Rösli und Kari

Reisebericht Australien (1)

Hinreise Singapur
Liebe Freunde

Der Flug verlief ruhig. Um Mitternacht ging die
Sonne unter und ein Kobold erwachte.
Er schüttelte den Jumbojet recht stark. Da wir
schneller waren als er gab er bald auf.
Beim Frühstück kurz vor der Dämmerung tauchte
er wieder auf.
Wirversuchten, den Kaffee zu balancieren, damit
er nicht ausschüttet.
Davon zu trinken war unmöglich.
Nach dem Essen öffneten wir die
Luken und konnten sehen, wo er sich befindet.
Immer wieder erleuchtete er einen Kumulus
Nimbus taghell.

Welch ein Schauspiel!
Nach der Landung erreichte uns wieder ein
Kobold.
Er traktierte uns mit 30 Grad und hoher
Luftfeuchtigkeit.
Um die Mittagszeit lief uns der Schweiss sogar in
die Augen.
Unsere Eindrücke von Singapur zeigen
beiliegende
Bilder.

Wir sehen Rot
Tja liebe Freunde
beim Flug über den roten Kontinent ist nichts
anderes zu erwarten. Im Flughafen Sydeny
während ich beim Transportband auf die Koffer
warte steht Rösli etwas weiter hinten mit dem
Rucksack vor ihren Füssen.
Ein Schnüffelhund kommt vorbei und gibt bei
ihrem Rucksack an. Rösli sieht rot, denn sie
muss den ganzen Rucksack leeren.
Es werden keine Früchte gefunden. Was ist des
Rätsels Lösung? Der Hund hat die Banane die
im Vortag im Rucksack war gerochen!
Das tropische Singapur haben wir bei 35° und
85 % Luftfeuchtigkeit verlassen und kommen in
Sydney bei kühlen 15° an.

Wir sehen Blau
Liebe Freunde
Diesmal ist es die Farbe blau, die uns umhüllt:
Blauer Himmel, blaue Meeresbucht und das
Blau der Blue Mountains.
Die Berge erhielten den Namen vom blauen
Dunst der Eukalyptusbäume.
Natürlich durfte ein Bild nicht fehlen: die Three
Sisters.
Langsam zieht hier der Frühling ein: es hat
verschiedene Mimosenbäume und -sträucher, die
blühen.
Heute Sonntag regnet es in Sydney, ein
willkommenes Nass für die Aussis, denn dort wo
Gras oder Rasen sein sollte, ist alles noch braun.
Nach australischem Kalender hat am 1.
September der Frühling begonnen und heute, am
1. Sonntag im September, ist Vatertag.
Morgen beginnt unser Abenteuer, wir
werden uns auf die Reise machen Richtung
Fraser Island.

Rösli auf Wahlbeobachtung

Dorrigo NP
Liebe Freunde
Nun zu unserer Reise, die uns bei strahlendem
Wetter weiter nordwärts führte. In Urunga sind
wir frühmorgens durch die Mangroven zum
Sandstrand raus, für ein herrliches Footing
entlang der Küste vor dem Frühstück.
Im Dorrigo NP im Bereich des nährstoffreichen
Basaltgesteins (Lava) ist der Regenwald weniger
dicht bewachsen als der Barrington Top NP.
Vor allem imponierte uns die Höhe der vielen
verschiedenen Arten Bäume.
In der Literatur liest man von
Brennnesselbäumen und wie stark die Haut
gereizt werden kann und dies über mehrere Tage
hinweg. Dass diese Burning Trees aber so hoch
werden können, haben wir uns nicht vorgestellt.
Der Frühling kommt, denn an den Bäumen
öffnen sich die ersten Knospen und in den
Gärten und Hecken grünt und blüht es.
Im Laufe des Tages hat der Wind von Nord auf
Süd
gedreht. Wir denken, in der Nacht könnte eine
Front durchziehen.

Kletterpartie

In der Nacht frischte der Wind auf und wurde recht stark und böig. Deshalb wagten
wir uns im New England NP nur auf der Leeseite etwas in den Regenwald.
Anschliessend fuhren wir zum Cathedral Rock NP, um den Berg aus der Nähe
anzusehen. Da der Wind etwas nachgelassen hatte, wagten wir uns in diesen
Wald und klettern auf den Cathedral Rock(1584m, höchster Punkt des NSW
Tableland).

Abendessen mit Kängurus

Ich höre etwas

Mamma da kommt einer

Wo? - ach bloss der Kari

Friss jetzt, setze dich nicht in Pose!

Kari schau mal wie hübsch ich bin!

