Rösli und Kari

Reisebericht Australien (2)

Rosakakadu

Rosakakadu und Galah sind hübsche Vögel.
Wenn sie im letzten roten Lichtschein des Tages
in einem Schwarm von 30 bis 50 Stück noch ihre
Runden fliegen, sieht es sehr gut aus.
Dabei machen sie aber einen Heidenspektakel!
Am Morgen früh wiederholt sich dasselbe aber!

Es grünt so grün
Im Broadwater NP, südlich Brisbane grünt es so
grün.
Es gibt einen schmalen wunderschönen Pfad
durch den salzhaltigen Etang. Zuerst haben wir
einen falschen erwischt, der irgendwo im
Dickicht endete.
In der Goldküstenregion von QLD sind wir in
einen Grossstadttschungel geraten.
Hochhaus an Hochhaus.
Der Verkehr war stärker als in Sydney!
Zum kräftigen Grün des Frühlings passt
ausgezeichnet das herrlich duftende Rot der
Erdbeeren.
Wir konnten dem Duft nicht widerstehen.

Sturm
Im Lamington NP haben wir eine 7 ½ stündige
Wanderung unternommen und zwei der
gesteckten Ziele nicht erreicht. Wir haben weder
ein Platypus noch einen blauen Krebs gesehen.
Was wir aber nicht erwartet haben, ist
eingetroffen:
Wir haben den Liebestunnels eines Satin
Bowerbird Männchens bestaunen können.
Zudem hat sich Rösli ein Rotnacken-Wallaby
abgelacht. Dieses wollte es unbedingt
mitnehmen (Bild 49)!
Im Park (900 m) war es von der Temperatur her
zum Wandern ideal (16/6 Grad). Auf der Fahrt
nach Hervey Bay machten wir einen kurzen Halt
in Brisbane.
Kurz vor Erreichen des Tagesziels begann
der angekündigte Sturm zu toben und brachte
feuchte 27-grädige Luft aus dem Norden.
Die Fahrt auf Fraser Island (östlichster Punkt
unserer Reise) müssen wir nun um einen Tag
verschieben und einen Waschtag einlegen. Nach
dem Besuch der Insel geht es rasch westlich der
Great Dividing Range südwärts nach Brocken
Hill und zum Flinders Ranges NP.

Fraser Island
Liebe Freunde
Wir wissen wie die schweizerische Übersetzung
von Fraser Island heisst:
Freser iInsu
Mit viel Spass und hohem Tempo wir auf den
kreuzungsfreien Strassen und entlang der Küste
gfreset.

Hervey Bay
Das war fantastisch!!!

Wir sehen Gelb

Am Strassenrand gesehen:
Rösli sieht ein Emu:
Ich halte an und mache meine Kamera bereit
- schleiche den Vogel möglichst nahe an
(der Kopf muss präzise festgehalten werden)
- der Kopf geht höher und höher - hört das nicht
auf? und plötzlich sieht mich von oben ein grosser
Schnabel unternehmungslustig an!
Und wer hat das Weite gesucht?

Ich denke, von der Grösse her war das ein
Strauss!
Übrigens das Brüten und Grossziehen der Jungen
ist bei den Emus Männersache.
Die Weibchen gruppieren sich nach der Eiablage
und ziehen als Desperate Houswifes durch die
Gegend.

Wir sehen Regen
Wir sind in SA und es regnet seit Samstagabend.
Die Minenstadt Broken Hill (Silber, Blei, Zink)
ist uns gestern wie ein Relikt aus der
Vergangenheit vorgekommen.
Da es heute Morgen grau und trüb war haben wir
uns entschlossen, nicht in den Flinders Ranges
NP zu fahren und auf die Wildblumen zu
verzichten.
Nun sind wie unterwegs nach Kangaroo Island
und hoffen auf besseres Wetter

Frühstück mit Koala

Das Fotografieren der Koalas ist nicht einfach.
Entweder sie bewegen sich nicht (Kopf versteckt
!!!) oder sind zu weit oben in den
Eukalyptusastgabeln.
Aber wenn es Nacht wird,fangen sie zu fressen an
und sind später in der Nacht sehr mobil.
Sie rennen über den Boden und grunzen wie
Schweine!!
Beim Frühstück schauen wir nach oben, ob nicht
einer schläfrig auf uns herab schaut.

Roaring Forties
Nach einem prächtigen Tag haben uns die Roaring Forties in der Nacht zum 28.9. eine geballte
Ladung einer Störung geliefert.
Noch den ganzen folgenden Tag hatten wir heftige Winde. Wir sind froh, dass wir nicht an diesem
Tag auf die Fähre zum Festland mussten.
Für die Pinguine, die wir am Abend beobachten konnten, war dies aber ideales Wetter.

Zwei Fähren am selben Tag

Auf der ersten Fähre früh morgens vom
Kangaroo Island auf das Festland hatten wir, trotz
der grossen Wellen (Roaring Forties), einen
grossen Fährpreis zu bezahlen.
Später, auf der Fähre zum Überqueren des
bekannten Murray River hatte es keine Wellen
und wir brauchten auch keinen Fährpreis zu
bezahlen. Gibt es zwischen diesen beiden
Grössen einen Zusammenhang?
Wir sind eindeutig nicht mehr im angenehmen
Klima rund um Hervey Bay. Wir sind jetzt im
windigen und kühlen Bereich von Südaustralien
unterwegs!

Grosser Empfang

Kaum sind wir auf dem Campingplatz an der
Great Ocean Road angekommen, wurden wir mit
einem Gewitter willkommen geheissen.
Der nächste Tag war wieder sehr schön und als
Folge der vielen Sehenswürdigkeiten entlang der
Küste auch wieder einer mit hunderten von
geschossenen Fotos.
Weiter ging es Richtung Melbourne.

Bärner Gring

Die Kookaburras auf dem Wilsons Promotory NP waren sich einig. Im Chor lachten sie lauthals den
vergangenen Tag aus. Das war das Signal, dass die Crimsons Rosellas und die Möven sich
verabschiedeten und wir uns mit einer Taschenlampe auf die Jagt nach Wombats machten. Es
dauerte nicht lange und einer zeigte sich von seiner besten Seite. Rösli meinte, so ein Paddy mit
Berner Gring würde sich sehr gut in unserem Rasen machen.
Plötzlich huschte ein buschiger Schwanz an uns
vorbei und kletterte auf den nächsten Baum. Bald
realisierte das Opossum, dass es einen Fehler
gemacht hat. Solange wir unten dem Baum
standen,
war es gefangen!
Die Dame in im nebenstehenden Bild ist recht
kokett: Schwänzchen links, Schwänzchen rechts,
zwei Schritte vor, Schwänzchen links,
Schwänzchen rechts, zwei Schritte vor, ...
Mit dem Wilsons Promotery NP haben wir den
südlichsten Punkt unserer Reise erreicht. Nun
sind wir auf dem Weg nach Sydney.

Jenseits von Eden

Jenseits von Eden war es genauso bewölkt wie
diesseits.
Trotzdem folgten wir nicht der Hauptstrasse von
Bega nach Narooma, sondern nahmen die
küstennähere Strasse.
Dadurch ist es mir gelungen, ein Löffler-Paar
aufzunehmen. Vom Ufer aus konnten wir bei
Tathra zwei Buckelwale beobachten.

Jetzt geht es los

Die erste Etappe ist zu Ende.
Nach 7'520 Kilometern sind wir wohlbehalten und mit vielen Erlebnissen zurück in Sydney.
Der KEA-Camper ist abgegeben und wir haben bereits den 4WD-Camper übernommen.
Morgen Samstag (einen Tag früher als geplant) beginnt die zweite Etappe. Wir fahren nun durch
das Outback nach Perth. Jetzt sind wir euch um acht Stunden voraus. In Perth werden es nur noch 6
Stunden sein (ab Ende Sommerzeit: 7 Stunden).
Somit kommen wir Schritt für Schritt nach Hause.
An das Nomadenleben haben wir uns längst gewöhnt. Trotzdem sind wir gespannt, was uns auf der
langen Reise durch mehrere Wüsten erwarten wird.
Den bisher gebotenen e-Mail Service können wir nicht mehr aufrecht erhalten.
In Broken Hill versuchen wir noch ein e-Mail abzusetzen, falls das Internet-Cafe nicht geschlossen
hat. Falls es in Alice Springs nicht klappen sollte, müsst ihr euch halt bis Perth (anfangs November)
gedulden.

