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Reisebericht Queensland und Heimreise
28. Januar - 20. März 2020
28. Januar bis 27. Februar 2020 In Maleny, Sunshine Coast Hinterland
Wir verbringen einige Wochen stationär in Maleny bei Susi und Ruedi. Wir geniessen wieder einmal ein
richtiges Bett und ein eigenes
Badezimmer. Wir arbeiten in Haus
und Garten, fahren zu Bunnings
(Handwerker- und Gartencenter) im
nahen Caloundra, fahren wieder zu
Bunnings und wieder zu Bunnings
und wieder zu Bunnings. Immer
wieder fehlt etwas, was wir noch
dringend brauchen (könnten). Es
sind ja jedes Mal nur 33 km und
wieder 33 km zurück! Macht nichts,
wir haben ja Zeit. Auch die Rollläden
laufen nicht mehr richtig und werden von den Männern repariert. …
Susi und ich arbeiten vor allem im Garten des 3000 m2 grossen Grundstücks, der die letzte Zeit von den
Vorbesitzern etwas vernachlässigt worden ist. Das "Jät" beschäftig uns tagelang.

Peter beschäftigt sich vor allem mit unserem Camper:

Ende Januar war ein Pneu-Service an unserem Camper fällig. Die Pneus, die wir in Kalgoorlie
kauften, haben eine Garantie, dass sie mindestens 80'000 km gebraucht werden können. Dazu muss
aber alle 10'000 km eine Filiale des Pneuhändlers aufgesucht werden. Dort werden die Pneus zuerst
ausgewuchtet und dann die hinteren und vorderen Pneus mit links und rechts vertauscht wieder
montiert. Das Ganze kostet dann gegen 100 $ und die Auswuchtung ist schlechter als zuvor. Wenn
man dies also 8 Mal macht um die Garantie zu erhalten, könnte man für das Geld 2 neue Pneus
kaufen. Wir werden also noch einmal die Pneus auswuchten lassen und uns dann diese Übung
sparen.
Am Montag 3. Februar war dann der 40'000 km Service am Fahrzeug fällig, das jetzt 240'000 km
auf dem Tacho hat. Dabei wurde festgestellt, dass an den Walzen der hinteren Radlager Ausbrüche
vorhanden sind und die Lager ausgetauscht werden müssen. Dummerweise konnte mich Toyota
über Telefon nicht erreichen, und so wurden die Lager nicht direkt getauscht. Also müssen wir in
einer Woche den Wagen nochmals bringen. Von der Toyota-Garage ging es direkt zum Sunshine
Airport, wo wir für die nächsten 3 Tage einen Mietwagen abholten. Vom Airport aus fuhren Heidi
und ich im Konvoi zu Bonetti Campers, wo unser Camper in den nächsten Tagen überholt werden
sollte.
Dies war für fast eine Woche der letzte schöne Tag. Ein Cyclone, der zwar nur noch ein
Sturmtief war, zog ein paar hundert Kilometer vor der Küste nach Süden und brachte endlich
das lange ersehnte Wasser in grossen Mengen.
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Am Dienstag 4. Februar bin ich dann mit
dem Mietwagen zu Bonetti Campers gefahren,
um bei den Arbeiten mitzuhelfen. Wir hatten
an den Dachsäulen Risse festgestellt, die von
einer angeschraubten Strebe ausgingen. Diese
Risse sollten geschweisst, mit einem Doppel
verstärkt und dann die Strebe wieder
eingeschweisst statt geschraubt werden. Damit
die Stellen zugänglich gemacht werden
konnten, musste aber zuerst das Bett
ausgebaut werden. Damit dies möglich ist,
muss aber das Dach abgenommen werden.
Dabei kam heraus, dass die Gasdruckfedern
sehr alt waren und wohl nicht mehr lange
leben würden, dazu waren die meisten
Befestigungen der Gasfedern angerostet, die
Scheren des Dachs schief montiert und am
Himmel waren Schimmelflecken.

DerArbeitsplatz

Im Wagen drin musste ein Schränklein ausgebaut werden: dazu musste aber erst der Kühlschrank
raus, das Kühlschrankfach demontiert, im Schränklein der Wassertank herausgenommen und der
Elektro-Anschlussschrank und sämtliche Anzeigen abgehängt werden. Puh, ein ganzer Tag Arbeit!
Am Mittwoch 5.
Februar, dem
zweiten Arbeitstag
habe ich sämtliche
ausgebauten Teile
gereinigt und die
Reste der alten
Klebeverbindungen
entfernt. Andi,
ebenfalls ein
Schweizer, hat mit der
Risse in der linken B-Säule Risse und
Reparatur der Risse begonnen.
Löcher rechts

Am dritten Tag, dem Donnerstag 6. Februar, war klar, dass die Arbeiten bis mindestens Freitag
dauern würden und die Automiete verlängert werden musste. Die Schweissarbeiten konnten aber
beendet werden, und die beiden Flicke wurden grundiert und auch noch mit Farbe gespritzt.
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Die frisch eingeschweisste Strebe, die Schweissstellen erst hellbraun grundiert

Am Freitag7. Februar, dem 4. Arbeitstag habe ich
das Dach mit Schimmelentferner gereinigt. Andi hat
am Vormittag die Scheren gerichtet und teilweise
geschweisst und die Löcher der alten Befestigungen
mit Harz gefüllt, damit die neue Befestigung wieder
hält. Die andere Hälfte des Tages benötigten wir für
dein Einbau des Schränkleins, des Kühlschrankfachs
und des Wassertanks sowie das Verkleben und Nieten
des Betts.
Am Montag 10. Februar haben wir die Scheren und
Federn am Camperdach montiert. Dann konnten wir
den Wassertank wieder anschliessen, alle Fugen
wieder dichten und das Dach aufsetzen. Pünktlich um
17:00 waren wir endlich fertig und ich konnte mit
unserem Camper nachhause fahren.

Dach im Vordergrund, Schrank bereit zum Einbau

Der Camper endlich fertig? Schön wär's gewesen! In den folgenden Tagen haben wir in Ruedis
Garage das Tuch des Hubdaches mit Schimmelentferner bearbeitet (wegen Niederschlägen mit
Unterbrüchen), in Susis
Waschmaschine gewaschen
und mit "Nägeliöl" die
Schimmelsporen abgetötet.
Die Vorhänge waschen und
wieder aufhängen und den
Mückenvorhang
modifizieren und wieder
montieren war Heidis
Werk. Und dann haben wir
das Zelttuch am Hubdach
wieder montiert: endlich
fertig und fahrbereit!
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Am Freitag 15. Februar sind wir dann nach Brisbane gefahren um unseren Rückflug anzupassen,
da wir ja ab Brisbane und nicht ab Perth fliegen wollen. Dazu haben wir das Singapore Airlines
Office auf dem Flugplatz gesucht und auch gefunden. Eine angeschriebene Türe mit einem
Klingelknopf. Eine nette Dame hat uns dann hereingebeten und sich erkundigt was wir möchten:
den Rückflug von Brisbane statt von Perth! Mit diesem Wunsch hat sie sich hinter die nächste Türe
verzogen, um uns ein paar Minuten später zu informieren, dass sie dies nicht mehr könne und wir
dies selbst über Telefon machen müssen. Danke, so viel zum Service von Singapore Airlines. Der
nächste Stopp war bei Clark Rubber, wo wir einen weicheren Gummizug für unser Hubdach
besorgten. Weiter zu Bunnings für das Mückennetz aus Glasfasern für die Camperfenster. Nächste
Station war Iron Man für einen wasserdichten Sack aufs Dach um unsere Blechkiste zu ersetzen.
Dann ins Shoppingcenter zum Mittagessen und Stoff posten für die Matratze in unserem 20
jährigen ehemaligen Dachzelt, das jetzt bei Ruedi ist und auf eventuelle zukünftige User wartet.
Und dann wars Zeit uns in Bewegung zu setzen um bei Bonetti Campers unsere neuen Matratzen
abzuholen. Darauf haben wir uns jetzt schon lange gefreut, denn die selbstaufblasenden Matratzen
haben während der Nacht die Luft auch wieder selbst abgelassen, so dass wir nach spätestens 2
Stunden nur noch auf dünnem Schaumgummi lagen: ziemlich hart! Dann das erste Problem: die
Matratzen wurden nicht mit der von uns gewünschten Dicke geliefert. Da müssen wir uns mit dem
Verstauen noch etwas einfallen lassen. Und dann noch Bonetti in bestem Bündner deutsch: "Da Zält
händ iar falsch montiart!" Ja, wie können wir das wissen, wir haben es wieder gleich reingemacht
wie rausgenommen. Nochmals etwas Arbeit für morgen. Um 18:30 Uhr waren wir dann endlich
wieder zuhause nach einer kleinen Tour von 300 km Länge. Die Distanzen sind auch hier an der
Ostküste einfach täuschend gross!
Am Wochenende 17. / 18. Februar
haben wir das Tuch des Hubdachs
gedreht (vorne nach hinten), die
neuen Mückennetze montiert und die
übrigen Arbeiten am Camper
weitgehend abgeschlossen, jetzt sind
nur noch ein paar kleine nicht
dringende Baustellen offen. Statt
unserer Blechkiste auf dem Dach
haben wir jetzt einen wasserdichten
Sack, den wir be- und entladen
können, ohne das "Glump" zuerst
vom Dach herunter holen zu müssen
wie bei der Blechkiste.
Ende Bericht Peter

Unser Camper mit den neuen Mückennetzen und dem Sack
Am Montag 17. Februar haben wir Singapore Airlines angerufen und versucht, unseren Flug zu ändern. Die
Änderung ist aber halb so teuer wie der ganze Hin- und Rückflug. Es wird viel billiger sein, von Brisbane
nach Perth zu fliegen und dann den gebuchten Flug wie geplant nach Hause zu nehmen. Also buchen wir
den Flug von Brisbane nach Perth für Dienstag 7 April und eine Nacht im airportnahen IBIS, um ausgeruht
am Mittwoch 8. April die lange Heimreise antreten zu können. Ruedi und Susi werden uns zum Flughafen
fahren (mind. 1 Std Fahrt pro Weg
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Am Dienstag 18. Februar ist entspannen angesagt. Wir machen bei heissem, feuchtem Wetter einen
Ausflug zu den Glasshouse Mountains. Die Gegend ist wirklich schön und wir freuen uns, wieder mal was
Neues zu sehen.
Auch wollen wir
endlich einmal bis
ans Meer fahren.
Caloundra ist ein
richtiges
Touristennest mit
vielen teuren Appartements direkt am Meer. Schön, einmal über den
Boardwalk zu schlendern, grillierten Baramundi zum Zmittag zu geniessen
und auf dem Rückweg zum Auto noch eine feine Glacé zu schlecken.
Zufrieden fahren wieder "nach Hause" nach Maleny, wo es doch einige
Grad kühler ist. Die Appartements mit Meerblick mögen wir jedem
gönnen, aber neidisch sind wir niemandem. Da ziehen wir ein Haus in
Maleny vor.

Die vielen Fruchtbäume Mango, Mandarinen, Zitronen, Avocado, Persimon, Blueberry (3 m hoch), Custard
Apple,
Macadamia und
Lychee) und

Sträucher
müssen dringend
geschnitten und
ausgelichtet
werden. Sie sind
wahrscheinlich
seit Jahren nicht
mehr gepflegt
worden. Der
Baumschneider
kommt am Mittwoch 19. Februar und geht mit der Motorsäge
grosszügig um. Nach 1 ½ Tagen Arbeit mit 4 Arbeitern sieht der
Garten etwas traurig aus. Die Bäume, resp. deren Rest sieht eher
wie moderne Kunst aus. Macht anscheinend nichts, die Bäume
schlagen bei diesem Klima innert Tagen wieder aus. Wir sind zwar
noch etwas skeptisch, aber wir vertrauen dem Gärtner.
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Auch der Grasmäher kommt vorbei und mäht den Rasen, der bei diesem feuchten Wetter mächtig
gewachsen ist. Da kann das geschnittene Gras nicht liegen gelassen werden, wir müssen wohl oder übel
alles zusammenrechen (Grasfläche ca.
2'000m2)

Im Garten gibt eins das andere. Die Randsteine des
Gartenbeetes müssen versetzt und die riesigen Berge
Häcksel im Garten verteilt werden. Ein Knochenjob.

Anlässlich Susis kommenden Geburtstag am Sonntag kommt am Samstag 22. Februar Besuch von der Gold
Coast. Susis Bruder Bruno sowie Ruedi (Produzent von Schweizer
Bratwürsten und Fleischkäse) und Merla. Wir
geniessen den freien Samstag vor dem Haus
bei einem ausgiebigen Apéro. Gegen Abend
fahren wir zur Maleny Cheese Fabrik. Ein
ausgewanderter Schweizer stellt hier Käse,
Feta, Joghurt etc. her. Einen Besuch machen
wir auch bei der Maleny Chocolate Fabrik. Der
Eigentümer dieser
kleinen Fabrik stellt
Schokolade-Spezialitäten
her wie Läderach in der
Schweiz, der ihm auch als Vorbild und Inspiration diente.
Reisebericht Queensland und
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Am Sonntag 23. Februar feiern wir Susis Geburtstag. Wir geniessen ein ausgiebiges Frühstück mit Pancakes
und Käse aus der Maleny Cheese-Fabrik bevor sich auch Bruno per Töff wieder auf den langen Heimweg an
die Gold Coast macht (ca. 200
km). Schön wars, dass wir Bruno
hier treffen konnten. Das letzte
Mal haben wir uns im letzten
Sommer anlässlich seiner Reise
in die Schweiz gesehen. Der
Nachmittag ist düster,
regnerisch und neblig. Wir
verschieben den geplanten
Besuch zum Maleny Botanic
Garden auf einen schöneren
Tag.

Am Montag 24. Februar ist Spinnentag. Ruedi und Susi demontieren den ehemaligen Hühnerstall und

begegnen dabei riesigen, etwa 6 cm grossen, Spinnen. Auch heute werden
sie wieder "heimgeregnet". Dann kommt noch der Builder um die geplanten
Betonsockel für den Parkplatz und den Wassertank anzuzeichnen. Das
Verpflanzen der beiden Hibiskus bleibt uns erspart. Die werden vom kleinen Bagger ausgegraben und Susi
setzt sie vorübergehend in grosse Töpfe, bis deren neuer Standplatz definiert ist. Peter und ich arbeiten an
den Reiseberichten und machen Innendienst.

Am Dienstag 25. Februar beginnen die Arbeiten für einen zusätzlichen Wassertank mit 30 m3: Der Bagger
fährt auf und hinterlässt deutliche
Spuren im weichen Boden. Das
Frischwasser kommt vom Dach des
Hauses und wird jetzt in einer 40 m3
grossen Zisterne gefasst, das Wasser
vom Dach der Garage ist für Susis
Garten bestimmt und umfasst ca. 8
m3.

Seite 8

Reisebericht Queensland und …. 2019/2020

Im gleichen Arbeitszug wird auch ein Abstellplatz für die beiden Camper (OKA und Toyota) erstellt
.
Schon wieder regnet es, die Ausläufer der Cyclones im Norden erreichen Caloundra und somit auch
Maleny. Bei strömendem Regen arbeiten die armen Männer draussen in kurzen Hosen und Shirts, ohne mit
der Wimper zu zucken. Anscheinend sind
sie sich daran gewöhnt. Es ist zwar schön
warm, dafür so richtig schwül. Grässlich,
aber wenigstens müssen sie nicht frieren.
Da arbeite ich doch lieber im Haus an der
Homepage. Auch in den nächsten Tagen ist
Regen angesagt, vor allem am
Wochenende soll viel Regen fallen. Das
freut doch Ruedi, er hat damit die Chance,
dass auch der neue Tank schnell gefüllt
wird.

Am Mittwoch 26. Februar sitzen wir um halb acht noch gemütlich am Zmorge da fährt bereits der Truck vor
um den neuen Tank abzuliefern.
Hektik bricht aus, das muss
natürlich fotografisch und filmisch
festgehalten werden, trotz Nebel
und Nieselregen. Es ist ja auch hier
nicht üblich, dass ein Oversize in
den Garten fährt. Dann ist Wäsche
waschen angesagt, da es aufgehellt
hat und der Regen erst auf den
Nachmittag vorhergesagt ist. So
reicht es gerade noch die Wäsche
von der Sonne trocknen zu lassen.
Langsam räumen wir unseren Camper wieder ein und sammeln unsere im ganzen Haus verstreuten
Besitztümer ein. Peter ärgert sich noch mit dem hochladen der Reiseberichte, es klappt nicht wie er es
wünscht. Am Abend reicht es dann aber doch wieder einmal für einen Apéro unter dem Vordach des
Hauses, diesmal bei strömenden Regen und Donnergrollen.

Donnerstag 27. Februar. Wir kaufen ein für die nächsten Reisetage. Der Camper wird geladen und ist
aufgetankt. Nach dem Mittagessen
fahren Ruedi und ich ins Dorf um beim
Friedensrichter Ruedis Vorsorgeauftrag
zu unterzeichnen. Danach lädt uns
Robin (Nachbarin) ein, ihren
wunderschönen Garten, eher ein Park,
anzusehen. Wunderbar, aber viiiiel
Arbeit. Dann ist auch schon Ross da, um
mit seiner Mannschaft den gelieferten
Wassertank zu setzen und
anzuschliessen. Nun kann der viele
Regen gefasst werden und läuft nicht einfach so die Strasse runter. Am Abend schliessen wir unseren
Aufenthalt in Maleny mit einer Pizza im Dorf ab.
Reisebericht Queensland und
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Wir haben uns so richtig eingelebt im Hinterland der Sunshine Coast. Das Sommerwetter von Queensland
haben wir auch kennengelernt: Nebel (wie im November in der Schweiz), Nieselregen, monsunartige
Regenfälle, Sonne und Wärme, schwülheisse Tage. Obwohl es uns etwas schwerfällt, das bequeme Leben
im und um das Haus von Susi und Ruedi zu verlassen, wo wir ein Zimmer mit Bad unser E
igen nennen dürfen, wollen wir uns nochmals auf die Räder machen, bevor wir in rund 4 Wochen wieder in
die Schweiz fliegen.

28. Februar bis 17. März 2020 Rundreise im südlichen Queensland
Freitag 28. Februar Wir verlassen also das gastliche Haus und fahren über Montville bis Flaxton. Immer
wieder geniessen wir die Aussicht
über das grüne, hügelige und
bewaldete Hinterland bis an die
Küste. Bei den Kondalilla Falls gäbe es
eine schöne 2 stündige Rundtour zum
Wasserfall. Wir beschliessen diese
Wanderung zu verschieben und diese
zusammen mit Ruedi und Susi später
zu machen, da es von Maleny aus gut
zu erreichen ist. In Nambour fahren
wir zu Coles um noch Brot und Guetzli
einzukaufen. Da wir schon in der Nähe sind,
fahren wir noch zu Stefano Bonetti um uns von
Andi und Stefano zu verabschieden. Weiter
geht’s zum Cooloolabin Dam und zum Glorious
Point Lookout und dann zurück zum Dam und
durch den Mapleton NP nach Mapleton. Die
Suche nach einem Übernachtungsplatz erweist
sich heute als sehr schwierig. Der Obi Obi Creek

Campground liegt zwar direkt an der Strasse, ist schön
und entsprechend gut belegt, hat aber keine Toiletten.
Wir versuchen es auf dem Gherulla Bush Camp. Dieses
liegt im State Forest, mitten im Wald ist düster und
dunkel und nur im Internet buchbar. Hier im Wald gibt es
aber keinen Telefon-Empfang. Wir fahren zurück in die
Nähe der Strasse beschliessen aber, dass wir lieber etwas
Offeneres suchen, so ganz allein inmitten dieses dunklen
Waldes ist nicht so unser Ding. Da gäbe es noch das Camp
auf dem Showground in Kenilworth. Hier ist es busy, es
hat schon etwa 200 Camper dort. Fündig werden wir
endlich auf der Little Yabba Picinic Area oberhalb des
Flusses Little Yabba, gratis mit Toiletten und einem
riesigen Figtree
Seite 10

Reisebericht Queensland und …. 2019/2020

Samstag 29. Februar Zum Auftakt des Tages werden wir um 6 Uhr früh erst einmal verregnet. Nicht schon
wieder Regen! Das Zelttuch ist nass und auch unsere Schlafsäcke sind nass. Wir stellen fest, dass unser Zelt
nicht mehr wasserdicht ist seit wir es gewaschen und mit Nägeliöl bearbeitet haben. So packen wir
pflotschnass ein, decken unsere Matratze mit Kehrichsäcken ab, damit wenigstens unser Bett trocken
bleibt. Dann besucht uns noch ein Huhn, es will unbedingt mit uns mitkommen und steigt immer wieder ins
Auto ein, sobald vorne eine Türe offensteht. Kaum eingepackt hört der Regen wieder auf.
Die schöne Fahrt durch den Conondale NP versöhnt uns
dann wieder. Wir spazieren die 3 km return zum
Wasserfall
Booloumba. Heute
sind wir nicht
allein unterwegs,
die Meisten
wandern aber nur
bis zum ersten
grösseren Pool
zum baden und nicht bis zum Wasserfall. Den Wasserfall haben wir
dann für uns allein. Bei unserer Rückkehr zum Parkplatz sind noch
mindestens zwölf andere Autos parkiert. Durch den Regenwald
fahren wir weiter bis auf die Kilcoy-Murgon Road und auf dem
d'Aguilar HWY nach Benarkin. Unterwegs haben wir leider keine gute
Möglichkeit zum übernachten gefunden, die Picinic Sites sind alle
direkt an der Strasse und den Campingplatz in Blackbutt gibt es nicht
mehr, oder wir finden ihn jedenfalls nicht. Im kleinen Dorf Benarkin
gibt es einen super Platz auf dem Areal des stillgelegten Bahnhofs
mit neuem Sanitärgebäude mit Gratis Duschen und Toiletten mit
Wasserspülung.
Sonntag 1. März Sogar am Sonntagmorgen werden die Duschen und Toiletten gereinigt und die
Abfallkübel geleert. Was für ein super Service auf einem Gratis-Campingplatz. Die Denkweise der Australier
ist so anders als in der Schweiz. Der Service für die Reisenden steht an erster Stelle, dem Dorf entstehen
nur Kosten, denn einen Profit aus der Gratis-Übernachtung gibt es nicht, im Dorf gibt es weder Shops noch
sonst etwas ausser einer Tanskstelle. Heute können wir

trocken einpacken. Die grauen Wolken vom Morgen sind
weissen Wolken gewichen und die Sonne scheint, es ist 30°
warm. Unser Ziel heute ist der Bunya Nationalpark. Nach
Yarraman fahren wir in den Yarraman State Forest um dort
Reisebericht Queensland und
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von einem Aussichtspunkt einen Überblick über die sonst flache Gegend zu kriegen. Dieser State Forest
wurde mit Hoop Pines für den Holzschlag aufgeforstet. Es gibt viele Wege, nur den Aussichtspunkt finden
wir nicht. Wir fahren zum Bunya NP und buchen für eine Nacht auf dem Campingplatz Dandabah. Schon bei
der Einfahrt in den NP sehen wir die schönen, grossen Bäume, die dem Park den Namen gaben. Sie
kommen in so grosser Zahl sonst nirgendwo anders vor. Auch viele red necked Wallabies grasen friedlich
auf der Campingwiese. Nach einem kurzen Spaziergang stellen wir fest, dass es uns hier sehr gut gefällt,
den Scenic circuit durch den Wald verschieben wir aber auf morgen. Dafür geniessen wir eine warme
Dusche im modernen Sanitärgebäude. Die Saison ist vorbei, ausser uns sind nur noch 4 andere Camper auf
dem grossen Platz.
Montag 2. März Nach einer kühlen Nacht machen wir uns auf die Wanderung auf dem Scenic circuit zu
den Festoon- und den Shea Falls. Eine sehr schöne Wanderung durch dichten Regenwald, die Fälle sind
aber leider nur Rinnsale. Wir beobachten Brush Turkeys und Dragons,
sehen, resp. hören viele Vögel und
hohe spezielle Bäume wie die
Bunya- und Hoop Pines und
Figtrees mit den vielen Wurzeln.
Die Bäume sind mächtig. Die
Zapfen der Bunya Pine riesig. Der
Spaziergang am Nachmittag vom
Westcott Camp aus ist nichts
Spezielles. Der Wald ist licht und
trocken und da es kein offenes
Wasser hat leider auch ohne (sichtbare) Tiere. Dafür ist die Luft voller
Schmetterlinge. Der Busch Camp hier ist für uns ohne Tiere nicht sehr
attraktiv, drum entschliessen wir uns unseren Aufenthalt auf dem
Dandabah Platz (mit Dusche) zu verlängern. Auch heute Abend erfreuen uns die vielen Wallabies und der
Brush Turkey spaziert auch noch vorbei.
Dienstag 3. März Schon heisst es wieder Abschied nehmen vom Bunya NP. Wir machen noch einen
Spaziergang zum Lookout auf dem Mt Kiangarow. Wie bereits in den letzten Tagen sind auch heute wieder
zigtausend Schmetterlinge unterwegs. Der Spaziergang an sich ist nicht Besonderes, keine Tiere sind zu
sehen, dafür hören wir die Whipbirds. Die Aussicht ist
schön, der Weg hat sich trotz allem gelohnt. Auf
Nebenstrassen zwischen riesigen Feldern fahren wir via
Jandowae nach Chinchilla. Es scheint keine
Touristengegend zu sein, wir sind fast allein unterwegs.
Wir übernachten auf dem neuen Campingplatz
ausserhalb von Chinchilla. Es hat zwar keine Bäume die
Schatten spenden würden, dafür weht eine leichte
Brise. Wir sind die einzigen Gäste. Am Abend kommen
noch die Besitzer zu einem Schwatz vorbei, erzählen
von ihrer Europareise und ihren Abenteuern in der
Schweiz, wo sie mit einem Alp-Seilbähnli im Schächental im Urnerland unterwegs waren. Znacht gibt es
heute erst nach 7 pm bei Dunkelheit, nachdem sich die beiden nach einem 2 stündigen Besuch
verabschiedet haben.
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Mittwoch 4. März Von Chinchilla aus geht es weiter nach Miles, wo wir dem Chinaman's Pool mit den
schönen Seerosen einen Besuch abstatten. Nach einer Irrfahrt durch den Lake Murphy Park, wir können
wieder einmal keinen Übernachtungsplatz
buchen, da wir keinen Internetempfang haben
und die Mücken uns beinahe auffressen,
fahren wir schlussendlich zum Lions Park in
Taroom, wo wir erst beim Einnachten
ankommen. Die sanitären Anlagen sind eher
alt und die Duschen nur kalt, dafür alles
kostenlos. Das eigentlich schöne Camp bei den
Jane Lagoons hat uns nicht gepasst, es hat
keine Toiletten und die Gratisplätze beim
Taroom Polocrosse gibt es nicht mehr, ist
heute Privatgelände.
Donnerstag 5. März Im Infocenter in Taroom erhalten wir die Auskunft, dass im Einzugsgebiet des Dawson
River zu viel Wasser liegt und der Expedition Nationalpark nicht erreichbar und man bei weiteren
Niederschlägen für Tage nicht mehr aus dem
Carnarvon Nationalpark kommt. So
entschliessen wir uns statt Richtung
Landesinneres (wo das Wasserwegen des
niedrigen Gefälles langsam abläuft) an die
Küste zu fahren. Wir fahren zum
Aussichtspunkt über der Isla Gorge. Hier
könnte man auch übernachten, es ist dazu
aber noch viel zu früh. Zu Hause stellen wir
dann fest, dass wir 2008 hier übernachtet
haben. So geht es, wenn man viel unterwegs ist, Vieles vergisst man eben… Auf dem Weiterweg nach
Moura zweigen wir ab zum Cracow Beach am Dawson River, aber leider wie angekündigt, ist die Strasse
wegen zu viel Wasser geschlossen. Zmittag gibt es in Theodore am Dawson River. Hier hat es ein schönes
Gratiscamp auf dem Junction Park. Es blühen grosse
Bäume mit goldgelben Blüten. Auch die sind voller

Schmetterlinge. Wir fahren noch bis nach Moura.
Ausserhalb von Moura übernachten wir auf dem Apex
Park, ebenfalls am Dawson River. Die sanitären
Einrichtungen sind auch hier etwas run down. Es ist schwül, die kalte Dusche (ca. 28 Grad) bringt auch keine
Abkühlung und zudem fressen uns auf dem Rückweg von der Dusche zum Camper die Sandflies und
Mücken.
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Freitag 6. März Nach einer schwülen Nacht, um 20 Uhr war es noch immer 30°, sind wir schon am Morgen
total klebrig und verschwitzt. In der Nacht hat es ausgiebig geregnet. Am Vortag sind wir vor Moura an
einer grossen Mine vorbeigefahren, auf die es laut Ortsbeschreibung
einen Aussichtspunkt geben sollte. Es ist eine Kohlenmine mit 5
Flözen von 3.5 bis 4 m Dicke und bis zu 60 km Länge. Leider finden
wir den Zugang nicht, ein Blick in diesen Open Pit wäre wohl
interessant gewesen. Wir haben eine lange Fahrt vor uns mit nur
einem Stopp in Biloela, wo wir zum modernen Tourist Infocenter
fahren. Auch hier stehen die Bäume in voller Blüte, besucht von
entsprechend vielen Schmetterlingen. Hier buchen wir 2 Nächte im

Kroombit Tops NP. Unterwegs wieder
einmal heftige Regenfälle. Auf der
Zufahrt zum Camp Griffiths Creek im
Kroombit NP liegt ein Baumstamm.
Anscheinend war schon länger kein
Ranger mehr hier. Wir weichen aus
auf die Wiese und umfahren den
gefallenen Baum einfach wie es alle
Australien machen. Wir sind mitten im
lichten Wald auf einer Höhe von 850 m über Meer und wieder einmal die Einzigen weit und breit. Bei
unserer Ankunft um 17 Uhr ist es endlich kühler und nicht mehr feucht. Herrlich. Nachts regnet es wieder
einmal und immer wieder kracht es in den Bäumen und wir hören Äste zu Boden fallen.
Samstag 7. März Die Brumbies grasen in der Nähe unseres Campers und so müssen wir noch vor dem
Zmorge auf Fotopirsch. Es sind
wunderschöne Pferde, jedes mit
einem weissen Stern auf der Stirn. Wir
fahren die 4WD Loop Road, eine zum
Teil anspruchsvolle Strecke. Auch
einen Abstecher zur Bomber Crash Site
machen wir. Hier stürzte 1945 ein B-24
Liberator Bomber ab. Das Flugzeug
war wegen einer Überlastung bei
einem Einsatz nur noch für Versorgungsflüge im Einsatz. Auf einem Flug aus der Nähe von Darwin nach
Brisbane stürzte das Flugzeug aus nicht mehr feststellbaren Gründen hier im unwegsamen Gelände ab. Die
Flugunfalluntersuchung stellte fest, dass das Flugzeug mit grosser Leistung und hohem Anstellwinkel
aufschlug, der Unfall war nicht überlebbar, 8 Personen starben. Das Wrack wurde erst 49 Jahre später von
einem Ranger
entdeckt, der die
Schäden eines
Buschfeuers
inspizierte. Die
Reste des
Flugzeugs mit
Heck, Flügeln,
Motoren und
Fahrgestellen
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bleiben als Gedenkstätte hier. Zmittag
gibt es beim Lookout bevor wir die
Mahoon Creek Road und dann die
Clewleys Gap Road in Angriff nehmen
um zur Küste zu gelangen. Auch diese
Strecke ist sehr rau und es liegt sehr
viel Wasser auf dem Weg. Eine
absolute 4WD Strecke. Dank dem
vielen Wasser blühen aber viele
Blumen am Wegrand und in den
Wiesen. Unser Übernachtungsplatz
liegt am Lake Awoonga Reservoir, ein Bushcamp an der Gladstone-Monto Road. Es liegt nur ein paar
Schritte vom Lake Awoonga entfernt. Es hat schöne, neue Toiletten (longdrops), hochwassersicher auf
Stelzen auf einer Höhe von etwa 3 Metern über Grund. Es ist auch heute Abend schwül, doch um 1 Uhr
nachts kommt Wind auf und lässt uns gut schlafen.
Sonntag 8. März Auch heute ist der Himmel bedeckt. Geschlafen haben wir wunderbar auf diesem
schönen Gratis-Bushcamp. Seerosen wachsen auf dem See, mit Booten ist heute Morgen aber (noch)
niemand unterwegs, wohl wegen des schlechten Wetters. Heute fahren wir durchs hübsche Tal des Norton

Creeks. Diesem wollen wir folgen
bis nach Miriam Vale. Leider gibt
es, entgegen den Angaben in
unserer Karte, keine Verbindung
nach Miriam Vale und wir müssen
unser Vorhaben aufgeben nach einigen Fehlversuchen, die im Nichts oder vor geschlossenen Toren
(Privatgelände) enden. Wir kehren um und fahren auf der
Hauptstrasse weiter südlich nach Miriam Vale. Heute fahren
wir noch bis nach Agnes Water und schreiben uns auf dem
Campingplatz Captain Cook ein. Das Wetter ist auch hier an der
Küste nicht besser, trotzdem fahren wir noch bis zur Spitze der
Halbinsel nach Seventeen Seventy. Hier soll Captain Cook im
Jahre 1770 an Land gekommen sein. Heute ist es wie
ausgestorben. Das Restaurant des Hotels Beach jedoch macht
einen anmächeligen Eindruck und wir merken uns dieses für
den Abend vor. Zuerst wollen wir aber noch in Agnes Water schauen, ob uns ein Lokal anlacht. Bei
strömendem Regen ist jedoch nichts so gluschtig und wir kehren, nach einer heissen Dusche auf dem
Campingplatz, zurück nach Seventeen Seventy und geniessen grillierten Baramundi mit mediteranem
Gemüse, ebenfalls vom Grill. Es schmeckt ausgezeichnet.
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Montag 9. März. Nach einer verregneten Nacht ist auch weiterhin Regen angesagt. Wir beschliessen der
Stadt Gladstone einen Besuch abzustatten. In Miriam Vale stoppen wir um zum Zmittag die vielgepriesenen
Crab Sandwiches zu
probieren. Es sollen
die besten von
ganz Queensland
sein. Sie erweisen
sich aber als nichts
Besonderes:
Krabbenfleisch
ohne viel Gout
zwischen
pampigem
ungetoastetem Toastbrot. In Gladstone kaufen wir uns erstmal einen grossen Regenschirm, einen solchen
haben wir in der letzten Zeit vermisst.
Dann fahren wir zum East Shore
Lookout (auch Auckland Hill Scenic
Lookout genannt) über der Stadt. Ein
lohnenswerter Ausblick über den
Hafen, die Verladestationen von
Weizen und Salz bis hinaus auf die
Gasverladestation. Eben wird ein
Erholungspark ausgebaut direkt am
Wasser. Gegen Abend fahren wir auch
noch zum Lookout von wo man die
Aluminiumfabrik mit ihren fauchenden Kaminen bestens sehen kann. Einen hübschen Übernachtungsplatz
finden wir auf dem Bushcamp direkt am Calliope River, westlich der Ortschaft Calliope.
Dienstag 10. März heute wollen wir in den Eurimbula NP und zwar von Norden her. Eine Offroad-Strecke
durch einsame Gegend, so richtig nach unserem Gusto. Von Calliope geht es über die A1 und dann die
Nebenstrasse nach Turkey Beach
auf den Track in den
Nationalpark. Beim Worthington
Creek steht die Strasse unter
Wasser, die Anzeige steht auf 20
cm Tiefe. Trotzdem das Wasser
nicht sehr klar ist, sehen wir den
Untergrund und durchqueren das
Wasser ohne Probleme. Leider
wird die Naturstrasse danach
immer weicher und die
Wasserpfützen immer grösser.
Wir brauchen zwar viel Zeit, aber
die haben wir ja. Dann erreichen wir einen namenlosen Bach, das Wasser ist schwarz und wir haben keine
Ahnung wie tief der Bach ist. Zu Fuss ist es schon im knöcheltiefen Wasser rutschig schmierig. Schweren
Herzens kehren wir hier um, da wir unser Auto nicht versenken wollen. Noch etwa 9km Luftlinie fehlen uns
zum Ziel, nachdem wir schon 16 beschwerliche Kilometer hinter uns haben. Diese müssen wir also
nochmals zurückfahren, können aber unseren Spuren folgen und müssen nicht mehr bei jeder Pfütze die
idealste Linie suchen. Zu unserem Erstaunen ist das Wasser des Worthington Creek in diesen 2 Stunden
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markant gesunken und jetzt liegt eine Brück frei, das Wasser fliesst ca. 80 cm unter der Brücke durch.
Wieder einmal via Miriam Vale
erreichen wir das Bushcamp
schlussendlich von Süden her.
Die gebuchte Site ist sehr
schön, direkt am
Mangrovenwald! Beim
Spaziergang auf dem breiten
Sandstrand dem Meer entlang
mit Sicht auf die Halbinsel bei
Agnes Water / 1770 fressen
uns die Sandflies und Mücken.
Schade, es wäre hier wirklich
wunderschön und friedlich.
Mittwoch 11. März. Die Sandflies (oder waren es Midges?) haben gestern ganze Arbeit geleistet. Meine
Kopfhaut ist verstochen und es juckt fürchterlich. Ich werde die nächsten Tage dieses Souvenir noch
ausgiebig "geniessen" können. In der Hoffnung, dass uns die Biester bei Tag in Ruhe lassen spazieren wir
nochmals dem Meer entlang.
Es ist Flut und vom Sandstrand
ist nicht mehr viel übrig. Heute
wollen wir versuchen vom
Camp aus zum Bach zu
gelangen, der uns gestern die
Weiterfahrt versperr hat. Wir
wollen wissen, ob der
Wasserstand auch in diesem
Bach so markant gesunken ist
und wie es denn weiter
gegangen wäre und ob wir
ohne diesen Bach unser Camp
hätten erreichen können. Anfangs geht alles super gut, doch schon nach 2 km beginnen auch auf dieser
Seite die Pfützen auf dem Track tiefer und grösser zu werden. Wollen wir uns das heute nochmals antun?
Wir beschliessen es gut sein zu lassen und geben den Plan auf. Später stellen wir fest, dass uns nur noch ein
Kilometer vom Bach getrennt
hat. Chasch nöd immer güne…
So machen wir uns auf den Weg
via Round Hill und Agnes Water
(schon wieder) Richtung Süden
zum Deepwater NP. Heute
erreichen wir unser Tagesziel,
das Wreck Rock Camp, bereits
um 16 Uhr, das heisst dass wir
wieder einmal Zeit für einen
Apéro haben, bevor es um 18
Uhr bereits schon dunkel wird.
Den geniessen wir nach einem
kurzen Spaziergang über den Sandstrand auf unserer schönen Campsite.
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Donnerstag 12. März Der Wind bläst heftig und entsprechend aufgewühlt ist das Meer. Sand und Gischt
bläst es uns entgegen, der
Himmel ist bedeckt und so
verlassen wir den Deepwater NP
in Richtung Süden. Bei Bafffle
Creek machen wir einen
Abstecher ans Meer. Ein kleines
Nest am Meer, so richtig hippig,
alternativ, wie eigentlich viele
Ortschaften hier an der Küste. Im
Litabella Forest Reserve bei der
Telefonsendeanlage 300m über
dem Flachland zum Meer essen
wir Zmittag bei prächtiger Aussicht. Die Weiterfahrt durch
den Wald erweist sich mal wieder als nicht fahrbar (zuerst
ein geschlossenes Gatter und dann wieder sumpfige
Pfützen und sich breit machende Büsche am Track), so
kehren wir halt wieder einmal um und fahren die
"normale" Strasse nach Bundaberg. Auf dem Glenlodge
Caravan Village übernachten wir bei viel künstlichem
Licht, das wir nicht mehr gewohnt sind und entsprechend
schlecht einschlafen können.
Freitagmorgen 13. März Wir machen uns auf die Suche (bei schönem Wetter) nach der Tourist Info von
Bundaberg um Unterlagen zum Burrum NP zu erhalten. Eine gefühlte Ewigkeit fahren wir den Wegweisern
nach durch die ganze Stadt
auf der Bargara Road und
landen schlussendlich bei der
Rum Distillery im Stadtteil
East Bundaberg. Ja, und hier
ist auch die Tourist
Information der Stadt
Bundaberg. Hier erhalten wir
dann die gewünschten
Informationen. Südlich von
Bundaberg liegt der Burrum
NP direkt am Meer. Ein etwa 5
km langer Küstenstreifen ist
als Campingzone (Kinkuna Camp)
ausgewiesen und man kann sich den
schönsten Platz aussuchen. Da wir früh
dran sind, sind wir vorerst die einzigen
und haben die Qual der Wahl. Etwa drei
Meter über dem Strand unter
schattenspendenden Bäumen lassen
wir uns nieder. Der ganze Strand liegt
vor uns. Wir sind uns einig, dass dieser
Platz einer der schönsten unserer Reise
ist. Da wollen wir doch noch ein Selfie
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für unser Album machen. Wir stellen die Kamera auf das Stativ und stellen uns in Position. Doch der Wind
hat etwas dagegen und schmeisst das Stativ um und Kamera voran in den Sand… Danach bemüht sich Peter
stundenlang, die mit Sandkörnchen
blockierte Kamera wieder
funktionsfähig zu machen.
Schlussendlich, mit Hilfe von
Druckluft und Zahnstochern läuft die
Kamera wieder. Gratuliere, ich hätte
diese Geduld nie und nimmer…
Gegen Abend gesellen sich noch
andere Camper an diesen schönen
Strand, es ist Wochenende. Da die
Zone aber schön gross ist, hat doch
jeder mindestens einen Kilometer davon für sich.
Samstag 14. März Wir haben es nicht eilig mit weiterfahren. Es ist Flut und Peter wagt sich vor der Abfahrt
doch noch ins Wasser. Eigentlich ist es ja schön hier zum schwimmen, aber ich bin einfach nicht mehr
"badig" und kann mich nicht
motivieren. Früher wäre ich
wahrscheinlich schon am Abend
nach Ankunft in die Wellen
gestiegen. Auf der Fahrt südwärts
kommen wir vorbei an der
Woodgate Beach Township, ein
kleiner Ort mit Ferienhäusern und
schönem Strand. Wir spazieren auf
dem Boardwalk durch den Sumpf,
der heute aber keiner ist. Es ist
staubtrocken. Durch den
Nationalpark fahren wir zum Burrum Point zum nächsten Bushcamp auf die reservierte Site Nummer 6.
Spielt eigentlich keine Rolle, wir sind sowieso die einzigen Gäste. Hier ist das Meer sehr flach und bei Ebbe
weit draussen. Auf dem Strand erstellen kleine Krabben beim ausbuddeln ihres Schlupfloches richtige
"Kugel-Bilder". Lange halten wir es jedoch nicht aus, über den Strand fegt der Wind und bläst uns den Sand
entgegen. Selbst die kleinen Krabben werden
ab und zu einfach weggeblasen. Auch hier
hat es Sandflies und Mücken, wir haben aber
dazugelernt und uns rechtszeitig mit
Mückenspray eingerieben. Die Dusche im
Sanitärgebäude liefert auch nur "Kaltwasser"
von gut 25 Grad, stört uns aber nicht. Wir
haben uns daran gewöhnt und sind froh,
dass wir
nicht
unsere
Dusche im Camper installieren müssen. Wir sind etwas faul und
bequem geworden! Vor dem Sanitärgebäude sehe ich im Schein
meiner Taschenlampe eine fingerdicke schwarze Schlange mit gelbem
Band am Hals, etwa50 cm lang. Keine Ahnung um was es sich handelt.
Die Duschkabine ist voller Nachtfalter.
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Sonntag 15. März Heute wollen wir durch den Good Night Scrub Nationalpark zum Lake Paradise. Auf dem
Weg zum Stausee muss auch der Burnett River auf einer Low Level Bridge gequert werden. Die Strasse ist
kurz vor der Durchfahrt
gesperrt, da Wasser über die
Durchfahrt läuft. Das hätten sie
auch früher anschreiben
können! Doch Hoffnung naht in
einem Auto mit Zeltanhänger
von der anderen Seite des
Flusses. Ohne zu zögern wird
durch das Wasser gefahren. No
problem ist die Antwort auf
unsere Frage betreffend
Sperrung. Also nichts wie los
und wirklich erreichen wir das
andere Ufer ohne Probleme. Auf der Gravel Road erreichen wir schliesslich den Stausee. Der gestaute
Burnett River ist riesig und hat viel Wasser. Doch wo ist denn das Bushcamp, woher kamen die Autos mit
den Zeltanhängern? Dann sehen wir das Camp auf der anderen Seite des Sees, aber hinkommen ist
unmöglich, über die Staumauer
kann nicht gefahren werden und
die Low Level Bridge ist
abgesperrt. Nach einer Irrfahrt
auf Strässchen die ins nichts
führen oder mit geschlossenen
Toren abgesperrt sind, erreichen
wir gegen Abend endlich die
Hauptstrasse Mt Perry Road
Richtung Biggenden. Heute
reicht es wohl nicht mehr an den
See. So sind wir froh, dass bei
der Brücke über den Burnett River der Mingo Crossing Campingplatz sich anbietet für eine Übernachtung.
Ein sehr schöner Campingplatz, wir können uns auf der Wiese direkt am Ufer breitmachen. Die warme
Dusche geniessen wir heute doppelt und Mücken hat es erstaunlicherweise auch keine.
Montag 16. März Heute geht es vom Mingo Crossing zum Amamoor State Forest und National Park.
Wieder einmal stimmen unsere Karten nicht mit der Wirklichkeit im Wald überein. Trotzdem erreichen wir
auf abenteuerlichen Tracks, aber ohne Navigationsfehler noch kurz vor 18 Uhr das Amamoor Creek
Bushcamp. Leider können wir hier
keine Site buchen, da hier null
Empfang möglich ist und die
Gebühren nur über Internet zu
reservieren und bezahlen sind, wie in
allen NP. So fahren wir weiter zum
Cedar Grove Bushcamp nur ein paar
hundert Meter weiter, wo wir Glück
und Internet-Empfang haben. Ein
schönes Camp, eine Lichtung im
Wald mit zwei neuen
Toilettenhäuschen.
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Dienstag 17. März Wir beginnen den Tag mit einer 1-Kilometer-Wanderung vom Camp aus dem Creek
entlang durch Regenwald. Die Sonne scheint, wir beobachten ca. 2 cm kleine Fröschlein und queren den
Bach barfuss. Auf der Weiterfahrt
Richtung Küste, wir möchten nach
Noosa ans Meer fahren, erhalten wir
von Susi ein SMS, dass in Europa die

Grenzen dicht gemacht werden wegen dem Coronavirus. Schon in
den letzten Tagen hat sie uns auf dem Laufenden gehalten, wir
wollten jedoch nichts überstürzen und wie vorgehabt am 8. April
heimfliegen. In Australien und vor allem im wenig besiedelten
Hinterland, wo wir uns hauptsächlich aufhalten, war noch nicht viel
von der Pandemie zu hören oder zu spüren. Diese Neuigkeit jedoch
veranlasst uns nun doch unsere Pläne zu ändern und direkt nach
Maleny zurück zu kehren und die Situation genauer zu betrachten.
So fahren wir auf direktem Weg durchs schöne, grüne Hinterland
nach Maleny. Susi bringt uns auf den neuesten Stand des
Weltgeschehens. Wir sind nun doch etwas besorgt und wollen
unsere Flüge umbuchen. Peter verbringt Stunden am Telefon und
kommt doch nicht zu Singapore Airline durch. So beschliessen wir
einfach neue Flüge zu buchen und uns später von zu Hause aus mit
der Rückforderung zu beschäftigen. Wir haben Glück und bekommen für den Mittwoch 18. März noch Platz
auf dem Nachtflug nach Singapore. Leider müssen wir dann 20 Stunden im Terminal verbringen, da die
schnellere Verbindung nach Zürich bereits ausgebucht ist.

18. März bis 20. März Heimreise
Mittwoch 18. März Wir haben nicht viel Zeit unseren Camper auszuräumen, zu putzen und für die Zeit
unserer Abwesenheit bereit zu machen. Wir räumen alles aus dem Camper und entfernen auch das
Zelttuch, damit es nicht wieder zu

schimmeln beginnt, wie letztes Mal.
Im Gästezimmer bekommen wir
einen ganzen riesigen Schrank zur
Verfügung, wo wir auch unsere
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frisch gewaschenen Schlafsäcke aufhängen können. Susi und Ruedi werden dafür Sorge tragen, dass alles
gut aufgehoben ist. Sie werden in
Maleny, ihrer neuen Heimat,
bleiben. Für sie geht der Alltag
mit Gartenarbeit etc. vorläufig
weiter. Die Nahrungsmittel, die
wir noch eingekauft hatten für die
nächsten 14 Tage stehen nun in
Susis Vorratskammer und werden
dort als weiterer Notvorrat
dienen. Auch in Australien wird
irgendwann das Coronavirus
ankommen. Wir hatten noch
Pläne, vor allem wollten wir noch einige Ausflüge zusammen mit Susi und Ruedi in der näheren Umgebung
machen. Aber manchmal kommt es eben anders und als Vielreisende sind wir ja Flexibilität gewohnt. Am
Abend fahren uns Susi und Ruedi zum Flughafen nach Brisbane. Alles klappt bestens und wir sind schon
bald in der Luft. Leider ist es schon dunkel, es ist ja schon mitten in der Nacht. Gerne hätten wir noch den
Überflug über Australien bei Tag gesehen, sicher hätten wir viele Gegenden erkennen können. Aber wir
sind froh, dass wir noch einen Flug bekommen haben. In Singapore landen wir um fünf Uhr am Morgen.
Donnerstag 19. März Nun heisst es Zeit mit lesen und im ungewohnt ruhigen Terminal spazieren zu
vertreiben. Wir bummeln durch den Kaktus-Garten,

lassen uns von den Schmetterlingen im Papillorama
bezaubern und freuen uns an den vielen Orchideen im
Terminal. Wir sind froh, dass es nach 20 Stunden also am
Freitag um 01:30 endlich weiter geht.
Gut ausgeschlafen erreichen wir Zürich am Freitag 20. März 2020 mit der Zeitverschiebung um 07:30. So
leer haben wir die Ankunftshalle noch nie gesehen und auch unser Gepäck kommt schnell, wir sind ja das
einzige Flugzeug, das gelandet ist. Dann kaufen wir noch in der Migros ein, wo es zu unserem Erstaunen
keine leeren Regale gibt, wie uns angedroht wurde. Dann ist auch schon Simon da und bringt uns nach
Hause nach Nussbaumen in unsere Wohnung, die wir doch ab und zu vermisst haben.
Fazit: Eine etwas überstützte Heimreise (aufgrund der Pandemie) nach 4 Monaten abwechslungsreicher,
unfallfreier Ferien in Australien, mit wunderschönen, spannenden und unvergesslichen Erlebnissen inkl.
einem ganzen Monat in Maleny bei Ruedi und Susi in ihrem neu gekauften Haus. Vielen Dank den beiden.
Und… wir sind gesund und bleiben es hoffentlich auch.
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Einige Daten zur Reise
30 Tage in Maleny bei Susi und Ruedi, einige Fahrten zu Service, Reparaturen und zum Einkaufen 889 km.
Rundreise im Süden von Queensland
Total Tage

18

Total gefahrene Distanz

2678 km

Gefahrene Kilometer pro Tag im Durchschnitt 148.7 km
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