
kommt. Die Stücken reichen dann auch für einen mittelmäßigen Hunger aus. Dazu 
noch 2 Getränke und das Abendbrot ist gerettet. Wir sitzen im Freien, umgeben von 
vielen Pflanzen, sehr angenehm. Unsere Bedienung bietet auch noch unaufgefordert 
an, uns beide zu fotografieren. Sehr nett.  

Schräg gegenüber befindet sich ein Drive-Through-Bottle-Shop, dem wir dann 
allerdings zu Fuß einen Besuch abstatten. Eine Flasche Rosé-Wein lächelt uns an und 
für 12 AU$ wechselt sie dann auch den Besitzer. Inzwischen sitzen wir gut gesättigt 
auf unserer Terrasse mit Blick über den Pool, genießen den Wein, das schöne Wetter 
und das tolle Zimmer. 

Wetter  : 33 Grad, nachts 24 Grad 

Unterkunft : Sovereign Resort Ü 
 
06.10.2011         Cooktown, botanischer Garten, Strände und Lookouts 



leckeres Frühstück auf luftiger Terrasse 

In der letzten Nacht haben wir beiden wieder richtig gut geschlafen. Nach kurzer 
Eingewöhnung an die Geräusche und die feste Matratze schlummerten wir beide 
selig bis gegen 7 Uhr. Das Frühstücksbüfett im Hotel ist bis 9 Uhr 30 geöffnet und so 
können wir uns in aller Ruhe fertig machen. Das Frühstück wird auf der überdachten 
Terrasse des Hotels serviert, mit Blick auf den Endeavour River. Man kann aus 
verschiedenen Varianten (American und/oder Continental Breakfast) auswählen. Wir 
entscheiden uns für Continental. So stehen für uns mehrere Säfte, Filterkaffee, Toast, 
Marmelade, Peanutbutter, Vegemite, 2 verschiedene Joghurts, mehrere Obstsorten 
und sogar Käsescheiben (!!!) zur Auswahl. 

Aussichtspunkt Grassy Hill 

Nach einem gemütlichen Frühstück studieren wir den Stadtplan und die Reiseführer 
um festzulegen, was wir heute unternehmen wollen. Es soll aber ein ruhiger Tag 
werden. So fahren wir zunächst hinauf auf den Grassy Hill, um die angeblich gute 
Aussicht von dort oben zu genießen. Die letzten Meter müssen wir zu Fuß gehen, nur 
Behinderte dürfen bis ganz nach oben fahren. Der Ausblick von ganz oben ist wirklich 
wunderschön.  

Hinweg über den alten Leuchtturm (Baujahr 1886) sehen wir das Meer und die stark 
bewaldete Küste zur rechten. Nach links erstrecken sich ausgedehnte, 
menschenleere Sandstrände und dahinter eine hügelige, bewaldete Landschaft, der 
Endeavour River Nationalpark. Hinter uns ist Cooktown zusehen. An der Stadt vorbei 
schlängelt sich der Endeavour River Richtung Meer. Wir genießen eine Weile diese 
weiten Blicke. Außerdem verschaffen wir einer jungen Mutter mit Kind eine bleibende 
Erinnerung. Sie bittet uns, Sie mit ihrem Kind vor der Landschaft zu fotografieren, 
was wir natürlich gerne tun 

Besuch des botanischen Gartens 

Wir fahren wieder bergab und wenden uns dann Richtung Meer. Am Nature 
Powerhouse legen wir einen Stopp ein. Das Visitor Info Center befindet sich in einem 
Gebäude direkt im botanischen Garten. Hier finden wir noch einige interessante 
Broschüren und werden von einer jungen Dame hinter dem Tresen angesprochen. 
Als sie hört, dass wir aus Deutschland kommen, meint sie (etwas frei übersetzt), hier 
muss ein Nest sein, schon wieder Deutsche. Den Grund erfahren wir später. Sie 
bietet uns an, dass wir an einer kostenlosen Führung durch den botanischen Garten 
teilnehmen können, die gleich anfängt. Sie soll etwa eine Stunde dauern. Wir 
nehmen dankend an. 

Die Gruppe für die Führung ist schon versammelt und eine „Dame vom Amt“ (Cook 
Shire Council) führt uns jetzt durch das doch recht große Areal des botanischen 
Gartens. Sie weiß offensichtlich sehr viel über alle Bäume und Pflanzen hier und ist 
sehr engagiert. Vieles ist sehr interessant für uns, anderes nicht so sehr. So haben 
wir Zeit einem Kukabarra zuzusehen und ihn zu fotografieren. Während des 
Rundgangs merken wir, dass sich in der Gruppe noch mindestens 2 weitere Deutsche 
befinden. Daher dieser Ausspruch vorhin. Nach einer Stunde und 20 Minuten 



verlassen wir die Gruppe, die immer noch durch den Park streift. So wilde Botaniker 
sind wir nun doch nicht. Ein Milchshake (Erdbeere) soll uns etwas stärker und dieser 
schmeckt auch sehr lecker. 

die Finch Bay 

Vom botanischen Garten aus fahren wir zur Finch Bay. Nach 16 Tagen sehen wir 
endlich das Meer wieder. Umschlossen von dichtem Wald befindet sich hier eine 
große sandige Bucht, die bei Ebbe (wie jetzt) schon recht beachtliche Ausmaße hat. 
Ein kleiner Fluss mündet in die Bucht und das ist das Problem. Hier sollen nämlich 
Salzwasserkrokodile leben und daher ist das Schwimmen an manchen Stellen 
lebensgefährlich. Jetzt bei Ebbe sind keine Krokodile zu sehen. Eingerahmt von 
mächtigen Granitfelsen und gesäumt mit vielen Palmen sieht diese Bucht richtig nett 
aus. Allerdings ist das Schwimmen hier außerdem von Oktober/November bis 
April/Mai auch wegen der Box Jellyfish sehr gefährlich. 

Einkauf, Siesta und Kräcker-Lunch 

Wir laufen zurück zum Auto und fahren zum einzigen Supermarkt in Cooktown. 
Dieser ist auch sehr gut sortiert, da er sicherlich nicht nur Cooktown sondern ein 
noch viel größeres Einzugsgebiet mit versorgt. Wir kaufen einige Sachen und fahren 
anschließend ins Hotel zurück. Während der Mittagshitze wollen wir nicht durch die 
Gegend fahren. Es sind jetzt um 13 Uhr bereits 31 Grad bei 79 % Luftfeuchte. Wir 
lassen uns auf unserem großen Balkon nieder und genießen die Ruhe. Ich erwische 
tatsächlich noch einen guten Internetzugang (ist hier nichts selbstverständlich) und 
kann so etliche Bildern und einige E-Mails nach Deutschland absetzen. Ich bin 
begeistert. 

Den heutigen Tag lassen wir wirklich ganz in Ruhe an uns vorbei ziehen. Schließlich 
hatten wir die letzten 16 Tage ein Highlight nach dem anderen oder waren den 
ganzen Tag unterwegs zur nächsten Unterkunft. Zum Mittag gibt es nur eine Tüte 
Kräcker, die wir schon unterwegs bei den langen Etappen als Mittagessen eingesetzt 
haben. Erstens müssen die Kräcker langsam aufgebraucht werden und abends 
wollen wir richtig essen gehen. Daher nur diese kleine Mahlzeit, die aber auch gut 
schmeckt. Später springen wir beide noch in den sehr schönen, unregelmäßig 
geformten Pool des Hotels. Das Wasser ist angenehm temperiert. 

der Friedhof von Cooktown, multikulturell 

Nach 16 Uhr machen wir uns zu Fuß auf den Weg zu dem multikulturellen Friedhof 
von Cooktown, der interessant sein soll. Quer durch die Stadt benötigen wir etwa 40 
Minuten bei langsamen Tempo bis zum Eingang des Friedhofs. Dieser wird noch 
heute genutzt und bietet ein kunterbunte Bild von Gräbern, von ca. 1860 bis heute. 
Erstaunlicherweise sind die Gräber aber nach Religionen getrennt worden. An einer 
Stelle liegen alle christlichen Religionen, aber auch wieder unterteilt in römisch-
katholisch, evangelisch usw. Etwa 100m entfernt vom Hauptfriedhofsgebiet befinden 
sich die jüdischen Gräber, die zum Teil recht bunt dekoriert aussehen. Weitere 240 m 
weiter steht dann ein chinesischer Schrein. Es ist eine Sammelgrabstelle für über 300 
von mehr als 22000 Chinesen, die sich in den 70ern und 80ern Jahren des 



19.Jahrhunderts hier in Cooktown wegen des Goldrausches aufgehalten haben. Die 
meisten liegen aber irgendwo draußen in den Goldfeldern verscharrt und keiner 
kennt die genauen Stellen. Cooktown hatte zur Blütezeit im 19. Jhdt. bis zu 30000 
Einwohner, davon mehr als die Hälfte Chinesen. 

Dinner im hoteleigenen Restaurant 

Nach einer ausgedehnten Runde über den Friedhof laufen wir zurück ins Hotel, 
erstehen unterwegs noch 3 Bier (Tooheys Old, dunkles Bier) und gehen anschließend 
zum Dinner in die Cocktail Bar unterhalb des hoteleigenen Restaurants. Hier gibt es 
diverse Gerichte, die uns gefallen. Wir bestellen Nachos und einen großen Burger 
zum Abendessen, dazu 2 Bier. Während wir auf das Essen warten, schauen wir beim 
Football zu. Das ist schließlich der Nationalsport in Neuseeland und Australien. 

Abendprogramm auf dem Balkon 

Inzwischen sitzen wir wieder auf dem Balkon unseres Zimmers und genießen den 
Abend. Die Temperatur ist inzwischen auf angenehme 25 Grad gesunken, bei 
allerdings noch 72% Luftfeuchte. Wieder haben wir einige Bilder geschossen und 
auch die Erlebnisse des heutigen Tages werden im Reisebericht verewigt. Dabei 
fallen einem manchmal noch Sachen ein, die schon wieder in Vergessenheit geraten 
waren.  

Heute früh habe ich mir noch telefonisch die Genehmigung von Apollo für die Fahrt 
auf dem Bloomfield Track zwischen Cooktown und Cape Tribulation eingeholt. Ohne 
diese Genehmigung darf man bestimmte Tracks und Strecken nicht befahren. Da 
Apollo nichts dagegen hat, scheint die Strecke auch ohne Probleme befahrbar zu sein. 
Dazu aber morgen mehr. 

Wetter  : 33 Grad, über 70% rel. Feuchte, nachts 24 Grad 

Unterkunft : Sovereign Resort Ü 
 
07.10.2011      von Cooktown über den Bloomfield Track nach  

      Port Douglas -- 199 Km 

uns steht eine spannende Fahrt auf dem Bloomfield Track bevor 

Als wir heute früh um 7 Uhr aufstehen strahlt die Sonne schon wieder von einem 
blauen Himmel. Das Wetter meint es wirklich gut mit uns. Das wird voraussichtlich 
der 17.Tag seit unserer Ankunft mit Sonne und Temperaturen über 30 Grad. Wir 
genießen noch mal das Frühstück auf der Terrasse des Balcony Restaurants. 
Anschließend schleppen wir unser gesamtes Gepäck in den Nissan Patrol. Inzwischen 
sind aus unseren beiden Koffern mehr Teile geworden. Ein Wäschebeutel, 2 Koffer, 
eine Tasche mit den täglich notwendigen Sachen wie Seife, Deo usw. Und die 
Schuhe liegen sowieso einzeln hinten im Auto griffbereit. Alles eine Folge des großen 
Laderaums unseres Autos. Es ist aber auch einfach, alles so zu packen und zu 
verstauen. An der Rezeption bezahlen wir unserer Rechnung.  



Dann fahren wir los, aber weit kommen wir nicht. An der nächsten Tankstelle füllen 
wir Diesel nach, putzen die Scheiben und bestücken unsere Kühlbox wieder mit 
„Crushed Ice“. Jetzt geht es aber wirklich los. Wir verlassen Cooktown auf der 
gleichen Straße, auf der wir hineingefahren sind. Kurz nach dem Passieren der 
Kreuzung Hopestr. / Racecourse Str. starten wir unser Holux GPSport260, damit 
beginnt hier die Kilometermessung. Wir sind nämlich bei unseren Recherchen im 
Internet auf eine Liste mit genauen Kilometerangaben für die Strecke Cooktown-Port 
Douglas auf dem Bloomfield Track gefunden, wobei Kilometer Null an dieser 
Kreuzung liegt.  

Black Mountain Nationalpark 

Nach etwa 22 km steuern wir auf der linken Seite einen Lookout an. Der Black 
Mountain N.P. liegt vor uns. Eigentlich sehen die Berge wie eine große Kohlenhalde 
aus, wenn man aber genauer hinsieht, erkennt man die schwarzen Granitfelsen. Es 
ist ein eigenartiger Anblick. Nach 24 km zweigt dann die Küstenstraße nach Port 
Douglas von der Inlandsroute ab und geht in eine „Gravel Road“ über. 

wir erreichen den Bloomfield Track 

Also links ran fahren, die beiden Vorderräder des Autos „gelockt“ und an der 
Schaltung unseres 4WD "4H" gewählt. Jetzt sind wir gerüstet. Die Piste ist anfänglich 
nicht im besten Zustand und wir werden ganz schön durchgeschüttelt. Bei Wujal 
Wujal beginnt dann der eigentliche Bloomfield Track. Die erste interessante Stelle soll 
das "Crossing" des Bloomfield River mit einem normalen Wasserstand bis zu 40cm 
auf der betonierten Durchfahrt sein. Als wir den Fluss erreichen ist die 
Betonüberfahrt völlig trocken und der Wasserspiegel des Flusses liegt noch deutlich 
tiefer. Offensichtlich hat es hier seit langer Zeit nicht mehr geregnet und es ist sehr 
trocken. Das soll sich später dann noch bestätigen.  

die ersten Creeks sind völlig trocken 

Die Strecke ist an manchen Stellen etwas unübersichtlich geführt, aber man findet 
trotzdem den Weg immer recht gut. Der Zustand der Piste ist verhältnissmäßig gut, 
jedenfalls besser als die Straße vom Abzweig des Highways bis zum Beginn des 
Tracks. Es geht jetzt durch dichten Regenwald immer bergauf und bergab. Wir 
durchfahren mehrere völlig ausgetrocknete Creeks und nur an 2 Stellen zeigt sich ein 
Rinnsal von vielleicht 10 cm Höhe. Also alles keine Problem. Wir sind schon sehr 
gespannt auf die Anstiege bzw. Abstiege mit 20% bzw. 33%. Diese beiden Stellen 
sollen eventuell etwas schwierig sein.  

von den 2 steilen Teilstücken sind wir "enttäuscht" 

Ehrlich gesagt, ohne die Kilometerangaben hätten wir sie glatt verpasst. Den Anstieg 
an den beiden steilen Stellen nehmen wir als so steil eigentlich nicht wahr. Am 
höchsten Punkt sehen wir zwar, dass es vor uns ziemlich steil bergab geht, aber 20% 
(Donovan's Range ) bzw. 33% (Cowie Range ) haben wir uns deutlich steiler 
vorgestellt. Auf jeden Fall hat unser Nissan Patrol überhaupt keine Probleme selbst 
die steilen An- und Abstiege zu meistern. Vielleicht liegt es auch daran, dass die 



Strecke knochentrocken ist und keinerlei Rutschgefahr besteht. Es macht auf jeden 
Fall Spaß die Strecke zu fahren.  

Am Emmagen Creek, der höchstens eine Wassertiefe von 10-15 cm aufweist, halten 
wir kurz an und schießen einige Fotos, die Umgebung des Creeks ist wunderschön. 
Wenig später erreichen wir unbeschadet und etwas "enttäuscht" Cape Tribulation. 
Enttäuschung deshalb, weil die Schilderungen des Bloomfield Tracks sich immer 
wesentlich abenteuerlicher anhörten. Aber wir sind froh, diese 32 Km unbeschadet 
überstanden zu haben. Unterwegs sahen wir auch einige Tiere, die immer schnell 
über den Track huschten. 

Cape Tribulation ist erreicht 

Am Cape Tribulation stoppen wir auf dem Parkplatz. Hier sind schon wesentlich mehr 
Autos unterwegs. Der wunderschöne breite und lange Strand und die dahinter 
liegenden Regenwälder sehen einfach toll aus. Vorbei an den Mangroven laufen wir 
auf dem Kulki Boardwalk zu einem Lookout. Auch von hier aus hat man eine tolle 
Sicht auf den Strand und den Regenwald. Jetzt wollen wir aber erstmal ins Hotel 
fahren, wir haben schließlich 3 Tage Zeit diese Gegend zu erkunden.  

Daintree Ice Company, hier sollte man unbedingt stoppen 

Allerdings lassen wir die Daintree Ice Company (rechts der Straße in einer 
Linkskurve), kurz vor der Daintree Wilderness Lodge, nicht „links liegen“. Man kann 
die gut ausgeschilderte Zufahrt nicht übersehen. Wir haben schon so viel tolles über 
das hier selbst hergestellte Eis gehört, also legen wir hier noch eine Pause ein. Am 
Tresen stehen wir etwas unschlüssig hinsichtlich der angebotenen Eissorten. 4 Sorten 
werden angeboten, von denen uns nur 2 bekannt sind. Allerdings erklärt uns die 
junge Dame hinter dem Tresen sofort an Hand eines fertigen Eisbechers die 
einzelnen Sorten. Die Erklärung hört sich gut an und wir bestellen 2 Becher mit je 4 
Kugeln für 6AU$ pro Becher. Das Eis schmeckt wirklich ausgezeichnet. Jeden Tag 
wechseln die Sorten des selbst hergestellten Eises. Die Sorten des Tages sind 
Macadamia, Aprikose, Black Sapote (Chocolate Pudding Fruit, verwandt mit der Kaki) 
und Wattleseed (eine Akazienart) 

Die Daintree Ice Cream Company stellt Ihr Eis selbst her. Die Früchte zur Herstellung 
werden überwiegend von den Bäumen geerntet, die auf dem Gelände der Company 
stehen. Man kann hier einen Spaziergang unternehmen. Daher wechseln auch öfters 
die Sorten, da die Früchte zu unterschiedlichen Jahreszeiten reif werden.  

Auf der Weiterfahrt legen wir noch einen Stopp am Alexander Lookout ein. Von hier 
kann man weit über den Regenwald und die Küste blicken und die Mündung des 
Daintree Rivers sehen. Am Aussichtspunkt hat sich auch eine größere Reisegruppe 
eingefunden. Bevor deren Reisebus uns die Weiterfahrt erschwert, die Straße ist eng 
und kurvig, springen wir ins Auto und fahren noch vor ihm ab. Aber weit kommen wir 
nicht. Ein Schild „Straßenbauarbeiten“ stoppt uns schon bald darauf. Wir können von 
unserer Position aus nicht sehen was los ist. Nach einer ganzen Weile geht es weiter. 
Jetzt können wir erkennen, dass halbseitig die Straße weggesackt ist und 
Reparaturarbeiten durchgeführt werden. 



zum ersten Mal überqueren wir den Daintree River 

Am Daintree River müssen wir nur wenige Minuten auf die Überfahrt mit der Fähre 
warten, da diese gerade anlegt. Die Fahrzeuge werden auf die 3 Spuren auf der 
Fähre eingewiesen und dann geht es auch schon los. Die Überfahrt kostet pro 
Fahrzeug 12,50 AU$ und nach 5 Minuten sind wir bereits am anderen Ufer. Jetzt 
liegen noch knapp 40 Kilometer vor uns und der Verkehr wird dichter. Gegen 15 Uhr 
20 erreichen wir Port Douglas.  

eine wunderbare Unterkunft, das Meridien in Port Douglas 

Unsere Unterkunft, "The Meridien", ist schnell gefunden und wir können auch sofort 
einchecken. Wir sind schon sehr auf unser Zimmer gespannt. Die Realität übertrifft 
aber unsere Erwartungen. Wir werden persönlich auf das Zimmer 213 geführt, damit 
auch festgestellt werden kann, dass alles unseren Wünschen entspricht. Als die junge 
Dame von der Rezeption hört, dass wir voll und ganz zufrieden sind, überlässt sie 
uns den Schlüssel und zieht sich zurück. Unsere Unterkunft besteht aus Bad, Küche, 
Wohnzimmer und Schlafzimmer, ein richtig schönes und großes Apartement (ca. 
50m²). 

Es war zwar schon vorher auf Bildern so in etwa erkennbar, aber in Wirklichkeit sieht 
es noch schöner aus. Die Küche ist mit allem ausgestattet, einschließlich 
Geschirrspüler, was man sich nur wünschen kann. Wir besitzen sogar eine 
Waschmaschine für die kostenlose Wäsche. Im Wohnzimmer befinden sich ein 
Esstisch mit 4 Stühlen, eine Couch und ein riesig großer Flachbild-Fernseher, dazu 
noch eine Klimaanlage. Im Schlafzimmer stehen 2 Betten, 2 Nachtische und eine 
extra Klimaanlage. Im Wandschrank befindet sich ein Safe. Das Bad ist relativ klein, 
aber sehr günstig geschnitten und sehr gut ausgestattet. Zur Unterkunft gehört noch 
eine schöne Terrasse mir einem großen, runden Tisch und 4 Stühlen. Wir sind 
rundherum zufrieden. 

Bummel durch Port Douglas 

Wir lassen aber erstmal alles stehen und liegen und wollen uns den Ort ansehen. 
2011 sind wir nach unserer Westküstenfahrt in der Nähe von Port Douglas im Thala 
Beach Ressort abgestiegen und öfters mal nach Port Douglas gefahren. Aber von 
Port Douglas erkennen wir nichts mehr wieder. Der Ort hat sich völlig verändert, uns 
ist er als ein kleiner verschlafener Ort in Erinnerung. Heute, obwohl im Augenblick 
keine Hochsaison mehr ist, „tobt“ hier das Leben. Jede Menge Leute und alle 
Geschäfte an der Macrossan Street sind geöffnet. Soviel Trubel hatten wir seit 
unserer Abfahrt vor 15 Tagen in Darwin nicht mehr erlebt.  

Wir suchen nach dem „Coffee Club“, der hier vor einiger Zeit eröffnet worden sein 
soll und den wir in bester Erinnerung aus Darwin und Katherine haben. Wir finden 
ihn in der Nähe des Supermarktes Coles. Sofort bestellen wir uns Kaffee und Carrot 
Cake und genießen das „Großstadtleben“. Als Berliner vermisst man so etwas halt 
nach einiger Zeit. Anschließend sehen wir uns schon mal bei Coles (Supermarkt) um, 
was wir noch so alles einkaufen müssen (und können). Dann bummeln wir weiter bis 
zum Meer. Auf der anderen Seite der Hauptstraße laufen wir wieder zurück ins Hotel.  



Einkauf bei und Abendessen von Coles  

Wir schnappen uns die Autoschlüssel und fahren zu Coles, Parkplätze findet man in 
der kostenlosen Tiefgarage, und kaufen ein. Eigentlich wollten wir uns heute mal 
wieder eine Pizza gönnen, daraus geworden ist ein halbes Hühnchen und Cole Slaw 
(Salat) von Coles. Das haben wir schon öfters auf unseren Australienreisen genossen 
und es hat immer gut geschmeckt. Dazu noch ein Brötchen aus dem umfangreichen 
Sortiment, einige Getränke, etwas Süßes und der Abend ist gerettet. Wir fahren 
zurück in die Tiefgarage des Hotels und "schleppen" alles auf unser Zimmer.  

leckere Mahlzeit auf unserem Balkon bei warmen Temperaturen 

Gut dass wir einen so großen Kühlschrank (mit Gefrierfach) haben. Auf unserem 
Balkon verspeisen wir das Hähnchen und den Salat. Als Nachtisch bereite ich mir 
einige Heidelbeeren mit Milch zu, ebenfalls von Coles. Das ist wieder ein gelungener 
Tag. Jetzt ist es schon gegen 21 Uhr 30 und im Fernsehen läuft Harry Potter und der 
Halbblutprinz (auf englisch). Ich bin mit dem Reisebericht fast fertig und wird werden 
noch die Bilder sichten. Dazu genießen wir noch ein Gläschen Wein aus dem Bottle 
Shop, gleich gegenüber von Coles.  

Noch 3 Tage, dann trennen wir uns von unseren Nissan Patrol, der uns sicher über 
rund 4000 km durch das Outback gefahren hat. Wir übernehmen, diesmal von 
Europcar, wieder einen 4WD, allerdings einen etwas kleineren Wagen. Die paar 
Strecken, die wir noch auf ungeteerten Straßen zurücklegen wollen, erfordern keinen 
Nissan Patrol mehr. Aber ein normales Auto darf dort halt nicht fahren. 

Wetter  : 33 Grad, relativ feucht, nachts 24 Grad 

Unterkunft : The Meridian Ü 
 
08.10.2011            Port Douglas - Daintree Discovery Centre,  
                                Sunset Sailing - 131 Km 

Frühstück im "The Coffee Club" 

Die beiden Einzelbetten hier im Meridian sind etwas schmaler als gewohnt. Darauf 
musste sich Elke in der letzten Nacht erstmal einstellen. Gegen 8 Uhr schnappen wir 
uns unsere Sachen und fahren mit dem Auto zur Tiefgarage von Coles. In unserem 
Appartement-Komplex ist Frühstück nicht mit eingeschlossen und es gibt auch kein 
Restaurant. Daher frühstücken wir die nächsten 4 Tage auswärts, heute beim Coffee 
Shop im Port Village. Elke bestellt sich 'Gourmet Bacon & Egg turkish Roll'. 
Türkisches Brot (so eine Art Minifladen) Schinken, Spiegelei, Salat, Tomaten, Käse 
und Barbeque Sosse. Ich bestelle mir wieder ein Müsli, zusätzlich mit einem 
Beerenmix. Dieses Müsli habe ich schon mal in Darwin gegessen und es war sehr 
lecker. Dazu trinken wir Long Black, einen doppelten Espresso mit Wasser aufgefüllt. 
Alles schmeckt wieder sehr lecker, wie schon damals in Darwin.  

wir überqueren wieder den Daintree River 



Bei Coles kaufen wir uns noch 3 kalte Getränke und dann geht es aber los in 
Richtung Daintree Ferry. Durch die Sunset Cruise am Nachmittag (16 Uhr 45 ) 
können wir heute nicht sehr viel unternehmen und wollen daher das Daintree 
Discovery Centre besuchen. Nach schneller Fahrt erreichen wie die Fähre. Da sie sich 
gerade am anderen Ufer befindet nutze ich die Gelegenheit, die Preise zu studieren. 
Überquert man den Daintree mindestens für eine Hin- und Rückfahrt lohnt sich schon 
das Two-Way-Ticket für 22 AU$, man spart 3 AU$. Bezahlt wird südlich des Daintree 
an einem Kassenhäuschen. Kommt man von der anderen Seite, so wird auf der Fähre 
direkt kassiert. Nach wenigen Minuten legt die Fähre an und wir werden auf eine der 
3 Spuren eingewiesen. Es sind nur wenige Autos unterwegs.  

Besuch im Daintree Discovery Centre 

Nach der kurzen Überfahrt verlassen wir die Fähre wieder, es dauert aber nicht lange 
bis zu der bekannten Baustellenampel, die auch diesmal wieder rot für uns zeigt. 
Aber schon nach wenigen Minuten können wir weiterfahren und erreichen nach gut 
einer Stunde (ab Port Douglas) das Daintree Discovery Centre. Vereinfacht gesagt 
wurde hier in den Regenwald ein Wegenetz aus Pfaden, Lookouts, dem Canopy-
Tower und dem Walkaway erbaut.  

Damit haben die Besucher Gelegenheit, den Regenwald aus allen Perspektiven zu 
erleben. Bodennah von den Pfaden aus, mitten drin vom Walkway und von ganz 
oben kann man alles vom Canopy-Tower aus sehen. Eine tolle Anlage, weil man so 
einzigartige Einblicke in den Regenwald erhält, die man anders nicht bekommen 
könnte. Der Eintritt ist zwar happig, 28 AU$, aber man erhält zusätzlich eine 
umfangreiche Broschüre, die einem alle 77 markierten Stellen auf den Wegen 
erläutert und noch einiges mehr zur Anlage und Fauna und Flora erklärt. 

Wer möchte kann sich für 5 AU$ extra noch einen Audioguide ausleihen. Wir sind gut 
1,5 Stunden im Daintree Discovery Regenwald unterwegs. Es gibt vieles zu 
entdecken. Allerdings kommt man auch mächtig ins schwitzen. Gegen 11 Uhr 
herrschen hier im Regenwald 32 Grad bei 60% rel. Feuchte. Diese jetzt kommende 
heiße Jahreszeit nennen die Aboriginals „Wungariji“.  

Spaziergang über den Jindalba Boardwalk 

Nach unserem Rundgang füllen wir unseren Flüssigkeitsstand wieder auf und fahren 
zum Jindalba Boardwalk. Man folgt einfach weiter der Zufahrtsstraße zum Daintree 
Discovery Centre und kommt dann automatisch zum Boardwalk. Dieser 700m lange 
Holzsteg führt ebenfalls durch den Regenwald und gewährt gute Einblicke. Er ist 
allerdings mit dem Walkaway oder dem Canopy-Tower im Daintree Discovery Centre 
nicht zu vergleichen. Dafür ist er aber kostenlos.  

ein weiterer Eisbecher von der Daintree Ice Cream Company 

Nur wenige Kilometer weiter befindet sich die Daintree Ice Company. Schon gestern 
haben wir das köstliche Eis probiert und beschlossen am nächsten Tag, also heute, 
wiederzukommen. Nur eine der Eissorten wurde, im Vergleich zu gestern, 
ausgetauscht. Trotzdem bestellen wir uns wieder 2 Becher mit den 4 Sorten. Auch 



Ananas, die neue Sorte schmeckt ausgezeichnet. Alle Sorten schmecken nicht so 
extrem nach Frucht wie bei normalem Eis, es werden halt keine künstlichen 
Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker eingesetzt. Dazu trinke ich einen frisch 
gepressten Mangosaft, der nichts gemein hat mit dem Mangogeschmack, den man in 
Getränken sonst wo antrifft. Reife ausgepresste Mangos schmecken ganz anders, 
sehr lecker. 

kurze Pause im Hotel 

Dann aber wird es Zeit wieder Richtung unserer Unterkunft zu fahren. Die Baustelle, 
die Fähre und ein Aufenthalt in einem Supermarkt kosten Zeit. So sind wir erst gegen 
14 Uhr 45 wieder zurück im Meridian. Wir verspeisen unsere Kleinigkeiten zum Mittag, 
gehen noch eine Runde in den gut gewärmten Pool und machen uns dann schon 
wieder bereit für die Sunset Cruise.  

Sunset-Cruise wir segeln vor der Küste von Queensland 

Kurz nach 16 Uhr wandern wir Richtung Marina. Es ist eine sehr große Marina, die 
hier gebaut wurde. Eine große Halle mit unzähligen Geschäften. Davor eine 
ausgedehnte Marina mit vielen kleinen und großen Booten. Ab hier beginnen auch 
die Touren zum Barrier Reef und viele andere Ausflugsfahrten. So wie auch unsere 
Sunset Cruise. Um 16 Uhr 45 können wir an Bord der Sailaway 4, einem Katamaran 
mittlerer Größe, gehen. Mit uns gehen etwa 14 weitere Leute an Bord. Alle müssen 
vorher ihre Schuhe ausziehen, damit die Planken des Bootes nicht beschädigt werden. 
Es gibt einen Willkommensdrink, den man sich aussuchen kann. Dazu stehen 
Canapés bereit, etwas für den kleinen Hunger.  

Pünktlich um 17 Uhr laufen wir aus. Zunächst mit Motor, später unter Segeln 
schippern wir entlang der Küste südlich von Port Douglas. Etwa 45 Minuten nach der 
Abfahrt dreht das Schiff wieder um und nimmt Kurs auf Port Douglas. Nun erleben 
wir, wie die Sonne etwa kurz nach 17 Uhr glutrot hinter den Bergen untergeht. Kurz 
darauf geht eine doch ganz nette (und für uns kostenlose Cruise) zu Ende. Auf Grund 
der 4 Nächte im Meridian haben wir diese kostenlose Tour als Zugabe erhalten. 
Inzwischen ist es dunkel geworden.  

entspannter Abend auf unserem Balkon 

In der Macrossan Street bestellen wir uns bei Porto’s Pizza noch einen Medium 
Sicilian Pizza zum mitnehmen und wandern dann schnell damit zurück in unsere 
„Bude“. Genüsslich verspeisen wir die Pizza auf unserem Balkon. Dazu noch ein Glas 
Rotwein, es war wieder ein schöner Tag. Inzwischen ist die Zeit fortgeschritten und 
ich habe mal den Internetzugang getestet. Er funktioniert sehr gut, ist aber nicht der 
schnellste. Aber es reicht um E-Mails zu lesen, Bilder zu verschicken und den neusten 
Wetterbericht abzufragen. Wir werden den Abend langsam ausklingen lassen und 
noch etwas unser luxuriöses Appartement genießen.  

Wetter  : 33 Grad, über 60% rel. Feuchte, nachts 25 Grad 

Unterkunft : The Meridian Ü 
 



09.10.2011    Port Douglas - Mossman Gorge und schöne Strände -- 208 km 

noch ein leckeres Frühstück beim Coffee Club 

Eine weitere ruhige und gute Nacht im Meridian. Wir fühlen uns hier in der Anlage 
sehr wohl. Unser Frühstück bestellen wir wieder beim Coffee Club. Heute 
entscheiden wir uns beide für das Müsli mit Nüssen, Honig und Milch. Ich nehme 
noch zusätzlich gemischte Beeren dazu. Dieses Müsli schmeckt einfach lecker und ist 
mit 9-13 AU$ für australische Verhältnisse noch relativ preiswert. Wie schon gestern, 
sind wir wieder mit dem Auto zu Frühstück gefahren. Wir müssen so nicht ins 
Meridian zurück und können gleich auf Tour gehen. Das spart etwas Zeit.  

die Mossman Gorge - schöne Wanderwege 

Erster Stopp wird die Mossmann Gorge sein. Als wir dort ankommen sind nur wenige 
Parkplätze besetzt. Das soll sich später erheblich ändern. Wir schnappen uns alle 
notwendigen Sachen und informieren uns am Lageplan über die Wanderwege. Wir 
entscheiden uns für den „Lower River Track“, der uns direkt an der Mossmann Gorge 
vorbeiführt. Ein ganz toller Wanderweg mit vielen Lookouts auf die Gorge. Der Fluss 
führt viel Wasser und riesige glattgeschliffenen Steine liegen im smaragdgrünen, 
glasklaren Wasser.  

Nach einigen hundert Meter erreichen wir die Rex Creek Suspension Bridge, eine 
stabilisierte Hängebrücke über den Rex Creek. Elke ist so etwas nicht immer ganz 
geheuer, sie geht aber tapfer über die Brücke und schießt sogar einige Photos. 
Hinter der Brücke beginnt der Rainforest Circuit Track. Er ist 2 km lang, ist ein 
Rundweg und besitzt einige sehr leichte Steigungen und Abstiege. Alles ist gut 
ausgebaut. Zunächst erreichen wir einen Lookout auf den Mount Demi, von den 
Aboriginals Manjal Dimbi genannt. Ein schöner Blick über den Regenwald auf die 
Bergspitze.  

Der Weg windet sich durch den Regenwald langsam bergauf. Wenn man nicht zu 
schnell läuft, sieht man viele kleine interessante Dinge am Wegesrand. So entdecken 
wir u.a. auch eine kleine Schlange. Ca. 75 cm lang, am Unterkörper gelblich gefärbt. 
Wir können sie sogar fotografieren. Der Weg gefällt uns beiden ausgezeichnet. Es 
gibt hier soviel zu sehen, aber man muss seine Augen öfters auf den Boden richten. 
Sonst bleibt man ganz schnell mal an einer der vielen Wurzeln auf dem Weg hängen.  

Der Spaziergang ist wirklich einer der besten, den wir hier im Regenwald 
unternommen haben. An dem sehr kleinen, aber wirklich idyllischen Wurrmbu Creek 
legen wir eine kurze Pause ein. Es ist wunderschön hier, keine Menschenseele und 
nur die Geräusche des Urwalds. Über den "Baral Marrjanga", einem schön 
angelegten Boardwalk gelangen wir langsam wieder zum Ausgangspunkt unseres 
Rundweges zurück. Das Wort "Baral Marrjanga" bedeutet in der Sprache der 
Aboriginals (Eastern Kuku Yalanji) "eine Gruppe vom Älteren", wobei hier der 
Regenwald als die "Gruppe von Älteren" gesehen wird. Wir sind etwas überrascht 
von den Menschenmassen, die sich ab dem Parkplatz jetzt in die Mossmann Gorge 
„ergießen“.  



Fahrt Richtung Cow Bay 

Der Parkplatz ist total überfüllt und noch immer kommen Autos angefahren. Viele 
Besucher wollen einfach nur im Fluss der Mossmann Gorge schwimmen gehen. Ein 
Glück, dass wir so früh hier waren. Wir fahren weiter Richtung Daintree Ferry und 
setzen über ans andere Ufer. Kurz danach biegt rechts eine „Gravel Road“ zum 
Kimberley Beach ab. Nach 5 Kilometern und etwa 100 Schritten stehen wir an einem 
endlos langen und menschenleeren Strand. Wahrscheinlich wegen der schlechten 
Straße fahren hier nur sehr wenige Menschen hin. Weiter geht es Richtung Cow Bay.  

wir testen das Eis der Iceream Factory (Biodynamic Organic Ice) 

Bevor wir zum Strand fahren wollen wir bei Floravilla mal das Eis testen, welches hier 
angepriesen wird. Ob es dem Vergleich mit der „Daintree Ice Company“ standhalten 
wird? Es sei vorweggenommen, es hält nicht. Es gibt hier bestimmt 25 Sorten (statt 
nur 4) und jede ist einzeln in einem Becher für 5AU$ verpackt. Schmeckt einem die 
gewählte Sorte nicht, so ist man schon 5AU$ los. Bei der „Daintree Ice 
Company“ bekommt man 4 Sorten für 6AU$. Schmeckte eine Sorte nicht bleiben 
immer noch 3 leckere Sorten übrig. Das Eis bei Floravilla ist außerdem sehr fest, da 
es aus der Tiefkühltruhe kommt und mit dem Plastiklöffel kaum bearbeitet werden 
kann. Elkes Coconut-Macademia und auch meine Goji-Beere mit Rainforest-Honey 
und Yoghurt kann nicht überzeugen, der Geschmack bleibt auf der Strecke.  

Cow Bay - ein schöner Strand 

Wir fahren weiter zum Cow Beach, einem wunderbarer Strand mit vielen 
schattenspendende Bäumen. Es sind auch etliche junge Leute am Strand, die 
geteerte Straße ist halt besser zu befahren. Unsere Fahrt geht noch weiter in den 
Norden. In Mason’s Café kehren wir auf einen Burger ein, können diesen wie auch 
den dünnen Milkshake nicht empfehlen. Wir suchen anschließend noch nach dem 
Einstieg zum Mangrove-Boardwalk, finden ihn aber nicht. Die Zeit schreitet voran und 
da wir noch bei der „Daintree Ice Company“ einkehren wollen (11-17 Uhr), fahren 
wir wieder südwärts.  

Daintree Ice Cream Company - unser 3. Besuch 

Am lilafarbenen Schild an der Straße (nicht zu übersehen) biegen wir rechts ab. Die 
Company ist gut besucht. Heute sind gleich mehrere Sorten neu im Angebot. 
Soursop, Blueberry und sind neu, Mango und Wattleseed kennen wir schon. Man 
bekommt immer nur einen Becher mit allen 4 Sorten. 

Eine Auswahl gibt es nicht. Die zwei neuen Sorten schmecken sehr lecker und sind 
überhaupt nicht mit dem Eis von Floravilla zu vergleichen. Zum letzten Mal genießen 
wir unser Eis, denn morgen fahren wir weiter in Richtung Süden und kommen hier 
nicht mehr her.  

Rückfahrt nach Port Douglas 



Anschließend geht die Fahrt weiter Richtung Ferry. Hier müssen wir überhaupt nicht 
warten und fahren direkt auf die Fähre. Die Kilometer bis Port Douglas sind schnell 
geschafft. Wir schlüpfen sofort in unsere Badesachen und schwimmen erstmal eine 
Runde. Welch ein angenehmes Gefühl nach dem feuchten Regenwald. Elke macht 
sich anschließend die Haare, während ich schon die erste Bilder überspiele.  

Danach besorgen wir uns noch etwas für das leibliche Wohl. Nach dem guten 
Frühstück, 2mal Eis und einem Aussie-Burger soll es nur noch etwas leichtes sein. 
Fish und Chips hatten wir uns ausgedacht, geworden sind es 2 Döner. So ist das 
Leben. Ein kleiner und ein normaler Döner für zusammen 17 AU$ und beide 
schmecken sehr gut. Mit Knoblauchsoße und viel Fleisch, eine gute Wahl.  

Inzwischen läuft wieder unser übliches Abendgeschäft und nebenbei auch der 
Fernseher. Unser Auto haben wir inzwischen weitestgehend geleert und müssen 
noch überlegen, was wir morgen alles mitnehmen. Zuerst werden wir unser Auto bei 
Apollo abgeben, fahren dann mit dem Taxi zu Europcar und übernehmen dort einen 
neuen Wagen. Gut das wir unser gesamtes Gepäck nicht dabei haben, wir fahren ja 
erst übermorgen weiter.  

Wetter  : 32 Grad, 59% rel. Feuchte, nachts 23 Grad 

Unterkunft : The Meridian Ü 
 
10.10.2011     Port Douglas - Autowechsel, Babinda Boulders,  

    Josephine Falls - 304 Km 

frühes Aufstehen wegen Autotausch 

Heute klingelt der Wecker schon wieder um 6 Uhr. Nachdem wir die 
„wilden“ Strecken des Outback hinter uns gelassen haben, benötigen wir jetzt den 
großen Nissan Patrol nicht mehr. Kurz nach 7 Uhr sind wir bereits wieder beim Coffee 
Club zum Frühstücken. Die Müsli schmecken wieder hervorragend. Anschließend 
machen wir uns auf den Weg nach Cairns. Dort sitzt Apollo, unser bisheriger 
Vermieter und auch Europcar. Es ist das erste Mal, dass wir bei Europcar ein Auto 
mieten.  

Bis kurz vor Cairns kommen wir zügig voran und bewundern nur im Vorbeifahren die 
herrliche Küstenlandschaft vor Cairns und lassen auch den Rex Lookout zunächst mal 
"links liegen". Etwa 1 km bevor wir Apollo erreichen, staut sich dann der Verkehr 
zusehends. Aber es geht doch noch ganz gut vorwärts. Parallel zum Highway verläuft 
eine weitere Straße (eine Service-Road), an dieser liegt auch die Apollo 
Autovermietung, leider verpassen wir den richtigen Abzweig (schlecht zu erkennen) 
und müssen nochmal umkehren. Nicht an jeder Straßenkreuzung kann man auf diese 
Straße abbiegen. Dann aber haben wir es geschafft.  

bei Apollo geben wir unseren Nissan Patrol wieder ab.. 

Kurz vor 9 Uhr stehen wir nach 4159 Kilometern auf dem Hof von Apollo. Es dauert 
allerdings noch fast 15 Minuten, bis sich jemand um uns kümmert. Bei Apollo habe 
ich schon immer das Gefühl, dass der Kunde nicht unbedingt König ist. Hauptsache 



die Kasse stimmt. Auch nach der Abnahme des Wagens, die schnell von statten geht, 
müssen wir noch weitere 10 Minuten warten, weil sich der Mitarbeiter gleichzeitig um 
2 Kunden kümmert. Dann erhalten wir endlich die Abnahmepapiere und ein Taxi wird 
auch für uns bestellt.  

..und erhalten bei Europcar einen Nissan Xtrail 

Es ist 9 Uhr 25. Ein netter Taxifahrer bringt uns schnell ins Zentrum von Cairns, wo 
Europcar seinen Sitz hat. Wir sind gerade im Laden, da werden wir schon 
angesprochen und die Formalitäten sind in kaum 10 Minuten erledigt. Die 
Mitarbeiterin stellt fest, das wir bereits alle Versicherungen abgeschlossen haben und 
versucht erst gar nicht uns noch irgendetwas aufzuschwatzen. Wir erhalten die 
Wagenschlüssel und den genauen Standort des Wagens auf dem benachbarten 
Parkdeck.  

Wir sind gespannt, was es für ein Auto ist. Elke hatte heute früh noch von einem 
Nissan Xtrail geschwärmt, den sie gestern irgendwo gesehen hat. Ich schaue 
verstohlen auf die Wagenschlüssel und kann es kaum glauben. Es ist tatsächlich ein 
Nissan Xtrail. Augenblicke später stehen wir vor dem dunkelblauen Mietwagen. Elke 
ist begeistert, ich übrigens auch. Wir machen uns mit dem Wagen vertraut und 
stellen fest, dass es ein sehr schöner und bequemer Wagen ist. Ich installiere unser 
Navi und schon geht die Fahrt los.  

Allerdings muss ich mich noch mit der Halbautomatik vertraut machen. Man stellt 
den Fahrthebel auf „D“, kann dann aber durch Drücken und Ziehen des Hebels die 
Gänge hoch- und runterschalten. Ist es zunächst etwas ungewohnt, aber mit der Zeit 
geht es immer besser. Wir fahren weiter Richtung Süden und dank des eingebauten 
Tempomaten ist es ein sehr angenehmes Fahren. Der Wagen ist wesentlicher 
weicher gefedert wie der Nissan Patrol und auch viel komfortabler ausgestattet. 

der Babinda Creek und seine "Boulders" 

Wir fühlen uns sofort wohl im Wagen und erreichen nach etwa 45 Minuten den Ort 
Babinda. An der Bäckerei stoppen wir kurz, um uns 2 Getränke zu kaufen. Dann 
fahren wir weiter zu den Babinda Boulders, einem Creek mit riesigen Granitfelsen 
mitten im Flussbett. Dieser Creek liegt auf dem traditionellen Land der „Yidinye 
People“. Entlang eines 600 m langen Weges entlang des Creeks sind mehrere 
Aussichtplattformen angelegt worden, von denen aus man tolle Blicke in den Creek 
hat. Boulder Lookout (100m), Devils Pool Lookout (470m) und Boulder Gorge 
Lookout (600m) bieten wunderbare Möglichkeiten, den Creek vom normalen 
Flussbett über die Mitte mit den mächtigen Granitfelsen bis hin zum Ende des mit 
Felsen übersäten Creeks zu sehen. 

Die Felsblöcke der Boulders sorgen als Hindernisse dafür, dass das Wasser des 
Creeks an einigen Stellen aufgehalten und umgeleitet wird. Durch die 
Fließgeschwindigkeit des Wassers wurden die kantigen Flächen der Felsen mit der 
Zeit abgeschliffen und haben damit ihr einzigartigen Aussehen erhalten. Ein wirklich 
lohnendes Ziel.  



Abstecher zu den Josephine Falls 

Von hier aus machen wir noch einen Abstecher zu den Josephine Falls im 
Wooroonooran Nationalpark. Sie sind nur 15 Fahrminuten weiter südlich gelegen und 
der Weg ist gut ausgeschildert. Allerdings sind wir etwas enttäuscht, als wir die erste, 
die "Bottom Pool Viewing Plattform" erreichen. Man läuft etwa 10 Minuten bis hierher. 
Vor dem idyllischen Wasserfall im Hintergrund tummeln sich bestimmt 20-30 
Personen in dem sogenannten "Bottom Pool" am Auslauf des Wasserfalls. Zum 
Fotografieren ist das kein schönes Bild. Immer hat man irgendeinen der Badenden 
auf dem Foto. 

Allerdings kann man auch die Leute verstehen, die so eine tolle Badestelle direkt vor 
der Haustür haben. Wir geben uns schon fast zufrieden mit diesem Fotopunkt, weil 
wir auf Grund der Hinweistafeln vermuten, dass die beiden anderen 
Aussichtsplattformen, die es hier noch geben soll, wesentlich weiter oben liegen. 
Dann aber sehe ich nur ca. 50 m weiter das Hinweisschild auf die nächste 
Aussichtsplattform „Creek Viewing Plattform“. Also gehen wir dann doch noch dorthin. 
Und es lohnt sich absolut.  

Die Badenden sind nun nicht mehr im Bild und der Wasserfall ist von hier aus noch 
viel besser zusehen. Dann erkennen wir über uns auch schon die nächste und letzte 
Aussichtsplattform „Top Pool“. Also laufen wir auch noch zu dieser Plattform, von der 
aus man eigentlich den schönsten Blick auf den Wasserfall hat. Wir müssen einige 
Minuten warten bis 3 Ladys mit ihren supergroßen Digitalkameras sich von ihren 
Standorten ganz vorne lösen können und wir endlich zum Zuge kommen. Es lohnt 
sich alle 3 Plattformen anzusteuern, da sie nicht sehr weit auseinander liegen. Der 
gesamte Weg soll 1,2 km lang sein, dann geht es zurück zum Auto.  

Rückfahrt nach Port Douglas 

Wir machen uns auf die 2-stündige Fahrt zurück nach Port Douglas. Jetzt stoppen wir 
auch am Rex Lookout. Der Sonnenstand ist günstig für ein schönes Foto. Unterwegs 
fahren wir bei Coles vorbei, einem großen Supermarkt, um unsere Getränke 
aufzufüllen. Hier finde ich endlich wieder meine Lieblingsgetränke. Bei Subway 
stärken wir uns anschließend mit einem leckeren Sandwich, bevor es wieder weiter 
geht. Gegen 16 Uhr sind zurück in Port Douglas. Jetzt ist erstmal der Pool angesagt. 
Nach dem feuchtwarmen Regenwald eine wahre Erholung.  

Bummel durch Port Douglas 

Später bummeln wir die Hauptstrasse von Port Douglas rauf und runter, aber Elke 
findet nichts interessantes in den Geschäften. Ich koste zwischenzeitlich in einem 
Laden das dort angebotene „selbstgemachte“ Eis. Hier merkt man deutlich den 
Unterschied zwischen kommerziell angefertigten Eis und dem „handmade“ Eis der 
Daintree Ice Company. Wir werden es vermissen 

heute gehen wir mexikanisch essen 



Gegen 18 Uhr kehren wir in einem mexikanischen Restaurant ein und geniessen den 
letzten Abend in Port Douglas. Das Essen schmeckt ausgezeichnet und ist auch sehr 
reichhaltig. Wir lernen eine junge Deutsche kennen, die hier als Bedienung während 
ihrer „Work and Travel-Zeit“ in Australien arbeitet. Sie erzählt uns, dass sich die 
kommende „Wet Season“ schon jetzt bemerkbar macht. Die Strände wurden schon 
mehrmals wegen einiger Krokodile bzw. den gefährlichen Box Jelly Fish gesperrt. 
Beste Zeit also weiter Richtung Süden zu fahren.  

Anschließend kehren wir ins Meridian zurück. Wäsche waschen und den 
Geschirrspüler anwerfen ist nun angesagt. So wird unsere Wäsche vor der 
Weiterfahrt wieder sauber, ebenso wie das Geschirr, welches wir in der Zeit hier 
benutzt haben. Mal sehen wie sich morgen unser neues Auto packen lässt. Der 
Kofferraum sieht etwas anders aus.  

Wetter  : 33 Grad, feucht, nachts 23 Grad 

Unterkunft : The Meridian Ü 
 
11.10.2011       durch die Atherton Tablelands fahren wir  

      nach Mission Beach - 336 Km 

Vorbereitungen für die Abfahrt 

Leider müssen wir heute Port Douglas und unser schönes Appartement wieder 
verlassen. So sitzen wir noch ein letztes Mal so gegen 8 Uhr 30 im Coffee Club und 
genießen unsere Müslis mit Obst. Das Meridian haben wir kurz zuvor mit samt 
Gepäck und unserem neuen Auto verlassen und es noch mal in der Tiefgarage unter 
Coles abgestellt. Übrigens haben wir unser gesamtes Gepäck wunderbar im Nissan 
Xtrail verstauen können. Der Kofferraum ist fast genauso groß wie im Nissan Patrol. 
Nach dem Frühstück besorge ich noch einen Beutel mit "Crushed Ice" und fülle 
unsere Kühlbox wieder auf. Das hat bisher immer sehr gut geklappt.  

letzter Blick auf Port Douglas 

Nach dem Frühstück fahren wir über die Island Point Road zum Flagstaff Hill Lookout. 
Von hier oben hat man einen phantastischen Blick auf den kilometerlangen Strand 
von Port Douglas. Schade, das schon bald die Box Jelly Fish das Baden fast 
unmöglich machen. Es soll aber Strände geben, die durch Netze gesichert sind. Auch 
gibt es ähnlich den Taucheranzügen spezielle ganz leichte Anzüge, so genannten 
"Stinger Suits" gegen diese Quallen. Ob dass aber alles so richtig funktioniert, wer 
weiß?.  

Fahrt in die Atherton Tablelands 

Dann fahren wir endlich los. Zunächst geht es immer entlang der Küste mit den 
schönen Ausblicken auf das Meer und die Strände. Vorbei am Rex Lookout passieren 
wir später Cairns auf einer Umgehungsstraße und biegen dann bei Gordonvale von 
der A1 endgültig ins Hinterland ab (heißt auch so auf "australisch"). Über 
serpentinenartige Straßen klettert unser Auto langsam durch die Gillies Range hinauf 
in das Atherton Tableland.  



Bei Höhenlagen von 700 bis 1100 m herrscht ideales Klima für Viehzucht und den 
Anbau von Zuckerrohr. Es ist eine sehr liebliche Landschaft hier oben. Immer wieder 
wechseln Reste von Regenwald mit offenen grünen Weidelandschaften ab und das 
alles in einer sehr hügeligen Landschaft. Es erinnert etwas an das Voralpenland. 

Cathedral Fig Tree 

Unser erstes Ziel ist der Cathedral Fig Tree, ein riesiger Feigenbaum (ca. 500 Jahre 
alt), dessen Luftwurzel sich wie eine große Kuppel im den Baum angeordnet haben, 
so dass es aussieht wie eine Kathedrale. An einer Stelle kann man sogar in das 
Wurzelwerk hinein gehen. Ein monströser, beeindruckender Baum.  

Lake Barrine und Lake Eacham 

Weiter geht es zum Lake Barrine, einem Vulkankratersee in sehr schönen Umgebung. 
Vor etwa 17000 Jahren füllte sich nach einem Vulkanausbruch der Krater mit 
Süßwasser, welches heute den Lake Barrine bildet. Der See ist umgeben von 
Regenwald, welcher nahezu den ganzen See eingeschlossen hat. Man kann auf dem 
See auch eine Dampferfahrt unternehmen. Wir wandern noch kurz zu 2 Kauribäumen 
hier ganz in der Nähe und fahren dann weiter zum Lake Eacham.  

 

Der Lake Eacham, ebenfalls ein Vulkankratersee, ist offensichtlich sehr beliebt. Hier 
ist deutlich mehr los und viele Leute baden in dem ebenfalls sehr schön gelegenen 
See. Um beide Seen führt übrigens jeweils ein Rundweg von 5 bzw. 3 Km. Bei viel 
Zeit muss der Rundgang durch den Regenwald auch schön sein. Die 
Enstehungsgeschichte dieses Sees ähnelt der des Lake Barrine. 

Curtain Fig Tree 

Unser Navi führt uns weiter über viele kleine und schön zu befahrenen Straßen zum 
Curtain Fig Tree. Ebenfalls eine Würgefeige, deren Luftwurzeln sich wie ein Vorhang 
angeordnet haben, daher der Name. Weiter geht unsere Fahrt durch die Atherton 
Tablelands, die man absolut empfehlen kann.  

Mount Hypipamee Crater 

Nächste Station ist der Mount Hypipamee Crater. Alle interessanten Stellen, die wir 
uns ansehen sind übrigens, wie auch dieser Krater, auf relativ kurzen Wegen zu 
erreichen. Dieser Krater ist allerdings nicht durch Lava o.ä. entstanden. Eine riesige 
unterirdische Gasblase, die während eines Vulkanausbruchs entstanden ist, soll das 
darüber liegende Gestein explosionsartig weggesprengt haben. Daher ist es auch 
nicht die typische Kraterform sondern sieht eher wie eine riesige Röhre aus, in der 
Nähe fließt der "Dinner-Wasserfall", den man sich auf den Rückweg vom Krater zum 
Parkplatz noch ansehen kann.  

der Ort Millaa Millaa 



So langsam läuft uns die Zeit davon und wir entschließen uns die Millstream Falls 
nicht anzufahren. Das hätte uns etwa 1 Stunde Zeit gekostet und wir währen erst bei 
Dunkelheit im Hotel angekommen. So fahren wir in Richtung Milla Milla weiter und 
legen noch einen kurzen Stopp am McHugh Lookout (ausgeschildert) kurz vor Milla 
Milla ein. Hier hat man einen wunderschönen 180 Grad Blick über die Atherton 
Tablelands.  

Dann erreichen wir den Ort Millaa Millaa und kurz danach den Abzweig auf die 
Waterfall Circuit Road, die zu 3 weiteren Wasserfällen führt. An diesem Abzweig soll 
auch ein sehr nettes Teehaus stehen. Wir finden es ohne Probleme, aber leider ist es 
geschlossen. Obwohl an der Straße ein Schild "Open" steht. Als ich kurz an der Tür 
rüttle, erscheint eine asiatisch aussehende Dame und erklärt mir, dass wegen des 
geringen Publikumsverkehr heute geschlossen ist. Schade, es soll sehr schön sein 
hier mit einem guten Blick in die Landschaft.  

Wir sind schon fast wieder im Auto, da erscheint ein Mann in der Tür und meint, es 
hätte noch einige Pies und kalte Getränke zu bieten. Wir nehmen dankend an und 
sitzen kurze Zeit später auf einer netten Terrasse mit Pie und Cola und genießen den 
Blick in die Landschaft und die kleine Mahlzeit. Seit dem Frühstück, es ist jetzt 15 Uhr 
haben wir noch nichts gegessen. Das sieht man mal wie gut das Müsli vorhält. 

Waterfall Circuit Road, Rundfahrt zu den 3 Wasserfällen 

Jetzt steht der Besuch der 3 Wasserfälle, Millaa Millaa Falls, Zillie Falls und Elinjaa 
Falls an. Jeder dieser 3 Fälle sieht völlig anders aus als die anderen. Der Millaa Millaa 
Falls stürzt etwa 20 Meter tief vor Basaltsäulen in ein großes Becken, was von den 
Leuten gerne zum Schwimmen benutzt wird. Daher ist ein Foto ohne Personen kaum 
möglich. Den Zillie Falls kann man nur von oben aus betrachten, er ist nicht ganz so 
breit, aber die Fallhöhe ist deutlich größer als beim ersten Wasserfall.  

Der letzte Wasserfall, der Elinjaa Falls, sieht im Vergleich zu den beiden anderen 
etwas ungeordnet aus. An mehreren Stellen gleichzeitig fließt das Wasser direkt über 
die Felsen in ein nicht sehr großes Becken. Das Wasser fällt hier nur wenige Meter im 
freien Fall. Dafür ist die umgebende Landschaft urwüchsiger als bei den beiden 
anderen Wasserfällen.  

wir müssen einige Besichtigungspunkte streichen 

Die Zeit schreitet immer weiter fort und so müssen wir leider auch den Mamu 
Rainforest Canopy Walk aus unserem Programm streichen. Es ist schon 16 Uhr 45 als 
wir dort vorbei kommen und wir haben noch 1,5 Stunden Fahrt vor uns. Allerdings 
soll dieser Walk ähnlich dem Daintree Discovery Center sein und wir haben auch 
schon andere ähnliche Walks unternommen. Der Paronella Park, der nicht fest 
eingeplant war, fällt natürlich auch aus. Aber damit hatte ich sowieso gerechnet. So 
langsam geht es wieder bergab mit teilweise bis zu 10% Gefälle. Nach dem 
Bloomfield Track kostet uns das nur ein müdes Lächeln. 

Bananenplantagen soweit das Auge reicht 



Je tiefer wir kommen um so häufiger treffen wir auf große Bananenplantagen und 
Zuckerrohrfelder. Mitten in der Landschaft steht auch noch eine qualmende Fabrik. 
Bevor wir noch darüber nachdenken können, was für eine Fabrik das ist, fährt schon 
ein Zug beladen mit Zuckerrohr in Richtung dieser Fabrik. Jetzt ist uns alles klar. Wir 
überholen schnell die vielen Wagen und schießen einige Fotos von diesem unendlich 
langen Zug. Die Wagen haben zwar eine sehr kleine Spurbreite, sind aber selber sehr 
breit wegen des Fassungsvermögens. Es dauert einige Zeit bis alle Wagen des Zuges 
an uns vorbei gerollt sind. Man findet hier auch rechts und links der Straße sehr viele 
Eisenbahngleise, alles für den Sugar Cain Train. 

wir erreichen Mission Beach 

Gegen 17 Uhr 40 erreichen wir Mission Beach und das Castaways Hotel. Es liegt 
direkt am Meer und wir bekommen ein schönes Zimmer mit Blick auf Palmen und 
Meer. Wir beschließen, erstmal zum Abendessen zu gehen. Nach 5 Minuten Autofahrt 
finden wir ein geöffnetes Restaurant und kehren dort ein. Hier im Norden ist die 
eigentliche Saison schon zu Ende und nicht alle Geschäfte bzw. Restaurants sind 
mehr geöffnet. Erst Weihnachten geht es wieder richtig los. 

Das Restaurant "Shrubbery Taverna" liegt direkt hinter dem großen Sandstrand. So 
genießen wir unter Palmen bei Meeresrauschen jeder einen Barramundi mit Salat und 
Chips. Es schmeckt köstlich und scheint wirklich sehr frisch zu sein. Dann kehren wir 
wieder in unsere Unterkunft zurück. Eine landschaftlich sehr schöne Fahrt mit vielen 
sehenswerten Stellen hat uns dieser 23.Tag unserer Australienreise beschert. 

Wetter  : 33 Grad, feucht, nachts 23 Grad 

Unterkunft : Castaways Resort Ü 
 
12.10.2011      Fahrt von Mission Beach nach Townsville -- 283 Km 

überraschendes Frühstück 

Nach einer ruhigen Nacht in schönen Betten sind wir gegen 8 Uhr zum Frühstück 
gegangen. In einem zum Meer hin großen offenen Bereich mit Blick auf die Palmen, 
den blauen Himmel und das Meer wird uns das Frühstück serviert, bzw. steht ein 
gutes Büffet. Man kann, wie wir es machen, sich für Continental entscheidet. Dann 
steht einem alles, außer den warmen Sachen zur Verfügung. Man kann sich aber 
auch warme Gerichte bestellen, die dann frisch zubereitet werden.  

Völlig überraschend finden wir zum allerersten mal auf dieser Reise zwar keine Wurst, 
aber Schinken auf dem Büffet. Zusätzlich gibt es auch noch Käse und die anderen 
üblichen Sachen zu essen. Interessant finde ich auch den Toaster. Es zeigt digital in 
Sekunden an, wie lange der Toast noch bräunen muss. Das ist toll, da weiß man 
wenigstens, woran man ist. Und der Toast ist auch noch genau richtig gebräunt. Das 
ist jedenfalls mal ein schönes Frühstück und dazu noch kostenlos der Blick aufs Meer.  

wir verlassen Mission Beach 



Fast schon gar nicht mehr erwähnen muss ich, dass wir wieder strahlend blauen 
Himmel und viel Sonnenschein haben. Vor unserer Abfahrt schießen wir am 
wunderschönen langen Sandstrand noch einige Fotos und drehen ein paar Szenen. 
Sehr viel Palmen stehen am Strand und das sieht richtig malerisch aus. Wir werden 
es auch noch anders erleben. Erstes Ziel unserer heutigen Etappe ist die nächste 
Tankstelle, wir brauchen wieder einen Beutel Eis. Mit 3,49 AU$ ist er äußerst 
preisgünstig.  

Anschließend versuche ich noch einige kleine Nebenstraßen durch den Djiru National 
Park (Tam O'Shanter Forest) zu finden. Hier sollen noch etwa 40 Cassowaries leben. 
Allerdings finde ich keine richtige Durchfahrt und außerdem ist es inzwischen schon 
nach 9 Uhr 30 und bestimmt keine Zeit mehr um die großen und seltenen Vögel (es 
soll nur noch 1200 Exemplare in Australien geben) zu sehen. 

Also geht unsere Fahrt weiter auf dem Highway 1 Richtung Süden. Durch 
ausgedehnte Zuckerrohrfelder, die uns Kilometer um Kilometer begleiten, rollen wir 
mit max. 100 km/h durch die Landschaft. Die Berge der Atherton Tableland lassen 
wir immer weiter hinter uns, aber ab und zu tauchen immer noch einige Hügel auf. 
Unterwegs überqueren wir ein Flüsschen namens Murray River. Wir müssen 
schmunzeln, denn 2008 unternahmen wir auf dem "richtigen" Murray River in 
Südaustralien eine Kreuzfahrt. Dieser Fluss hatte ein ganz anderes Kaliber.  

Cardwell und der Wallaman-Wasserfall 

Später erreichen wir den Ort Cardwell und stoppen am langen Pier direkt im Ort. Von 
dem tollen Panorama auf das Great Barrier Reef und Hinchinbrook Island sehen wir 
wegen des Dunstes nicht viel. Wahrscheinlich sind die Lichtverhältnisse am 
Nachmittag besser. Hier zum Beispiel sieht der Strand bei weitem nicht so schön aus 
wie in Mission Beach. Es stehen kaum Palmen am Strand und viel angeschwemmtes 
Material liegt am Strand. Nicht sehr einladend für ein Bad. Den Abzweig zu dem 
höchsten Wasserfällen Australiens, dem Wallaman Falls verkneifen wir uns. Erstens 
dauert es hin und zurück 2 Stunden und außerdem dürfte er zu dieser Jahreszeit 
kaum noch Wasser führen, wie wir es später noch woanders erleben werden. 

Paluma National Park, Jourama Falls 

Weiter geht es zu Paluma National Park. Hinter Ingham biegen wir zu dem Jourama 
Falls ab, um uns diesen anzusehen. Gleich ein Hinweis zu diesen Fällen. Man sollte 
auf jeden Fall die Straße wirklich bis zum Ende fahren. Bleibt man gleich auf dem 
ersten Parkplatz stehen, so hat man zusätzlich 2 km auf einer nicht sehr attraktiven 
Strecke zu bewältigen. Erst dort parken, wo es nicht mehr weiter geht. Ab hier sind 
es hin und zurück noch immer 2,5-3 km mit einem Höhenunterschied von etwa 70 m. 
Ob man überhaupt zu den Wasserfällen kommt, hängt sehr viel vom Wasser ab. 
Schon die Zufahrt führt durch 2 Creeks, die eventuell bei zu hohem Wasserstand 
nicht durchfahren werden können. Infos darüber gibt schon ein Schild am 
Parkeingang. 

Bei uns beträgt der Wasserstand nur 5 cm. Das nächste Problem bei viel Wasser ist 
ein größerer Creek, den man zu Fuß durchqueren muss um zum Wasserfall zu 



gelangen. Auch hier kann der Wasserstand so hoch sein, dass kein Durchkommen ist. 
Bei uns ist alles knochentrocken. So wandern wir durch einen phantastisch 
anzusehenden Creek langsam in Serpentinen bergauf bis wir den Jourama Falls 
erreichen. Was für ein Anblick. Wir hatten es schon befürchtet.  

Der Wasserfall ist nur ein Rinnsaal, jetzt kurz vor Beginn der Wet Saison. Genau 
deshalb sind wir nicht zum großen Wallaman Falls gefahren. Der Wasserfall ist zwar 
sehr hoch und nur durch einige Pools zwischendurch führt der letzte Teil des 
mehrstufigen Wasserfalls etwas mehr Wasser. Bei 35 Grad und hoher 
Luftfeuchtigkeit fließt bei uns am Körper wahrscheinlich mehr Wasser als an diesem 
Wasserfall. Also marschieren wir wieder durch eine ansonsten wunderbare 
Landschaft zurück zum Auto. Hier wird erstmal unsere Flüssigkeitspegel aufgefüllt.  

Zwischenstopp bei "Frosty Mango" 

Wir verlassen den Park und fahren weiter auf dem Highway 1 Richtung Süden. 
Langsam meldet sich unser Magen, es ist schon wieder kurz vor 14 Uhr. So stoppen 
wir bei einem Geschäft namens "Frosty Mango", große Reklameschilder weisen schon 
weit vorher darauf hin. Wir sehen einige Leute mit Eis, was jetzt nicht so unser Fall 
wäre. Wir sind dann aber über das umfangreiche Angebot im Inneren des großen 
Ladens überrascht. Außer Pies und Burger gibt es alles was das Herz begehrt. Wir 
genehmigen uns 2 Toast und 2 Milkshakes, die sehr gut schmecken. Diesen Laden 
kann man als kurzer Stopp gut empfehlen. Er liegt ca. 1 km vor dem Abzweig (von 
Norden kommend) zum Paradise Waterhole und dem McClelland Lookout (gut 
ausgeschildert).  

Paradise Waterhole und Little Crystal Creek 

Wir folgen den Hinweisschildern zum Paradise Waterhole und sind gelinde gesagt 
enttäuscht. Waterhole stimmt, aber wo das "Paradise" ist wissen wir bis jetzt nicht. 
Also weiter zum Little Crystal Creek. Hier soll sich eine malerische alte Brücke 
(Baujahr ca. 1930) in landschaftlich schöner Umgebung befinden. Freunde des 
Fahrens auf Serpentinen auf kleinen Bergstraßen empfehlen wir diese Fahrt 
besonders. Landschaftlich sehr schön, aber extrem kurvenreich windet sich die 
Straße in die Höhe und wir erreichen nach 20 Km (vom Paradise Waterhole aus) 
einen kleinen Parkplatz.  

Von hier aus sind es nur wenige Meter bis zur Brücke. Rechts und links gehen Stufen 
hinunter zum Creek, den die Brücke überspannt. Man kann auch unter der Brücke 
hindurch gehen. Ein wirklich sehenswertes Fleckchen Erde. Mehrere Pools im Creek 
laden zum Baden ein, die Wassertemperatur ist erträglich. Wir klettern zwischen den 
größeren und kleineren Felsen hin und her um eine gute Position für ein schönes 
Foto zu finden.  

McClelland Lookout 

Dann fahren wir weitere 10 km bergauf, auf gleicher kurvenreicher Strecke. 
Allerdings lohnt sich die Fahrt aus unserer Sicht nur für den McClelland Lookout nicht. 
Auch hier hat man das beste Licht sicherlich nachmittags und man sieht auch nur 



einen kleinen Ausschnitt der Landschaft bis hinunter zum Meer. Wir befinden uns hier 
schon wieder über 1000 m hoch. Ob der Witts Lookout (45 Min hin und zurück), der 
sich auch hier befindet, einen besseren Blick bietet, können wir nicht beurteilen. Also 
winden wir uns die Straße wieder abwärts, was doch einige Zeit kostet. Dann fahren 
wir auf direktem Weg nach Townsville. Übrigens sehen wir auf der heutigen 
Tagesetappe das erste Mal wieder Hinweisschilder für "umherspringende" Kängurus. 
Auch Termitenhügel begegnen uns seit dem Verlassen des Outbacks erstmalig 
wieder. 

Townsville ist erreicht 

In Townsville finden wir unsere Unterkunft, das Seagull Resort, dank Navi sehr 
schnell. Unser Zimmer ist nett und für eine Nacht mehr als gut ausgestattet. Wir 
springen schnell in unsere Badesachen und genießen einen von zwei 
Meerwasserpools in dieser Anlage. Der Schweiß von heute klebt doch ganz schön auf 
der Haut. Es dämmert schon langsam und so machen wir uns (per Auto) auf den 
Weg zu den Restaurants an "The Strand". Diese Straße, die fast direkt am Strand 
entlang führt und einige Seitenstraßen, beherbergen etliche Restaurants 
unterschiedlicher Couleur. 

Wir finden auch wir unseren Coffee Club wieder und freuen uns schon auf das 
morgige Frühstück. Heute Abend entscheiden wir uns aber für griechisches Essen, 
was letztendlich aber nicht so toll war. Das Essen schmeckt uns nicht besonders. Na 
ja, so eine Erfahrung muss man auch mal machen. Zurück im Hotel stürzen wir uns 
auf unsere abendlichen Beschäftigungen. Hier im Hotel funktioniert das Internet 
wieder recht zuverlässig und ich werde mir mal den Wetterbericht für unsere 
nächsten Tage ansehen. Die Etappe heute war geprägt von viel Fahrerei auf endlos 
geraden Teerstraßen mit Zuckerrohrfeldern rechts und links sowie einigen 
interessanten Stellen abseits der Straße. 

Wetter  : 37 Grad, feucht, nachts 22 Grad  
(lt. Wetterbericht ein ausgesprochen heißer Tag für diese Region) 

Unterkunft : Seagull Resort Ü 
 
13.10.2011    Fahrt von Townsville nach Airlie Beach -- 333 Km 

wir genießen mal wieder ein Frühstück im Coffee Club 

Zum ersten Mal auf dieser Reise scheint die Sonne nicht von einem strahlend blauen 
Himmel. Wolken sind aufgezogen und nur noch vereinzelt sind blaue Stellen zu sehen. 
Trotzdem ist es schon sehr warm und feucht. Nach dem wir alles verstaut und 
ausgecheckt haben fahren wir zum Coffee Club an "The Strand", sozusagen der 
Straße hinter dem Strand.  

Hier ist alles etwas anders als gewohnt. Bestellt wir am Tisch und nicht am Counter. 
Der Kaffee schmeckt wie gewohnt, aber die Müsliportionen sind etwas kleiner, als wir 
es bisher kannten. Trotzdem schmeckt es wieder herrlich und wir genießen das 
Frühstück. Wer weiß, wann wir wieder mal auf den Coffee Club treffen. Spätestens in 
Brisbane, aber das ist noch eine Weile hin. Interessanterweise sind einige Beos und 



Weiße Ibisse (White Ibis) um uns herum unterwegs auf der "Jagd" nach 
Essensresten.  

Bummel über die Flinders Street in Townsville 

Nach dem Frühstück fahren wir noch in die Flindersstraße, der Einkaufsmeile von 
Townsville. Hier stehen noch einige alte und gut restaurierte Häuser aus den 80er 
Jahren des 19. Jhdt. Wir bummeln die Flindersstreet ein Stück entlang und kehren 
wieder um, als die alten Häuser immer weniger werden. Auf einer Seite der 
Flindersstreet stehen viele Länden leer. Vielleicht werden hier die noch nicht 
sanierten Häuser wieder hergerichtet. Es folgt noch ein Abstecher auf den Castle Hill 
mit seinem Aussichtspunkt. 

ereignislose und etwas langweilige Fahrt Richtung Süden 

Leider ist die Sicht nicht besonders und so machen wir uns bald auf den Weg nach 
Airlie Beach, unserem heutigen Etappenziel. Das Billabong Sanctuary besuchen wir 
nicht, es würde uns zeitlich zu sehr einschränken. Wir werden im Lone Pine Koala 
Santuary bei Brisbane die Koalas und Wombats besuchen. Die Fahrt an sich ist 
schnell beschrieben; langweilig. Durch eine zunehmend flache Landschaft und 
endlosen Zuckerrohrfelder schlängelt sich der Bruce Highway (Nr.1) Richtung Süden.  

Diverse Baustellen und Autofahrer, die oft weit unter den möglichen 100 km/h 
bleiben, bremsen uns ganz schön auf dieser Strecke aus. Es ist zwar toll, wenn die 
Autos nicht so rasen. Aber auf einer Strecke, auf der das Überholen schwierig ist und 
es auch keine Alternative zu dieser Strecke gibt, sollte man sich doch an die 
Höchstgeschwindigkeit halten. Zumal durch Camper und LKWs der Verkehr zusätzlich 
ausgebremst wird.  

Vereinzelt sehen wir Ansätze von Obstplantagen, aber viele Bäume sehen vertrocknet 
oder verbrannt aus. Lediglich an einer Stelle entdecken wir ausgedehnte Felder mit 
Tomaten. Auch Melonen werden vereinzelt angebaut. Ansonsten ist unterwegs sehr 
viel trockenes Land zu sehen auf dem lediglich noch die Kühe weiden. Auch der Ort 
Ayr hat uns nicht so recht begeistern können. Keine sehr erbauliche Landschaft. 
Schon seit unserer Abfahrt aus Port Douglas begleiten uns nun schon die 
Zuckerrohrfelder. 

Bei Bowen soll es vom Flagstaff Hill aus eine schöne Aussicht geben. Wegen des 
bewölkten Himmels und der diesigen Sicht verzichten wir auch auf diesen Abstecher. 
Dann endlich erreichen wir den Abzweig nach Airlie Beach. 

wir lassen unseren Ausflug bei "Cruise Whitsundays" bestätigen 

Durch eine kleine Hügelkette erreichen wir schließlich gegen 14 Uhr 30 Airlie Beach. 
Wir fahren zunächst zu "Cruise Whitsundays", dem Veranstalter unseres morgigen 
Segeltörns. Alle aus dem Ausland gebuchten Cruises müssen rückbestätigt werden. 
Da ich mich immer schwer tue in englisch zu telefonieren, fahre ich lieber beim 
Veranstalter vorbei und regel das persönlich. Es klappt auch diesmal wunderbar und 
unser Segeltörn findet morgen statt. Abholung im Waters Edge, unserer Unterkunft, 



um 7 Uhr 25. Also wieder früh aufstehen. Die Wolkendecke hatte sich übrigens 
während unserer Fahrt immer weiter geschlossen, aber es bleibt warm und auch 
Regen ist nicht in Sicht.  

unsere Unterkunft in Airlie Beach 

Kurz darauf erreichen wir das Waters Edge. Eine Appartement-Anlage, am Hang 
gelegen mit Blick auf das Meer. Wir erhalten das Appartement 25 und fahren sofort 
hinauf um uns die Unterkunft anzusehen. Neben einem Schlafzimmer erwartet uns 
ein riesiges Wohnzimmer mit Sitzecke und Eßtisch, eine Küche (gut ausgestattet) 
und ein großer Balkon mit einem Tisch und 6 Stühlen. 

Offensichtlich haben wir ein Appartement bekommen in dem 4 Personen wohnen 
könnten, denn ein Zimmer ist verschlossen und läßt sich auch nicht öffnen. Es gehört 
aber eindeutig zu diesem Appartement. Wir sind jedenfalls angenehm überrascht, 
auch von der Aussicht über Airlie Beach und das Meer. Während Elke schon unsere 
Seifsachen auspackt, fahre ich hinunter zur Garage (kostenlos) und hole unsere 
Koffer. 

Bummel durch den Ort 

Anschließend bummeln wir über die Hauptstraße von Airlie Beach, die Shute Harbour 
Road. 500 m in jeder Richtung und das war es dann auch. Wir haben jedenfalls den 
Eindruck, dass hier an dieser Straße alles ziemlich bunt zusammen gewürfelt wurde 
und wir auch nicht unbedingt die richtige Altersgruppe sind. Es ist eher die 
Generation bis 30. Leider finden wir auch nicht den schon vorher im Internet 
ausgespäthen Coffee Club, der hier eigentlich im Ort sein sollte. Veilleicht hat er 
schon wieder dicht gemacht.  

Bei McCafé gönnen wir uns 2 Cappuccino und 2 Stück Carrot Cake (Karottenkuchen). 
Außerdem kaufen wir 2 Muffins für morgen früh, da bei dieser unchristlichen Pick-Up 
Time (7 Uhr 25) keine Zeit für ein ordentliches Frühstück bleibt. Die Hauptstraße des 
Ortes Airlie Beach sagt uns so gar nicht zu, alles irgendwie zusammengestümmpert. 
Die Unterkünfte, fast alle am Berghang wegen der Sicht, sehen da schon besser aus.  

Bei Coles, einige Kilometer vor Airlie Beach, kaufen wir noch einige Getränke und 
einen Superkleber für meine etwas lädierte Sandalen ein. Wir fahren noch bis zum 
Ende der Straße nach Shute Harbour, wo wir einen schönen Sonnenuntergang 
erleben. Dann geht es zurück nach Airlie Beach. Es ist inzwischen schon nach 18 Uhr 
und wir wandern erneut "hinunter" (die Unterkunft liegt auf einem kleinen Hügel) um 
uns endlich mal wieder eine Pizza zu gönnen. Wir wollten dass schon lange tun, aber 
dann ist immer wieder ein anderes Essen dazwischen gekommen. Eine kleine, dicke 
Pizza für Elke und eine mittlere, dünne Pizza für mich. Bei haben sehr gut 
geschmeckt. 

Inzwischen dreht sich schon die Waschmaschine (die zum Appartement gehört) und 
der große LCD-TV läuft auch. Heute wird es ein kurzer Tagesbericht, es war eine, wie 
ich es nenne, reine Überführungsetappe um von A nach B zu kommen. Elke packt 
schon alles für den morgigen 10- stündigen Segeltörn zusammen. 



Wetter  : wolkig bis stark bewölkt, 33 Grad, feucht, nachts 23 Grad 

Unterkunft : Water's Edge Ü 
 
14.10.2011      Segeltörn durch die Whitsunday Islands -- 72 sm 

der Tag beginnt recht früh 

Der Tag beginnt wieder sehr früh. Gegen 7 Uhr 25 sollen wir zu unserer 
"Whiteheaven Beach Camira Sailing Adventure", so heißt die Tour offiziell, abgeholt 
werden. Also klingeln die Wecker schon wieder um 6 Uhr. Der erste Blick nach 
draußen stimmt uns hoffnungsvoll. Trotz der eigentlich schlechten Wettervorhersage 
ist über dem Meer blauer Himmel zu sehen. Vielleicht haben wir doch Glück mit dem 
Wetter. Als Frühstück müssen die beiden Muffins von McDonalds (gestern gekauft) 
und 2 Tassen Kaffee herhalten. Für mehr haben wir keine Zeit.  

wir gehen an Bord der "Camira" 

Um 7 Uhr 15 stehen wir an der Straße vor unserer Unterkunft und warten auf den 
Bus. Über uns auf einem Laternenmast sitzt ein Kukabarra und beobachtet die 
Umgebung. Ziemlich pünktlich erscheint ein großer Reisebus auf dessen 
Passagierliste wir zum Glück auch stehen. Die Fahrt dauert nur 5 Minuten und geht 
direkt zum Terminal von "Cruise Whitsundays". Unser Voucher wird gegen einen 
Boarding Pass und eine Infobroschüre getauscht und um 7 Uhr 45 soll es an Bord der 
Camira gehen. Es wird 7 Uhr 50 bevor wir dann wirklich an Bord gehen dürfen, nicht 
ohne vorher wieder unsere Schuhe auszuziehen.  

Sie werden in einem großen Sack gesammelt und bei der Rückkehr erhalten wir sie 
wieder. Wir suchen uns zunächst mal ein schattiges Plätzchen auf dem Schiff, 
welches bis zu 100 Personen befördern darf. Ich schätze mal, dass heute so an die 
40 Personen max. an Bord sind. Um 8 Uhr fahren wir langsam aus dem Hafen heraus 
in Richtung der Whitsunday Islands. Mit Motorkraft steuert der Katamaran langsam 
auf das offene Wasser hinaus und nimmt dann langsam Fahrt auf. Wir erhalten noch 
einige Sicherheits- und allgemeine Hinweise. Die Sonne scheint von einem ziemlich 
wolkenlosen Himmel. Nur über dem Festland brauen sich die Wolken zusammen. 
Auch über einigen der 74 Whitsunday Islands entstehen ein paar Wolken.  

unsere Kreuzfahrt beginnt 

Bei Dream Island legen wir noch einen kurzen Stopp ein. Einige Touristen, die hier 
auf dieser Ferieninsel wohnen, nehmen an unserem Ausflug teil. Sie werden mit dem 
Schlauchboot abgeholt. Dann geht die Fahrt richtig los. Jetzt steht der Morning-Tea 
auf dem Programm. Tee, Kaffee und verschiedene Kekse werden gereicht. Während 
der gesamten Fahrt stehen in einem großen Kühlbehälter Softdrinks kostenlos zur 
Verfügung. Ab 11 Uhr werden auch die alkoholischen Getränke wie Bier und Wein 
kostenlos abgegeben. Nach einer Fahrzeit von 2 Stunden stoppen wir in einer 
schmalen Durchfahrt zwischen Hook Island und Whitsunday Island. Hier werden wir 
an einem Schnorchelausflug teilnehmen.  

Schnorchelausflug mit "Stinger-Suit" 



Es gibt wieder die allgemeinen Sicherheitshinweise und dann darf sich jeder ein paar 
Flossen aussuchen. Außerdem bekommt noch jeder eine Maske, einen Schnorchel 
und ein sterilisiertes Mundstück. Die gute alte Spucke, die früher das Beschlagen der 
Innenseite der Maske verhindern sollte, wird jetzt durch einen Spritzer von etwas 
undefinierbarem aus einer Sprühflasche ersetzt. Das tollste kommt aber erst noch. Es 
ist Stinger-Zeit, d.h. Box Jelly Fish (Würfelquallen) könnten sich im Wasser befinden 
und heftige Probleme auslösen. Daher bekommt jeder einen so genannten 
StingerSuit. Das ist im Prinzip ein ganz dünner Neoprenanzug für den gesamten 
Körper. 

Jetzt wird es lustig mit der Größenauswahl. Die Besatzung ist aber sehr behilflich und 
wir bekommen beide ganz gut passende Anzüge. Sich in diese Neoprenanzüge zu 
zwängen ist nicht so einfach. Aber irgendwann haben wir es geschafft und zippen 
uns gegenseitig die Reißverschlüsse (auf dem Rücken) zu. Schwarz streckt und 
macht schlank, sagt man. Irgendwie ist das aber bei Neopren anders. Egal, es dient 
unserer Sicherheit. Schon mal vorab, von den Box Jelly Fish haben wir keinen zu 
Gesicht bekommen (toi toi toi).  

Dann dürfen jeweils 20 Personen im bordeigenen Schlauchboot Platz nehmen und 
werden ein Stück näher an Hook Island gefahren, vor der wir ankern. Die Fahrt 
dauert nur 2 Minuten. Nochmals die Sicherheitshinweise und dann dürfen wir ins 
Wasser. Wir haben die "Rückwärtsrolle vom Boot" zum letzten Mal vor 25 Jahren 
angewandt, in unserer aktiven Zeit als Taucher. Aber als ob sie es nicht verlernt hat 
ist Elke eine der ersten, die sich mit einer eleganter Rolle rückwärts ins Wasser fallen 
läßt. Ich folge kurz darauf. Andere müssen erst ihre Beine über den Bootsrand 
schwingen und sich dann langsam ins Wasser gleiten lassen.  

Der Schnorchelgang ist, wenn man mal Flaschentaucher war, enttäuschend. Die Sicht 
ist miserabel, vielleicht 4-5 Meter und die Unterwasserwelt nicht beeindruckend. Es 
sind zwar etliche Sergeant-Major-Fische unterwegs, die immer sehr gefräßig sind, 
aber die Korallen sind nicht sehr beeindruckend und außerdem sind nur harte 
Korallen zu sehen. Einen Picasso-Fisch und einen Barsch können wir noch entdecken, 
dass war es dann aber auch. Trotzdem tauche ich einige Male hinunter um zu sehen, 
ob das noch klappt. Und es funktioniert ganz gut, auch der Druckausgleich. 
Allerdings ohne Bleigurt und mit dem Neoprenanzug treibt man wie ein Gummiball 
wieder nach oben. Das Wasser ist außerdem recht (aus unserer Sicht) kühl, 
geschätzte 24 Grad. 

wir kreuzen weiter durch die Whitsunday Islands 

Nach einiger Zeit lassen wir uns wieder ins Boot holen. Das ist gelinde gesagt nicht 
ganz einfach. Die Bordwand eines Schlauchbootes ist recht hoch. Obwohl uns beiden 
nach Kräften geholfen wird, wir werden von kräftigen Händen hochgezogen, müssen 
wir ganz schön strampeln um an Bord zu kommen. Dann geht es zurück zur Camira. 
Wir fahren weiter durch die Inselwelt der Whitsunday Islands, die sehr schön ist. 
Überall tauchen immer wieder Inseln auf. Auf einigen wenigen befinden sich auch 
Touristenressorts. Das bekannteste ist sicherlich Hamilton Island. Eine sehr exklusive 
Anlage, wo auch viele berühmte und reiche Leute Urlaub machen. Zwischenzeitlich 



werden wieder Kekse und diesmal auch etwas Obst gereicht. Gegen 12 Uhr, nach 
knapp 4 Stunden Fahrt, erreichen wir den Whiteheaven Beach auf Whitsunday Island.  

ein Traumstrand - Whiteheaven Beach 

Schon von weitem sieht der Strand heller aus als die anderen Strände. Er erstreckt 
sich über 7 km entlang der unbewohnten und unerschlossenen Insel Whitsunday 
Island. Ein toller Anblick. Noch immer strahlt die Sonne vom blauen Himmel und 
einige Wolken ziehen extra für die Fotografen auf. Wir steigen wieder in unsere 
Stinger-Suits und schnappen uns die Fotosachen und Handtücher. Mit dem 
Schlauchboot geht es fast bis zum Strand. Bei etwa 50 cm Wassertiefe müssen wir 
aus dem Schlauchboot aussteigen, es kann nicht weiter Richtung Land fahren.  

Sofort schieße ich einige Fotos, bevor alle wieder ins Bild laufen, bzw. sich der Strand 
füllt. Der Sand füllt sich wirklich sehr feinkörnig an. Wenn man über den Strand läuft, 
hört man manchmal auch irgendwelche Töne. Daher haben die Aboriginals diesen 
Strand auch "Whispering Sand" genannt Wir sind allerdings nicht alleine. Etliche 
Schiffe liegen schon vor Anker, zwei Helikopter landen gerade als wir an Land gehen 
und auch ein Wasserflugzeug entlässt wenig später seine menschliche Fracht am 
Strand. Später kommen weitere Schiffe hinzu. Soviel zur Einsamkeit an einem der 
schönsten Strände der Welt.  

Der Strand ist, wegen der gerade erst zurückgehenden Flut relativ schmal. 
Interessant ist aber, dass der Sand, trotz der Mittagshitze überhaupt nicht heiß ist. 
Auf Grund seiner Zusammensetzung und der Feinheit strahlt er praktisch alle 
ankommende Energie wieder ab und bleibt damit so kühl. Eine sehr angenehme 
Sache. Wir springen beide erstmal in die Fluten, die hier aber auch nicht wärmer sind 
als an der Schnorchelstelle. Anschließend bummeln wir mal nach rechts und dann 
wieder nach links den Strand hinunter und halten alles fotografisch fest. Wir haben 
eine gute Stunde Zeit und springen daher noch mal in die Fluten. Dank der Anzüge, 
die wir die ganze Zeit tragen, schützen uns diese vor der Sonne. Solange sie nass 
sind kühlen sie auch sehr angenehm.  

BBQ-Lunch an Bord 

Später fahren wir mit dem Schlauchboot zurück auf die Camira, wo ein BBQ- Lunch 
serviert wird. Es stehen diverse Salate auf dem Büffet und vom Grill kann man sich 
dann Fisch, Fleisch, Huhn oder/und Bratwurst dazu geben lassen. Das Essen 
schmeckt ganz gut, die Bratwürste sind allerdings z.T. kräftig angebrannt. Auf jeden 
Fall sättigt das Essen. Zwischenzeitlich hat die Camira wieder Fahrt aufgenommen. 
Teilweise unter Segeln geht es mit bis zu 30 km/h weiter durch die Inselwelt der 
Whitsunday Islands zurück nach Airlie Beach. Immer wieder tauchen andere Inseln 
auf und es gibt einiges zu sehen. 

einige Gäste gehen bei Dream Island von Bord 

Nachmittags wird noch Kuchen und Kräcker mit Käse und Dips serviert. Verhungern 
wird keiner an Bord. Gegen 16 Uhr 30 erreichen wir wieder Dream Island, wo einige 
Mitreisende per Schlauchboot an Land gebracht werden. Um 17 Uhr 30 erreichen wir 



wieder, mit der hinter den Bergen untergehenden Sonne, Airlie Beach. Eine schöne, 
aber verhältnismäßig teure Fahrt (175 AU$) ist zu Ende.  

einer wunderschöner Tag geht zu Ende 

Der Bus bringt uns schnell wieder in unsere Unterkunft. Wir duschen erst mal um das 
Salzwasser abzuspülen. Dazu besteht unterwegs keine Möglichkeit. Dann besorgen 
wir uns bei Subway zwei 6inch Sandwiches. Tagsüber gab es genug zu essen, da 
reicht so ein Sandwich völlig. Damit ist unsere Zeit hier in Airlie Beach wieder vorbei. 
Sie endet morgen früh noch mit einem schönen Frühstück. An der Rezeption habe 
ich noch erfahren, wo sich hier der Coffee Club befindet, in dem wir so gerne 
frühstücken. Darauf können wir uns jetzt schon freuen, während der Reisebericht 
fortgeführt und die Bilder wieder gesichtet und gesichert werden.  

Wetter  : 32 Grad bei 60% Feuchte, nachts 23 Grad 

Unterkunft : Water's Edge Ü 
 
15.10.2011     Fahrt von Airlie Baech zum Eungella Nationalpark -- 267 Km 

wir rüsten zum Aufbruch 

Der erste Blick heute früh aus dem Fenster lässt nichts gutes erahnen. Der Himmel 
ist stark bewölkt und die See ist sehr unruhig. Sollte heute doch der Regen kommen, 
den der Wetterbericht schon seit einigen Tagen verspricht. Wir verstauen unsere 
Koffer, die Kühlbox, den Wäschesack, alle Schuhe und was sonst noch so mit muss 
im Auto. Es besitzt zum Glück genügend Stauraum. Wir checken aus und als wir die 
Ausfahrt herunter kommen, sehen wir wieder unseren Kukabarra auf dem 
Laternenmast sitzen.  

wieder mal Frühstück im Coffee Club 

Wir fahren anschließend zur angegebenen Adresse, wo sich der Coffee Club, unsere 
beliebte Frühstücksadresse, befinden soll. Und tatsächlich, von der Straße aus nicht 
sichtbar, versteckt sich der Laden in einem Neubaublock. Auch hier müssen wir nicht 
am Counter unsere Bestellung aufgeben, sondern werden am Tisch bedient (wie in 
Townsville). Wir bestellen das übliche: Long Black, Flat White, 2 Müsli mit Erdbeeren 
bzw. Beerenmix. Ich habe das Gefühl, dass die Portionen hier noch etwas kleiner 
sind als in Townsville. Und auch der Honig im Joghurt lässt sich nur erahnen. Der 
Geschmack ist trotzdem der gleiche geblieben, zum Glück. Schon beim Frühstück 
zeigt sich ab und zu mal einen Sonnenloch. An einer Tankstelle füllen wir sowohl 
unsere Kühlbox mit "Ice" sowie unseren Tank mit Benzin auf.  

endlose Zuckerrohrfelder unterwegs 

Dann fahren wir zurück zum Bruce Highway, der uns weiter nach Süden führen wird. 
Als wir den Highway erreichen und die Hügelkette bei Airlie Beach hinter uns 
gelassen haben, scheint plötzlich wieder die Sonne. Das kann uns aber mit der 
Landschaft nicht versöhnen. Es ist wieder das gleiche Spiel wie gestern und in den 
letzten Tagen. Endlose Zuckerrohrfelder, nur unterbrochen von ausgedörrtem Land 



für die Viehwirtschaft. Bei Mt. Ossa biegen wir nach links ab Richtung Meer. In 
Seaforth verpassen wir die richtige Abfahrt zum Cape Hillsborough National Park und 
landen im Ort selber.  

Cape Hillsborough National Park 

Kommt man von Norden und nimmt die Schotterpiste zur Küste, so muss man am 
Ende der Straße rechts abbiegen, dann sieht man auch das Schild zum National Park. 
Kommt man von Süden über die Teerstraße, dann trifft man unweigerlich auf die 
richtige Abfahrt. Wir wollen uns lediglich den Strand ansehen, der als einer der 
schönsten in Australien beschrieben wird. Er ist auch sehr schön, besonders wegen 
des dichten Baumbestandes und der Felsen im Hintergrund. Der Küste vorgelagert 
sind auch einige kleinere Inseln und Felsen. Ein kurzer Gang auf dem Diversity 
Boardwalk zeigt uns ein kleines Mangrovengebiet. 

wir biegen in die Berge ab 

Vorbei am Mount Ossa Nationalpark führt uns unser Navi anschließend über 
Nebenstrassen in Richtung der schon seit einiger Zeit aufgetauchten Berge. Eine 
optisch sehr ansprechende Strecke, auch wenn immer noch Zuckerrohrfelder am 
Wegesrand auftauchen. Aber es wenigstens nicht mehr diese weite, platte und 
unfreundliche Landschaft zu sehen ist, einfach toll. Die Straßen winden sich in 
sanften Kurven um und über die Hügel bzw. Berge und die Ausblicke ändern sich 
ständig. 

Finch Hatton Gorge 

In der Finch Hatton legen wir einen Stopp ein. Im General Store, der Supermarkt, 
Postamt, Imbiss und Videothek in einem ist, bestellen wir uns eine Kleinigkeit zu 
essen. Hier messen wir erstaunlich 37 Grad und 30 % rel. Feuchte. Das ist nicht zu 
fassen mit dem Wetter, nachdem es heute früh noch so trübe war. Hoffentlich hält 
unser Glück noch eine Weile an. Wir fahren zurück zum Abzweig zur Finch Hatton 
Gorge. An einer Creekdurchfahrt, geschätzte Wasserhöhe 5 cm, steht plötzlich ein 
Pferd mitten auf der Durchfahrt.  

Trotz zweier Autos lässt sich das Pferd nicht beeindrucken und trink weiter von dem 
über die betonierte Durchfahrt fließenden Wassers. Es dauert einige Minuten bevor 
es sich in Bewegung setzt, die Durchfahrt gemütlich entlang läuft und sich dann 
endlich an die Seite begibt, damit die Autos vorbeifahren können. Wir erreichen den 
Parkplatz an der Finch Hatton Gorge nach kurzer Fahrt auf Teer und Schotter.  

Wanderung zu den "Araluen Cascaden" und den "Wheels of Fire" 

2 Wasserfälle befinden in der Gorge. Die Araluen Cascaden sind etwa 1,4 km vom 
Eingang entfernt, die dahinter liegenden Wheels of Fire ca. 2,1 km. Auf schattigen 
Wegen, leicht zu gehen (mit viel Schotter) und mit geringer Steigung laufen wir 
zuerst zu den Araluen Cascaden. Auch hier, es ist Sonnabend, nutzen viele die 
Gelegenheit zu einem Ausflug mit einem Bad im Pool am Fuß der Cascaden. Ein 
menschenfreies Foto zu schießen ist schier unmöglich.  



Wir wandern zurück zum Abzweig und entschließen uns auch die Wheels of Fire 
anzusehen. Es ist schwülwarm und wir schwitzen ganz schön heftig. An einer 
Creekdurchquerung ist dann für Elke Schluss. Auf teilweise glitschigen Steinen muss 
der Creek überquert werden und das liegt Ihr so gar nicht. Da die Fälle nicht mehr 
weit weg sein können, entschließe ich mich alleine dorthin zu laufen, wenn man 
schon mal so nahe dran ist. Über Steinstufen, felsige Passagen und nur selten 
ebenen Strecken steigt der Pfad ständig weiter an. Nach jeder Biegung denke ich 
jetzt ist es soweit, aber nichts passiert. Dann endlich, mein Hemd klebt schon am 
Körper, erreiche ich den Wasserfall und bin enttäuscht.  

Der Wasserfall sieht zwar sehr schön aus, aber ein Foto lässt sich nur äußerst schwer 
schießen. Die Sonne steht genau hinter der oberen Kante des Wasserfalls. Also Mitte 
Oktober diesen Fall nur am Vormittag besuchen. Und man braucht etwas Zeit, wenn 
man den vor dem Wasserfall liegenden Pool und den Fall zusammen aufnehmen 
möchte. Auf Anhieb habe ich keine leicht zugängliche Stelle für dieses Foto gefunden. 
Ich kehre um und erreichen dann ständig bergab gehend wieder die 
Creekdurchquerung, wo Elke auf mich wartet. Ich schöpfe mir kaltes Wasser aus 
dem Creek, um mein Gesicht zu benetzen. Was für eine Wohltat. 

Wir laufen beide dann weiter bergab Richtung Parkplatz, den wir nach ziemlich 
genau 2 Stunden erreichen. Eine große Erfrischung aus der Kühlbox ist jetzt 
angesagt. Wir haben schließlich viel Schweiß bei den Temperaturen und dem Anstieg 
gelassen. Während das kühle Nass durch unsere Kehle rinnt, beobachten wir 
mehrere Kukabarras, die (unsere Vermutung) um ein Weibchen balzen. 2 Männchen 
sitzen auf einem Ast und machen die typischen Laute, die man von diesen Vögeln 
kennt. Ein Weibchen auf einem anderen Ast fliegt immer wieder an einen Baum, 
stößt diesen mit dem Schnabel an und dreht wieder um. Als ich die beiden Männchen 
fotografiere, fliegen sich kurz darauf davon. Es sind schon lustige Vögel. 

über Eungella fahren wir nach Broken River 

Dann fahren wir wieder zurück zur Hauptstrasse um nach Eungella bzw. Broken River 
zu gelangen. Die Straße windet sich mit bis zu 12% Steigung bergauf. Bei etwa 1000 
m erreichen wir die höchste Stelle. Jetzt sind es noch 5 km bis zum Broken River 
Mountain Resort. Direkt an der Straße gelegen ist es nicht zu übersehen. Wir 
checken ein und sind überrascht, das die Rezeption nur von 8 - 17 Uhr geöffnet ist. 
Gerade so geschafft, es ist 16 Uhr 45.  

Wir bekommen viele Informationen, können uns noch für das Abendessen im 
Restaurant eintragen und kaufen auch gleich noch eine Stunde Internet. Dann 
besichtigen wir unser Zimmer. Sehr nett eingerichtet, ein gutes Badezimmer, eine 
ansprechende Einrichtung. Gerade als wir unser Gepäck holen wollen, werden wir auf 
Deutsch angesprochen. Wie sich herausstellt, ist das Paar aus Berlin und auch, wie 
wir, heute aus Airlie Beach angereist und bleibt 2 Tage. Wir treffen sie noch des 
Öfteren wieder.  

Schnabeltiere im Broken River 



Schnell ist das Gepäck entladen und wir machen uns auf den Weg zu den 
Schnabeltieren. Es ist 17 Uhr 30 und beste Zeit für die Beobachtung. Gleich neben 
dem Resort liegt die Flussbrücke und links, etwa 50 m entfernt befindet sich eine 
Beobachtungsplattform. Und tatsächlich, dort sehen wir 2 Schnabeltiere, die 
unbeeindruckt von den Besuchern etwa 5 m unterhalb und ca. 10 m entfernt von der 
Plattform im Fluß schwimmen und nach Futter suchen. 

Sie tauchen nur relativ kurz auf und dann heißt es schnell sein. Das schummrige 
Licht tut sein übriges. Trotzdem gelingt Elke ein schönes Foto vom Platypus. Auch die 
beiden Berliner treffen wir hier wieder. Wir beobachten das Spiel eine ganze Weile 
und gehen dann zu unserem Zimmer zurück. 

uns erwartet ein gutes Abendessen 

Jetzt ist erstmal eine kräftige Dusche nach dem schweißtreibenden Spaziergang 
angesagt. Später begeben wir uns in die Bar und bestellen uns 2 schöne dunkle Bier. 
Hier, sozusagen im Vorraum zum Restaurant, warten wir bis wir zur vorher 
vereinbarten Zeit ins Restaurant gebeten werden. Wir hatten uns auch schon an der 
Rezeption für ein Essen aus der Karte entschieden, dass uns abends dann 
unverzüglich serviert wurde. 

Seinen Essenswunsch kann man täglich bis 17 Uhr an der Rezeption abgeben. Es ist 
zwar à la Carte, aber eben mit Vorbestellung. Für das Frühstück bekommen wir einen 
Voucher. In der Bar treffen wir die beiden Berliner wieder und unterhalten uns noch 
eine Weile, bis wir zum Essen gebeten werden. Ich surfe dann noch eine Weile (W-
LAN geht nur im Bereich Bar/Restaurant) und versende eine E-Mail mit Bildern nach 
Bayern. Draußen ist es inzwischen schon frischer geworden und die Nacht wird 
bestimmt recht kühl werden. 

Wetter  : 37 Grad bei 30% rel. Feuchte, nachts 18 Grad 

Unterkunft : Broken River Mountain Resort ÜF 
 
16.10.2011      wir erkunden den Eungella Nationalpark -- 50 Km 

uns erwartet ein tolles Frühstück 

Unsere erste Nacht im Broken River Mountain Resort haben wir hinter uns und es ist 
recht frisch. Nur 21 Grad im Zimmer und 19 Grad auf der Veranda. Da wir bisher 
andere Temperaturen gewöhnt waren, lassen uns diese Werte etwas frösteln. Nach 
einer warmen Dusche gehen wir hinüber ins Restaurant. Das Frühstücksbüffet hält 
dann eine Überraschung für uns bereit.  

Auf dem Büffet selber sind die üblichen Sachen wie Müsli, Toast und Saft vorhanden. 
Aber es gibt hier schon mal selbst geschnittenen frischen Obstsalat, Joghurt und eine 
große Auswahl an Marmelade. Serviert wird uns zusätzlich direkt am Tisch ein Teller 
mit Käse, Kochschinken und Salami. Es ist das erste Mal, dass wir Wurst in Australien 
zum Frühstück erhalten. Die Salami schmeckt auch noch gut, wir sind positiv 
überrascht.  



Aber das ganze liegt wahrscheinlich daran, dass das Restaurant von einem 
deutschen Ehepaar gepachtet wurde und sie natürlich ihren Gästen etwas 
besonderes bieten wollen und auf Mundpropaganda hoffen. Sie haben auch deutsche 
Biere, wie z.B. Schöfferhofer Weizen und Paulaner in ihrem Sortiment.  

Lookouts und Spaziergang auf dem Pine Grove Track 

Nach dem Frühstück fahren wir zunächst einige Aussichtspunkte, wie z.B. Peases 
Lookout und Goodes Lookout an, allerdings ist die Sicht durch Dunst und 
ungünstigen Sonnenstand nicht besonders. Wir werden es am Nachmittag noch 
einmal probieren. Am Ortsausgang von Eungella befindet sich eine große Infotafel 
über die Umgebung und auch der Einstieg zum Pine Grove Track. Wir parken unser 
Auto hier und wollen den leichten 1,6 km langen Rundeweg in Angriff nehmen. Er 
soll für alle Altersklassen begehbar sein und ist so als Anfang gut geeignet. 

Der Weg ist sehr schön zu laufen und die Vielfalt der Bäume ist enorm. Palmen, 
Farne und Laubbäume stehen wahllos gemischt im Regenwald. Wir sind noch gar 
nicht lange unterwegs, da wundere ich mich über die vielen Vogelstimmen. Erst ein 
Blick nach oben zeigt, woher die Geräusche kommen. In den Bäumen über uns 
hängen unzählige Fledermäuse, sogenannte Fruit Bats, auch Megabats oder Flying 
Fox genannt. Ein toller Anblick, die Bäume sind voll von diesen Tiere. Die meisten 
haben ihre Flügel um sich geschlungen, aber einige Tiere hangeln sich durch die 
Bäume oder sind anderweitig aktiv. Wir wechseln immer wieder die Position um die 
Tiere, die ca. 15 m über uns hängen, besser sehen zu können. Ein faszinierender 
Anblick. 

Nach dem wir genug fotografiert und gefilmt haben laufen wir weiter. Linkerhand 
sehen wir ab und zu durch die Bäume das Pioneer Valley tief unter uns liegen. Dann 
gabelt sich der Weg. Entweder man geht 2 km weiter zum Sky Window Lookout und 
muss dann die Straße wieder zurück bis Eungella laufen um zum Auto zu gelangen. 
Oder man geht rechts herum weiter auf dem Pine Grove Track der dann etwa 100m 
oberhalb des Parkplatzes endet auf dem unser Auto steht. Wir wählen die letzte 
Variante.  

Unterwegs hören wir eine sehr eigenartige Vogelstimme, sehr tief und ungewöhnlich. 
Es dauert eine Weile bis wir den großen Vogel in einem Baum entdecken. Zunächst 
sieht es einfach nur grau aus. Als wir es aber fotografieren, sehen wir, dass es sehr 
vielfarbig ist. Es handelt sich um eine 30 cm große Langschwanz-Fruchttaube 
(Wompoo Fruit Dove), die in Neuguinea und in einem schmalen Streifen in 
Ostaustralien vorkommt. Sie lebt von Früchten und Beeren. Ein beeindruckender 
Vogel. Wir wandern weiter auf einem wirklich empfehlenswerten Weg. Plötzlich 
stoppt Elke und deutet auf etwas hin, was sich ca. 25 m vor uns auf dem Weg 
befindet. Es stellt sich als ein Waran heraus, der dann aber leider sehr schnell im 
Regenwald verschwindet bevor wir ihn bildlich festhalten können. Auf Grund der 
Breite des Weges dürfte seine Länge bei ca. 75 cm gelegen haben. Toll, was wir bei 
unserem ersten Spaziergang im Eungella National Park so alles erleben.  

Kurz darauf erreichen wir nach ca. 40 Minuten wieder unser Auto. Wir fahren zurück 
nach Broken River. Kurz hinter der Brücke befindet sich ein Parkplatz und der 



Einstieg zu 2 weiteren leichten Tracks. Der Rainforest Discovery Circuit und der 
Granit Bend Track. Beide Wege lassen sich miteinander verbinden. Anfänglich führt 
der leicht zu begehende Weg entlang des Broken River mit schönen Ausblicken auf 
den kleinen Fluss, dann biegt er ins Landesinnere ab und führt in einer großen 
Schleife wieder zurück zum Ausgangspunkt. Der Weg ist interessant, kann uns aber 
nach unseren ersten Erlebnissen nichts gleichwertiges bitten. Nach gut 75 Min sind 
wir wieder am Parkplatz am Broken River.  

Wir fahren zurück in unsere Unterkunft. Während einer kleinen Mittagspause wollen 
wir unsere durchgeschwitzten Sachen von gestern waschen. Der Weg zu den Araluen 
Cascaden und dem Wheels of Fire Wasserfall war doch sehr schweißtreibend. Heute 
scheint übrigens die Sonne durch leichte Schleierwolken hindurch und es ist nicht 
mehr ganz so heiß wie tags zuvor.  

Nach der Mittagspause fahren wir zum "Suzanne`s Hideway Café" in der Nähe von 
Eungella (ist nicht zu verfehlen). Von diesem Café und dem guten "homemade" 
Apfelstrudel hatten wir schon in Deutschland im Internet an verschiedensten Stellen 
gelesen. Wir sind im Augenblick die einzigen Gäste und nehmen auf der Terrasse 
Platz. Die Besitzerin (eine Deutsche) erkundigt sich nach unseren Wünschen. Wir 
bestellen uns 2 Eiskaffee und 2 hausgemachte Apfelstrudel, selbstverständlich mit 
Vanilleeis wie Suzanne betont.  

Der Apfelstrudel schmeckt wirklich sehr gut und der Blick von der Terrasse ist 
herrlich. Eine ausgesprochen grüne und hüglige Landschaft liegt vor uns. Als wir der 
Besitzerin berichten, dass Ihr Café im Internet schon sehr bekannt ist (sie hat kein 
Internet) schlägt sie uns vor, dass wir uns auch ihren Garten ansehen können. 
Eigentlich steht dort ein Schild "geschlossen".  

Wir spazieren also durch Ihren Garten, der eigentlich mehr ein Kunstwerk ist. Fast 
unbeschreiblich. In den letzten 10 Jahren hat Suzanne Figuren hergestellt und mit 
Goldfarbe bemalt, andere Figuren aus/mit Glassteinen erschaffen, ebenfalls aus Glas 
kleine Bachläufe gestaltet u.v.m. Es ist ein Sammelsurium (manche würden es Kitsch 
nennen) von eigenwillig gestalteten Formen und Figuren. Das alles angelegt auf 
einem Hang, der extra dafür vorbereitet wurde, ein Haufen Arbeit. Dazu hört dezent 
man aus verborgenen Lautsprechern eine passende Musik. Auf dem Weg abwärts 
sehen wir noch eine Allee aus alten Turnschuhen, in die jeweils eine Pflanze gesetzt 
wurde. Auch eine eine Art von Recycling.  

Wir verabschieden uns und machen uns noch mal auf den Weg zum Peases Lookout. 
Die Sicht ist etwas besser geworden, ist aber noch immer nicht ideal. So fahren wir 
zum Sky Window Lookout, wo wir noch nicht waren. Ein kleiner Rundweg (250 m) 
führt zu 2 Aussichtspunkten, die wirklich sehr schön sind. Die Sicht ist auch 
einigermaßen. Inzwischen ist es kurz vor 16 Uhr und wir wollen den Schnabeltieren 
noch einen weiteren Besuch abstatten. Auf der Aussichtsplattform warten schon 
einige Leute auf das Erscheinen des Schnabeltiers.  

Und tatsächlich, kurz vor 16 Uhr tauchen 2 Tiere auf und beginnen damit nach Futter 
zu tauchen. Immer wenn sie an die Oberfläche kommen, klicken die Fotoapparate 
ununterbrochen. Der Aufenthalt ist meist nur sehr kurz, maximal 20-30 Sekunden. 



Dann tauchen sie wieder ab. Wo sie auftauchen, kann man überhaupt nicht 
vorhersagen. Manchmal sind sie ganz in der Nähe der Plattform, dann wieder soweit 
entfernt, dass kein vernünftiges Foto möglich ist. 

Leider ist die Beleuchtung schon sehr schlecht zu dieser Zeit. Verschlusszeiten von 
1/15 - 1/30 sek. sind bei diesen flinken Tieren ein Problem. Während der Zeit vor Ort 
sehen wir auch wieder etliche Schildkröten und einen ziemlichen großen Aal direkt 
unter der Plattform. Bis gegen 16 Uhr 45 schauen wir dem munteren Treiben zu, 
dann geht es zurück zur Unterkunft. Von den vielen Bilder sind etwa 3-4 so gut, dass 
man sie veröffentlichen kann. Wir sind aber schon begeistert, dass wir diese Tiere in 
freier Wildbahn gesehen haben.  

Gegen 18 Uhr gehen wir wieder ins Restaurant, trinken noch ein Carlton Dark bevor 
wir zum Dinner gebeten werden. Wir haben uns Lachs bestellt, der auch 
ausgezeichnet schmeckt. Ich verbrauche noch die letzten Minuten der bezahlten 
Stunde im Internet mit Wetterrecherchen, E-Mail schreiben u.a. Übrigens haben wir 
uns entschlossen, morgen früh schon um 6 Uhr aufzustehen, um die Schnabeltiere 
auch einmal morgens bei ihren Aktivitäten zu beobachten. Mal sehen, was wir 
beobachten können. 

Wetter  : 28 Grad, Nacht 19 Grad, leichte Schleierbewölkung, trocken 

Unterkunft : Broken River Mountain Resort ÜF 
 
17.10.2011      Fahrt vom Eungella N.P. nach Rockhampton -- 421 Km 

zum letzten Mal beobachten wir Schnabeltiere 

Heute früh sind wir, ganz im Gegensatz zu unseren sonstigen Gewohnheiten, schon 
um 6 Uhr aufgestanden. Wir wollen noch ein drites Mal zum Broken River laufen und 
sehen, ob wir erneut ein oder mehrere Schnabeltiere sehen können. Als wir gerade 
auf der Brücke den Broken River überqueren, sehen wir in etwa 50m Entfernung so 
etwas wie eine kleine Bugwelle. Und tatsächlich, es ist ein Schnabeltier. Es kommt 
mit erstaunlicher Geschwindigkeit auf die Brücke zugeschwommen.  

Plötzlich verschwindet das Tier und wir sehen es nicht mehr auftauchen. Also gehen 
wir zur Beobachtungsplattform, wo wir kurze Zeit später 2 Schnabeltiere beim 
morgendlichen Tauchen nach etwas fressbarem beobachten können. Leider ist es 
jetzt noch zu dunkel um wahrscheinlich ein gutes Foto zu erwischen. Wir beobachten 
die Tiere noch eine Weile, bis eines von beiden zurück zur Brücke schwimmt. Also 
wandern wir auch zur Brücke zurück und warten doch noch eine ganze Weile. Aber 
nur eines der beiden Tiere taucht kurz auf und verschwindet dann wieder. 

Frühstück und ein verlorenes Thermometer 

Zurück in der Lodge gehen wir zum Frühstück. Heute gibt es statt Salami Schinken. 
Trotzdem schmeckt alles wieder sehr gut. Nach dem Frühstück packen wir unsere 
Sachen und bezahlen unsere Rechnung. Dann machen wir uns auf den Weg nach 
Rockhampton. Über die Straße mit den 10-12% Gefälle fahren wir hinunter ins 



Pioneer Valley. Hier sehen wir zum ersten Mal auch Milchfarmen, die schon eine 
lange Tradition hier haben.  

Bisher haben wir nur immer Rinderzucht für Fleisch gesehen. Wir biegen noch mal 
zur Finch Hatton Gorge ab. Dort hatte ich am Sonnabend auf dem Parkplatz ein 
Thermometer verloren und es erst wesentlich später bemerkt. Vielleicht liegt es 
durch Zufall noch dort irgendwo herum. Wir suchen den ganzen in Frage 
kommenden Bereich ab, aber umsonst. Es war auch sehr unwahrscheinlich, es hier 
wieder zu finden. 

interessanter Spaziergang durch Mackay 

Also programmieren wir den Navi neu, nächsten Ziel ist MAckay. In zügiger Fahrt 
erreichen wir kurz vor 11 Uhr die Stadt mit 68000 Einwohnern. Die Stadt ist u.a. 
1915 und 1916 von 2 Feuern heimgesucht worden und 1918 ist ein Cyclon über die 
Stadt hinweg gezogen. Dadurch wurde der größte Teil der Häusern vom Ende des 19. 
Jhdts vernichtet. Neu gebaut wurden dann viele Häuser im Art Deco und Jugendstil. 
So ist der Ort eine kunterbunte Mischung von verschiedenen Baustielen und das 
wollen wir uns ansehen.  

Wir finden zum Glück auch einen Parkplatz gegenüber der Town Hall. Im hier 
befindlichen Infocenter besorgen wir uns eine Broschüre über die schönsten Häuser. 
Leider gibt es keine Wegbeschreibung und wir suchen mühsam mit dem ebenfalls 
erhaltenen Stadtplan die genaue Lage der einzelnen Häuser. Sie besitzen zwar einen 
Straßennamen und eine Hausnummer, aber in der Realität sind in Australien 
Hausnummern nur in den seltensten Fällen an den Häusern angebracht.  

Trotzdem finden wir 10 der im Plan abgebildeten schönen Häuser und auch viele 
andere alte und gut restaurierte Häuser. Während unseres Rundgangs treffen wir 
unerwartet auf den von uns so geschätzten "Coffee Club". Spontan legen wir hier 
eine etwas verfrühte Mittagspause ein. 2 Milchshakes und 2 Bruschettas (Grilled 
Pesto Bruchetta) schmecken wieder genau so lecker wie beim ersten Mal in 
Katherine im Northern Territory. Langsam schlendern wir durch die Straßen wieder 
zurück zum Auto.  

immer noch begleiten uns Zuckerrohrfelder auf der Weiterfahrt 

Das Wetter ist heute nicht besonders, dichte Wolken ziehen seit dem Morgen auf und 
in Mackay fängt es dann auf unserem Rückweg zum Auto an zu regnen. Noch liegen 
400 km bis Rockhampton vor uns und dass kann noch eine ganze Weile dauern. 
Immer abhängig davon, wieviele Lastwagen oder Camper oder andere 
Langsamfahrer die Straße blockieren. Überholen ist nicht immer ganz einfach. Die 
Landschaft ist um Mackay herum ähnlich langweilig wie bisher. 

Zuckerrohr wohin das Auge nur blickt. Mackay ist eines der zentralen Anbaugebiete 
in Australien. Unterwegs ändert sich dann die Landschaft etwas, wir fahren teilweise 
durch hügeliges Gelände (die Sarina Ranges), das Zuckerrohr tritt immer mehr in den 
Hintergrund und an einer Stelle sehe ich eine sehr große Plantage mit Macademia-
Trees. Trotzdem ist die Fahrt auf dem manchmal absolut kurvenlosen Highway Nr. 1 



etwas monoton. Während der gesamten Fahrt regnet es immer wieder mal mehr 
oder weniger stark und von der Sonne ist nichts zu sehen.  

in Rockhampton werden wir nur eine Nacht bleiben 

So erreichen wir ohne weitere nennenswerte Ereignisse gegen 16 Uhr 30 
Rockhampton. Wie auch schon Townsville, ist Rockhampton eine diese in der Fläche 
ausufernden Städte, da fast alle Leute in Ein- oder höchstens Mehrfamilienhäusern 
leben. Und das braucht jede Menge Platz. So dauert es immer eine ganze Weile bis 
man von ersten Vororten bis in das Zentrum gelangt. Dank Navi finden wir unser 
Hotel, die Travellodge, auf Anhieb. Wir checken ein und unser Zimmer ist ein 
typisches Stadthotelzimmer, praktisch, zweckmäßig und in Ordnung. Das Wetter hat 
sich inzwischen weiter verschlechtert. Draußen tobt ein heftiger Wind und immer 
wieder schauert es.  

Das Wetter ist heute so schlecht und kühl, dass wir zum ersten Mal unsere kurzen 
Hosen mit den dazugehörigen Beinen verlängern müssen. Auf Grund des Wetters 
und der Ausdehnung australischer Städte fahren wir gleich mit unserem Auto in die 
City, um den auch hier ansässigen "Coffee Club" zu finden, was uns auf Anhieb 
gelingt. Damit ist das Frühstück für morgen gesichert.  

Ganz nebenbei entdecken wir auch Pizza-Hut, bei denen wir auch immer ganz gerne 
mal eine Pizza gegessen haben. Zunächst besorgen wir aber bei Coles wieder einige 
"lebensnotwendige" Sachen bevor wir uns 2 Pizzen bestellen. Mit unseren gesamten 
Einkäufen fahren wir zurück ins Hotel. Die beiden Pizzen schmecken wieder gut. Der 
heutige und der morgige Tag sind eigentlich wieder nur Überbrückungsetappen bis 
nach Hervey Bay, wo wir einen organisierten Tagesausflug auf Fraser Island 
unternehmen wollen. Daher stehen unterwegs nur wenige Besichtigungsprogramme 
auf dem Tagesplan. Es ist immer schwer abzuschätzen, wie lange wir für eine solche 
Etappe benötigen. In der Regel dauert sie immer etwas länger als Google oder unser 
Navi zuvor berechnet haben. Jetzt machen wir uns einen gemütlichen Abend und 
morgen geht es weiter.  

Wetter  : ungemütlich, regnerisch, stark bewölkt, 27 Grad 

Unterkunft : Travellodge Ü 
 
18.10.2011       Fahrt von Rockhampton nach Hervey Bay -- 512 Km 

Fraser Explorer Tours bestätigt unseren Ausflug 

Ein erster Blick nach draußen zeigt uns, dass der Wind leicht nachgelassen hat und 
die Wolken nicht mehr ganz so grau sind wie gestern. Kurz nach 8 Uhr muss ich 
dann in den sauren Apfel beißen und auf englisch telefonieren. Dass ist so gar nicht 
mein Fall, lieber sehe ich meinen Gesprächspartner persönlich. Das finde ich 
einfacher. Aber Fraser Explorer Tours kann nur telefonisch angesprochen werden. 
Die Bestätigung für unseren Tagesausflug klappt dann aber leidlich gut und wir 
können uns auf den Weg machen.  

und wieder ein Frühstück im Coffee Club 



Nachdem wir ausgecheckt und alles im Auto verstaut haben, fahren wir zu einem 
weiteren Frühstück zum Coffee Club. Es ist das erste Mal, dass wir innen sitzen und 
nicht wie gewohnt an der frischen Luft, aber es ist inzwischen etwas kühler und hier 
in Rockhampton auch recht windig geworden. Trotzdem schmeckt uns das Frühstück 
so auch gut. Hier sind die Portionen übrigens wieder etwas größer und die Beeren 
werden extra serviert. Der Kaffee dauert zwar etwas länger (eine Maschine ist defekt) 
aber kommt doch noch rechtzeitig bei uns an.  

und immer noch begleitet uns das Zuckerrohr 

Dann verlassen wir Rockhampton, eine Stadt, von der wir wenig gesehen haben, die 
aber auch nicht sonderlich interessant erscheint. Auf dem Bruce Highway geht es 
weiter Richtung Süden. Heute ist wieder so eine Überbrückungsetappe ohne große 
Highlights am Wegesrand. Zunächst das gewohnte Bild rechts und links der Straße. 
Kaum vorstellbar, das seit dem Großraum Cairns fast ausschließlich Zuckerrohr 
entlang des Highway angebaut wird. Durch viele Straßenbauarbeiten werden wir 
heute etwas ausgebremst in unserer Fahrt. Einziger erwähnenswerter Punkt 
unterwegs ist ein unendlich langer Güterzug der wahrscheinlich mit Kohle beladen ist. 
2 Loks vorne, dahinter 50 !! Waggons dann wieder 2 Loks und nochmal 50 !! 
Waggons. Was für ein Zug. Da die Schienen und die Straße lange Zeit durch flaches 
Land parallel laufen, haben wir genügend Zeit, diese Zählung durchführen können.  

Agnes Waters und Town of 1770 

Um die ansonsten langweilige Fahrt etwas abwechslungsreicher zu gestalten, biegen 
wir in Miriam Vale links ab auf den Highway 16 nach Agnes Waters / Town of 1770. 
Die Landschaft ändert sich allmählich und wird zusehends netter. Viele Bäume, 
teilweise grüne Wiesen und leichte Hügel, sehr schön zum Ansehen und fahren. Nicht 
mehr dieser "Einheitszuckerrohrbrei". Agnes Waters lassen wir zunächst links liegen 
und fahren weiter nach "Town of 1770". Dieser Ort wird so genannt, weil Captain 
Cook hier 1770 das erste Mal das australische Festland betreten hat. Auf dem 
Captain Cook Drive geht es dann noch bis zum äußersten Ende der Halbinsel, zum 
Round Hill Head. Hier soll sich eine Aussichtsplattform mit schönen Ausblicken auf 
das Meer befinden.  

schöne Aussicht vom Round Hill Head 

Tatsächlich finden wir einen gut ausgebauten Parkplatz mit Hinweisen zu 2 
Aussichtspunkten. Hier bläst ein so heftiger Wind, dass das Fotografieren und Filmen 
recht schwer fällt. Wir wandern daher nur zu einem leicht erreichbaren Ausblick auf 
das tosende Meer mit heftigen Brechern an der Küste. Bergauf klettern wir nicht 
mehr, dort befindet sich der 2. Aussichtspunkt. In der Hoffnung ein schönes Lokal 
am Strand zu finden wollen wir in Agnes Waters eine kleine Mittagspause einlegen. 
Aber es ist nichts zu machen. Der Strand ist eine essensfreie Zone und nur in einem 
kleinen Einkaufszentrum finden wir etwas zu essen. Wir hätten doch lieber gleich in 
Town of 1770 in ein Restaurant gehen sollen, was wir dort gesehen haben 
(Meerblick). Aber wir dachten in Agnes Waters ist mehr los. 

unterwegs tauchen größere Anpflanzungen auf 



Anschließend fahren wir nicht zurück zum Highway sondern benutzen die Straße 16, 
die uns durch eine wunderbare Landschaft bis nach Bundabergbringt. Diese Strecke, 
parallel zum Highway 1 können wir nur wärmsten empfehlen. Kaum 
Straßenbauarbeiten, meistens kann man 100 km/h fahren und es ist wenig Verkehr 
auf dieser Strecke. Kurz vor Bundaberg ändert sich dann die Landschaft wieder. Aus 
der leicht hügeligen, baumbestandenen Umgebung fahren wir in eine flache Ebene. 
Soweit wie das Auge reicht wird wieder Zuckerrohr angebaut. Aber zum Glück gibt es 
hier noch anderes zu sehen. Ausgedehnte Waldstücke tauchen plötzlich rechts und 
links der Straße auf. Es sind regelrechte Pflanzungen, die sicherlich zum Abholzen 
angelegt wurden. Weiter sind auch größere Plantagen mit kleineren Bäumen zu 
sehen. Wir können aber nicht erkennen, was es für Bäume sind bzw. was daran 
wächst. Das ist doch mal etwas anderes.  

wir erreichen Hervey Bay 

Kurze Zeit später biegen wir Richtung Hervey Bay ab und erreichen gegen 16 Uhr 45 
unser Appartement-Hotel Mantra Hervey Bay. Der Check-In ist schnell erledigt und 
wir sehen uns zuerst unser Appartement an. Schön groß, geräumig und mit allem 
ausgestattet, was der Mensch so braucht. Die Duschkabine reicht sogar für 2 
Personen. Auch eine Waschmaschine steht uns im Bad zur Verfügung und dank des 
vorhandenen Waschpulvers können wir unsere Wäsche wieder kostenlos waschen. 
Zunächst sehen wir uns aber den Treffpunkt für unseren Ausflug morgen früh an, 
damit wir kurz nach 7 Uhr nicht herumirren müssen. Er liegt sozusagen gleich um die 
Ecke, praktisch.  

Dann fahren wir wieder zu Coles um uns ein Hähnchen und Coleslaw, einen sehr 
leckeren Salat, für heute abend zu holen. Nach den fetten Hamburger von heute 
mittag ein leichte Mahlzeit. Das Huhn ist da aber der Salat nicht mehr, Pech. So 
fahren wir zur Adresse des Coffee Club in Hervey Bay um dort unser Dinner 
einzunehmen. Pech Nummer 2, dieser Coffee Club schließt scheinbar schon, wie auch 
andere um 17 Uhr 30. Aber Woolworth (hier ein Supermarkt) ist gleich nebenan. Hier 
finden wir dann sowohl das Brathuhn wie auch den Salat, dazu noch 2 Bier und das 
Abendessen ist perfekt.  

Zurück im Appartement genießen wir das Hühnchen mit dem Salat und einem 
Brötchen für jeden. Während Elke noch alle Sachen für morgen vorbereitet, schreibe 
ich schon mal den Bericht und sichte die 18 Fotos von heute (was für eine 
Auswahl !!). Wir hatten schon Tage mit weit über 300 Fotos. Zum Glück hat sich das 
Wetter wieder gebessert. Unterwegs gab es zwar einen ganz kurzen Schauer und 
später noch einige Regentropfen, dann scheint aber wieder die Sonne vom blauen 
Himmel herab. Morgen soll die Sonne auch scheinen.  

Wetter  : teils heiter, teils bewölkt, 25 Grad, etwas Regen 

Unterkunft : Mantra Hervey Bay Ü 
 
19.10.2011       organisierter Ausflug nach Fraser Island -- 133 Km 

heute müssen wir früh aufstehen 



Schon um 6 Uhr klingelt heute früh der Wecker, zum letzten Mal auf dieser Reise. 
Wir wollen an einer Tagestour über Fraser Island teilnehmen. Abgeholt werden wir 
schon um 7 Uhr 30, daher das frühe Aufstehen. Das Wetter sieht sehr wechselhaft 
aus. Es sind große dunkle Wolkenfelder vorhanden, aber auch Sonnenschein und 
blauen Himmel können wir sehen. Lassen wir uns mal überraschen. 15 Minuten vor 
der vereinbarten Abholzeit stehen wir bereits vor dem Whale Watch Tourist Center, 
direkt neben unserem Hotel. Das Frühstück fiel karg aus. Einen Tasse Kaffee und 2-3 
kleine Muffins, für mehr reichte die Zeit nicht.  

ein Bus bringt uns zur Fähre in River Head 

Pünktlich erscheint ein Bus von Fraser Explorer Tours und bringt uns nach River 
Head, wo wir mit der Fähre nach Fraser Island übersetzen. Die Fähre ist ziemlich voll 
und wir hören viele deutsche Worte. Wie wir später erfahren, ist eine deutsche 
Reisegruppe an Bord. Auf Fraser Island angekommen, die Fahrt dauert ungefähr 35 
Minuten, werden wir auf die entsprechenden Busses verteilt. Es werden mehrere 
verschiedene Touren pro Tag angeboten. Mit unserer "roten Bordkarte" finden wir 
schnell den richtigen Bus, denn der Busfahrer trägt eine rote Weste, gut organisiert. 

Wir haben Glück und können gleich die erste Reihe im Bus besetzen. So haben wir 
eine gute Sicht nach vorne. Es dauert nicht lange und dann geht es los. Unser 
Fahrer/Guide Steve gibt uns zunächst mal einige grundsätzliche Infos zum Ablauf des 
Tages. Dabei stellt sich heraus, dass wir eine deutsche Reisegruppe mit ihrer 
deutschsprechenden Reiseleitung an Bord haben. Sie wird auch ab und zu einiges in 
deutsch erklären, was uns sehr angenehm ist. Außerdem gibt es von Fraser Explorer 
Tours auch ein deutschsprachiges Faltblatt über Fraser Island, welches wir uns gleich 
sichern.  

wir fahren quer durch die Insel 

Über sandige Pisten (Fraser Island ist eine reine Sandinsel) fahren wir quer durch die 
Insel zur Ostküste.  

Fraser Island gehört seit 1992 zum Weltkulturerbe, davon gibt es 16 in Australien. 
Entstanden ist Fraser Island größtenteils durch Sand aus dem Südwesten Australiens, 
der hierhin geweht wurde und sich dann an der Küste abgelagert hat. Aber auch 
Sand aus der Antarktis (vor über 700 Millionen Jahren) soll zur Entstehung von 
Fraser Island beigetragen haben.  

Unser Fahrer hat entschieden, dass wir zunächst den 75-Mile-Beach hinauf fahren, 
da überall woanders schon Busse stehen und etliche Touristen unterwegs sind. 
Außerdem ist gerade Ebbe, so dass sich der Strand gut befahren läßt. Eine weise 
Entscheidung, wie sich später herausstellt. Je nachdem, wo wir uns gerade auf der 
Insel befinden, ist entweder ausgedehnter Regenwald (temperiert, ca.16% der Insel) 
zu sehen oder Laubbäume und Eukalypten sind die dominierenden Bäume. Es ist 
eine sehr interessante Fahrt durch dichten Wald. Keine Lichtung, nur Wald.  

schnelle Fahrt auf dem 75-Mile-Beach  



Vorbei am Eurong Resort (eines von 2 Touristenressorts auf Fraser Island) erreichen 
wir den unendlich langen Strand der Ostküste. Da gerade Ebbe herrscht ist der 
Strand relativ breit. Er stellt quasi eine Straßenverbindung zum Nordteil der Insel dar 
und kann mit bis zu 80 km/h befahren werden. Auf dieser Seite der Insel herrschen 
starke Strömungen und heftiger Wellengang im Meer, daher ist baden hier nicht 
angesagt. Wie auf einer normalen Straßen sind diverse Autos und Reisebusse mit 
Touristen unterwegs. Beim Durchfahren kleineren Creeks, die ihr Süßwasser über 
den Strand in das Meer ergießen, macht unser Bus immer einen Hüpfer. Man kommt 
sich hier vor wie auf dem Highway, aber es ist nicht ganz soviel Verkehr. Auf halbem 
Weg stehen plötzlich 2 kleine Propellerflugzeuge am Strand. Unser Fahrer hält an. 
Hier hat man jetzt die Möglichkeit für 70 AU$ zum weiter nördlich liegenden Wrack 
der Maheno zu fliegen und Fraser Island, das Wrack und den Strand aus der Luft zu 
sehen. Schnell finden sich 14 Passagiere und beide Flugzeuge sind damit ausgelastet.  

das Wrack der Maheno 

Wir fahren inzwischen mit dem Bus weiter Richtung Norden zum Wrack. Als wir dort 
ankommen landen die beiden Maschinen gerade etwas nördlich von uns am Strand.  

Die S.S. Maheno (Baujahr 1905) war ehemals ein Luxusliner und verkehrte zwischen 
Neuseeland und Australien. Während des ersten Weltkriegs wurde das Schiff zu 
einem Hospital umgebaut und arbeitete im Mittelmeer und dem Ärmelkanal. 1935 
sollte es dann verschrottet werden. Auf dem Weg von Melbourne nach Japan lief es 
dann während eines Zyklons vor der Ostküste Fraser Islands auf Grund.  

Viel ist von dem Wrack nicht mehr übrig. Aber es liegt malerisch am Strand. Zudem 
haben sich die Wolken zum großen Teil aufgelöst und die Sonne strahlt vom blauen 
Himmel herab. Der Wind bläst recht kalt. Ein tolles Bild, der Strand, das Wrack, die 
Wellen und einige Wolken dahinter. 15 Minuten haben wir für diesen Stopp Zeit, das 
reicht.  

Coloured Sand und Eli Creek 

Dann fahren wir weiter zu "Teewah Coloured Sand". Hier sind die Sandberge hinter 
dem Strand mit nur spärlichem Bewuchs zu sehen. So erkennt gut die 
verschiedenfarbige Schattierungen und Farben im Sand, es sollen angeblich mehr 
wie 30 sein. Das sieht schon toll aus. Man kann auch ein kurzes Stück in die 
Formation hineingehen und sich alles aus der Nähe ansehen. 

Diese Gegend, auch "The Pinnacles" genannt, ist eine heilige Stätte für die Badtjalla 
Aboriginals, die schon seit mindestens 5500 Jahren zeitweilig auf Fraser Island 
gewohnt haben. 

Ein kurzer Spaziergang in die Formation hinein und einige Fotos, dann heißt es auch 
schon wieder weiterfahren. Es geht zurück bis zum Eli Creek, einem der größten 
Süßwasserbäche auf Fraser Island. Die Insel verfügt über enorm große unterirdische 
Quellen an Süßwasser, welche durch diese Bäche zutage treten und meistens über 
die östlichen Strände ins Meer fliessen. Dieser Creek ist aber durch die Touristen 
ziemlich überlaufen. Viele wollen von einem Ende des Besichtigungssteges aus durch 



den Creek Richtung Meer laufen (ca. 100m) bzw. schwimmen und das bei 18 Grad 
Wassertemperatur. Trotzdem gelingen uns einige schöne Fotos. Inzwischen sind 
wieder Wolken aufgezogen, aber jetzt ist Mittagessen angesagt.  

Mittagessen im Eurong Resort 

Im Eurong Resort ist in einem riesig großen Speisesaal ein Büffet aufgebaut worden 
und wir können uns daran bedienen. Eine Art Gulasch, Hühnerteile und einige 
Beilagen stehen für uns bereit. Ebenso eine Suppe und ein Salatbüffet. Dazu gibt es 
noch Obst. Kaffee, Tee, Saft und Wasser stehen kostenlos zur Verfügung. Die eine 
Stunde Mittagspause reicht völlig aus und wir schlendern noch mal zum Strand 
hinunter. 

Central Station und der Wanggoolba Creek 

Dann fahren wir zur Central Station, dem ehemaligen Camp der Waldarbeiter. Mehr 
als 100 Jahre lang wurde auf Fraser Island Holz geschlagen. Man wundert sich, dass 
heute überhaupt noch so viele Bäume auf der Insel stehen. Aber die Insel wurde 
zum Teil schon wieder aufgeforstet. Jetzt kommt die deutsche Reiseleitung zum 
Tragen. Wir dürfen uns dieser Gruppe anschließen und bekommen so ein sehr gut 
verständliche Führung durch den nahen Wanggoolba Creek. Ein wunderbarer Weg 
führt entlang dieses Creeks. Gerade hier im Creek sieht man, dass Fraser Island 
wirklich eine reine Sandinsel ist. Der Boden des Creek besteht aus reinem Sand und 
ist daher ganz hell. Ein außergewöhnlicher Anblick. Viele beeindruckende Bäumen 
wie z.b. die Satinay (wasserresistente Bäume), die King Farne, die Hook Palmen und 
einige Kauris stehen entlang des Weges. Ein wunderschöner Creek für den wir leider 
viel zu wenig Zeit haben um alles richtig genießen zu können. So ist das nun mal bei 
organisierten Ausflügen.  

baden im Lake McKenzie 

Dann geht es zum letzten Besichtigungspunkt auf Fraser Island. Baden im Lake 
McKenzie ist angesagt. Der große Süßwassersee, einer von ca. 100 Seen auf Fraser 
Island, liegt idyllisch eingebettet in eine schöne Landschaft. Ein fast schneeweißer 
Strand befindet sich an einer Seite des Sees, der jetzt von dutzenden Touristen 
belagert wird. Die Temperatur im See kann nicht sehr hoch sein, wie man einigen 
Gesichtern ansehen kann. Wir finden zum Glück einen fast menschenleeren 
Strandabschnitt und genießen die tolle Umgebung. Übrigens hat sich, wie schon am 
großen Strand, die Sonne wieder durchgesetzt und einige Fotografierwölkchen sind 
auch aufgezogen. 

Rückfahrt nach Hervey Bay 

Um 16 Uhr 10 heißt es endgültig Abschied nehmen von dieser tollen und 
beeindruckenden Insel. Über sandige Pisten fährt uns Steve zurück zur Fähre, die um 
17 Uhr Fraser Island verlässt. Während der Überfahrt strahlt die Sonne Fraser Island 
noch mit dem tollen Licht des späten Nachmittags an. Gegen 17 Uhr 40 erreichen wir 
wieder das Festland. Einer der diversen Busse von Fraser Explorer Tours bringt uns 
zurück ins Hotel und gegen 18 Uhr 30 ist der Ausflug beendet. Auf der Rückfahrt 



sehen wir auf einer großen Grasfläche tatsächlich mal wieder Kängurus. Trotz der 
relativ langen An- und Abreise und der vielen Mitreisenden (ca. 40 Personen) lohnt 
sich trotzdem dieser Ausflug, um Fraser Island etwas näher kennenzulernen.  

Feueralarm im Hotel 

Nach kurzem Aufenthalt in unserem Appartement holen wir uns bei Pizza Hut noch 
eine Pizza für uns beide und bei McDonalds einen Milkshake und verspeisen beides in 
unserem Appartement. Als wir gerade gemütlich den Abend genießen wollen, springt 
plötzlich eine Sirene an und eine Stimme verkündet: Feuer-Alarm. Einer der 
Rauchmelder im Hotel ist angesprungen und alle Gäste sollen sofort ihre Zimmer 
verlassen und sich vor dem Hotel versammeln. Viele, wie wir auch, folgen der 
Aufforderung sofort, andere sehen interessiert von oben zu was passiert. So etwas 
hatten wir auch noch nie. 10 Minuten später ist der Spuk vorbei, es war ein 
Fehlalarm.  

Damit endet dann auch der Bericht über einen ganz tollen Tag und eine 
wunderschöne und äußerst interessante Insel. Das Wetter hat mal wieder mitgespielt 
und wir hoffen weiterhin auf noch einige schöne Tage. Seit gestern kratzt übrigens 
mein Hals, ein untrügliches Zeichen das ein Schnupfen im Anmarsch ist, allerdings ist 
es nicht ganz so schlimm wie sonst. Seit heute Abend läuft auch die Nase, ich hoffe 
aber, dass es nicht so schlimm wird. Zum Glück haben wir auch ein Schnupfenmittel 
dabei. 

Wetter  : teils Sonne, teils Wolken, 26 Grad, aber gefühlt kälter wegen des 
Windes,  
nachts 21 Grad 

Unterkunft : Mantra Hervey Bay Ü 
 
20.10.2011        Fahrt von Hervey Bay nach Brisbane -- 338 Km 

wir ändern das Tagesprogramm etwas 

Dank eines Schnupfenmittels habe ich ganz gut geschlafen. Die Nase ist nicht ganz 
so stark vom Schnupfen betroffen wie sonst, vielleicht ist alles in 2-3 Tagen schon 
wieder vorbei. Aber so ganz fit fühle ich mich nicht. Aus diesem Grund haben wir 
auch unser heutiges Tagprogramm etwas zusammengestrichen. Einige Strände und 
schöne Aussichtspunkte lassen wir "links" liegen, wir haben auf unserer Route schon 
so viele schöne Stellen gesehen.  

Allerdings wollen wir auf jeden Fall durch die Glasshouse Mountains fahren. Hier 
stehen 12 alte Vulkankegel, die vor 25-27 Millionen Jahren entstanden sind, ganz 
isoliert in der Landschaft. Die Landschaft hinter Hervey Bay ist zunächst wieder durch 
ausgedehnte Zuckerrohrfelder gekennzeichnet. Auf halbem Weg nach Gympie 
allerdings ändert sich das Bild. Wir fahren durch eine sanfte Hügellandschaft mit 
vielen Wäldern. Ein sehr erfreulicher Anblick im Gegensatz zu den letzten 2000 km !! 
Zuckerrohrfelder.  

die Glasshouse Mountains 



Gut gekennzeichnet verlassen wir kurz nach Palmview den Highway auf den Tourist 
Drive 24. und fahren zuerst zur Matthew Flinders Rest Area. Von hier aus soll es ein 
Weg zum Mt. Tibrogargan führen, von wo aus man eine gute Sicht auf weiteren 
Vulkankegel haben soll. Wir finden auch die Rest Area und ein verblichenes Schild, 
auf dem nichts mehr zu erkennen ist. Wir probieren einen Weg aus, der sich aber als 
Flop erweist.  

Daher folgen wir dem Tourist Drive 24 (sehr empfehlenswert) bis zum 
Aussichtspunkt Glasshouse Mountain Lookout. Ein phantastischer Aussichtspunkt. 
Fast alle Vulkankegel sind von hier aus zu sehen und auf Tafeln ist alles gut 
beschrieben. Ein eigenartiger Anblick, diese "Hügel" in der sonst flachen Landschaft. 
Das Lookout Café ganz in der Nähe hat leider geschlossen und so fahren wir weiter 
bis nach Beerburrum. Im dortigen General Store finden wir auch eine Kleinigkeit zu 
essen.  

"über Land" erreichen wir endlich Brisbane 

Jetzt fahren wir direkt nach Brisbane weiter, damit wir am Nachmittag noch ein 
wenig durch die Stadt bummeln können. Um nicht aus Versehen auf eine der 
Mautstraßen zu fahren, programieren wir unseren Navi so, dass er Autobahnen (und 
damit auch die Mautstraßen) aus der Planung herausnimmt. 35 Km vor Brisbane 
biegen wir daher von der M1 ab und fahren "übers Land" Richtung Brisbane. Wir 
kommen gut und ohne Staus voran und das Fahren macht hier deutlich mehr Spaß 
als auf der Autobahn. Pünktlich, wie vom Navi errechnet, erreichen wir unser Hotel 
Rendevous in der Innenstadt, Ann Street/Edward Street.  

unser Hotel liegt sehr zentral 

Wir müssen noch einmal um den Block fahren, um auf die richtige Straßenseite zu 
gelangen. Parken ist hier unmöglich. Vor dem Hotel ist eine kleine Haltebucht, wo wir 
unser Auto kurzfristig abstellen können. Wir checken ein und räumen unser Auto 
komplett aus. Anschließend wird es vom Hotelpersonal in eine gesicherte Tiefgarage 
gefahren (28 AU$ pro Nacht) und auf einen Anruf hin jederzeit auch wieder vor das 
Hotel gebracht. Unser Zimmer ist ein typisches Hotelzimmer ohne besondere 
Highlights, sauber, aber etwas klein. Aber für 2 Nächte reicht es aus. Das besondere 
hier, wir erleben es auf der Reise zum ersten Mal, sind 3 kostenlose Stunden Internet 
pro Tag. Aber deswegen haben wir das Hotel nicht gebucht, sondern wegen der 
Innenstadtlage.  

Spaziergang durch die City 

Einen ersten Spaziergang führt uns in die Queen Street, wo wir auch auf Anhieb 
wieder den Coffee Club finden. Eine gute Tasse Kaffee, dazu ein Stück Kuchen und 
wir genießen unsere Ankunft in Brisbane. Danach spazieren wir die Fußgängerzone 
Queen Street hinunter bis zum Fluß und auf der anderen Seite wieder zurück 
Richtung Hotel. Die teilweise unterirdischen Einkaufspassagen sind so verwinkelt 
angelegt, dass wir in einer dieser Passagen erstmal den Ausgang zur Straße 
regelrecht suchen müssen. Es sind sehr viele Leute auf den Straßen. Solche 



Menschenmassen sind wir seit unserer Abreise aus Berlin nicht mehr gewöhnt. Und 
in Hervey Bay tobte auch nicht gerade das Leben.  

Abendessen und abendlicher Bummel 

So ziehen wir uns zunächst in unser Hotelzimmer zurück und genießen die Ruhe. 
Langsam müssen wir uns auch entscheiden, was wir heute abend noch essen wollen. 
Auf unserem Rundgang hatten wir zwar die vielen Foodcourts gesehen, die aber alle 
schon gegen 18 Uhr schließen. Dann ist in vielen Geschäften Feierabend und auch 
die "Bürohengste" fahren nach hause. Also, wo nun hin zum Essen? Außerdem liegt 
uns noch der Kuchen vom Nachmittag im Magen. Wir bummeln also wieder durch 
Brisbane und treffen unerwartet auf Subway, unseren Lieblingssandwichladen. Das 
wäre genau das richtige, ein kleines leichtes Sandwich. Wir bestellen wieder unsere 
Lieblingsteile (Elke mit Tunfisch, ich mit Fleischbällchen) und verspeisen beide 
Sandwiches gleich im Laden. 

Bei einem kleinen Abendspaziergang treffen wir dann auf etliche Restaurants und 
Möglichkeiten zum Abendessen, die uns vorher garnicht aufgefallen sind. Wir waren 
allerdings auch in anderen Straßen unterwegs als am Nachmittag. Also haben wir 
morgen kein Problem mit dem Abendessen. Gegen 19 Uhr sind wir wieder zurück im 
Hotel und erholen uns von dem Trubel der noch immer in der City herrscht. Trotz des 
gekürzten Tagesprogramms war es ein schöner Tag. 

Zum ersten Mal hat die Autofahrt richtig Spaß gemacht und man konnte die sonst so 
langweilige, eintönige Teerstraße vergessen. Der Anblick der Glasshouse Mountains 
war dann der schöne Abschuss dieser Fahrt. Morgen werden wir Brisbane zu Fuß 
erkunden. Mal sehen, ob sich unser erster Eindruck dieser Stadt bestätigt. Der 
Schnupfen ist jetzt tatsächlich eingetreten. Die Nase tropft, der Hals ist aber jetzt 
ruhig. 

Wetter  : überwiegend bewölkt, 25 Grad 

Unterkunft : Rendezvous Hotel Ü 
 
21.10.2011    Brisbane zu Fuß -- 22 Km 

wir genießen erneut ein Frühstück beim Coffee Club 

Vor einem ausgiebigen Stadtrundgang steht ein gutes Frühstück. Wir haben beide 
letzte Nacht gut geschlafen und gegen 8 Uhr machen wir uns auf den Weg zum 
Coffee Club, wohin sonst auch. Diesmal gibt es wieder eine kleine Änderung im 
Müsliprogramm. Statt den Honig gleich mit dem Quark zu verrühren, bekommen wir 
jeder 2 kleine Portionen Honig, den wir dann selber über den Quark fließen lassen. 
Trotzdem schmeckt das Müsli wieder gut, ebenso der Kaffee.  

unser Spaziergang durch Brisbane beginnt 

Wir wandern über die Queen Street, Edward Street und Elizabeth Street zur St. 
Stephens Cathedral. Diese steht mitten in den Hochhäusern und wirkt so noch 
winziger. Wunderbar blau blühende Jacaranda-Bäume befinden um die Kirche herum.  



Probleme mit unserem Rückflug 

Weiter geht es zur Adelaide Street, weil wir bei Qantas wegen unserer Rückflüge 
nachfragen wollen. Zur Zeit finden immer wieder Streiks gegen die Qantas statt und 
wir wissen noch nicht, ob auch Auslandsflüge davon betroffen sind. Leider finden wir 
die Qantas Travel Agency nicht unter der angegebenen Adresse (wieder das Problem 
mit den Hausnummern). 

Daher fragen wir in einem Flightcenter wegen dieses Themas mal nach. 
Internationale Flüge sind wohl nicht betroffen, so die Auskunft, aber wir sollen lieber 
bei der Qantas anrufen und man gibt uns die entsprechende Telefonnummer. Ich 
und in englisch telefonieren, das Problem hatte ich schon mal.  

Bummel entlang des Brisbane River 

Wir setzen erst einmal unseren Stadtrundgang fort und laufen hinunter zum Fluss, 
dem Brisbane River. Wir kommen an der St. John's Cathedral vorbei, die wie eine 
europäische Kirche aussieht. Außerdem liegt das Customs House auch an unserem 
Weg. Wir wollen anschließend über die Story Bridge, die der Hafenbrücke in Sydney 
etwas ähnelt, hinüber an das südliche Ufer laufen. Ein Frau, die ich anspreche, ob 
das überhaupt geht, erklärt uns ausführlich den Weg.  

Wir spazieren dann doch erst am Fluss entlang und finden auch so den richtigen Weg 
auf die Brücke. Direkt an der Brücke stehen einige riesige Hochhäuser, die aber 
einen tollen Blick auf den Fluss haben. Zum Glück hat man am Fluss einen Uferweg 
für die Spaziergänger gebaut, der wunderbar zu laufen ist. Am Ende des River Walk 
biegt man links in die Boundary Street und geht nach etwa 50 m nach rechts in die 
Ivory Lane. Diese führt direkt zur Story Bridge. Dann wandern wir über die Brücke. 

über die Story Bridge erreichen wir das nördliche Flußufer 

Von hier oben hat man eine tolle Aussicht auf die vielen neuen, hohen und die 
wenigen alten, sehr kleinen Häuser auf der nördlichen Fluss-Seite. Die Sonne scheint 
von einem blau-weißem Himmel herab und wir schießen einige schöne Fotos. 
Nachdem wir die Brücke verlassen haben, spazieren wir am südliche Flussufer 
entlang Richtung Kangaroo Point Cliff.  

Auf dem Weg dorthin können wir den regen Verkehr auf dem Fluss verfolgen, etliche 
unterschiedliche Fähren sind unterwegs und auch einige private Boote. Ein wirklich 
schöner abwechslungsreicher Weg führt am Fluss entlang. Am Kangoroo Point Cliff 
angekommen, sehen wir diverse junge Leute, wie sie sich am ca. 25 m hohen Cliff 
als Kletterer versuchen. Sie werden gesichert durch weitere Personen am Boden und 
viele sind auch vorschriftsmäßig mit Schutzhelmen ausgerüstet .  

Auf der anderen Seite des Flusses können wir jetzt den Botanic City Garden sehen, 
den wir später auch noch besuchen wollen. Immer wieder hat man tolle Blicke auf 
die Skyline der Stadt. So gefällt uns Brisbane gut. Als wir gerade unter einer großen 
Straßenbrücke hindurch laufen, sehen wir sehr viele Leute auf der Goodwill Brücke 



stehen und auch am Ufer und oben auf dem Cliff tauchen immer mehr Leute auf. 
Irgend ein Ereignis steht an und wir wissen, nicht was es ist. 

Düsenjäger über Brisbane 

Dann bekommen wir mit, dass eine Staffel von Super Hornets (Düsenjäger) im 
Formationsflug von Norden kommend zu einem weiter südlich gelegenen Stützpunkt 
überführt werden. Dabei werden sie auch direkt über den Fluss fliegen. Augenblicke 
später donnern die Düsenjäger dann, allerdings in größerer Höhe, heran. Ein 
ohrenbetäubender Lärm. Wie wir später erfahren, waren es 20 Super Hornet in 
einem ziemlich engen Formationsflug. Das wäre in Deutschland so sicher nicht 
gestattet worden.  

Immer wieder sehen wir im Uferbereich, der sehr schön begrünt ist, kleinere und 
größere Echsen, die gar nicht so sehr scheu sind. Sie lassen sich gut filmen und 
fotografieren. Dann passieren wir die Goddwill-Bridge, die sich kurz nach dem 
Überflug schnell wieder geleert hat.  

wir erreichen die South Banks 

Hier befinden sich die South Bank Parklands. Ein ehemaliges ExpoGelände wurde in 
eine Art Freizeitgelände umgestaltet. Es gibt hier wunderbar angelegte Wege, auf 
denen man unter Bouganvillia-Blüten wandeln kann. Ein Uferweg, diverse 
Restaurants und Cafés, eine künstlich angelegte Lagune mit Sandstrand u.v.m. 
wurde hier zur Erholung der Bewohner Brisbane's erbaut.  

Eigentlich findet hier jeder sein Plätzchen. Auch Rasenflächen sind vorhanden, ein 
ganz tolles Gelände. Wir drehen eine Runde über die Anlage und kehren dort zum 
Mittagessen ein. Viele kleine Stände bieten unterschiedliches Essen an und wir 
entscheiden uns für "Fish and Chips" mit einem Milkshake.  

über die Goodwill Brücke zurück zur Innenstadt 

Dann überqueren wir auf der Goodwill-Brücke (schöner Sonnenuntergangspunkt) 
wieder den Brisbane River und machen einen Abstecher in den botanischen Garten. 
Dieser wirkt eher wie eine weitläufige Parkanlage und wir streifen in auch nur. Das 
Old Government House liegt direkt hinter dem botanischen Garten und sieht sehr 
gepflegt aus.  

In fast ganz Brisbane ist kaum ein Gebäude ohne Baukran auf einem Foto. Nicht weit 
entfernt befindet sich das mächtige Parlamentsgebäude. Im weiteren Verlauf der 
Straße stehen noch einige schöne alte Gebäude. An der Willam/Elizabeth Str. 
befindet sich das Conrad Treasury Casino, ein imposanter Bau im Barockstil. 
Gegenüber dem Gebäude stoßen wir wieder auf unser Lieblingsrestaurant "The 
Coffee Club" und kehren zu Kaffee und Kuchen ein. 

interessante Laternen in der Adelaide Street 



Später bummel wir durch die Adelaide Street. Hier soll sich an einem Laternenmast 
eine Nachbildung einer Fledermaus befinden. Wir finden aber noch weitere Laternen 
mit einem Frosch, einem Oppossum, einer Schlange und natürlich der Fledermaus. 
Diese Laterne befindet sich direkt vor der Brisbane Arcade in der Adelaide Street. 

Vorbei an der City Hall von 1930 mit einer großen Kuppel gehen wir zur Albert Street 
Uniting Church. Hinter der Kirche erklimmen wir einen Hügel zwischen King Edwards 
Park und Wickham Park. Hier steht "The Old Windmill", eine alte Windmühle. Sie war 
später u.a. Museum und auch ein Observatorium. 

über den Anzac Square zurück zum Hotel 

Wir drehen eine letzte Runde auf der Queen Street, der Fußgängerzone. Diese 
empfängt uns wieder mit der gewohnt lauten Geräuschkulisse. Nach einigen weiteren 
Fotos und dem Kauf eines Souvenirs sehen wir uns noch den Post Office Square mit 
dem General Post Office und einigen anderen schönen alten Häusern an. Auf dem 
gegenüberliegenden Anzac Square findet irgend eine Demonstration in Form eines 
Zeltlagers statt. Wir kehren schließlich nach vielen Stunden auf den Beinen und 22 
km ins Hotel zurück. 

Abendessen am Straßenrand 

Jetzt erst mal eine kurze Pause und etwas trinken. Eine himmlische Ruhe empfängt 
uns im Zimmer. Gegen 17 Uhr 30 machen wir uns erneut auf den Weg und suchen 
eine Gelegenheit zum Abendessen. Wir entscheiden uns schließlich für das Royal 
Albert Hotel in der Albert Street. Das Restaurant liegt direkt neben der 2spurigen 
Fahrbahn, das ist in der Innenstadt teilweise Standard. Auf Grund der angenehmen 
Temperaturen sitzen wir draußen und bekommen so das pralle Großstadtleben voll 
mit. Ein gutes Gläschen Merlot, Spagetti Bolognese und hausgemachte Lasagne 
schmecken aber trotzdem sehr gut.  

Bei einigen Outdoorgeschäften sehen wir uns noch nach etwas brauchbarem um, 
werden aber nicht fündig. Ganz im Gegensatz zu Elke, die am Nachmittag noch einen 
neuen Einkaufsbeutel für 8 AU$ in der Queen Street erstanden hat. Anschließend 
kehren wir wieder aufs Zimmer zurück. Unser Tag in Brisbane hinterlässt einen sehr 
zwiespältigen Eindruck.  

Zum einen die architektonischen Bausünden in den Einkaufsstraßen, viele alte 
Fassaden sind durch Pavillons und andere bauliche Sünden in der Mitte der 
Fußgängerzone fast nicht mehr zu sehen. Zum anderen hat man wunderbare 
Spazierwege am nördlichen und südlichen Flussufer angelegt und ein tolles 
Naherholungsgebiet in Form der Parklands geschaffen. Vielleicht muss man in 
Brisbane geboren sein, um das zu verstehen.  

Wir ziehen uns morgen jedenfalls in die "Einsamkeit der Berge" zurück und besuchen 
noch einige weitere Nationalparks. Bei den Bilder haben wir inzwischen die Marke 
von 5500 überschritten, wobei hier noch sehr viel aussortiert werden muss. Ebenso 
bei den Filmen. 10 Stunden Film sind schon gespeichert und 12 Stunden werden es 
bestimmt werden. Mit den beiden Autos werden wahrscheinlich über 8000 km als 



Fahrstrecke zusammen kommen. An der Schnupfenfront hat sich nichts geändert, 
leider. 

Wetter  : teils heiter, teils wolkig, 26 Grad, nachts 20 Grad, trocken 

Unterkunft : Rendezvous Hotel Ü 
22.10.2011              Fahrt von Brisbane zum Bald Rock N.P.  

             nahe Girraween -- 310 Km 

Abschied von Brisbane mit einem guten Frühstück 

Heute heißt es Abschied nehmen vom lautstarken Brisbane, zu dem wir eine 
zwiespältige Meinung entwickelt haben. Jetzt fahren wir wieder ins beschauliche und 
ruhige Hinterland, weg von der Küste. Zuvor aber gehen wir nochmal beim Coffee 
Club frühstücken, diesmal direkt gegenüber dem Anzac Square. Wieder gibt es 
minimale Unterschiede beim Servieren des Müsli im Vergleich zu den anderen 
Restaurants dieser Kette. Das Müsli selber schmeckt uns auch heute wieder sehr gut. 

Zurück im Hotel, packen wir unsere letzten Sachen zusammen, während unser Auto 
aus der Garage geholt und vor das Hotel gefahren wird. Als wir wieder zur Rezeption 
kommen, steht unser Auto schon startbereit vor der Tür. Wir bezahlen unsere 
Rechnung (2* Garage, 1* Telefon) und verstauen unser komplettes Gepäck im Auto. 
Unser Navi zeigt bereits die berechnete Route an und wir fahren los. Durch den noch 
relativ ruhigen Verkehr, es ist Sonnabend Vormittag, fahren wir stadtauswärts. 

Besuch des Lone Pine Koala Sanctuary 

Unser erstes Ziel ist das Lone Pine Koala Sanctuary, welches schon 1927 gegründet 
wurde. Wir haben unserem Navi wieder eingegeben, dass wir die Autobahnen 
vermeiden wollen. Er hat zwar auch die Vorgabe Mautstraßen grundsätzlich nicht zu 
benutzen. Aber ob er auch immer, trotz neuester Karte, alle Mautstraßen kennt, weiß 
man nicht. Die Strecke ist auch nur wenige Minuten länger als die Autobahnstrecke. 
So fahren wir durch sehr schöne grüne Vororte von Brisbane und erreichen nach 25 
Minuten den Koala-Park. 32 Au$ beträgt im Augenblick der Eintritt pro Person. Wir 
laufen zielstrebig zu dem Bereich, wo man sich zusammen mit einem Koala 
fotografieren lassen kann. 

Das haben wir nun bereits 3mal während unserer 4 bisherigen Australienreisen 
machen lassen und möchten gerne wieder ein neues Fotos mitnehmen. Das letzte 
Foto war ein gemeinsames mit einem Koala, so kommt diesmal jeder alleine zum 
Einsatz. Nochmals 15 AU$ pro Person müssen wir für dieses Foto bezahlen. Der 
Vorteil vom Lone Pine Koala Sanctuary ist, dass man sich zu jeder Tageszeit 
fotografieren lassen kann. Bei anderen Zoos gibt es festgelegte (meistens 2) Zeiten 
pro Tag, an denen die Fotos geschossen werden. Das engt den Tagesablauf zu sehr 
ein. Wir sind so ziemlich die ersten, die heute zum Fototermin erscheinen. 

Von den vielen Koalas wird jetzt einer aus dem Gehege geholt. Dann wird noch 
genau Buch darüber geführt, wann und wie lange er zum Einsatz kommt, damit der 
Koala nicht zu sehr gestresst wird. Ich werde zuerst fotografiert und bekomme 
genaue Anweisungen, wie ich meine Hände zu halten habe, auf die der Koala gesetzt 



wird. Außerdem soll ich mich möglichst wenig bewegen. Der Koala ist recht groß und 
sieht, wie auch alle anderen Koalas, einfach niedlich aus. Er riecht aber, nach meiner 
Meinung, diesmal nicht so stark nach Hustenbonbon. 

Nach dem offiziellen Foto darf man dann mit der eigenen Kamera auch noch einige 
Fotos schießen, was Elke auch ausgiebig tut. Anschließend bekommt dann Elke ihren 
Koala auf den Arm gesetzt. Erstaunlich, dass sie sich mit ihren kräftigen Krallen nicht 
so richtig an einem festkrallen. Das könnte wahrscheinlich recht weg tun. Diesmal 
schieße ich auch Fotos von Elke und ihrem Koala. Dann ist unsere Fotosession vorbei. 
Der Koala kommt zurück auf seinen Baum und ein neue Koala kommt zum Einsatz. 

Wir wandern noch weiter durch den Park und sehen uns viele andere Tiere an. 
Besonders lustig sieht ein Wombat aus, der auf dem Rücken in einer Baumröhre liegt, 
alle 4 Pfoten von sich streckt und schläft. Auch die Jung-Koalas, von denen einer 
sehr munter ist, gefallen uns gut. Später holen wir dann im Kiosk beim Koalashooting 
unsere Bilder ab. Sie sind sehr schön geworden. Nach ca. 90 Minuten verlassen wir 
das Lone Pine Koala Sanctuary mit schönen Bildern und tollen Erinnerungen. 

Fahrt durch eine schöne Landschaft, endlich ohne Zuckerrohr 

Wir tanken unser Auto wieder auf und füllen auch Eis in der Kühlbox nach. Dann 
starten wir Richtung Südosten ins Hinterland. Über Ipswich, Karana Downs und 
Willowbank erreichen wir schließlich wieder die Great Dividing Range, die wir schon 
auf der Fahrt nach Cooktown befahren haben. Übrigens ist das heute der schönste 
Streckenabschnitt, den wir bisher an der Ostküste befahren haben. Genauer gesagt 
sind wir ja nicht mehr an der Küste, vielleicht liegt es daran. 

Die Landschaft ist zunächst stark bewaldet, was im späteren Verlauf nachlässt. Viele 
grüne Wiesen und auch weite, ungenutzte Flächen sehen wir am Wegesrand. Die 
Great Dividing Range bringt uns auf eine Höhe von ca. 550 m. Hier oben wird viel 
Landwirtschaft und Obstanbau betrieben. Später fahren wir durch Weinanbaugebiete. 
Viele Rinder und Schafe stehen rechts und links der Straße. Über Warwick und die 
Rosendahl Heighs fahren wir weiter Richtung Stanthorpe. Sanfte Hügel und viel 
grünes Land begleiten uns.  

Die Strasse schlängelt sich durch die Landschaft und es macht einfach Spaß hier zu 
fahren. Trotzdem kommen wir meist mit 100 km/h voran. Ganz langsam und 
unmerklich klettert wir immer weiter in die Höhe und erreichen schließlich die 
1000m-Grenze, kaum zu glauben. Man merkt allerdings, dass die Temperatur um 3-4 
Grad auf jetzt nur noch 23 Grad sinkt. 

unsere neue tolle Unterkunft, das Girraween Country Inn 

Gegen 15 Uhr 30 erreichen wir unsere neuen Unterkunft, das Girraween Country Inn 
und fahren glatt daran vorbei. Die Einfahrt ist erst kurz vorher sichtbar. Wir setzen 
zurück und fahren auf das Grundstück. Als wir aus dem Wagen steigen, kommt uns 
schon eine Frau entgegen. Sie meint, wir müssen doch die Fam. Gerhard sein. Also 
sind schon alle Gäste eingetroffen oder wir sind die einzigen Gäste heute. Sie zeigt 
uns persönlich unser sehr schönes Zimmer. Dazu bekommen wir gleich noch viele 



Informationen zu den Nationalparks der Umgebung, der netten Stadt Tenterfield und 
auch einiges Interessante zu Brisbane zu erfahren. Ein sehr netter Empfang.  

Das Haus und auch das Zimmer sind sehr schön, es gibt insgesamt nur 8 Zimmer 
hier. Leider fällt das Abendessen hier im Haus (es gibt ein kleines Restaurant) heute 
aus, weil einige Gäste wegen Krankheit abgesagt haben. Wir sind tatsächlich die 
einzigen hier im Haus. Wir bekommen aber gleich eine Empfehlung, wo wir in der 
Nähe essen können. Wir folgen später auch dieser Empfehlung. Dann folgt noch eine 
Überraschung zum Thema Wäsche waschen. In Brisbane gab es keine Guest Laundry 
und auch hier, wie wir erfahren, gibt es so etwas nicht. Aber sie bietet uns sofort an 
unsere Wäsche in ihrer Maschine zu waschen und hinterm Haus auf einer Leine 
aufzuhängen. Das finden wir ganz toll und nehmen dankend an. 

erster kurzer Besuch des Girraween National Parks 

Es ist noch relativ früh am Tag und wir fahren daher direkt zum Girraween 
Nationalpark, um uns dort schon mal umzusehen. Aus dem Umsehen wird ein 
ausgedehnter Spaziergang der uns u.a. zum Fuß von "The Pyramids" und über den 
gesamten "Granit Arch Walk" führt. Eine fantastische Gegend. Riesige Granitfelsen 
liegen in der Gegend verteilt oder türmen sich zu ziemlich großen Hügeln auf, einfach 
unbeschreiblich. 

Jetzt am Nachmittag herrscht auch wieder dieses wunderbare Licht und nicht der 
gleißende Sonnenschein wie um die Mittagszeit. Auf den Grasflächen am Parkplatz 
grasen friedlich die Kängurus und lassen sich nicht von den Touristen aus der Ruhe 
bringen. Mal sehen, was wir hier morgen alles unternehmen können. 

Abendessen in der Taverne 

Wir fahren zurück nach Ballandean und finden auf Anhieb die beschrieben Taverne, 
in der es Essen geben soll. Wir hatten uns die Taverne vorher als etwas 
heruntergekomenen Schuppen vorgestellt in dieser abgelegenen Ecke. Aber im 
Gegenteil, die Taverne sieht ganz gut aus, ist recht modern ausgestattet und auf der 
Speisekarte finden wir auch einige leckere Gerichte. Zur Krönung gibt es dann auch 
noch unser Lieblingsbier von "Tooheys Old" vom Fass. Was will am mehr.  

Als wir die Taverne wieder verlassen, das Essen schmeckte auch gut, ist es bereits 
dunkel. Da in dieser Gegend auch Kängurus vorkommen, fahren wir mit deutlich 
gedrosseltem Tempo und Fernlicht zurück in unsere Unterkunft. Wir erreichen sie 
zum Glück ohne Probleme. Inzwischen sind offensichtlich noch 2 weitere Gäste 
eingetroffen. Wir werden mal sehen, wie viele morgen beim Frühstück erscheinen. 

Ganz im Gegensatz zu den sonstigen Unterkünften heizen wir diesmal mit einem 
Radiator unser Zimmer zusätzlich ein. Hier oben in den Bergen wird es am Abend 
und nachts empfindlich kalt. Zusätzlich besitzen beide Betten sogar Heizdecken, 
damit man es beim schlafen gehen kuschelig warm hat. Na dann "Gute Nacht". 
Eigentlich habe ich gehofft, dass der leichte Schnupfen langsam nachlässt, aber 
heute meldet sich meine Hals auch wieder. Abends musste ich diverse Male heftig 



husten und ein entsprechendes Mittel einnehmen, welches dann die Sache beruhigt 
hat. 

Wetter  : in Brisbane und auch später stark bewölkt und einige Tropfen, am 
Nachmittag immer mehr auflockernd und viel Sonne, 25 Grad, nachts 
19 Grad 

Unterkunft : Giraween Country Inn ÜF 
 
23.10.2011          Girraween N.P. / Bald Rock N.P. und  

         Boonoo Boonoo N.P. -- 202 Km 

unter Daunendecken verbringen wir eine gute Nacht 

Unter den Daunendecken und mit der Heizdecke (nur zum Anwärmen abends) haben 
wir die letzte Nacht wunderbar geschlafen. Die Außentemperaturen lagen um 7 Uhr 
bei unter 15 Grad und dementsprechend hatte sich das Zimmer abgekühlt. Allerdings 
haben wir den Radiator über Nacht auf der kleinsten Stufe laufen lassen. 

wir sind die einzigen Gäste beim Frühstück 

Um 8 Uhr gegen wir zum Frühstück hinunter und sind überrascht. Die beiden Gäste, 
die gestern Abend noch angekommen waren, sind schon wieder abgereist. So sind 
wir die einzigen Gäste, die heute frühstücken werden. Peter, der Hausherr mit seiner 
feinen englischer Art, erklärt uns das Büffet und fragt nach unseren Wünschen 
bezüglich Tee oder Kaffee. Wir entscheiden uns für Kaffee.  

Auf dem Büffet finden wir Müsli, Milch und Orangensaft. Auf unserem Frühstückstisch 
stehen Marmelade, Käse und 2 Scheiben Ananas bereit. Während wir unser Müsli 
verspeisen, kommen auch schon die warmen Croissants, 2 für jeden. Das ist zwar 
nicht ganz unser Fall, aber heute ist Sonntag, da muss was besonderes auf den Tisch.  

kleiner Plausch mit Apolonia 

Beim Frühstück wird uns auch die Speisekarte für das Abendessen vorgelegt. Hier 
können wir uns aus den "Starters", den "Mains" und den "Desserts" etwas aussuchen 
und auf einem Zettel notieren. Das macht die Vorbereitung zum Abendessen leichter. 
Nach dem Frühstück begeben wir uns dann auf den Weg zum Girraweeen N.P. Da 
Elke noch nicht ganz fertig ist, unterhalte ich mich mit Apolonia, der Hausherrin noch 
ein Weilchen. Ihre Eltern stammen aus den Niederlanden und Österreich, während 
Peters Eltern aus Irland stammen.  

Girraween N.P. und der Pyramid Rock 

Als Elke fertig ist, fahren wir bei strahlendem Sonnenschein zuerst zum Girraween 
N.P. und begeben uns auf den "Pyramids Track". Dieser führt zunächst durch lichten 
Wald leicht bergan, später folgen Stufen. Etliche "Balancing Rocks", Wackelsteine, 
finden sich am Wegesrand. Dann erreichen wir den steilen Anstieg zum Gipfel.  



Dieser nackte Felsen steigt mit ca. 30 % an und es gibt keinerlei Sicherung beim 
Aufstieg. Elke bleibt im Schatten sitzen, während ich mich an den Aufstieg wage. Es 
ist ziemlich anstrengend so steil bergauf zu laufen, aber es geht anfänglich gut. Es ist 
aber sehr ermüdend. Später drehe ich mich mal um und sehe jetzt, wie steil der 
Hang wirklich ist. Und diesen Hang muss ich auch wieder zurück. 

Viele Eltern laufen mit ihren Kindern an mir vorbei. Einige sogar mit Säuglingen, die 
sie sich umgeschnallt haben. Andere drehen am Rand des steilen Aufstiegs auch 
wieder um. Man hat allerdings von hier oben eine tolle Aussicht. Die Hügel in 
Sichtweite bestehen aus Granitfelsen, die meist auch nur wenig mit Bäumen oder 
Pflanzen bedeckt sind. Ein toller Blick in die weite Landschaft. Ich entscheide mich 
nicht bis zum Gipfel zu gehen und mache mich an den Abstieg.  

Da wie gesagt keine Sicherung vorhanden ist, muss man sehr vorsichtig bergab 
laufen. Absolut rutschfestes Schuhwerk hat höchste Priorität. Das Risiko zu stolpern 
oder ähnliches ist recht hoch und man muss sehr vorsichtig sein. Ein falscher Tritt 
und man saust den ganzen Hügel hinab. Schließlich komme ich wieder heil bei Elke 
an und wir laufen gemeinsam bergab. Trotz des nicht erreichten Gipfel war es eine 
schöne Wanderung. Inzwischen ist es ziemlich voll geworden und immer mehr Leute 
begehen diesen Weg.  

Was war das gestern Abend für eine himmlische Ruhe hier. Heute ist allerdings auch 
Sonntag, da sind bestimmt mehr Menschen unterwegs als sonst. Auch weiter unten 
im Bereich der kleinen Pools ist es lauter geworden, hier sind viele Kinder am Spielen.  

Wanderung im Bald Rock N.P.  

Wir setzen uns ins Auto und fahren um den gesamten Nationalpark herum zum Bald 
Rock N.P. Es gibt keine direkte Verbindung, man muss komplett um den Girraween 
N.P. herum fahren und die Strecke beträgt ca. 70 Km. Aber in etwa 45 Minuten 
schafft man das gut. Über den Mount Lindesay Highway erreichen wir schließlich den 
Parkplatz am Bald Rock, der deutlich leerer als der in Girraween. 

Für die Besichtigung des Nationalparks, wir befinden uns jetzt übrigens auf dem 
Gebiet von New South Wales, sind 7 AU$ pro PKW bezahlen. Einfach in einen 
Briefumschlag stecken, eine Karte ausfüllen und mit dazu legen und in eine Art 
Briefkasten einwerfen. Ab dem Parkplatz gibt es 2 Wege auf den Bald Rock. Den 
direkten mit einer ziemlichen Steigung von bis zu 30%. Der andere Weg, der 
Bungoona Walk, führt von Osten her in einem nicht so steilen Anstieg bis an das 
Gipfelgebiet des Bald Rock heran. Wir entscheiden uns für diesen Weg, da er nicht so 
anstrengend erscheint. 

Zunächst über einen leicht ansteigenden Schotterweg, später über Stufen geht es 
immer weiter aufwärts. Unterwegs trifft man auf tolle Gesteinsformationen und auch 
eine "Granit Arch", die beeindruckender ist als die in Girraween. Der Wald hier ist 
deutlich dichter als in Girraween. Viele verschiedenen blühende Pflanzen finden wir 
am Wegesrand. Nach etwa 2,5 km erreichen wir einen ersten "blanken" Teil des Bald 
Rock.  



Über eine leichte bis mittlere Schräge laufen wir über blanken Fels weiter bergauf. 
Schon von hier aus bieten sich phantastische Ausblicke in die Landschaft. Dann geht 
es weiter durch die Granitblöcke mit tollen Durchgängen bergauf. Über einen 
weiteren etwas unebenen Abschnitt mit blankem Fels geht es noch weiter bergauf. 
Jetzt erreichen wir einen ersten tollen Aussichtspunkt auf dem etwa 750 m langen 
Granitmonolithen Bald Rock. Elke, die an Höhenangst leidet (Tagesform) bleibt hier 
zunächst mal stehen und ich gehe weiter über den jetzt völlig kahlen Bald Rock mit 
zunehmender Schräge. 

Von hier aus kann man jetzt große Teile des Granitfelsen sehen, auch die abfallenden 
Flanken mit ihren Streifenmustern. Etwa 200 m weiter treffe ich auf einen Punkt, von 
dem man aus in fast alle Richtungen in die weite Landschaft sehen kann. Strahlender 
Sonnenschein, einige wenige Wolken, was will man mehr. Dieser Bald Rock ist schon 
ein fantastischer Felsen. Nachdem ich genug Fotos geschossen und Videominuten 
verdreht habe kehre ich zu Elke zurück.  

Man könnte theoretisch noch einige hundert Meter weiter bis zum höchsten Punkt 
des Bald Rock gehen, aber das muss ja nicht sein. Außerdem kann ich Elke nicht 
solange warten lassen und unsere Zeit wird auch langsam knapp. An der Tafel am 
Parkplatz sah es so aus, als ob es einen anderen auch relativ leichten Weg nach 
unten gibt, den wir aber nicht finden können. Die Beschreibung ist nicht ganz 
eindeutig und auch die Wegkennzeichnung hier oben nicht. Also laufen wir einfach 
den gleichen Weg wieder hinab und Elke meistert, trotz ihrer Unsicherheit auf 
solchen schrägen Flächen und dem Blick in die Tiefe die (für sie) schwierigen 
Passagen gut.  

Dann geht es über Treppen und Schotterwege wieder zurück zum Parkplatz. Wir 
finden unterwegs immer noch Stellen, die wir vorher nicht gesehen haben. 
Schließlich ist der Blickwinkel jetzt ein anderer. Nach 2 Std. 30 Minuten sind wir 
wieder zurück am Parkplatz. Ein paar Kräcker und den Rest unserer Brause, dass ist 
unser Lunch für heute. Für mehr bleibt keine Zeit.  

kurzer Abstecher zum Boonoo Boonoo N.P. 

Wir wollen nämlich noch zum Boonoo Boonoo N.P. und dem gleichnamigen 
Wasserfall. Dieser liegt ebenfalls am Mount Lindsay Highway, allerdings sind es noch 
15 km auf einer ungeteerten Straße, die etliche Schlaglöcher aufweist. Vom Parkplatz 
aus geht der Weg abwärts und teilt sich dann. Nach 200 m erreicht man einen Pool 
oberhalb der Wasserfälle, der zum Schwimmen geeignet sein soll. Er sieht aber 
wegen irgendwelcher Schwebeteilchen auf dem Wasser nicht sehr einladend aus.  

Wir laufen weiter bergab bis zur Aussichtsplattform auf den Wasserfall. Diese ist ganz 
nett angelegt. Man sieht den Wasserfall in großen Teilen, wie er mehrstufig 210 m in 
die Tiefe fällt. Allerdings sieht man ihn nur seitlich und nicht von vorne. Aber dafür 
gibt es auch einen schönen Ausblick in die Landschaft. Wir steigen langsam wieder 
aufwärts zum Carpark und haben für heute vom Wandern genug.  

Rückfahrt und Abendessen 



Es sind noch 70 km bis zur Unterkunft und die geschätzte Ankunftszeit liegt bei 17 
Uhr 20. Um 18 Uhr gibt es Abendessen. Wir legen nur einen kurzen Stopp an einer 
Tankstelle ein, um uns mit Getränken zu versorgen. Dann erreichen wir kurz vor 17 
Uhr 30 unsere Unterkunft. Kurz entspannen, etwas trinken, dann gehen wir hinunter 
zum Abendessen.  

Scheinbar sind wir wieder die einzigen Gäste. Für uns wird extra die Küche 
angeworfen. Die beiden Besitzer sind wirklich sehr nette Leute, die ihr Haus sehr 
persönlich und engagiert führen. Allerdings möchten sie sich in absehbarer Zeit sich 
zur Ruhe setzen aber einen Nachfolger in dieser sehr abgelegenen Ecke zu finden 
(wie auch beim Personal) ist nicht einfach. 

Zum Abendessen hat sich Elke eine Kürbissuppe bestellt, das Hauptgericht für uns 
beiden ist Lammkotelett mit Pesto, Gemüse, Kartoffelbrei und 2 kleinen 
Kartoffelpuffern. Als Nachtisch habe ich mir hausgemachten Apfelstrudel mit Kirschen 
und Eis bestellt. Das Essen schmeckt sehr gut, zubereitet von der Hausherrin selber. 
Es fehlt zur Zeit ein Küchenchef. Dazu trinken wir einen Shiraz, einen Rotwein, der 
direkt hier um die Ecke angebaut wird. Eines der höchsten Weinanbaugebiete 
Australiens. Es liegt über 1000m hoch. Auch der Wein schmeckt ausgezeichnet. Wir 
genehmigen uns die restliche Flasche noch im Laufe des Abends.  

Dieser Tag hat uns außerordentlich gut gefallen. Schon alleine die Landschaft hier in 
"New England" ist einfach schön. So ein bisschen wie Alpenvorland oder Allgäu. Dazu 
diese massiven Granitfelsformationen und das brillante Wetter. Was will der Mensch 
mehr. Morgen verlassen wir diese tolle Gegend schon wieder, die wir nur jedem 
empfehlen können. Heute tropft meine Nase noch immer, aber der Hals ist wieder 
ruhig. 

Wetter  : strahlender Sonnenschein, einige Wolken, trocken, 25 Grad,  
nachts unter 15 Grad. 

Unterkunft : Giraween Country Inn ÜF 
 
24.10.2011       Fahrt vom Bald Rock N.P. zum Laminton N.P. -- 385 Km 

unsere Zeit in Girraween ist zu Ende 

Heute müssen wir uns vom Girraween Country Inn verabschieden. Von unserem 
Fenster aus sehen wir wieder blauen Himmel und einige Wolken. Ein weiterer 
schöner Tag auf unserer Reise. Pünktlich um 8 Uhr erscheinen wir zum Frühstück 
und Peter bewirtet uns, wie schon tags zuvor, sehr gut. Das einzige am Frühstück, 
was uns nicht so passt, sind die Croissants. Aber damit können wir leben. 

Dann packen wir unsere Sachen und verstauen sie, wie schon gewohnt, im Auto. Ich 
halte noch einen kurzen Plausch mit Apolonia und dann ist die Zeit reif für unsere 
Abfahrt. Die Rechnung ist schnell bezahlt. Die Wäsche hat uns die Hausherrin nicht in 
Rechnung gestellt, was sie nicht bei jedem so macht, wie sie betont. Wir fühlen uns 
geehrt. Sogar ein kleines Buch über Wildpflanzen will sie uns noch nach hause 
schicken. Sie hat zur Zeit kein Exemplar griffbereit. Einige nette Worte zur 



Verabschiedung (u.a. "Merry Christmas" und "Happy New Year" ) und dann sind wir 
auch schon wieder auf der Straße unterwegs Richtung Norden.  

Lavendelfarm, Baustellen und die Great Dividing Range 

Eigentlich wollten wir zur Küste nach Byron Bay und dann weiter Richtung Norden 
fahren, aber wie immer spielt die Zeit nicht so richtig mit. Deshalb fahren wir 
zunächst Richtung Stanthorpe und biegen dort zur Crystal Ridge Lavendelfarm ab. 
Auf der Lavendelfarm sind etliche Rosakakadus auf dem Rasen unterwegs und lassen 
sich gut fotografieren. Ein kurzer Besuch im dortigen Shop, Elke findet noch einiges, 
was man so gebrauchen kann und dann geht es auch schon weiter Richtung Warwick.  

Wir fahren wieder Richtung "Great Dividing Range" und verlassen damit die New 
England Tablelands, die uns außerordentlich gut gefallen haben. Unterwegs erwartet 
uns wieder die große Baustelle, die uns schon auf der Herfahrt einige Zeit gekostet 
hat. Auch diesmal sind es die LKWs, die den Verkehr am meisten behindern. Dann 
aber rollen wir bergab durch Teile des Main Range Nationalparks und fahren 
Richtung Gold Coast. 

Mittagspause 

In Beaudesert legen wir eine kurze Pause ein und kaufe bei Woolworth noch einige 
Getränke ein. Zum ersten Mal auf dieser Reise essen wir dann bei McDonalds ein 
Hamburger mit Pommes. Sonst sind wir auf unseren Reisen öfters dort eingekehrt. 
Aber diesmal haben uns die anderen Burger bei den Takeaway's und Cafés mehr 
gereizt und besser geschmeckt. Und natürlich auch die vielen Pies (Pastetenteig mit 
Fleischfüllung).  

Besuch im Springbook Nationalpark 

Wir biegen dann auf die Straße 97 ab und fahren wieder bergauf. Von einigen 
Lookouts u.ä. die ich mir für heute notiert habe, werden wir nur eine Punkt zeitlich 
schaffen. Wir wählen die "Natural Bridge" im Springbook N.P. aus. Die Entfernungen 
zu den anderen Lookouts sind doch recht groß, da es zwischen den Straßen keinerlei 
Querverbindungen gibt. Es liegen hier 3 Bergketten parallel hintereinander und jede 
besitzt ihre eigene Straße. Gut ausgeschildert erreichen wir den Parkplatz der 
"Natural Bridge".  

Einige Autos stehen hier schon, es ist aber nicht überlaufen. Ein Rundweg führt uns 
durch dichten Regenwald bis hin zur "Natural Bridge". Ein toller Anblick. Durch eine 
natürliche Steinbrücke hindurch sieht man einen kleinen Wasserfall, der hinter der 
Brücke herabstürzt. Der Weg führt uns immer näher an diese schöne Stelle heran 
und endet schließlich direkt unter der Steinbrücke und nur wenige Meter vor dem 
Wasserfall. Diese tolle Stelle sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Wir 
wissen gar nicht von welcher Stelle aus wir ein Foto schiessen sollen, es gibt so viele 
schöne Punkte hier.  

Auch das Wetter ist wieder besser geworden, nachdem sich zwischenzeitlich die 
Wolken etwas verdichtet hatten. Die Sonne scheint, diverse Wolken, aber auch viele 



blaue Stellen sind zu sehen. Wir wandern weiter auf dem Rundweg. Von einem 
weiteren Punkt aus kann man den Beginn des kleinen Wasserfalls und den Cave 
Creek oberhalb sehen, und dass alles in einer wunderbaren Umgebung. Weiter geht 
der Weg zu einer anderen Aussichtsstelle. 

Von hier aus sieht man den Wasserfall direkt hinter der Steinbrücke aus dem Cave 
Creek in die ehemalige Höhle hinunterstürzen. Auch eine interessante Perspektive. 
Dann laufen wir wieder zurück zum Parkplatz und sind noch immer ganz begeistert 
von dieser "Natural Bridge". Der Rundweg dauert etwa 45 Minuten einschließlich 
Fotopausen. Da wir noch bei Tageslicht in der Binna Burra Lodge im Lamington 
Nationalpark, unserem heutigen Tagesziel ankommen wollen, fahren wir jetzt direkt 
zur Lodge. Alles andere würde zu lange dauern. Immer weiter bergauf windet sich 
die schmaler werdende Straße. 

schöne Fahrt durch die Berge 

Unterwegs sehen wir plötzlich eine Schlange mitten auf der Straße und ich kann ihr 
gerade noch so ausweichen. Allerdings sind wir so perplex, dass wir gar nicht daran 
denken, ein Foto von diesem Ereignis zu schiessen. Außerdem bietet sich uns später 
noch ein sehr interessanter Ausblick. Für einen Augenblick sehen wir im Vordergrund 
den Regenwald mit seinem undurchdringliche grünen Dach aus Blättern und weit 
dahinter die wie Perlen an einer Schnur aufgereihten Wolkenkratzer von Surfers 
Paradise. Was für ein krasser Unterschied.  

der Lamington N.P. und die Binna Burra Lodge sind erreicht 

Bei 770 m erreichen wir schließlich die Binna Burra Lodge und checken ein. Die junge 
Dame erklärt uns im Schnellverfahren alles Wissenwerte und zeigt uns ebensoschnell 
die Räumlichkeiten. Dann werden wir entlassen und suchen unser Zimmer. Wir laden 
unser Gepäck auf einen kleinen Handwagen, denn eine direkte Zufahrt zum Zimmer 
gibt es nicht. 2 mal fahre ich die Tour bis alles Gepäck im Zimmer ist. 

wir nutzen mal wieder die Guest Laundry 

Da wir gestern nur unsere Hemden zur Wäsche gegeben haben, soll heute die 
Unterwäsche in der Guest Laundry der Lodge folgen. Wir packen alles zusammen 
und uns erwartet dann eine Überraschung in der Guest Laundry. Erstens ist die 
Maschine riesig groß und sie besitzt auch eine Trommel, wie sie sonst nur in 
europäischen Maschinen üblich ist. Ansonsten findet man hier sehr viele 
bottichähnliche Waschmaschinen, bei der die Wäsche nur um eine senkrechte Achse 
gedreht und hin und her bewegt wird. Ob das für eine gute Wäsche ausrecht?. 
Kosten für eine Ladung hier : 4 AU$. Nach 23 Minuten ist die Maschine schon fertig 
(Waschprogramm kalt). Die Wäsche wird anschließend wieder generalstabsmäßig im 
Zimmer verteilt. 

schönes Abendessen 

Danach gehen wir zum Abendessen. In Ermangelung anderer Essensgelegenheiten 
haben wir Frühstück und Dinner gleich mitgebucht. Um 18 Uhr 30 kündigt eine laute 



Glocke das Dinner an. Zum Hauptgang wird eine Kürbissuppe gereicht, die am Tisch 
serviert wir. Es gibt hier überwiegend größere Tische. Das Konzept der Lodge lautet: 
die Leute sollen zusammen essen und sich unterhalten. Es gibt aber auch einige 
wenige 2er- und 4er- Tische. 

Wir setzen uns an einen 6er-Tisch. Zu uns gesellen sich 3 Personen, die aus 
Newcastle (800 km südlich) stammen. Wir kommen ins Gespräch und es stellt sich 
heraus, dass alle 3 schon mal in Berlin waren. So haben wir mit Berlin, unseren 
Reisen und vielen anderen Themen Gesprächsstoff für den ganzen Abend. Die 3 sind 
aber auch wirklich gut zu verstehen. Nicht dieser komische australische Dialekt, wie 
man ihn sonst so hört. 

Den Hauptgang holt man sich dann am warmen Büffet ab, wobei mehrere Sachen 
zur Auswahl stehen. Heute sind das Garnelen, Rippchen und Hühnerbeine. Dazu gibt 
es Kartoffeln und Gemüse und auch Pasta. Alles schmeckt sehr gut, ist aber 
eigentlich viel zu viel. Unser Essen gestern abend war übersichtlicher und 
ausreichend. Trotzdem passt noch ein Stück "Carrot Cake" von Dessert-Büffet in 
meinen Magen. Elke verweigert sich. Wir verabschieden uns von unseren 
Tischnachbarn und kehren auf das inzwischen gut geheizte Zimmer zurück. Bei 
dieser Höhenlage wird es nachts doch wieder recht frostig. Daher haben wir einen 
vorhandenen Radiator angeworfen, der wohlige Wärme liefert.  

Wetter  : wechselnd bewölkt, aber mit viel Sonne, abends Wolkenaufzug, bis zu 
29 Grad 
im Flachland, in den Bergen dann aber nur noch 23 Grad, nachts 16 
Grad 

Unterkunft : Binna Burra Mountain Lodge HP 
 
25.10.2011       Wanderungen im Lamington N.P. - 157 km 

ein schönes Frühstücksbüffet 

Unser erster Blick gilt, wie fast immer, dem Wetter. Und wieder einmal hat der 
Wetterbericht recht gehabt, denn die Vorhersage war: "fine". Draussen strahlt die 
Sonne von einem fast wolkenlosen Himmel. Beim Wettergott können wir uns auf 
dieser Reise wirklich nicht beschweren. Wir sind gespannt, wie das Frühstück hier 
ausfällt. Gibt es etwa Wurst und Käse oder was erwartet uns sonst? Das, was wir 
dann vorfinden, hätten wir nie erwartet. Neben den üblichen Sachen stehen auf dem 
Frühstücksbüffet "Bircher Müsli" und "Porridge". Eine tolle Überraschung. Elke ist hin 
und her gerissen zwischen den beiden Angeboten und entscheidet sich, wie ich, 
zuerst für das Bircher Müsli. Wir haben inzwischen schon in diversen Hotels auf 
dieser Welt Bircher Müsli probieren dürfen, schwärmen aber immer noch von dem im 
Royal Orchid Sheraton in Bangkok. Aber auch hier in der Binna Burra Lodge 
schmeckt es sehr gut. Typisch australisch fehlen dafür aber Wurst und Käse, aber es 
gibt ein warmes Büffet. So frühstücken wir gut und ausreichend und machen uns 
dann langsam auf den Weg.  

In der Binna Burra Lodge werden geführte Wanderungen angeboten, die mit im Preis 
inbegriffen sind. Täglich wechselt das Programm. Zum einen bin ich aber immer noch 



erkältet und wollte daher an keiner geführtenTour teilnehmen, zum anderen wollen 
wir möglichst verschiedene Impressionen aus dem Lamington N.P. mitnehmen und 
nicht detailliert jeden Vogel und Baum auf einem bestimmten Track kennen lernen. 
Wir befinden uns in der Binna Burra Section des Lamington N.P. Auf Grund des 
Sonnenstandes sind aber im Augenblick die Aussichten auf der anderen Seite des 
Nationalparks, der Green Mountain Section (bei O'Reillys Guesthouse) besser. Dort 
haben wir die Sonne im Rücken und damit besseres Licht.  

wir fahren hinüber zu O'Reillys Guesthouse 

Daher fahren wir jetzt mit dem Auto hinüber zu O'Reillys Guesthouse, welches sich in 
der Green Mountain Section des Lamington N.P. befindet. Eine etwas feuchteres und 
daher anders aussehendes Gebiet. Einfacher gesagt als getan. Unser Ziel, das die wir 
ansteuern wollen, liegt eigentlich nicht weit entfernt, nur auf dem nächsten 
Bergrücken. Aber es gibt keine direkte Verbindung dazwischen. Also müssen wir 
bergab über Beechmont bis nach Canungra fahren und von dort aus wieder bergauf 
bis zu O'Reillys Guesthouse, das sind immerhin rund 60 km.  

Aber man kann die Strecke recht zügig fahren. Allerdings ist die Straße in der Green 
Mountain Section erheblich kurvenreicher gestaltet. So geht es hier etwas langsamer 
voran. Alleine aber wegen der letzen Kilometer vor dem O'Reillys Guesthouse lohnt 
sich diese Fahrt. Der Regenwald kommt im Lamington Nationalpark in allen Varianten 
vor (tropischer und gemäßigter), je nach Höhenlage, Regenmenge und anderen 
Einflüssen. Er überragt die schmale Straße mit riesigen Bäumen und unter einem 
riesigen Blätterdach fährt man wie durch einen grünen Tunnel des Regenwaldes. Die 
Straßenführung wurde hier dem Regenwald angepasst, man schlängelt sich praktisch 
durch die Bäume hindurch. Eine tolle Fahrt, besonders morgens oder abends, dann 
fällt noch weniger Sonnenlicht durch die Bäume hindurch.  

Spaziergang auf dem Python Rock Track 

Dann sehen wir einen kleinen Parkplatz und das Hinweisschild für den Python Rock 
Track. Genau diesen Weg wollen wir gehen. Ein einfacher Track, der an einem 
schönen Lookout enden soll. Genauso haben wir uns das vorgestellt. Wir parken 
unser Auto und wandern los. 1,65 km sollen es bis zum Lookout sein. Durch einen 
wunderbar vielfältigen Regenwald kommen wir an vielen interessanten Stellen vorbei. 
Immer wieder bleiben wir stehen und fotografieren und filmen. Je näher wir dem 
Lookout kommen um so mehr verändert sich die Pflanzenwelt. Durch vermehrten 
Lichteinfall stehen hier sehr viele schöne Grasbäume, während die Farne fast 
vollständig verschwunden sind. Das ist eines der Geheimnisse des Lamington N.P. Je 
nach Höhenlage, ob an der Gebirgskante oder im inneren des Regenwaldes, immer 
wieder sieht der Bewuchs anders aus. Viele Wanderwege im N.P. führen zu etlichen 
Lookouts in die weitere Umgebung.  

Dann erreichen wir den "Python Rock Lookout" und sind überwältigt. Links von uns 
der großer Wasserfall "Morans Falls". Gegenüber ein weiterer teilweise stark 
bewachsener Bergrücken und rechts von uns eine weite Ebene. Und die Beleuchtung 
ist genau richtig. Wir verweilen eine ganze Zeit an diesem Platz und genießen die 
Aussicht. Natürlich wird auch gefilmt und fotografiert. Dann geht es auf dem gleichen 



Weg wieder zurück zum Parkplatz. Auf Grund der entgegengesetzten Laufrichtung 
sieht der Regenwald jetzt wieder ganz anders aus. Nach einer guten Stunde sind wir 
zurück am Auto.  

Vogelfutterplatz, Booyong Walk und der Treetop Walk 

Weiter geht die Fahrt durch den sich fast über uns schließenden Regenwald zum 
Parkplatz von O'Reilly. Erster Stopp ist hier der Vogelfutterplatz, auf dem sich 
natürlich auch schon einige Vögel versammelt haben, um sich ihr Fressen abholen 
(9-15 Uhr). Hauptsächlich Australian King Parrot (Königssittich), Crimson Rosella 
(Pennantsittich) und auch einige andere kleine, sehr farbenfrohe Vögel, sowie einige 
"Australian Brush Turkeys" sind zu sehen. Manch einem Besucher fliegen sie sogar 
auf den Kopf. Auf dem Booyong Walk, einem Boardwalk, laufen wir durch den 
Regenwald bis zum Tree Top Walk. 

Langsam ansteigend führen mehrere Hängebrücken bis in die Wipfel der Bäume. 
Dann geht es wieder abwärts bis man nach 800 m wieder den Boden erreicht hat. 
Ein schöner Spaziergang, vor allen Dingen, weil wir ganz alleine sind. Eigentlich sind 
wir noch auf der Suche nach weiteren kurzen Walks, diese sind aber nirgendwo 
angezeigt und wir finden sie nicht.  

Hier könnte noch einiges verbessert werden. Selbst auf dem offiziellen Plan sind 
diese kurzen Walks, die wir im Internet gefunden haben, nicht vermerkt. Vorbei am 
Vogelfutterplatz wandern wir zurück zum Café am Parkplatz und legen eine kleine 
Mittagspause ein. Von der Terasse aus hat man einen wunderbaren Blick in die weite 
Landschaft. 

Rückfahrt nach Binna Burra 

Gegen 13 Uhr 30 verlassen wir wieder die Green Mountain Section und haben 
zumindest einen ganz kleinen Eindruck von dieser Ecke des Parks gewonnen. Wieder 
winden wir uns über unzählige Serpentinen langsam bergab. In Canungra tanken wir 
voll und fahren dann wieder hinauf Richtung Binna Burra.  

An einen Stelle dieser Strecke (wenn man von Lower Beechmont nach Beechmont 
fährt, Beechmont Road/Elimbah Ct) hat man eine ganz tolle Aussicht über die Berge 
hinunter bis nach Surfers Paradise mit seinen Hochhäusern, die aufgereiht wie an 
einer Perlenkette, am Strand stehen. Ein tolles Bild. Wir erreichen den Parkplatz an 
der direkten Auffahrt zur Binna Burra Lodge. Hier beginnen viele Wanderwege. So 
auch der Weg zum Bellbird Lookout. Jetzt am Nachmittag haben die Lookouts auf der 
Binna Burra Seite das bessere Licht.  

Auf einem mit vielen Wurzeln durchsetzten Weg wandern wir langsam bergab. 
Immer wieder raschelt es vor uns und wir sehen gerade noch wie sehr kleine 
Kängurus im Unterholz verschwinden. Ganz fasziniert sind wir vom Catbird, einem 
relativ unscheinbaren Vogel. Dieser Vogel macht aber Geräusche, die einer 
jammernden Katze sehr ähnlich sind. Diese Laute haben wir bisher nur hier auf 
diesem Weg gehört. Am Ende des Weges befindet sich ein natürlicher Lookout. Von 



hier aus kann man weit ins Land und in den Nationalpark sehen, u.a. den Turtle Rock, 
den Egg Rock und das Numinbah Tal. Auch ein sehr schöner Aussichtspunkt.  

"Kaffee und Kuchen" auf unserem Zimmer 

Zur Lodge sind es nur noch 2 Minuten zu fahren und dann sind wir zurück in 
unserem Zimmer. Ein wirklich schöner Tag und wir konnten einige Impressionen aus 
dem Lamington Nationalpark in unseren Köpfen und auch auf Bildern mitnehmen. 
Elke kocht sich einen Kaffee, ich trinke lieber etwas kühleres und dazu für jeden ein 
Mini-Snickers, was will der Mensch mehr. Wir können sogar noch auf unserem Balkon 
sitzen, denn heute ist es sehr warm.  

leckeres Abendessen 

Gegen 18 Uhr 30 sind wir wieder im Dining Room zum Abendessen. Heute sind 
mindestens doppelt so viele Leute anwesend wie gestern Abend. Wir bitten um einen 
2er-Tisch (wegen meines noch immer vorhandenen Schnupfens), denn 
normalerweise setzt man die Gäste gerne an größere Tische zusammen. Man möchte 
die Kommunikation untereinander fördern. Als Vorspeise serviert man uns heute eine 
Gemüse-Süßkartoffelsuppe, die gar nicht mal so schlecht schmeckt. Allerdings war 
das selbstgemachte Brot gestern Abend besser. Als Hauptgericht stehen 
vegetarisches Mussaka, Barramundi, Hühnchen und Roastbeef mit Senfkruste zur 
Auswahl. Dazu wieder Gemüse, Kartoffeln und grüner Salat. Das Essen schmeckt 
auch heute sehr gut. Am Dessert-Büffet finde ich auch etwas nach meine Geschmack. 
Dazu noch ein gutes Bier (Tooheys Old) und der Tag ist gelungen.  

So langsam geht unsere Australienreise jetzt zu Ende. Morgen auf dem Rückweg 
nach Brisbane werden wir uns unterwegs noch einige Lookouts und Surfers Paradise 
ansehen. Abend müssen wir dann nach 5 Wochen das erste Mal wieder unsere Koffer 
flugtauglich packen. Das bedeutet, alles wieder auf engstem Raum verstauen. Im 
Auto war es einfacher, da hatten wir viel Platz für unseren Kram. Inzwischen sind wir 
bei 6400 nicht bewertete Bilder und 12 Stunden Videofilm angelangt. Und auch die 
8000 km werden wir bei unserer Rückkehr nach Brisbane überschritten haben. Ein 
wirklich schöner und sehr vielfältiger Urlaub geht langsam zu Ende. Aber noch haben 
wir 3 volle Tage in Singapur vor uns, bevor es endgültig wieder nach Hause geht. 

Noch ein Nachtrag: 

Auf den Zimmern gibt es weder Internet noch Telefon. Heute früh hat mich meine 
Stimme, auf Grund des Schnupfens, wieder etwas verlassen. Daher bat ich die 
Rezeption unsere Flüge doch bei Qantas rückbestätigen zu lassen. Insbesondere 
wegen der vielen Streiks in letzter Zeit.  

Zunächst wurde das abgelehnt, ich könne ja selber telefonieren. Mit Hinweis auf 
meine Stimme hieß es dann, zur Zeit wäre das Geschäft sehr busy und man könnte 
nicht die Telefonleitungen blockieren (die Lodge ist, aus unserer Sicht, nicht mal zu 
50 % ausgelastet). Dann wurde mir gesagt, dass alles der Supervisorin übergeben 
wird, sie wird entscheiden. Ich hinterlegte als unsere Flugtickets und wir fuhren los.  



Am Nachmittag bekam ich die Tickets ohne Rückbestätigung zurück und erhielt 
wieder tausend neue Erklärungen, warum es nicht möglich war dieses 5-Minuten-
Gespräch mit Qantas zu führen. Bisher war mir Australien immer als sehr 
serviceorientiertes Land begegnet. Das Personal der Rezeption in Binna Burra 
dagegen war zwar immer nett, aber nicht hilfsbereit. So etwas soll vorkommen. 

Wetter  : viel Sonne, wenige Wolken, 25 - 31 Grad, nachts um 15 Grad.  

Unterkunft : Binna Burra Mountain Lodge HP 
 
26.10.2011    Fahrt vom Lamington Nationalpark nach Brisbane -- 209 Km 

Abreise aus Binna Burra 

Heute beginnt der letzte volle Tag unserer Reise auf dem australischen Kontinent. 
Schon gestern Abend ging ein kurzer Regenschauer nieder und auch der 
Wetterbericht verspricht nichts Gutes für heute. Aber wie immer lassen wir uns 
überraschen. Von unserem Balkon aus sehen wir, wie die Wolken teilweise unter uns 
durch das Tal ziehen, sich aber auch wieder schnell auflösen. Ansonsten ist der 
Himmel stark bewölkt. Wir frühstücken erstmal und Elke testet heute das Porridge, 
ich bleibe beim Bircher Müsli. Gut gestärkt packen wir unsere sieben Sachen wieder 
auf den "Bollerwagen", denn mit dem Auto können wir nicht direkt vor die Unterkunft 
fahren. Wir begleichen noch unsere Rechnung und starten dann zur letzten Etappe 
nach Brisbane. 

wir wollen noch einige Lookouts besuchen 

Auf der Hinfahrt zum Lamington N.P. mussten wir einige Lookouts aus dem 
Programm streichen, da es zeitlich nicht machbar war. Diese Lookouts wollen wir 
heute, trotz des Wetters anfahren und sehen, ob wir was sehen. Über die Beechmont 
Road fahren wir bis zum Highway 97 und dann wieder Richtung Springbrook N.P.. 

Wunburra Lookout 

Hier befindet sich der erste Aussichtspunkt, der Wunburra Lookout. Von hier aus 
haben wir trotz der dichten Bewölkung eine tolle Sicht auf Surfers Paradise mit 
seinen Hochhäusern. Natürlich auch auf den Regenwald unter uns, der sein dichtes 
Blätterdach in den verschiedensten Grüntönen und auch anderen Farben präsentiert.  

"Best of all Lookouts" 

Wir fahren weiter, von unserem Navi gut geleitet, zum "Best of all Lookouts". Schon 
auf dem Parkplatz ziehen die Wolken genau in unserer Höhe durch die Gegend, das 
verspricht nichts Gutes. Faszinierend ist allerdings dann, den wirklich feuchten 
Regenwald auf dem Weg zum Lookout (350 m pro Richtung) zu erleben. 
Nebelverhangen und tropfnass präsentiert sich der Regenwald hier. Eine richtig 
gespenstische Atmosphäre, besonders dann, wenn mal wieder eine Wolke durchzieht 
und die Sicht immer geringer wird. Schon deshalb hat sich die Fahrt hierher gelohnt.  



 
Hier sehen wir auch die "Antartic Beech"(Antartic Buche). Dieser Baum hat seinen 
Ursprung zu Zeiten als es noch den Kontinent Gondwana gab. Noch vor 50 Millionen 
Jahren war dieser Baum auf dem australischen Kontinent weit verbreitet. Ein 
Metusalem unter den Bäumen. Am Lookout ist dann absolut nichts zu sehen. Unter 
uns nichts als Wolken. Aber das ist nicht schlimm, dieser feuchte Regenwald mit den 
vielen Farnen, die es hier gibt, hat uns voll und ganz entschädigt.  

Canyon Lookout und Goomoolahra Lookout 

Über teilweise auch noch wolkenverhangenen Straßen fahren wir weiter zum Canyon 
Lookout. Ebenfalls ein toller Lookout. Man überblickt von hier aus ein großes Gebiet 
des Regenwaldes und kann auch kahle Felswände sehen. Der nächste Aussichtspunkt 
ist der Goomoolahra Lookout. Hier hat man nicht nur eine fantastische Sicht über 
den Regenwald, zusätzlich stürzt sich noch ein Wasserfall in die Tiefe. Weit im 
Hintergrund ist auch wieder Surfers Paradise zu erkennen.  

Purlingbrooks Wasserfall 

Jetzt steht der letzte Aussichtspunkt auf dem Programm, der Purlingbrooks Falls. Hier 
kann man besonders schön den Wasserfall von 2 Seiten aus sehen und auch die tolle 
Landschaft genießen. Wer Zeit hat, kann über 450 Stufen in das Tal hinab steigen 
und sich den Wasserfall von unten ansehen. Jetzt nehmen wir endgültig Abschied 
von den Bergen und fahren hinunter nach Surfers Paradise. Je näher wir kommen, 
um so höher wachsen die Häuser in den Himmel.  

Die ersten Bauten in Surfers Paradise enstanden um 1920 als die ersten Touristen in 
diese Gegend kamen. 1933 bekam diese Gegend dann ihren heutigen Namen. in den 
50er und 60er Jahren setzte dann ein richtiger Baumboom ein und die ersten 
Hochhäuser enstanden. Heute stehen hier diverse Hochhäuser und das Q1 ist mit 
323 m das zur Zeit höchste Gebäude Australiens und eines der höchsten 
Wohngebäude der Welt. 

Surfers Paradise und Q1  

Wir fahren auf dem Goldcoast Highway durch diese irgendwie ungewöhnliche Stadt. 
Unser Ziel ist das Q1, das höchste Gebäude Australiens. Wir finden in der Hamilton 
Avenue sogar einen kostenlosen Parkplatz für 2 Stunden. In der 77. Etage dieses 
Hochhauses befindet sich eine Aussichtsetage mit weitem Blick über die Küste und 
das Hinterland. 21 AU$ kostet uns der Spaß pro Person. 

Ohne Warteschlange können wir direkt den Aufzug betreten, der uns in Windeseile 
nach oben bringt. Ein toller Gag erwartet uns im Fahrstuhl. In dem Augenblick, wo er 
losfährt, öffnet sich scheinbar über uns eine Luke und man sieht den 
Fahrstuhlschacht, in dem der Fahrstuhl nach oben fährt. Eingeblendet sind auch die 
Stockwerke, die er gerade durchfährt und die Geschwindigkeit. Bevor man noch 
begriffen hat, was man dort sieht, ist man auch schon oben.  



Der Anblick, der einem jetzt bevor steht, ist atemberaubend. Von der vollverglasten 
77.Etage aus hat man einen 360-Grad-Rundblick über Surfers Paradise und das 
Hinterland. Und das aus 230 m Höhe. Ein unbeschreiblicher Anblick. Wir wandern 
einmal komplett herum und staunen immer wieder über die tollen Ausblicke. 
Inzwischen hat sich die Sonne durch die Wolken gemogelt und beleuchtet punktuell 
einzelne Strandabschnitte oder Ortsteile. Ein wirklich lohnender "Aufstieg", auch 
wenn er verhältnismäßig teuer ist.  

 

Mit dem Fahrstuhl geht es in schneller Fahrt wieder hinunter und wieder wird uns der 
Fahrstuhlschacht gezeigt. Man sieht wie der Fahrstuhl abwärts saust. Ob es sich um 
eine echte Einspielung per Kamera handelt oder lediglich immer wieder der gleiche 
Film abgespielt wird wissen wir nicht, es beeindruckt auf jeden Fall. 

Mittagspause im Coffee Club  

Es ist Zeit für eine Mittagspause. Mittels meines Nokia C05-03 und der eingebauten 
Navigationssoftware suchen wir nach dem nächstgelegenen "Coffee Club", der uns 
immer wieder gefällt und den das Handy in seinen POIs interessanterweise 
gespeichert hat. Wir fahren ins angegebene Shopping Center und werden dort auch 
fündig. Zum letzten Mal genießen wir den Milkshake und dazu gibt es wieder 
Bruchetta. 

Fahrt nach Brisbane  

Dann wagen wir den Versuch nach Brisbane über die Autobahn hinein zu fahren. Es 
gibt in Brisbane seit einigen Jahren sogenannte Mautstraßen. Für das Befahren 
dieser Mautstraßen nuß vorher eine Ticket gekauft werden oder man muss sich 
spätesten 72 Stunden nach der Durchfahrt durch eine der Überwachungskameras 
telefonisch melden. Das wollen wir vermeiden. Uns interessiert aber, ob unser Navi 
wirklich die Mautstraßen kennt und uns unter Umgehung dieser Straßen ins Zentrum 
leitet. Kurz gesagt, es funktioniert hervorragend. Auf dem Motorway M1 kommen wir 
zügig Richtung Brisbane voran, wechseln dann nahtlos auf den M3 Richtung City und 
biegen nach einer kurzen Fahrt entlang des Brisbane Rivers rechts in die Turbot 
Street ab und sind 5 Minuten später vor unserem Hotel. Das hat ganz toll geklappt. 

Außerdem werden die "Toll Roads" immer vorher angekündigt, so dass man 
rechtzeitig ausweichen kann. Viele Autofahrer fahren im Augenblick offensichtlich aus 
Brisbane hinaus nach hause. So war unsere Seite ziemlich frei, während sich auf der 
anderen Seite des Motorways ein Stau bildet. Wir checken schnell ein, beziehen 
unser Zimmer und machen uns dann gleich auf den Weg in die Queen Street. Nach 
der vielen Fahrerei ist ein kleiner Spaziergang angesagt. Elke schaut sich noch in 
dem einen oder anderen Geschäft nach einem Souvenir um und gegen 18 Uhr sind 
wir wieder zurück im Hotel. 

das Ende in Australien naht 



Nach den vielen Menüs der letzten Tage steht uns heute der Sinn mal wieder nach 
Pizza. In einem Geschäft werden "Pizza Slices", also Teile einer Pizza angeboten. 10 
verschiedene Pizzen gibt es dort und wir suchen uns jeder ein Teil aus. Dazu noch 2 
Teile Garlic Bread (Knoblauchbrot). Alles wird warm gemacht und zum mitnehmen 
eingepackt. Auf unserem Zimmer verspeisen wir genüsslich die Pizzen.  

Heute abend heisst es dann auch wieder Koffer packen. Alles was wir bisher schön 
verteilt im Auto transportierten, muss jetzt wieder in den 2 Koffern untergebracht 
werden. Kein einfaches Unterfangen. Einige Souvenirs sind hinzugekommen und 
verpackungsmäßig hat sich auch einiges seit unserer Abreise geändert. Aber 
irgendwie klappt es schon. Im Internet erfahre ich noch, das unser Flug morgen 
ohne Probleme pünktlich starten soll und keine streikbedingten Verzögerungen zu 
erwarten sind. Singapur, wir kommen. 

Wetter  : stark bewölkt, Wolken schon im Tal, in Surfers Paradise aufheiternd, 
Sonne, am späten Nachmittag wieder stark bewölkt, abends Regen, 27 
Grad, nachts 15 Grad 

Unterkunft : Rendezvous Hotel Ü 
 
27.10.2011       Flug von Brisbane nach Singapur 

Vorbereitung für unsere Abreise 

Aus welchen Gründen wissen wir nicht, auf jeden Fall haben wir beide aber in der 
letzten Nacht schlecht geschlafen. Trotzdem heißt es pünktlich aufstehen, denn 
heute ist Abflugtag in Brisbane. Wir machen uns zügig fertig und ziehen dann auch 
die, von unserem Arzt empfohlenen, Kompressionsstrümpfe für den längeren Flug an. 
Außerdem setzen wir uns jeder eine Heparinspritze, die gegen Thrombosen helfen 
soll. Sicher ist sicher. Gegen 8 Uhr bitten wir an der Rezeption, dass unser Auto um 
spätestens 9 Uhr aus der Tiefgarage geholt wird (in die man selber nicht hinein darf). 

ein letztes Mal geniessen wir das Frühstück im Coffee Club 

Dann gehen wir zum letzten Mal in den Coffee Club zum Frühstücken. Noch einmal 
genießen wir Müsli mit Obst, dazu noch einen Long Black und einen Flat White. Das 
Wetter ist sehr gemischt, aber das kann uns egal sein. Kurz vor 9 Uhr sind wir wieder 
im Hotel. Die Koffer sind bereits gepackt und nur der Safe wird jetzt noch 
ausgeräumt. Dann fahren wir mit unseren prall gefüllten Koffern zur Rezeption und 
bezahlen unsere Rechnung (Tiefgarage). Der Kofferraum in unserem Xtrail sieht 
heute mit nur 2 Koffern ziemlich leer aus. Dann fahren wir los.  

Fahrt zum Flughafen 

Anfänglich spinnt unser Navi irgendwie, den er macht völlig wirre Angaben zum 
Abbiegen bzw. zur Entfernung zu einer Kreuzung. Daher dauert es einige Minuten, 
bevor wir den richtigen Weg zum Flughafen finden. Dann verlassen wir Brisbane mit 
dem morgendlichen Verkehr. Unterwegs tanken wir den Wagen voll und steuern 
dann den International Airport Brisbane an. Wir sind gespannt, wie dass mit dem 



Mietwagen und der Rückgabe laufen wird und vor allen Dingen, wo alles stattfindet. 
Aber dann läuft die Rückgabe sehr reibungslos.  

wir geben den Mietwagen zurück 

Der Abzweig zum internationalen Terminal ist gut gekennzeichnet und ab da auch die 
Fahrspur zum "Car Rental Return". Wir folgen genau dieser Fahrspur und landen auf 
einen Parkplatz, wo alle Mietwagenfirmen ihre Stellplätze haben. Allerdings sehen wir 
niemanden, der unseren Wagen in Empfang nehmen will. Wir erkundigen uns beim 
Flughafenpersonal, das gerade eine Pause am Parkplatz macht. Dann wissen wir 
Bescheid. Wir holen unser Gepäck aus dem Auto und fahren auf den Level 2 des 
internationalen Terminals. Hier sitzen die ganzen Autovermieter.  

Die Fa. Europcar ist schnell gefunden, aber eine lange Schlange steht vor dem 
Schalter. Zum Glück erkundigt sich ein Mitarbeiter bei jedem nach seinem Anliegen. 
Als wir nur unser Auto zurückgeben wollen, nimmt er uns den Schlüssel ab, fragt 
noch wo das Auto steht und das war's. Mein ungläubiges Gesicht veranlasst ihn, uns 
anzubieten, mit uns das Auto zu inspizieren. Er sagt uns aber auch gleich, dass ab 
jetzt das Auto in der Hand von Europcar ist und alle neuen Schäden zu deren Lasten 
gehen. Da unsere Auto voll versichert ist, verzichten wir auf eine gemeinsame 
Inspektion.  

Das ging diesmal wirklich leicht und schnell. Wir sind mit diesem Mietwagen 
insgesamt 4138 km ohne Probleme gefahren. Der Qantas-Schalter für unseren Flug 
ist noch nicht geöffnet. Wir bummeln solange ausgiebig über den Flughafen von 
Brisbane. Ein sehr moderner und schöner Flughafen. 

Probleme beim Check-In 

Später stellen wir uns wieder bei der Qantas an und bald darauf beginnt auch das 
Check-In. Die Dame hinter dem Counter gehört nicht zu den nettesten Exemplaren. 
Als der erste Koffer 23,9 Kg auf die Waage bringt poltert sie gleich los: das kostet 
Übergepäck. Auch der 2. Koffer wiegt 24,0 Kg und es folgt nochmal der gleiche 
Spruch. Dann tippt sie auf ihrem Computer herum und lässt uns auch unser 
Handgepäck auf die Waage stellen. Dieses wiegt aber deutlich unter dem Limit. 
Plötzlich haben wir unsere Bordkarten und alle Unterlagen in der Hand. Unsere Koffer 
verschwinden samt Anhängern kommentarlos auf dem Laufband. Kein Wort mehr 
von den Mehrkosten. Komisch, aber uns soll es recht sein. 

Bruchetta und Milchshake kurz vor dem Abflug 

Es ist inzwischen Mittag. Bei unserem Spaziergang über den Airport entdecken 
tatsächlich noch ein Restaurant der Kette "Coffee Club" im Terminal. Diese 
Gelegenheit nutzen wir nochmals für einen kleinen Imbiss. 2 Milkshake, einmal 
Bruchetta für Elke und ein Pie für mich. So endet unsere Australienreise wie sie auch 
begonnen hat. Am 21.09. gingen wir zum allerersten Mal im Coffee Club essen, 
allerdings in Darwin. 

wir verlassen endgültig Australien 



Eigentlich sollte gegen 13 Uhr 10 das Boarding beginnen, aber leider verzögert sich 
alles etwas durch den Streik des australischen Zolls an diesem Tag. Dann aber gehen 
wir an Bord und nehmen auf unserer 2er-Reihe Platz. Das Flugzeug ist nicht komplett 
ausgebucht und Elke zieht gleich mal eine Reihe weiter nach hinten um. So haben 
wir beide jeder eine 2er-Reihe für sich.  

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

Abflug Brisbane QF051 51AB  14:30 07:19 6141 A330-300 

Ankunft Singapur       19:49          

 
Schon bald nach dem Start verschwindet Brisbane unter den Wolken. Wir stöbern 
zunächst mal in den angebotenen Spielfilmen herum, jeder Sitz besitzt einen eigenen 
Bildschirm. Das Menü wird bald darauf serviert und unsere Wahl, das Schwein, 
schmeckt auch sehr gut. Der weitere Flug verläuft recht ruhig. Zwischenzeitlich 
bekommt jeder Passagier sogar noch ein Mangoeis und später einen Apfel. Mal 
wieder was neues.  

Die maximale Flughöhe beträgt 38000 Fuß, bei maximal 980 km/h. Kurz vor Singapur 
sehen wir noch einen sehr schönen Sonnenuntergang, bzw. eigentlich mehr den 
verfärbten Himmel und nicht die Sonne selber. Nach 6141 km landen wir fast auf die 
Minute pünktlich auf dem Flughafen Changi.  

Ankunft in Singapur 

Schon kurz darauf können wir das Flugzeug verlassen. Der Weg vom Flugzeug bis 
zur Passkontrolle ist endlos lang. Aber nach den vielen Flugstunden tut das richtig 
gut. Wir werden sofort ohne Wartezeit abgefertigt und stehen kurz darauf vor dem 
Gepäckband. Es laufen auch schon die ersten Koffer aus Brisbane auf dem Band 
herum. Bald erscheinen unsere beiden grünen "Dicken" und 25 Minuten nach der 
Landung passieren wir den Zoll und treffen direkt in der Ankunftshalle auf unseren 
Abholer. Was für ein Tempo. Das legt auch unser Abholer vor. Er überreicht uns alle 
Papiere, erklärt uns kurz einiges und dann geht es auch schon mit einem Kleinbus 
Richtung Hotel. 

Es ist noch nicht mal 21 Uhr, da checken wir schon im Swissotel Merchant Court 
Hotel am Clarke Quay ein. Wir bekommen auf Nachfrage auch gleich ein Twin-Room, 
mit einem sehr seitlichen Blick auf den Fluss. Unser Zimmer (356) ist sehr groß, 2 
riesige Betten, ein Schreibtisch, ein Fernsehschrank, eine Kommode und 2 
Liegesessel, alles ist sehr schön geräumig. Wir packen unser gesamtes Gepäck aus, 
da wir insgesamt 4 Nächte hier bleiben werden. 

Es ist jetzt inzwischen schon fast 23 Uhr Singapur-Zeit. Die Uhren müssen wir jetzt 
um 2 Stunden zurückstellen und Elke hat sich schon mal aufs Ohr "gehauen". Ich 
tippe gerade noch die letzten Zeilen unseres heutigen Tagesberichtes und werde 
dann auch ins Bett kriechen. Morgen müssen wir um 8 Uhr 55 schon wieder zu einer 
im Preis enthaltenen halbtägigen Stadtrundfahrt bereit stehen. Auf jeden Fall hat 
unsere Abreise samt Mietwagenabgabe aus Australien gut geklappt und jetzt werden 
wir noch 3 Tage Singapur genießen. 



Wetter  : stark bewölkt, 23 Grad, in Singapur schwülwarm, ein Regenschauer 25 
Grad 

Unterkunft : Swissotel Merchant Court ÜF 
 
28.10.2011          Singapur - Stadtrundfahrt -- 42 Km 

Frühstück im Ellenborough Market Café  

In unseren 1,40m breiten Betten, die zwar etwas hart gefedert sind, haben wir 
trotzdem sehr gut geschlafen. Die Nacht war ruhig und Geräusche waren kaum zu 
hören. Ganz im Gegensatz zu Brisbane. Schon gegen 6 Uhr 30 sind wir aufgestanden. 
Die 2 Stunden Zeitverschiebung zu Brisbane haben uns scheinbar etwas früher wach 
werden lassen. Wir sind schon auf das Frühstück gespannt. 

Gegen 7 Uhr 30 gehen wir zum Frühstück ins Ellenborough Market Café und 
bekommen auf Wunsch einen Platz im Freien mit Blick auf den Singapur River und 
den Clarke Quay. Es ist schon schön warm, aber auch etwas schwül. Das Büffet hier 
im Hotel lässt kaum Wünsche offen. Vom Bircher Müsli, Cerealien über Brot (aber 
nicht schwarz) und dem warmen Büffet bis hin zu asiatischen Spezialitäten ist 
eigentlich alles vorhanden was man so braucht. Auch Wurst und Käse finden wir 
endlich wieder auf dem Büffet. Wir genießen das Frühstück und lassen uns richtig 
Zeit. Am Clarke Quay selber ist um diese Uhrzeit noch wenig los. 

halbtägige Stadtrundfahrt  

Nachdem wir später unsere wichtigsten Sachen im Zimmersafe verstaut haben (ein 
Netbook passt locker hinein) warten wir um 8 Uhr 55 in der Lobby auf die halbtägige 
Standrundfahrt durch Singapur mit deutscher Reiseleitung. Wir treffen noch ein 
weiteres Pärchen, dass ebenfalls mitfahren will. Mit einem Kleinbus werden wir zum 
eigentlich Sammelpunkt gefahren und dort auf den entsprechenden Bus umgesetzt. 
Unsere Reiseleiterin Irene (sehr ungewöhnlich, da sie Chinesin ist) begrüßt alle 
Mitreisenden. Dann geht die Fahrt los.  

Little India und die Marina Bay 

Zunächst besuchen wir "Little India". Nach einem kurzen Rundgang in der "Little 
India Arcade" haben wir 15 Minuten Zeit uns etwas umzusehen. Diesen Stadtteil 
besuchten wir schon bei unserem ersten und zweiten Besuch (2001) in Singapur. 
Weiter geht die Fahrt zum Esplanade Park. Von hier aus haben wir einen tollen Blick 
auf die Skyline, den Fluss und auch den Merlion von Singapur. Dieser speit in einem 
hohen Bogen Wasser in die Mündung des Flusses. Eine tolle Kulisse, dazu das neue 
faszinierende Marina Bay Sands Hotel und dem Art Sciene Museum, das fast aussieht 
wie die Oper von Sydney. Auch hier bleibt nicht viel Zeit. 

Chinatown  

Durch die Arab Street fahren wir weiter nach Chinatown. Hier besuchen wir den 
Buddha Tooth Relict Tempel und haben insgesamt 20 Minuten Zeit auch die 
benachbarten hinduistischen Tempel Sri Mariamman und die Jamae (Chulia) Moschee 



anzusehen. Übermorgen wollen wir uns diese Gegend auf einem Rundgang alleine 
ansehen, daher lassen wir uns Zeit und bummeln die Straße entlang. Wir werfen 
auch einen Blick in einen der chinesischen Foodmärkte. Aus dem blauen Himmel von 
heute früh ist inzwischen ein teilweise stärker bewölkter Himmel geworden und es ist 
feuchtwarm. Der obligatorische Besuch einer Schmuckfabrik folgt. Er dauert zum 
Glück nur 15 Minuten, auch unserer Reiseleiterin ist darüber erfreut. 

die Orchideenausstellung im botanischen Garten 

Letzter Punkt der Stadtrundfahrt ist die Orchideenausstellung im botanischen Garten. 
Die 5 $ Eintritt sind auch im Preis der Stadtrundfahrt enthalten. Wir haben leider nur 
30 Minuten Zeit für diese wunderbare Anlage. Tausende von Orchideen blühen hier 
in den unterschiedlichsten Formen und Farben. An einem Kiosk kaufen wir noch 2 
Flaschen Ice Tea. Dann werden alle Teilnehmer wieder in ihre Hotels zurückgefahren, 
wo wir gegen 13 Uhr 45 eintreffen. Auf der Rückfahrt erleben wir den ersten 
Regenschauer in Singapur. Der Himmel ist inzwischen stark bewölkt und es sieht 
nach weiterem Regen aus. Wir unterhalten uns noch mit dem netten Ehepaar von 
heute früh. Sie erzählen uns, das sie zum ersten Mal nach Neuseeland fliegen und für 
Ihre Reise insgesamt 10 Wochen Zeit haben.  

Mittagspause und Shopping  

Im Restaurant "Blue Potato" im Hotel nehmen wir einen kleinen Lunch in Form von 
Nachos zu uns, dazu einen Milkshake; schmeckt immer wieder lecker. Anschließend 
machen wir uns auf den Weg zum Elektronikcenter "Funan", hier ganz in der Nähe. 
Ich will mich nach einer Speicherkarte umsehen, da meine alle voll sind und noch 
diverse Fotos auf uns warten. Unterwegs überrascht uns ein weiterer Regenschauer, 
aber wir sind gut gerüstet dafür. Bevor wir das Center betreten, fotografiere ich noch 
die tolle alte Feuerwache auf der anderen Straßenseite. Ich hatte sie schon heute 
früh auf der Busrundfahrt gesehen. Leider sind in dem Elektronikcenter alle 
Speicherkarten deutlich teurer als in Deutschland und so kommen wir nicht ins 
Geschäft. Statt der erhoffter 16SGD (SGD=Singapur Dollar) kosten sie mindestens 
34SGD, da hilft auch kein handeln. 

Bummel am Clarke Quay  

Wir bummeln regenfrei wieder Richtung Hotel, biegen aber am Clarke Quay rechts 
zum Singapur River ab. Von hier bietet sich ein toller Blick auf das neue Marina Bay 
Sands Hotel. Wir spazieren weiter am Fluss entlang. Die alten Häuser am Fluss sind 
kaum zu sehen und mit schrecklichen Konstruktionen, so eine Art Sonnenschirm fast 
völlig verdeckt, schade. Wir treffen noch mal das Ehepaar mit der Neuseelandreise, 
die auf dem Weg zum Marina Bay Sands Hotel Hotel sind. Später überqueren wir 
wieder den Fluss und laufen am Wasser zurück Richtung Hotel. In der Mall Central 
River Shopping kehren wir noch bei Starbucks auf einen Kaffee ein. Hier sehen wir 
uns noch diversen Lokale an, die eventuell für das Abendessen in Frage kommen. Bei 
7 Eleven besorgen wir uns noch einige Getränke und kehren dann aufs Zimmer 
zurück. 

Wäscherei und Swimmingpool  



Vorher hatten wir uns an der Hotelrezeption schon spezielle Münzen zum Betrieb der 
Waschmaschine in der Guest Laundry besorgt. Dabei haben wir auch erfahren, dass 
eine längere Checkout als üblich wegen der vollen Belegung des Hotels nicht möglich 
ist, schade. Wir schnappen uns unsere Wäsche und starten die Maschine, die in der 
Nähe des Pools steht. Dann gehen wir eine Runde baden. Das Wasser ist schön 
warm und wir genießen die Zeit bis unsere Wäsche fertig ist. Anschließend wird sie 
wieder im Zimmer auf alle möglichen Stellen verteilt um gut und schnell zu trocken. 

Abendessen im Stil der 50er Jahre  

Gegen 18 Uhr 30 gehen wir wieder hinüber zur Central River Shopping Mall mit 
seinen Restaurants. Eigentlich wollen wir bei Burger King essen gehen, uns war 
danach. Dann entscheiden wir uns aber um und landen in einem Restaurant im Stil 
der 50er Jahre der USA. 2 Hamburger, ein Bier und eine Cola sind unser Abendessen. 
Nach der Bestellung fällt mir siedendheiß ein, das wir nur 44 $ dabei haben und 
unsere Kreditkarten liegen im Safe. Nach einem erneuten Blick in die Speisekarte bin 
ich erleichtert, das Geld reicht. Wir genießen das Essen und bestellen die Rechnung. 

Da trifft mich fast der Schlag. Statt der erhofften 44$ stehen dort 51$ auf der 
Rechnung. Die Steuern, die noch auf den Rechnungspreis aufgeschlagen werden, 
hatte ich völlig vergessen. Ich erkläre dem Personal, das ich zuwenig Geld dabei 
habe, im Hotel gegenüber wohne und meine Kreditkarte holen will. Erst herrscht 
etwas Ratlosigkeit. Als ich anbiete, mein Portemonnaie und meine Frau als Pfand 
dazulassen, willigen sie ein. Ich beeile mich und bin innerhalb von 10 Minuten wieder 
zurück. Jetzt klappt alles ohne Problem. Das war mir ganz schön peinlich, aber die 
geänderten Essenspläne haben dazu geführt. Bei Burger King hätte das Geld gereicht. 
So etwas passiert nur einmal im Leben, hoffentlich. Wir kehren ins Hotel zurück und 
widmen uns dem Abendprogramm. Nach einem entspannten Tag wollen wir uns 
morgen auf den Weg zu eigenen Erkundungen machen. 

Wetter  : erst wenig, später stark bewölkt mit einzelnen Schauern, 31 Grad, 70 
% Feuchte, nachts 25 Grad 

Unterkunft : Swissotel Merchant Court ÜF 
 
29.10.2011       Singapur - Marina Bay und Chinatown -- 18 Km 

der Tag beginnt mit vielen Wolken 

Die Betten hier im Hotel sind wirklich gut. Tief und fest haben wir in der 
vergangenen Nacht geschlafen. Ein erster Blick aus dem Fenster zeigt leider schon 
früh viele graue Wolken und nur wenig Sonne. Mal sehen, wie sich der Tag 
entwickelt. Auch heute frühstücken wir im Freien. Erstens ist es schöner und man 
gewöhnt sich schon mal wieder an das feuchtwarme Klima und zweitens ist es im 
Restaurant durch die vielen Leute relativ laut. Einige kleinere Variationen stehen am 
warmen Büffet auf dem Programm aber weitestgehend ist alles beim alten geblieben. 

Unser Spaziergang heute soll uns entlang des Singapur River zu vielen schönen 
Ecken Singapurs und einigen Highlights führen. Alle Kameras werden noch mal 
kontrolliert, ob Speicherkarte und Akku ordnungsgemäß vorhanden sind. Ich hatte 



schon mal vergessen abends die Speicherkarte nach dem Kopieren wieder aus dem 
Netbook zu ziehen.  

Als ich die erste Aufnahme am nächsten Tag starten wollen, kam plötzlich die 
Meldung "Speicherkarte nicht vorhanden". Ein ganz schöner Schreck. Zum Glück 
haben wir mit der Lumix, der Exelim und der Panasonic Videokamera 3 Geräte, die 
alle das Fotografieren beherrschen und alle 3 besitzen die gleichen Speicherkarten. 
So kann man notfalls die Karten untereinander tauschen. Aber eigentlich sollte so 
etwas nicht passieren 

wir laufen zunächst in die falsche Richtung 

Bei jetzt schon vermehrtem Sonnenschein ziehen wir endlich los und spazieren 
immer am Fluss entlang Richtung Marina Bay. Richtung Marina Bay? Irgendetwas 
kommt mir seltsam vor. Ich schaue noch mal genau auf die Karte und mir die 
Umgebung an. Tatsächlich, ich habe mich in der Richtung vertan. Irgendwie war ich 
beim losgehen felsenfest davon überzeugt in die richtige Richtung zu gehen. So 
haben wir aber ein Stück des Flusses und eine interessante Brücke, die Alkaff Bridge, 
die uns sonst entgangen wäre, gesehen.  

schöner Spaziergang am Fluss 

Auf der anderen Seite laufen wir am Wasser dann in die richtige Richtung. Vorbei am 
Clarke Quay (der uns gar nicht gefällt) und am Boat Quay der uns wesentlich besser 
gefällt, kommen wir langsam der Marina Bay immer näher. Vorbei am 
Parlamentsgebäude und dem futuristisch aussehenden neuen Gerichtshof sehen wir 
das altehrwürdige Fullerton Hotel vor uns auf der anderen Flussseite. Ein Stück 
befindet sich die Oper von Singapur. Ein eher stachelig wirkendes Gebäude.  

Marina Bay und Singapur Flyer 

Ab hier ist auch das riesige Marina Bay Sands Hotel nicht mehr zu übersehen. Ein 
wirklich monumentales, aber auch sehr ansehnliches Gebäude. Entlang des Ufers 
und auf einem Teil der Formel1-Rennstrecke erreichen wir schließlich den Singapur 
Flyer, das zur Zeit größte Riesenrad der Welt. Da eine Runde nur 30 Minuten dauern 
soll, wird Elke irgendwo hier unter dem Riesenrad sich ein schattiges Plätzchen 
suchen, während ich eine Runde mit dem Flyer drehen werde. Ihre Höhenangst ist 
hier und heute unüberwindlich. Mit 29 $ ist das Vergnügen relativ teuer, aber 
einmalig. Über endlos lange Wege und eine ausgedehnte Ausstellung erreiche ich 
schließlich den Zugang zu den Gondeln. 

Vorher soll noch das obligatorische Foto gemacht werden, was ich aber ablehne. Ich 
kaufe es sowieso nicht. Was man von außen nicht sehen konnte, ist die 
Menschenschlange, die hier vor dem Riesenrad noch wartet. Daher verzögert sich die 
Fahrt nochmals um 15 Minuten. 

Dann endlich geht es los. 28 Personen werden maximal in eine Gondel gelassen. 
Dabei bleibt das Riesenrad nicht stehen, sondern dreht sich langsam weiter. Das 
Einsteigen geht aber problemlos. Jetzt beginnt der langsam Aufstieg auf 165m Höhe. 



Zunächst versperren noch viele Verstrebungen die Aussicht. Im weiteren Verlauf 
allerdings befindet sich die Gondel, die zu Anfang noch unter dem Riesenrad hing 
dann oberhalb der vielen Verstrebungen. Eine tolle Konstruktion. 

 

So kann man vom höchsten Punkt der Fahrt aus eine ungehinderte 360-Grad-
Aussicht auf Singapur genießen. Ein tolles Panorama. Gegenüber der Marina Bay die 
Skyline der City, links von mir das riesige Marina Bay Sands Hotel, unter mir die Helix 
Bridge und noch vieles mehr. Eine wirklich lohnende Investition, die 29 $. Dann senkt 
sich die Gondel langsam wieder gen Boden und nach rund 35 Minuten Fahrt verlasse 
begeistert ich den Flyer. Ein tolles Erlebnis und eine unwahrscheinlich ruhige Fahrt. 
Keine Erschütterungen, man spürt einfach nichts. 

Marina Bay Sands Hotel unglaubliche Aus- und Einblicke 

Wir wandern über die Helix Bridge hinüber zum riesigen Hotel und finden im Tower 3 
(der 1.Turm gegenüber dem Flyer) den Eingang zum Skypark. 20$ pro Person, etwas 
günstiger als der Flyer. Mit dem Aufzug geht es in den 57. Stock zur 
Aussichtsplattform. Nach dem Flyer ist für mich der Anblick von hier oben nicht mehr 
ganz so überraschend toll. Trotzdem bin ich begeistert von der Aussicht. Es ist eine 
andere Perspektive und natürlich noch etwas höher als der Singapur Flyer. Wir 
umwandern einmal die ganze Aussichtsplattform und können so Singapur in alle 
Himmelsrich-tungen betrachten. Eigentlich wollen wir hier oben einen kleinen Imbiss 
und ein Getränk zu uns nehmen, aber die Auswahl am Kiosk ist dürftig und ins 
Restaurant wollen wir nicht extra gehen.  

Mittagessen in der Shopping Mall 

Nach gut 20 Minuten fahren wir wieder hinunter und gehen in die angeschlossene 
Shopping Mall. Dort hatten wir kurz zuvor schon einen Food-Court entdeckt. Es ist 
gerammelt voll und die Plätze an den Tischen sind sehr begehrt. Wir finden einen 
Kebab-Stand, der Fleisch und Gemüse in einem Wrap verpackt und bestellen uns 2 
davon. Die Suche nach einem Tisch gestaltet sich etwas schwierig, aber wir finden 
dann doch noch 2 freie Plätze. Der Wrap schmeckt gut, ist aber etwas unhandlich 
gerollt worden. Durch die riesige Shopping Mall laufen wir klimatisiert bis zum Ende 
des Baus. Sogar eine kleine Wasserstraße, auf der jemand in einem Ruderboot fährt, 
befindet sich innerhalb der Mall, verrückt 

Merlion, Fullerton Hotel und eine Erfrischung 

Wir umrunden die Marina Bay und sehen das Marina Bay Sands Hotel und den 
Singapur Flyer immer wieder aus anderen Perspektiven. Wir nähern uns langsam 
dem wasserspeienden Merlion, einem sehr beliebten Fotomotiv. Besonders jetzt mit 
dem großen Hotel im Hintergrund. Verzweifelt halte ich Ausschau nach einem kalten 
Getränk, aber außer Restaurants ist weit und breit kein Laden zu sehen. Nach 
Mineralwasser (das ich kaufen könnte) ist mir gerade gar nicht. Nachdem wir die 
Cavenagh Bridge und das Fullerton Hotel passiert haben kommt die Erlösung. Ein 
Ministand mit Getränken steht am Ufer und ich kaufe mir gleich 2 Dosen Eistea und 



trinke sie hintereinander aus. Seit dem Frühstück, jetzt ist es nach 14 Uhr, habe ich 
noch nichts getrunken. Im Food-Court war es dermaßen voll bei den Getränken, da 
wollte ich mich nicht anstellen. 

Die Cavenagh Bridge ist nicht nur die einzige Hängebrücke Singapurs, sondern auch 
die älteste, in ihrer Originalform erhaltene Brücke über den Singapore River. Sie 
wurde 1870 fertiggestellt und ist heute eine der wichtigsten Fußgängerbrücke der 
Stadt.  

Merlion, Fullerton Hotel und eine Erfrischung 

So gestärkt laufen wir am Fluss entlang wieder Richtung Hotel. Man soll es nicht 
glauben, aber wir treffen tatsächlich wieder ein Pärchen, dass gestern mit uns auf 
der Stadtrundfahrt war und auch das nette Ehepaar, welches nach Neuseeland 
weiterreist. Wir unterhalten uns kurz, denn die Beiden wollen noch weiter und fliegen 
schon heute Abend wieder ab. Wir bummeln weiter am "River" entlang und freuen 
uns, dass sich das Wetter zunehmend sonnig gestaltet. Diese Ecke vom Boat Quay 
gefällt es uns deutlich besser als der Clarke Quay nahe unserem Hotel. Man kann die 
Fassaden der alten Häuser noch gut sehen und hat keine riesigen futuristischen 
Schirme über die Häuser gespannt.  

2 Eis zum Abschluss des Rundgangs 

In der Einkaufsmeile Central River Shopping kaufen wir uns noch 2 Hokaido- Eis. 
Dieses Eis wird aus einer speziellen Milchsorte ohne weitere chemische Zusätze 
hergestellt und ist in Japan sehr bekannt. Es sieht sehr lecker aus und viele Sorten 
sind im Angebot. Elke nimmt "Green Mint" und ich gönne mir "Rum&Raisn" und 
"Strawberry". Bei den Außentemperaturen schmeckt das Eis sehr lecker. Wir 
erreichen gerade unser Zimmer, da setzt draußen ein heftiger Regenschauer ein. 
Was für ein Glück. Wir hatten uns gar nicht mehr den Himmel angeschaut. 

Pause im Hotel und Probleme mit der Quantas 

Da es immer wieder mal schauert, verbringen wir den Nachmittag im Zimmer. Elke 
liest und ich kann mir in Ruhe live das Qualifikationsrennen der Formel 1 in Indien 
ansehen. Allerdings hat uns eine E-Mail aus Deutschland doch etwas beunruhigt. Von 
Freunden aus Bayern erhalten wir die Nachricht, dass die Qantas ihren kompletten 
Flugverkehr eingestellt hat.  

Weder im Fernsehen noch auf der Qantas-Website, auf der ich noch eine Stunde 
vorher unseren Flugstatus abgerufen habe, wurde irgendetwas davon erwähnt. Erste 
Recherchen im Internet bestätigen aber die Nachricht. Offensichtlich sind alle 
Flugzeuge am Boden, angeblich sollen aber die Codeshareflüge weiter fliegen. So 
einen Flug haben wir auch gebucht. 

Bei Codeshareflügen teilen sich zwei oder mehrere Fluggesellschaften einen 
Linienflug. Jede der beteiligten Gesellschaften führt diesen Flug unter einer eigenen 
Flugnummer durch.  



Die Nachrichtenlage ist sehr unübersichtlich. Als wir zwischendurch mal aus dem 
Fenster sehen, stellen wir fest, dass die Schauer nachgelassen haben. Elke will gerne 
noch auf den Nachtmarkt in Chinatown.  

Bummel durch Chinatown 

So machen wir uns gegen 18 Uhr wieder auf die Socken. Chinatown ist nur etwa 1,5 
km vom Hotel entfernt. In kurzer Zeit erreichen wir die Pagoda Street. Vorbei an 
vielen Verkaufstände bummeln wir durch die Straßen des Viertels. Elke sieht mal 
rechts, mal links in die Stände, findet aber nichts, was sie so richtig interessieren 
könnte. Langsam wird es dunkel. Unterwegs sehen wir auch einen Stand der 
deutsche Wurstwaren und Brot anbietet. Ein Exot in dieser Gegend. 

leckere "Sweet and Sour Chicken" aus einer Garküche  

In der Smith Street, die abends zur Food Street umfunktioniert wird, sehen wir uns 
die vielen Tafeln mit den Gerichten an und entscheiden uns dann. An einer Garküche 
finden wir "Sweet and Sour Chicken", was sehr lecker klingt und auch gut auf dem 
Foto aussieht. Man bestellt hier nach dem Bild und legt sich auf Small, Medium oder 
Large für die Größe des Gerichtes fest.  

Die Preise stehen gleich neben dem Foto. Dann kann man sich noch Gemüse oder 
Reis dazu bestellen, das Gericht ist ansonsten "blanko". Der Reis kostet für beide 
zusammen 1SGD. Elkes kleines Gericht liegt bei 10SGD, mein Medium-Teller kostet 
13SGD. Das sind noch recht vernünftige Preise. In der ganzen Straße gibt es nur 
einen Stand mit Getränken. Also besorge ich uns dort noch etwas zu trinken. Später 
sehen wir, dass eine Frau die Straße abläuft, man bei Ihr bestellen kann und sie die 
Getränke dann auch an den Tisch bringt. Tolle Idee. 

Nach ca. 10 Minuten ist unser Essen fertig und riecht schon sehr lecker. Die Portion 
Reis ist groß, eine Portion für beide hätte auch gereicht. Wir kosten einen ersten 
Happen und sind begeistert. Die Hähnchenteile sind frittiert und mit einer sehr 
leckeren Soße versehen. Dazu erkennen wir noch Zwiebeln auf dem Teller. Alles 
zusammen schmeckt sehr gut und wir sind positiv überrascht. Unsere erste Mahlzeit 
aus einer Garküche und es war bestimmt nicht die letzte. 

unser Rückflug nach Deutschland ist gefährdet 

Inzwischen ist es ganz dunkel geworden. Wir bummeln langsam wieder zurück zum 
Hotel. Das war heute ein richtig schöner Tag. Der gemütliche River-Bummel, die 
Fahrt mit dem Flyer und auf das Marina Bay Sands Hotel mit der phantastischen 
Aussicht, der gemütliche Bummel zurück und das rechtzeitige Erreichen des Hotels 
vor dem großen Regen. Zum Abschluss noch der Bummel über den "Nachtmarkt" 
und das tolle Essen aus einer Garküche. 

Als wir zurück sind, informiere ich mich sofort im Internet über den Stand der Dinge 
bei der Qantas. Jetzt sich zeigt das wahre Ausmaß der ganzen Geschichte. Kein 
Flugzeug der Qantas fliegt mehr, weil die Gesellschaft wegen eines drohenden 
Streiks der Gewerkschaften diesen zuvorgekommen ist und ihre Flugzeuge weltweit 



"gegroundet" hat. Wie lange die Flugzeuge am Boden bleiben und wie es dann 
weiter geht ist völlig unklar. Neubuchungen bei anderen Gesellschaften dürfen erst 
am Tag des Rückfluges selber erfolgen, sonst wird nichts erstattet. Mir ist nicht klar, 
wie das weitergehen soll. Unsere Reisebüro ist, wegen des Wochenendes, nicht mehr 
zu erreichen. Mal sehen, wie sich die Nachrichtenlage am Sonntag entwickelt. 

Wetter  : sehr gemischt, aber auch viel Sonne, nachmittags einige heftige 
Schauer,  
31 Grad, nachts 24 Grad 

Unterkunft : Swissotel Merchant Court ÜF 
 
30.10.2011       Singapur - Bummel durch Chinatown -- 8 Km 

noch immer ist unser Rückflug völlig ungeklärt 

Heute Vormittag sieht das Wetter deutlich sonniger aus als gestern. Die 
Nachrichtenlage und die Situation bei der Qantas hat sich aber leider nicht geändert. 
Es deutet sich immer mehr an, das wir am Montag nicht mit der Qantas nach Hause 
fliegen können. Aber wie sonst? Lufthansaflüge nach München und Frankfurt haben 
noch freie Plätze und auch der Codeshare-Flug Lufthansa/Singapore Airlines bittet 
noch freie Plätze an. Aber wie schon erwähnt, neue Buchungen dürfen, nach 
Angaben der Qantas auf ihrer Homepage, erst am Tag des eigentlichen Rückflugs 
getätigt werden. Ich werde den ganzen Tag die Lage weiter verfolgen. 

ausgiebiger Bummel durch Chinatown 

Wir frühstücken trotzdem erst mal gemütlich und machen uns dann, wie geplant, auf 
den relativ kurzen Weg nach Chinatown. Über die New Bridge Road erreichen wir die 
Pagode Street und laufen sie bis zum Ende. Dort befindet sich der hinduistische 
Tempel Sri Mariamman, der älteste Hindu-Tempel in Singapur. 

Der ursprüngliche Tempel Sri Mariamman wurde 1827 aus Holz errichtet. Er wurde in 
den kommenden Jahren immer weiter ausgebaut. Die ältesten, noch existierenden 
Teile stammen von 1843, große Teile des existierenden Tempels sind in den Jahren 
1862-1863 errichtet worden. Der sechsstöckige Turm des Eingangsbereiches wurde 
1925 erbaut. Er ist der älteste hinduistische Tempel in Singapur 

Vor dem Eingang müssen wir unsere Schuhe ausziehen. Wer im Tempel filmen und 
fotografieren möchte, muss dafür gleich rechts am Eingang bezahlen. Video: 6$, 
Foto: 3$. Außerdem werden Touristen durch Hinweisschilder und Absperrungen 
gebeten, bestimmte Bereiche nicht zu betreten. 

Man kann trotzdem alles sehen, was sich im Tempel so abspielt. Wir wandern eine 
ganze Weile hin und her und bewundern die vielen bunten Malereien und Figuren in 
und am Tempel. Es herrscht ein reges Treiben und die Gläubigen lassen sich durch 
die vielen Touristen nicht in der Ausübung ihrer Religion stören. 

Wir werfen noch einen Blick in die Jamae (Chulia) Moschee von 1830. Leider sind wir 
nicht entsprechend gekleidet um dort eintreten zu dürfen. Allerdings sieht die 



Moschee auch nicht so interessant aus, dass wir uns die bereitgestellte Kleidung 
umlegen wollen. Von der South Bridge Road biegen wir rechts in die Cross Street ein 
und dann wieder rechts in die Telok Ayer Street. Hier befinden wir uns immer noch 
im chinesische Viertel. Allerdings sieht es hier viel vornehmer aus und es sind kaum 
Touristen zu sehen. 

das etwas andere Chinatown 

Vorbei am Nagore Dargha Schrein erreichen wir den Thian Hock Keng Tempel, den 
älteste chinesische Tempel in Singapur. Er wurde bereits 1840 errichtet. Allerdings ist 
er im Augenblick völlig eingerüstet und wird bis Juli 2012 restauriert. Es ist nur die 
Straßenfront und ein kleiner Bereich vor dem Tempel zu sehen. Außerdem darf im 
Tempel nicht gefilmt und fotografiert werden. Wir sehen uns kurz um und gehen 
dann weiter die Telok Ayer Street hinunter, vorbei an der Al Abrar Moschee, die 
geschlossen aussieht. Viele Häuser sind sehr schön restauriert worden. 

Wir biegen links in die Amoy Street und dann nochmal links in die Stanley Street ab. 
Hier stehen auch sehr viele alte und schöne Häuser, die aber größtenteils durch 
große Bäume verdeckt werden. Über die Boon Tat Street erreichen wir wieder die 
Amoy Street (am anderen Ende). Hier befindet sich ein kleiner, nett angelegter Park 
"Amoy Settlers". Unterwegs sehen wir in einer kleinen Seitengasse auch einem Frisör 
bei seinem Handwerk zu. Am Siang Cho Keon Tempel verweilen wir einen Augenblick 
(auch hier ist Foto/Film verboten). 

der Ann Siang Hill 

Gleich rechts neben dem Tempel befindet sich der gekennzeichnete Zugang zum Ann 
Siang Hill Park. Dieser kleine Park auf einem Hügel ist der letzte verbliebene Hügel 
von einst mehreren, die allesamt abgetragen wurden. Auf dem Hügel setzen wir uns 
hin und genießen die kühlen Getränke aus dem 7-Eleven-Laden gleich in der Nähe. 
Man hat einen schönen Blick über die kleinen chinesischen Häuser auf die 
Wolkenkratzer. Durch eine kleine Gasse erreichen wir die Ann Siang Road. Von hier 
aus ist es nur noch ein Katzensprung zur South Bridge Road mit dem mehr 
touristischen Teil des chinesischen Viertels. 

die Bukit Pasoh Road 

Weiter im Südwesten soll sich noch eine sehr schöne Straße befinden. Also wandern 
wir die South Bridge Road und später die Nell Road entlang bis wir auf die Bukit 
Pasoh Road treffen. Wir biegen rechts ab. Eine wirklich sehr schöne Straße mit vielen 
alten und gut restaurierten Häuser chinesischer Clan-, Sprachgruppen- und 
Handelsvereinigungen. Große Autos stehen hier vermehrt am Straßenrand. Es heißt, 
dass heute noch die die alten chinesischen Tycoone über diese Vereinigungen hier in 
der Straße alle möglichen Geschäfte abwickeln. Über die New Bridge Road wandern 
wir dann wieder langsam zum Hotel zurück. 

noch nichts neues von der Qantas / Mittagspause 



Hier versuche ich mich auf den neusten Stand zum Thema Qantas zu bringen. Der 
heutige Flug nach Frankfurt ist definitiv gestrichen. Die Gespräche in Australien 
zwischen Qantas und den Gewerkschaften kommen nicht voran und ein 
Gerichtsentscheid über die Rechtmäßigkeit der Streiks soll am Sonntag Abend fallen. 
Vielleicht fliegt die Qantas ab morgen doch wieder. 

Man klammert sich an jeden Strohhalm. Wir genehmigen uns zum Mittag im "Blue 
Potato" des Hotels nochmal die Nachos vom ersten Tag, die uns so gut geschmeckt 
haben. Dann springen wir in den Pool und entspannen noch eine Weile im Schatten. 
Später werfen wir noch mal die Waschmaschine des Hotels an, um unsere letzten 
Teile zu waschen. Weil unsere Getränke langsam zu Ende gehen, besuchen wir noch 
den Miniladen von 7-Eleven neben dem Hotel und holen noch einiges zu trinken. 
Außerdem gönnen wir uns noch ein Hokkaido-Eis, wie gestern Nachmittag. 

Abendessen in der Smith Street 

Gegen 18 Uhr machen wir uns erneut auf den Weg nach Chinatown. Uns hat gestern 
das Essen in einer der Garküchen dort sehr gut geschmeckt. Wir wollen heute das 
gleiche Essen nochmal genießen. Der Stand ist geöffnet und wir bestellen 2 
Portionen, Elke nimmt die kleine, ich die große. Dazu nur eine Schale Reis, das reicht. 
Das Essen schmeckt wieder köstlich. Diesmal ist auch die Frau vom 
"Getränkestützpunkt" sofort zur Stelle und wir bestellen noch 2 Eistee Zitrone. 

Ein alter Mann, der uns schon gestern immer freundlich zugewinkt hat, ist wieder zur 
Stelle. Er sammelt das schmutzige Geschirr ein. Elke hat sich vorher noch an einem 
Stand eine Kleinigkeit zum Verschenken gekauft. Später bummeln wir durch die 
Gassen zurück zum Hotel. Es gibt immer noch keine neuen Nachrichten zum Thema 
Qantas, langsam wird es eng. Angeblich fliegen vor Montag Mittag auf keinen Fall 
irgendwelche Maschinen. Wir müssen sehen, was bis Montag früh (Singapur Zeit) 
noch passiert. 

Wetter  : viel Sonne, nachmittags viele graue und regenträchtige Wolken, aber 
kein Niederschlag, 31 Grad, nachts 24 Grad 

Unterkunft : Swissotel Merchant Court ÜF 
 
31.10.2011      Bummel über die Orchard Road - Abflug in Singapur 

noch immer wissen wir nicht ob wir nach Hause fliegen können 

Der erste Blick heute früh gilt nicht dem Wetter, sondern der neusten Entwicklung 
der Flugprobleme mit der Qantas. Über Nacht hatte ein Gericht die Qantas dazu 
verurteilt, den Flugbetrieb wieder aufzunehmen. Nach Aussagen der Qantas soll der 
erste Flieger um 11 Uhr Singapur-Zeit wieder starten und nach und nach der 
Flugverkehr sich wieder normalisieren. Was dass für uns bedeutet, ist völlig unklar. 
Wir wissen noch immer nicht, ob wir heute Abend nach Hause fliegen können. 

Also machen wir uns erstmal fertig und gehen frühstücken. So ganz gelassen bin ich 
dabei nicht, weil der weitere Verlauf des Tages völlig unklar ist. Als wir nach dem 
Frühstück wieder im Zimmer ankommmen, werfe ich sofort einen Blick auf die 



Qantasseite im Internet. Für einen Flug ab Singapur wird jetzt eindeutig angesagt, 
dass die Leute zum Flughafen fahren und einchecken sollen. Das bedeutet scheinbar, 
dass die Qantas ihre Flüge wieder aufnimmt. Aber was ist mit unserem Flug?. Unser 
Flug nach Frankfurt steht unter der Statusabfrage, wie aber schon seit Tagen auf "In 
Time". Das hat leider nicht viel zu heißen. 

Auf der Seite des Changi Airport ist auch nicht mehr zu erfahren. Alle Flüge werden 
angezeigt, aber das war gestern bei den dann "gecancelten" Flügen auch so. Mit der 
Gesellschaft, die für unseren Transfer zum Flughafen verantwortlich ist, vereinbare 
ich vorsoglich einen deutlich früheren Abholtermin (17 Uhr 30 statt 20 Uhr 45). Sollte 
es Probleme am Flughafen, geben wäre sonst die Zeit eindeutig zu knapp bemessen. 

Bummel über die Orchard Road 

Wir packen anschließend unsere Koffer. Da wir keine Tageszimmer und keinen 
längeren Check-Out bekommen konnten, hat man uns gesagt, dass wir den Pool und 
die dazugehörigen Umkleideräume mit Schließfächern bis zur Abreise benutzen 
können. Außerdem stehen hier auch Duschen zur Verfügung, so dass wir uns frisch 
machen und umziehen können. Schlüssel für die Schließfächer hatten wir uns schon 
gestern besorgt. Jetzt bringen wir einige Sachen, wie unsere Badebekleidung und 
frische Wäsche sowie unsere Heparinspritzen dort hin. 

Auch meinen Laptop deponiere ich dort. Dann nehmen wir unser restliches Gepäck 
und fahren hinunter zur Rezeption. Wir checken aus und bezahlen unsere Rechnung. 
Normalerweise kann man sich in den Fahrstühlen des Hotels nur mittels seiner 
Zimmerkarte bewegen, sonst fährt der Fahrstuhl nicht. Jetzt erfahren wir, dass es 
einen einzigen Fahrstuhl gibt, mit dem wir auch zum Pool fahren können. Gut zu 
wissen. 

Mit der MTR fahren wir dann zur Orchid Road, bzw. wollen wir fahren. Wir scheitern 
aber schon am Fahrkartenautomaten. Er will partout keinen 10SGD-Schein von uns 
annehmen, kleineres Geld haben wir nicht. Ein junger Mann will uns helfen, scheitert 
aber ebenso. Er weist uns aber auf einen Service-Schalter hin. Dort wird unser 
Geldschein gewechselt, die Automaten nehmen nämlich nur bis zu 5SGD- Scheine an. 
Jetzt klappt er bestens. Standardticket wählen, dann auf die Station tippen und 
notfalls auf weitere Tickets tippen (falls mehr als einer fährt) und schon wird der 
Fahrpreis angezeigt. Mit dem 5SGD-Schein bezahlen wir die geforderten 4,40SGD 
und erhalten 2 Plastikkarten als Fahrschein. 

Auf der Netzkarte sehen wir uns an, wohin wir zunächst fahren müssen. Dann wird 
die Plastikkarte am Zugang zur MTR auf eine bestimmte Stelle gelegt und der 
Durchgang dadurch freigegeben. Geht doch ganz einfach. Kurz darauf fährt auch 
schon die MTR der Linie 6 ein und wir fahren vom Clarke Quay in Richtung Punggol 
bis nach Dhoby Ghaut. Über endlos lange und sehr schnelle Rolltreppen finden wir 
dort den Weg zur Linie 5. In Richtung Jurong East fahren wir 2 Stationen und steigen 
an der Station Orchard wieder aus. 

Beim Verlassen der Station muss man das Plastikkärtchen wieder auf den 
Ausgangsautomaten legen und der Durchgang wird freigegeben. Dann folgt etwas 



sehr eigenartiges. Für die Plastikkarte hat man unbewusst 1SGD Pfand bezahlt. Also 
gehen wir zum Fahrkartenautomaten, legen die Karte zunächst auf eine 
gekennzeichnete Stelle, schieben sie dann nach Auforderung in einen Schlitz und 
erhalten 1SGD wieder zurück. Toll, so kostet die ganze Fahrt pro Person nur 1,20SGD. 

Denn Ausgang zur Orchard Road finden wir erst im 2.Anlauf, hier unten befindet sich 
ein verwirrendes Labyrinth von Ausgängen und Einkaufspassagen. Zur Orchard Road 
können wir eigentlich nur sagen, dass sie uns gar nicht gefällt. Die Straße als solche 
ist nicht sehr schön. Es stehen teils monumentale, auch etwas heruntergekommene 
Bauten an beiden Seiten und viele der sehr teuren Markenfirmen haben hier ihren 
Sitz. Nur in einigen Malls gibt es auch preiswertere Läden. Für uns gibt es hier 
jedenfalls nicht, was uns interessieren könnte. Auch die Elektronik ist nicht mehr die 
billigste. 

den Rest des Tages verbringen wir im Hotel 

Nach einem nicht sehr ausgedehnten Bummel fahren wir mit der MTR wieder zurück 
zum Clarke Quay und wandern ins Hotel zurück. Unterwegs habe ich mir irgendwo 
vermutlich eine Zerrung im linken Unterschenkel zugezogen und muss beim 
Auftreten sehr vorsichtig sein. Mit dem Sonderaufzug fahren wir zum Pool hinunter. 
Ich schnappe mir sofort meinen Laptop und surfe erstmal nach der neusten 
Entwicklung der Qantasflüge. Leider gibt es nicht neues. Immer noch die alten 
Meldungen wie heute Vormittag, es ist zum verzweifeln. Noch 12 Stunden bis zum 
Abflug und wir wissen absolut nichts. Qantas anzurufen ist völlig sinnlos, da die 
Leitungen total überlastet sind. 70.000 Menschen sollen inzwischen weltweit 
festsitzen. 

Also schwimme ich auch eine Runde im Pool, wo sich Elke schon abkühlt. Den 
ganzen Tag über ist der Himmel mit vielen grauen Wolken übersät. Wir sind kaum 
einige Minuten im Pool, da pladdert es auch schon heftig los. Ich gehe so schnell, 
wie es mein Unterschenkel zulässt, aus dem Pool um den Laptop ins Trockene zu 
retten. Der Regen prasselt nur so herab und kurz darauf wird der Pool auch 
geschlossen. Also gehen wir in die Umkleideräume, duschen und ziehen uns die 
frische Wäsche für die Rückreise an. Eigentlich wollten wir den restlichen Nachmittag 
am Pool verbringen.  

Im Ellenborough Market Café Restaurant im Hotel gönnen wir uns dann statt eines 
Mittagessens eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Elke nimmt ein Fruchttörtchen 
und ich probiere einen Durian-Käse-Kuchen. Der Kuchen schmeckt doch etwas 
gewöhnungsbedürftig, wenn man weiß wie die Durian-Frucht riecht. Aber ein Stück 
davon ist in Ordnung. Dann setzten wir uns wieder in die Lobby und ich surfe erneut 
nach neusten Nachrichten. 

große Erleichterung, wir können endlich nach hause fliegen 

Und plötzlich traue ich meinen Augen nicht. Die Flugstatusseite, die sonst immer nur 
grünes Licht gegeben hat für alle Flüge und die ich nicht mehr ernst genommen habe, 
bringt die ersehnte Information. Danach ist vor 30 Minuten in Sydney der Flug QF5 
über Singapur nach Frankfurt gestartet und befindet sich auf dem Weg nach 



Singapur. Das heißt, wir fliegen heute wieder nach hause. Was für eine Erleichterung. 
8 Stunden vor unserem Abflug wissen wir endlich was los ist. Aber ich warte erst 
noch ab, ob wir am Flughafen wirklich unsere Bordkarten bekommen. Bis dahin 
herrscht verhaltene Freude. Gegen 17 Uhr verpassen wir uns beide die 
Heparinspritzen für den Flug und warten dann auf den Abholer. 

wir fahren voller Erwartung zum Flughafen 

Dieser erscheint schon gegen 17 Uhr 15 und fährt uns und 2 weitere Personen direkt 
zum Flughafen. Allerdings ist der Verkehr sehr dicht. Aber wir haben ja Zeit. Dann 
erreichen wir das Terminal und stellen uns an einer der nicht sehr langen Schlangen 
vor dem Qantas-Check-In-Schalter an. Nach etwa 10 Minuten haben wir Gewissheit, 
wir fliegen nach Hause. Wir sind wahnsinnig erleichtert. Sogar die gewünschten 
Sitzplätzen 70AB (2er-Reihe) bekommen wir. Mit den Bordkarten in der Hand 
wandern wir in Richtung der Passkontrolle und sind schon kurze Zeit später im 
Abreisebereich. Wir sind überglücklich, dass die Ungewissheit endlich vorbei ist und 
wir, wie geplant nach Hause fliegen können. Es ist das zweite Mal, dass wir Probleme 
mit der Rückreise aus Australien haben. Schon 2008 war es nicht sicher, dass wir von 
Sydney aus nach Bangkok (Thailand, Zwischenstopp) fliegen können, weil der 
Flughafen in Thailand durch Demonstraten besetzt war. Auch hier klappte es quasi in 
"letzter Minute" 

Nach einem, wenn auch etwas langsamen Bummel (wahrscheinlich eine Zerrung in 
meinem Unterschenkel) durch den Flughafen kehren wir bei Burger King ein um 
unsere letzten Singapurdollar(SGD) auszugeben und noch mal so richtig in einen 
Burger reinbeißen zu können. Inzwischen ist es etwa 20 Uhr 30 und ich habe schon 
mal damit angefangen, den heutigen Tagesbericht zu schreiben. Jetzt bummeln wir 
weiter über den ausgedehnten Flughafen um uns noch etwas die Füße zu vertreten. 
Gegen 21 Uhr 45 erreichen wir dann das Gate C24. 

Um 22 Uhr 15 wird das Gate geöffnet und wir begeben uns sofort durch die 
Sicherheitskontrolle in den eigentlichen Wartebereich um dort noch einen Sitzplatz zu 
bekommen. Insgesamt 4mal werden unsere Pässe und Bordkarten kontrolliert, 
verrückt. Um 23 Uhr 25 beginnt dann endlich das Boarding. Da wir ziemlich weit 
hinten sitzen, gehen wir mit als Erste an Bord. Wir richten uns ein und freuen uns auf 
einen entspannten Rückflug auf der 2er-Reihe. Langsam füllt sich der Flieger und als 
die Türen geschlossen werden, ist rechts von uns noch eine komplett 4er-Reihe frei. 
Elke setzt sich sofort dorthin und belegt die Plätze. 

es ist geschafft, wir starten Richtung Heimat !! 

So ist sie dann auch völlig entspannt und meistens liegend und schlafend nach 
Deutschland geflogen. Um 23:43 ist es endlich geschafft, wir heben vom Flughafen 
Singapur ab und fliegen nach Hause. 

Zunächst wird uns das Abendessen serviert, das auch ganz gut schmeckt. Wir 
bekommen jeder noch eine Tüte mit Wasser und einigen Leckereien für den Flug. Im 
Verlaufe des Fluges wird immer wieder Wasser und auch eine Banane gereicht. 
Schon bald wird es ruhig im Flugzeug und die meisten schlafen bereits. Auch Elke 



und ich können erstaunlicherweise viele Stunden schlafen und so vergeht die Zeit 
ziemlich schnell. Die angebotenen Filme haben wir z.t. schon auf dem Flug Brisbane-
Singapur gesehen.  

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

Abflug Singapur QF5 70AB  23:43 12:27 10287 B747-400 

 
 
01.11.2011      Ankunft Frankfurt, Weiterflug nach Berlin 

unterwegs nach Frankfurt 

Der Flug verläuft sehr ruhig und ohne nennenswerte Ereignisse. Kurz vor der 
Landung in Frankfurt wird noch ein Frühstück nach Wahl serviert. Im Luftraum über 
Frankfurt herrscht kurz vor 5 Uhr (Ende des Nachtflugverbot) bereits reger Verkehr 
und wir müssen für 15 Minuten in eine Warteschleife. Dann landen wir, noch bei 
Dunkelheit, sanft und sicher auf dem Frankfurter Flughafen. Wir sind wieder zurück. 

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

Ankunft Frankfurt       05:10          

 

Probleme mit der Flug nach Berlin 

Es dauert eine ganze Weile, bevor wir das Flugzeug an der Parkposition verlassen 
können. Mitarbeiter der Qantas weisen uns gleich auf den richtigen Weg bezüglich 
unseres Anschlussfluges nach Berlin hin. Mit der Skyrail fahren wir hinüber zum 
Terminal 1. Da wir noch nicht im Besitz von Bordkarten sind, können wir nicht zum 
Terminalbereich A durchfahren. 

In der großen Halle beginnt nun wieder die Suche nach einem Lufthansaschalter, der 
uns eine Bordkarte ausstellt. Das ist jedes Mal ein Problem. Viele Schalter sind nicht 
besetzt, bei anderen checken viele Leute mit Gepäck ein. Endlich finden wir einen 
Schalter für Mutter/Kind-Betreuung, der uns netterweise unsere Bordkarten 
ausdruckt. Jetzt können wir endlich mit den Bordkarten den Bereich A betreten. Am 
Ausgang A13 tut sich nocht nichts, es ist noch viel zu früh. 

So bummeln wir weiter durch das Terminal und genehmigen uns ein kleines 
Frühstück und einen Kaffee. Am Gate sehen wir dann wieder die Geschäftleute in 
ihren schicken Sachen, die auf dem Weg nach Berlin sind. Wir sind dagegen noch in 
unseren Reiseklamotten und sehen wahrscheinlich etwas „abgebissen“ aus. Eine 
Durchsage infomiert uns darüber, dass unser Flugzeug nach Berlin in der Werft nicht 
pünktlich fertig wurde. Der Flug verspätet sich etwas. Später heißt es plötzlich, dass 
doch ein anderes Flugzeug eingesetzt wird und sich alles noch etwas weiter 
verzögert. So starten wir letztendlich erst um 8 Uhr 22 (statt 7 Uhr 35) Richtung 
Berlin. 



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

Abflug Frankfurt LH172     08:22 00:43  433 A321-100  

Ankunft Berlin      09:05       

wieder einmal ist einer unserer Koffer verschwunden 

Der Flug verläuft reibungslos und Berlin empfängt uns mit Sonnenschein. Wie schon 
so oft, dauert es in Berlin wieder ziemlich lange bis das Gepäck auf dem Band 
erscheint. Ein Stück nach dem anderen findet seinen Besitzer. Als vorletztes 
Gepäckstück erscheint der erste unserer beiden Koffer. Der 2. Koffer erscheint dann 
nicht mehr. Wieder einmal. Es ist schon das 3. oder 4.Mal, dass einer unser Koffer 
nach einem Langstreckenflug nicht in Berlin angekommen ist. Aber sie sind immer 
noch am gleichen Tag wieder aufgetaucht. 

Also wandern wir zur Gepäckermittlung, die Prozedur kennen wir inzwischen. Alle 
Daten werden aufgenommen und wir fahren endlich nach Hause. Im Internet kann 
ich Stunden später sehen, dass unser Koffer gefunden wurde und zugestellt werden 
soll. Dass klappt ja wieder gut, genauso wie bei den anderen zeitweiligen Verlusten, 
die wir schon hatten. Dann bekommen wir einen Anruf, wann den das verlorene 
Didgeridoo aus Australien zugestellt werden kann. Wir sehen uns verdutzt an. 
Offensichtlich ist ein falsches Gepäckstück als das unsrige identifiziert worden. 

Wir klären am Telefon, dass wir einen Koffer und kein Didgeridoo erwarten. 
Ratlosigkeit am anderen Ende, dann der Hinweis, dass sie sich wieder melden 
werden. 24 Stunden ist es jetzt her, das wir das letzte Mal etwas von unserem 
verlorenen Gepäck gehört haben. Seitdem steht im Internet, dass unser Koffer 
gesucht, aber noch nicht gefunden wurde. Mit jeder Stunde schwindet die Hoffnung, 
dass unser 2.Koffer gefunden wird. Es sind keine wertvollen oder lebensnotwendigen 
Dinge in diesem Koffer. Aber vieles muss wieder neu gekauft werden und die 
gekauften Souvenirs sind aber nicht zu ersetzten. So eine Situation hatten wir bisher 
noch nicht. Mal sehen, wie das endet. 

Nachtrag: 

Wir hatten unseren Koffer inzwischen doch schon fast als Verlust abgeschrieben, als 
uns am Donnerstagvormittag (mehr als 2 Tage nach unserer Rückkehr) ein Anruf der 
Lufthansa erreichte. Unser Koffer wäre doch noch gefunden worden. Die vage 
Beschreibung des Mitarbeiters entsprach auch etwa unserem Koffer und gegen 18 
Uhr wurde er dann tatsächlich geliefert. 

Wir haben uns sehr gefreut, ihn doch noch wiederzusehen. Auf Grund der Anhänger 
ist unser Koffer offensichtlich erst am 1.November (also ein Tag nach uns) von 
Singapur nach Amsterdam und dann am 2.November von Amsterdam nach Berlin 
geflogen. Auf jeden Fall erst er doch noch eingetroffen, womit wir ehrlich gesagt 
nicht mehr gerechnet hatten. 

  


