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Reisebericht Australien 2019
21. März bis 11. Mai 2019
Donnerstag, 21. März ‐ 22. März

Nussbaumen – Darwin

Es kann losgehen! Schon vor 7 Uhr früh bringt uns Ruedi zum Bahnhof nach Baden. Mit dem direkten Zug
ohne Umsteigen (wäre mit unserer Bagage auch fast
nicht zu schaffen gewesen) erreichen wir frühzeitig den
Flughafen. Nachdem wir unser Gepäck eingecheckt
haben (aufs Loch die erlaubten 60 kg) und unsere
Alukiste einen Kleber mit "chequed baggage" erhalten
hat, wechseln wir bei der CS noch 600 australische
Dollar. Jetzt sind wir bereit. Der Flug mit der Singapore
Airline ist wie immer super angenehm, ausser etwas
"rumpligen" Strecken, die natürlich immer dort
auftreten, wenn Kaffee ausgeschenkt wird oder
werden sollte. Wir überleben aber auch so. Rechtzeitig
treffen wir in Singapore ein und haben mit dem
Umsteigen genügend Zeit, so dass wir wieder einmal in Ruhe die wunderschönen Orchideen‐Beete
bewundern können. Der Flug mit der Silk Air nach Darwin (Singapore Air fliegt Darwin nicht selber an) in
einer Boeing 737‐800 (nicht der gesperrte
MAX) ist nicht annähernd so freundlich
und die Beinfreiheit nicht so grosszügig
wie im A380 der Singapore Airline. Auch
dieser Flug ist "bumpy", der Himmel über
Darwin bedeckt. Das Gepäck wird in
Darwin zügig geliefert, allen voran unsere
25 kg schwere Alukiste mit den Camping‐
Utensilien. Mit der ausgefüllten
Immigrationskarte "bewaffnet" stellen wir
uns in die Warteschlange. Von einer
netten Zollbeamtin werden wir zu unserem Erstaunen einfach durchgewunken, ohne dass jemand unser
Gepäck näher anschauen will. Welche Überraschung. Eigentlich haben wir schon damit gerechnet, dass wir
unser ganzes Gnusch auspacken müssten. Bereits 2007 wollte niemand den Inhalt unserer Kiste
anschauen, irgendwie hat sie, so glauben wir, magischen Kräfte... Jedenfalls können wir als erste am Zoll
vorbei, alle anderen müssen ihre Koffer zeigen, röntgen oder sogar auspacken. Wir müssen wirklich einen
seriösen Eindruck hinterlassen oder der Schweizerpass machts aus, wie später jemand neidisch werweisst.
Vor dem Flughafengebäude, die feuchtheisse Luft raubt uns fast den Atem, finden wir rasch ein Taxi, das
uns zügig mit dem ganzen Gepäck zu Dan bringt. Unser Camper ist schon bereit vor dem Gartentor. Nach
einer Einführung und langem Geplauder fahren wir zum Campingplatz, checken für 3 Nächte ein. Wir
erstehen zudem eine Membercard für die Top‐ und Discovery‐Campingplätze, gültig ist der für zwei Jahre,
was heisst, dass wir innerhalb der nächsten 2 Jahre nochmals nach Australien "müssen".
Das Wetter ist recht stürmisch und gewittrig, etwa 33° warm aber sehr feucht wegen dem vielen Regen,
vom angekündigten Cyclone spüren wir sonst nichts. Die Bewohner der Carpentaria‐Golf‐Region sind
jedoch evakuiert worden und leben vorübergehend direkt neben dem Campingplatz im Cyclone‐Shelter,
Darwin scheint wieder einmal verschont zu bleiben. Gottseidank, hoffentlich bleibt es so.
Seite 2

Reisebericht Australien 2019

Donnerstag, 22. März ‐ Montag 25. März

Darwin

33°

gewittrig, feucht

Unser Camper hält uns die nächsten Tage auf Trab. Eine neue Verbraucherbatterie ist nötig, da die alte
total trocken und flach ist. Bei Dan
können wir sie einbauen. Dann geht es
in die Stadt zum Einkaufen: Bidons mit
Trinkwasser, eine neue Batterie für
den Kühlschrank, Wäscheleine und
Wäscheklammern, Salatsieb, ein
australisches 230 Volt Kabel, Kaffee,
Abwaschmittel, Shampoo,
Campingstühle und Campingtisch, eine
Feile um den klemmenden
Motordeckel zu bearbeiten, ect. pi pa
po. Wir brauchen einen halben Haushalt, allem voran endlich eine italienische Espresso‐Maschine,
nachdem wir am ersten Morgen, nachdem wir gut und lange geschlafen haben, keinen Kaffee machen
können. Wir fahren von einem Geschäft
zum anderen, wir kennen uns in Darwin
langsam gut aus, und dies alles bei
feuchtheissen Temperaturen. Gottlob gibt
es im Campingplatz ein tolles Schwimmbad
in dem wir unsere Körpertemperatur
wieder auf normale Werte herunterkühlen
können. Dann heisst es auch noch auf die
Motorfahrzeugkontrolle fahren und den
Camper auf unseren Namen umschreiben
zu lassen. Zu unserem Erstaunen geht das
anstandslos und schnell. Jetzt sind wir
offiziell Eigentümer unseres Campers.
Darauf stossen wir an unserem letzten Abend in Darwin mit Dan und Regan an. Wir laden ein sie zum
Znacht ein, auf Dans Vorschlag im Precinct an der Waterfront von Darwin. Dan hat uns so viel geholfen
beim Kauf des Campers von der Schweiz aus. Er hat mit dem Vorbesitzer telefoniert und hat das Auto
begutachtet und eine Probefahrt gemacht. Nochmals herzlichen Dank Dan.

Dienstag 26. März und Mittwoch 27.März

Darwin ‐ Katherine

33°

gewittrig, feucht

Start bei 226'210 km. Nach diesen ersten anstrengenden und mühsamen Tagen des Einkaufens und
Einräumens, und dies alles bei klebrig feuchtem Wetter, geht es heute endlich los. Die Kleider kleben am
Körper und nachts schlafen wir schlecht und erwachen immer wieder schweissgebadet. So ist es also im
tropischen Norden während der wet‐season. Solange wir am Rande des Cyclones waren, hatte es in der
Nacht wenigsten noch etwas bewegte Luft, die letzte Nacht war total windstill. Uns zieht es in weniger
feuchte Gefilde, damit wir die letzten Arbeiten am Camper erledigen können. Dem Stuart HWY folgen wir
südwärts. Unser Ziel ist Katherine, etwa 300 km gute Strasse und wenig Verkehr südlich von Darwin.
Immer wieder öffnet der Himmel seine Schleusen und es giesst wie aus Kübeln. So kommen wir weniger
gut voran und beschliessen schon in Pine Creek, einem kleinen Nest, zu übernachten, da wir beide fast
während der Fahrt einschlafen. Es regnet noch immer und der Campingplatz neben dem Roadhouse ist
mehr als "run down". Eine Dusche ist gerade noch so zu gebrauchen und ein WC mehr oder weniger
sauber. Das Lavabo benutze ich nicht, Zähne putzen kann ich auch in der freien Natur. Im Roadhouse steht
das Wasser am Boden, anscheinend ist das Dach undicht… Trotzdem schlafen wir gut, der Regen kühlt
etwas ab.
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Am nächsten Morgen geht es weiter
Richtung Katherine. Je südlicher wir
kommen umso trockener wird es. So
beschliessen wir noch in den Nitmiluk
NP zu fahren um zu schauen, ob die
Edith Falls nach diesem vielen Regen
etwas mehr Wasser haben. Leider
nein… Ob das viele Wasser noch nicht
hier angekommen ist? Also fahren wir
weiter und quartieren uns im River
View Campingplatz in Katherine ein.

Donnerstag 28. März und Freitag 29.März

Katherine

36°

In der Stadt kaufen wir noch Werkzeug ein, damit wir uns an die Arbeit für die Wasserversorgung machen
können. Als wir den Wassertank füllen wollten, ist das Wasser express wieder herausgeflossen, irgendwo
und überall ist Wasser unter dem Auto herausgeronnen. Etwas muss faul sein, noch wissen wir nicht was.
Zurück auf dem Campingplatz kühlen wir uns erst mal im Pool ab. Herrlich, das Wasser etwa 28°, schön
kühl bei einer Temperatur von 36°. Am Nachmittag repariert Peter die Wasserversorgung (der
Einfüllstutzen war nicht am Wassertank
festgemacht) und ich wasche unsere
verschwitzten Kleider. Dann machen
wir einen kurzen Spaziergang zu den
hot springs von Katherine. Offiziell ist
noch immer wet season und der
Badeplatz geschlossen. Es sieht
entsprechend aus, ist voller Abfall und
der warme Bach voller Algen. Etwas
enttäuscht, wir haben die hot spring in
so guter Erinnerung, machen wir uns
auf den Rückweg und kühlen uns im Pool des Campingplatzes ab. Um acht Uhr machen wir unseren letzten
Schwumm für heute. Donnerstag und Freitag sind Arbeitstage. Peter montiert den Funk und die
Funkantenne, was wiederum eine Fahrt in die Stadt
nötig macht, da natürlich noch ein paar Schrauben
fehlen. Auch sonst sieht man im "Mitre10" immer
wieder Werkzeug, das man irgendwann sicher
brauchen kann. Da bei der Montage des Funkgerätes
die Taschenlampe verschwunden ist und nicht mehr
auffindbar ist, gibt es eine neue beim "Dollar and
sense" wo es viel cheap chinese junk zu kaufen gibt. Für
unseren Campingkocher haben wir in Darwin einen
neuen Gasschlauch gekauft, einen mit falschem
Anschluss wie sich herausstellt. Im Campingladen in
Katherine bekommen wir den richtigen und haben
somit endlich einen funktionierenden Kocher. Im Camper müssen wir noch ein Kästli umbauen. Immer
wieder unterbrechen wir unsere Arbeit im heissen Camper mit einem Poolbesuch, herrlich. Und so
vergehen die Tage mit basteln, umbauen, einbauen, einkaufen und baden. Aber dann haben wir endlich
alles soweit bereit um unsere Reise Richtung Perth zu starten. Im Woolli kaufen wir noch
Lebensmittelvorräte für die nächsten Tage. Es kann losgehen.
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Samstag 30. März ‐ Montag 1. April Katherine ‐ Halls Creek

36°

906 km

Auf dem Victoria HWY fahren wir Richtung Kununurra, dann nach 125 km geht es auf dem Buntine HWY
weiter, der bis Kalkarindji geteert ist. Beim Roadhouse in TopSprings
gibt es einen Glacéhalt und nach weiteren 36 km beenden wir die
heutige Fahrt auf einem Rastplatz direkt an der Strasse, da links und
rechts alles von
den Stations
eingezäunt ist.
Die Fahrt ist
problemlos,
der Buntine
HWY breit ausgebaut und fast ohne Korrugation.
Wir begegnen nur etwa zwei Autos und
Roadtrains, dafür liegen am Strassenrand
unzählige schrottreife oder ausgebrannte Autos auf dem Dach.
Mensch, was haben wir heute Nacht gefroren!! 14° und nur ein Leintuch. Gut haben wir noch unsere
Badetücher griffbereit, da unsere Schlafsäcke in der Kiste auf dem Autodach verstaut sind. Gestern noch
musste Peter nachts aufstehen und sich kalt abduschen, um sich abzukühlen, heute Nacht frieren wir nur
200 km weiter westlich und decken uns zusätzlich zum Leintuch mit den Badetüchern zu. Brrrrrrr
Der Buntine HWY ist weiter gut befahrbar. Nach der Abzweigung auf den Duncan HWY wird die Strasse
aber rau und unruhig. Zudem schlagen die vorderen Stossdämpfer unseres Autos durch, da die Gummis
total spröd sind, einer überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Aus einem Stück Autopneu, der am
Strassenrand liegt, schnitzt Peter eine neue
Gummimanschette, Buschmechanik pur. Es
funktioniert und es fährt sich schon einiges
besser. Streckenweise fahren wir fast im
Schritttempo, mit diesen Stossdämpfern
immer noch eine Qual. Trotzdem fahren wir
noch zur Sawpit Gorge wo wir vor 19 Jahren
ein herrliches Bad genossen haben. Leider
ist das Wasser im Pool braun und nicht
anmächelig. Beim Palm Springs Rastplatz
essen wir Zmittag. Hier ist das Wasser schöner, für ein Bad reicht es aber noch nicht. Beim Carolines Pool
ist das Wasser schlammig. Es hat eben doch
zu wenig geregnet dieses Jahr. In Halls Creek
suchen wir die Toyota Garage und oh
Wunder, der Mechaniker hat Zeit und unser
Auto bekommt zwei neue Stossdämpfer
vorne. Da der Campingplatz Old Halls Creek,
etwa 15 km ausserhalb des Dorfes noch
geschlossen ist (oder nicht mehr existiert?)
übernachten wir im Campingplatz im Dorf und
kommen so noch zu einem Schlummertrunk
an der nahe gelegenen Hotelbar. Die Bar liegt
versteckt zwischen den Hotelbungalows und
wir finden den Weg nur Dank Hilfe von sehr
freundlichen Aboriginal People. Später sitzen auch sie in der Bar und geniessen ihr Feierabendbier.
Anscheinend sind die hier gut integriert und verhalten sich korrekt.
Reisebericht Australien 2019
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Dienstag 2. April

Halls Creek ‐ Fitzroy Crossing

14° / 34°

300 km

Heute geht die Fahrt über den geteerten Great Northern HWY bis nach Fitzroy Crossing. Wir machen einen
Halt beim Marys Pool direkt am Mary River, der noch genug Wasser führt und einlädt zum schwimmen.
Der Rastplatz ist schattig und ausgestattet mit Toiletten. Ein Super‐Platz für
eine Übernachtung, für uns ist es aber noch viel zu früh. Zmittaghalt
machen wir auf dem Ngumpan Cliffs Rastplatz, hoch über dem HWY. Die

Felsen sehen aus wie Mini
Formationen im Monument
Valley in den USA. Um 16 Uhr
erreichen wir Fitzroy Crossing
und beschliessen hier auf dem
Campingplatz zu übernachten
und morgen früh eine kurze
Wanderung in der Geikie Gorge zu machen. Leider sind die nahe gelegenen Tunnel Creek und die Windjana
Gorge noch geschlossen.

Mittwoch 3. April

Fitzroy Crossing ‐ Broome

15° / 34°

460 km

Die Wanderung fällt wirklich kurz aus. Schon um halb neun ist es zu heiss und wir kehren um. Der Fluss hat
wenig und braunes Wasser., die
Kalkstein‐Felsen sind aber
wirklich schön. Ausser ein paar
kleinen Wallabies und einige
Vögel sehen wir aber nichts. Die
Fahrt nach Broome ist
problemlos, meist geradeaus,
ohne Kurven und fast kein Verkehr. Fast etwas
langweilig und wir wechseln uns beim fahren ab,
damit wir nicht am Steuer einschlafen. Im
Gegensatz zur Geikie Gorge hat es im Fitzroy‐
River viel Wasser und das Land steht bei der
Fitzroy rvier Bridge teilweise unter Wasser. In
Broome checken wir für 2 Nächte im Cable Beach
Campingplatz ein. Es ist schwül wie in Darwin und
wir kühlen uns kurz vor Torschluss um 18 Uhr (es
ist schon wieder dunkel) im Pool ab. Dann
spazieren wir zum Znacht an den Beach zum Zanders und geniessen bei herrlicher Brise Fish und Chips.

Donnerstag 4. April Broome
Heute Donnerstag ist Büro‐Arbeit angesagt unterbrochen
mit planschen im Swimmingpool. Dann fahren wir noch
in die Stadt um einige Dinge zu organisieren resp. zu
kaufen. Unter anderem finden wir hier 2 Fleece‐Decken
zu je $ 4.‐‐. Die kaufen wir! Man weiss nie wann man die
für kalte Nächte gebrauchen kann.
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Freitag 5. April

Broome ‐ Stanley Roadside Camp

24° / 37°

216 km

Nachdem wir noch vollgetankt haben, setzen wir uns in Gang auf die "langweiligsten 600 km von
Australien" zwischen Broome und Port
Hedland. Das Land ist einfach flach, links und
rechts der Strasse Busch und meistens knapp
100 m von der Strasse ein Viehzaun. Da die
Barnhill Station ihren Campingbetrieb erst
auf Ostern öffnet, fahren wir weiter Richtung
Süden, bis wir nach knapp 250 km das
Stanley Roadside Camp erreichen. Ein paar
Kilometer im Osten sehen wir den Schein
eines Buschfeuers. Nach Sonnenuntergang
schläft der Wind wieder ein und das Buschfeuer verlöscht innert 3 Stunden.

Samstag, 6. April

Stanley Roadside ‐ Doolena Gap vor Marbel Bar

20° / 37° 344 km

Schon knapp 100 km nach unserem Schlafplatz gibt es einen Halt im Sandfire Roadhouse für einen
Eiskaffee (11$ für 2 Stück). Weitere 100 km weiter zweigen wir ab auf die Boreline Road Richtung Marble
Bar. Dies ist wieder einmal eine Gravelroad mit wenig Corrugation, so dass wir mit bis zu 80 km/h
komfortabel fahren können. Nach Shay Gap
geniesssen wir ein Bad im Oakover River,
den wir zuvor auf einer "Low Level Bridge"
durchquert haben. Die knapp 25 cm
Wassertiefe reichen leider nicht zum
Schwimmen, aber wenigstens zum Abkühlen.
Da wir hier im Viehwirtschaftsbereich sind,
gibt es eine Unmenge Fliegen, so dass wir
unser Mittagessen nur im Camper halbwegs
in Ruhe einnehmen können. Kurz vor der
geteerten Marble Bar Road haben wir plötzlich ein neues Klopfgeräusch am Wagen: Plattfuss hinten links.
Ein spitzer Stein hat sich durch die Lauffläche in den Pneu gebohrt und die Luft ist blitzartig draussen. Also
mitten auf der Low Level Bridge durch den Coongan River
einen Radwechsel, da wir bis jetzt keinem einzigen
Fahrzeug begegnet sind: bis jetzt! Während des
Radwechsels wollen aber gleich 2 kreuzen. Der Camper
schafft es knapp, der Lastwagen wartet seelenruhig am
Anfang der Low Level Bridge, bis wir fertig
sind: no worries mate! Kurz vor Marble Bar
gibt es den Doolina Gorge Rastplatz. Es hat
sogar noch eine grosse Fläche mit Wasser. Ein
paar Kühe haben hier aber wieder mal eine
Fliegenzucht gestartet und aus dem Sand
kommen hunderte von kleinsten Fliegen oder
Mücken durch die Mückennetze hindurch. Es
dauert einige Zeit, bis wir zum Schlafen bereit
sind: man muss von aussen durch das Zelt die
Wagendecke beleuchten: dann setzten sich die kleinen Strörenfriede im Dutzend an die Decke und können
dort mit einem Lappen flach gemacht werden.
Reisebericht Australien 2019
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Sonntag, 7. April

Doolena Gap ‐AUSKI Roadhouse

22° / 348 km

Marble Bar ist nur eine kleine "Stadt", am Sonntag‐Morgen hat nur das Roadhouse offen, wo wir Diesel
und Wasser tanken
können und auch einen
Schlauchflick für unseren
Pneu erstehen können.
Weiter geht’s auf der
ungeteerten Marble Bar
Road nach Süden, mit 35
PSI in den Reifen halt nur
noch mit gut 70 km/h, da
sonst die Pneus zu heiss werden. Bei Roy Hill zweigen wir ab nach Westen, um auf den Great Northern
Highway zu kommen. Dass wir nun im Minengebiet unterwegs sind merkt man auf den Strassen: ein
Roadtrain nach dem anderen ist unterwegs und
Oversize Fahrzeuge mit neuen Minen‐
Lastwagen blockieren die Strasse. Den Great
Northern Highway erreichen wir gegen
Sonnenuntergang und buchen gleich einen Platz
auf dem Camping des Auski Roadhouses. Es
wird eine unruhige Nacht: Der Generator ist
keine 50 m weit weg, ebenso die Klimaanlage
des Roadhouses. Zudem hat die Mine offenbar
24 Stundenbetrieb mit dem Roadtrains, die voll Richtung Port Hedland fahren und leer zurück.

Montag, 8. April

AUSKI Roadhouse ‐ Dales Gorge (Karijini NP) 35°

90 km

Im Schatten eines Eukalyptus versuchen wir am Morgen den Pneu zu flicken. Leider kommt Peter mit dem
Flick nicht so gut zurecht, so dass er nicht dicht ist. Also ist der nächste Fixpunkt mit Tom Price schon
gegeben, wo wir einen neuen Ersatzreifen kaufen können sollten. Nach einer
Dusche geht es aber schon um 10:00 Uhr weiter zum Karijini Nationalpark. Wir
kaufen uns einen Visitor Nationalpark Pass für 4 Wochen für 42$ (ein Tag im
Karijini NP kostet 13$) und einen Campingplatz bei des Dales Gorge. Da es erst kurz
nach 2 Uhr ist,
entschliessen wir uns
bei den Fortescue
Falls ein Bad zu
nehmen und steigen
auf Eisentreppen in
die Schlucht. Der Pool ist gut besucht und so
folgen wir dem Rat des Rangers und wandern
weiter zum Rangers Pool. Der hat aber nur
einen einzigen Zugang: unter einem riesigen
Gumtree geht es senkrecht hinunter. Und wie wieder raus? Wir sind doch keine Pinguine! Also weiter zum
Circular Pool weiter unten. Nach einer halben Stunde haben wir auch den erreicht, sehen aber angesichts
der vielen Blutegel von einem Bad ab. Reumütig kehren wir zurück zu den Fortescue Falls, wo wir uns den
Pool mit vielen anderen teilen. Schön war's trotzdem, auch wenn die Wanderung mit Wanderschuhen
anstelle der Sandalen angenehmer gewesen wäre. Heute Abend ist der Himmel seit langem wieder einmal
bewölkt und es kühlt über Nacht nicht erholsam ab, am frühen Morgen hat es immer noch knapp 25°.
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Dienstag 9. April

Karijini NP ‐House Creek Rastplatz

36°

336 km

Bevor wir den NP Richtung Exmouth verlassen, fahren wir noch zur Kalamina Gorge. Leider auch hier das
gleiche Bild: kein Wasser. "Es birebitzeli scho" meint
Peter. Diesmal machen wir keine Wanderung durch die
Gorge, wegen Wassermangel und zu vielen Fliegen…
Auf der Weiterfahrt fallen immer wieder ein paar
Regentropfen. Da es so wenig Wasser im Park hat,
besuchen wir die Hamersleigh Gorge nicht. Schön wäre
sie schon, aber ohne Wasser? So verlassen wir den
wohl schönsten Nationalpark
beim Exit West und fahren
nach Tom Price. Hier kaufen wir erst mal einen neuen Reservepneu beim
TyrePro. Nach dem Einkaufen im Coles geniessen wir das Mittagessen im Park,
ohne Fliegen, wie immer in den
Ortschaften. Beim Visitorcenter
sehen wir einen Baum mit
wunderschönen gelben
Blütentrauben. Beim Beasley
River Rastplatz machen wir
Schluss für heute. Es hat jedoch Milliarden Fliegen und eine
Riesen‐Schweinerei. Die Abfallkübel sind seit Monaten
nicht geleert worden und der Abfall liegt überall verstreut.
Wir beschliessen weiter zu fahren. Den nächsten Rastplatz
sollten wir noch vor Sonnenuntergang erreichen. Kurz
davor regnet es. Überall steht Wasser und am Strassenrand trinken die Kühe aus den frischen Pfützen. Auf
dem Rastplatz stehen bereits 3 andere Camper, es hat Tische und Bänke, aber bei den Abfallkübeln ist
auch eine Sauerei. Genug davon entfernt stellen wir den Camper ab. Unterdessen ist es dunkel, die Fliegen
sind verschwunden und es ist mit einer kleinen Briese richtig angenehm. Wir essen draussen, es hat nicht
einmal Mücken.

Mittwoch 10. April House Creek Rastplatz ‐ Exmouth

336 km

Wir fliehen vor Fliegen und Feuchte ans Meer. In Exmouth checken wir im RAC Campingplatz mit
Schwimmbad ein. Im Campingladen im Einkaufsviertel kaufen wir erst mal einen Fliegen‐/Mückenvorhang
Mit etwas Geschick und viel Klettband haben wir nun einen richtig guten Vorhang, sogar mit
Reissverschluss. Dann wird noch eine Befestigung
für das Tischblatt während der Fahrt gebastelt.
Auch ein Schwimmbadbesuch liegt noch drin und
die verschwitzten Kleider und Leintücher sind
auch gewaschen und im Wind getrocknet. Da
heute mein Geburtstag ist, lädt mich Peter zum
Nachtessen ein. Auf Empfehlung der netten
Dame am Empfang des Campingplatzes spazieren
wir zum Adrift Restaurant. Es ist klein aber fein
und befindet sich in einer dunklen Nebenstrasse, gekocht wird super gut und wir geniessen Baramundi
gegrillt und Seafood Linguine und zum Dessert gibt es Affogato. Vom Restaurant aus buchen wir via
Internet noch Platz im Cape Range NP. Anscheinend muss man das heute im Voraus machen. Einfach
hinfahren geht nicht mehr. Zudem sind ab Samstag alle Plätze ausgebucht, die Osterferien beginnen.
Reisebericht Australien 2019
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Donnerstag 11. April Exmouth ‐Cape Range NP Neds Camp 24° / 35°

59 km

Via das Bundegi Sanctuary ganz im Norden der Halbinsel (das Meer und der Strand sind aber bei Ebbe
nichts Besonderes) verlassen wir Exmouth Richtung
Cape Range NP. Wir haben dort für die nächsten
zwei Nächte Platz gebucht. Beim Neds Camp im
Cape Range NP machen wir einen faulen
Nachmittag. Vom Sandstrand aus sehen wir einen

kleinen Hai vorbeiziehen und weiter draussen sind die
Schildkröten am fressen. Wir sehen ab und zu einen
Kopf auftauchen, wenn sie Luft holen müssen. Dann ist
lesen angesagt, um ersten Mal auf dieser Reise: wir
haben heute nichts zu basteln oder zu reparieren. Znacht gibt es indoor, da heftiger Wind aufkommt.

Freitag 12. April

Cape Range NP Neds Camp ‐ Yardie Creek Camp 24° / 35° 62 km

Ja, wir haben uns für die Nacht eine kühle Briese gewünscht, um wieder einmal gut zu schlafen, aber nein,
wir haben keinen Sturm bestellt! Die ganze Nacht hindurch stürmt es
und rüttelt an unserem Camper. Er besteht die "Feuertaufe" mit
Bravour. Mit den 3 Scheren und den 4 Gasdruckfedern ist ein solcher
Sturm kein Problem. Beim Kokopelli hätten wir das Dach schliessen
müssen. Noch immer ist es bedeckt und sehr windig. Wir fahren die
diversen Camps im Park ab und suchen unseren Platz vom letzten
Besuch von vor 12 Jahren, als wir mit Maja und Peter hier waren. Wir
werden fündig im Osprey Camp. Kleine Buchten umrandet von Felsen.
Herrlich! Auch dieses Mal gefällt uns dieses Camp am besten. Die
Toiletten wurden erneuert und das ganze Gelände verbessert. Leider
spielt das Wetter nicht mit und diesmal leuchtet das Meer nicht so schön blau. Dafür blühen am
Strassenrand überall die
Morning Glory‐Sträucher. Sie
kommen anscheinend nur hier
in diesem Gebiet vor. Dann
machen wir uns auf zum Yardie
Creek Crossing. Laut Infocenter
kann man den Fluss nicht
queren. Wir haben aber das
Gefühl, dass es beim letzten Mal
nicht besser war und wir
eigentlich kein Problem bei der
Querung haben sollten. Zudem
ist unser neuer Camper auch einiges leichter als Kokopelli. Dann fahren wir zurück zum Yardie Creek Camp,
wo wir einen Platz für die Übernachtung gebucht haben. Es ist heiss, die Sonne brennt mittlerweile vom
leicht bewölkten Himmel und die Fliegen sind in Scharen da und machen uns das Leben schwer, auch im
Camper.
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Samstag 13. April

Yardie Creek Camp ‐Coral Bay

24° / 34°

127 km

Die Überquerung des Yardie Creek ist dann auch wirklich problemlos, da es in der Nacht heftig geregnet
hat. Weiter südlich auf der Gravel
Road machen wir Halt beim Boat
Harbour Camping, wo wir mit Maja
und Peter vor Jahren gecampt
haben und von den ebenfalls
campenden Einheimischen einen
ganzen Lobster erhielten, weil wir
ihnen mit Oel und Mehl ausgeholfen
haben. Was für ein Deal. Wir
werden ihn nie vergessen. Heute
fahren wir aber weiter. Die Strecke ist ganz im Sinne von Peter. Darauf hat er sich gefreut:
mutterseelenallein im Nirgendwo auf einer Offroadstrecke. Ab der Einfahrt zur Ningaloo Station ist es dann
allerdings vorbei mit der Ruhe. Die Osterferien
beginnen heute und entsprechend ist der Verkehr hier
an die Küste zum Ningaloo Camp. Direkt am Meer gibt
es sicher 90 Stellplätze, zu buchen über das
Homestead. Wir haben Gegenverkehr wie auf der
Autobahn. Einer nach dem anderen zieht
Klappanhänger, Wohnwagen oder Boot an die Küste
zum reservierten Platz. Die Strasse ist breit und
entsprechend corrugated. Wir biegen ab und fahren
weiter über den kleinen Track nach Coralbay. Hier sind
wir wieder allein unterwegs. Vom heftigen Regen hat es überall Wasser auf den Strassen und es macht
Spass durch die "Glunggen" zu fahren und
Fotos zu schiessen. Coral Bay ist dann aber
hoffnungslos überfüllt. Es ist wie an Ostern im
Tessin. Ohne zweijährige Vorbuchung, wie wir
an der Reception erfahren, geht hier nichts.
We are the luckies of de day und erhalten den
letzten Platz. Wahrscheinlich ist dieser ab
morgen Sonntag auch ausgebucht. Mit einem
"enjoy the crouwd" werden wir an der
Reception entlassen. Dann reicht es noch für
ein Bad im Meer, ein Nachtessen ohne Fliegen und dann ist Schluss für heute.

Sonntag 14. April

Coral Bay ‐ Carnarvon

24° / 35°

235 km

In der Nacht hat es heftig gewittert und geregnet: Storm, wie angekündigt. Es hat geknallt und geblitzt
wie in den Alpentälern in der Schweiz. Am Morgen steht überall
Wasser, dafür ist unser Auto wieder einmal gewaschen worden.
Der Regen begleitet uns auch noch Richtung Carnarvon. Auch
über der geteerten Strasse steht Wasser in den Floodways, die
endlich einmal ihrem Namen alle Ehre machen. Links und rechts
der Strasse haben sich Seen gebildet. Im Gascoyne‐River vor
Carnarvon sieht man allerdings noch kein Wasser. Noch fliesst
es unterirdisch bis zum Meer. Wir fahren noch zur Jetty und kaufen im IGA ein.
Reisebericht Australien 2019
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Montag 15. April

Carnarvon ‐ Gascoyn Junction 24° / 35°

190 km

Nachdem wir getankt und mit Susi gemailt haben, entschliessen wir uns zur Fahrt zum Kenedy Range NP
und danach über Gravel Roads zum Mt. Augustus
NP. Vollgetankt, den Kühlschrank im Wooli gefüllt
und ausgestattet mit einem Mozzidome fahren wir
los. Auch hier links und rechts der geteerten Strasse
grosse Seen. Wir zweigen ab zum Rocky Pool. Auch
diese Zufahrt auf ungeteerter Strasse hat viel Wasser
abbekommen, die "Seen" sind aber problemlos zu
umfahren. Beim Rocky Pool gibt’s Zmittag. Pelikane,
schwarze Schwäne und Schlangenhalsvögel geniessen
das Wasser. Für ein Bad ist es uns aber doch etwas zu
trüb. Bei Gascoyne Junction ist aber leider Ende für
heute. Gemäss Auskunft beim Shire Office erhalten wir
die Info, dass alle weiterführenden Strassen, da
ungeteert, wegen des vielen Regens gesperrt sind. Das
heisst Ende Fahrt für heute. Wir checken im
Campingplatz ein mit der Hoffnung, dass die Behörden
die Strassen, oder wenigstens eine davon morgen freigeben werden.

Dienstag 16. April

Gascoyn Junction ‐ Gravel Pit vor Landor

15° / 28°

192 km

Um 11 Uhr geht es los. Die 4 mit uns gestrandeten Fahrzeuge ziehen weiter. Das Shire Office gibt nur eine
Strasse frei. Leider bleibt die Strasse zum Kenedy NP

geschlossen, da bei einer Durchfahrt noch 2 m
Wasser stehen. Da wir wegen den vielen
Fotostopps den Mt. Augustus NP heute nicht
mehr erreichen, übernachten wir zur
Abwechslung wieder einmal im Busch in einem
Gravel Pit. (25 10 19 S / 116 56 14E)

Mittwoch 17. April Gravel Pit vor Landor ‐ Gravel Pit

13° / 28°

197 km

Nach einer herrlich kühlen Nacht ohne Flutlicht oder Lärm fahren wir schon um halb neun los. Seit
Carnarvon ist das Wetter eindeutig angenehmer. Weniger
feucht und nachts ca. 15°, tags unter 30° und Wind. Nur
die very friendly flies sind immer noch ein Thema. Heute
wollen wir den Mt. Augustus endlich erreichen. Beim
Mittagessen beim Ooranboo Parkplatz am Mt. Augustus‐
Loop stellen wir fest, dass unser Pneu hinten links platt ist.
Statt einem gemütliche Mittags‐Picknick ist Pneu flicken
angesagt. Beim "Petroglyph" und "The Pound" Parkplatz
machen wir jeweils eine kurze "Wanderung".
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Für längere Wanderungen auf den Berg ist es eindeutig zu heiss. Dann fahren wir zum Emu Hill Lookout mit
Blick zurück auf den Mt. Augustus und zum Cattle
Pool, einem permanenten Wasserloch. Es hat hier
wunderschöne schattenspendende riesige
Eukalypten mit weissen Stämmen, aber das
Wasser ist braun und lockt nicht zum baden. Der
Mt. Augustus ist schön und man könnte einige
sicher lohnende Wanderungen machen, zu dieser
Jahreszeit ist es aber noch zu heiss und es hat
wieder Millionen Fliegen. Wir fahren noch bis zum
nächsten Gravel Pit, da der Campingplatz schattenlos ist und uns nicht gefällt. Dann müssen wir wieder

einmal Pneu flicken, diesmal sehr mühsam, da der Pneu einfach nicht wieder richtig auf die Felge will.
Kaum sind die Fliegen nach eindunkeln endlich verschwunden und
unser wohl verdientes Nachtessen
auf dem Kocher, fliegen hunderte
geflügelte Termiten in unser
Nudelwasser. Mit sooo viel
Protein zum Znacht haben wir
eigentlich nicht gerechnet… Nach
gewonnener Schlacht schlafen wir
wieder herrlich mitten im Busch.

Donnerstag 18. April Gravel Pit ‐ Barlangi Rock (80 km SE Meeka)

17° / 05°

400 km

Die Reparatur des Pneus scheint geglückt, der Reifen hat keine Luft verloren über Nacht. Wahrscheinlich
hat die Assistenz der vielen hundert Fliegen geholfen
;0) Ausser den Fliegen war der Übernachtungsplatz
super. Nach 100 km Fahrt aber ist der geflickte Pneu
doch wieder platt. Wir geben auf und montieren das
Ersatzrad mit dem neuen in Tom Price gekauften Pneu.
Noch
immer
liegt
viel
Wasser
auf und neben der Gravel road. Immer wieder gibt es
schöne Spiegelungen zu sehen und fotografieren. Vor der
Flussdurchfahrt durch den Yalgar Hope River müssen wir
uns erst mal mit Zmittag stärken. Die Durchfahrt ist dann
aber einfach, breit zwar aber nicht tief. Bei Meekatharra, einem Minendorf, biegen wir auf die Gravel Road
Richtung Sandstone ab. Die Strasse ist sehr gut. Wir übernachten zur Abwechslung wieder einmal bei
einem Felsen, dem Barlangi Rock, ca. 80 km SE von Meekatharra. Ein sehr schöner Platz. Und nur wenige
Fliegen!
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Freitag 19. April

Barlangi Rock ‐ Lake Ballard vor Menzis

13° / 20°

352 km

Nach einer kühlen Nacht erwachen wir bei wolkenlosem Himmel. Wir besteigen den Barlangi Rock und
haben eine schöne Aussicht auf … nichts als Busch.
Endlose Weite und weit und breit keine Siedlungen.
Einfach herrlich und ganz nach unserem Gusto. Heute sind
wir vom Aufstieg nicht verschwitzt wie gewohnt, sondern
müssen uns im Windschatten aufwärmen. Der Wind ist
fast kalt. Peter startet trotz kühlem und böigem Wind die
Drohne. Weiter geht es Richtung Sandstone, ein kleines
Dorf mit wunderschönen Blumen überall. Bei der London
Bridge bei Sandstone essen wir im Windschatten der
Breakaways Zmittag. Am Nachmittag stellen wir wieder
einmal fest, dass ein Pneu platt ist. Diesmal hinten rechts.
Hört denn das nie auf? Peter flickt ihn mit
einem Würmli, in der Hoffnung, dass der
Flick hält bis Kalgoorlie. Dort wollen wir
sowieso neue Pneus kaufen. 50 km vor
Menzis fahren wir zum Übernachtungsplatz
am Lake Ballard. In diesem Salzsee haben
Künstler Eisenfiguren aufgestellt. Morgen
wollen wir hinauswandern. Doch jetzt
haben wir andere Sorgen. Der Pneu hat zwar gehalten, dafür ist es hier saukalt (12° um 18 Uhr). Es bläst
ein eisiger Wind. Peter steigt aufs Dach und holt unsere warmen Kleider inkl. Faserpelzjacken. Wir fahren
offensichtlich dem Herbst entgegen. Seit gestern benötigen wir auch die Schlafsäcke, das Leintuch allein
reicht nicht mehr. Dann gibt es Tortellini in Bouillon zum aufwärmen vor einer kalten Nacht (3°)

Samstag 20. April

Lake Ballard vor Menzis ‐ Kalgoorlie

3° / 16°

192 km

Nach einer kalten Nacht erwachen wir um halb
sieben bei nur 3°. Brrrr. Da bleiben wir doch noch
ein wenig in unseren warmen Schlafsäcken
liegen. Dann machen wir uns auf zum
Spaziergang zu den Figuren im Salzsee. Der kalte
Wind bläst uns um die Ohren, es ist gerade mal
13° "warm". Dann fahren wir los. Nur 192 km
trennen uns noch von Kalgoorlie. Unser Pneu hält
durch. In Kalgoorlie checken wir (notgedrungen)
für drei Nächte auf dem Discovery‐Campingplatz
an der Burt Street in Boulder ein. Wir erhalten einen Notplatz, da alle Campingplätze ausgebucht sind. Was
machen alle diese Leute nur während den
Osterferien in Kalgoorlie? Zudem bekommen wir
erst am Dienstag neue Pneus, da Tyrepower seit
Freitag bis und mit Montag geschlossen ist, wie
die meisten Geschäfte (ausser Coles und Wooli).
Ohne neue Pneus wollen wir aber nicht über den
Holland Track Richtung Perth fahren. So haben wir
also Zeit um zu mailen, waschen Tagebuch
schreiben und basteln und das geht auch auf
einem Notplatz.
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Sonntag 21. April

Kalgoorlie

3° / 16°

Montag 22 April

Kalgoorlie

10° / 26°

Nun wissen wir auch, weshalb dieser Kälteeinbruch stattgefunden hat. Am Bluff Knoll 500 km südlich von
hier hat es geschneit. Zum ersten Mal an Ostern
seit 49 Jahren. Und das natürlich genau, wenn
wir hier sind… Wir fahren zum Super Pit, der uns

jedes Mal von neuem erstaunt. An einer Stelle glauben
wir, dass ein Stück Fels abgerutscht ist, das so wohl nicht
geplant war. Jedenfalls ist die Strasse abgerutscht und hat eine andere zugedeckt. Die Schaufel der Bagger
in der Grube fassen 70 Tonnen Gestein, 4 Schaufeln füllen einen Riesenlastwagen. Unglaublich. Dann wird
es auch langsam wieder wärmer. Bereits in der Nacht auf Montag ist es wieder 10° und am Tag wieder
schön warm 20°.

Dienstag 23. April

Kalgoorlie ‐Holland Track

10° / 22°

148 km

Endlich sind die Geschäfte wieder offen. Wir fahren um 8 Uhr direkt zu Tyre Power um endlich neue Pneus
zu kaufen. Kein Problem. Wir erhalten zwar nicht genau den gewünschten Typ, aber einen 50% Strasse /
50% Offroad. Dabei stellt der Service Mann fest, dass unser alte Reserve Pneu auf einer zu breiten Felge
aufgezogen ist, was nicht erlaubt ist. Jetzt wissen wir auch wieso wir solch einen Chrampf hatten und der
Pneu beim Flicken nicht auf die Felge wollte. Daher
gibt es auch noch eine neue Felge, resp. eine alte
aus dem Schrotthaufen des Pneuladens. Dann heisst
es volltanken und nach einem letzten Einkauf im
Woolie ab zum Hollandtrack. Nach drei Tagen
Kalgoorlie zieht es uns wieder in den Busch. In
Coolgardie hat Peter Glück und erhält sogar schon
am Vormittag Bier, allerdings muss er die 4
Bierdosen in einem braunen Papiersack aus dem
Laden tragen, damit niemand weiss, dass er Alkohol gekauft hat. Hahahahah. Wir starten den Track mit
Luft ablassen. Zu Beginn ist der Track gut befahrbar und
bis zum Zmittag hat es keine mud holes. Hier wachsen
die schönen Eukalyptusbäume, die so glänzende rostrote
Stämme haben, da sie sich alljährlich von der alten Rinde
befreien. Diese hängt dann in langen Bändern von den
Bäumen und wehen im Wind hin und her. Zmittag gibt
es beim Gnaralbine Rock, den wir nach dem Essen
natürlich noch besteigen müssen. Auch den grossen
Victoria Rock besteigen wir, schliesslich müssen wir
unseren Beinen wieder einmal zeigen wozu sie eigentlich
da sind. Vom letzten Regen hat es noch viele Wasserlöcher in denen Kaulquappen schwimmen. Wir
übernachten 4 km vor dem Thursday Rock, da es schon 5 Uhr ist.
Reisebericht Australien 2019
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Mittwoch 24. April Holland Track ‐ nach Explorer Frank Hann Cat Camp

3° / 26°

59 km

Nachts wird es wieder kalte 3° brrrr, aber schon um halb zehn starten wir bei 17°. Obwohl es hier kein Vieh
hat, sind unsere treuen Freunde, die Fliegen,
zahlreich hier. Heute durchfahren oder umfahren
wir viele boggy holes, vor allem am Schluss der

Fahrt. Da wir relativ früh einen Übernachtungsplatz
suchen, wir wollen noch bei Sonnenschein duschen,
haben wir vor dem Znacht noch Zeit zum lesen, heute
alles im Mozzidome, da es unzählige Fliegen und Mücken hat. 31,8125 S / 120,2978 E

Donnerstag 25. April Holland Track ‐ Suitable Camp

6° / 24°

72 km

Zu Ehren von Ruedis Geburtstag gibt es heute zum Zmorge (im Mozidom) Pancakes mit Maple Sirup.
Hmmm fein. Dabei denken wir fest an Ruedi. Heute ist es erstmals richtig taunass und wir warten noch bis
alles von der Sonne getrocknet ist. Am Vormittag sind wir wieder mutterseelen allein im Bush Bush.
Herrlich. Vorbei am Centenary Rock mit schönem Camp biegen wir auf einem schmalen Track ab Richtung
unnamed lake. Ausser Spesen nichts gewesen,
der "unnamed lake" mutiert zum "unfound" oder
"nonexistent lake". Schade. Anscheinend gibt es
diesen See nur auf der Karte oder er ist gerade
ausgetrocknet. Heute ist der Track anstrengend,
viele mud holes, viele tiefe Spuren und Löcher in
der Stasse und wenn die Strasse einmal
übersichtlich ist, ist sie corrugated. Ab dem
Mittag ist allerhand los auf dem Holland Track,
tagalong Tourer mit zwölf Autos kommen uns
entgegen. Alle fahren sie zum Sandlewood Camp,
wo wir Zmittag gegessen haben. Unterwegs haben wir plötzlich einen Dingo vor uns auf der Strasse. Er
rennt sich die Lunge aus dem Hals, dabei könnte
er ja nur in den Busch neben der Strasse
verschwinden. Anscheinend ist es bequemer auf
dem Track zu rennen. Dann endlich, als wir
immer näher kommen entscheidet er sich doch
sich in die Büsche zu verziehen. Wir fahren noch
bis zum Suitable Camp und stellen fest, dass
heute ja bereits der 25. April ist und wir Ruedis
Geburtstag einen Tag zu spät gefeiert haben.
Chasch nöd nur güne! Heute gibt es Znacht
indoor. Es hat Millionen gefrässige Mücken, wir
sind schon total verstochen, aber zum Aufstellen
des Mozzidomes sind wir heute zu faul. 32,1534
S / 119,7984 E
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Freitag 26. April

Holland Track ‐ HT Emu Rock

8° / 19°

57 km

Unser Frühstück findet unter bedecktem Himmel statt, doch 2 Stunden Fahrt später ist der Himmel schon
wieder wolkenlos blau. Der Hollandtrack ist
streckenweise in sehr schlechtem Zustand. Überall
wurde bei aufgeweichtem Track gefahren und so
sind riefe mud holes und viele Umfahrungen
entstanden, die Umfahrungen sind bereits oft in
schlechterem Zustand als der Hauptweg. Schade.
Wir haben den Track als schöne Strecke in
Erinnerung, oder wie eine Dame, die wir über Funk
hören, als "earlier a pleasant journey". Dies ist er heute
aber nicht mehr. Im ersten Gang mit Untersetzung
kraxeln wir hinauf zum Gipfel des Mt. Holland von wo
wir eine schöne Aussicht auf die Gegend haben. Dann
fahren wir den HollandTrack weiter Richtung S/SE und
queren bald die Hyden‐Norseman‐Road. Beim Emu Rock
übernachten wir, stellen den Mozzidome (wegen den
Fliegen, nicht wegen der Mozzies) auf und gönnen uns bei Sonnenschein eine Dusche. 32,45724S /
119,41832 E

Samstag 27. April

Holland Track ‐ Yealering

2° / 28°

239 km

Mit dieser Übernachtung am Emu Rock verabschieden wir uns vom Holland Track und somit vom Outback.
Heute werden wir wieder das belebte Australien erreichen. Anstelle von Morgenturnen besteigen wir den
Emu Rock um warme Füsse zu bekommen nach dieser kalten Nacht. Bei Abfahrt um 10 Uhr ist es aber
bereits 19°. Auch die very friendly flies haben in der Zwischenzeit Betriebstemperatur erreicht und
umschwärmen uns. Nach wenigen Kilometern erreichen wir den Weizengürtel Australiens. Riesige
Stoppelfelder, alle eingezäunt. Der Holland Track geht offiziell noch weiter, aber er ist ab jetzt eine gut
befahrbare breite Gravel Road. Fazit: Der Holland Track ist heute in schlechtem Zustand. Die Gegend durch
die er führt ist zwar immer noch sehr schön
und die Abgeschiedenheit ein Vergnügen,
das Fahren aber streckenweise sehr
unangenehm. Zu viele Off Roader befahren
die Strecke, auch bei aufgeweichtem Track,
wohl auch von Rowdies, die es lieben durch
möglichst tiefe mit Wasser gefüllte Löcher zu fahren. Schade. Wir werden ihn in Zukunft wahrscheinlich
nicht mehr fahren. Uns hat der Holland Track die letzten 4 Tage beschäftigt und teils erfreut. Auch er hat
sich, wie so vieles in den letzten 12 Jahren seit unserem letzten Besuch sehr verändert. Wir pumpen
unsere Pneus wieder auf. Ab jetzt fahren wir zwischen
abgemähten Weizenfeldern auf schnurgeraden Strassen nach
Kulin zum Jilakin Lake, wo wir vor 12 Jahren mit Susi und Ruedi
übernachtet haben. Die Fliegen sind auch diesmal da. Wir
besteigen den Felsen und geniessen die Aussicht auf den
Salzsee (es hat noch ein wenig Wasser drin) und auf die Pferde
Rennbahn. Anscheinend war letztes Wochenende Renntag.
Man ist am Abbauen der Festhalle. Zum übernachten fahren wir nach Yealering, einem kleinen Kaff, auf
den kleinen Campingplatz am See. Auch in diesem See hat es noch etwas Wasser. Obwohl wir dem
Caretaker per Telefonbeantworter mitteilen, dass wir auf dem Platz campen, erscheint niemand.
Reisebericht Australien 2019
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Sonntag 28. April

Yealering ‐ Fremantle

5° / ?°

229 km

Auch heute Sonntagmorgen erscheint kein Caretaker, um die Campinggebühr einzuziehen. Wahrscheinlich
war er am Hochzeitsfest, welches am Samstagabend nebenan stattgefunden hat. So fahren wir um 9:15
los, ohne bezahlt zu haben. Auf dem Weg nach Fremantle zweigen wir noch ab zum Boyagin Rock. Hier

hatten wir eine lustige Zeit mit Susi und Ruedi und haben hier auch die ersten Zecken in Australien
eingefangen. Um unsere Füsse wieder einmal zu gebrauchen, steigen wir auf den riesigen Felden. Es ist
sehr schön, zum Teil haben die Büsche bereits Herbstfarben. In einer halben Stunden erreichen wir den
Gipfel. Beim Abstieg verirren wir uns jedoch fürchterlich und benötigen 1 1/2 Stunden um wieder zu
unserem Auto zu finden. Mit verkratzten Armen und Beinen fahren wir weiter und erreichen Fremantle
mit dem Rückreiseverkehr der Aussies aus dem Osterurlaub. Im Campingplatz Coogee Beach, südlich von
Fremantle, schreiben wir uns für die nächsten 2 Nächte ein und fahren dann mit dem Auto, am Sonntag
fährt kein Bus, nach Fremantle um im Sandrino eine Pizza zu geniessen und unsere unfallfreie lange Fahrt
zu feiern.

Montag 29. April bis Freitag 10. Mai 2019

Fremantle

Heute melden wir bei der Toyota in Melville unseren Camper zum Service an. Wir können ihn am Mittwoch
bringen. Dann fahren wir zu Dean, um für ein Feierabendbier abzumachen, damit wir mit ihm das
Einstellen unseres Campers besprechen können. Das soll am Donnerstag nächste Woche stattfinden. Also
werden wir unseren Aufenthalt auf dem Campingplatz noch verlängern.
Die nächsten Tage verbringen wir mit shoppen. Wir fahren zum Caravan Shed, um eine Tischhalterung zu
kaufen. Leider gibt es das kleine Teil, das wir suchen nicht allein, wir müssten die ganze Halterung kaufen.
Wollen wir aber nicht. Da wird Peter zu Hause selber etwas basteln müssen. Dann geht es zu ARB und TJM
und schlussendlich zu BCF (Boating Camping Fishing) wo wir den gesuchten Inverter kaufen können.
Zudem suchen wir noch eine Matratze oder so, um die vorhandene, dünne und zu harte Unterlage zu
ersetzen.
Am Mittwoch bringen wir den Wagen zu Toyota in den Service. Um die Zeit ohne Auto zu verbringen,
fahren wir mit dem Zug nach Perth. Wir
spazieren durch Downtown Perth, finden
weder einen Stufendeckel für unsere Pfannen
noch die gesuchten Tassen für Maya. Auch die
Tempurkissen (Ersatz für die alten) gibt es
nirgends. Dann fahren wir zurück und holen
unseren Camper ab. Leider dauern die
Reparaturen, die nötig sind um den Toyota
vorzuführen, länger als angenommen. Wir
müssen ihn nochmals für 3 ‐ 4 Tage bringen.
Nun müssen wir uns neu orientieren. Wir mieten vom Sonntagabend bis am Donnerstagmorgen eine Cabin
im Campingplatz.
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Am Donnerstag fahren wir zum Feierabendbier zu Dean bei OKA Parts. Zusammen mit Joe oder José haben
wir einen gemütlichen Abend. Am Donnerstag in einer Woche werden wir unseren Camper bei Dean
abstellen und er wird unser Auto dann bei sich zu Hause, wo auch Susi und Ruedis OKA steht,
unterbringen, bis wir das nächste Mal wieder nach Australien kommen.
Am Freitagmorgen fahren wir los zum Lane Pool Reserve. Leider stellt sich heraus, dass man heutzutage
den Übernachtungsplatz voraus
reservieren muss. Nichts mehr mit
spontanem Erscheinen. Auf zwei grossen
Camps darf man aber ohne Buchung
übernachten. Die beiden Plätze sind
schön und im lockeren Wald gelegen. Ja,
es hat sich eben viel verändert in den
letzten mehr als 10 Jahren. Wir geniessen
es auf alten Spuren zu fahren und unsere
damaligen Plätze anzufahren. Wir fahren
zum Standplatz wo wir anno dazumal von
den Fischern red finned perch erhalten haben. Der "Ententeich", wie
Peter ihn nennt,
kann heute nicht
mehr angefahren
werden, er ist nur
noch zu Fuss zu
erreichen. Viele
Strecken sind
heute den
Wanderern
vorbehalten. Wir
geniessen die letzten Tage und Nächte im Camper,
übernachten auf dem Nanga Hill Camp und die
andere Nacht im Nirgendwo oberhalb des Murray Rivers (ja es gibt
auch hier einen Murray River) und fahren zufrieden am Sonntag
wieder nach Fremantle, beziehen unsere Cabin für die nächsten
Tage, räumen unseren Camper leer und putzen alles, damit wir ihn
nach den Reparaturen zu Dean bringen können. Wir waschen unsere
staubigen Kleider und bekommen das Angebot von der netten Dame
am Empfang unsere Schlafsäcke in der Industriemaschine gewaschen
und getumblered zu erhalten, gratis und franko. Das ist doch Service.
Dieser wird mit Schweizer Schoggi verdankt. Mit dem Bus und Zug
und Tageskarte kurven wir kreuz und quer durch Fremantle und
Perth, fahren auf den
Rat einer Dame vom
Campingplatz mit
dem Schiff nach Perth Süd und geniessen die Sonne. Am 9.
Mai ziehen wir um zum Campingplatz in der Nähe beim
Flughafen. Auch dort haben wir eine Cabin gemietet für
unsere letzte Nacht. Dann fahren wir unseren Camper zu
OKA Parts, wo Kurt, der Sohn von Dean, unser Auto in
Empfang nimmt um ihn später auf das Privatgelände der
Eltern zu fahren. Zum Znacht gibt es noch die letzten
Reisebericht Australien 2019
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Lebensmittel die wir haben, d.h. Schinken, Spiegeleier und Teigwaren. Die restlichen Eier und Teigwaren
vermachen wir unserem Cabin‐Nachbarn. Er nimmt diese dankend an. Am Morgen holt uns ein Taxi ab und
fährt uns zum Flughafen. Eingecheckt ist schnell, da sie am First Class Schalter nichts zu tun haben, dürfen
wir mit unserer Bagage dort einchecken. Alles geht reibungslos, wir haben kein Übergewicht. Erst bei der
Security wird von den Beamten festgestellt, dass Peter
unerlaubte Gegenstände im Handgepäck hat. Eigentlich
meinte er die Drohne im Rucksack verstaut zu haben. Es
stellt sich jedoch heraus, dass er die falsche Schachtel
eingepackt hat und in dieser befinden sich 3 Shampoos und
drei Deo‐Sprays. Eindeutig zu viel Flüssigkeiten… Shit. Die
Beamten haben Erbarmen mit uns, schicken Peter durch den
Zoll zurück an die Eincheckschalter. Dort darf er seinen
Rucksack mit den Flüssigkeiten abgeben, da wir das
Maximalgewicht nicht erreicht haben. So dürfen wir unser
Teatree‐Shampoo doch noch mit in die Schweiz nehmen. Der
Flug der Küste entlang von Perth bis Carnarvon ist
wunderschön. Wir sehen von oben die Gegend durch die wir
gefahren sind, entweder dieses Jahr oder vor 12 Jahren. In Singapore verbringen wir die Zeit mit lädele und
geniessen nochmals ein Softice bei Mc Donald für 1$. Das gibt es in der Schweiz nirgends mehr. Der Flug
nach Zürich mit Swiss ist bei weitem nicht so komfortabel wie derjenige von Perth nach Singapore mit
Singapore Air. Wir sitzen eng und können kaum essen. Wir beschliessen das nächste Mal den Flug zwei
Stunden später zu buchen, der wird von Singapore Airlines durchgeführt. In Zürich kommen alle unsere
Gepäckstücke prompt an, auch die Alukiste, die uns bis jetzt treu begleitet hat. Mit dem Zug fahren wir
nach Baden, wo Ruedi uns abholt und Susi zu Hause bereits ein feines Frühstück vorbereitet hat. Da wir ja
Ostern "verpasst" haben gibt es Osterbrunch mit Eiertütschen und Schoggi‐Osterhas. Vielen Dank. Damit
sind unsere kurzfristig angesagten Australien‐Ferien pannenfrei über die Bühne gegangen und wir freuen
uns schon heute auf eine nächste Reise mit unserem neuen Camper kreuz und quer durch Australien.
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Einige Daten zur Reise
Total Tage
52
Total gefahrene Distanz
7'290 km
Gefahrene Kilometer pro Tag (Durchschnitt)

140 km/Tag

Reiseroute
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