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Reisebericht Südaustralien
14. Dezember 2019 bis 6. Januar 2020
14. bis 26. Dezember 2019 Eyre Peninsula bis Port Augusta
Samstag 14.12.2019 Ruhetag in Ceduna. Der Wind hat nachgelassen, an der Sonne ist es schön warm. Wir
fahren zum Einkaufszentrum um unsere Vorräte aufzustocken. Die Auswahl im Foodland ist riesig, aber
teuer. Nachmittags müssen wir wieder einmal administrieren und Peter muss immer noch basteln…

Wie uns schon auf der Tourist-Information empfohlen wurde, entscheiden wir am Sonntag 15.12.2019
unseren Plan, den Googs-Track zu fahren, angesichts der Wetterprognosen zu verschieben. Es sind über 40°
angesagt. Wir fahren nun
entlang der Küste um die EyrePeninsula. Da können wir bei
Bedarf im Meer baden. Das tun
die Aussies auch, die heute
Sonntag an der Küste sind, aber
uns ist das Wasser immer noch
zu kalt. Die Füsse haben wir ins
Wasser gehalten, haben uns
dann aber gegen ein Bad
entschieden. So starten wir
heute Richtung Süden und
machen in Smoky-Bay (etwa 40
km von Ceduna) einen Halt. Ein kleines, sympathisches Nest, hat sogar Campingplatz, Jetty Tankstelle, Bar
und Laden. Auch hier baden die Kinder vom Jetty aus, brrrrr. Wir haben den Einheimischen zugeschaut
beim Tauchen nach Jakobsmuscheln. Zum Zmittag fahren wir weiter, etwa 30 Kilometer bis an den Point
Brown. Wunderschön. Der Strand ist anscheinend beliebt, obwohl abgelegen und nur 4x4 tauglich. Etwa 10
Autos stehen auf dem
Strand, kein Wunder, es
ist ja Sonntag und sehr
heiss. Es ist herrlich hier
und so entscheiden wir
uns heute hier zu
bleiben (32°31’51’’ S /
133°51’24’’ E).
Inzwischen sind die
Aussis nach Hause
gefahren und wir sind
allein hier :0). Und
staun… es hat zwei
Striche Optus-Empfang.
Da müssen wir doch einfach die Mails nachholen, für die wir in Ceduna keine Zeit hatten. Ein optimaler
Spot zum bleiben. Heute essen wir zum ersten Mal Znacht im Freien im Schatten unserer Sonnenstore.

Seite 2

Reisebericht Südaustralien 2019/2020

Montag 16.12.2019 Auch Zmorgen essen wir im Schatten des Campers. Herrlich! Dann fahren wir südwärts
nach Streaky Bay. Ein guter Ort mit allem (IGA, Foodland und Jetty
mit haisicherem Schwimmbereich). Leider ist freies campieren auf
der Halbinsel nicht erlaubt. So übernachten wir auf dem offiziellen
Tractor Beach Bushcamp mit Toilette ($ 10.-/Fahrzeug, Honestybox),
nachdem wir noch den Whistling Rock und die Blowholes besucht
haben. Der Whistling Rock ist der Kamin einer Höhle, wo bei jeder
Welle viel Luft aus der Höhle gepresst wird und ein lautes

Atemgeräusch verursacht. Der Wind
vom Meer bläst herrlich warm.
Temperatur 42°. Der Sonnenuntergang
ist dann wieder einmal unglaublich,
der Himmel orangerot.

Dienstag 17.12.2019 Die Fliegen fressen uns fast auf und das Thermometer zeigt um 9 Uhr schon über 30°.
Ein nächster heisser Tag erwartet uns. Wir fahren zu den Granites und zum Smooth Pool. Peter ist es noch
zu kalt zum baden, die kleinen klaren Pools wären aber schon einladend. In Sceale Bay, einem kleinen
Ferienort, essen wir Zmittag im Schatten
unter dem Shelterdach direkt am Beach.
Vom Wind weht eine kühle Brise.
Mittlerweile ist die Temperatur auf 40°
gestiegen. Ea wäre schön hier zu bleiben,
aber man darf hier nicht übernachten,
schade. Wir fahren zur Calca Peninsula.
Je weiter wir uns vom Strand entfernen
desto heisser wird es, zeitweise ist es nur
10 km entfernt bereits 48°. Beim Point
Labatt besuchen wir die Seelöwen
Kolonie, die dort weit unten in der Sonne liegt. Die haben's gut, wenn sie zu heiss haben stürzen sie sich
einfach ins kühle Nass. In der Nähe
zweigen wir ab zu den Dünen und
finden einen Übernachtungsplatz 50
m vom Meer entfernt (33°7'33''
S/134°15'57'' E) mit kühlendem
Wind vom Meer (abzweigen nach
Süden bei den zwei blauen Pfosten).
Es ist heute mehr als heiss (die
Australier würden sagen es sei
heissheiss,) trinken, trinken, trinken
ist angesagt.
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Auch heute Mittwoch 18.12. ist es bereits um 7
Uhr 34° heiss. Trotzdem fahren wir etwas
landeinwärts zu den Haystack Granitfelsen. Dies
sind riesige Granitblöcke (über 5 m hoch), die in
einer leicht hügeligen Landschaft lose verstreut
herumliegen. Heute baden wir das erste Mal, da
die Hitze heute gewaltig ist. In Venus Bay kann
man herrlich bei der Jetty im klaren Wasser
baden. Im Wasser liegen sei heute die einzige
Möglichkeit herunterzukühlen, meint
eine Frau. Recht hat sie. Die Thalia
Beach Road südlich von Venus Bay führt
uns zu den Woolshed Caves. Leider kann
man diese nicht mehr besuchen, da
Felsbrocken den Steg zertrümmert
haben und der Zugang deshalb
geschlossen wurde. Schade. Beim Tub

gleich nebenan könnte man ein Sprudelbad nehmen, wir lassen
das aber… beim heutigen Wellengang ist es uns zu gefährlich.
Dafür geniessen wir die rosa Felsen und den daran
anschliessenden wunderbaren Beach. Auf dem Weg nach Elliston fotografieren wir bei einer Farm eine
fröhliche Weihnachtsdeko. In Elliston fahren wir zum Campingplatz, stürzen uns in die Badehosen und
legen uns ins kalte Wasser am nahen Beach.

Donnerstag 19.12.2019 Die Nacht war grässlich, kein Windhauch hat die 30° abgekühlt. Erst um halb zwei
wurde es etwas kühler und wir konnten endlich einschlafen. Heute fahren wir den Touristdrive nördlich von
Elliston. Immer wieder haben wir
Aussicht auf die Felsklippen und die
weissen Sand-Beaches dazwischen, das
Meer türkisblau mit weissen
Schaumkronen der heranrauschenden
Wellen. Südlich des Ortes erinnert ein
Memorial an ein Massaker zwischen
frühen Siedlern und den Aboriginal
People. Sheringa Beach bietet ein
vielbesuchtes Bushcamp für $ 10.- pro
Fahrzeug. Wir fahren aber weiter zum Mount Geenly
und den davorliegenden Klippen mit Beachaccess.
Unterwegs kommen wir an einem grossen Salzsee
vorbei. Wunderschön sind die Beaches, aber die
Temperatur ist mörderisch. Sobald man das
Autofenster oder die Autotüre öffnet schlägt einem
Hitze entgegen wie aus dem Backofen (45 - 50°). Wind
von Ost und leider nicht vom Meer. Da können uns
auch die schönen Beaches und die
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Übernachtungsplätze hoch über den Klippen nicht reizen. In Coffin Bay ist es etwas windstill aber immer
noch 45° heiss. Wir entscheiden uns an die Ostküste nach Port Lincoln zu fahren, um dort etwas Abkühlung
durch den Wind vom Meer zu
finden. Je näher wir der Ostküste
kommen umso "kühler" wird es,
innerhalb von einer halben Stunde
sinkt die Temperatur auf 30°. Leider
kommen wir erst kurz vor 19 Uhr in
Port Lincoln beim Campingplatz an.
Dieser ist bereits geschlossen und
keine Ausnahme betreffend late
arrival wird gemacht. So fahren wir
zur Boatramp in der Hoffnung dort
etwas zum übernachten zu finden.
Leider ist überall Campverbot. 10 km nördlich der Stadt kurz vor dem Airport erreichen wir den Port Lincoln
Caravan Park. Hier werden wir auch nach 20 Uhr noch freundlich empfangen. Leider ist die Küche des
nahen Hotels (wo es heute Schnitzel in allen Variationen geben soll) bereits seit 20 Uhr geschlossen. Auch
im Roadhouse bekommen wir keine gluschtige Pizza mehr. Auch hier ist die Küche ab 20 Uhr geschlossen.
Also gibt kalte Küche im Camper.

Freitag 20.12.2019 Heute werden wir einen Extrem-Tag erleben. Um 8 Uhr morgens essen wir gemütlich
im Schatten des Campers Zmorge.
Vom Meer bläst eine angenehme
Brise. Doch schon um 9:30 hat
der Wind gedreht und bringt
Böen mit Sandwirbeln und 44°.
Der Nationalpark wurde
geschlossen, katastrophic ist die
Feuergefahr heute. Da gibt es nur
eins: rein ins Shoppingcenter in
die gekühlten Läden nach Port
Lincoln. Ab 13 Uhr solls kühler
werden. Um 14 Uhr fahren wir
zur Whaling Station im Süden. Der auffrischende Wind bläst über die Dünen. Leider ist die Fahrt rund ums
Cap nicht möglich, man muss
einen Schlüssel fürs Tor
haben. Doch woher und wie
man zu diesem Schlüssel
kommt wissen wir nicht.
Inzwischen hat es tatsächlich
abgekühlt. Um 16 Uhr ist es
nur noch 22.5° mit einem
starken böigen Westwind (7080 km/h) Wir fahren wieder
zum gleichen Campingplatz
nördlich von Port Lincoln.
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21.12.2019 Von gestern 44° auf 18° heute Morgen beim Verlassen des Campingplatzes. Wir kommen vorbei
am Thumby Bay Beach. Herrlicher Sandstrand aber bei 19° und heftigem Wind vom Meer ist es uns leider
nicht ums baden. Wir drehen eine Runde
im Ort und schauen uns die
Wandmalereien an. Lipson Bay, Cape
Hardy Beach und Carrow Well sind alles
wunderschöne Bush Camps direkt am
schneeweissen Sandstrand, bei starkem
Wind und ohne Windschatten aber nicht
einladend. Peter hat heute Morgen
beschlossen auf Winter zu machen und
die langen Hosen montiert. Er freut sich
auf eine heisse Instant-Nudelsuppe zum
Zmittag. Wir entscheiden uns dann aber für
Fish und Chips in Port Neill. Bis wir den feinen
Lunch erhalten dauert es aber 1 Stunde. Was
soll's wir haben ja Zeit. Das Warten hat sich
gelohnt, die Fischfilets sind super und die
Chips schön knusprig und heiss. Da es immer
noch bedeckt ist und stark windet an der
Küste fahren wir etwas landeinwärts zum
Bush Camp bei der Picnic Aerea Wharaminda
Soak. Hier zwischen riesigen Weizenfeldern
und anschliessendem Nature Reserve gibt es sogar Toiletten. Es bleibt heute bei 22.5°.

22.12.2019 Über die Blue Ranges fahren wir in den Hicks Conservation Park. Die Offroad Strecke ist
zugewachsen und uns ist nicht nach noch
mehr verkratztem Auto zumute. Also kehren
wir nach 3 Kilometern wieder um, nachdem
wir auf dieser kurzen Strecke bereits einen
Baum mit dem Windenseil wegziehen und
mit dem Beil Büsche kappen mussten. Via
Mt. Hill und Mt. Isabella fahren wir
nordwärts durch den Hickspark. Hier ist der
Track breit aber sehr sandig. Dann geht’s auf
dem Tod HWY bis nach Murdinga in den
Bascombe Well Conservation Park. Eine

etwas rumplige steinige Angelegenheit, der Track ist aber breit, die Gegend abwechslungsreich. Es gefällt
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uns hier sehr gut. Wir übernachten bei den Ruinen des Bascombe Homestead. Hier gibt es viel zu sehen und
zu fotografieren. Wir müssen wohl nicht erwähnen, dass wir auch hier die einzigen Menschen weit und
breit sind. Um 19 Uhr regnet (tröpfelt) es uns "nach Hause".

Montag 23.12.2019 Im Gegensatz zur Fahrt zum Homestead ist die Ausfahrt schwieriger. In der Mitte des
Tracks wachsen streckenweise bereits
einen Meter hohe Büsche. Der Track ist
aber wenigsten breit und kratzt nicht am
Auto. Dieser Teil wird wohl sehr wenig
befahren. Weiter geht's auf dem Tod HWY
nach Kyancutta und weiter auf dem Eyre
HWY bis Wudinna. Im Visitor Center
buchen wir 2 Übernachtungen für den
Gawler Range NP. Auf dem Bänkli vor dem
Visitor Center mailen wir noch
Weihnachtsgrüsse nach Hause. Morgen
im NP werden wir sicher keinen
Internetempfang haben. Im Pub des
Hotels können wir noch Bier kaufen und
dann machen wir uns auf den Weg zum
60 km entfernten Nationalpark, da wir
keine Lust haben, die Nacht auf dem
Campingplatz in Wudinna zu verbringen.
Nach einem langen Fahrtag campieren
wir schlussendlich auf dem Chillunie
Camp. Wir sind auch heute die einzigen
Besucher des NP.

24.12.2019 Heiligabend Auf der Fahrt durch den Park schauen wir uns das Kolay Hut Camp an. Hier gibt es
sogar einen Regenwasser-Tank. Das wissen auch die Wallabies. Sie sind nicht scheu und schauen uns
erwartungsvoll an. Ein kleines Becken steht dort. Auch wir füllen dieses mit Wasser, so wie wohl viele
Besucher des Parks. Friedlich trinken die

beiden das Wasser und wir haben somit heute an Weihnachten
jemandem ein Geschenk gemacht. Auch auf der Weiterfahrt
durch den Park gibt es viele Kängis zu sehen. Anscheinend gibt
es hier doch noch genug Wasser für die Tiere. Die Kolay
Waterfalls sind, wie erwartet trocken. Über einsamen Track
durch weites offenes Gelände durchqueren wir den Park. Es gefällt uns sehr hier. Mattera Camp ist nichts
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Spezielles und der Stone Dam auch wie erwartet trocken. Im Mundinga Camp geniessen wir den heissen
Nachmittag mit lesen, verschieben uns immer wieder mit dem wandernden Schatten. Zudem bespritzen
wir uns immer
wieder mit Wasser,
das bei der
extremen
Trockenheit der
Luft herrlich kühlt.
Abends kühlen wir
uns nochmals mit
der Dusche ab, es
ist heiss und wir
sind froh, dass es
windet. Um 3 Uhr
nachts ist es immer noch 28° warm.

Weihnachten 25.12.2019 Schon vor Sonnenaufgang ist es 27.5° Wir stehen um 6 Uhr auf um uns auf den
30 minütigen Weg zu den
Organ Pipes zu machen. Die
sind aber nicht so speziell
und der Weg dorthin ist
auch nur 10 Minuten. Wir
hätten noch etwas länger
schlafen können… Wir
verlassen den Gawler
Nationalpark im Norden.
Dieser NP hat uns sehr gut
gefallen. Via Mt. Yves, Iron
Knob (grässliches kleines
Minendorf, bestehend vor
allem aus Blechhütten…)
fahren wir nach Whyalla. Zum Empfang auf dem Camping Whyalla erhalten wir einen Begrüssungskaffe
(Nespresso) mit selbstgebackenen Kokosmakrönli. Als Krönung des Tages schenkt uns die Chefin zum
Dessert am
Weihnachtsabend noch 2
Stück Weihnachtsstollen
(selbstgebacken nach einem
Rezept aus Holland, ihrer
Heimat). Auf Anraten der
Campingleitung fahren wir
abends zum
Sonnenuntergang hinauf auf
den Aussichtspunkt über der
Stadt.
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Donnerstag, 26.12.2019 Heute haben wir eine kurze Wegstrecke vor uns. Um endlich wieder einmal
unsere Mails herunterladen zu können und die
längst fälligen Rechnungen zu bezahlen fahren

wir zum Shoreline Campingplatz in Port Augusta. Auch
hier ist es heiss, aber es bläst ein heftiger Wind. Wir
waschen wieder einmal unsere Frottétücher und die Bettwäsche, aber mit dem mailen wird es leider nichts.
Wir bekommen einfach keinen Internetzugriff… Chasch nöd nur güne… Dafür freuen wir uns an den
verschiedenen "Kakadus": Little Corellas, Galahs und Sulphur-Crested Cockatoos.

27. Dezember 2019 bis 6. Januar 2020 Yorke Peninsula bis zum River Murray
27.12.2019 Am Morgen begeben wir uns zur Tourist Info um zu
erfahren, warum es mit dem Internet nicht klappt. Wir erhalten
einen Zugriffscode für ganz South Australia, der immer in den
öffentlichen Bibliotheken anwendbar ist. Toll! Leider ist die
Bibliothek bis am 2. Januar geschlossen und das Internet gewährt
uns keinen Zugriff. Shit! Schlussendlich funktioniert es dann aber
doch, wenigstens auf Peters Tablet. Ich kann endlich die längst
überfälligen Rechnungen über die Bank noch vor Jahresende
bezahlen. Immer wieder dieser unnötige Ärger wegen den
elektronischen Medien… Von Port Augusta fahren wir via Port
Germain mit dem längsten Jetty von ganz Australien (1680 m) nach
Wallaroo. Da keine Bushcamps in der Nähe sind checken wir im Campingplatz ein und erhalten einen der
letzten Plätze. Es ist ein sehr guter Campingplatz mit grosser klimatisierter Küche. Der Strand ist riesig aber

sehr flach und das Meer "seichwarm". Warm genug, dass auch wir die Badehosen anziehen und uns ins
Wasser wagen. Schwimmen müssen wir nicht, es ist bis weit hinaus nur knietief.
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Samstag 28.12. Von Wallaroo fahren wir durch langweiliges Gebiet mit endlosen Weizenfeldern bis
Wauraltee. Hier finden wir Platz auf einem sehr schönen Bushcamp in den Dünen, Sicht auf den
Sonnenuntergang inklusive. Wir teilen die Dünen und den riesigen Strand mit einigen Aussies, die ihre
Zeltanhänger aufgestellt haben oder sogar auf dem Strand zelten.

Sonntag 29.12.2019 Wir beschliessen noch einen Tag hier zu bleiben, den Sonntag zu geniessen, zu lesen
und Mails zu schreiben. Baden macht leider nicht so viel Spass, auch wenn das Wasser schön warm ist.
Auch hier ist das Meer sehr flach, man muss
schon 30 Meter hinauslaufen um bis zu den
Knien im Wasser zu stehen. Bei Ebbe sind es
dann schon 80 Meter… Dafür haben wir auf
der Düne Internetempfang, auch wenn wir
das Telefon unter dem Camperdach
aufhängen ist es möglich. Am Abend bei
Sonnenuntergang schwimmen noch die
Delfine vorbei, fast ein wenig kitschig, aber
wunderschön.

Mo 30.12.2019 Heute Nacht haben wir einen Sandsturm erlebt. Fast hatten wir Angst, dass es unsere HubDach Mechanik verbiegt. Wir haben
aber Glück gehabt, unser Camper hat
den Sturm schadlos überstanden. Am
Morgen mussten wir dann den ganzen
Camper vom Sand befreien, innen und
aussen. Um 9 Uhr bei Abfahrt messen
wir schon 37 Grand, heisser Wind vom
Land lässt Backofenhitze blasen. Von
Wauraltee geht es weiter südwärts
über Port Rickaby und Point Turton
(Leuchtturm) bis Gravel Bay. Der Wind hat gedreht, es ist um
14 Uhr gerade noch 29.4°… Für diesen Platz haben wir uns auf
Anraten eines Aussies entschieden (nach dem Zelt 100 Meter,
"as far as it goes"). Ein sehr schöner Spot, baden ist aber nicht
möglich. Es hat riesige Felsen mit roten Flechten und hohe
Wellen. Auch dieser Platz ist inklusive toller SonnenuntergangsStimmung wegen dem Rauch von den Buschfeuern auf dem gut
50 km entfernten Kangaroo Island fast etwas unheimlich.
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Dienstag 31.12.2019 Heute Nacht haben wir wieder mal unsere Schlafsäcke gebraucht, am Morgen um 7
Uhr ist es 14° kalt. Wir beschliessen noch einen Tag an diesem schönen Platz zu bleiben, in der Hoffnung,
dass es heute, nicht wie gestern, den ganzen Tag stürmisch
bläst. Dann steigen wir auf die Düne, haben Internetzugriff
und wandern der Küste entlang zu einem grossen Strand.

Erwachsene und Kinder surfen in den
Wellen, alle in Surfanzügen. Wir schauen
ihnen, auf einem grossen Stein sitzend zu. Der Wind ist aber noch immer kalt und so machen wir uns bald
wieder auf den "Heimweg".

Mittwoch 01.01.2020 Den Übergang ins neue Jahr haben wir glücklich verschlafen. Unsere Umrundung der
Yorke Peninsula geht weiter. Den Nationalpark zuunterst im Süden lassen wir aus, da alle Bushcamps
ausgebucht sind, wie wir
im Internet sehen. Unsere
nächste Nacht verbringen
wir auf Gleesons Landing,
ein Bushcamp,
vielbesucht. Wir haben
Glück finden einen kleinen
Spot 10 Meter über dem
Beach. Genau richtig für
uns. Später wollen noch
einige andere diesen
schönen Platz anfahren,
aber der ist eben schon
von uns besetzt :0). Sogar
Internetempfang ist hier möglich. Nur
baden mögen wir nicht. Wir sind richtige
Weicheier. Aber im Gegensatz zu den
anderen, die hier an diesem schönen Ort
im klaren Meer baden, haben wir halt
keine Neopren-Anzüge.
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Donnerstag 02.01.2020 Wir geniessen heute den Tourist Drive, über bröcklige Klippen mit vielen
Aussichtspunkten. Von einem der Aussichtspunkte schauen wir einer
Schule Delfinen zu, wie sie bei einem Surfer vorbeiziehen. Wir suchen
die noch übrigen Bushcamps auf der Yorke Peninsula auf, an denen wir
mit unserem Permit noch übernachten könnten. Keiner ist so schön
wie diejenigen an denen wir bis jetzt übernachtet haben. Alle sind
irgendwie öde Flächen, gut für Gespanne und mit Rampen für Boote.
An den meisten ist das Wasser weit draussen. Gold Smith Beach ist

geschlossen, da abgebrannt. So bleibt
uns noch das letzte Camp übrig:
Wattle Point Camp. Klein, vorne das
Meer und hinten ein riesiger
Windmühlenpark. Hier gehen wir
sogar baden… es hat für einmal
Wasser im Meer ohne dass man erst
300 Meter hinauslaufen muss.

Freitag 03.01.2020 Nördlich von Edithburgh (Port Giles) stehen riesige Silos und Getreidespeicher mit
einem ellenlangen Förderband zur Verschiffung des Getreides. In Stansbury bestaunen wir die schönen

Wandmalereien. Port Vincent ist ein quirliger Badeort, ein richtige Sommerfrische. Beim Spielplatz mit

Picnicplatz gibt es einen guten Strand mit viel Betrieb und Wasser auch bei Ebbe. Wir fahren zum Parara
Camp südlich von Ardrossa. Dieser ist aber heiss und schattenlos und das Wasser wieder einmal weit vom
Strand entfernt, da Ebbe. Darum fahren wir zurück nach Pine Point, nördlich von Port Julia auf den
Campingplatz Black Point. Hier ist der einzige Ort weit und breit mit Wasser auch bei Ebbe. Es ist furchtbar
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heiss (44.5°) und wir baden zweimal!! Abends kommt Wind auf und es kühlt ab. Nachts stürmt es, so dass
wir Angst haben es würde unser Dach wegreissen. Es riecht nach Rauch (vom Brand auf Kangaroo Island),
kein gutes Schlafklima.

Samstag. 04.01.2020 Es hat stark abgekühlt. Am Morgen messen wir noch 12° Wir fahren nach Adelaide,
suchen vergeblich den IGA und die Tankstellen an denen wir noch Coupons einlösen könnten. Zwei
Tankstellen finden wir auch, aber die sind geschlossen und werden abgebaut. Tanken und Autowaschen
verschieben wir auf morgen. Wir stellen wieder einmal fest, dass Adelaide nicht unsere Lieblingsstadt ist. So
fahren wir zurück auf den Campingplatz Levipark. In unserem Camper riecht es wie in einer Räucherei. Am
Abend beginnt es zu regnen.

Sonntag 05.01.2020 Es regnet auch am Morgen noch und 12° ist nicht gerade viel. Trotz Regen und
Höchsttemperatur von 15° ist die Fahrt durch die Adelaide Hills sehr schön. Wir wundern uns angesichts
des Regens über das goldgelb
verdorrte Gras am Strassenrand
und auf den Weiden. Etwa 30 km
vor dem Murray River werden wir
durch eine Quarantäne Station
überrascht. Mitten in den Feldern
steht ein Kübel mit einer langen
Liste von Lebensmittel, die nicht
zum Murray gebracht werden
dürfen und hier gegessen oder
weggeworfen werden müssen. So
müssen wir hier, statt erst an der
Grenze zu NSW oder VIC, noch ein paar Früchte
verdrücken und die Pepperoni rüsten und am Öl in
einem Tupper aufbewahren. Auch dem Murray
entlang gefällt es uns trotz Regenwetter sehr gut. 2
x überqueren wir den Murray mit der Fähre (gratis)
(1 x bei Walker Flat und 1 x bei Waikerie). Wir
übernachten beim Overland Corner auf dem Heron
Bend Bush Camp, einem wunderschönen Spot
direkt am Murray. Pelikane schlafen am anderen
Ufer. Es regnet noch immer.
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Montag 06.01.2020 Am Morgen hört der Regen endlich auf, es ist aber immer noch kalt 13°. Wir fahren
am Lake Bonnay vorbei. Ein Ferienort für alle, die Wassersport lieben. In Berri müssen wir wieder einmal
unsere Vorräte aufstocken da unsere Weiterfahrt offroad durch Ödland (wie der Nullarborplain) zum Lake
Victoria führt. Unterwegs gibt es bis auf weiteres keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. Ab Renmark folgen wir
der Old Coach Road Richtung Wentworth. Dies führt uns durch spärlich besiedeltes Gebiet, nur hin und
wieder ist eine Abzweigung zu einem Homestead signalisiert. Und plötzlich stehen wir vor einer Tafel:
Private, no entry!. Da wir uns aber
auf der Wentworth-Renmark Road
befinden, beschliessen wir, das
Verbot zu ignorieren. Wir achten
aber bei der nächsten Kreuzung
darauf, dass wir auf der Strasse
bleiben und nicht die Zufahrt zum
Homestead erwischen. Nach gut
zwei Kilometern sind wir froh
dasselbe Verbot nochmals von
hinten zu sehen. Beim Ausfluss des
Rivers Rufus aus dem Lake Victoria
gibt es ein Bushcamp (gratis) mit Feuerstellen, Toiletten und kalter Dusche (indoor) vom "Caution heated
water", spüren wir leider nichts… Sehr schön direkt am Fluss. Etwa 50 Pelikane und ebenso viele
Kormorane fischen beim Auslass im sprudelnden Wasser. Da wir hier in New South Wales (NSW) sind,
müssen wir wieder einmal unsere Uhren stellen: diesmal eine halbe Stunde früher.
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Einige Daten zur Reise
Total Tage

24

Total gefahrene Distanz

3084 km

Gefahrene Kilometer pro Tag im Durchschnitt 128.5 km
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