Rösli und Kari

Reisebericht Australien (4)

Wir frieren

Seit Alice Springs hatten wir jeden Morgen um
die 28 Grad und am Mittag kletterte das
Thermometer jeweils auf 40 Grad.
Bei strahlendem Sonnenschein beschlossen wir
am Morgen in Leonara nicht über die
Asphaltstrasse nach Kalgoorlie zu fahren, sondern
durch den Busch.
Unterwegs (Menangina-Farm) bewölkte es rasch
und kurz vor Kalgoorlie fing es an zu regnen. Das
Thermometer fiel bis am Abend auf 11 Grad!
Wir froren!

Zweite Etappe

Wir sind gut in Perth angekommen. In der
zweiten Etappe, d.h. der Reise vom pazifischen
zum indischen Ozean, haben wir insgesamt 8640
km zurückgelegt.
Uns geht es gut und trotzdem fehlt uns etwas.
Wir möchten nämlich wieder zurück ins Outback
und das trotz der vielen Fliegen!
Perth ist hübsch, aber die Natur in den Wüsten ist
viel spannender, wenn wir an die Weite, die
Blumen und die vielen Tiere denken.

Auch die Temperaturen sprechen für einen
Wechsel.
Mit 21 Grad am Mittag ist es hier einiges
kühler als mit den 28 Grad bei Sonnenaufgang im
Outback.
Die dritte Etappe beginnt am Samstag.
Wir werden einen Kea Camper übernehmen und
damit zuerst in den Norden fahren.

Die Seeschlacht von Dongara

Damals am Sonntag den 6. November 2005 um
Punkt 10:30 begann die Seeschlacht von
Dongara.
Da es keine Admiräle gab, gab es auch keine
Flotten.
Somit kämpfte jeder gegen jeden. Als die
Munition verschossen war, waren sich alle einig,
dass sie jetzt Hunger und Durst hätten.
Ordentlich wurden die Fischerboote im Hafen
festgebunden.

In Perth aufgegriffen:
Eine ältere Dame geht zum Busfahrer nach vorne
und fragt ihn, ob er Mandeln gerne habe.
Er bejaht und isst genüsslich die erhaltenen.
Etwas später geht dieselbe Dame wieder nach
vorne und fragt ihn ein zweites Mal.
Auch diese Mandeln verzehrt er genüsslich. Als
die Dame ein drittes Mal erscheit, fragt der
Busfahrer, warum sie die Mandeln nicht selber
essen würde.
Sie sagte, sie könne sie nicht essen, da die
Mandeln für sie zu hart wären.
Darauf antwortete der Chauffeur, ja warum
kaufen Sie sie dann überhaupt?
Sie meinte darauf, dass sie sehr gerne
Mandelschokolade hätte.

Delfine

Über Denham (der westlichste Punkt unserer Reise) haben wie Monkey Mia erreicht. Hier werden
die Delfinmütter mit ihrem Jungen täglich gefüttert. Sie erhalten 25% ihrer Tagesration. Die
aggressiveren Männchen erhalten nichts und kommen deshalb nur zur Paarungszeit in Ufernähe. Ich
denke, Delfine hier fotografieren ist fast wie Eulen nach Athen tragen.
In der Zwischenzeit sind wir in Exmouth eingetroffen und haben an der Coral Bay einen
Zwischenhalt eingelegt.

Papa ist der Beste
Hier in Exmouth - dem nördlichsten Punkt
unserer Reise - machen wir zwei Tage Ferien!
Das Abendessen war ein Hit, sind doch die Teller
auf 35 Grad vorgewärmt!
Da nach Prognose der starke Wind noch einige
Zeit anhalten wird, verzichteten wir auf die
Bootsfahrt zum Besichtigen der Korallen.
Nun fahren wir wieder Richtung Süden. Also, bis
später.

Wettbewerb
Wettbewerbsfrage: Wie heisst der Fisch?
Hinweis:
Aus aktuellem Anlass ist das
Wettbewerbsbüro geschlossen.
Deshalb werden die
Wettbewerbsbedingungen später bekannt
gegeben.

Heiss
In den letzten Tagen wehte ein kräftiger Wind.
Jedoch heute bei unserer vierstündigen
Wanderung entlang des Murchison River
(Kalbarri NP) versagte er.
Da wir erst um 9:15 Uhr starteten - infolge der
langen Anfahrt - wurde es heiss, wir hatten beide
rote Köpfe.
Am meisten Freude hatten die Fliegen an uns.

Pinnacles einmal anders
Bei moderatem Wind (nach Prognose) besuchen
wir die Pinnacles.
Morgen geht es Richtung Perth oder vielleicht
noch etwas südlicher.
Nachtrag vom 19.11.: Wir sind in Bunbury.

KuK
Auf dem Caravan Park Gracetown blühen noch
wilde Orchideen! Dank dem nassen lang
andauernden kühlen Frühling dürfen wir die
Blumen noch sehen.
Wir sind ganz aus dem Häuschen.
Anschliessend fuhren wir weiter südwärts und
waren erstaunt, dass wir die Südsee eher wie die
Nordsee empfanden. Haben wir uns etwa
verfahren?
Umso imposanter sahen die Karri-Bäume aus.
Erreichen sie doch eine Höhe von 80 m!
Die Etappe 3 ist mit 5060 gefahrenen Kilometern
zu Ende.
Wir werden das Gutenachtlied der Kookaburras
und die morgendlichen Willkommensmelodien
der Magpies vermissen.
Dies ist die letzte Reportage aus Australien.
Von den vielen Fotos, die wir machten, haben wir euch einige zugestellt.
Die Auswahl war nicht immer einfach. Aber manchmal war halt auch etwas Spass mit dabei.
Rösli hat mir vorgerechnet, dass ich für das Bearbeiten der Fotos mindestens zwei Jahre benötige.
Mit einer so grossen Verzögerung möchte ich die Weihnachtswünsche nicht versenden.
Also lieber etwas zu früh als zu spät.
Seit anfangs November hängen hier in Australien die Weihnachtsdekorationen.
Je wärmer es wird, desto mehr Werbung.

