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Reisebericht Westaustralien 
5. November bis 13. Dezember 2019  

 

5. bis 14. November 2019 von der Schweiz bis Perth 

Am Dienstag, 5. November holt uns Peter Christen um 10 nach sieben ab und fährt uns zum Flugplatz. Das 

war wirklich sehr, sehr nett, denn wir haben auch dieses Mal unsere erlaubten 60 kg Reisegepäck voll 

ausgeschöpft. Nach einem 

laaaangen, teils rumpligen 

Flug sind wir in Singapore 

gelandet. Wir sind froh 

endlich unsere Beine 

vertreten zu können. 

Während dem Flug konnten 

wir schlecht aufstehen, da 

unsere Mitreisende auf dem 

Gangsitz fast immer 

geschlafen hat. Wir haben uns 

nicht getraut sie zu wecken. 

Der Flug nach Perth ist dann 

nur noch ein Klacks von 4 Stunden, diesmal bei Tag und auch dieser Flug ist rumplig und der Service für den 

Lunch muss unterbrochen werden, da die Crew sich auf den Sitzen anschnallen muss. Doch sonst läuft alles 

perfekt. Die Immigration und Quarantäne ist auch diesmal kein Problem, wir melden, dass wir Gewürze 

mitbringen und Schokolade. Man lässt uns passieren ohne irgendetwas öffnen oder zeigen zu müssen. Ein 

Taxi ist schnell gefunden, der Fahrer bringt uns zu Dean bei OKA Parts an die Murphy-Street, wo unser 

Camper wartet. Nach einem Kaffee und ein bisschen erzählen und Schokolade aus der Schweiz abliefern, 

fahren wir zum Campingplatz 

Coogee Beach. No vacancy 

tonight. Shi… Also weiter zum 

Woodmanpoint Caravanpark. 

Obwohl das Office eigentlich 

schon Feierabend hat, 

bekommen wir noch einen 

Platz für eine Nacht. Am 

nächsten Tag also wieder 

zurück zum Coogee Beach, da 

dieser Campingplatz doch 

10.00 Dollar billiger ist als der 

Woodmanpoint (hat 

allerdings keinen Pool, liegt dafür direkt am Meer). Für die Nächte vom Donnerstag auf Freitag und Freitag 

auf Samstag erhalten wir noch einen Platz, auf Sonntag ist aber schon alles ausgebucht. Ein heisses 

Wochenende ist angesagt und nach einem kalten letzten Weekend zieht es alle ans Meer. So müssen wir 

für diese eine Nacht auf den Fremantle Village Campingplatz ausweichen. Ab Sonntag dürfen wir dann 

wieder auf den Coogee Beach Campingplatz zurückkehren. Was für ein komplizierter Start in Australien. 
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Am Donnerstag 7. November versuchen wir einen Termin für den Service und das Bereitstellen zum 

Vorführen zu erhalten. Die uns 

von Dean angegebene Garage 

hat gerade jetzt Zeit und sonst 

erst wieder am Freitag… Da 

gibt es nicht viel zu überlegen. 

Wir geben das Auto gleich ab 

und gehen zu Fuss zum 

Bunnings einige hundert Meter 

entfernt. Aber wer geht in 

Australien schon zu Fuss? Es ist 

heiss und Trottoirs werden 

wohl als Fehlinvestition 

bewertet. In einem hübschen kleinen Laden unterwegs kehren wir ein. Hier gibt es etwas zu essen. Auch 

Gemüse, Früchte (getrocknet oder frisch), jede Menge Tee, Kaffee, Gewürze, Honig und Konfitüren, auch 

frische Schnitt-Blumen gibt es hier zu kaufen. Dazu feinen Kaffee, süsses Gebäck und Salziges zum Lunch. 

Der Laden läuft sehr gut und die kleinen Tischchen vor dem Laden sind gut besetzt. Am Abend können wir 

den Camper wieder abholen und sind um 1'300 Dollar ärmer, dafür haben wir eine reparierte und wieder 

funktionierende Handbremse. Dafür sollte dem Vorführen des Landcruisers nun nichts mehr im Wege 

stehen. Leider bekommen wir erst einen Termin am Mittwoch 13. November. Jä nu, denn halt.  

 

Mit Bus und Zug fahren wir am Freitag 8. November nach Perth. Wir versuchen bei RAC eine 

Fahrzeughaftplicht-Versicherung für unseren Camper zu bekommen. So einfach ist das aber nicht. Camper 

wollen sie nicht versichern, nur "normale" Autos. Sie raten uns auch zuerst das Auto vorzuführen und nach 

dem Umschreiben auf Westaustralien nochmals vorbeizukommen. Eventuell lässt sich dann was machen. 

Na ja, wahrscheinlich werden wir dann zur Commonwealth Bank gehen, die haben uns das Fahrzeug schon 

versichert als wir von Darwin nach Perth gefahren sind. Dann fahren wir zurück bis Fremantle, spazieren 

durch die Markets und gönnen uns zum Abschluss des Tages eine Pizza im Sandrinos. Schon wieder ein Tag 

vorbei und erreicht haben wir nicht gerade viel.  

 

Am Samstag 9. November beschliessen wir die Offroad-Messe in Perth zu besuchen, da 40° angesagt sind 

und auf dem Campingplatz keine schattenspendenden Bäume stehen. Gottlob ziehen dann am Morgen 

Wolken auf und es windet, zudem stehen auf dem Messegelände viele riesige Bäume und wir kommen 

ohne Sonnenbrand durch den heissen Tag. Auf der Messe lernen wir Stefano Bonetti kennen. Er verkauft 

Camper, die fast aussehen wie unser KEA 

Camper. Es stellt sich heraus, dass er früher KEA 

Camper ausgebaut hat, heute aber selbständig 

ist. Er zeigt uns einige Stellen am Camper, denen 

wir besondere Beachtung schenken sollten. 

Sollten wir irgendwann an der Sunshine Coast 

vorbeikommen, sollten wir ihn doch dort in 

seinem Geschäft besuchen. Es stellt sich auch 

heraus, dass er Schweizer ist und eigentlich aus 

St. Moritz stammt. Ihm war es in der Schweiz zu 

kalt, weswegen er mit Familie ausgewandert ist… 

Stefano Bonetti (aus St. Moritz), 28 Valdora Rd, Maroochy River QLD 4561, stefanobonetticampers.com

 www.bonetticampers.com hat Kea ausgebaut und flickt uns die Risse im Chassis 
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Da wir immer etwas zu basteln haben vergeht auch die Zeit bis am Mittwoch 13. November schnell und wir 

stehen um zehn Uhr vor den Toren 

zum Vorführen des Campers. Bis auf 

die defekte Nummernschild-

beleuchtung und die Abdeckung des 

Pluspoles an der Verbraucherbatterie 

hat der Experte nichts zu bemängeln. 

Diese Teile können wir gleich um die 

Ecke im Supercheap kaufen. 

Daraufhin ist alles ok und wir können 

weiter zum Strassenverkehrsamt um 

eine neue WA-Nummer zu 

beantragen. Auch das ist hier kein Problem und schon nach wenigen Minuten können wir die neue 

Nummer festschrauben und dürfen erst noch die alte vom Northern Teritory gleich abgeben und müssen 

nicht mal selbst zur Post fahren. Das ist Service am Kunden. 

 

15. November bis 3. Dezember 2019 von Perth bis Esperance 

Am Freitag 15. November sind wir endlich fahrbereit mit neuer Westaustralien-Nummer. Mit der 

Immatrikulation in Westaustralien müssen wir 

unser Fahrzeug nie mehr vorführen. Das hilft 

wenn man unterwegs ist. Nun kanns ja losgehen. 

Endlich haben wir (fast) alles erledigt. Wir 

verlassen den uns bereits bestens vertrauten 

Campingplatz Coogee-Beach, fahren nach 

Fremantle um auch noch die Versicherung bei der 

Comenwealthbank abzuschliessen. In den Shed 

Markets kaufen wir Schlüsselbänder, da 

diejenigen, die wir eigentlich von zu Hause 

geglaubt haben mitgenommen zu haben, nirgends 

auffindbar sind. Bei Coles erstehen wir ein Starter 

Kit für eine lokale Telstra-Telefonkarte, heute zum 

halben Preis (30$ anstelle 15$ Gesprächsgut-

haben). Wir fahren südwärts und sehen uns den Coogee-Lake an, der dem Campingplatz den Namen gab. 

Er ist einiges grösser, als wir ihn uns vorgestellt haben. Wahrscheinlich aber nicht tief, aber immerhin hat er 

Wasser… Bevor wir zum Zmittag in den Lane Poole NP fahren kaufen wir in Dwellingup einen Jahrespass für 

die Nationalparks von Westaustralien. Auskunft über das fliegen von Drohnen bekommen wir leider keine. 

Die zuständige Person ist gerade abwesend… Auf der day use area Dwaarlindjirap am Ufer des Murray River 

gibt es Lunch, das Wasser im Murray ist uns aber zu trübe und wir lassen das baden. Weiter geht’s auf der 
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Nanga Road bis zur Driver Road und über den Murray zum uns bekannten Übernachtungsplatz. Es ist erst 

16 Uhr und immer noch 38° heiss. 

 

Samstag 16.11.2019 Ausser dass ich mir fast die Lunge aus dem Körper gehustet habe schlafen wir gut. 

Kein Licht weit und breit, nur 

der Mond spendet etwas 

Licht. Heute fahren wir noch 

einen letzten Teil des Captain 

Fawcett Commemorative 4x4 

Trail durch den Lane Poole 

Reserve und dem Murray 

entlang. Durch den State 

Forest nach Collie, tanken wir 

116 Liter Diesel für $ 173 (234 

079 km) und fahren dann 

weiter entlang der Water 

Pipeline zum Wellington Dam 

und finden bald einen richtig guten Platz direkt am Wasser zum übernachten. Erstaunlicherweise hat es fast 

keine Camper am See. Am Ufer 

gegenüber sind Aussies am 

Campen. Dummerweise haben 

sie ihr Fischer-Bötchen nicht 

richtig festgebunden: Trotz 

kaltem Wasser gibt es nichts 

anderes als schwimmend 

hinterher. Brrrrr. Gut haben wir 

kein Boot… 

 

Am Sonntag 17.11. geht es weiter der Pipeline entlang und Richtung Damm zum Potters Gorge 

Campingplatz am Dam. Hier ist schon etwas mehr los, aber kein Vergleich zum letzten Mal als wir hier 

waren. Dann zieht es uns doch 

noch zum Honey Moon Pool. Es 

hat viele Leute, das Wasser ist 

frisch, aber sehr schön klar. Das 

Camp ist mächtig ausgebaut 

worden. Es hat uns zu viel Volk und wir fahren weiter, besuchen den King 

Jarrah-Baum und kommen vorbei an Gnome Ville. Es ist etwas enttäuschend, hat zwar 

sehr viele, aber auch sehr viele kaputte Gartenzwerge. Es ist etwas ungepflegt, schade. 

Via Donnybrook fahren wir zum Iron Stone Gully Falls Camp. Leider kein Wasser zum 

Baden aber eine gute Übernachtungsmöglichkeit mit WC und Bin und das alles 

kostenlos. 
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Montag 18.11. Wir fahren dem Blackwood River entlang. Eine sehr schöne Fahrt zum Sue's Bridge Camp 

mit Bademöglichkeit im Fluss. Wir 

übernachten am Blackwood River auf 

dem Alexandra Bridge Camp. Hier 

kann man unangemeldet vor Ort je 

10$ pro Person in die Honesty Box 

werfen. Auch hier wäre es schön zum 

baden, aber es ist uns einfach zu kalt. 

Es gibt auch hier Toiletten und sogar 

eine Dusche, aber nur kaltes Wasser, 

so lassen wir es und machen mal 

wieder Katzenwäsche. 

 

Am Dienstag 19.11. kaufen wir im IGA in Augusta ein und verbringen den Rest des Tages auf dem Turner 

Campingplatz direkt am Inlet. Inzwischen ist 

der Himmel blau, der Wind aber frisch (feels 

like 14°). Peter hat noch zu basteln 

(Elektrokabel einziehen) und ich sollte noch alles Eingekaufte 

irgendwo unterbringen. Da hilft nur eine Kartonschachtel für die 

langhaltbaren Lebensmittel. Abends installieren wir noch die australische SIM Karte in meinem Handy und 

Peter schreibt ein Mail an die Familie. 

 

In der Nacht auf Mittwoch 20.11 schüttet es gewaltig und es ist kalt, nur noch 12°. Nachdem die Sonne 

wieder zwischendurch 

scheint und unser Zeltstoff 

trocken ist fahren wir los 

zum D'Entrecasteaux NP. 

Vom Aussichtspunkt beim 

Black Point hoch über den 

Klippen schauen wir 

hinunter zum Surfers Cave 

Beach, es hat viele und 

richtig grosse Wellen, aber 

niemanden am Strand. Kein 

Wunder bei diesen 

(Wasser) Temperaturen. 

Auf der Seal Cove Seite sehen wir weit draussen Delfine und Robben, die sich in den Wellen tummeln. Auf 

dem Seal Cove Camp am Black Point übernachten wir. 
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Donnerstag 21.11. Wir sind wieder einmal mutterseelenallein auf dem Camp und wahrscheinlich 

überhaupt die Einzigen im NP. Der Himmel ist wieder bedeckt, aber immerhin gibt es 20°, windgeschützt 

ganz angenehm. Nach der Fahrt hinunter zum 

Jasper Beach mit schönem weissem, weichem Sand 

erreichen wir erst nach mehrmaligem Anlauf die 

Höhe wieder. Beim Jasper Lake gibt es Zmittag 

(auch dieses Mal baden wir nicht, es ist zu kalt). 

Dank dem Regen blüht es am Wegrand nun in allen 

Farben. Die Scott-Road zur Durchfahrt durch den 

Donnelly River ist geschlossen. So fahren wir einen 

Umweg, der auf unserem Explore OZ Navi 

eingezeichnet ist. Der Weg ist total überwachsen und kratzt an unserem Camper. Schlussendlich geben wir 

auf, der Weg ist nicht mehr fahrbar und führt auch nicht zur Boat Landing wo wir den Fluss queren wollten. 

Wir fahren alles wieder zurück und wagen es 

trotzdem über die 

gesperrte Scott-Road 

zum River. Einziger 

Knackpunkt ist die 

Überquerung des 

Baches mit lachhaften 

20 cm Wasser! Und 

aus diesem Grund 

wird einfach die 

Strasse gesperrt. So kommen wir doch noch problemlos zum Snotty Gobble 

Camp (der Name kommt von einen Baum mit diesem Namen, lat. Persoonia 

longifolia). Der Himmel ist immer noch bedeckt, aber es regnet dann doch nicht, 

aber es ist mit Wind und 20° doch eher auf der kühlen Seite. Also auch heute 

wieder einmal nur Katzenwäsche. 

 

Freitag 22.11. Am Morgen regnet es dann doch noch ein wenig. Entlang dem Vasse HWY gibt es riesige 

Avocado Plantagen und Erdbeeren unter Tunneln. 

Wir kaufen am Wegrand 3 Avocados für total 1 $ 

und eine Grapefruit (organic) für $ .50. Dann 

fahren wir durch schöne Karriwälder. Zum 

Zmittagessen steuern wir den Draftys Camp im 

Warren NP an. Auch hier hat es schöne 

Badestellen, wie in allen Camps entlang des 

Heartbreak Trails am Warren River. Noch immer 

ist es uns zu kalt zum Baden und ausserdem 

machen uns die vielen Brämen und Mücken zu 

schaffen. Beim Sawpit darf man leider nicht 

mehr übernachten, schade. So fahren wir weiter 

bis zum Moons Crossing. Die Strasse zum Fluss 

wird nach der Abzweigung von der Wheatly 

Coast Road gerade mit schweren Maschinen 

massiv verbreitert. Wahrscheinlich als 

Feuerschneise, denn die riesigen Karri-Bäume 
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wurden stehen gelassen. Vor der 

Überfahrt gibt es einen einzigen Platz 

für einen Camper. So fahren wir auf 

die andere Seites des Flusses und 

finden dort den schönsten 

Übernachtungsplatz bis anhin. Direkt 

am rauschenden Bach unter einem 

riesigen Karri-Baum. Wir teilen den 

schönen Spot leider mit tausenden 

blutsaugenden Mücken. Es gibt eben 

doch kein Paradies auf Erden… 

 

Samstag 23.11. Es war eine kalte Nacht (8°). Am Morgen scheint die Sonne und bald ist es angenehm 

warm. Wir stehen um halb sieben auf 

und geniessen den schönen sonnigen 

Platz. Um halb acht fährt das erste 

und um viertel vor acht das zweite 

Auto vorbei in Richtung Pemberton. 

Der steile Weg mit Bachquerung ist 

anscheinend bei den Einheimischen 

als Abkürzung beliebt. Den von uns 

so schön vorbereiteten Plan auf 

welchen Waldstrassen wir Richtung 

Osten fahren wollen, geht voll 

daneben. Fast alle Strassen sind 

gesperrt (Disease Control). Um die Verbreitung mit den Pneus des Die Back (Pilz, der die endemischen 

Pflanzen befällt und abtötet) einzuschränken, wird das Befahren der noch sauberen oder der befallenen 

Gebiete verboten. So landen wir 

schliesslich ungeplant im Shannon 

NP und zum Zmittag am Shannon 

Dam. Da wir nun schon mal da 

sind, beschliessen wir auf dem 

Campingplatz, der uns 2007 so gut 

gefallen hat, zu übernachten. Hier 

gibt es auch eine Dusche und da 

der Boiler noch fast 50° anzeigt, 

müssen wir den Donkey nicht 

einmal mit Holz einheizen. Glück 

muss man haben. Die erste 

richtige Dusche nach vier Tagen geniessen wir wirklich. Heute kommen wir doch noch zum "füürle" und 

können unser Steak grillieren. Wir erinnern uns hier mit Peter und Maja ebenfalls tüchtig eingeheizt zu 

haben. Zudem haben wir nochmals Glück heute. Der Host lässt uns zum reduzierten Tarif übernachten, 

obwohl wir keine australische Seniorenkarte haben (18.00 anstelle 30.00).  

 

Am Morgen des 24. November backen wir Brot in der Pfanne. Irgendwie bin ich aus der Übung, das 

Resultat lässt zu wünschen übrig :0(. Bei der Ausfahrt verziehen sich alle Kängis, sie sind noch nicht an die 

Touristen gewöhnt. Wir fahren den Big Tree Loop im Süden des Shannon NP. Die Bäume sind hier über 85 
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Meter hoch und bis 300 Jahre alt. Leider ist nicht der ganze Loup befahrbar, 

wie wir ihn mit Maja und Peter gefahren sind. 2015 sind bei einem grossen 

Buschbrand, ausgelöst durch einen Blitzeinschlag, 987 km2 Wald dem Feuer 

zum Opfer gefallen. Durch Wälder auf einsamen Waldstrassen fahren wir 

Richtung Denmark und platzieren uns auf dem Parry Beach Camp am Strand 

ausserhalb von Denmark. Den Spaziergang der Küste entlang verschieben wir 

auf morgen, es nieselt! 

 

Montag 25.11.2019  Wir spazieren über Granitfelsen und weissen Sand. Ein paar Delfine dümpeln im 

seichten Wasser, Peter zieht einen Schuh voll 

Wasser aus dem Meer, Abenteuerlust und 

Risikobereitschaft waren wohl höher als die Angst 

auszurutschen! In Denmark gibt es am Inlet vor 

allem viele Fliegen. Eigentlich eine hübsche und 

wahrscheinlich angenehme Gegend um zu leben, 

ausser den Fliegen. Die Gegend erinnert uns an 

Cornwall in Südengland. Die Wiesen sind grün, die 

Kühe und Schafe wohlgenährt. Wir fahren zum IGA 

in Denmark um wieder einmal unsere Vorräte 

aufzustocken. Im schönen Park mit Bänken und 

BBQ-Stellen, sauberen Toiletten und Kinderspielplatz direkt am Fluss essen wir Zmittag. Im Süden von 

Albany fahren wir zum Shelly Beach an der 

Toray Bay. Dieser Platz ist wunderschön, 

direkt am weissen Sandstrand, aber zugig 

und der Wind kalt. Ein Stück weiter auf 

dem Cosy Beach Camp erhalten wir die 

letzte verfügbare Site. Dieser Camping-

Platz stellt nur eine Toilette und 

Abfallkübel zur Verfügung, ist dafür aber 

kostenlos. Da wir weiter nichts brauchen 

und unser Duschwasser im Motorraum 

heute warm geworden ist, bleiben wir hier. 

Der Himmel ist inzwischen wolkenlos und wir können unseren Apero draussen geniessen. 
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Dienstag 26.11.2019  Nach einer saukalten Nacht, wir haben reumütig mitten in der Nacht unsere 

Fleecedecken aus dem Koffer geholt, scheint die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Spontan 

beschliessen wir heute noch einen Tag hier zu bleiben und Mails zu schreiben und 

zu lesen. Zudem 

verspricht der 

Wetterbericht 

eine Kaltfront 

und für die 

nächsten Tage ist 

schlechtes 

Wetter angesagt. 

Also geniessen 

wir diesen 

schönen Tag 

hier. Peter baut noch die Lichtwarnanlage ein, was mühsamer ist als angenommen. Das Risiko, dass wir 

vergessen die Scheinwerfer am Camper auszuschalten ist aber zu hoch und so nimmt Peter den Chrampf 

tapfer auf sich.  

 

Mittwoch 27.11.2019  Im Torndirup NP besuchen wir die Natural Bridge und The Gap, leider bei 

Nieselregen. Heute gibt es hier eine grosse Aussichtsplattform und einen Steg (Gehweg). Wo wir mit Susi 

und Ruedi 2008 noch über die Felsen gestiegen sind, darf man heute nicht mehr vom Steg weg, zu 

gefährlich. Via Albany, wo wir wieder einmal auf Shoppingtour gehen und bei McDonalds Zmittagessen (da 

es regnet), fahren wir bis Wellstead 

zum sympathischen Farmer Robert aufs 

Bushcamp (2 ha) direkt am HWY. Er hat 

alles neu angepflanzt und eine warme 

Dusche mit Bohrwasser gibt es auch. Er hofft, dass er in Zukunft viele Übernachtungsgäste haben wird, 

auch wenn das Camp nicht direkt am Strand liegt. Es nieselt auch hier. Zumindest ist die Dusche schön 

warm. 

Unser Einkauf in Albany heute: 

BCF:  Imprägnierspray, Hema Atlas ganz Australien, 

Bunnings:  Taschenlampe, Teppich unter den Tisch gegen kalte Füsse, Faltbox für Lebensmittel, Schnur, Batterien 

Coles:  Lebensmittel für die nächsten 8 Tage, 6 Bier, Trinkwasser 

Shell:  tanken 118 lt Diesel 
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Der Donnerstag 28.11.2019 startet trocken, auch unser Zelt ist bis zum Wegfahren wieder trocken. Die 

18.5° sind nach dem gestrigen trüben und 

nassen Tag geradezu angenehm. Bei der 

Community Hall in Wellstead gibt es 

Trinkwasser zu bunkern. Mit vollem 

Wassertank fahren wir zum Cape Riche und 

zum Inlet mit Pelikanen, schön weissem 

Sandstrand und türkisblauem Meer, aber 

leider viel zu kalt zum baden und der kalte 

Wind bläst uns fast von der Düne. Der Track 

entlang der Küste ist jetzt überwachsen und 

ausgewaschen. Kein wirkliches 

Fahrvergnügen. Aber Peter ist abenteuerlustig 

und heute nicht zu bremsen. Mutig fährt er 

weiter bis wir schlussendlich am See des Swan 

Gully mit Inlet am Long Beach ankommen, wo 

wir schon 2008 einmal waren und auch 

übernachtet haben. Ein wunderschöner Spot. 

Leider ist die Freiluft-Toilette mit Aussicht auf 

den Inlet und das Meer verfallen. Inzwischen ist 

der Himmel blau mit weissen Wolken und es ist 

immerhin 21° warm. Heue Morgen habe ich ein 

warmes Shirt und lange Hosen angezogen 

angesichts des trüben Wetters. Freudig ziehe 

ich am Mittag ein ärmelloses Shirt an. Gegen 

Abend bedeckt sich der Himmel wieder. Wir übernachten auf der Rest Aerea am Pullinmup River, da es am 

Boat Harbour zu viel Wind hat. 

 

Freitag 29.11.2019  Der Tag startet wieder trüb, zudem haben wir noch eine gröbere Arbeit vor. Vom nicht 

vakumierten Fleisch ist Saft ausgelaufen. 

Es stinkt im Kühlschrank, also muss dieser 

zuerst gereinigt werden. Zum Zmittag 

fahren wir an den Gordon Inlet über den 

weissen harten Sand der knirscht wie 

Schnee. Da auch hier der Wind kräftig und 

kalt vom Meer her bläst verziehen wir uns 

zum Essen auf das Bushcamp hinter die 

Düne in den Windschatten. Hier stellen 

wir fest, dass wir 2008 schon einmal hier 

übernachteten. Über die sehr corrugated 

Quiss Road fahren wir durch den Fitzgerald River NP. 

Seit dem Feuer 2008 ist wieder alles grün, aber die 

Büsche noch nicht hoch. Trotzdem wirkt es weniger 

trostlos als 2008 als alles schwarz und abgebrannt 

war. Wir übernachten auf der Rest Area Fitzgerald 

River 17 km östlich der Einfahrt in den HWY Nr. 1 (17 

km Ost von Jerramingup). Es ist immer noch trüb und 

kalt mit 19°. 
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Samstag 30.11.2019  Der Tag beginnt sonnig und fast 

wolkenlos und schon bei der Abfahrt mit 19°. 

Herrlich! Wir fahren zum Lake Magenta Nature 

Reserve, vorbei an riesigen Weizenfeldern. Der Flug 

mit der Drohne endet fast problematisch, da sie 

nicht auf unsere Seite des Zauns zurückfliegen will, 

weil wir in einem Naturschutzgebiet sind. Nach ein 

paar Anläufen kommt sie aber doch noch in 

greifbare Nähe. Der Lake Magenta ist eine riesige, 

wasserlose Fläche. 

Der Track hat 

Ähnlichkeit mit 

dem Hollandtrack 

wie er früher einmal war, aber viel breiter. Wir übernachten im Pallarup 

NR an der Strasse nach Lake King auf einem Rastplatz. 

 

Sonntag, 1.12.2019  Heute ist es sonnig und warm, wie es sich für einen Sonntag gehört. In Lake King 

hoffen wir Milch kaufen zu können. Aber nicht einmal das Roadhouse hat offen, alles ist wie ausgestorben, 

also keine Milch. Wir fahren zum 

Frank Hahn NP. Bei den outcrops hat 

es eine riesige Fläche, die sich sehr gut 

zum Campen eignen würde, aber jetzt 

ist noch zu früh dazu. Sogar zwei 

Striche Telsta Empfang gibt es hier. 

Die Strasse ist über weite Strecken 

sehr gut, aber in der zweiten Hälfte 

des Parks ist alles abgebrannt auch 

weit über den NP hinaus. Die Natur 

wehrt sich, schon schlagen die 

Eukalypten aus und die ersten Blumen blühen wieder. Weiter geht 

es zum Peak Charles NP. Wir übernachten auf dem gleichnamigen 

Camp und sind wieder mutterseelenallein. Es hat Toiletten und 

Feuerstellen, Bänke und Tische. Alles 

gratis obwohl wir in einem NP sind. Ist 

wohl zu weit von allem weg und nicht 

so oft besucht. Die Toiletten sind 

gross und haben einen Boden aus 

Streckmetall. Hier ist es tiptop zum 

Duschen, windstill und nicht staubig. 

Heute ist es richtig warm, 30° mit 

kühlendem Wind. 



Reisebericht Westaustralien 2019/2020  Seite 13 

Montag 2.12.2019  Am Morgen früh ist der Gipfel des Peak Charles im Nebel. Doch schon um halb neun ist 

der Himmel wolkenlos und der Gipfel frei. 

Peak Charles ist 651 m hoch, das Camp 

liegt auf 230 m. Wir erklimmen den Rock 

bis auf 150 m unter den Gipfel. Weiter ist 

fast anseilen nötig. Zudem ist es sehr 

heiss geworden. Wir geniessen die 

wunderschöne Aussicht und machen uns 

dann auf den Rückweg. Auf der 

corrugated Road fahren wir zum HWY 

Coolgardie-Esperance. Streckenweise 

begleitet uns die Bahnlinie. Ein Zug mit 

Eisenerz oder Nickel aus Kalgoorlie mit 120 

vollbeladenen Wagen fährt vorbei, als wir am 

Zmittag sind. Esperance erreichen wir aber 

doch noch kurz vor dem Zug. Die Temperatur 

hat sich in diesen 120 km die wir südwärts 

gefahren sind von 31° auf 21° abgekühlt, der 

Himmel ist bedeckt. In Esperance buchen wir 

für 2 Nächte auf dem Seafront CP ein. 

 

Dienstag 3.12.2019  Strahlender Sonnenschein und kurze Hosen Wetter! Wir verplempern 2 ½ Stunden mit 

dem Internet und versuchen das Problem mit dem Herunterladen von e-mails auf mein Telefon zu 

beheben, haben aber keinen Erfolg. Dann fahren wir in die Stadt um 

zu tanken und das Kopfbrett von unserem Bett absägen zu lassen, etc. 

Dann ist Ruhetag mit Spaziergang durch Esperance. Weihnachten 

naht… 
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4. bis 13. Dezember 2019 auf dem Telegraph Track bis Ceduna 

Am Mittwoch 4.12.2019 nehmen wir den Telegraph-Track in Angriff. Den Cape Le Grand NP lassen wir 

rechts liegen (auch die Lucky Bay), da alle Camps ausgebucht sind und via Internet vorgebucht werden 

müssten. Also fahren wir vorbei, wir 

waren ja schon zwei Mal dort. Auch 

ausserhalb des NP gibt es schöne 

Strände. Auf kratzigem Track kommen 

wir beim Mungliginup Creek an einen 

wunderschönen Beach mit weissem 

Sand und türkisblauem Meer und 

Granitfelsen. Ebenso schön wie die 

Lucky Bay, aber ohne Touristen. Wir 

übernachten auf dem Membinnup 

Beach Bush Camp. Ausser einem Holländer mit MAN und einem 

Aussie am 

entfernten 

Beach-Ende 

sind wir 

allein. Am Strand 

gibt es wieder 

allerhand zu sehen, 

Krabben, Seesterne 

etc. Zurück beim 

Camper stellen wir fest, dass wir heute Morgen wieder vergessen haben die Klammern am Poptop zu 

schliessen. Gut haben wir eine schwere Kiste auf dem Dach. 

 

Donnerstag 5.12.2019  Nachts sind Wolken aufgezogen, der Himmel ist bedeckt. Wir haben mit dem 

Rauschen der Wellen gut geschlafen. Es 

ist um 7.30 bereits 20°, aber der Wind ist 

kühl, wie immer an der Südküste. Im 

Laufe des Tages lösen sich die Wolken 

auf. Auf der Merivale Road fahren wir 

zum Thomas River. Dort gibt es ein 

schönes grosses Camp. Da es aber erst 

10 Uhr ist, fahren wir weiter. Im Cape 

Arid NP ist die Poison-Creek Road sehr 

corrugated. Wir kehren nach 1/3 noch vor der 

Thomas Fishery Road um, da es unseren 

Camper fast in seine Einzelteile zerlegt und 

wir fürchten, dass es die Blomben aus 
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unseren Zähnen vibriert. Wieder einmal ist die Strasse in einem NP katastrophal. Zurück auf der Fishery 

Road geht es weiter auf den Paisley Track und den 

Telegraph Track. Dieser ist soft aber mit reduziertem 

Pneudruck gut zu fahren. An der ganzen Strecke wächst 

kniehohes Gebüsch und Kangaroo-Paws und Featherflowers 

blühen. Wir queren viele Salzseen, die gottlob trocken und 

daher problemlos zu befahren sind. Wir campen beim Pt. 

Malcolm. Es war eine lange Fahrt mit 30 km/h. Wir sind 

wieder einmal mausbeinallein weit und breit. 

 

Freitag 6.12.2019  Am Morgen ist der Himmel bedeckt. Es ist 18°. Etwa 20 Bienen umschwärmen uns. Wir 

verziehen uns 200 m um in Ruhe abwaschen zu können und uns fahrbereit zu machen. Vor Abfahrt 

spazieren wir zum Pt. Malcolm. Die hohen Wellen 

schlagen an die marmorierten Felsen. Die 

Tigersnake und der Goanna, die wir bei der 

Weiterfahrt auf dem Track sehen, sind langsam 

unterwegs, haben ihre Betriebstemperatur noch 

nicht 

erreicht, 

obwohl 

sich die 

Wolken 

in der Zwischenzeit verzogen haben und die Sonne schön wärmt. 

Der Salzsee Lake Daringella ist gross und trocken. In der Ferne 

flimmert es über dem See und täuscht Wasser vor: Fata Morgana. Der Wind bläst ungehindert kalt über die 

riesige Fläche. Die Telegraph-Station in der Israelite Bay (gebaut 1895) wurde stabilisiert um sie vom Zerfall 

zu schützen Das hot bore water ist noch da und 

der Hahn funktioniert tatsächlich noch. Sogar 

eine Seife hat jemand in einer Schale hingelegt. 

Vom alten Jetty fehlt ein Stück und er wäre nur 

noch vom Wasser aus erreichbar. Davon 

profitieren die Möven und Kormorane, die auf 

dem alten Steg sitzen. Bei einem kleinen Salzsee 

mit Wasser steht ein Pelikan und lässt uns nahe 

an sich herankommen, bevor er doch noch 

wegfliegt, eine Runde dreht und wenig entfernt 

wieder landet. An der Israelite Bay gibt es viel zu 

sehen. Der Weg zum Wattle Camp ist mühsam. 

Korrugation, Schlaglöcher und Steine (wie Kopfsteinpflaster) 

wechseln sich ab. Oft kann nur mit 10 km/h gefahren werden. 

Von den hölzernen Telegraphenmasten sind nur noch wenige 

vorhanden. Sind wohl bei den Buschbränden abgebrannt. Der 

Draht liegt noch auf und neben dem Track. Wattle Camp ist 

abgebrannt. Wir übernachten etwas abseits (wie andere 

anscheinend auch schon) hinter den wenigen vorhandenen 

Büschen. Zum Znacht gibt es Schöggeli und Honigtirggel, es ist 

Samichlaus… 
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In der Nacht auf Samstag 7.12.2019  haben wir Blitze weit im Landesinnern gesehen. Am Morgen ist der 

steife Wind verschwunden, dafür suchen uns hunderte Fliegen heim. Woher kommen die im Nirgendwo 

und finden einem immer, auch wenn man mutterseelen allein hier ist? Wir sind doch 100 km von der 

Zivilisation und den Rinderherden entfernt! Heute entschliessen wir uns zum ersten Mal zum Beach Driving, 

da der Track hinter der Düne sehr schlecht ist. Ist nicht gerade unser Ding. Peter muss dauernd die richtige 

Linie zwischen den ankommenden Wellen und dem trockenen tiefen Sand finden. Zudem brauchen wir 15 

Liter Diesel auf 50 km). Dafür sehen wir einen Seelöwen, der sich von der Düne ins Meer verzieht. Die 

Billbunia Wander-Dünen, die man von weitem vom Strand aus sieht, sind imposant, 40 bis 70 m hoch. 

Leider fehlt die Sonne für schöne Fotos. Beim Culver Camp verlassen wir den Strand und versuchen vom 

Land aus näher zu den Dünen zu gelangen. 

Bei einem ausgetrockneten See stehen 

schöne Sandsteinformationen, aber 

wirklich näher an die hohen Dünen. Dann  

 

 

 

 

 

 

fahren wir über den rubber-belt hinauf auf die Baxter Cliffs. Über einen 

holprigen, unebenen und steinigen Track geht es zum Large Grassy 

Clearing Camp (5 acres). Schönes Camp. Abends kommen wieder Bienen, 

sie haben es vor allem auf unsere blaue Gasflasche abgesehen ??? 

 

Sonntag 8.12.2018  Wind von Westen. Immer wieder überholt uns unsere Staubwolke von hinten. Bulldust 

holes sind Schlaglöcher, die mit ganz feinem 

Sand, eigentlich Staub gefüllt sind. Da man nicht 

sieht wie tief sie sind, muss langsam gefahren 

werden, was einen bei Rückenwind so richtig 

einnebelt. Das Auto ist braun paniert. Die Baxter 

Cliffs sind sehr schön und erinnern uns an den 

Steep-Point in Westaustralien. Das Wasser ist türkis, die 

Felsen 60 m hoch. Beim Mittagessen beim Toolinna Cove 

sehen wir ein junges Kamel. Dann suchen wir lange nach 

einer Übernachtungsmöglichkeit die ein wenig 

windgeschützt ist. Alle vorgeschlagenen Camp-

Möglichkeiten sind zu offen. Wir werden fündig zwischen Toolinna Cove und Baxter Camp (32,5787 S / 

125,2339 E). Es war heute eine staubige Angelegenheit und in 6 Stunden auf dem Weg legten wir 72.4 km 

zurück.  
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Am Morgen des Montags 09.12.2019 ist es total 

bedeckt. Der Track ist weiterhin steinig, rauh und not 

always funny. Wir fahren zum Baxter Memorial und 

an die Baxter Cliffs. (1841 hat John Edward Eyre zum 

ersten Mal den Landweg zwischen Port Augusta und 

Albany erkundet. Baxter war ein weisser Begleiter 

der Expedition und wurde hier von zwei Abo-

Begleitern ermordet, von denen nachher nichts mehr 

gehört wurde. Nach ihm sind die Baxter Cliffs 

benannt. 1875 bis 1878 baute Eyre die erste 

Telegrafenleitung von Adelaide nach Albany. Da für 

die Leitung Eisendrähte verwendet wurden, mussten 4 Repeater Stationen betrieben werden, wo die 

Telegramme empfangen, aufgeschrieben und im Morsecode wieder weiter gesendet wurden. In Eucla 

wurde sogar eine Übersetzerstation benötigt, da Südaustralien und Westaustralien verschiedene 

Morsecodes verwendeten. Die Leitung wurde benutzt bis 1928 die Eisenbahnlinie Adelaide-Perth mit einer 

neuen Telegraphenleitung eröffnet wurde.) Die Baxter Cliffs sind hier aber nicht so schön wie weiter 

westlich beim Toolinna Cove. Weiter geht es auf dem rauen Track bis zur Abzweigung zum Caiguna 

Roadhouse. Wir verlassen hier den Telegraph Track (wie vorgeschlagen von der NP Verwaltung) und fahren 

zum Roadhouse Caiguna. Dieser Track ist einiges besser aber mit vielen bulldust holes. Wir übernachten 

beim Roadhouse und geniessen eine warme Dusche inkl. Haare waschen. Der Wind ist noch immer kalt. Der 

ganze Trip von Esperance her war 632 km. 

 

Dienstag 10.12.2019  Das Caiguna-Roadhouse ist heruntergewirtschaftet. Der Kompressor für die Luft zum 

pumpen der Pneus fehlt und man darf keinen Müll deponieren (wir haben unseren seit 6 Tagen 

mitgeschleppt und wären froh gewesen ihn entsorgen zu können). Wasser gibt es nur zum duschen. 

Eigentlich verständlich, da seit drei Jahren jeweils nur die Hälfte des normalen Regens gefallen ist. 6 km vor 

dem Roadhouse Cocklebiddy zweigen wir rechts zu den Murra-el-elevyn Caves. Nichts Besonderes, eine 

Doline mit etwa 20 m Durchmesser und gut 5 m tief. Beim Cocklebiddy Roadhouse müssen wir tanken (1.98 

pro lt). Auch einige Oversizes stehen zum tanken an. Dann 

besuchen wir das Eyre Bird Observatory. Die alte 

Telegrafenstation wird heute als Vogelbeobachtungs- und 

Wetterstation genutzt und wird von Freiwilligen in 3-Monate-

Schichten bedient, jeweils von einem Ehepaar pro Schicht. Ein 

einsamer Job weitab von der Zivilisation. Aber wer die 

Einsamkeit liebt ist hier am richtigen Ort. Wir haben vom 

diensthabenden Pensionär viel über die Erstellung und den 

Betrieb der Telegraphen-Linie und der Telegraphen-Stationen 
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erfahren. Heute kaum noch vorstellbar, 

dass in diesem Gebäude vor gut 100 

Jahren Männer sassen, die Telegramme 

in Morsecode empfingen, aufschrieben 

und gleich wieder im Morsecode weiter 

sendeten, nur weil der Widerstand der 

Stahldrähte zu hoch war für längere 

Übertragungsdistanzen. Dann machen 

wir einen Spaziergang zur Wanderdüne 

in der unmittelbaren Nähe. Zum 

übernachten fahren wir zu den Ruinen 

des Burnabbi Homesteads. 

 

Am Mittwoch 11.12.2019 folgen wir dem Telegraphtrack bis Madura, gute 2 Stunden Fahrt auf gutem 

Track. Nur Bulldust aber keine Korrugation, Steine etc. Wir treffen auf den Vermin Proof Fence und müssen 

diesem entlangfahren, bis wir ein Tor finden, 

das uns passieren lässt. Nach dem pumpen 

der Pneus beim Roadhouse Madura und ein 

paar Rösti-Tipps an den Tankwart (er war 

Koch und hat mal mit einem Schweizer 

zusammengearbeitet) geht es auf dem HWY 

weiter. Wir sind froh endlich wieder Teer 

unter den Rädern zu haben und hoffen, dass 

der Fahrtwind unser Auto etwas entstauben 

wird. Wir versuchen zur alten Townsite von 

Eucla zu kommen, leider finden wir sie nicht, ist wohl total unter den Dünen verschwunden. Dafür bleiben 

wir im tiefen Sand stecken, als wir eine Abkürzung direkt zur alten Telegraphen-Station von Eucla nehmen 

wollen. Also Luft ablassen und weiter auf weichen Pneus. Die Telegraphenstation wird wohl das gleiche 

Schicksal erwarten wie die Townsite. Bereits ist die halbe Station unter Sand verschwunden. Hier stellen wir 

auch unsere Uhren um ¾ Stunden vor: Die Zeitzonen von Westaustralien und Südaustralien sind 1 ½ 

Stunden verschieden. Damit die 

Zeitverschiebung für die Übersetzer in 

der Eucla Telegraph Station nicht zu 

gross war, einigte man sich auf eine 

Südost-Westaustralische Zeitzone mit 

einer Differenz von ¾ Stunden. Diese 

Spezialzeitzone hat sich bis heute 

gehalten, obwohl der Grund dazu schon 

seit bald 100 Jahren nicht mehr 

vorhanden ist. Den Spaziergang durch 

die Dünen zum Strand (1 km) brechen 

wir nach gut 300 m ab. Der Weg ist zu verwirrend und ohne GPS getrauen wir uns nicht, da wir befürchten 

den Rückweg durch die Dünen nicht mehr zu finden. Hinter den Dünen übernachten wir geschützt vom 

steifen Wind (31,71326 S / 128,88528 E). 
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Zur Abwechslung scheint am Morgen des 12.12.2019 die Sonne zwischen den Wolken hindurch und die 

Fliegen finden uns wieder zielsicher. Beim Roadhouse von Eucla tanken wir (1.85 lt). Auch hier ist die 

Pumpstation defekt! Heute fahren wir auf dem HWY durch 

die Nullarbor Plain. Immer wieder zweigen wir ab zu den 

Aussichtspunkten an den Klippen und geniessen die 

Aussicht auf das türkisfarbene Meer und die steilen Felsen. 

Doch unser Auto macht Peter Sorgen. Es hat viel zu viel 

Durst… Irgend etwas muss verstopft sein. 

Leider müssen wir beim Nullarbor 

Roadhouse volltanken (2.06lt) da das Auto 

zwischen Eucla und Nullarbor 35 lt/180 (20 lt 

100 km) verbraucht hat. Mit hoher 

Tourenzahl versucht Peter die verstopften 

Düsen "durchzuspühlen". Die Suche nach 

einem Übernachtungsplatz ist schwierig. Die 

Rastplätze, die zum übernachten empfohlen 

werden, sind staubig und vermüllt. Bei der 

Kidnippy Rest Aerea nahe des HWY werden wir schlussendlich fündig. 

 

Freitag 13.12.2019  Weiter durch die nie enden wollende Nullarbor Plain. Diese Ebene misst von Ost nach 

West 720 km und von der Küste 

bis zur Great Victorian Desert 320 

km. Kein Baum weit und breit, nur 

kniehohes Gestrüpp. Nur 200 mm 

Regen fallen hier in einem 

durchschnittlichen Jahr. Die 

Nullarbor Plain ist eine der 

grössten "arid to semi-arid 

Karstlandschaften" der Welt. Auf 

der Höhe von Fowlers Bay ändert 

sich die Landschaft. Riesige 

Weizenfelder lösen die 

Buschlandschaft ab. Die lange Fahrt auf dem HWY endet in Ceduna. Wir fahren direkt zur Toyota Garage 

um den Grund des durstigen Autos zu erfahren 

Grund:  

Falscher Luftfilter (war für Prado bestimmt); wird 

ersetzt 

Luftdurchfluss-Sensor verstaubt; wird geputzt 

Wir fahren noch zur Waschstation um unseren 

Camper zu waschen. Nun glänzt er wieder und ist 

wieder weiss und nicht mehr staubig braun. Auf 

dem Foreshore Campingplatz waschen wir Wäsche 

und duschen ausgiebig. Dann spazieren wir ins 

Dorf und gehen abends ins einzige Restaurant im 

Ort Seafood essen. 
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Einige Daten zur Reise 

Total Tage 29 

Total gefahrene Distanz  3740 km 

Gefahrene Kilometer pro Tag im Schnitt 129 km/Tag 

 

 

 


