
Reisebericht Australien (3)
Rösli und Kari

Wüstenfüchse und Schneehäschen
Wenn Wüstenfüchse unbedingt Schneehäschen 
besuchen wollen, müssen sie halt ein bisschen 
frieren.

Auf der Fahrt nach Canberra erreichte uns eine
Kaltfront mit Regen. In der Nacht fiel das
Thermometer auf 5 Grad. 

Nach der Besichtigung des Regierungsgebäudes
fuhren wir zum Kosciuszko NP (Cooma, 
Jindabyne). In der Nacht fiel das Thermometer 
auf einer Höhe von 930 m auf Null Grad.

Auf dem Charotte Pass stampften wir bei starkem
Wind im Schnee.

Nach Broken Hill
Auf der Reise in nordwestlicher Richtung wurde es immer wärmer. Heute morgen 
hatten wir schon 14 Grad. Heute fahren wir Richtung Simpson Wüste.

Der Barmann am Cameron Corner hält nicht viel von Regen. Er sagt, dass es im Juni 
seit sieben Jahren zum ersten Mal geregnet hat. Kaum sind wir weggefahren fängt es 
leicht zu regnen an. Bald haben wir hinter dem Camper keine Staubfahne mehr. Nach 
45 Minuten entscheiden wir uns bis zum nächsten Farmer (Merty Merty) weiter zu 
fahren und nicht zurück zum Cameron Corner. Die Piste wir glitschig und wir haben 
Bedenken, dass sie aufbricht. Falls der leichte Regen anhält und wir hängen bleiben, 
können wir uns an den Farmer wenden. Wir erreichen den Farmer nach einer guten 
Stunde und ich ziehe meine erste unfreiwillige Pirouette. Im Schlick werden meine 
Turnschuhe immer wie schwerer. Rasch Spaghetti kochen und ins Bett.

Am nächsten Morgen ist schönstes Wetter. Aber im Funk wird im Westen starke 
Gewitteraktivität gemeldet.
Als Beschäftigung vor dem Frühstück müssen wir das platte Hinterrad wechseln.



So gehts

Australien hat ein Fliegen Jahr. Die Biester kriechen in die Nase und in die Ohren. Etwas Schutz 
gibt die Brille. Ich weiss jetzt, wieso die
Australier beim Sprechen den Mund nicht öffnen und immer so freundlich winken.

Glücklicherweise sind die Fliegen nur von 
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang aktiv. Also 
wenn wir um 5:30 aufstehen und Frühstücken 
und nach Sonnenuntergang mit Kochen beginnen, 
 können wir ungestört essen.

Somit steht uns ein langer Tag zum Fahren und
Fotografieren zur Verfügung.

Die Staubfahne, die wir hinter uns herziehen,  ist
beachtlich. Der Staub wir auch in den Camper
gesogen und alles ist staubig.

Walker Crossing
Wir fahren, nachdem die Strasse wieder befahrbar
wurde., nach Moomba und begeben uns auf den
Walkers Crossing Track. Die Piste ist meistens
noch vom Juni-Regen mit Wasser gefüllt. Wir
schlängeln uns durch und bleiben kurz vor dem
Einnachten hängen (Camel Trophy?). 40 km vor 
dem Birdsvillle Track gibt es kein Durchkommen 
mehr.
Sicherheitshalber übernachten wir auf einer
Sanddüne.
Am nächsten Morgen gibt es ein giftig violettes
Morgenrot, das Regen ankündet Nichts wie raus!
Ohne Probleme erreichen wir Innamincka. Die 
11mm Regen hatten zur Folge, dass der 
Strzelecki-Track den ganzen Sonntag gesperrt 
wurde.

Die Wetterprognose zeigte eine grosse Regenfront, die den Kontinent von Süden bis 
in den Norden in west-östlicher Richtung von Montag bis Donnerstag überquert. In 
der Simpson Wüste hat es zwischen den Dünen auch Lehm. Wir rechnen, dass es 
lange Zeit dauern wird bis wir durchkommen können und
entschliessen uns, so rasch als möglich nach Broken Hill zu fahren (bevor die Strasse 
aufbricht). Unterwegs platzt mir der rechte Hinterreifen (Fall 3).

Kurz vor dem Einnachten erreichen wir Broken Hill und in der Nacht fängt es an zu 
regnen.
In der Stadt können wir einen neuen Pneu kaufen und den defekten reparieren.

Auf Asphalt fahren wir nun nach Alice Springs.



Down under Water

In der Zwischenzeit hat unser Camper viel erlebt
und auch viel geleistet. 

Am Samstag hat er gleich zwei 4WDs aus dem 
Schlamm gezogen. 

Ohne meine Seilwinde wären die beiden auch mit 
stundenlangem Schaufeln nicht 
herausgekommen. 

In der Zwischenzeit hat der Camper eine hübsche 
Patina erhalten.

Den Stuart-HWY zu fahren ist langweilig. In der
Geröllhalden City (Coober Pedy) erfahren wir, 
dass der Oodnadatta Track immer noch 
geschlossen ist.

Gemäss einem Zeitungsbericht hat es seit 75 
Jahren nicht mehr so viel geregnet. Der Wirt in 
Kulgera warnt uns vor dem Finke-River. 

Da das Wasser in den Ebenen liegt, wagen wir es 
und wir fahren nach Finke und kommen 
unterwegs beim geografischen Zentrum von 
Australien vorbei. 

Das riesige Flussbett ist wie erwartet trocken. 

Auf dem ehemaligen Gleis des Old Ghan von 
Finke nach Alice Springs erleben wir etwas 
Eisenbahnerromantik.


