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Reisebericht New South Wales und Queensland
7. Januar bis 27. Januar 2020
7. Januar bis 12. Januar 2020 Dem Darling River entlang bis White Cliffs
Dienstag 07.01.2020 Wir fahren zum Lock 7 Damm. Am Murray, der vom Meer her auf 1986 km schiffbar

ist, gibt es 15 Schleusen für die Schiffe, zum Teil mit weniger als einem halben Meter Höhenunterschied.
Auch hier fischen die
Pelikane und Kormorane
unterhalb der Staustufe. Die
Sicht auf der Weiterfahrt ist
heute auf knapp 2 km
begrenzt durch Rauch. Wie
angekündigt wird es heiss
und mit dem Südwind
kommt der Rauch von den
Bränden in Victoria und
New South Wales. Auch

heute finden wir einen schönen Übernachtungsplatz direkt am Murray
nördlich von Merbein. Wir bekommen Besuch von einem Magpie, der uns
gwundrig anschaut und auf eine milde Gabe hofft, die wir ihm aber verweigern. Der Goanna ist nicht
gerade begeistert über unsere Anwesenheit und vor allem dass er als Fotosujet agieren soll. Er verzieht sich
auf einen Baum wohl in der Hoffnung, dass wir bald verschwinden…
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Mittwoch 08.01.2020 Unser Ziel heute: die Menindee-Lakes. Nach ein paar Einkäufen, tanken und Wäsche
waschen in der Public Laundry in Mildura machen
wir uns auf den Weg entlang des Darling Rivers
Richtung Norden. Es wird eine lange Fahrt durch
ödes, staubtrockenes Land. Der Darling-River ist
ausgetrocknet bis auf 2 - 3 Billabongs. Bei Menindee
steht noch etwas Wasser, aber die Seen sind leer.
Nur unterhalb des Staudammes hat es noch einige
Wasserpfützen, die von Pelikanen und Ibis besucht
werden. Wie wir später erfahren,
wird das Wasser im See sofort
abgelassen, damit der MurrayRiver und die Wein Plantagen
genug Wasser haben. Die wenigen
Einheimischen in Menindee
werden dazu nicht gefragt. Wir
übernachten auf dem Bourke und
Wills Bushcamp am leeren
Panamaroo-Lake. Hier gibt es WC
mit Wasserspülung.

Donnerstag 09.01.2020 Auf der Fahrt Richtung Wilcannia biegen wir noch ab zum Campingplatz am Copi
Hollow, ein kleiner See zwischen dem Menindee- und dem Panamaro-Lake. Zu unserem Erstaunen ist
dieser voll mit Wasser, man kann baden und ein Motorboot zieht einen Wasserski-Fahrer über den See.

Wie wir vom Campingwart erfahren ist es der einzige See, der für die lokale Wasserversorgung zur
Verfügung steht. So könnten alle Menindee-Seen aussehen, liesse man ihnen das Wasser, das sie auf
natürliche Weise irgendwann im Jahr erreicht. Auch heute führt
uns die Strecke durch ausgetrocknetes ödes Gebiet und wir
erreichen am frühen Nachmittag Wilcannia. Wir übernachten auf
dem Campingplatz im Ort mit vielen hohen alten Bäumen. Es ist
schattig aber mit 48.8° doch ziemlich heiss, wenigstens weht ein
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schwacher Wind. Die Toiletten sind nicht sehr gut gereinigt, nur in
zwei von vier Duschen läuft Wasser. Dafür hat es viele Vögel in den
wirklich hohen und grossen Eukalypten. Am Nachmittag schauen wir
einem Kookaburra zu, wie er ausgiebig duscht unter dem
Wassersprenger. In den hohen Bäumen sitzen die schwarzen RedTailed Cockatoos im Schatten und die Ringneck-Parrots geniessen das
nasse Gras. Auch nachts kühlt es fast nicht ab, da der Wind am Abend
eingeschlafen ist. Wir sind bachnass und können nicht schlafen. Peter
geht nachts um 1 Uhr nochmals duschen. Es kühlt nicht ab und die Temperatur bleibt die ganze Nacht
bei 30°.
Freitag 10.01.2020 Es ist heiss. Am Morgen um 7:30 bereits 39 Grad und um 10 Uhr bereits 44 Grad. Auf
der geteerten Strasse fahren wir nach White Cliffs und sind bereits am Mittag bei Roger in seinem Dugout.

Wir geniessen herrliche die Kühle unter Boden. Gegen Abend kommt tatsächlich der von der
Wetterprognose vorausgesagte Sandsturm auf. Roger hatte ihn aber im Griff und den Grill so früh
eingeheizt, dass wir mit dem Grillieren fertig sind, als der Wind auffrischt. Es wird dunkel, rostbraun und
der Wind fegt Unmengen von Sand durch die Luft, die Sicht ist jetzt auf unter 100 m begrenzt. Schön,
können wir von drinnen, gut geschützt dem Sturm zusehen. Gottseidank können wir heute in der "Höhle"
schlafen. Im Camper wäre es nicht möglich, der Sturm hätte unser Dach wohl weggerissen.

Samstag 11.01.2020 Wir geniessen Roger und sein Heim. Durch den Sturm hat es merklich abgekühlt. Es
ist richtig frisch. Wir dürfen uns wie zu Hause fühlen. Roger hat am Nachmittag Dienst im Schwimmbad. Er
ist Lifeguard über ein Schwimmbad von 5 x 14
Meter und das in einem Dorf von 100
permanenten Einwohnern. Die Schulkinder
haben Ferien und sind wohl alle mit den Eltern
in den Ferien. Ausser uns hat er heute keine
Gäste, dafür hat er umso mehr zu putzen nach
dem Sandsturm von Tag vorher. Der Sand hat
sich im Schwimmbad abgesetzt und muss
rausgesaugt werden.
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Sonntag 12.01.2020 Wir entstauben auch unser Auto, und geniessen die Kühle im Dugout. Wir besuchen
auch heute Roger im Schwimmbad, damit die Statistik etwas aufgebessert wird.

13. Januar bis 18. Januar 2020 Durchs Outback zur Great Dividing Range
Montag 13.01.2020 Nachdem wir die Kühle des Dugouts und Rogers Gastfreundschaft genossen haben,
verlassen wir den Komfort des Dugouts
und fahren auf Gravel Roads Richtung
Bourke. Rauch liegt in der Luft, die Sicht
ist diesig, die Sonne fahl. Noch immer
wüten grosse Waldbrände im Süden.
Eine öde und einsame Gegend. Die
Statistik heute: gefahren 390 km, davon
70 km Teer und 320 Gravel; gesehen: 1
Auto von hinten, 1 Auto von vorne, 1
Emu, 3 Kängis, einige Ziegen und einen
Tankwart im Roadhouse. Dazu einige
Wild Dogs (tot) aufgehängt an den
Hinterbeinen am Zaun einer Station.
Ausserhalb von Bourke gibt es ein
schönes Buschcamp, Mays Bend,
direkt am Fluss (mit Wasser). Die
Nacht wird heiss und es kühlt nicht
wirklich ab. Es bleibt bei 30° und kein
Windhauch zu spüren. Wir vermissen
das Dougout…
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Dienstag 14.01.2020 Auf direktem Weg geht es heute auf Teer nach Narrabri. Hier treffen wir am Abend
Ruedi und Susi. Sie sind auf dem
Weg nach Carnarvon, wo sie ihren
Shed leerräumen und ihr
eingelagertes Hab und Gut nach
Maleny zügeln wollen. Es ist wieder
heiss und eine heisse Nacht ist
angesagt. Wir dürfen nicht auf dem
Campingplatz in unserem Wagen

übernachten, es sei zu heiss. Wir müssen wohl oder übel eine
Cabin mit Klimaanlage mieten… Am Nachmittag benutzen wir noch
ausgiebig den Pool. Dann gehen wir alle zusammen Nachtessen in
den Bowling Club. Wir werden von einen Courtesy Bus abgeholt,
schreiben uns als neue Mitglieder im Club ein damit wir hier essen dürfen und werden nach dem Essen
wieder zum Campingplatz gefahren. Heute ist unser 20. Hochzeitstag und das wollen wir feiern.

Mittwoch 15.01.2020 Ruedi und Susi fahren um
sieben Uhr los. Wir nehmen es etwas
gemütlicher. Wir fahren zum Info Center in
Narrabri, wo wir vom engagierten Personal sehr
hilfreiche Informationen bekommen. Wir
erhalten viele Ideen und Tipps. Wir fahren in den
Pilliga Forest um auf einem Bushcamp zu
übernachten. Dort angekommen wollen wir aber
nicht mehr dort übernachten: ein Gewitter ist im
Anzug und der Weg aus dem Wald zu lang. Das
Risiko hier von einem möglichen Buschfeuer eingeschlossen zu werden ist uns zu gross. Dann haben wir
unerwartet viel Mühe, einen Ausgang aus dem Wald zu finden. Viele Strassen die im OZ Explorer
eingetragen sind gibt es nicht mehr, resp. der Farmer hat sein Land eingezäunt und es gibt keinen Ausgang.
Erst beim Einnachten erreichen wir Pilliga Bore Bath, wo wir übernachten. Ein Bad genehmigen wir uns
aber nicht, das Wasser ist uns zu warm. Dafür sitzen wir noch lange draussen bis endlich heftiger Wind
aufkommt und es etwas abkühlt. Wir schlafen jedenfalls herrlich.

Donnerstag 16.01.2020 Wir können es nicht lassen. Nochmals fahren wir in den Pilliga Forest. Wir
besuchen die Salt Caves. Es regnet und wir
essen erst einmal Zmittag unter den Dächern
des Picnic Platzes. Dann besteigen wir den
Feuer-Wachturm. Die Aussicht ist wirklich
gut in alle Richtungen. Wir sehen mehrere
Gewitter und können ihre Zugrichtung
abschätzen: es sind keine unmittelbare
Blitzeinschläge zu erwarten. Dann finden wir
sogar den Salt Cave Dam wieder, wo wir
2008 übernachtet haben, nachdem wir uns
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Reisebericht NSW/QLD 2019/2020

im nahen Bach versenkt hatten. Weiter zu den Sculptures in the Scrub (nichts Besonderes). Immer wieder
regnet es ein wenig. Auf dem Weg Richtung Coonabarabran durchfahren wir 3 Bäche, die nach dem Regen

heute sogar Wasser führen (ca. 20 cm). Der Campingplatz in Coonabarabran ist nichts Besonderes, aber
heisse Duschen gibt es zumindest. Den Pool besuchen wir bei diesem Regenwetter auch nicht.

Freitag 17.01.2020 Wir fahren in den Warrumbungle NP. Zuerst fahren wir zum Lookout und stellen später
fest, dass wir von hier aus schon
2008 auf die schöne Landschaft

geschaut haben. Es fällt uns auf, dass jetzt alles braun ist, sogar die
Blätter der Eukalypten sind braun und trocken und es liegen viele
überfahrene Känguruhs am Strassenrand. Wir informieren uns im
Infocenter, buchen eine Nacht auf dem Wambelon Camp. Dort
erfahren wir auch, dass beim kürzlichen Regen die Känguruhs auf
die Strassen kamen um aus den Pfützen zu trinken, wobei viele
den falschen Zeitpunkt wählten und von Autos überfahren
wurden. Um unsere Gehwerkzeuge wieder einmal zweckgemäss zu
brauchen, wandern wir zum Split Rock. Das letzte steile Stück, ca. 200 m zum Gipfel lassen wir aber bleiben,
wir hätten uns wohl fast anseilen müssen. Ausserdem ist es sehr heiss heute. Nach der Wanderung fahren
wir zum Blackman Camp, das Wambelon Camp gefällt uns nicht, weil alles braun und staubtrocken ist. Im
Blackman Camp waren wir schon 2008, aber alles hat sich verändert. Es gibt hier nun sogar ein
Toilettengebäude mit Dusche (meine war kalt, aber Peter hatte heisses Wasser). Dann kommt auch heute
wieder stürmischer Wind auf. Wir wollen auf dem BBQ der Campsite unser Fleisch braten, aber die Platten
werden nicht heiss, das Gas ist wohl aus
. So kochen und braten wir mit unseren Pfannen im
Windschatten des Autos. Auch heute regnet es ein wenig.
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Samstag 18.01.2020 Wir verlassen den Warrumungle NP und fahren zum Siding Spring Observatory auf
dem Mount Woorut hinauf. Das AngloAustralien Telescope misst 3.9 m
Durchmesser, das grösste in Australien.
Tagsüber kann man das Teleskop
besuchen, dafür steigen wir viele
Treppen hoch bis unter die Kuppel. Es ist
wirklich riesig und verteilt sich auf drei
Stockwerke. Nach dem Besuch des Visitor
Centers steigt Nebel auf und umhüllt das
Observatorium und es wird kalt (1145
MüM, 18°). Wir fahren zurück nach
Coonabarabran, gönnen uns zum
Zmittag, es regnet, einen Burger und
Chips. Die
Burger sind
riesig und die "kleine Portion Chips" hätte
eine halbe Familie ernähren können. Via
Binnaway fahren wir nach Coolah. Auf der
Strasse hat es überall Pfützen, es hat also
einigen Regen gegeben. Wir übernachten
beim Sportplatz auf einen Gratis Camp
(Toiletten vorhanden aber nicht sauber).

Sonntag 19.01.2020 Gemütlich fahren wir Richtung Coolah Tops NP. Noch sind die Hügel im Nebel. Auf

halben Weg stellen wir unser Auto am Wegrand ab und administrieren, da es immer wieder regnet und wir
es nicht eilig haben in den nebligen Wald zu kommen. Immer wieder hält ein Auto hier oben an und fragt
ob bei uns alles ok ist. Es
kommt anscheinend nicht oft
vor, dass ein fremdes Auto
über längere Zeit hier in der
Einsamkeit Pause macht. Das
Warten hat sich gelohnt, der
Nebel hat sich aufgelöst. Wir
wandern zum Wasserfall, es
hat aber kein Wasser und dann
zum Lookout.
Seite 8
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Vögel singen, Eastern Grey Kangaroos
und Red Necked Wallabies grasen und
wir können einen Echidna beobachten
auf der Suche nach Ameisen. Gegen
Abend machen wir uns auf den Weg
zum Grasstree Walk. Hier soll es
Parrots und andere Tiere zu sehen
geben. Bei unserem Besuch sind sie
aber leider nicht zu Hause… Nachts
gewittert es heftig, wir schlafen nicht
wirklich entspannt.

Montag 20.01.2020 Das Gewitter hat sich verzogen, der Regen hat aufgehört. Schon zum Zmorgen haben
wir Besuch von den Wallabies und Kangaroos. So gefällt es uns doch. Heute möchten wir auf den
Waldstrassen durch den Park fahren.
Unterwegs rennt ein Wildschein über
den Weg und ein Wombat flüchtet ins
Unterholz. Immer wieder räumen wir
abgebrochene Äste aus dem Weg und
einen Baum müssen wir mit der Winde
wegziehen, Folgen des Gewitters der
letzten Nacht. Beim Breeza Lookout
haben wir eine wunderschöne Aussicht.
Der Talbragar Track ist leider nicht
befahrbar, ein umgestürzter Baum
blockiert den Weg. Der Snowgum Walk ist nichts Besonderes, die Snowgums hier sind zwar hoch, aber die
bunten knorrigen Stämme und Äste in den Bergen der Snowy Mountains in New South Wales haben uns
besser gefallen. Wir campieren heute beim The Pines Bush Camp. Am Abend grasen viele Redback
Wallabies und Eastern Grey Kangaroos auf der Wiese neben unserem Camper.

Dienstag 21.01.2020 Auch heute Morgen sind wir belagert von den Wallabies und Kangaroos. Sie haben
sich anscheinend an uns gewöhnt, wir können
uns ungestört rund um den Camper bewegen
ohne dass sie weghüpfen. Fast etwas wehmütig
verlassen wir diesen Nationalpark, es hat uns
hier sehr gut gefallen. Wir haben so viele Tiere
beobachten können wie bisher nirgendwo. Wir

fahren über den Pandora Pass, Pine Ridge und Werries Creek
nach Tamworth. Hier ist ja etwas los! Das Country Festival ist in
vollem Gange und sogar im Shopping Center wird Live Musik
gespielt. Nachdem wir auf dem Infocenter nicht gerade
aussagekräftige Antworten betreffend offenen Natonalparks
erhalten haben, fahren wir noch bis Woolbrool auf ein Bushcamp (30°57'54'' S / 151°20'49''E).
Reisebericht NSW / QLD 2019/2020
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22. Januar bis 27. Januar 2020 Durch die Great Dividing Range nach Maleny
Mittwoch 22.01.2020 In der Tourist Info von Walcha erhalten wir dann doch noch die Informationen, die
wir für die Weiterfahrt benötigen. Da in der Umgebung alle Parks abgebrannt sind oder noch Feuer haben,
empfiehlt man uns den Waterfall Way via Armidale zu den Wasserfällen zu fahren. Der Wollomombi
Wasserfall ist wirklich
schön und hat nach
den Gewittern der
letzten Tage viel
Wasser. Via Jeogla auf
die Kempsey Road
und den Styx River
Forest Way fahren wir
zum Wattle Bush
Camp im Styx River
State Forest. Ein
Forstarbeiter, dem wir
zufällig begegnen
erklärt uns den Weg,
rät aber dringend davon ab dort zu übernachten, da die Gefahr von umstürzenden Bäumen nach dem
Brand vom Dezember zu gross sei. Ein wunderschöner Platz mit Toilette, direkt am Styx River. Schade, wir
lassen aber die Vernunft
schlussendlich doch siegen,

nehmen aber vor der Rückfahrt noch ein schnelles Bad. Via Loop Road und
River Road gelangen wir zum Beech Point Lookout im Cunnawarra NP. Hier
hat es nicht gebrannt
und wir geniessen die
Aussicht auf den grünen
Wald. Auf der
Weiterfahrt kommen wir dann doch noch durch
abgebrannten Wald. Wir uns wieder einmal, dass die
Eukalypten und Ferntrees schon 1 ½ Monaten nach
einem Brand wieder ausschlagen. Wir übernachten auf
dem Little Styx Bush Camp. Leider nicht so schön wie das Wattle Camp…

Seite 10

Reisebericht NSW/QLD 2019/2020

Donnerstag 23.01.2020 Unser heutiges Ziel ist Dorrigo. Zuerst fahren
wir zum Lookout im New England NP. Da auch hier nichts gebrannt
hat ist die Aussicht auf die endlosen Wälder in der hügeligen Gegend

sehr beeindruckend. Wald ohne Unterbruch so weit das Auge reicht.
Leider sind Cathedral Rock NP und die Ebor Falls wegen den
Buschbränden geschlossen. Es brennt dort zwar nicht mehr aber die
Aufräumarbeiten sind im Gange und die Parks zum Teil bis im März geschlossen. Im Visitor Center in
Dorrigo empfehlen sie uns die Dangar Falls zu besuchen und dort zu baden. Er führt viel Wasser, das aber
sehr trüb und braun ist. Obwohl ganze Familien das kühle Nass geniessen, verzichten wir auf ein Bad. Auf
dem Campingplatz des Ortes werden wir dann am Abend noch gewittermässig geduscht.

Freitag 24.01.2020 Peter vermisst sein Navigationsgerät :0(. Er muss es wohl gestern verloren haben. Das
heisst, dass wir den Tag mit einer Fahrt zurück zum Little Styx Camp
beginnen. Leider finden wir das Gerät nicht mehr, jemand anderes
hat es wohl mitgenommen. Also wieder zurück nach Dorrigo, denn
wir möchten noch das Rainforest Center besuchen. Nachdem wir
einen sehr schönen Film über den Regenwald und seine Fauna und
Flora gesehen haben, machen wir uns auf zu einem kurzen
Spaziergang durch den Wald. Danach geht es weiter auf
kurvenreicher Strasse nordwärts. Auch hier hat es über weite
Strecken gebrannt. Da wir in den abgebrannten Wäldern und in der

von Landwirtschaft geprägten Gegend
nichts Schlaues zum übernachten finden, müssen wir einen offiziellen Campingplatz in Grafton
berücksichtigen. Hier treffen wir auf Franziska und Bruno aus Schaffhausen, die mit ihrem 20-jährigen
Landcruiser Camper jährlich für ein paar Monate in Australien unterwegs sind. Die Nacht ist schwül und
heiss, kein Lufthauch kühlt uns ab. Wir schlafen gar nicht gut und vor allem nicht lang.
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Samstag 25.01.2020 Einkaufen, tanken und weiter Richtung Norden. Wir wissen unterdessen, dass Susi
und Ruedi voraussichtlich am 27. Januar wieder von ihrer Fahrt nach Carnarvon zurück sein werden. Wir
planen am 27. ebenfalls dort zu sein. Das passt doch. So können wir ihnen helfen
beim Abladen des Trailers, damit Ruedi seinen lädierten Rücken schonen kann.
Unser
nächstes
Ziel ist der
Border
Range
Nationalpark. Er ist
bis jetzt so
weit von den Waldbränden
verschont geblieben, dass alles offen
ist. Offenbar sind die Nationalparks
in Queensland, die östlich der Great
Dividing Range liegen, nicht stark betroffen. In Kyogle übernachten wir auf dem Showground für $ 10.--.
Sonntag 26.01.2020 Das Wetter ist heute schön, aber in den Bergen hangen noch die Wolken. Wir fahren
in den Border Range NP. Hier waren wir schon2008, damals bei Regen und Nebel. Nun hoffen wir diesmal
auf besseres Wetter. Beim ersten
Aussichtspunkt haben wir Glück,
der Nebel lässt uns durch ein
kleines Loch auf das tief unten
liegende Tal sehen. Dann ist es
aber vorbei mit der Aussicht. Erst
gegen Mittag verzieht sich der
Nebel, da sind wir aber schon
wieder weiter. Heute sind wir
wohl zu früh aufgestanden, wären

wir doch nur etwas später gestartet… Wir besuchen noch das Bush
Camp, auf welchem wir damals bei
dickem Nebel übernachtet haben. Heute
ist das Camp ausgebaut, nicht wieder zu
erkennen und voll ausgebucht. Wir
benutzen einen gerade nicht belegten
Standplatz für unser Mittagessen und
lauschen den vielen Bellbirds, denen es
hier offenbar sehr gut gefällt und die
sich durch die anwesenden Menschen kaum stören lassen. Wir fahren
noch bis nach Rathdowney und übernachten auch hier auf dem
Showground für $10.-- mitten im Dorf. In der Laundry sitzt ein Grasfrosch
und lässt sich geduldig fotografieren. Es ist Australian Day und viel los.
Das Flutlicht auf dem Sportplatz ist an und Familien spielen bis um 23:00 Uhr mit ihren Kindern Kricket.
Danach wird das Licht gelöscht und Ruhe kehrt ein. Auch im einzigen Hotel des kleinen Dorfes wird heute
gefeiert, aber wie in Australien üblich ist erstaunlich früh "Feierabend".
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Montag 27.01.2020 Auf Anraten von Susi fahren wir auf Nebenstrassen Richtung Maleny. Auf dem Weg
nach Ipswich machen wir einen
Abstecher an den Lake Maroon, dessen
Day Use Area wir erst im zweiten Anlauf
finden. Die Gegend ist sehr schön und
üppig grün, offenbar hat es hier in der
letzten Zeit kräftig geregnet. Sind wir

schon im Einflussgebiet des Monsuns? Weiter geht es via
Boonah und Ipswich zum Lake Wivenhoe. Dort queren wir die
Great Dividing Range durch einen State Forest und den Aguilar
NP. Danach geht es weiter durch landwirtschafliche Gegend
über Mount Glorious, durch das Sanford-Valley nach Mount
Mee, Woodford und Stanmore bis Maleny. Das Timing ist
perfekt: Wir erreichen die Gibson Avenue Nr. 6 in Maleny nur 10

Minuten bevor auch Susi und Ruedi eintreffen. Wir helfen den beiden noch den Anhänger mit der Ware aus
dem Shed in Carnarvon abladen.
Jetzt freuen wir uns alle auf die gemeinsame Zeit in Susi und Ruedis neuem Zuhause.
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Einige Daten zur Reise
Total Tage

21

Total gefahrene Distanz

3451 km

Gefahrene Kilometer pro Tag im Durchschnitt 164.3 km
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