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Bald ist es soweit! 
02.02.2002 –Andi und José- 
Wir fiebern schon jetzt... und haben zum Glück schon mal alles gepackt! Wir waren erstaunt, 
wieviel Platz es in einem Tramper hat! 
 
Ein anstrengender Reisetag 
03.02.2002 -Andi und Jose- 
Bloede arabische Tastatur!!! Vielleicht treffen wir ja auch mal auf Anhieb alle Zeichen richtig... Um 
vier Uhr morgens holte uns Andreas armer Bruder ab - wir waren natuerlich noch nicht ganz be-
reit (Jose), da Jose noch bis Mitternacht seine STEUERERKLAERUNG ausfuellen musste........ 
(online) Dann waren wir erst noch zu frueh am Flughafen - die Lufthansamitarbeiter begannen 
erst um halb 6 zu arbeiten... Aber schliesslich kamen wir doch noch totmuede in Frankfurt an, wo 
wir uns auf eine sonnige Bank legten und einen Teil des Schlafes nachholten (zumindest Andrea, 
Jose kaufte sich dafuer das neue Linuxmagazin). Nach 6 Stunden Wartezeit ging es dann endlich 
weiter nach Dubai... In der Economyclass... Zum Glueck sind wir noch nicht alt, sonst waeren wir 
jetzt Trombose gefaehrdet... In Dubai wurden wir natuerlich nicht abgeholt am Flughafen, aber 
zwei sehr nette Reisefuehrer der Konkurrenz halfen uns weiter. So kamen wir mit dem Taxi ir-
gendwann gegen Mitternacht (lokalzeit) im Hotel an. Das Hotel machte alle Strapazen wieder 

wett!!! Unser ***** Hotel ist ein-
fach genial! Unser Zimmer mit 
Meersicht laesst keine Wuensche 
offen. Auch das Fruehstuecks-
buffet mit filetierten Fruechten, 
Muesli, super Brot, Kuchen, Waf-
feln, Porridge, Fleisch, Leberpas-
tete, Eier, Schinken, Toast, 
Gipfeli, Schoggigipfeli, Kaffee, 
Tee,........... ist einfach genial! 
Auch das uebrige Essen ist echt 
gut (und echt teuer!!!)  
 
 Unser Hotel – das Sheraton in Jumeira Beach
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Auf dem Kamelmarkt

Erste Tage im Paradies 
05.02.2002 -Andi und Jose- 
Den ersten Tag haben wir ziemlich verschlafen... Aber wir waren rechtzeitig wach fuer den Son-
nenuntergang! Den konnten wir uns natuerlich nicht entgehen lassen!! Zuvor machten wir noch 
einen romantischen Spaziergang am Strand - Richtung Hilton-Hotel. Von dort aus hat man auch 
freien Blick auf das Burj-Al-Arab, das einzige 6-Stern Hotel der Welt. Nach einem super Nachtes-
sen mit sehr netter Bedienung (einer der 80% Auslaender in diesem Land) holte Jose seinen 
Schlaf nach, denn am Dienstag mussten wir frueh raus! Wir gingen auf eine Tour. 
Um 9 Uhr wurden wir von einer schwarzen Luxus-Limousine (bluff, bluff) abgeholt und zum Tour-
bus gefahren. Unsere erste Station war die Kamelrennbahn! Da waren hunderte von Kamelen! 
Es war echt faszinierend. Dann ging es weiter, zu einer Tankstelle - das Benzin kostet 50 Rp. pro 

Liter... Dann weiter auf der Auto-
bahn mitten durch die Sanddue-
nen zu einer Oase, einem Suk 
(Markt), auf dem man sich als 
westliche Frau nicht sooo wohl 
fuehlt... und in ein kleines Muse-
um, wo wir Dubai vor 30 Jahren 
sahen (nichts als Wueste und eine 
Mosche...) Im Hilton Hotel gabs 
ein super Mittagessen. Danach 
fuhren wir zum Kamelmarkt, wo 
Andrea etwa 5 Maenner haette 
heiraten koennen... Das war ziem-
lich aufdringlich und nervig. Aber 
sonst war es ein super Ausflug. 
Rechtzeitig zum Sonnenunter-
gang waren wir wieder im Hotel! 

 
 
Das Wetter ist hier uebrigens sehr angenehm, um die 20 Grad und den Tag durch mitunter ziem-
lich heiss, unser Ober im Restaurant meinte treffend: "You are lucky, you will turn into a red apple 
in a week, in the summer you'd turn into a red apple after only a day". Am Strand luftet es immer.. 
die typische Meeres'bise' halt :) 
 
Wir gehen jetzt an den Strand spazieren und schauen uns spaeter Starship Troopers am exklusi-
ven Movie-Channel an..., wir denken an euch (waehrend ihr am arbeiten seid...) ;-) 
 
Jeep-Safari 
09.02.2002 -Andi- 
Am Donnerstag machten wir eine Jeep-Safari durch die Wueste! Und das im wahrsten Sinne des 

Wortes! Wir fuhren ueber 2 
Stunden durch die Sanddue-
nen - ueber die Sandduenen - 
rauf und runter! Es war echt 
lustig! Die Duenen sind hier 
recht hoch. Mitten drin kamen 
wir zu einem kleinen "Bauern-
hof" – einer Blechhütte. Dort 
zeigte uns der Bauer sein 
Jüngstes – ein ganz kleines 
Kamel.  
Zum ZMittag fuhren wir in die 
Berge nach Oman. Dort mach-
ten wir Halt in einer Oase in 
einem ausgetrockneten Fluss-
bett. Es hat hier zum letzten 
Mal 1997 geregnet! 
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Seit unserer Rueckkehr von 
der Safari wechseln wir uns ab 
als Krankenpfleger... Ich habe 
mich am Strand so erkaeltet, 
dass ich fast zwei Tage mit 
Fieber im Bett lag... Und heute 
geht es mir wieder besser - und 
jetzt liegt Jose im Bett... Aber 
das wird auch bald vorbei sein. 
So hoffen wir, dass wir doch 
noch etwas von Dubai selber 
sehen werden. Wir sind naem-
lich etwa 45 Autominuten vom 
Stadtzentrum entfernt hier. Wir 
freuen uns immer riesig ueber 
eure Mails und sms!  
 

 
Dubai City 
10.02.2002 -Jose und Andi- 
Gestern und heute hat es uns in die Stadt Dubai verschlagen. Nachdem Jose aus dem Bett ge-

kommen ist, gings mit dem oeffentlichen 
Bus ab nach Dubai City. Andrea war 
meistens die einzige Frau im Bus... na-
ja.. In Dubai sind wir dem schoenen 
Creek (Meeresarm) entlang gegangen 
und haben die Atmosphaere mit den 
rufenden Muezins genossen. (Jallah...) 
Wir besuchten auch das Museum of 
Dubai, wo uns mit betraechtlichem tech-
nischen Aufwand die Geschichte von 
Dubai naeher gebracht wurde... auf je-
den Fall eine Sehenswuerdigkeit. Nicht 
einfach nur Schilder lesen, das ganze 
wirkte sehr echt. Heute besuchten wir 
noch den weltbekannten Gold-Souk 

(Goldmarkt). Hier kann man zu Spottpreisen (fuer uns immer noch zu hoch) Gold einkaufen. Es 
funkelt schon ganz schoen, wenn man eine Strasse entlang geht, auf welcher auf beiden Seiten 
nur Goldlaeden vorhanden sind :-). Was am Gold-Souk funkelte, riechte dafuer im Gewuerz-Souk 
(mit echtem Safran). Gewuerze und weitere Waren wurden in meter hohen, offenen Saecken 
praesentiert. Man fuehlte sich um jahrzehnte zurueckversetzt. Um unsere Dubai Stadterfahrun-
gen noch etwas abzurunden, besuchten wir am Ende noch eine typisch amerikanische Mall... 
RIEESIG... hier konnte man sich alles kaufen.. sogar schweizer Schokolade... haben wir natuer-
lich zugegriffen :-) Eins muessen wir 
noch sagen, die Stadt Dubai an sich ist 
fuer jeden Architekten ein MUSS. Es 
gibt keinen einheitlichen Stil, keine ar-
chitektonische Geschichte, nichts 
dergleichen. Es gibt in dieser Stadt nur 
Superlativen an Gebaeuden. Es ist ein-
fach gigantisch was hier gebaut wurde / 
wird. Es hat allerlei verschiedene Bau-
stile gleich nebeneinander... ganz ein-
malig. Das ganze wirkt natuerlich un-
harmonisch... hinterlaesst aber einen 
bleibenden Eindruck. Jetzt gehen wir 
packen und morgen gehts ab nach 
Amman, bye bye. 
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Ankunft in Amman, Jordanien 
13.02.2002 -Andi und Jose- 

Nachdem wir am Montag zum letzten Mal das Super-
Fruehstueck genossen hatten, machten wir uns auf den Weg 
zum Flughafen. Dort mussten wir ewigs lange warten beim 
check-in, waehrend sie schon unseren Flug ausriefen zum bor-
den... Aber es hat grade noch gereicht und wir flogen im Super-
flugzeug Airbus A330-200 mit im Sitz eingebauten Bildschirm 
mit 18 Filmkanaelen, 21 Musikkanaelen und 18 Spielen (Tetris!!) 
zum auswaehlen. So war die Flugzeit fast zu kurz, als wir sehr 
puenktlich in Amman landeten und bereits von Ruthae erwartet 
wurden. Amman zeigte sich nicht gerade von seiner besten Sei-
te,denn es regnete in Stroemen. Am Abend stuermte es sogar. 
Wir fuehlten uns daher gleich heimisch...  
 
Am Abend lud Ruthae zwei jordanische Freundinnen ein. Es war 
ein sehr spannender Abend, an dem wir viel diskutierten und 
viel Neues ueber die 
arabische Welt er-
fuhren. Vor allem 
lernten wir eine ganz 
neue und viel mo-
dernere Seite des 

Islams kennen. Viele der Moslems in der Schweiz 
scheinen gegenueber den hiesigen im Mittelalter zu 
leben!! Frauen sind hier total selbstaendig und haben 
keinen Kopftuchzwang. Die Jordanier sind sehr tole-
rant anderen Religionen gegenueber. Die verschie-
denen Religionen leben hier sehr friedlich zusammen. 
Sie sagen sogar, dass diese extremistischen Mos-
lems gar keine richtigen Moslems seien. Ihre Ansich-
ten entspraechen nicht dem Koran.  
Bevor Ruthaes Freundinnen ankamen, boten wir un-
sere Hilfe in der Kueche an, worauf Ruthae nur 
schmunzelte und meinte, wir sehens ja dann... Bald 

Unsere treuen Begleiter – Häsli und Bärli – passten sich den arabischen Sitten an. 
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Erstaunlich gut erhaltende Bauwerke in Jerash 

Die Golan-Höhen 

wussten wir wieso, denn kurz darauf laeutete es an der Tuer. Ein beduinischer Koch stand 
draussen. Er kochte fuer uns das traditionelle Nationalgericht von Jordanien: Zur Vorspeise gab 
es feines Fladenbrot mit Kichererbsenmus, Auberginenmus, Gurken-Tomatensalat und Joghurt. 
Das wurde von Hand gegessen und schmeckte koestlich! Der Hauptgang bestand aus Reis mit 
Blumenkohl und Chicken. Es war sehr gut gewuerzt und schmeckte auch super!! Wir waren sehr 
positiv ueberrascht!! Danach gab es traditionell in der Glut gekochten Karamon-Kaffee. Super! Es 
war alles in allem ein genialer Empfang! Nach Mitternacht fielen wir totmuede ins Bett - wir schla-
fen in Ruthaes japanischem Zimmer! 
 
Ausflug in den Norden 
13.02.2002 -Jose und Andi- 
Eigentlich wollten wir ja um 7 Uhr aufstehen. Als der Wecker klingelte schien es uns cheibe frueh! 
Zum Glueck merkten wir bald, dass wir vergessen hatten, die Zeit von Dubai auf Ammanische 
Zeit umzustellen... Es war also erst 5 Uhr. Und nur der Muezzin war schon wach...  
Ruthae hat uns einen eigenen Fuehrer organisiert. Der fuehrte uns in einem Superauto in Rich-
tung Norden. Da er selbst auch von hier ist (eigentlich von Palaestina, aber seit seinem 6. Le-
bensjahr Jordanier), haben wir mit ihm auch immer sehr interessante Diskussionen und erfuhren 
viel Neues. 
Unser erster Stopp war Jerash, eine der drei am besten erhaltenen roemischen Stadt. Das Am-

phitheater ist noch fast 
vollstaendig erhalten und 
sieht wunderschoen aus 
(trotz Regen...). Es wird auch 
heute noch regelmaessig 
benutzt.  
Der naechste Stopp war eine 
Festung in Aljun (oder so 
aehnlich...). Dort erzaehlte 
uns ein Archaeologe die Ge-
schichte dieses Ortes, den er 
selber ausgegraben hat. Die 
Burg, welche ueber mehrere 
Jahrhunderte entstanden ist 
und auf den Ueberresten 
einer christlichen Kirche ge-
baut wurde, war architekto-
nisch sehr interessant. All-
gemein sind sie in Jordanien 
noch an vielen Orten am 
Ausgaben von archaeologi-

schen Fundstaetten. Die Gegend hat eine unglaublich lange Geschichte, obwohl das Land Jor-
danien erst seit 46 Jahren existiert.  
Als naechstes fuhren wir ueber eine Stunde durch das Jordantal, welches sehr gruen und frucht-
bar ist. Dort sahen wir viele klene Doerfer und Beduinenzelte. Hier sind im Gegensatz zu den 
Emiraten auch die Frauen auf der Strasse! 
Wir fuhren ganz an die Grenze von Israel, vorbei an den Golan-Hoehen. Es war schon ein komi-
sches Gefuehl, so nahe an 
der Westbank zu sein... (von 
wo die Nachrichten immer 
kommen...) Aber ausser ein 
paar Grenzwachtposten 
merkte man gar nichts von 
der Lage.  
Unser letzter Stopp war 
Umm Queis, das noerd-
lichste Dorf Jordaniens. Von 
dort konnte man Syrien, 
Israel, den See von Galilaea, 
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die Golanhoehen, und natuerlich einen grossen Teil von Jordanien sehen. Die weiterern roemi-
schen Ausgrabungen interessierten uns nicht mehr so sehr, und drum waren wir froh, als es ein 
feines, traditionelles Mittagessen gab. Das war wieder delicious! Auch dort waren die Leute ex-
trem freundlich. Wie ueberall in Jordanien. Sie sind auch sehr gastfreundlich. Da koennten sich 
die Schweizer einiges abschauen! Muede und zufrieden kehrten wir nach Amman zurueck.  
Da wir am Donnerstag zu einem Gala-Dinner mit der Prinzessin von Jordanien eingeladen sind 
(organisiert von der Schweizer Botschaft), kamen wir natuerlich in Verlegenheit, da wir ue-
berhaupt nichts passendes anzuziehen dabei haben!!! Deshalb durchstoeberten wir Ruthaes 
Kleiderschrank und fanden zum Glueck etwas angemessenes fuer Andrea. 
 
Amman-City-Tour 
13.02.2002 -Andi und Jose- 
Um 9 Uhr wurden wir wieder von unserem Driver Jamir abgeholt und machten eine kurze Tour 
durch die wenigen historischen Sehenswuerdigkeiten der Stadt. Down Town hielten wir dann bei 

den Shops und suchten passende 
Schuhe fuer unser Gala-Dinner. wir 
waren sehr erstaunt, als sogar 
Andrea auf Anhieb Schuhe in ihrer 
Groesse fand! Erst noch guenstig. 
Der Ladenbesitzer konnte zwar 
kaum englisch, aber er war sehr 
zuvorkommend und offerierte uns 
im 1. Stock einen Kaffee. So hiel-
ten wir ein gemuetliches 
Schwaetzchen mit Jamir als Ue-
bersetzer. Der Sohn des Ladenbe-
sitzers heisst auch Yussuf (Jose in 
arabisch), weshalb er grosse Freu-
de an Jose hatte.  
Nun hatten wir genug gesehen und 
liessen uns ins Internetcafe fahren! 

Und hier sind wir nun und freuten uns wieder riesig ueber das grosse Intresse an unserer Home-
page! Oder Mami - wie oft am Tag gehst du nachschauen? ;-) 
 
Botschaftsabend 
16.02.2002 -Jose und Andi- 
Weil die UNO dieses Jahr zum "Jahr der Berge" erklaert hatte, hat die Schweizer Botschaft eine 
Fotoausstellung von Didier Ruf zum Thema Schweizer Bergwelt organisiert. Die Ausstellung wur-
de von Prinzessin Muna, der Mutter des Koenigs eroeffnet. Weil die Prinzessin kam, gab es ein 
Tam-Tam. Militaer mit angeschnallten Maschinenpistolen, Zivilbeamte und viele graue Maeuse 
waren zugegen. Der Botschafter selbst fuehrte die Prinzessin, mitten im Mediengewitter, durch 
die Ausstellung und erlaeuterte die Fotowerke... 
Wir erklaerten Elsi, einer jordanischen Freundin von Ruthae, was die einzelnen Bilder bedeute-
ten. Einmal fragte sie uns, ob alle Haeuser in der Schweiz aus Holz gebaut sind?... ein toller Ein-
druck, welcher die Jordanier von der Schweiz haben... Es war auch fuer uns interessant. Die 
Fotos drueckten wirklich viel aus und waren sehr gut. Dazu gab es Musikuntermalung die 
schweizerisch sein sollte. Zu Beginn wurde "Berner Buebe" gespielt - Geige und Akkordeon, da-
nach war aber ein abendfuellendes Programm an "rumaenischer Volksmusik" dran... komisch... 
Am Schluss stellte uns Ruthae sogar noch dem Botschafter vor. Wir hatten noch ein nettes 
Plaeuderchen mit der Frau des Generalkonsuls und mit der Kanzleicheffin (klingt gut oder?) ...die 
Botschaftsleute sind wirklich ganz nett. Aufgefallen ist uns aber, dass wir an der Ausstellung als 
einzige "passend" gekleidet waren mit unseren Bergschuhen und dicken Faserpelzpullis. Die 
anderen waren "unpassenderweise" alle in Schale und Lackschuhen erschienen... Wir haben die 
Ambiance trotzdem genossen und freuten uns nun nach den richtigen Schweizer Snacks, Kaese, 
Schokolade, etc. auf ein gutes Essen. 
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In einem traditionellen arabischen 
Restaurant haben wir ein super 
Nachtessen genossen. Es gab 
wieder einen ganzen Tisch voll mit 
verschiedensten arabischen Spe-
zialitaeten. Vor dem Restaurant 
konnten wir einer Beduinin beim 
Fladenbrot backen zuschauen. 
Alles in allem wars ein interessan-
ter Abend, ...nun freuten wir uns 
nur noch aufs Bett. 
 
 
 

 
Auf den Spuren der Bibel 
16.02.2002 -Jose und Andi- 
Unser dritten Sightseeing-Tag in Serie fuehrte uns v.a. in den Westen Jordaniens. Zuerst besuch-
ten wir Madaba, die Hochburg der Mosaikkunst. Dort sahen wir die klaeglichen Ueberreste einer 
einst 2.3 Mio. Mosaiksteine umfassenden Darstellung der Aussicht, die Moses vom Mount Nebo 
auf das "gelobte Land" gehabt hat. Auch hier zerstoerten die Menschen wieder einmal ein einzig-
artiges Kunstwerk. Es wurde beim Bau einer Kirche einfach ueber das Mosaik hinweg gebaut. 
Interessant ist, dass in Madaba 50% Christen wohnen sollen.. wir haben allerdings nicht viele 
gesehen... andererseits marschieren diese ja auch nicht mit einem Schild "I am a Christ" um den 
Hals durch die Strassen :-). 
Als wir in einer Bank Geld wechseln wollten, ueberraschte uns ein alter, arabischer Mann in flies-
sendem Englisch. Er wollte von uns wissen was die Uhr sagte "what does the clock say", fragte 
er. Wir antworteten 10 Uhr, worauf er uns auslachte und sagte, dass das falsch sei. Wir sahen 
uns verbluefft an und konfrontierten ihn mit "sorry, we don't understand", wir verstanden nicht. Er 
erklaerte uns dann, dass die Uhr nur "Tick-Tack, Tick-Tack" sage. Alle rings herum lachten, wir 
auch, wieder einmal eine lustige Begegnung mit Einheimischen. Die Leute in diesem Land sind 
so offen und aufgestellt... das glaubt man gar nicht, bis man es selbst erlebt. 
Nun ging es auf eine laengere Reise zum Mount Nebo.. 'mal selbst Moses spielen. In der Bibel 
steht naemlich, dass Moses nach jahrelangem Marsch durch die Wueste Sinai auf diesem Berg 
zum ersten Mal das "heilige Land" gesehen habe und dann gestorben sei. Petrus wollte aber 
nicht mitmachen. Unsere Aussicht auf das "gelobte Land" beschraenkte sich auf ein paar Meter 

So nahe bei all den biblischen Orten… 
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"Rausgeputzt" vor dem Auto des Schweizer Botschafters

bis zum Nebel... Der Mount Nebo ist 1000 Meter hoch. Von hier aus kann man bei schoenem 
Wetter bis Jerusalem, Bethlehem, Jericho und auf das tote Meer hinunter sehen. 
Danach bewaeltigten wir 1400 Meter Hoehenunterschied. Wir fuhren an den tiefsten Ort der Welt. 
Die Fahrt fuehrte durch wunderschoene Berglandschaften. Wir staunten immer wieder ueber die 
Beduinen, welche im Niemandsland mutterseelenallein ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Unten im 
Tal war es sicher etwa sieben Grad waermer als auf dem Berg. Auch die Landschaft hat sich total 
veraendert. Hier besuchten wir noch die laufende Ausgrabung der Taufstaette vom Johannes 
dem Taeufer. Dieser soll hier Jesus getauft haben und weils so toll war, hat er danach auch noch 
viele andere getauft... oder so. 
Die Grenze zu Israel verlaeuft in der Mitte des Flusses Jordan, weil das jetzt aber Militaersperr-
gebiet ist, konnten wir nicht zum Fluss hin. Wir konnten aber von unserem Standort aus bis nach 
Jericho sehen. 
 
Nun hatten wir genug biblisches gehoert und gesehen und widmeten uns wieder weltlichen Freu-
den, ...unserem bevorstehenden Gala-Abend. 
 
Valentins-Gala-Dinner 
16.02.2002 -Jose und Andi- 
Beim Vermieter (hier schoen als "Landlord" bezeichnet) lieh sich Jose einen Blazer und Krawatte. 
Peinlicherweise konnte Jose nicht mal den Krawattenenknopf. Zum Glueck konnte der Landlord 
auch hier aushelfen. Wir wurden noch zu einem tuerkischen Kaffee eingeladen und genossen die 
Jordanische Gastfreundschaft einmal mehr. Die Vermieter stammen eigentlich aus Jerusalem - 
Israel und sind eine der 5% Christenfamilien in Jordanien. 

Jetzt waren wir fuer den Gala-
Dinner der Botschaft geruestet. 
Ruthae hat extra einen Tisch weit 
weg von der Prinzessin genom-
men, damit wir mit unserer "Bau-
ernkleidung" nicht auffallen.. im 
Nachhinein koennen wir aber 
sagen, dass wir (immerhin von 
der Kleidung her) ruhig am sel-
ben Tisch mit der Prinzessin 
haetten sitzen koennen. An unse-
rem Tisch sassen neben fuenf 
Leuten einer lokalen Uhrenver-
triebsfirma noch eine Schweize-
rin aus Reinach, ein Nachbardorf 
von Ettingen - Jose's Heimat-
dorf... und ihr sehr netter Freund 
aus New York. So hatten wir 
einen Netten Abend mit Loesli. 

Wir haben zwar nichts gewonnen, aber mit 5 Jordan-Dinar immerhin eine gemeinnuetzige Stif-
tung unterstuetzt. Das schweizerische Essen begann sehr vielversprechend mit Pastetli mit 
wuerziger Pilzsauce (hallo Gla), hatte danach ein grosses Tief mit boeckelndem Lammfleisch und 
endete Furios mit schwerer aber schmackhafter Schokoladen Mousse. Dazu genossen wir roten 
und weissen Expo'02-Wein. 
Nach dem Essen staunten wir ueber die jordanische High Society, welche zu arabischer Musik 
Disco-maessig die Hueften schwang. 
Um ein Uhr in der Frueh kamen wir schliesslich auch noch ins Bettchen... phu. 
 
Ab in den Sueden 
16.02.2002 -Jose und Andi- 
Bereits um 08:00h holte uns unser Driver vor dem Haus ab. Es ging in Richtung Sueden, Ziel war 
Aqaba, ein bekannter Ferienort am Roten Meer. Die vierstuendige Fahrt fuehrte uns am Toten 
Meer entlang und dann mitten durch die Wueste. Es war eine traumhafte aber etwas ermueden-
de Fahrt durch eine abwechslungsreiche Landschaft. 
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In Aqaba fuehlt man sich wie in den Sommerferien. Das Wetter ist 25 Grad warm, wolkenlos, das 
Meer ist 20 Grad warm (Andi: schoen, Jose: kaaalt) und die Sonne glitzert den ganzen Tag im 
Meer. Hier geniessen wir den Strand und wieder mal etwas Ruhe und weniger Programm. Im 
Meer haben wir dafuer einen ganzen Schwarm fliegender Fische entdeckt. ...ach ja, wieder mal 
hausen wir in einem Superhotel. Ruthae hat uns ins brandneue Moevenpick-Hotel eingeladen... 
man koennte sich wirklich ans fuenf-sterne-Leben gewoehnen... 
Am Abend spazierten wir gemuetlich dem Strand entlang, an welchem die Einheimischen ihren 
Sonntag (Freitag) geniessen. In einem still gelegten Schiff genossen wir dann ein sehr gutes 
Znacht. Andrea und Jose haben sich fuer Chicken entschieden und Ruthe fuer einen Fisch mit 
Kopf... waehhh...  
Nach dem Essen schlenderten wir durch den sehr belebten Souk (Ladenstrassen) Aqabas. Es ist 

erstaunlich, wieviele Leute 
um diese Zeit (~21:00h) 
noch am Einkaufen sind. 
Bei einem Stand, an wel-
chem traditionelle Sandfla-
schenmalerei gemacht 
wurde, blieben wir haen-
gen. Mit nur einem gebo-
genen Draht und einem 
alten langen Trichter ma-
chen sie hier richtige 
Kunstwerke mit farbigem 
Sand in Glasflaschen. Wie-
der einmal waren wir total 
ueberrascht von der Nettig-
keit der Jordanier. Der 
Kuenstler wollte uns nach 
der Demonstration seines 
Kunsthandwerks sogar ein 

Flaeschchen schenken... das findet man sonst echt nirgends. Spaeter wollte ich noch eine Karte 
kaufen, als ich den Betrag nicht gerade richtig hatte, schenkte sie mir der Ladenbesitzer einfach... 
vielleicht, weil der Jordanische Koenig drauf war? 
Zum kroenenden Abschluss dieses Abends kehren wir noch im Bakery Shop des Moevenpick-
Hotels ein. Hier genossen wir ein Valentins Herz aus Chocomousse und Fruchttoertchen und 
dazu einen hervorragenden Moevenpick Kaffee... wie ihr seht haben wir die Schweiz nicht zu 
kurz. Ein Tag, welchen wir nicht so schnell wieder vergessen werden. 
 
Da wir heute den ganzen Tag am Strand genossen haben, sind wir wieder gespannt auf alles, 
was uns jetzt noch erwartet. 
 
Uebrigens - Der einzige unfreundli-
che Mensch hier ist der Deutsche, 
der gerade neben uns sitzt. Als zum 
x-ten Mal ein Natel klingelte (was 
hier leider ueberall normal ist), 
schrie er laut durch die Gegend: 
Das reicht jetzt aber, Mensch!!! Wir 
sahen uns alle nur komisch an... 
Das ist ganz und gar nicht jorda-
nisch... Ob der Typ rechts von uns 
typisch jordanisch ist, kann ich nicht 
beurteilen. Er surft gerade auf einer 
Sex-page und laedt schmuddlige 
Filmchen runter... Wir schauen da 
lieber nicht zu genau hin.......  
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Wadi Rum 
20.02.2002 -Jose und Andi- 
Nach unserem erholsamen und warmen Aufenthalt in Aqaba am Strand des roten Meeres gings 
wieder mehr Wuestenwerts. Wir verliessen das Vierlaendereck (Aegypten, Israel, Jordanien und 
Saudi Arabien) und fuhren in die Wueste Wadi Rum. Wadi kommt uebrigens vom Arabischen und 

bedeutet ausgetrockneter 
Fluss. Dort angekommen, 
in einem kleinen Bedui-
nendorf (inkl. Natelanten-
ne...) wagten wir uns 
zuerst auf ein Kamel und 
machten eine einstuendi-
ge Kameltour. Andrea 
konnte ihr Kamel sogar 
selbst lenken, ohne 
Fuehrer... Kamelreiten ist 
im Fall cool.. bequemer 
als Jose's Erfahrungen 
mit Elefantenreiten und 
auch bequemer als ein 
knochiges Pferd, wie wir 
am naechsten Tag fest-
stellen mussten. Nur 
beim Absteigen muss 
man sich gut festhalten. 

Das Kamel setzt sich in einem dreistufigen Prozess hin. Zuerst ein unglaublicher 80% Fall nach 
vorne, dann klappt es die Hinterbeine zusammen und meist mit viel Gebloeke und Murren kommt 
es dann ganz zur Ruhe, nachdem es seine Vorderbeine versorgt hat.... phu... Jose's Kamel de-
monstrierte uns auch ausfuehrlich das Balzverhalten der maennlichen Kamele. Dabei haengt es 
seine Saublasengrosse Wasserspeicherdruese, welche aussieht wie eine ueberdimensionale 
Zunge aus dem Maul und troetet dadurch gurgelige Laute. Das ganze hoert sich etwa so an 
grrlllgllglll grrl llglllggggrrrllll ;-) 
Mit O-Beinen gings dann auf einem 25 Jahre alten Jeep (Toyota!!!) durch die Wueste. Allerdings 
war die Wuestentour ueberhaupt nicht mit der 
von Dubai zu vergleichen. Wir mussten in 
diesem "Klaepperding" hinten auf der La-
deflaeche sitzen... wie im Militaer. Eigentlich 
war das Wetter super. Strahlend blauer Him-
mel, immens starke Farben, knallend Rot und 
tiefes Blau aber dazu blies uns eine starke 
Biese um die Ohren. Mitten in der Wueste 
trafen wir einen Ranger, welcher uns seinen 
vorzueglichen Tee, auf dem offenen Feuer 
gebraut, anbot. Mmmmmh, es war Schwarz-
tee mit viel Zucker... Danach hatten wir zwei 
Stunden fuer uns - wir warteten alleine, mitten 
in der Wueste auf den Sonnenuntergang, 
waehrend unser Fahrer, ein traditioneller Be-
duine, das Nachtessen zubereitete. Die Abendstimmung war traumhaft und wir freuten uns ueber 
einen Sonnenuntergang mehr... 
Nach dem Sun set, als es schon stockdunkel war, assen wir unsere feinen Spiessle mit Mehzze 
(hat nichts mit zypriotischem Meze zu tun!). Danach kamen noch eine Deutsche und ein Franzo-
se hinzu. Sie uebernachteten im Beduinenzelt... so gab es eine gemuetliche Teerunde um das 
schoen warme Lagerfeuer mitten in der Wueste. Die beiden Beduinen sangen auch einige kurze 
Lieder und wir plauderten ueber alles moegliche. Allgemein waren wir sehr erstaunt, dass hier 
sogar in der Wueste: 

1.) Beduinen Englisch koennen und  
2.) man Natelempfang hat (!) 
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Um etwa 20:00h fuhr uns 
unser Beduinenfuehrer in 
seinem Klappertruck wie-
der zurueck ins Dorf. Zu 
seinem "beduinischen 
Fahrstil" zaehlte auch das 
Fahren durch den Sand 
ohne Licht, mit bis zu 80 
km/h... wir waren froh, als 
wir wieder heil ankamen... 
schliesslich wollten wir ja 
keine riskanten Abenteuer 
erleben (...). So schnell 
geht das aber... 
Muede fuhr uns unser Fah-
rer nach Petra, wo wir im 
Moevenpick ein Zimmer 
reserviert bekommen hat-
ten. -- schlaaafen –  

 
Petra 
20.02.2002 -Jose und Andi- 
...und frueh mussten wir wieder aufstehen. Erst am naechsten Tag ist uns aufgefallen, dass das 
Moevenpick unglaublich schoen eingerichtet war. Wir haben zwar ein Foto gemacht... aber mal 
sehen ob da der pompoese Eindruck des Living Rooms rueber kommt. Wir genossen ein Super 
Zmorge, a la Dubai, und machten uns danach auf den Weg zur einmaligen Felsenstadt Petra. 
Zuerst war Pferde reiten angesagt... allerdings war das nur eine Farse, der Spass war von kurzer 
Dauer. Nach nur 700m mussten wir absteigen und das wars auch schon. Allerdings hatte Jose 
premiere und ist zum ersten mal auf einem Pferd geritten... das merkte man auch, als er wie auf 
ein Damenvelo aufsteigen wollte und dies erst beim zweiten Anlauf geklappt hatte... Da man in 
Jordanien fuer alle Dienstleistungen Trinkgeld geben muss (10% werden erwartet) haben wir den 
beiden Pferdefuehrern unsere letzten beinen Jordan-Dinars gegeben. Jose hat dabei das 
Geldstueck einem falschen Pferdefuehrer gegeben. Hier konnte man wieder sehen, dass die 
Jordanier, in diesem Fall Beduinen, trotz ihrer Armut ihre Menschlichkeit und Hoeflichkeit behal-
ten haben. Als naemlich der zu Unrecht beschenkte Beduine den Dinar dem rechtmaessigen 
Besitzer geben wollte, wehrte dieser nur ab "Du hast es ja bekommen, behalt es auch", trotzdem 
hat es der andere nicht behalten und hat darauf bestanden es zurueck zu geben. So eine Szene 
erwartet man wirklich nicht von Beduinen, welche seit der zweiten Intifada und speziell seit dem 
11.9.2001 fast KEINE Touristen mehr haben und dies ihre einzige Einnahmequelle ist! 
Danach fuehrte eine Schlucht (Siq) durch Salzsteinfelsen zur ehemals verschollenen Stadt Petra. 
Dabei wurden wir von einer 
begeisterten Primarschulklas-
se einer Beduninenschule 
begleitet (eher umringt). Sie 
wollten auch ihr Englisch tes-
ten und fragten uns unauf-
hoerlich "What's your name?", 
sie liessen erst von uns ab, als 
wir ein paar Fotos von ihnen 
geschossen hatten. Andrea 
fuehlte sich in dieser wilden 
Kinderschaar gleich wieder 
heimisch... 
Als wir den Treasury-Tempel 
der Stadt Petra erreichten war 
das schon eindruecklich. ~ 
300 Jahre vor Christus haben 
dort die Nebuskasdlkaslkjasdf 
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Die Anlage des Moevenpick-Dead Sea Resort Spa 

(wir wissen den Namen echt nicht 
mehr) eine ganze Stadt aus den 
Felsen "geschnitzt". Das meiste 
waren zwar Graeber, aber es war 
trotzdem sehr eindruecklich. Be-
sonders gefiel uns das riesige Tor! 
Kaum vorstellbar, wie das in den 
Stein gemeisselt wurde! 
1812 hat ein Basler (!) namens 
Burkhardt diese verschollene Stadt 
wiederentdeckt.  
Bis noch in den 80er Jahren haben 
in den ehemaligen Graebern Be-
duinen gehaust. Auch Touristen 
uebernachteten dort, so kam es, 
dass die eine oder andere westli-
che Frau dort haengen blieb und 
einen Beduinen heiratete. Wir wis-
sen von einer Schweizerin, welche 
heute dort leben soll... gesehen 
haben wir sie aber leider nicht. 
Am Mittag machten wir uns auf 
zum toten Meer, eine vierstuendi-
ge Fahrt. Wir freuten uns schon 
auf das Hotel dort. Etwas unange-
nehm war, dass unser Fahrer sich 
notfallmaessig einer Zahnoperati-
on unterziehen musste. Er hat die 
Nacht zuvor kaum geschlafen, sich 
operieren lassen und fuhr dann mit 
uns vier Stunden durch Jordanien 
(glup)... Wir kamen aber trotzdem 
gut an. 
 
 

(Anm. uebrigens hat jetzt hinter uns gerade das Gesangsgebet begonnen... ahh-
hyaahh aah-ahnnnnn... wir sind auf dem Flughafen in Dubai) 

 
Dead Sea (Totes Meer) 
25.02.2002 -Jose und Andi- 
Nach langer Fahrt kamen wir eher muegde in unserem Hotel - Moevenpick Dead Sea Resort & 

Spa an. Nach kurzem Einche-
cken wurden wir mit dem wohl 
schoensten Hotel in Jordanien 
bekannt gemacht. WOW, konn-
ten wir nur noch sagen. Es war 
sagenhaft. Nach dem grossen 
Hauptgebaeude erstreckte sich 
bis zum Meer eine grosse Hotel-
anlage. Zuerst sah man schoene 
Bungalow Haeuschen, eingebet-
tet in viele bluehende, gruene 
Pflanzen und Palmen. Zwischen 
den beiden aus Stein gebauten 

Bungalow-Anlagen erstreckte sich ein kleiner, plaetschelnder Bach. Es gab sogar Springbrunnen 
wie auf einer Art kleiner Dorfplaetze. Es war traumhaft. Wenn man weiter runter, in Richtung To-
tes Meer ging, so kam man auf einen grossen Platz. Rechts gabs Tennisplaetze und ein Well-
ness-Center, verschiedene Restaurants und links gings zu den Badeanlagen. Diese boten zwei 
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schoen designte Pools. Einen geheizten Winterpool und einen Sommer-Pool. Dieser hatte einen 
richtigen Sandstrand, war ziemlich gross und endete auf der anderen Seite genial: Das Wasser 
floss einfach ueber den Rand in einer Art Wasserfall ueber die begrenzende Mauer. Wenn man 
vom "Strand" aus auf den Pool sah, so ging das Poolwasser nahtlos ueber in das Wasser des 
Toten Meeres - sowas haben wir noch nie gesehen... Dahinter erstreckte sich das Tote Meer, 
welches nicht wirklich viel groesser schien als der Bodensee. Noch etwas weiter sah man israeli-
sche Berge. In unserem Hotelzimmer erwartete uns eine Willkommensfruchtschale mit einer 
persoenlichen Begruessung des General Managers, die Schweizer Botschaft sendet halt viele 
Gaeste hierher... Unter Bananen, Orangen und Aepfeln entdeckten wir eine geniale Frucht, in 
Japan Nachi genannt! Sie sieht aus wie eine Birne ohne langen Hals und schmeckt wie eine saf-
tige Mischung aus Ananas, Apfel und Birne Ich glaube, wenn man sie pressen wuerde, koennte 
man davon gleich ein Glas voll trinken! Das kam uns gerade gelegen, da wir den ganzen Tag 
noch nichts gegessen hatten. Wir genossen die Ruhe und das Vogelgezwitscher und legten uns 
einfach etwas hin. 
Am Abend kam dann auch Ruthae ins Hotel und wir assen sehr feine Spagetti im italienischen 
Restaurant Luigi`s.  
Nach einem, wie immer traumhaften Moevenpick-, Z`Morge, war am zweiten Tag baden im Toten 

Meer angesagt! Bei wunderschoenem, sonnigem Wetter 
und warmen Temperaturen, machten wir uns auf an den 
Strand. Andrea wagte sich als erste in Richtung Wasser. 
Jose hat das kalte Rote Meer noch nicht so gut verdaut 
und wartete im Liegestuhl... Da war so ein Kuebel mit 
Schlamm vom Toten Meer, dieser soll gut fuer die Haut 
sein, viel Feuchtigkeit spenden und auch sonst sehr ge-
sund sein, also machte sich Andrea dran sich ein-
zuschlammen... hehe.. war natuerlich ein Foto wert. Da-
nach gings ab ins Tote Meer... aua... Man musste sehr 
vorsichtig sein, denn auf den Steinen war eine art kristal-
line Struktur aus Salz, an dieser schuerfte sich dann 
Andrea auch prompt auf. Dank des fuenffachen Salzge-
halts des Toten Meeres war die Wunde aber gut desinfi-
ziert. Das Tote Meer machte aber auch unglaublichen 
Spass: Man kann einfach hineinliegen und etwas rum-
paddeln und sinkt dabei wirklich nicht ab. Es ist faszinie-
rend. Wenn man senkrecht ins Wasser steht, so ragt 
man bis etwa Brusthoehe aus dem Wasser heraus. 
Wenn man liegt hat man den Kopf immer bequem ueber 
dem Wasser... genial. Nachdem Jose sich den Kopf ein-
geschlammt hatte, musste auch er noch das Tote Meer 
erleben: Hand aufgeschuerft und auch lustiges Erlebnis 

beim Baden... 
Wir gingen nach dem Baden ins Dead Sea Spa (Spa heisst Wellness), dem Wellness-Center in 
dieser Hotelanlage. Dort buchten Ruthae und Andrea eine Schlammpackung (ja man wird von 
Kopf bis Fuss mit warmem Schlamm vom 
Toten Meer eingepinselt und danach in einer 
Art Packung abgepackt auf einer Art Schwe-
bebett eine Stunde lang ausruhend liegen 
gelassen. Andrea`s Erkaeltung war danach 
wie weggeblasen. Jose konnte ein altes Ge-
burtstagsgeschenk einloesen, eine Massage 
und waehlte ein Ruecken, Schulter, Nacken 
Aromamassage... war sehr angenehm, koen-
nen wir alles nur weiter empfehlen. 
 
Nach etwas Hektik beim Checkout gings dann mit einem Taxi (!) zurueck nach Amman. Als wir 
bei Ruthae angekommen sind, wuschen wir noch unsere Kleider und genossen zusammen eine 
supergute Abschiedspizza, bye bye Jordanien, bye bye Fuenfstern-Leben... 
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Abschliessend kann man sagen, 
dass das Tote Meer, im Moeven-
pick Dead Sea Resort & Spa (mit 
einem wunderschönen Sonnen-
untergang zum Abschluss) das 
Highlight unserer Jordanienreise 
war. Allgemein denken wir heute 
etwas anders ueber die islami-
schen Laender als noch zuvor, 
das muss man erleben, es ist 
sehr schwer zu beschreiben. Wir 
koennen Jordanien wirklich nur 
weiter empfehlen. An dieser Stel-
le moechten wir auch Ruthae, der 
Frau der Ueberraschungen, 
nochmals recht herzlich fuer alles 
was sie fuer uns getan hat be-
danken. 

 
30 1/2 Stunden Reise nach Japan 
25.02.2002 -Jose und Andi- 
Fruehmorgens um 05:30h hiess es aufstehen, Kleider einpacken, und alles restliche fuer unsere 
bevorstehende Monsterreise vorzubereiten. Wir haben noch etwas Joghurt und Kaffee genossen 
und nach einem kurzen Abschied von Ruthae sassen wir schon im Taxi zum Flughafen von Am-
man. 
Dort angekommen mussten wir zuerst einmal durch alle Sicherheitsschranken... Wieder wurde all 
unser Gepaeck ueberprueft, diesmal war Jose aber klueger und hat sich vor dem Metallscanner 
allem entledigt, was irgendwie haette piepen koennen ;-). Das Check-In ging erstaunlich schnell 
und wir konnten gleich auch noch fuer die weiteren Fluege von (Singapur, Japan) einchecken - 
sehr bequem. Nun gings weiter. Wir mussten je nochmals ungefaehr SFr. 10.00 Flughafentaxe 
bezahlen, wieso, weiss wohl auch keiner. Nochmals hundertmal unsere Paesse vorweisen und 
dann durften wir zum letzten Check gehen. Hier wurde nochmals unser Handgepaeck gescannt. 
Andrea war schon durch, als Jose durch den Metalldetektor ging. Dahinter fragte ihn ein Sicher-
heitsbeamter ob dieses Gepaeckstueck seines sei. Es war eigentlich Andrea`s Rucksack, sie hat 
Jose`s genommen... war ja auch egal, also sagte er ja. Auf einem speziellen "Durchsuchtisch" 
wurde Jose gefragt: "Haben sie etwas spitziges, scharfes darin?", Jose antwortete natuerlich 
nach bestem Wissen und Gewissen mit "Nein". Worauf der Sicherheitsbeamte Andrea`s rotes 
Schweizer Offizierssackmesser aus dem Rucksack fischte... "aehhhh... naja, aehhh". Dumm ge-
laufen. War aber alles halb so schlimm. Das Messer wurde als Sicherheitsgegenstand gekenn-
zeichnet und Andrea eine Quittung gegeben. Wir koennten es nach der Landung vom Bodenper-
sonal zurueck verlangen. Eine komische Sache, das Messer war seit Reisebiginn von Zuerich-
Kloten an im Rucksack und bei hundertmal Durchleuchten nicht gefunden worden... wir haben 
wirklich nicht daran gedacht... selber schuld, hmmm. Allerdings wussten wir damals noch nicht, 
dass es vorlaeufig das letzte mal war, dass wir dieses Sackmesser gesehen hatten... Weiter 
gings... 
Nach einem Sechsstundenflug kamen wir im Dubai International Airport an und konnten gleich 
via Transit im abgesicherten Bereich des Flughafens bleiben, dies ersparte uns weiteres Durch-
leuchten und Paesse vorweisen, phu... Leider konnte Andrea aber weder vom Flugpersonal noch 
vom Bodenpersonal ihr Sackmesser zurueck erhalten, alle sagten, wir wuerden es erst am Ziel-
ort, Tokyo, wieder sehen. Dumm nur, dass wir inzwischen festgestellt hatten, dass der Sicher-
heitsbeamte in Amman, Jordanien, als Zielort Dubai - Istanbul eingetragen hatte... diese Nilpe! 
Wir suchten gleich eine zustaendige Person, welcher wir unser Leid klagten und welche uns ver-
sicherte entsprechende Schritte einzuleiten, dass Andrea`s Sackmesser sicher nach Tokyo fin-
den wuerde. Wir konnten dafuer auch gleich einchecken.  
Nach etwa 4 Stunden im Dubai Airport warten (Warten - Mc Donalds - Warten - Einkaufen - War-
ten - Internet - Warrrrten) gings dann weiter, das Boarding des naechsten Fluges nach Singapur 
hatte bereits gestartet, als wir ankamen. Unser Handgepaeck wurde erneut durchleuchtet... und 
wer haette es gedacht... Jose wurde wieder hinauszitiert... diesmal hatte er extra darauf geachtet 



Weltreisebericht von Andrea Harder und José Fontanil  3. 2.2002 – 31.7.2002 

   
© 2002 Andrea Harder, José Fontanil Seite 15 von 144 Viel Spass beim lesen! 
 

Maielis Wohnzimmer 

SEINEN Rucksack zu tragen. Wieder die einfache Frage: "Haben sie etwas spitzes oder scharfes 
dabei?", darauf die einfach Antwort: "Nein" ... darauf die einfache Entdeckung: Jose hatte in sei-
nem Etui eine Schere... aaaahhhrgh... zu bloed aber auch.. an die hatten wir wirklich nicht mehr 
gedacht... ist ja schliesslich auch eine Mords Waffe... Jaja wir sind schon gefaehrliche Touristen... 
nun hatten sie uns auch noch unsere letzte Waffe abgenommen... nun konnten wir das Flugzeug 
nicht mehr nach Basel entfuehren und uns ein Vermoegen an Loesegeld erbeuten... ach.. naja... 
es war schon etwas nervig. Ein weiterer Foetzel bestaetigte uns, dass unser Sicherheitsgegens-
tand "Schere, rot" wohlbehalten in Tokyo von uns entgegen genommen werden koennen sollte. 
Irgendwie waren wir inzwischen recht muede und doch auch etwas froh, die Laender der 
verheullten Frauen und vieler Traditionen zu gunsten von weiterem Unbekannten verlassen zu 
koennen. 
Nach weiteren 6 Stunden Flug, sind wir in Singapur angekommen und erfreuten uns waehrend 
zweier Stunden eines wirklich schoenen Flughafens. Hier haette man sich auch ohne Probleme 
laenger aufhalten koennen. Es hat viele Laeden, kleine "Kinos", Fitnessraeume, Playstations, 
Baeder, schoene Pflanzenlandschaften, mit Baechen mit vielen Fischen drin und sogar richtige 
Orchideen-Waelder, sowas haben wir auch noch nie vorher gesehen. 
Nun gings weiter mit einem sieben Stunden Flug nach Tokyo. Hier hat sogar Jose etwas laenger 
geschlafen. 
Nach 26 Stunden kamen wir endlich in Tokyo an. Wir freuten uns schon auf Mayumi und natuer-
lich auf ein Bett, doch so schnell sollte das alles nicht gehen. Nachdem wir unser Gepaeck abge-
holt hatten und Jose seine Scheren-Mordwaffe wieder erhalten hatte, mussten wir noch ueber 
eine Stunde warten, bis wir mit Sicherheit wussten, dass es Andrea`s Sackmesser nicht nach 
Tokyo geschafft hatte... zu dumm... der zustaendige Sicherheitsoffizier machte uns aber Mut, sie 
wuerden es weiterhin suchen und falls gefunden uns benachrichtigen. 
Wir gingen dann raus und waren sichtlich erleichtert Maieli dort auf uns wartend zu sehen. Wir 
hatten schon etwas Angst, dass sie nicht so lange warten wuerde. Wir haben uns gleich etwas 
kleines zu essen geholt (Pizza-Dog) und gingen mit einem Bus nach Tokyo. Die Busfahrt dauerte 
auch noch ganz schoen lange, schliesslich konnten wir aber nach einem kleineren Fussmarsch 
mit viel kg Gepaeck Meieli`s Wohnung betreten... geschafft. 
Wir nahmen noch eine Dusche und weg waren wir...  
 
Erster Tag im Land der aufgehenden Sonne 
25.02.2002 -Jose und Andi- 
Konichiwa!!! 
Als wir (erst) um 12:00h wieder aufwachten und uns wie geraedert fuehlten wussten wir, was die 
Bedeutung der Worte "Jet Lag" meinte. Eigentlich ging es eher Jose so, Andrea war vernuenfti-
ger und hatte waehrend der Fluege mehr geschlafen und weniger Filme geguckt :-). Zuerst mal 
etwas zu Mayumi`s Wohnung. Wenn die schwarze Metalltuere oeffnet und den Stoffvorhang bei-
seite schiebt, sieht man als erstes einmal Braun. Die Waende sind alle Braun gestrichen, aller-
dings gibt es auch etwas Abwechslung in den Brauntoenen. Manchmal gibt es etwas sonnen-

gebleichteres Braun, manch-
mal etwas dunkleres Braun, 
dann wieder etwas verwasche-
nes Braun oder, v.a. in den 
unteren Regionen etwas von 
der Katze zerkratztes Braun. 
Wenn man also die Wohnung 
betritt, wird streng darauf ge-
achtet, dass man die Schuhe 
auszieht und die Fuesse in 
(braune) Finken gleiten laesst. 
Zur linken seite steht das Ba-
dezimmer-Kueche-Waschplatz. 
Hier hat man einen Waschtrog 
mit Kaltwasserhahn. Weiter 
links einen kleinen Gasofen mit 

zwei Platten und links oben 
einen Weissen Apparat, der via 
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Gas heisses Wasser erzeugt. Diverse Gestelle wohin man guckt. Weiter sieht man auf der linken 
seite eine Mikrowelle und einen grossen Kuehlschrank mit integrierten Gefrierer. Geradeaus wird 
man von einem Waeschestaender und einem Kasten dahinter begruesst. Es gibt von hier aus 
drei Tueren. Links neben dem Kuehlschrank fuehrt eine Schiebetuere (und wieder herunterhaen-
gender Stoff) in das Schlafzimmer. Meieli stellte uns ihr Bett extra zur Verfuegung, wofuer wir ihr 
sehr dankbar sind. Im Zimmer(chen) geht es eher eng zu und her. Links Kaesten, Staubsauger, 
links hinten ein Bett mit vielen verschiedenen Deckenschichten darauf, rechts Kasten, Kleide-
raufhaengung, Kasten und Stereoanlage darauf... ungefaehr 80 cm Weg dazwischen. Nimmt 
man die Tuere / Stoffvorhang rechts neben dem Waeschestaender, so gelangt man in das Ess-
zimmer-Stube. Hier hat es einen Tisch fuer drei Personen und zwei Stuehle plus zwei zusam-
mengeklappte Stuehle links an der Wand. Man hat hinten eine grosse Glasscheibe, welche viel 
Licht spendet, wenn denn der Vorhang mal aufgemacht wird. Hinten rechts ist ein grosser, 
schwarzer Panasonic Fernseher und ein mit Decken ueberzogener (brauner) Couch-Stuhl inkl. 
Kissen. Geht man der linken Wand entlang sieht man ein feines, gruenes Glaskaestchen mit ver-
schiedenen Fotos von Mayumi`s Eltern und verstorbenen Katzen darauf. Weiter hinten, ebenfalls 
auf einem Kaestchen befindet sich ein Telefon mit Waehlscheibe... nicht gerade das modernste... 
An der Wand haengen Ruthae`s Teppiche von Pakistan. Nun kann man hier nur noch den hinter 
einem weissen Vorhang versteckten, voellig von der Katze Chammy zerfetzten Papierverkleide-
ten Kasten in der rechten Wand erwaehnen. Ein bevorzugtes Versteck von Chammy, wenn frem-
de Personen (wie wir) in die Wohnung kommen. Tja, da bleibt nur noch eine Tuere, gleich wenn 
man reinkommt rechts. Ausnahmsweise einmal kein herunter hangender Stoffvorhang. Dahinter 
verbergen sich die sanitaeren Einrichtungen von Meieli`s Wohnung. Ein WC, welches in einer 
Dreiecksnische eingelassen ist, so dass man sicher nicht gerade darauf sitzen kann... auf jeden 
Fall nicht Jose mit seinen Beinen und dahinter die Dusche inkl. einem kleinen Bad. Das blaue 
Bad koennte Jose wohl nicht benutzen, es ist ein Sitzbad fuer Japaner... abgedeckt mit einer 
Plastikklappdecke. gleich rechts hat es eine interessante Maschine... mit Gas kann man hier 
heisses Wasser erzeugen und das Badewasser waermen oder duschen. Nach fuenfmaligem 
Erklaeren haben auch wir verstanden, wie und in welcher Reihenfolge man die Regler, Ventile 
und Einstellungsraeder jeweils verstellen muss, damit man dann auf dem einen Quadratmeter 
gemuetlich duschen kann. 
Am Nachmittag gings dann auf in die Weltstadt. Wir wollten zuerst einmal Geld wechseln, weil wir 
wussten, dass es um Meieli`s Finanzen nicht zum besten stand. In einem Exchange Shop be-
gann dann ein muehsames Drama um unsere American Express Dollar Traveller Cheques. Die 
freundliche Bedienung der Mirgos Bank in Wil hatte uns falsche Cheques ausgestellt. Wir haben 
Checks erhalten, welche wir beide unterschrieben haben, welche aber nur fuer EINE Person ge-
eignet sind... Nun koennen wir nicht wie geplant, einzeln einloesen gehen, sonder muessen beide 
unterschreiben... dies ist das Resultat von ueber zwei Stunden Telefonieren in der ganzen Welt 
und einer Stunde muehsamen Verhandeln im Exchange Shop... Bravo Migrosbank! Am Abend 
benutzten wir dann zum ersten mal die Japanese Railways (Zug und U-Bahn). Die haben hier ein 
tolles System, wenn man japanisch kann... Ungefaehr alle drei Minuten kommt ein Zug der jewei-
ligen Route und bringt einem in zuegigem Tempo an das Zielort. Die gekauften Tickets entwertet 
man beim eintreten und gibt sie beim verlassen am Zielort wieder ab... gegebenenfalls muss man 
dann halt noch etwas nachzahlen. 
Um fuenf Uhr abends trafen wir dann Oko und Etsuko (ausgesprochen Etz`ko), alte bekannte von 
Heidi, Ruthae und Silvia. Zu fuenft gingen wir dann in ein japanisches Restaurant. Das war ja 
was... Wenn man ein Restaurant betritt, "schreien" alle Bediensteten welche uns irgendwie gese-
hen haben "Willkommen" auf japanisch... das ist wirklich lustig... Hoeflich wurden wir von in Ki-
nomo gekleideten Personen zu unserem "Sechserabteil" begleitet. Dort musste man zuerst die 
Schuhe abziehen und konnte dann auf einem speziellen Stuhl Platz nehmen. Es ist schon ko-
misch, wenn eigentlich der ganze Boden auf Hoehe des Gesaesses ist, man also auf dem Boden 
sitzt und nur in der Mitte unter dem Tisch eine Aussparung fuer die Beine und Fuesse hat... Hier 
an diesem schicksalstraechtigen Ort hat Jose zum ersten (und wohl auch zum letzten Mal) rohen 
Fisch gegessen, mit Staebchen sich erfolgreich ernaehrt und panierte Austern gegessen. Andrea 
hat mit allem hier weniger Muehe. Wir mussten zugeben, dass der rohe Fisch (Lachs und was 
Undefinierbares) keinen fischigen Eigengeschmack hatte. Man hatte da also sowas im Mund und 
zerkaute es. Wir haben sogar Fotos als Beweise!!! :-) 
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Sake-Fässer für die Götter 

Wir gingen nachher noch in ein Kaffee und schwatzten und planten dort noch etwas, bevor wir 
alle wieder nachhause gingen. 
Wir haben am ersten Tag nicht mehr viel gemacht. Wir genossen bei Meieli zuhause noch Curry- 
und Knoblauchbrot, Kaffee und sehr guten Chinesischen Tee, haben viel geplaudert und uns 
noch gut unterhalten. Um etwa Mitternacht war schlafen angesagt... 
 
Stadttour 
25.02.2002 -Jose und Andi- 
Am zweiten Tag in Japan hiess es zeitig aufstehen. Wir haben mit Oko und Etsuko eine Stadttour 

geplant. Allerdings haben wir peinlicherweise unseren Wecker, 
welcher neben unseren Koepfen lag, nicht gehoert und deshalb 
verschlafen (ist uns wirklich noch nie passiert). Meieli weckte uns 
dann aber noch und so kam dann alles eine halbe Stunde spaeter 
als geplant. Aufstehen -> Morgenessen -> Muehsames Traveller 
Cheques Telefon -> Zum Bahnhof gehen -> Subway fahren... 
Oko und Etsuko haben uns vergeben und uns sogar noch Ge-
schenke mitgebracht. Fuer Andrea zwei Pullover fuer uns beide 
Socken... fuer europaeische Verhaeltnisse etwas komische Ge-
schenke... aber wir freuten uns. Fuer Andrea war es sogar sehr 
praktisch, schliesslich haben wir (eben) nur EINEN langaermligen, 
dicken Pullover mitgenommen. 
Zuerst besichtigten wir den Meijo Shinto Schrein. Diese religioese 
Staette befindet sich in einem schoenen gruenen Park. Blenden-
des Wetter begleitete uns. Danach gings weiter nach aeh.. so 
aehnlich wie `Asakska`, ein weiterer Tempel. Dieser war ganz 
imposant. Es 
gab auf jeder 
seite riesige, 

rote Tore mit grossen, aufgehaengten, roten 
Lampions. Hinter den Toren gibt es lange 
Einkaufsstrassen mit vielen kleinen schoen 
geschmueckten Staenden (wir versuchten 
hier sogar japanische "Guzzeli"). Schliesslich 
kommt man zu einem grossen Tempel. All-
gemein sind die japanischen Tempel ziemlich 
aufs Glueck ueberbringen aus. Nachdem man 
sich mit heiligem Wasser die haende und den 
Mund gewaschen hat, wirft man eine Muenze 

v.l. José, Andrea, Oko, Etsuko, Mayumi
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in einen speziellen Behaelter, klatscht zweimal und betet 
dann gebaeugt vor dem Altar. Es gibt Gluecksrollen, 
Glueckshunde, Gluecksbringer, Glueckskaestchen, 
Gluecksraeucherstaebchen,... Wie wir erfahren haben, 
sind Japaner allgemein nicht allzu religioes. Shintoismus 
ist ein Glauben, welcher heute sehr freizuegig gelebt wird. 
Wir gingen danach Mittagessen, italienisch. Es war ganz 
gut und guenstig (ungefaehr SFr. 10.00 pro Person), nur 
die Wachteleier, oder was es war, hatten wir nicht so ger-
ne. Nach einem gemuetlichen Kaffee gings weiter in die 
Einkaufsstrasse "Ginza". Dort hat Andrea eine Starbucks-
Tokyo-Tasse gefunden. Wir haben erst viel spaeter erfah-
ren, dass Meieli uns zur gleichen Zeit auch eine Starbucks-
Tasse gekauft hatte... jetzt haben wir halt zwei ;-). 
Als besonders weitlaeufig praesentierte sich uns der Park 
vor dem Kaiserspalast. Es war schoen dort. Leider konnten 
wir vom eigentlichen Kaiserspalast nicht viel sehen, dieser 
befindet sich in einem abgesperrten Gebiet. In einem Hotel 
telefonierte Andrea mit ihrem Vater, bezueglich der Travel-
lers Cheques und Jose konnte zum ersten mal seine Mut-
ter erreichen... die acht Stunden Zeitverschiebung und das 
voellig verschiedene Natelnetz in Japan taten ihr Uebriges 

zu unserer Kommunikationsunfaehigkeit... tja. Nach dem Telefonieren gings wieder zurueck zum 
Meieli. Wir holten unsere sechs entwickelten Filme von Dubai und Jordanien ab und gingen 
nachhause. Allerdings staunten wir nicht schlecht, als wir zu den Entwicklungskosten pro Foto 
noch jeweils etwa SFr. 8.00 fuer die Entwicklung an sich, PRO FILM berappen mussten... naja, 
anders Land andere Sitten. Meieli war schon ziemlich Muede, wir eigentlich auch und nach dem 
durchschauen der von fuenf Filmen gings langsam in Richtung Bett. Meieli`s Katze versteckte 
sich noch immer im Schrank hinter dem Vorhang...  
 
Ausflug aufs Land 
25.02.2002 -Jose und Andi- 
Es ist tatsaechlich moeglich, den Wecker nochmals nicht zu hoeren... zum Glueck weckte uns 
Meieli diesmal etwas frueher, so dass wir nicht zu spaet kamen. Wir haben uns vorgenommen 
naechstes mal unser ganzes Arsenal an Weckern (Natel Jose, Natel Andrea, PDA Jose, Uhr 
Jose) zu stellen, wenn wir wieder mal frueh aufstehen muessen sollten... Nach Schnittli und Kaf-
fee gings dann los. Mit der Bahn gings zuerst nach Yokohama, da trafen wir wieder Oko und Et-
suko. Sie waren gut ausgeruestet. Zu unserem Erstaunen hatten sie viel eingepackt. Von Hand 
und Rueckenwaermern (was Chemisches) ueber Guzzeli`s und Schokolade bis zu Kaffee und 
verschiedenen Tees haben sie alles eingepackt. Wir fuhren weiter zu einem Berg... aeh, keine 
Ahnung wie der mehr hiess (nein, es war nicht der Fujiama). Dort haben wir zuerst etwas geges-
sen. In einem chinesischen Restaurant. Es war sehr gut, aber auch sehr viel... hier wieder ein 
"Erstes mal" fuer uns: Tintenfisch und Krevetten haben es bis zu unserem Magen geschafft. Also, 
auf den Tintenfisch koennen wir gut verzichten. Die Krevetten waren bisher das Beste aus dem 
Meer. Wir kamen zum Schluss, dass in Japan einfach alles Fischige viel frischer sein musste als 
in der Schweiz... hier riecht nichts wirklich schlecht (resp. nach Fisch). 
Wir marschierten auf den Berg (viele Treppen, wuerg) und genossen es oben sehr. Man hatte 
von hier aus eine schoene Aussicht auf das Meer und die umliegende Landschaft. Weil es etwas 
neblig war, konnten wir den Fujiama leider nicht sehen. Wir haben uns danach sogar etwas ins 
Gras gelegt und ein kleines Schlaefchen gemacht. Keiner wollte Mayumi`s neun Aepfel essen, so 
musste sie halt alles wieder nachhause schleppen... zuhause teilte sie uns mit, dass es jetzt zu-
erst einmal Aepfel zu essen gebe... hm... :-) 
Wir sind auf dem Rueckweg sogar erste Klasse gefahren (Meieli hat uns eingeladen). Die haben 
hier ganz lustige Wagen, da kann man die Sitzreihen umdrehen, koennte man bei uns ruhig auch 
einfuehren. Nachdem wir uns von Oko und Etsuko verabschiedet hatten, holten wir noch zwei 
weitere entwickelte Filme ab und machten uns auf den Heimweg. Zuhause gabs wieder die guten 
Currybrote, mmmh... 
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Nach intensivem Bearbeiten von Meieli`s Katze Chammy, traute diese sich sogar das erste mal 
aus ihrem Versteck. Nun konnte sie sogar aufs Katzenklo, auch wenn wir anwesend waren... was 
fuer eine Erleichterung. 
Heute gingen wir alle etwas frueher ins Bett, da Meieli wieder arbeiten musste am naechsten 
Tag, wir hingegen konnten ausschlafen :-). 
 
Break-Day 
25.02.2002 -Jose und Andi- 
Wir genossen das Ausschlafen, Jose hat sogar bis um 12 Uhr ausgeschlafen. Dann gings ab ins 
Internetkaffee und nun sitzen wir hier schon eine ganze Weile und machen nichts anderes als 
toeggelen... damit ihr was zu lesen habt... bis dann ;-) 
 
Do you speak english??? - ihe ihe (nein!) 
27.02.2002 -Andi und Jose- 
Auf uns alleine gestellt wurde das Leben in Tokyo einiges schwieriger. Fast niemand spricht eng-
lisch, fast alles ist nur in japanischer Schrift angeschrieben... Und wer hier englisch kann ist si-
cher noch zu schuechtern, es auch anzuwenden... So hatten wir halt fuer alles etwas laenger auf 
unserer Entdeckungstour.  
Einen weiteren Beweis der japanischen Diskretion fanden wir auf dem Damen-WC des Internet-
cafes. Dort befand sich ein ganz spezieller Klosomat. Die meisten Schaelterchen konnte man ja 
noch begreifen - Temperatur der geheizten Kloschuessel , automatischer Wasserstrahl von unten 
mit verschiedenem Wasserdruck und noch ein paar Knoepfe mehr. Doch einer stach Andrea 
besonders ins Auge. Es stand drauf (sogar in englisch!), "zum Wasser sparen - beim Druecken 
dieses Knopfes ertoent fuer 25 Sekunden das Geraeusch der Wasserspuelung". Was soll denn 
das??? Nachdem wir uns schon Gedanken ueber die zwielichtige Verwendung dieser Toillette 
gemacht hatten, klaerte uns Mayumi auf. Da sich viele Japanerinnen beim Besuch des WC ge-
nieren, wenn man etwas von ihren Verrichtungen hoeren koennte, druecken sie dauernd auf die 
Spuelung, damit auch ja kein persoenlicher Ton nach aussen dringt... Deshalb der Wasserspar-
modus... Jetzt fehlt nur noch der Geruchentfern-Knopf...  
Um auch noch andere Diskretionen der Japaner zu erwaehnen - wer am Handy telefoniert, haelt 
die Hand oder ein Prospekt vor den Mund (obwohl es dann nicht wirklich leiser toent). Im Subway 
lesen viele in ihrem Taschenbuch. Doch damit ja niemand sieht, was man gerade liest, hat jeder 
sein Buch in einem Umschlag eingefasst. Und last but not least tragen (fast) alle erkaelteten Ja-
paner ein weisses Papier-Maeskli, etwa wie ein Arzt beim operieren. Aber das ist wahrscheinlich 
auch fast unerlaesslich bei dieser Ueberbevoelkerung in dieser Stadt. Laut Husten oder gar die 
Nase schneuzen ist dann was vom allerunhoeflichsten hier! Da zieht man lieber hundert Mal die 
Nase hoch und tupft sie mit dem Stofftuechli ab, (mit dem man danach wieder die Haende ab-
trocknet...) Andrea war gottenfroh, dass sie ihre Erkaeltung am toten Meer losgeworden war...  
Chammy, die wohl schuechternste Katze der Welt hatte nach einer Nacht schon wieder verges-
sen, dass wir sie doch gar nicht auffressen wollten. Sie versteckt sich wieder im Schrank und 
knurrt aengstlich, wenn sie uns sieht. 
Heute wollten wir eigentlich einen Ausflug nach Nikko machen. Doch da alles wieder nur auf ja-
panisch angeschrieben war und niemand recht englisch konnte, brauchten wir fuer alles viel mehr 
Zeit. Als dann der Fahrpreis auch noch viel teurer als erwartet war, mussten wir halt Geld wech-
seln gehen. Da das dank der "netten", unfaehigen Bankerin der Migrosbank mal wieder fast un-
moeglich war, durften wir wieder ueber eine halbe Stunde auf unser Geld warten. Da war unser 
Zug natuerlich schon abgefahren und der naechste fuhr erst eine Stunde spaeter. Da wir am 
Abend schon zum Fairwell-Dinner mit unseren drei Japanischen Freundinnen verabredet sind, 
"durften" wir den Ausflug auf morgen verschieben... Jetzt sind wir halt 3 Stunden umsonst durch 
die Stadt geduest... Man soll sich ja nicht aufregen - wir haben ja Ferien! Jetzt haben wir Zeit, die 
Weiterreise und Unterkuenfte zu organisieren.  
 
Wetter in Perth??????? 
27.02.2002 -Andi und Jose- 
Jetzt ist uns gerade ein Riesenstein vom Herzen gefallen!!! Wir haben schon oefters das Wetter 
in Perth, Australien ueber unsere Homepage gecheckt. Jedes Mal haben wir uns gewundert, 
wieso es dort nur 8 Grad haben soll und dauernd regnet. Erst heute haben wir gemerkt, dass das 
ein Programmierfehler ist und es dort das Wetter von Winterthur anzeigt!!! Das ist ja EUER Wet-



Weltreisebericht von Andrea Harder und José Fontanil  3. 2.2002 – 31.7.2002 

   
© 2002 Andrea Harder, José Fontanil Seite 20 von 144 Viel Spass beim lesen! 
 

ter.... "Da wuerd ues schoen...." ;-) Wer sich fuer UNSER Wetter in Perth (30 Grad, sonnig) inte-
ressiert:  

Aktuelles Wetter in Perth 
(http://de.weather.yahoo.com/ASXX/ASXX0089/index_c.html) 
 

Letzte Tage in Japan 
02.03.2002 -Andi und Jose- 
Die europaeische Oper mag ja nicht jedem gefallen. Wer aber Opern versteht, hat noch nie eine 
Vorstellung im Kabuki-Theater in Tokyo gesehen ... Und vor allem gehoert! Da sind unsere Opern 
gerade gut verstaendlich und aesserst harmonisch. Aber es war eine lustige, spezielle Erfahrung, 
mal einen Teil einer japanischen Theaterauffuehrung zu erleben. Dieses Artefakt kulturell an-
spruchsvollster Ausdrucksweise der Edo-Aera Japans hat es wirklich in sich. Man darf sich unter 
einer Kabuki Vorstellung nicht eine zwei, drei oder gar vierstuendige Oper vorstellen. Um die 
ganze Geschichte einer Kabuki Vorstellung mitzubekommen, muss man geschlagene sieben 
Stunden in diesem Theater verbringen. Es beginnt am Morgen... halbstuendige Teile werden feil 
geboten. Das Beste, resp. das fuer uns Fremdeste ist aber die eigentliche Vorfuehrung selbst. 
Wir muessen zugeben, dass wir uns nur einen Teil einer Kabuki Geschichte angeschaut haben 
(das reichte uns dann aber auch), wir glauben aber nicht, dass es sich in den weiteren Teilen 
noch gross aendern kann... 
Unsere Vorstellung begann ganz spannend mit einer leeren Buehne. Das Licht im Saal wurde zu 
unserer Verwunderung auch nicht abgeschaltet. Auf der Buehne, in einer Art Haus, hinter einem 
Gitter, fing ein maennliches japanisches Wesen an zu kraechzen. Nun ja, wir koennen kein Japa-
nisch... aber dass das, was dieser Mann dort von sich gab Japanisch sein sollte, wagten wir stark 
zu bezweifeln ;-). Wie wir spaeter herausgefunden haben, war das der Geschichtenerzaehler. Er 
untermauerte seine herausgewuergten Laute mit einem einsaitigen Instrument (pling, plong, 
poinnngg...) und brachte so mehr Leben und Ausdruck in seine Erzaehlungen, resp. Wuergun-
gen... (was auch immer er da erzaehlte). Dann gings aber richtig los. Zwei Leute in wunder-
schoenen Kleidungen betraten die Buehne. Zu unserer Verwunderung freute sich das Publikum 
und klatschte und rief in ihrer Erquickung. Unsere Freude und Neugier hingegen legte sich recht 
schnell wieder. Spaetestens nachdem diese Beiden Herren sich auf zwei Holzpfaehlen geschla-
gene sieben Minuten in iherer Wuergsprache unterhalten hatten wuchs in uns der Wunsch nach 
andersartiger Unterhaltung. Andrea's Magen begann sich sogar zu verkrampfen... Die ganze 
Vorstellung wurde dann noch etwas lebendiger,... oder wuergiger: Wir bekamen irgendwie mit, 
dass die beiden Samurais irgendwohin gingen und dort mit einem weiteren Herrn ein Wurg-
gespraech hielten, dann kamen sie zu einem noch praechtiger gekleideten Herrn auf einem Po-
dest und wuergten alle miteinander herum. Nach einer halben Stunde lang: "Grrrchmmmphfhhhh 
chrrrr chrrr hiumm! Khannn chhrrrrrr hak khaaaa chiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuupph pfehuuuuuu chrr rrh chrhh 
rrrhhh ..." und weiteren sich nach Verdauungsproblemen anhoerenden Geraeuschen, wurde uns 
dann erlaubt die Staette des Grauens zu verlassen. Sieben Stunden waeren eine gute Strafe fuer 
westliche Schwerverbrecher ;-). 
 
An unserem letzten Tag in Japan holten wir den verpassten Ausflug nach. Wir fuhren zwei Stun-
den mit dem Limited Express Spacia Zug nach Nikko. Dieser Express war express-teuer, aber 

lahm wie der regulaere Zug. Immerhin war 
er aber auf zwei Stunden eine Viertelstun-
de schneller und man hatte etwas mehr 
Platz fuer die Fuesse. Nikko liege "in den 
Bergen" sagten unsere Japanerinnen, wir 
wuerden es wohl eher als "Huegeli" be-
zeichnen... Aber es war traumhaft schoen. 
Als wir ankamen, hatte es eben erst ge-
regnet. Deshalb verbreitete sich ein ange-
nehmer, kuehler Duft von verschiedenen 
Baumen und Pflanzen in der Luft. Nach 
der Grossstadt-Luft von Tokyo war das ein 
reiner Genuss! So wanderten wir von 
Tempel zu Schrein zu Mausoleum und 
sahen nochmals viele schoene alte Bauten 
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José und Andi tap-
fer am Nato pro-
bieren… 

(z.T. bis zu 1300 Jahre alt...). Doch am 
meisten haben uns die riesigen Baeume 
beeindruckt! Es gab sehr schoene Zedern-
Alleen. Der Ausflug tat uns echt gut und wir 
kamen neu gestaerkt in den Grossstadt-
rummel zurueck. Dort warteten schon Etzu-
ko, Oko und Mayumi auf uns. Es ging zum 
Farewell-Dinner ins indische Curry-
Restaurant Malabar, wo wir das fuer uns 
traumhafteste Curry genossen (wir buessten 
es am naechsten Tag auf der engen Toilette 
von Meieli)! Wir koennen bis heute nicht 
verstehen, warum sich Heinz und Heidy 
1985 nur von gekochtem Mais und teurem 
Kaffee ernaehren mussten. Wir haben bis am letzten Tag immer etwas koestliches erhalten und 
der Kaffee ist auch nicht teurer als bei uns... Fisch mussten wir nur einmal ueber uns ergehen 
lassen... und zu unserer Verwunderung war der auch noch gut (ok, wollen wir mal nicht ue-
bertreiben, aber auch Jose konnte ihn essen, ohne danach die Mundwinkel auf den Mittelpunkt 
der Erde zeigen zu lassen). 
 
Bye bye Japan 
02.03.2002 -Andi und Jose- 
Und schon war es wieder Zeit ins Flugzeug zu steigen! Wir haben wieder viel Neues gelernt. Vor 
allem das Sprichwort "Andere Laender - andere Sitten" bestaetigte sich immer wieder. Japan ist 
so anders! So eckten wir mit unserem "schweizerischen" Hoeflichkeitsgefuehl oefter an als uns 
lieb war...  
Umgekehrt konnten wir die Japaner dafuer manchmal nicht ganz verstehen... Um ein paar weite-
re Beispiele zu nennen: Es ist hoeflicher, dauernd die Nase hochzuziehen, als sich zu schneu-
zen. Weisse Maeskli (wie in einem Operationssaal) zu tragen um nicht jemanden anzustecken. 
Sich dafuer aber staendig mit einem Tuch an der Nase rumfummeln (remember, schneuzen soll-
te man ja nicht in der Oeffentlichkeit). Vom WC haben wir ja schon ausfuehrlich berichtet. In der 
U-Bahn kaschieren alle Japaner ihre Buecher mit Einbaenden, damit keiner weiss, was man da 
so liest... Wenn ein gastfreundlicher Japaner dir anbietet, dich freizuegig zu bedienen, musst du 
trotzdem jedes Mal fragen, ob du das oder dieses jetzt nehmen darfst, wenn du nicht unhoeflich 
sein willst. Ausserdem sagt jeder Japaner, den man fragt, ob er Englisch spricht, zuerst einmal 
nein. Er wuerde sich vor seinen japanischen Kollegen naemlich schrecklich blamieren, wenn er 
uns nicht in perfektem Englisch antworten wuerde (was natuerlich keiner kann, weshalb jeder 
sagt, dass er nicht englisch spricht... aaach...). Wenn man dann weiterspricht, versteht er doch 
meistens etwas. Es gibt sie aber, die Hardcore-Japaner, welche wirklich kein Wort Englisch spre-
chen... es gibt sogar viele davon dort. Jose versuchte verzweifelt seinen in der U-Bahn liegen 
gelassenen blauen Schal im Lost and Found (Fundbuero, sogar Englisch angeschrieben...) wie-
der zu erlangen. Vier Herren waren anwesend, alle freundlich aber keiner konnte auch nur ein 
bisschen Englisch... ja, es hilft 
auch nichts, wenn man auf 
uns in Japanisch dreinredet.. 
dann koennen wir trotzdem 
nicht besser Japanisch 
verstehen... naja... bye-bye 
Schal. Da ja auch kaum etwas 
in unserer Schrift 
angeschrieben ist, empfanden 
wir Japan nicht besonders 
touristenfreundlich. Immer 
wieder bleibt man stecken und muss lange suchen, bis 
jemand eine andere Sprache als nur japanisch 
beherrscht. (z.B. wenn beim e-mailen eine 
Fehlermeldung in japanischer Schrift kommt und man 
keine Ahnung hat, was das heissen soll... Oder wenn 
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Riesiger Mangrovenbaum 

man zufaellig auf eine uns fremde Taste kommt und alle Buchstaben in japanischer Schrift er-
scheinen, beim News schreiben...) Die Japaner reden auch ungeniert die ganze Zeit in ihrer 
Sprache mit oder vor dir. Es kuemmert sie kaum, wenn du nichts verstehst. Das schlimmste Ver-
gehen unsererseits begingen wir aber wohl bereits am ersten Abend im japanischen Restaurant. 
Andrea hat mir ein gut schmeckendes Stueckchen Fleisch angeboten und gab es direkt von ihren 
Essstaebchen zu meinen... ein fataler Fehler. Unsere japanischen Freundinnen belehrten uns 
freundlich, dass man das in Japan nicht auf diese Weise mache. Man lege das Essen zuerst auf 
ein Tellerchen und von dort nimmt die andere Person das gute Stueck. Diese "Regel" kommt 
daher, dass die Japaner nach dem Verbrennen ihrer Angehoerigen, die Knochen der Verstorbe-
nen untereinander von Essstaebchen zu Essstaebchen weiterreichen (Tradition)... Tja... stand 
leider auch nicht in unserem Reisefuehrer... 
Das waren jedenfalls unsere Eindruecke. Vielleicht hatten wir ja auch einfach etwas Pech und 
haben immer die falschen Leute angesprochen... Jetzt sind wir jedenfalls froh, dass wir wieder im 
englischsprachigen Raum reisen koennen... Ja, Japan ist speziell und einmalig, aber eben auch 
sehr auf sich selbst konzentriert und in vielerlei Hinsicht introviertiert. 
 
Singapur - Land der Orchideen 
02.03.2002 -Andi und Jose- 
Abends um halb sieben Uhr landeten wir in Singapur. Und es war heiss (juhuii)!! Immer noch fast 
30 Grad! Das freute uns natuerlich riesig, nachdem wir in Japan immer um die 10 Grad gehabt 
hatten. Auch sonst war die Ankunft sehr erfreulich. Ein laechelnder Zollbeamter, der uns zur 
Begruessung ein "Zueckerli" (oder Taefeli oder Droepsli oder Zeltli oder...) schenkte, alles in Eng-
lisch angeschrieben, freundliche Leute, die fliessend Englisch sprechen und auch unsere Ameri-
can Express Travellers-Check wurde zum ersten Mal ohne Probleme angenommen (unglaublich, 
nach Japan). Die neue U-Bahnlinie zum Flughafen ist erst vor wenigen Tagen eroeffnet worden. 
So erreichten wir innert kuerzester Zeit unser kleines Hotel. Ans Rucksack schleppen muessen 
wir uns aber erst gewoehnen! Da merkten wir, dass wir vielleicht doch nicht so wenig Gepaeck 
dabei haben... Vor allem nicht so leichtes wie wir immer dachten... So schleppten wir unsere 55 
kg zum Backpacker-Hostel, das zum Glueck nahe bei der U-Bahn Station liegt. Unser Zimmer ist 
fast so gross wie die ganze Wohnung von Mayumi! Und es hat dasselbe Heizsystem - nur dass 
man in Tokyo heizen muss und hier kuehlen! Aber es gefiel uns von Anfang an in Singapur. Nach 
den gestressten Grossstadt-Japanern ein ganz anderes Lebensgefuehl. Man fuehlt sich hier viel 
mehr in den Ferien. Es ist auch alles so gruen hier!  
Nach einer eher unruhigen Nacht (jedes Mal wenn der Fahrstuhl benutzt wurde, schreckten wir 
aus dem Schlaf auf, da er sooo laut ist!!) machten wir uns heute Morgen auf in die Stadt. Nach 3 
Stunden Suchen hatten wir schliesslich auch die richtige Busstation gefunden... Eigentlich waere 
es ganz einfach mit einem Busplan... diesen gibt es aber leider nicht, wieso auch immer... Aber 

es steht nirgends erklaert, wie man von einer Seite der riesi-
gen Einkaufs-Mall auf die andere Seite der Mall kommt... Und 
da wir auch nach langem Suchen keinen Hinterausgang fan-
den, marschierten wir halt einige hundert Meter der Strasse 
entlang bis es endlich eine Querstrasse gab... Und dann noch 
den richtigen Bus finden... Denn leider existieren hunderte 
von Buslinien, aber es gibt keinen Uebersichtsplan, welcher 
wohin faehrt! Und die Leute auf der Strasse wissen es auch 
nicht wirklich... Erschwerend ist auch, dass der Verkehr auf 
den grossen Strassen nur immer in eine Richtung geht! Als 
wir endlich den richtigen Bus gefunden hatten, standen wir 
vor dem naechsten Problem - 'zahle den genauen Betrag' 
stand auf dem Automaten. Aber es gibt nirgends eine Ueber-
sicht, was es denn genau kostet! Das erklaerte uns dann 
auch eine hilfsbereite Singapurerin im Bus. Sie muesse auch 
immer den Fahrer fragen. Der gibt aber nur ungern und muer-
risch Auskunft... So verbrachten wir unseren ersten Halbtag 
mit Suchen. Aber es war trotzdem schoen in diesem warmen, 
seeeehr feuchten Wetter (Luftfeuchtigkeit ueber 80%) herum-
zulaufen. So kamen wir schliesslich doch noch im Botani-
schen Garten an. Es stellte sich heraus, dass er eigentlich 
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ganz nahe gewesen waere... Aber der Aufwand 
hatte sich gelohnt! Es war traumhaft! Dort reihen 
sich exotische Pflanzen aneinander in wunder-
schoen angelegten Parkanlagen! Man fuehlt sich 
wie mitten im Urwald! Wegen der eh schon sehr 
hohen Luftfeuchtigkeit stoerte uns auch der Regen, 
der ploetzlich einsetzte kaum. Wir waren ja eh 
schon feucht... So lernte auch Jose, dass es auch 
im Regen schoen sein kann...  
Der Hoehepunkt war der National Orchid Garden, 
der groesste Orchideen-Park der Welt. Dort gab es 
ueber 60'000 Orchideen in vielen hundert verschie-
denen Sorten zu bewundern! Es war traumhaft. In 
allen Farben schillerten die verschiedensten Pflan-
zen um uns herum. Da kann man sich kaum satt 
sehen! Wir sahen sogar Ananas wachsen. Darauf 
mussten wir natuerlich gerade in den naechsten 
Supermarkt gehen und uns Ananas kaufen, die hier 
guenstiger sind als Aepfel, Orangen und Bananen! 
Auch Nachi, die Frucht die wir in Jordanien entdeckt 
hatten, fanden wir wieder. Unsere kulinarischen 
Befuerchtungen, die wir vor unserer Abreise gehegt 
hatten, bestaetigten sich also auch hier wieder 
nicht! 
 
Natur pur in Singapur 
06.03.2002 -Andi und Jose- 
Da wir nach Tokyo etwas genug von der Grossstadt und ihren grauen Haeuserschluchten hatten, 
konzentrierten wir uns in Singapur vor allem auf die Natur. Allerdings trennte uns zu Beginn noch 
ein kleiner Marsch mit gefuellten 90l sowie 80l volumigen Rucksaecken auf den Ruecken, je ue-
berfuellte kleine Rucksaecke vorne aufgeschnallt, sowie Plastiksaecke und aufgerollten Matrat-
zen in den Haenden (sowie Bauchtaschen um den Bauch) vom Klimaanlage gekuehlten Hotel-

zimmer im New 7th Storey Hotel in Singa-
pur. Erschwerend kam hinzu, dass wir bei 
80% Luftfeuchtigkeit und fast 30 Grad Cel-
sius zuerst in die falsche Richtung gingen 
(ahrgh)... Nur noch eines zum Hotel... die-
ses existiert seit 1953 und unterhaelt und 
benutzt den wahrscheinlich aeltesten Lift, 
welcher noch in Betrieb ist. Man kann nicht 
einfach auf einen Knopf druecken und 
dann kommt der Lift... Man drueckt zwar 
sehr wohl einen Knopf, aber dann dauert 
es zuerst einmal ein Weilchen... Irgend-
wann hoert man dann so etwas wie eine 
elektronische Wirbelbremse und ein klei-
nes, altes (nie Tageslicht sehendes) 

Maennchen macht einem freundlicherweise zwei Gitter auf.. und man kann den altertuemlichen 
Lift besteigen. Dann kommt die Frage "Which floor pleeese?" (Welche Etage bitte?). Er steuert 
den Lift mit einem Hebel (runter, langsam halten, rauf)... kam auch schon oefter mal vor, dass er 
den Stock verpasste und wir nochmals von der anderen Seite her anlauf nehmen mussten :-) - 
einmalig. 
Am Abend des ersten Tages fuhren wir zum zoologischen Garten. Dort startete die Night-Safari! 
In einem kleinen, offenen Tram wurde man durch die Dunkelheit gefahren, vorbei an scheinbar 
offenen Gehegen, die nur leicht beleuchtet waren und nachtaktive Tiere wie Leoparden, jenste 
Arten von Rehen, Nashoernern, Schlangen, Giraffen, Loewen, Elefanten, die groessten Ratten 
der Welt (so gross wie ein mittelgrosser Hund!!!), und ein lustiges Ruessel-Viech, begleitet vom 
ewigen, lauten Gezirpe der Zikaden. (Zuerst hatten wir gedacht, das Gezirpe sei ein elektroni-
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Chinesischer Turm im chin. Garten 

sches Geraet, um irgendwelche Tiere abzuhalten...). Unbehagen fuehlte nur Jose, er sass am 
einen Ende der Bank. Als der Sprecher von Krokodilen im Wasser redete und sich das Tram bis 
fast zu unseren Fuessen in eben diesem Wasser befand, war ihm wirklich mulmig zu mute... vo-
rallem, als Andrea ihn aufmunterte "Schau, dort im dunkeln, zwischen den Aesten lauert glaub 
ich eins dieser Krokodile (Anm. Jose: nur etwa zwei Meter (Wasserlinie) entfernt)...". Sehr 
eindruecklich wurde es, als wir selber durch die dunklen Wege spazierten, vorbei an den Gehe-
gen... Dabei liefen wir durchs Gehege der Fledermaeuse. Die flogen einem ganz schoen um die 
Ohren! Wir sind dann schon etwas erschrocken, als eine 
sich wenige Zentimeter vor unserem Kopf an einen Baum 
haengte... Es waren die grossen Fledermaeuse - wohl 
schon fast Flughunde. 
Der gruuuuusige HotDog war wohl nicht gerade ein ge-
buehrender Abschluss unserer naechtlichen Tour... Danach 
mussten wir ziemlich pressieren, dass wir die letzte U-Bahn 
noch erwischten (wir hatten nochmals Glueck). Denn ue-
bernachten wollten wir schon nicht gerade in diesem ur-
wald-belassenen Gebiet mit all diesen wilden Tieren... 
In Singapur konnten wir noch unser fehlendes Erlebnis von 
Japan nachholen - wir spazierten durch einen japanischen 
Garten. Hier stimmte die Jahreszeit eher dafuer. Danach 
wanderten wir durch einen chinesischen Park. Es waere 
sehr erholsam gewesen, wenn die Chinesen nicht irgend 
eine Karaoke-aehnliche Veranstaltung mit Mikrofon und 
viiiiel Laerm durchgefuehrt haetten, was im sonst fast lee-
ren Park ueberall nicht zu ueberhoeren war... Dafuer be-
staunten wir bis 200 Jahre alte Baeume im Bonsai-Garten. 
Da hatte es eine riesige Sammlung davon. Denen ging es 
besser als es dem in unserer Stube daheim erging...(Anm. 
Er wurde nicht ganz 200 Jahre alt...) 
 
Ausflug nach Sentosa 
06.03.2002 -Andi und Jose- 
Und schon war wieder der letzte Tag. Den verbrachten wir auf der bekannten Freizeitinsel Sento-

sa, nur wenige hundert Meter vom Festland entfernt. An 
diesem Tag zeigte sich auch erstmals die Sonne so rich-
tig von ihrer waermsten Seite (schwitz, schwitz...) In die-
sem Land waren wir fuer einmal froh gewesen um be-
woelktes Wetter... 
Die Insel hat wirklich viel zu bieten! Zum Beispiel den 
Riesen Wasser-Bade-park, auf den wir uns besonders 
gefreut hatten, der aber leider ausgerechnet an diesem 
Tag geschlossen war... Aber sie entschuldigten sich 
hoeflichst fuer die Umstaende... Aber es wurde uns 
trotzdem nicht langweilig. Da gab es noch das Underwa-
terworld, den Butterflygarden mit dem Insektenmuseum 
(interessanter als man dachte), Wassergaerten, Paerke, 
Naturpfade und als Kroenung einen traumhaften,langen, 
weissen Sandstrand mit wunderschoenen Palmen und 
vorgelagerten Mini-Inselchen! Dort mussten wir natuer-
lich eine Weile bleiben und im warmen Wasser baden! 
So wurde es auch schnell Abend, und zum Glueck wa-
ren wir schon auf dem Rueckweg, als der (fast) taegliche 
Regenguss einsetzte. 
Am Abend gab es noch zum letzten Mal frische Ananas, 
auf unserem letzten Spaziergang durch Bugis-Village. 
Das befand sich gleich neben unserem Hotel und war 

ein halbes Dorf fuer sich! Eine riesige Mall (Einkaufszentrum) mit vielen Laeden, Restaurants, 
Hotels, Kinos -(zu Joses Erleichterung konnte er dort also seiner Sucht froehnen - We were Sol-
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diers mit Mel Gibson...) - und einen Foodcorner, bei dem so ziemlich alles unessbar ausschaute 
ausser den frischen Fruechten... Wer hat schon lust auf Haehnchen, wenn es einen noch ganz 
am Stueck, gerupft, mit Kopf, aus der Vitrine anglotzt... Da hielten wir uns lieber ans italienische 
Restaurant und assen vegetarisch... Doch da hatten wir uns auch verschaetzt. Es war eines der 
ungeniessbarsten Essen unserer Reise... Die Spagetti Pesto waren total bitter (stellt euch mal 
bittere Spaghetti Pesto vor, das geht ja gar nicht...). Das untertraf nur noch das total ungeniess-
bare Essen im Flugzeug der Singapur-Airlines!!! Etwas muessen wir allerdings schon noch beich-
ten... da wir keine Einheimischen kennengelernt haben (wie in Jordanien, Singapur) und uns die 
Haehnchenkoepfe sowie die rohen Fische der Japanischen Schnellimboisskuechen nicht so rich-
tig anmachten haben wir uns tatsaechlich (eher unbewusst uns spontan) jeden Tag in irgend 
einem amerikanischen Fastfood Restaurant (aeh, sagen wir preisbewusst) verpflegt. Der Mc Do-
nalds (gibts hier wie in Japan uebrigens fast an jeder Strassenecke) kostet ja auch nur die Haelf-
te, verglichen mit der Schweiz. Ausserdem waren es ganz liebe Leute, als sie unsere Bestellung 
"Vanilleeis mit EXTRA viel Schokolade (Augenblinzelk, smile)" etwas zu woertlich nahmen und 
das Becherchen bis zum bersten mit Choko auffuellten... sowas gaebs in der prueden Schweiz 
wohl nicht... 
Noch ein Hinweis fuer Informatiker oder Informatikinteressierte... Jose hat in Singapur sein Mek-
ka gefunden (er betet jetzt fuenf mal am Tag in Richtung Singapur ;-)) - die Funan I.T. Mall. Auf 
fuenf Stockwerken werden dort Informatiksachen feil geboten (Hardware, Software... einfach 
ALLES was das Herz begehrt. Stellt euch mal vor! GANZ Singapur kauft ihre Computer in einem 
Einkaufszentrum ein... so etwas hat man noch nie gesehen.. da koennen CompUSA, MediaMarkt 
oder aehnliche gleich einpacken ;-) 
Dann gings wieder ans Packen und Wuergen, bis doch noch alles in die Rucksaecke passte. 
Irgendwie wird das ganze Zeugs von Tag zu Tag voluminoeser... 
Vielleicht noch einige abschliessende Worte zu Singapur: Ein Land, welches durchaus einen 
Besuch wert ist. Es strotzt zwar nur so von Regeln und Moeglichkeiten sich eine Busse einzufan-
gen (Rauchen in der Oeffentlichkeit - Busse S$ 1'000.00, Essen / Drinken im Zug / Bus - Busse 
S$500.00, Kaugummi kauen - Busse S$250.00, ...) - doch haben wir nie jemanden kontrollieren 
sehen. Ausserdem konnten wir uns gut ans "Nichtrauchen" halten hehe ;-). Andererseits sollte 
man diese Regeln wohl auch nicht ignorieren, auf unserem Einreisebeleg stand in roter, fetter 
Schrift geschrieben "Death for drug trafficers by Singapur law" (Todesstrafe fuer Drogendealer 
nach Singapur'schem Gesetz). Singapur ist fuer eine Millionenstadt sehr sauber, auch wenn es 
nicht SOOO sauber ist, wie man es immer von den Medien oder Reisefuehrer hoert. Die Leute 
sind aber sehr freundlich und zuvorkommend, sprechen eigentlich immer Englisch (wenn auch 
mit diesem absolut krassen asiatischen Dialekt, welcher es einem recht oft verunmoeglicht ihr 
Englisch zu verstehen). Singapur bietet Touristen sehr viel: Stadt, Nightlife, hochmoderne Anla-
gen in jeder Hinsicht, trinkbares Wasser aus der Leitung, viel Natur - v.a. viele sehenswerte 
Paerke, aber auch Kultur (Chinesische, Indische, Malayische, westliche - Kolonialzeit,...). Wir 
koennen nur sagen... geht mal hin, HIER werdet ihr sicher NICHT enttaeuscht werden. 
 
Ein grosses Danke an unsere fleissigen News-Leser 
06.03.2002 -Andi und Jose- 
An dieser Stelle moechten wir uns mal global bei allen unseren treuen und fleissigen Newslesern 
bedanken! Wir freuen uns echt riesig ueber das grosse Intresse an unseren Berichten und die 
vielen positiven Rueckmeldungen per Telefon, E-Mail oder SMS! So bekommen wir ja gar nie 
Heimweh (was nicht heissen will, dass ihr jetzt damit aufhoeren sollt!), weil immer alle mit uns 
sind! Vorallem die vielen E-Mails stellen uns riesig auf! Und gleichzeitig haben wir ein detailliertes 
Tagebuch fuer unsere Fotoalben! Also, merci viel Mol! Ihr seid echt cool! Oder wie man scheinbar 
jetzt im Toggenburg sagt: "Sooo geil!" 
 
Endlich in Perth 
06.03.2002 -Jose und Andi- 
Endlich sind wir in Perth, Australien, angekommen. Die Reise ist nicht der Rede wert, wir sind 
uns das Fliegen inzwischen gewoehnt. Der Empfang war sehr herzlich, wir wurden mit unserer 
Winterjacke unter dem Arm vom Busfahrer ausgelacht (er sagte, es habe hier seit ungefaehr 9 
Monaten nicht mehr geregnet!). Andrea's Sackmesser gilt inzwischen als offiziell verschollen und 
wurde durch zwei Singapur Airlines "Es tut uns leid"-Anhaenger ersetzt :-(. 
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PS: Wieder mal was lustiges beim Zoll: Wegen der Anti-Maul- und Klauenseuche Sicherheitsvor-
kehrungen haette Jose um ein Haar eine Busse von US$220.00 eingebracht, wer denkt denn 
schon an das Massenvernichtungsmittel Himbeerkonfiture im Rucksack (!!!). In der Jugendher-
berge hier gefaellt es uns gut... bis dann :-) 
 
Getting ready 
12.03.2002 -Jose und Andi- 
Nachdem wir gruendlich ausgeschlafen hatten, machten wir uns auf Autosuche. Das war leichter 
als wir es uns vorgestellt hatten. Wir liefen einfach von Yugi zu Backpacker zu Yugi (davon hatte 
es hunderte) zu Internet Cafe und lasen all die Inserate der anderen reisenden. Nach einigen 
Absagen, weil die Autos bereits verkauft waren, waehlten wir schliesslich DIE Nummer! Besser 
haetten wir es wohl nicht treffen koennen. Wir hatten Dave am Telefon. Und das sollte sich als 
Gluecksfall herausstellen. Als wir uns trafen, brachte er seine Freundin Sophy mit. Bevor wir uns 
ueberhaupt das Auto ansahen, schleppten sie uns ins Hare-Krishna-Restaurant. Jetzt laufen wir 
nur noch in unserer orangen Kutte herum und beten zu unserem Hare Krishna.(Gla's Horror-
traum...) 
Spass beiseite - dort gibt es am Abend das wohl guenstigste Nachtessen das wir je hatten - sie 
verkaufen die Resten fuer 2.50 A$ (1 A$ = 1 CHF) inkl. Dessert und es war super gut! Dann setz-
ten wir uns auf eine Treppe und redeten ueber alles moegliche. Dave ist ein Australier und Sophy 
kommt aus England und reist seit 3 Jahren durch Australien. Dann sahen wir es - es stand hinten 
rechts und war braun! Ein 83-er Ford Falcon XE Stationwagen (Kombi), 4.1 l, 6 Zylinder, Klima-
anlage und es ist laaaang und breeeeit! Sicher 4 m lang. Aber es drueckt einen voll in den Ses-
sel, wenn man voll Gas gibt! Das wird uns sicher unsere paar tausend Kilometer fahren. Und das 
alles fuer umgerechnet 1700 Franken. Ihr koennt euch unser Prachtstueck dank Daves 10$-
Digitalkamera sogar anschauen!: 

Jetzt musste es nur noch (fuer 50$!) in 
der Garage ueberpruefen. Bevor wir 
das tun konnten, fanden wir aber noch 
die dazu passende Campingaus-
ruestung! Zwei nicht so smarte, wohl 
eher snobische Girls aus Israel (wohl 
Toechter als Beruf), verkauften uns 
ihre gesamte Ausruestung. So hatten 
wir fast alles komplett (dachten wir). 
Dave und Sophy hatten uns durch halb 
Perth gefahren, um uns alle billigen 
Plaetze fuer Campingausruestung zu 

zeigen. Jetzt waren wir aber froh, dass wir alles auf einmal hatten. Dank Daves guten Ratschlae-
gen hatten wir auch bald eine Versicherung fuers Auto abgeschlossen und wurden mit allerlei 
nuetzlichen Informationen eingedeckt, waehrend wir bei ihnen zu hause ein Cup of Tea genos-
sen. Hier sind uebrigens die Nummernschilder ans Auto gebunden (die Schulden auch) und mit 
dem Kauf ist gerade eine Versicherung fuer Schaeden an Drittpersonen miteingeschlossen. Wir 
mussten uns also nur noch um eine Versicherung fuer Sachschaeden von Drittpersonen kuem-
mern. Und diese kostet uns fuer ein Jahr gerade mal 111 Fr. Dave erledigte auch das alles fuer 
uns, waehrend wir ihre englischen Guetzli aufassen... Die beiden sind einfach Riesenschaetze! 
Sie organisierten uns unter anderem gute Zeltplaetze, haufenweise interessante Reisedestinatio-
nen (unsere Reisekarte ist voll von Punkten benamst entweder mit "PRETTY" oder mit "SHIT"), 
und hundert andere Sachen. Dave konnte uns zum 
Glueck auch den ueberlebenswichtigen Zigaretten-
Stromanschluss fuer unsere Jukebox reparieren. Und 
jetzt sitzen wir gerade an ihrem Computer (mit einem 
seeeehr muehsamen Virus, der den Cursor immer in der 
Weltgeschichte herumspicken laesst etc.). Vorher haben 
wir die Bilder vom Auto gemacht. Natuerlich durften auch 
Bilder von Sophy und Dave nicht fehlen: 
Und eben haben sie uns zum Abendessen eingeladen. 
Wir haetten auch bei ihnen uebernachten koennen. Aber 
wir ziehen unseren Zeltplatz direkt am Meer vor. Aber 
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dazu mehr spaeter... 
Dank Dave haben wir nun eine Prepaid-SIM-card fuer unser Natel. Die erlaubt uns viel billigere 
Telefonate in die Schweiz und ihr koennt uns auch billiger anrufen. (Sunrise 18 Rp. pro Minute!, 
Swisscom ungefaehr das Doppelte... Danke Gla!) Und hier die neue Nummer bis Ende Mai:  
 

0061 439 807 325  
 
SMS funktioniert auch (Danke Charlotte). 
Allgemein sind die Leute hier sehr freundlich und hilfsbereit. Schon in der Jugendherberge beka-
men wir viel Hilfe wegen des Autokaufs etc. Beim Touristoffice dasselbe. Und der Garagist war 
auch ein sehr flotter Kerl. Und als wir beim Zelten kein Eis dabei hatten fuer unsere Kuehlbox, 
bekamen wir gleich zwei Saecke voll von unseren Nachbarn. 
Inzwischen haben wir uns auch langsam ans Autofahren auf der falschen Seite gewoehnt. Das 
gab schon ein paar Schreckminuten und Aufschreie des Beifahrers, wenn der andere mal wieder 
zu weit links fuhr oder fast auf die falsche Strassenseite abbog... Am schlimmsten sind die Krei-
sel... Aber wir ueben! Dazu kommt noch die Uebergroesse unseres Autos (da ist unser Mitsubishi 
ein Mini dagegen...) und die fehlende Servolenkung macht es auch nicht gerade einfacher... Vor 
allem beim Parkieren kommt da ein volles Traktorfeeling auf! Erinnert uns sehr an Galls Riesen-
dodge. 
 
Das erste Mal Camping.. 
13.03.2002 -Andi und Jose- 
Am Samstag war es soweit - wir fuhren zum ersten Zeltplatz und stellten zum ersten Mal unser 
Zelt auf. Es war natuerlich der erste Tag, an dem es windete wie wild und kalt war es auch. Wir 
muessen zugeben, dass wir nicht gerade schnell waren beim Aufstellen... Es war ja auch das 
erste Mal... Dazu kam, dass das Zelt zwar von guter Qualitaet ist, die Heringe aber wohl die bil-
ligsten, die man kriegen kann... So war es nicht gerade hilfreich, dass sie immer wieder abknick-
ten und verbogen, sobald wir sie in den Boden stampften... Denn an einen Hammer hatten die 
"smarten" israelischen Girls auch nicht gedacht... Wir fragten uns langsam, ob sie das Zeugs 
ueberhaupt benutzt hatten... Nach mehr als einer Stunde waren wir dann aber fertig eingerichtet 
fuer unsere erste Nacht im Zelt.  
Dann war es schon wieder Zeit in Richtung Dave's und Sophy's Haus aufzubrechen, denn Dave 
hatte uns angeboten, den ueberlebenswichtigen Zigaretten-Stromanschluss fuer unsere Jukebox 
zu reparieren. Wir trafen Sophy gerade beim Stuhl abschleifen an. Sie und Heidy waeren ein 
gutes Gespann: Sophy hat allerlei alten und aelteren "Plunder" und Sonstiges herumstehen. Sie 
favorisiert einen uralten Roehrenradio im Vergleich zu modernen, kompakten Transistorradios 
und sie hat das Haus mit dem gleichen Charme eingerichtet wie Heidy. Ausserdem liebt sie es 
auf den Flohmarkt zu gehen (Hier Garage Sales)... Das Reparieren des Autos war zum Glueck 
ein leichtes Spiel fuer den Hobby-Automech (oder Hobby-Crocodile-Dundee)! Darum konnten wir 
den Nachmittag wieder mit Tea und Guetzli und weiteren Reisetipps und interessanten Gesprae-
chen verbringen. Wir erfuhren viel ueber ihre bewegende Zeit, bevor sie uns kennengelernt ha-
ben. Sie waren unter anderem Monate lang mit Metalldetektoren, mitten im Outback (Australi-
sches Oedland...), auf Goldsuche. Sie machten das aus Spass und fanden auch tatsaechlich 
welches. Man mache zwar nicht das grosse Geld damit, lustig sei es aber trotzdem gewesen. Sie 
schenkten uns sogar ein kleines Goldkluempchen! 
Als es schon dunkel war, hatten unsere Gastgeber ploetzlich die Blitzidee, uns den Kings Park by 
Night zu zeigen. (Sorry Berni, leider gab es keine Postkarten dort...) So fuhren wir zuerst auf die 
westaustralische Art (geht es heute nicht, geht es morgen) durch die Gegend, bis wir einen 
guenstigen Takeaway Pizzashop fanden. Von dem koennten sich manche schweizer Pizza-
Lieferdienste was abschauen. Ausgeruestet mit unserem Dinner machten wir uns also auf den 
Weg zum Park, der auf einem Huegel, vis a vis der Skyline von Perth liegt. Dort fand gerade ir-
gendein lokales Konzert statt, das wir im Hintergrund noch etwas mithoeren konnten. In romanti-
scher Atmosphaere genossen wir dann unsere Pizzas auf dem Rasen mit Blick auf das Meer und 
die Wolkenkratzer, unter hohen Baeumen,... just romantic. Dann gab es noch einen Kaffee bei 
Sophy und Dave und es wurde nach Mitternacht bis wir schliesslich in unser Zelt krochen. Es war 
natuerlich die kaelteste Nacht seit Monaten... Aber wir haben ja warme Schlafsaecke! 
Australien ist einfach toll... die Leute sind so freundlich und hilfsbereit. Sie sind eigentlich immer 
gut aufgelegt und zu Spaessen bereit, die gestressten, Truebsal blasenden Gesichter aus 
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Schweizer Staedten sieht man hier nicht :-). Trotzdem ist Australien modern, englisch sprechend 
und nicht wirklich mit suedlichen Staaten wie Spanien und Italien zu vergleichen. Es herrscht 
zwar immer eine lockere Atmosphaere vor, trotzdem kommt man hier eher zu seinem Ziel. Spe-
ziell der Tourismus ist hier super durch organisiert. Man findet alles sehr einfach und es wird ei-
nem ueberall nett geholfen. Ausserdem ist es schon cool, dass hier die Strassen so breit sind 
(Amerika laesst gruessen) und eigentlich jeder ein V6 (nicht selten V8) faehrt. Man kann auch 
noch an fast jeder Tankstelle Super Benzin tanken (ohne Blei, dafuer mit Bleiersatz). Man sieht 
noch unzaehlige Autos aus den 80er Jahren... Moeppi, definitiv dein Traumland!!! 
 
Der erste freie Tag 
13.03.2002 -Andi und Jose- 
Obwohl wir spaet in unsere Schlafsaecke gekommen waren, wurden wir frueh wieder geweckt 
von australischen, rabenartigen Voegeln, die sich lautstark, direkt neben unserem Zelt unterhiel-
ten, zwar kein Kraechzen, aber auch das Auf-und-ab-Gegurgel kann schoen nerven... Auch die 
Schnellstrasse, an der wir unser Zelt aufgestellt hatten (wurde uns zugeteilt), trug nicht gerade 
viel zur Ruhe bei, immerhin hatten wir ein paar Baume und etwas Gruen dazwischen... Aber zum 
Glueck hatten wir unseren ersten freien Tag seit wir angekommen waren. Wir wollten mal ausru-
hen vom vielen Herumrennen! Obwohl das Wetter immer noch kuehl war wegen dem kalten 
Wind, machten wir uns einen gemuetlichen Tag und uebten uns zum ersten Mal im Kochen auf 
dem Gasherd. Das ist richtig toll... schnell heiss, schnell kalt... man hat viel mehr Kontrolle als 
beim Elektroherd... - na was gabs wohl Gutes zum Essen? Spaghetti natuerlich, das Standard 
Einfach koch Menu der Schweizer Jugend ;-). 
 
Alles gepackt und ab zum schoensten Zeltplatz am Meer! 
13.03.2002 -Andi und Jose- 
Am Montag uebten wir uns im Organisieren des Autos, das trotz der Uebergroesse erstaunlich 
voll wurde mit unserer gesamten Ausruestung und machten uns auf den Weg ins riesige Shop-
pingcenter. Wir deckten uns mit den Grundnahrungsmitteln (Schokolade, Kekse, hehe.. nein, 
nein...) ein, damit wir draussen im Busch auch was zu essen haben! Ausserdem fehlten da ein 
paar kleine Dinge in der Kuechenausstattung... Aber der Doppelgasherd ist echt genial!  
Dann ging es ab Richtung Norden an die Burns Beach. Dort trafen wir auf wohl einen der am 
schoensten gelegenen Zeltplaetze! Man zeltet direkt mit Meersicht! Nur ein Fussgaengerweg und 
Klippen trennen uns vom Meer! Und weit und breit nur gruene Buesche, Sand, Felsen und Meer 
zu sehen. Abgesehen von den kleinen Haeusern auf dem Zeltplatz, die von Pensionaeren be-
wohnt sind, die das ganze Jahr ueber hier wohnen. Das scheint hier noch ueblich zu sein. Dieje-
nigen auf unserm Zeltplatz haben da ja noch Glueck, aber auf einem Zeltplatz mitten in der Stadt 
zu wohnen... 
Da wir uns inzwischen mit richtigen Heringen und Hammer ausgeruestet hatten, brauchten wir 
gerade mal 15 Minuten, bis unser Zelt schlafbereit war! Viel mehr Zeit hatten wir auch gar nicht, 
denn schon kurze Zeit spaeter hatten wir wieder mit Sophy und Dave abgemacht. Sie kamen 
zum Abendessen. Auf dem Zeltplatz hat es einen kleinen Barbecue (Grill) Platz mit Spuehltrog, 
auf dem wir unsere Kochutensilien ausbreiten konnten. So kochten wir unser erstes Curry am 
wohl traumhaftesten Ort, an dem wir je gekocht haben! Blick aufs Meer mit wunderschoener 
Abenstimmung bei Sonnenuntergang! Das musste ja ein gutes Essen werden! So verbrachten 
wir einen gemuetlichen Plauderabend 
mehr, im Hintergrund das Meeresrau-
schen... Das konnte auch die erste grosse 
Kakerlake, die wohl unser Essen angezo-
gen hatte, nicht verderben, obwohl sie 
mindestens so gross war wie die in Kos... 
Sophy meinte bloss, dass es in Australien 
wohl die groessten Kakerlaken der Welt 
gaebe... Toll... Und das war der Anfang 
ihrer netten Tierli-Geschichten, die sie uns 
zu erzaehlen hatten von attackierenden 
Kaenguruhs, beissenden Krokodilen, ge-
faehrlichen Schlangenbegegnungen, Red 
Back Spider-Bissen, etc.... Da wurde es 
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Sophy und Dave am Auto reparieren 

uns immer mulmiger zumute... Aber man muss noch anfuegen, dass die zwei sehr oft irgendwo 
im Busch herumreisen, wo sonst niemand hingeht. So waren wir wieder etwas beruhigt. Am Tag 
darauf hatte Andrea aber tatsaechlich eine der sehr giftigen Red Back Spiders entdeckt! Und das 
direkt unter der Sitzflaeche ihres Plastikstuhls, auf dem sie vorher gemuetlich ein Buch gelesen 
hatte.......... Aber das war wohl der Beweis, dass diese Dinger ja auch nicht gerade aggressiv auf 
einen losgehen, sondern sich lieber in einer Ecke verkriechen, wenn sie einen Mensch sehen! An 
das Gevieche hier muss man sich wohl schon etwas gewoehnen. Aber es ist alles halb so 
schlimm. 
Definitiver Abschied von Sophy und Dave?! 
13.03.2002 -Andi und Jose- 
Am Dienstag hatten wir wieder mal mit unseren Freunden hier abgemacht. Sie hatten uns naem-
lich, wie oben schon erwaehnt, angeboten, ein paar Bilder mit ihrer Digitalkamera zu machen, 
damit ihr unser Auto auch sehen koennt! Netterweise durften wir auch gleich ihren Internetan-
schluss zum Updaten unserer News benutzen (25 A$ im Monat Flat Rate). Nachdem wir das 
letzte Foto etwa 5 Mal neu machen mussten (immer wieder in den Garten rausrennen, ausprobie-
ren, abdruecken, am Computer schauen, ob es diesmal vielleicht geklappt hat...) hatten wir 
schliesslich unsere Fotos beisammen. 
Als wir uns um 1 Uhr morgens auf den Heimweg machen wollten, fiel uns ein komisches Ge-
raeusch beim Motor unseres Fords auf. Dave schaute netterweise gerade schnell nach, was das 
war und fand heraus, dass der 
Kuehler falsch befestigt worden 
war! So stiess der Propeller immer 
an den Kuehler. Wenn dieser sich 
noch etwas mehr bewegt haette, 
haetten wir wohl alt ausgesehen...  
Das sei eine leichte Sache, meinte 
Dave, und holte eine Taschen-
lampe und sein Werkzeug (um 
1:15 Uhr morgens!). Leider stellte 
es sich als doch nicht so einfach 
heraus, da noch irgend ein Gum-
miteil klemmte und es wurde 
schliesslich viertel nach zwei, bis 
wir abfahren konnten... "Das laeuft 
unter Garantie", meinte Dave la-
chend, "wir wollen doch schliess-
lich, dass das Auto auch faehrt!" 
Wir waren so dankbar, dass er 
das gerade flicken konnte! Aber jetzt sollte das Auto fahrbereit sein und macht hoffentlich keine 
groesseren Probleme mehr. Tja, so ein Automech dabei zu haben, waere schon nicht 
schlecht...(Moeppiii?!?)  
Schliesslich verabschiedeten wir uns zum x-ten Mal von den zweien, diesmal wohl definitiv... 
Wirklich schade! Aber das gehoert wohl zum Reisen...  
Da Dave wirklich gut deutsch versteht (er war mal Englischlehrer in Deutschland) und unsere 
News sicher mal durchliest, an dieser Stelle nochmals: Thank you so much for everything Dave 
and Sophy!!! It was really great to be with you and you really helped us a lot!!!  
 
Traumhafter Tag :-))) 
13.03.2002 -Jose und Andi- 
Heute genossen wir endlich einen schoenen Spaziergang entlang des Meeres. Wir waren so 
froh, zum ersten Mal nicht noch andere Dinge erledigen zu muessen (Ladenschluss 17:30h!), 
sonder einfach nur unsere Ferien geniessen zu koennen. Das wurde auch langsam Zeit! Die 
Landschaft war traumhaft, wir freuen uns schon auf die Photoabende mit euch :-). 
Nach einigen kleinen Einkaeufen kurz vor Ladenschluss versuchten wir unser Internet-Glueck in 
der Bibliothek dieses Ortes. Wir haben gehoert, dass man hier gratis aufs Internet gehen koen-
ne... cool. Weniger cool war es, dass wir zuerst Mitglied werden mussten (10 A$ Depot) und eine 
Hexe von Aufsichtsperson uns strikte verboten hat E-Mail zu benutzen. "Nur um im Internet zu 
suchen" meinte sie... sonst muessten wir an ein Pay-Terminal (6 A$ pro Std.). Naja... wir haben 
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etwas versteckte Plaetze eingenommen und waren gerade am News schreiben als sie Jose beim 
E-Mails ueberpruefen entdeckte.. AHHH soooo muehsam. Nun mussten wir uns auch noch recht-
fertigen und blabli blablo blabluu... Ist ja auch egal, wir haben ihr ein kleines Maerchen erzaehlt, 
dass wir beide von der Schweizer Zuercher Hochschule Winterthur kaemen und unseren Bericht 
schreiben muessten... hehe... ;-). White lies nennt man das hier... (Notluegen)  
Mal sehen... wenn ein guter Film im Kino laeuft gehen wir vielleicht mal dorthin... Endlich Ferien! 
 
Let's go North 
18.03.2002 -Jose und Andi- 
Natuerlich sind wir am Abend darauf auch ins Kino gegangen (Jose: Black Hawk Down, Andrea: 
K-Pax) - beides noch recht gute Filme uebrigens. Wir fanden es beide erstaunlich, dass wir mit 
den Englisch gesprochenen Filmen viel weniger Muehe hatten als noch in der Schweiz. Immer 
Englisch zu sprechen hilft wirklich enorm :-). Am Tag darauf gings dann aber wirklich los. Nun 
packten wir erneut und bereiteten uns fuer unsere erste groessere Fahrt in Richtung Norden vor. 
Natuerlich musste da zuerst auch noch unsere Verpflegung und unser Material komplettiert wer-
den. Zuerst gings also erst einmal zu den Einkaufszentren (Malls). Sowas sollte es auch in der 
Schweiz geben... 
Groessere Einkaufszentren in Australien (Woolworths, K-Mart, Target und Co.) zeichnen sich 
durch grosse einstoeckige Gebaeude und durch eine riesige Anzahl an riesigen Gratisparkplaet-
zen aus. Es gibt dann aber nicht nur einen Laden drin. Es gibt meistens mehrere (Waro grosse) 
Einkaufslaeden, welche ihre Lebensmittel und Non-Food Artikel auf ueber zwei Meter hohen Re-
galen feil boten und rings herum etwa 20 kleine Laeden mit spezialisierten Artikeln (Schluessel- 
Schuhmacher, Kiosk, Kleiderladen, Teppichladen, Schuhladen, Buchladen, Post, Juveliere,...) 
der dritte Bestandteil dieses guten Triumvirats besteht aus einer Reihe von verschiedenen Re-
staurants, oft Schnellimbisslaeden (Food Corner). Natuerlich ist hier oft der uns bekannte McDo-
nalds dabei, es gibt aber oft auch Asiatische Spezialitaeten, englische Fish&Chips und nicht sel-
ten Baeckereien. Alle diese Ladenschaften werden mit breiten, schoenen Gaengen verbunden 
und mit Wegweisern markiert. Vorgelagert findet man immer eine oder mehrere Tankstellen und / 
oder Kinos. Auf diese Weise wird das ganze wirklich zum Einkaufserlebnis, das was Schweizer 
Einkaufszentren gern vermitteln wuerden... Natuerlich haben auch die Australier nicht alles am 
besten. Schmerzlich vermissten wir unsere handlichen LEICHTEN Einkaufswagen. Ich glaube, 
diese hier wurden aus massivem Stahl gebaut... man muss Herkules sein um sie umherschieben 
zu koennen. (Als unser Einkaufswagen allmaehlich voll wurde, war es Jose unmoeglich den Wa-
gen zu schieben und auch noch zu steuern... wir mussten uns also zu zweit ans Schieben (Jose) 
und Steuern (Andrea) machen :-). Auch mit dem Frischgemuese und Fruechten haben wir das 
bessere System. In Australien hat man eine Waage, so dass man weiss wieviel man von welcher 
Sorte einkauft. Aber an der Kasse muessen die Kassierer nochmals alles waegen und dann ir-
gendwie wissen, welcher Kilopreis fuer das entsprechende Obst verlangt wird. Da kanns schnell 
zu Fehlern kommen. Als es Richtung Kasse ging, kamen weiter Unterschiede zu Tage. Bezahlen 
mit Kreditkarte ... ahhh.. kein Problem (selbst fuer Betraege wie 1.90A$). Alle unsere Waren wur-
den von der Kassiererin sorgfaeltig schon in Plastiktueten abgepackt und fuer uns bereit gestellt. 
Wir koennten ohne Probleme einen halben Tag in solchen Zentren verbringen... das ist cool :-
)Nachdem wir uns verpflegt hatten und auch noch eine Sicherung am Superauto ausgewechselt 
hatten (jetzt ging der Ventilator wieder...), gings dann los auf den Highway Nr.1 ...Richtung Nor-
den, wie schon geschrieben. Uebers Benzin macht man sich hier keine Sorgen. Bleifrei kostet 
zwischen 83 und 105 Rappen pro Liter, Gas (gibts bei uns leider nicht) kostet sogar nur die Haelf-
te. Ein tolles Plakat auf der Autobahn erinnerte uns, uns korrekt zu verhalten: Weiss auf Blau 
stand geschrieben: "Do you know the Limit? 0.05, We do!" ... also sollte man sich hier wohl eher 
nicht betrunken ans Steuer setzen... Auch das Kartenlesen ist irgendwie anders. Wir mussten 
uns erst an den anderen Massstab gewoehnen. Nachbarstaedte sind halt ~ 150km voneinander 
entfernt...). Als wir so aus dem Fenster schauten, konnten wir viele grosse, buschig gruene 
Baeume sehen. Darunter suchen oft Kuehe ein kuehles Plaetzchen. Immerhin benoetigen sie 
keine klimatisierten Staelle wie in den Arabischen Emiraten hehe... Zwischen den Baeumen gibt 
es braunes Gras, wie in den Savannen. Gruenes Gras gibt es noerdlich von Perth keines, es sei 
denn man bewaessert den Boden. Es gibt sogar ein Gesetz, welches das Bewaessern des Bo-
dens auf nur wenige Tage pro Region beschraenkt! Weiter noerdlich aenderte das Bild dann. 
Anstatt Steppengras und Baeumen, konnten wir viele verschiedene Buesche und zu Baeumen 
herangewachsene  Buesche  beobachten.  Es gab  ganz schoene, weiss bluehende Pflanzen am  
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Die unendliche Weite der australischen Strassen

Strassenrand. Mitten in den Bueschen 
gabs riesige, bis zweieinhalb Meter 
grosse Pfeiffenputzer (oder so) und es 
gab eine Pflanze, welche es uns be-
sonders angetan hatte: Ihre Bluete 
sah aus, als ob es haarige Mangos 
waeren. Es gab viele davon pro 
Busch/Baum und sie hatten Farben 
von dunklem, dumpfem Rot ueber hell 
leuchtendes, glitzerndes Orange bis 
hin zu fadem Weiss... Wir haben auf 
einem Plakat den Namen der Pflanze 
gesehen - klang Lateinisch, aber aus-
ser Reto (Kuenzi), Joli und Adrian sagt 
das wahrscheinlich eh niemandem 
dem was. 
Immer nach einer Stunde fahren, 
haben wir uns abgewechselt und wurden auf diese Weise auch nicht so schnell muede. Fahren 
konnten wir meistens etwas um die 120km/h, runter etwas schneller, bei steigenden Strecken halt 
etwas langsamer... offiziell ist 110km/h angeschrieben... aber ihr koennt uns glauben.. an Ge-
schwindigkeitsregeln auf Autobahnen haelt sich hier eh keiner (wir wurden staendig ueberholt). 
Es ist einfach toll mit so einem 'Strassenschiff' durch endlos scheinende Highways zu kreuzen. 
Manchmal konnten wir nicht mal am Horizont das Ende der Strasse ausmachen! 
Ungefaehr 300km noerdlich kamen wir dann zum 'Endspurt' (150km/h max., ging halt eher run-
ter...) Um 15:30h kamen wir in die Naehe unseres Zielorts, Cervantes. Just etwa zwei Kilometer 
vor dem Dorf (Staedchen) ueberholte uns ein Auto (etwas wie ein Vitara Jeep), vor uns fuhr ein 
sogenannter Road-Train (Strassenzug). Diese Dinger sind echt krass. Sie sind bis zu 36m lang. 
Bestehen aus etwa 30 Raedern, drei Anhaenger und einem riesen Monster-Truck als Zugpferd. 
Der Vitara ueberholte uns links (in Australien darf man auf beiden Seiten ueberholen) und wollte 
auch den Road-Train ueberholen... dieser bog aber genau dann nach Links ab. Das Auto musste 
im Toten Winkel des Fahrers gewesen sein. Andrea meinte zudem, dass er nicht geblinkt haet-
te... das gab einen Knall und riesig viel roter Staub wurde aufgewirbelt... die Fahrerin (~18 Jahre 
alte Schuelerin) hatte wirklich uuuunglaubliches Glueck (im Unglueck). Ihre Fahrertuere war total 
eingebogen, der Jeep hatte sich um 180 Grad gedreht und mehr geschah zum Glueck nicht... Wir 

haben natuerlich sofort angehalten und nachge-
schaut ob alles in Ordnung sei... Sie stand unter 
Schock und zitterte ueberall... ausserdem sprang ihr 
Hund (Boxerhuendin Princess) auf ihre Oberschen-
kel ... ein wirklich nicht sehr schoenes Bild. Wir be-
ruhigten sie ein wenig und halfen ihr aus dem Auto. 
Zum Glueck kamen gleich danach ein Ranger paer-
chen. Sie konnten hier besser helfen als wir und 
erledigten auch alles mit dem Truckdriver... naja... 
so schnell kann es gehen....  
 
Ankunft in Cervantes 
18.03.2002 -Andi und Jose- 
Nach diesem Zwischenfall waren wir etwas merk-
wuerdiger Stimmung und waren froh, dass uns un-
ser Auto die 250 km ohne Probleme super gefahren 
hatte. Auch wenn es nicht so aussieht - es hat voll 
Kraft. Da wuerde sogar Stef sagen, das sei ein "rich-
tiges Auto" (nicht wie unser Mitsubishi...). Nun wa-
ren wir also in Cervantes, Nambung Nationalpark. 
Wir suchten den Zeltplatz. Nach dem Einrichten 
erholten wir uns etwas am Strand, wo wir einen 
wunderschoenen Spaziergang dem Sandstrand 
entlang machten bis zu einem Aussichtspunkt. Das 



Weltreisebericht von Andrea Harder und José Fontanil  3. 2.2002 – 31.7.2002 

   
© 2002 Andrea Harder, José Fontanil Seite 32 von 144 Viel Spass beim lesen! 
 

Die Pinnacles

geniale an australiens Straenden ist, dass man sie meistens fast alleine fuer sich hat! Kilometer-
lange, weisse Sandstraende und kein Mensch dort! Das genossen wir in traumhafter Abendstim-
mung mit leuchtendem Sonnenuntergang in allen Rottoenen! Wenn man eine Postkarte davon 
haette wuerde man sagen:"So kitschig!" Aber es war echt. Natuerlich hatte Andrea, die Kaefer-
und Insekten-Auffind-Spezialistin wieder eine Redback-Spinne entdeckt. Und diesmal riesig, so 
dass sie sogar der kurzsichtige Jose sehen konnte... Und das auf dem Damenklo... Aber zum 
Glueck gab es noch ein zweites... Die scheinen hier ueberall zu sein, diese Spinnen!  
Danach goennten wir uns mal ein richtiges Nachtessen im einzigen Pub/Restaurant des 380-
Seelendorfes... Waehrend dem Essen schauten wir den Einheimischen beim Billard spielen und 
vor allem beim Hunderennen schauen zu... Wie kann man das bloss interessant finden... Beim 
Fussball passiert wenigstens was... 
 
Pinnacles und weiter Richtung Norden 
18.03.2002 -Andi und Jose- 
Am Samstagmorgen standen wir wieder frueh auf und fuhren zum ersten Mal rote Sandpiste, 
mitten in den Nambung Nationalpark hinein. Dort schauten wir uns die Pinnacles an. Das war ja 
wirklich ein lustiges Schauspiel. 
Mitten in Bueschen und Baeumen 
tat sich ploetzlich eine Sand-
wueste auf, gespickt mit kleinen 
und grossen, tuermchenartigen 
weissen Steinen. Die einen waren 
bis zu 4 m hoch. Da standen sie, 
jeder in einer anderen Form, so 
weit das Auge reicht. Und zu Jo-
ses grosser Freude konnte man 
mit dem Auto mittendurch fahren, 
konnte immer wieder anhalten um 
sich diese Kunstwerke der Natur 
von Nahem anzuschauen, und 
musste nicht mal weit selber lau-
fen... Und das alles auf der Sand-
piste. Da konnte Jose Rallye 
fahren! Die vielen Formen waren 
eine grosse Anregung fuer unsere Phantasie, und so fanden wir dort Drachen, Spinnen, Zaube-
rer, einen Honigtopf, Seepferdchen, Krokodile,... alles aus Stein... Wir hatten eine lustige Zeit. 
Nach dem Besuch des Plumpsklos, das sauberer war (und stinkfreier) als manche oeffentliche 
WCs, machten wir uns wieder auf den Weg Richtung Norden. Wir nahmen die naechsten 400 km 
in Angriff. 
Leider wurde es allzuschnell Abend, und da darf man leider nicht mehr Auto fahren, da dann die 
Kaenguruhs hauefig ueber die Strasse hoppeln und das schon zu vielen schweren Unfaellen 
gefuehrt hat. Drum haben wir unser naechstes Ziel nicht ganz erreicht und mussten 100 km vor 
Kalbarri, in Northampton, einem kleinen Bauernkaff, unser Lager aufschlagen. Der Zeltplatz war 
seeehr billig, und seeehr leer... Und der Ranger war nur am Abend kurz anwesend... Und die 
Kakerlaken begruessten uns im Badezimmer und in der Kueche... Und das sogenannte "Trink-
wasser" war Regenwasser! Dank Fraenzis Tipps wusste ich ja, dass man das Regenwasser 10 
Minuten kochen lassen muss, bevor man es trinken kann. Aber Fraenzi hat das glaub ich nicht 
mit einem englischen Teetopf gemacht, der laut pfeifft, sobald das Wasser kocht... Und das 10 
Minuten lang!!! Aber es gab dann doch noch einen guten Z-Nacht. Doch das Duschen war etwas 
unheimlich. Alleine im grossen Badezimmer, und die Tuer ging immer knarrend auf und zu, und 
das ohne Luftzug... Jose hat es unter Begleitung einer Kakerlake gewagt, Andrea hat sich lieber 
aufs Zaehne putzen beschraenkt und sich dann im Auto eingeschlossen... Wir waren seeehr froh, 
als wir am naechsten Morgen frueh weiterfahren konnten! 
 
Kalbarri 
19.03.2002 -Jose und Andi- 
Hier sitzen wir in einem Internet Cafe, mit der wohl schlechtesten Musik, welche ich je in meinem 
Leben gehoert habe (uaahhh... ): Ein Dudelsackgedudel welches voellig disharmonisch ist im 
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Hier fühlte man sich so richtig frei!!! 

Vergleich zu den nicht koordinierten Trommelschlaegen und untermalt mit einer sporadisch juch-
zenden Stimme, welche binaer, aehnlich einem rueckgekoppelten bistabilen Multivibrator oszillie-
renden Muster zwischen zwei Tonlagen hin und her kraechzt... unglaublich... 
...Aber lassen wir das jetzt mal und schreiben alles andere... viiiel schoenere ;-) 
Am Sonntag Morgen um halb Elf sind wir auf dem Tudor Zeltplatz in Kalbarri angekommen. Diese 
Stadt (Dorf) liegt am Murchison Fluss und gleichzeitig am Meer... eine traumhafte Lage und ein 
traumhafte Ortschaft. Der Zeltplatz empfing uns mit erfreulich gutem Eukalyptusduft. Ueberall 
waren Eukalyptusbaeume und von gewissen Baeumen wurden kurz vor unserer Ankunft Aeste 
abgeschnitten... mmmh... alles duftete so herrlich. Wir waren auch froh, wieder mal auf einem 
'anstaendigen' Zeltplatz zu sein… hier ist alles sauber, das Wasser kann man wieder trinken und 
der Zeltplatz hat sogar einen eigenen (sauberen) Pool. 
Nach einem Strandspaziergang genossen wir unser Mittagsmenue. Es bestand aus Nachos 
(Maischips) und gutem Nachodip (scharfe Tomatensauce), welche wir auch am Strand genos-
sen... uebrigens ein schoener, feiner, Menschen leerer, weisser Sandstrand... Unter einem Baum 
mit tiefen Aesten genossen wir unser Essen als sich ein schwarm Moeven vor uns ausbreitete... 
anscheinend witterten sie Essen. Der Ranghoechste Moeverich verteidigte die Beste Position 
suveraen. Wir witzelten immer, dass die Moeven, wenn sie einander verscheuchten wie Igel aus-
sehen... sie ziehen den Kopf kanz ein, man sieht keinen Hals mehr und plustern sich auf, so dass 
auf dem Ruecken viele Federn abstehen... dann rennen sie kraechzend auf ihre Kontrahenden 
zu um sie auf diese Weise zu verscheuchen... Natuerlich bekamen sie auch einige 'Broesmeli' 
von uns ab... dann gabs ein Gaudi... besonders Lustig war aber der Moewen-Fussball.. Jose fand 
vom Baum herunter gefallene kleine Tannzapfen (nur etwa 2-3cm lang), diese haben wir dann in 
den wartenden Moevenmob geworfen, worauf diese sich auf das ungeniessbare 'Baellchen' war-
fen. Der Sieger, rannte dann mit dem Zapfen im Mund umher und versuchte die Verfolger abzu-
schuetteln... Die Dummen machten da sogar noch recht lange mit und amusierten uns noch lan-
ge, hehe... 
Am Montag wurden wir schon um 06:15h geweckt... ein Schwarm frueh aufstehender Gallah-
Papageien flogen ueber den Zeltplatz und weckten saemtliche Camper... na toll... immerhin wa-
ren es schoene Voegel und wir konnten sogar ein Foto schiessen als sie sich im Huehner Gehe-
ge verpflegten (ja auch Huehner und Gaense gibts auf diesem Zeltplatz). Nach dem Zmorgen 
gings dann auf in den sogenannten Rainbow Jungle. Hier gab es unzaehlige Papageien zu be-
staunen... es war etwas komisch: Eigentlich war es toll, die seltenen und schoenen Voegel zu 
bestaunen, aber andererseits war es auch trist die Papageien demotiviert in ihren Volieren anzu-
schauen... einsperren ist halt immer schlecht...  
Richtig imposant wurde es dann aber, als wir uns die Klippen am sogenannten Red Bluff an-

schauten. Wir wagten uns bis auf den vordersten 
(noch trockenen) Stein hinaus, setzten uns drauf und 
verfolgten so das monumentale Schauspiel, welches 
uns das wilde Meer und die schroffen Klippen liefer-
ten. Das war einfach einmalig. Das Wasser spritzte in 
Meter hohen Fontaenen in die Luft und das Salzwas-
ser, nur noch Gischt, suggerierte es handle sich um 
Rahm, welcher sich wild schlaengelnd um die schrof-
fen Felsformationen windete. Ahh... das haben wir 
genossen. Etwas weiter unten trafen wir noch zwei 
Australier an, welche am Austern sammeln waren... 
haben wir auch noch nie gesehen. Mit einer Art Aale 
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Andrea am Kochen mit unserem Gasherd

stiess er die Muschel auf und konnte so das frische Fleisch entnehmen.... frischer gehts wohl 
wirklich nicht :-). 
Unser Abendessen, selbstgemachten 'Haerdopfelstock', genossen wir waehrend wir mit einem 
Belgier und einem Schweizer ueber austra-
lische Erfahrungen plauderten... es wurde 
spaet... Erfahren haben wir aber einiges 
interessantes. Belgien hat ein bundesstaat-
liches Prinzip wie die Schweiz, sie haben 
drei Landessprachen, Albanier sind auch 
dort kriminell und der Sabena gehts wie der 
Swissair... ziemlich aehnliches Land muss-
ten wir feststellen. Die beiden Jungs er-
zaehlten uns von ihrem Besuch im Land in 
Australien. Von diesem Land haben wohl 
noch die wenigsten gehoert: Hutt River Pro-
vince ist der Name des Koenigreichs in Mit-
ten von Australien. Das Land wird von ei-
nem Koenig (Leonard I) regiert und hat eine 
eigene Airforce, Army und Navy... Es ist 
sehr klein und es existiert erst seit 1970. Gegruendet durch einen Farmer (Leo), welcher mit ei-
nem Gesetz der Aussies nicht einverstanden war... kurzerhand hat er sich als Prinz erklaert und 
sein Land als ein Koenigreich... das ist wirklich komisch, fast schon lustig... imposant war, dass 
der Belgier und der Schweizer vom Prinz hoechst persoenlich herumgefuehrt wurde... scheint ein 
netter Kerl zu sein. Noch ein paar Facts: Einwohner 13'000, davon in Hutt River Province woh-
nend ~ 20 (Schafe nicht mitgezaehlt...)... 
Am Montag besuchten wir noch die Schluchten des Murchison Rivers (Flusses). Dies fuehrte uns 

ueber etwa 30km nicht geteerte Stras-
se... Rallye.. har har... das war lustig... 
aber auch holprig und heissssss... zum 
Glueck hat unser kleines Auto eine Kli-
maanlage.... kaum ausgestiegen hatten 
wir gleich etwa 20 Fliegen um die Oh-
ren... Jose konnte das nicht ausstehen 
und wedelte staendig mit seinem 
Chaepper, Andrea konnte damit wesent-
lich besser umgehen... wie dem auch sei, 
der Anblick der Schlucht war wirklich 
schoen, wenn fuer Jose auch nur von 
kurzer Dauer... voellig entnervt von der 
Verfliegerei ging er schnell wieder zum 
Auto zurueck und las in seinem (uralten) 

c't. Andrea konnte trotz Hitze und Fliegen auch noch einen zweiten Punkt geniessen und kam 
spaeter zurueck. Den Mittag genossen wir wieder am traumhaften Strand von Kalbarri... Ach ja... 
wir koennen euch eine Glace empfehlen: Magnum Coffee Break... muesst ihr versuchen, ist ge-
nial! Andrea hat noch einen Anruf von der Polizei erhalten, nein nein, wir sind nicht zu schnell 
gefahren (immerhin haben sie uns nicht erwischt hehe), sie soll eine Zeugenaussage bezueglich 
des Unfalls zwischen dem Road-Train und der jungen Australierin aussagen... mal sehen wie das 
geht (Englisch und am Natel)...  
Morgen gehts dann aufwaerts, weiter in den Norden, wir sind gespannt, was wir dort so erleben 
werden... bis dann :-)  
 
Monkey Mia 
25.03.2002 -Andi und Jose- 
Leider Dani, haben wir keine Ahnung mehr, an welchem Wochentag das war... Kannst du uns 
verzeihen?... Aber hier ist jeder Tag gleich. Ausser das an gewissen Orten alles geschlossen ist 
am Sonntag. Aber das merken wir meistens erst, wenn wir davor stehen... 
Also, an irgendeinem schoenen, sonnigen Tag in dieser Woche, kurz nachdem wir den letzten 
Newseintrag geschrieben hatten, fuhren wir wieder mal etwa 300 km Richtung Norden, in eine 
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Word Heritage area (Welterbe) nach Monkey Mia, Shark Bay (Shark = Hai). Was wie eine Affen-
insel toent kommt eigentlich von einem Vogel, der Monkey hiess und dort oft anzutreffen war. 
Aber antreffen kann man dort vor allem ein ganz anderes Tier -naemlich Delfine! Monkey Mia ist 
ein Delfin Resort, an dem sie Forschung an den vielen Meerestieren dort oben betreiben. Man 
findet dort auch viele Meeresschildkroeten, Wasserschlangen, Haie, Fische und die fast ausge-
storbenen Seekuehe (Dugong). Wir freuten uns also auf ein besonderes Erlebnis und sollten 
auch nicht enttaeuscht werden! 
Als erstes trafen wir natuerlich gerade wieder auf den Schweizer und den Belgier, die zwei aus 
Kalbarri. Es ist lustig, wie man immer wieder die gleichen Leute trifft, da alle etwa die gleiche 
Tour machen (es gibt ja sonst nichts zu sehen). Die einen sind etwas schneller, die anderen 
nehmens etwas gemuetlicher. Hier lernten wir auch mehrere Schweizer-Familien mit kleinen Kin-
dern kennen, die zum Teil bis 6 Monate unterwegs sind. Eine Familie hat ihren Sohn fuer 6 Mo-
nate aus dem Kindergarten genommen. Das ginge in wohl Buetschwil nicht... Wir fragen uns 
auch immer noch, wie sie die 6 Monate mit zwei kleinen Kindern und nur 2 Rucksaecken ue-
berstehen koennen! Da sahen wir etwas ueberladen aus daneben...  
Zurueck zu Monkey Mia. Als wir ankamen waren wir zuerst etwas enttaeuscht, da der ganze 
Zeltplatz voll mit Zelten war. Wir waren uns gewoehnt fast die einzigen Gaeste zu sein. Aber wir 
fanden auch noch ein kleines Plaetzchen und machten uns auf zum Strand. Dort trafen wir auf 
einen riesigen Pelikan. Er muehte sich gerade mit einem angebissenen Apfel ab, den er leider mit 
seinem weichen Schnabel nicht zerkleinern konnte... Aber er wollte ihn natuerlich auch nicht der 
sich anschleichenden (Igel-)Moeve ueberlassen. War ein lustiges Schauspiel. Bei so viel Tier-
schauspiel braucht man gar kein Kino mehr... Zumindest Andrea nicht... 
Frueh am naechsten Morgen (Fuer Dani: Ein Tag nachdem wir von Kalbarri abgefahren waren, 
wo wir unseren letzten Newseintrag einen Tag vorher gemacht hatten und einen Tag nachdem 
wir in Monkey Mia angekommen waren) waren wir mal nicht die einzigen, die um 7 Uhr aufstan-
den! (Glaubt es oder nicht - wir gehen jeden Tag so um 21 Uhr schlafen und stehen um 7 Uhr 
wieder auf!) Kurz vor halb acht standen schon etwa 50 Leute am Strand und beobachteten das 
Schauspiel - etwa 7 wilde Delfine tummelten sich im zum Teil weniger als knietiefen Wasser ne-
ben den Rangern. Drei Delfine werden jeden Tag gefuet-
tert (immer die gleichen drei). Sie bekommen aber weni-
ger als die Haelfte ihres Tagesbedarfs. So muessen sie 
auch selber noch fischen gehen und werden nicht ab-
haengig von den Menschen. Sie bleiben wild. Man kann 
sie auch nicht anfassen. Aber sie kommen ganz nahe zu 
den Leuten ran. Und wer Glueck hat wird sogar von ei-
nem gestreift. Dann werden immer ein paar Leute aus-
gewaehlt, die den Delfinen Fische fuettern duerfen. Das 
ist natuerlich ein besonderes Erlebnis, da man ihnen da-
durch ganz nah kommt. Wir hatten das Glueck, dass wir am Abend zuvor einen deutschen, frei-
willigen Angestellten kennengelernt hatten, und der suchte bei der zweiten Fuetterung Andrea 
aus zum Delfin fuettern. Das war schon ein spezielles Erlebnis, diese Tiere so nahe zu erleben, 
und trotzdem kommen sie freiwillig und sind nicht eingesperrt. Die drei, die gefuettert werden 
bringen naemlich immer ein paar Kollegen oder ihr Junges mit. 
Am Nachmittag gingen wir auf einen Segeltoern. Auf einem Ex-Renn-Katamaran gings zweiein-

halb Stunden auf Tiersuche! Unterhalten von der 
lustigen Crew sahen wir sogar zwei der seltenen 
Seekuehe, von denen man sagt, dass ein Kame-
ramann mal 6 Monate verbracht haben soll, um sie 
filmen zu koennen und es schliesslich erst auf 
diesem Segelschiff geschafft hat, da es wirklich 
sehr schwierig ist, an sie heranzukommen. Man 
sah sie aber nur kurz Luft schnappen und wieder 
abtauchen. Dasselbe mit den gruenen, riesigen 
Meeresschildkroeten. Sie kamen schnell rauf, hol-
ten Luft und versanken dann wieder fuer eine 
Stunde unter Wasser. So sahen wir sogar eine 
Wasserschlange beim Luftholen. Auch ein paar 
Delfine kreuzten unseren Weg. Es war einfach ein 
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schoenes Erlebnis, so auf dem Meer herumzusegeln. Als Hoehepunkt war sogar eine gratis Son-
nenuntergang-Fahrt inbegriffen. So genossen wir nochmals eineinhalb Stunden auf hoher See 
mit wunderschoenem Sonnenuntergang und schoener Musik... Was will man mehr... 
 
Von Muscheln, Stromatoliten und Kaenguruhs 
25.03.2002 -Jose und Andi- 
Nach einem erfrischenden Morgenessen gings weiter, resp. zurueck. Wir mussten die letzten 
80km wieder zurueck fahren, bevor wir auf dem Highway Nr. 1 wieder weiter gen Norden fahren 
konnten. Andrea musste aber noch ein Statement bei der Polizei im Nachbardorf abgeben... zwar 
nicht am Natel.. aber Englisch musste es schon sein. In Denham teilten wir dem netten Polizisten 
Robert Duffy (Duck hihi) unser Wissen ueber den Hergang des Unfalls mit, was uns mitunter 
ganze zwei Stunden kostete. Zum Spass hat er Andrea sogar Handschellen angezogen, damit 
das Photo auch wirklich toll wird hehe. 
Nun machten wir uns auf zur sogenannten 
Shell Beach (Muschelstrand), wir waren wirk-
lich ueberwaeltigt von den vielen Muscheln 
die es da an diesem 110km langen Strand 
gab... Milliioooonen. Es waren lauter kleine, 
weisse Muscheln, viele von ihnen natuerlich 
schon angebrochen. Wir haben sogar Haeu-
ser gesehen, welche mit herausgeschnittenen 
Muschelblocks gebaut wurden. Der Strand 
hatte uebrigens kein einziges Sandkorn, nur 
Muscheln... In der bruetenden Hitze und mit 
den staendigen Begleitern, den Fliegen, ge-
nossen wir dann ein Pack Nachos und etwas 
Salsa Dip zum Zmittag. 
Nach einer weiteren Fahrt der Kueste entlang erreichten wir ein Homestead (Haus + Gruempel): 
Hamelin Pool. Dieser 'Ort' war frueher ein viel frequentierter Wollumschlagsplatz inkl. Telegrafen-
station... heute ist es nur noch ein Caravan Park. Allerdings ein spezieller... wir haben seit wir in 

Westaustralien angekommen sind keinen so grue-
nen Rasen gesehen, wie hier. Der Hausherr scheint 
hier viel Muehe und Fleiss reinzustecken... 10A$ 
bezahlt und schon konnten wir eine weitere Nacht 
zelten (wir denken mal lieber nicht an das Sheraton 
in Dubai...). Der wirklich schoene Rasen hatte nur 
den Nachteil, dass er uebersaeht war mit Kaengu-
ruh-aeh... Kaenguruh-'Schissiboellele'... na ihr wisst 
schon. Jose musste zuerst mit dem Rechen etwas 
Platz fuers Zelt machen... Dafür waren wir die einzi-
gen Gäste hier (neben den Känguruhs. 
 

Nach einem guten Znacht mit den suprigen australischen Wuerstli (die sind im Fall wirklich super! 
Die wuerden auch Ruthae schmecken!) sahen wir dann auch Kaenguruhs auf dem saftigen Ra-
sen grasen, niedliche Dinger... allerdings ziemlich scheuh. Es war lustig, als wir in der Nacht er-
wachten und sie neben uns grasen hoerten... 
 
Mist, nun schliesst hier der Laden. Also muss ich leider vorzeitig etwas Schluss machen.. sorry... 
Zu den Stromatoliten komme ich in diesem Falle spaeter... 
 
...und Stromatoliten (zum zweiten) 
27.03.2002 -Jose und Andi- 
...also hier noch der Rest des vorigen Newsbeitrags. 
Stromatoliten sind von Bakterien (hier auch Parasiten genannt) erzeugte Steinpfaehle. Sie be-
noetigen viel Sonne, viel Salz und etwas Wasser. Als Abfall des bakteriellen Aktivismus fallen 
Sauerstoff an und ein klebriges Sekret, an welchem sich Sand, Staub und Muscheln zu kleinen 
und groesseren Steinpfaehlen zusammen finden. Die Stromatoliten soll es schon ungefaehr seit 
der Entstehung der Welt gegeben haben (sobald Wasser da war). Sie sollen stark mitgeholfen 
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haben die heutigen 20% Sauerstoff in unserer 
Atmosphaere zu bilden. Wir haben natuerlich 
auch ein paar Fotos geschossen und koennen sie 
euch dann zeigen... 
 
 
Ein paar ruhigere Tage in Carnarvon 
27.03.2002 -Andi und Jose- 
Am Samstag (Ich weiss es, weil die Laeden frueher zumachten) verliessen wir die lebenden 
Kaenguruhs und trafen leider auf unserem Weg Richtung Norden wieder viiiiele tote Kaenguruhs 
an. Alle paar hundert Meter liegt eines. Denn leider fahren die riesigen Roadtrains auch in der 
Nacht und ueberfahren sie zu Hauf. Ihr koennt es also ruhig glauben, alle unglaeubigen da 
draussen - ab Daemmerung ist es sehr gefaehrlich auf der Strasse zu fahren! Die Kaenguruhs 
sind wie Katzen in der Schweiz. Sie rennen einfach ueber die Strasse. Und es gibt tausende da-
von... 
Wir kamen aber am Mittag heil in Carnarvon, einer Stadt mit vielen Plantagen an. Wir dachten ja 
eigentlich, dass es eine kleine Stadt sei - der Punkt sah recht gross aus auf der Karte. Aber wie 
es sich wieder mal herausstellte, handelte es sich um ein ziemlich verschlafenes Dorf mit etwa 
6700 Einwohnern. Hier machten wir ein paar gemuetliche Tage auf einem schattigen Zeltplatz 
unter Eukalyptunsbaeumen, denn es wird gerne mal 35 Grad Celsius am Tag. Carnarvon hat 
einen Steg, der einen ganzen Kilometer ins Meer hinein fuehrt. Er wurde 1897 fuers Verladen der 
Schiffe gebaut. Das mussten wir uns natuerlich ansehen. An manchen Stellen merkt man dem 
Steg aber die 100 Jahre schon an... Er wurde noch mit handgemachten Naegeln befestigt. Ganz 
draussen auf dem "Jetty" hatte es ein paar Angler. Sie hatten riesige Fische rausgeholt! Da wa-
ren ein paar 1Meterlange dabei. 
 
School of the Air - Pilotenschule??? 
27.03.2002 -Andi und Jose- 
Man glaubt es kaum - da machen wir Ferien von der Schule, und wo zieht es uns hin? - In die 
Schule... Im Lonely Planet (bester Australien Reisefuehrer) hatten wir was von Outback Kids Er-
ziehung mit dem Namen School of the Air (Schule der Luft?) gelesen. Darunter konnten wir uns 
nicht viel vorstellen. Deshalb meldeten wir uns zu einer Fuehrung an. Um 9.15 Uhr fuhren wir 
zum Schulhaus und wunderten uns schon mal, wieso keine Kinder zu sehen waren. Dann wurde 
uns ein Video gezeigt, waehrend dem wir langsam realisierten, dass es hier wohl keine Kinder zu 
sehen gibt... Es handelt sich um eine Schule, die die Kinder der sehr weit abgelegenen Hoefe per 
FUNK unterrichtet! Daher der Name - on the air. Da staunten wir nicht schlecht. Wir durften sogar 
in eine Lektion reinsitzen. Das war dann aber etwas anders als bei uns in der Schweiz... Der Leh-
rer setzte sich in ein kleines Kaemmerchen mit Mikrofon und Mischpult. Dort empfing er die drei 
Schueler mit einem kleinen Lied ueber Funk. Dann machte er sich an die taegliche halbe Stunde, 
die die Kinder so unterrichtet werden, damit sie etwas Kontakt haben zu ihrem Lehrer. Wir durften 
auch was sagen und erzaehlten den drei achtjaehrigen Kindern, wie wir in der Schweiz Ostern 
feiern (Da kommt der gleiche Osterhase wie hier - der muss auch ueberarbeitet sein...). Leider 
verstanden wir nicht mehr als 5 % von dem, was die Kinder ueber Funk sagten. Man kam sich 
vor, als ob sie gerade ihre Japanisch-Lektion abhielten... (Das lernen sie hier als zweite Spra-
che!) Es toente etwa so: wllououpm OVER! Aber das ist scheinbar wie mit den ersten Schreib-
versuchen der Erstklaessler. Der Lehrer hatte keine Probleme, sie zu verstehen. Er erzaehlte uns 
noch, dass sie in ihrer Schule 70 Kinder unterrichten, die in einem Gebiet wohnen, das groesser 
ist als die ganze Schweiz! Die Kinder bekommen das Unterrichtsmaterial durch die Lehrer, die sie 
3 Mal pro Jahr besuchen. Dann muessen sie alles im Heimstudium mit den Eltern zusammen 
lernen. Sie haben bloss einmal pro Tag fuer 30 Minuten mit dem Lehrer Kontakt. Trotzdem seien 
es aber sehr gute Schueler. Fuer Lernbehinderte Schueler habe sie Spezialprogramme. Da 
staunten wir nicht schlecht, als wir das alles hoerten und sahen. Am lustigsten ist, wenn sie zu-
sammen singen. Der Lehrer sagt ein Lied an, und dann singen alle drauflos, denn sie koennen 
sich ja gegenseitig nicht hoeren... Etwas gefiel Andrea besonders - es gibt praktisch keine Diszip-
linprobleme - die Kinder freuen sich (fast) immer riesig, wenn sie die Lehrerin hoeren oder sogar 
sehen. 
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Blowholes und ein altes Schiffwrack 
27.03.2002 -Andi und Jose- 
Nun hatten wir wieder genug von Schule gesehen und machten uns auf an den Strand. Etwa 70 
km von Carnarvon hat es ein spezielles Naturphaenomen - die Blowholes. Es hat dort rauhe 

Klippen. Wenn nun eine 
grosse Welle kommt, 
erzeugt sie Druck auf 
das ausgehoelte Ge-
stein, und durch ein 
Loch wird das Wasser 
hoch, hoch in die Luft 
katapultiert. Das toent 
dann wie wenn ein 
Seeungeheuer gur-
gelnd, fauchend, lo-
dernd Feuer speien 
wuerde... Das war sehr 
imposant!  
Danach machten wir 
uns auf die 30 km lange 
Strecke ueber staubige 
Naturstrasse, damit wir 

die Ueberreste der Korean Star, eines koreanischen Segelschiffs, sehen konnten. Doch der Aus-
flug hat sich nicht wirklich gelohnt. Im Gegenteil. Zuerst fuhren wir friedlich die Strasse entlang 
(80 km/h), als uns ploetzlich von links ein Kaenguruh in die Seite rannte. Es war hinter einem 
Huegel zwischen den Bueschen hindurchgekommen und das mitten am Tag! Da sind wir schoen 
erschrocken! Aber wir haben es nicht mehr gefunden, und deshalb nehmen wir an, dass es un-
verletzt davongekommen ist. Wir haben naemlich gerade danach ein Kaenguruh im Rueckspiegel 
gesehen, das die Strasse ueberquert hat. Andrea hat von da an ihr Fenster geschlossen... Es 
rannte ihr genau in die Seite... Aber auch dem Auto hat es nichts gemacht, und so fuhren wir 
etwas sorgfaeltiger weiter... Dafuer sahen wir eine Weile spaeter ein paar Emus (kleine Straus-
sen)grasen. Und als wir fast am Ziel waren, mussten wir fuer zwei magere Schafe die Strasse frei 
machen. Sie waren unter dem Haag durchgeschloffen (gleich dumm wie Schweizer Schafe) und 
ueberquerten die Strasse. Dann kamen wir endlich am Ziel an. Doch was wir sahen war nicht 
gerade ueberwaeltigend... Umgeben von Fliegen suchten wir die hohen Klippen nach Ueber-
resten des Schiffs ab. Wir waren zuerst nicht mal ganz sicher, ob die paar Rosthaufen Steine 
sind oder Schiff... So assen wir unser Picknick halt im Auto, damit wir auch was bekamen und die 
Fliegen nicht alles wegassen, und fuhren die Strecke wieder zurueck... 
Auf dem Zeltplatz hatten sie inzwischen den Rasen gewaessert. Das ist ja eigentlich schoen, da 
es dann einen schoenen Rasen gibt. ABER es lockt auch jenste Tierchen an... Das mussten wir 
feststellen, als wir am Abend zum Zelt kamen und in Joses Schuh eine Coacky (Kakerlake) war-
tete... Und sie hatte alle ihre Freunde mitgebracht... Die feierten eine Fiesta rund um unser Zelt... 
Und sie machten sogar Wettrennen in unserem Zwischenzelt! Natuerlich hatten sie auch noch 
ihre Nachbarn mitgebracht - zwei Ameisenstaemme - einer davon rot, die sich IN unserem Zelt 
tummelten, kleine Spinnen, die ihr Nest mit Eiern auf unserem Zeltspitz fuellten, natuerlich die 
Fliegen, wie immer und als Spezialgast ein paar Stechmuecken, die Andrea zum Dessert ver-
speisten... Dabei sollen sie hier noch nicht so schlimm und im Norden viiiel schlimmer sein. Na 
toll! Da waren wir aber froh, als wir nach einer etwas unruhigen, zusaetzlich drueckend heissen 
Nacht ohne kleinstes Windchen, am naechsten Morgen alles zusammenpacken und abreisen 
konnten... Wir haben gehoert, in Neuseeland gebe es keine solchen Tierchen... Wie haben wir 
uns diese Nacht gewuenscht wir waeren schon dort... 
 
Coral Bay (Korallenbucht) 
27.03.2002 -Andi und Jose- 
"Pretty" hiess es auf unserer von Dave markierten Karte. Doch davon bekamen wir am ersten 
Tag nicht viel mit... Wohl eher fliegy war es hier! Es war schrecklich! Als wir ausstiegen schwirr-
ten uns hunderte von Fliegen um den Kopf! Scheinbar hatten sie die Fliegennester nicht ausge-
brannt oder sowas, auf jeden Fall waren sie eine echte Plage! Man konnte nichts tun, ohne sich 
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die Fliegen aus den Augen, Nasen, Ohren und dem 
Mund zu wedeln... Deshalb gingen wir in den (einzi-
gen)Supermarkt und kauften uns endlich ein Netz, das 
man ueber den Hut haengen kann, damit sie wenigstens 
nicht ins Gesicht koennen. Das war dann schon viel bes-
ser! Sonst ist es naemlich wirklich pretty hier!!! Ein wun-
derschoener, traumhafter, sauberer Sandstrand und nur 
20 Meter im Meer drin beginnen wunderschoene Koral-
lenriffe! Das konnten wir uns natuerlich nicht entgehen 
lassen. Deshalb machten wir eine Tour auf dem Sub Sea 
Explorer, einem modernen Glasbodenboot, das aber das 
Glas auf der Seite hat. Das war sehr eindruecklich! Man 
fuhr mitten durch die wunderschoensten, verschieden-
farbigen Korallenlandschaften, umgeben von Fischen in 
allen Farben und Groessen, Seegurken, grossen Mu-

scheln und blauen Seesternen. Dazu gab es dann gratis Schnorchelausruestung zum ausleihen. 
Das liess sich Andrea natuerlich nicht entgehen und machte sich auf Erkundungstour am Strand. 
Da sah sie nochmals das gleiche Schauspiel wie 
auf dem Boot, nur viel naeher und detaillierter! Die 
Fische kamen ganz nah ran und die Korallen waren 
zum Teil zum Greifen nah. Hier koennte man stun-
denlang schnorcheln, wenn das Wasser nicht sooo 
kalt waere... Dafuer ist es dann gleich wieder bren-
nend heiss, sobald man aus dem Wasser kommt. 
Und die Fliegen erwarten einen auch ungeduldig... 
Zuviel Fliegen, meinte Jose, und deshalb machen 
wir uns jetzt wieder auf Richtung Norden, wo es 
noch mehr Korallenriffs und HOFFENTLICH weni-
ger Fliegen hat!!!  
Also, schoene Ostern wuenschen wir euch allen!  
 
Krieg der Ameisen 
02.04.2002 -Andi und Jose- 
Eigentlich dachten wir, dass wir nun eine Ungeziefer-freieres Gebiet erreicht haetten. Aber wie es 
sich herausstellen sollte, hatten wir uns mit unserem "Tierchen-Glueck" wieder mal gruendlich 
getaeuscht... Vom Regen in die Traufe waere wohl der treffende Ausdruck fuer unser folgendes 

Erlebnis...  
Gluecklich hatten wir unser Zelt in Exmouth aufge-
stellt und uns erstmals an den fast zahmen Emus 
gefreut, die zu dritt den Zeltplatz zu bewohnen 
scheinen. Sie kamen ganz nahe. Auch die Vogel-
welt auf dem Zeltplatz war wieder faszinierend - 
ein Vogel toente wie ein Meerschweinchen... Und 
hier trafen wir das erste Mal auf "Hauben-Tauben", 
Tauben mit einer Punk-Frisur, Irokesenschnitt-
maessig...  
Mitten in der Nacht gings dann los: Jose erwachte 
mit beissenden Beinen. Die Ursache war per Ta-

schenlampe schnell festgestellt - wir hatten Besuch von etwa 50 kleinen, roten Singapur-
Ameisen! Nach einem kurzen Blitzkrieg, 50 tote Ameisen spaeter, legten wir uns diagonal ins Zelt 
und schliefen friedlich weiter, (zum guten Glueck) freilich nichtwissend, was sich in der Zwischen-
zeit in, unter und um unser Zelt abspielte. Am Morgen standen wir nichtsahnend auf und machten 
uns nach einem kurzen Regenguss auf ins Dorf zum Einkaufen, etc. Als wir dann, etwa 4 Stun-
den spaeter zurueck kamen, sahen wir die Bescherung: Unser Zelt war gestuermt und erobert 
worden von einer Ameisenarmee mit mehreren hunderten von AdA's (fuer Militaerunkundige - 
Angehoerige der Armee)!!! Sie hatten unser Zelt voellig fuer sich eingenommen und ihre Strassen 
und Plaetze eingerichtet, die sehr rege besucht wurden. Sogar ums Zelt herum ging das Stras-
sennetz weiter. Die Helden der Nacht (tote Ameisen) waren inzwischen wegtransportiert und 
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beigesetzt worden. Wahrscheinlich hielten sie gerade eine Trauerfeier in unserem Zelt ab oder 
so... Die zweite Schlacht hatten also die Ameisen gewonnen. Da blieb uns vorerst nur, uns im 
Exil auf einen Hocker zu setzen und ganz geschockt einen Pack Chips zu verspeisen. 
Nach diversen Erkundigungen bei strategischen Militaerberatern (Reception), erklaerte man uns 
freundlich, dass wir die Aggressoren seien, und die Ameisen nur ihr Revier verteidigt haben. 
Denn schliesslich haetten wir unser Zelt (natuerlich ohne unser Wissen!!) mitten auf einem unter-
irdischen Ameisennest aufgebaut.  
Nun blieben uns zwei Moeglichkeiten - entweder wir sprayen das ganze Zelt mit Gift ein und ue-
bernachten in einem (teuren) Container (oder draussen...) oder wir kaufen ein neues, dichtes, 
loecherloses Zelt! Nach reiflicher Ueberlegung haben wir uns fuer beides entschieden. (Grrrrrrr, 
Zaehne fletsch!)  
Im Hardware shop besorgten wir uns ein neues Zelt, welches zum Glueck gerade Aktion war. 
Dieses kann man sogar noch schneller aufstellen. Die Verkaeuferin war so nett und unkompli-
ziert. Sie nahm sich alle Zeit der Welt und wollte uns fuer den Giftanschlag gewinnen, anstatt uns 
ein neues Zelt zu verkaufen. Wir haetten sogar bei ihr uebernachten koennen, um das Gift auszu-
lueften... Schliesslich durften wir das Zelt mitten im Laden aufstellen und waren ueberzeugt von 
unserem Kauf - wir kauften das Zelt und das Gift, um vor zukuenftigen Ueberraschungen gefeit 
zu sein. Zum Schluss gab sie uns noch gratis ein paar Anti-Ameisentipps dazu. Von nun an 
streuen wir also immer haufenweise Baby-Puder ueber den Platz, wo wir das Zelt aufstellen. Das 
moegen die Ameisen naemlich nicht, und darum laufen sie nicht drueber. Bis jetzt hats gewirkt. 
Die letzte Schlacht haben wir gewonnen... 
 
Erholung von den Strapazen 
02.04.2002 -Andi und Jose- 
Nach einer ruhigen, erholsamen, Viecher-losen Nacht im neuen Zelt waren wir wieder gestaerkt 
fuer neue Erlebnisse. Wir machten uns auf den kurzen Weg (60 km) zum Cape Range National-
park. Wieder mal haben wirs versucht - wir hielten bei einem Schiffswrack an. Doch auch hier 
wurden wir bloss von ein paar Rosthaufen enttaeuscht und schworen uns, nie mehr fuer ein 
Schiffswrack nur einen Meter weit zu fahren... 
Dann wurde es aber interessant. Wir hielten bei einem Vogelbeobachtungsposten. Nach einem 
kurzen Marsch durch Mangrovenwaelder erreichten wir einen hoelzernen Aufbau mit Sichtschlitz, 
durch den man die Vogelfauna ungestoert beobachten konnte. (nur der Feldstecher waere noch 
praktisch gewesen). Wir sahen gerade noch ein Kaenguruh weghoppeln, bevor wir wieder ins 
Auto stiegen und an einen der schoensten Straende Westaustraliens - die Turquoise Beach - 
fuhren. Dort funkelte das Wasser turkisblau und der Strand war strahlend weiss. Es hatte sogar 
Schattenplaetze dort (ein Ausnahmefall). Deshalb schnappten wir unsere Buecher und machten 

es uns gemuetlich. Eigentlich 
waere es genial gewesen, auch 
hier zu schnorcheln, denn 20 
Meter vom Strand entfernt er-
reichte man schon das Korallen-
riff. Doch jeder Schnorchler, der 
rauskam erzaehlte von den Riff-
haien, die ihn oder sie erschreckt 
haben... Da getraute sich Andrea 
doch nicht alleine ins Wasser und 
begnuegte sich mit einem 
Strandspaziergang zwischen 
Krebsen, Muscheln und anderen 
seltsamen Meeresbewohnern. 
Wieder mal bereuten wir nach 
einem wunderschoenen Tag, 
dass wir den Sonnenuntergang 

nicht abwarten konnten, sondern uns den Wallabies (kleine Kaenguruhs) zuliebe noch bei Tages-
licht auf den einstuendigen Rueckweg machen mussten. Dafuer blickten sie uns unter fast jedem 
schattigen Busch entgegen. Auch den Emus begegneten wir auf unserer Heimfahrt. Das war 
unser Karfreitag, Dani. Davon haben wir aber nicht viel gemerkt. Der Supermarkt (genannt Supa 
Valu - suuuupaaaa, wie fluessiger Sonnenschein!) war zum Glueck offen. 
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Laaaaange Fahrt ins Innenland aeh Landesinnere 
02.04.2002 -Andi und Jose- 
Heute (Ostersamstag) waren wir sogar vor den Voegeln wach! Nur der sonderbare Hahn hatte 
schon vor uns gekraeht... Um 5.30 Uhr ging unser Wecker ab! Wir hatten naemlich eine lange 
Fahrt ins Landesinnere vor uns. Als wir beim z'Morgen sassen, fragte uns der Ranger, wieso wir 
so frueh auf seien. Wir erklaerten ihm, dass wir heute eine lange Fahrt bis Tom Price vor uns 
haetten. Er meinte, das sei doch nicht weit! - es sind mehr als 650 km!! Wir erklaerten ihm, dass 
das etwa zwei Mal unser Land sei... Die Aussies (Australier) haben manchmal schon etwas andre 
Ansichten als wir (aber nicht so anders wie die Japaner...). Da trafen wir diese Frau aus Coral 
Bay. Es war regnerisches Wetter und der Himmel voller Wolken. Sie schaute fasziniert in den 
Himmel hinauf und rief aus: "Schaut euch diese Wolken an!!! Sind sie nicht wunderbar?!" (Es 
hatte dort seit 18 Monaten nicht geregnet...Hier sind wir jedoch auch schon mal froh um bewoelk-
tes Wetter - dann ist es nicht ganz so heiss (35 statt 45 Grad).  
Auf der 650 km langen Fahrt nach Tom Price begegneten wir genau 2 Haeusern (eines davon 
eine Tankstelle), 6 Autos, 2 Adler, Emus, Echsen, Schlangen, sowie Schafen und Kuehen, die 
teilweise auf der Strasse ihre Kaffeepause machten... - bei 110 km/h. Stellt euch vor, auf der 
Schweizer Autobahn steht ploetzlich eine Kuh mitten auf der Strasse und macht keinerlei Anstal-
ten, sich auf die Seite zu bewegen... Und das alle paar hundert Kilometer. Trotzdem ist das Fah-
ren hier viel entspannender als daheim, da es keinen Verkehr hat und Strassen oft schnurgerade 
verlaufen. Die Landschaft war echt traumhaft. Hier hatte es viel geregnet, und so war alles etwas 
gruener als im Rest von Westaustralien. Hier sahen wir auch zum ersten Mal ein paar "Berge", 
bei uns wohl eher als Huegel bezeichnet. Schliesslich kamen in ein kleines Dorf vor Tom Price. 
Dort sahen wir einen Wegweiser: "50 km bis Tom Price". Da freuten wir uns nach ueber 6 Stun-
den Fahrt. Doch als wir etwa 40 km gefahren waren, stand da ein neues Schild: "Tom Price 50 
km." Die Australier haben glaub ich keine Ahnung von Kilometermessen... Das war naemlich 
nicht das erste Mal, dass wir so reingelegt wurden... Da muss man sein Benzin grosszuegig rati-
onieren. 
 
Tom Price 
02.04.2002 -Jose und Andi- 
Tom Price ist eine Minenstadt. Hier wird mit riesigen Maschinen Eisenerz (iron ore) abgebaut. 
Eigentlich hatten wir geplant eine Tour durch das Abbaugebiet zu machen. Da aber Ostersonntag 
war und der Busfahrer in die Kirche wollte, fand dann leider keine Tour statt... neben Weihnach-
ten wohl der einzige Tag im Jahr ;-). 
Tom Price ist die hoechstgelegene Stadt (Dorf mit 2'900 Einwohnern) Westaustraliens 570m ue-
ber Meer und liegt gleich neben dem hoechsten Berg (Huegel, 700m) von Westaustralien. Der 
Name des Berges ist Mount Nameless (Namenloser Berg). Es war ein wunderschoener Ort, um-
ringt von roten Bergen mit gruenen Bueschen und Baeumen bewachsen bot es uns ein wilkom-
men abwechslungsreiches Bild. Von 20:00h bis Mitternacht fand gleich neben unserem Zeltplatz 
ein Autorennen statt... Jose war zum Glueck schon am schlafen... Andrea schlief in diesen vier 
Stunden auch immer mal wieder ein paar Minuten... 
 
Karijini National Park 
02.04.2002 -Jose und Andi- 

Trotz unaussprechbarem Namen (stammt 
von den Aboriginals ab, denen der Park auch 
heute noch gehoert), gefiel er uns ausseror-
dentlich gut. 
Auch die Aboriginals (Ureinwohner Austra-
liens), scheinen ihre Muehe mit dem metri-
schen System und seinen Massstaeben zu 
haben... so machten wir uns auf die 26km 
lange Naturstrasse, die uns sehr an Gran 
Canaria erinnerte und sich als mindestens 
40km lang herausstellte. Dann machten wir 
uns gut ausgeruestet (Wanderschuhe, Pro-
viant, Socken, Wasserflaschen, Fliegennet-
ze, Sonnenhut, ...) auf ein halbstuendige 
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Riesiger Termitenhügel 

Wanderung in der australischen Hitze. Die Zeitangabe erwies sich aber als weit uebertrieben, da 
der Weg schon nach hundert Metern zueende war. Wir schauten uns verdutzt an und fragten 
uns, ob wir auch am richtigen Ort angekommen seien... wir konnten aber keine anderen Wege 
mehr erkennen... das wars... spaeter stellten wir fest, dass die Zeitbeschilderung im ganzen Park 
uebertrieben hoch war. Trotzdem genossen wir die wunderschoenen Aussichten und Anblicke die 
sich uns boten. 
• Oxers Lookout: hier treffen sich drei Schluchten. Es war ein imposanter Anblick ueber 100m 

in die schmalen Schluchten hinunter blicken zu koennen. Jose hatte sogar ein mulmiges Ge-
fuehl, wenn es 5cm vor dem Grossen Zehen gleich 100m runter ging... 

• Am naechsten Aussichtspunkt zeigte sich uns ein schoener 
Wasserfall. Der Wasserfall an sich war zwar nicht so impo-
sant, nur wenig Wasser... aber die Felswand ueber die er 
sich ergoss war atemberaubend. Es waren wohl auch an 
die 100m und die Wand bestand aus vielen, vielen ausge-
waschenen Steinschichten. 

• Vor dem naechsten Aussichtspunkt auf schoene schluch-
ten hielt uns der Blick auf zwei riesige Termitenhuegel ge-
fangen.. diese mussten wir uns natuerlich genauer anse-
hen. Die beiden etwa vier Meter hohen Exemplare waren 
etwa doppelt so hoch wie die meisten anderen. Termiten-
huegel sah man im Uebrigen ueberall in dieser Region, 
man konnte hunderte davon auf einer Wiese sehen... 

• Dales Gorge / Fortescue Falls / Circular Pool: Der 
schoenste Ausflug im Park blieb uns bis am Ende erhalten. 
Hier wagten wir uns sogar auf eine einstuendige Wande-
rung (15Min) bis zu einem weiteren Wasserfall. Das Was-
ser schlaengelte sich ueber verschiedene vom Wasser ge-
schliffene Steinplatten hinunter in einen Teich. Es gab viele 
Leute die darin badeten. Andrea nahm auch eine Dusche 
im kuehlen Nass waehrend Jose sich mit Zuschauen 
begnuegte. Dann gings weiter flussaufwaerts einem wun-
derschoenen Pfad entlang, zwischen Bueschen, unter Baeumen, neben Felswaenden und 
durch den Duft von Eukalyptus- und anderen Baeumen hindurch zu einem etwas weiter ab-
gelegenen kleinen See. Es war unbeschreiblich schoen. Sogar ein Papageien Paar genoss 
hier die Zeit.  

Nach unserer langen Wanderung entschlossen wir uns kurzfristig doch nicht im National Park zu 
uebernachten (keine Dusche und kein Trinkwasser). So fuhren wir unsere 10 letzten rumpeligen 
Kilometer auf der nicht mehr ganz frischen, von Fluten teilweise zerstoerten Naturstrasse in Rich-
tung Norden. 
Als wir 80km spaeter am Ziel, Auski Roadhouse, angekommen waren, bemerkten wir erst wie 
dreckig und voellig mit rotem Staub bedeckt wir und unser Auto eigentlich waren... Dank dem 
undichten Kofferraumdeckel wurde sogar unser ganzes Geschirr und teilweise sogar die Essens-
vorraete mit rotem Staub bedeckt. Das war aber nur die erste Haelfte unserer (Jose: wieder ein-
mal unnoetig nervenden) Entdeckungen. Wir koennen uns bis heute nicht erklaeren, wer so 
dumm gewesen war und unseren kostbaren Schweizer Schokoladenvorrat (Toblerone, Lindor) 
neben der Kuehlbox liegen gelassen hatte... Wir vermuten stark, dass es sich um Baerli, unseren 
kleinen, frechen Stoffbaer gehandelt haben muss... Er bestreitet das aber wehement und 
beschluldigt dafuer Andrea's Hasi. ...Wer auch immer... die Schokolade war natuerlich geschmol-
zen und hat sich im ganzen Kofferraumboden verbreitet ...mmmmmh. 
PS: Soviele Insekten wie an diesem Ort haben wir noch nie gesehen. Als Jose aus der Dusche 
kam war der Boden uebersaeht mit kleinen, weissen Staebchen-Insekten, Muecken, Grashuepfer 
und sonstigem Gewurm und Krimskrams (krimskrams machte es bei jedem Schritt)... Ihr koennt 
mir glauben... so schnell hatte Jose noch nie seine Haare gefoehnt. Auf dem Rueckweg zum Zelt 
wurden wir staendig von ~ 10cm grossen Grashuepfern angesprungen, sie wollten auch immer 
ins Zelt rein springen... und prallten natuerlich ab... klang noch lustig. Dank unserem neuen Su-
perzelt beschraenkte sich das Insekten-Abenteuer aber auf draussen. 
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Der riesige Prison-Tree 

Port Hedland 
02.04.2002 -Jose und Andi- 
Die kurze Fahrt erwies sich wiedermal als laenger als angeschrieben, aber schliesslich erreichten 
wir die Hafenstadt Port Hedland doch noch nach einer 300km langen Fahrt ohne ein einziges 
Haus gesehen zu haben. Diesmal ist es sogar eine richtige Stadt mit 12'000 Einwohnern! 
Port Hedland ist eine komplett 'rote Stadt'. Gleich neben den Haeusern beginnt der Hafen, in 
welchem Eisenerz von den laengsten Zuegen der Welt in riesige Transportschiffe verladen wird... 
alles einfach riesig. Der rote Eisenerzstaub verteilt sich dabei natuerlich ueber die ganze Stadt. 
Sogar die Tauben und eine eigentlich weisse Katze die wir sahen, hatten einen starken Rotstich! 
Die Haeuser sehen schrecklich aus... als waeren sie alle verrostet... Ach ja, mit den laengsten 
Zuegen meinen wir sowas: 7.353km, 99'732.1 Tonnen schwer, 8 Lokomotiven, 682 Wagen (Welt-
rekord seit Juni 2001). Ist schon krass... 
Bleibt nur noch zu bemerken, dass wir hier den wohl saubersten Zeltplatz seit Perth bewohnen. 
Er ist auf einer Halbinsel, umringt von einem Fluss und vom Meer auf der anderen Seite. Wir 
geniessen es richtig, keinerlei Insekten um uns herum zu haben. Die Nacht war sogar richtig ru-
hig... :-) 
 
Broome 
07.04.2002 -Jose und Andi- 
Nach einer laengeren Autofahrt haben wir uns auch eine laengere Pause verdient... hier in Broo-
me, Westaustralien. 
Broome ist ein beliebter Ferienort, auch fuer Australier. Im Sommer ist Broome so ueberfuellt mit 
Touristen, dass sie das Fussballstadion als Zeltplatz freigeben! Aber auch sonst geniessen wir 
hier auch wieder mal etwas mehr Weltoffenheit: Man hat zwei grosse Einkaufszentren, viele klei-
ne Laeden, Restaurants, Parks und sogar Kinos (eines davon ein fest installiertes Openair Kino 
aus 1916). 
Wir hatten urspruenglich geplant eine Tour zu buchen um zu einem traumhaften Kapp fahren zu 
koennen... leider war diese schon ausgebucht und weil es noch nicht Hochsaison ist, gab es 
noch keine weitere ... Da man unbedingt ein 4WD Auto benoetigt, haben wir gedacht ... mieten 
waer noch was... aber das hat sich als schlicht zu teuer erwiesen.. naja... dann blieben wir halt 
noch etwas im gemuetlichen Staettchen und begnuegten uns mit kleineren Ausfluegen. Einer 
davon fuehrte uns heute an die Cable Beach, einer der 80 schoensten Straende der Welt.. zu-
recht, wie wir feststellen mussten... wow... einfach weisser Strand, riesig viel Sand, der nicht mal 
gross an den Fuessen klebt und ein Meer... einfach traumhaft... Wir haben sogar viele verschie-
dene kleine Muscheln und Tierchen entdeckt, das war lustig :-). 
Ein anderer Ausflug fuehrte uns zum sogenannten Anastasia-Pool. Ein kleiner, runder Pool wel-
cher von einem Mann fuer seine an Arthritis erkrankte Frau aus dem Felsen gehauen wurde. 
Immer wenn Flut ist, schwappen ganz gemuetlich ein paar Wellen in den Pool und fuellen ihn auf 
diese Weise immer wieder mit frischem Wasser. Wenn Ebbe ist, sinkt der Wasserspiegel an die-
ser Stelle um bis zu sieben Meter... dann hatte diese Frau wohl eine gute Aussicht. 
 
Die Kimberleys - zu Lande, zu Wasser und in der Luft 
12.04.2002 -Andi und Jose- 
Also, wir geben uns alle Muehe und versuchen, uns immer ans genaue Datum zu erinnern. Es 
war am Montag, 8. April, als wir Broome am Mor-
gen frueh den Ruecken kehrten und uns auf-
machten, weitere 600 km mitten durch die Kim-
berleys (eine Region, bekannt fuer seine schoe-
nen Schluchten). Waehrend unserer Fahrt durch-
querten wir mehrere Heuguemper-Schwaerme. 
Das war unglaublich - als wuerde es Heuguemper 
regnen! Genau vor unserem Auto sprangen sie 
auf, um dann in unserem Kuehler zu enden... 
Was noch Folgen haben sollte. Aber dazu spae-
ter, aus der Autowerkstatt. 
Der erste Stopp war kurz vor Derby. Dort steht der 
"Prison Tree" (Gefaengnisbaum) - ein alter, riiiie-
siger Boabbaum, mindestens 5 m Durchmesser, 
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Weiss=Wasserstand in Regenzeit

der innen hohl ist. Dort haben sie vor ueber hundert Jahren die gefangenen Aboriginals einge-
sperrt, bevor sie in Derby als Sklaven verschifft wurden. Eine haessliche Vergangenheit traegt 
dieser Baum mit sich. Aber er ist trotzdem eindruecklich. Allgemein sind die Boab Baeume eine 
willkommene und schoene Abwechslung in der Baumlandschaft. Mit ihren ueberdimensional di-
cken Staemmen koennen sie das Wasser waehrend der Regenzeit sammeln und es reicht fuer 
die ganze Trockenzeit. (wie ein Kamel ;-)  
In Fitzroy Crossing machten wir dann Halt, trotz anscheinender Gefahr durch dort lebende Abori-
ginals, wovon wir aber erst spaeter hoerten und wovon wir nichts gemerkt haben. Die Aboriginals 
sind hier allgemein eine eher triste Erscheinung. In kleinen Gruppen sitzen sie den ganzen Tag 
auf den Strassen und Wiesen herum und tun gar nichts. Ab und zu hoert man komische Schreie 
oder ein Betrunkener lallt irgendwas. Es ist echt traurig zu sehen, was aus diesem Naturvolk wur-
de, nachdem es total entwurzelt wurde, indem man ihnen ihr Land einfach weggenommen hat. 
Etwa wie die Indianer in Amerika. Wir haben gehoert, dass man ihnen zum Teil radioaktives Land 
wieder zur Verfuegung gestellt hat. Jetzt bekommen sie als "Gegenleistung" vom Staat Geld, ein 
Auto, ein Haus, und der Staat denkt, somit sei das Problem geloest. Aber das Geld wird 
versoffen, Auto und Haeuser ausgeraeuchert (um sie zu reinigen), und die Leute sitzen draussen 
herum, ohne zu arbeiten und vergammeln richtig. Wir haben noch keinen einzigen Aboriginal 
jemals lachen gesehen oder wenigstens mit zufriedenem Gesicht! Keinen einzigen! Das ist echt 
etwas bedrueckend, wenn man hier durch die Strassen laeuft. 
Zurueck zur Natur. Diese Nacht hatten wir einen lustigen Besucher. Ein kleiner, gruener Frosch 
hatte es sich auf unserem Zelt gemuetlich gemacht. Die hocken 
hier auf den Baeumen herum! Nach einer fruehen Nacht im Zelt 
(Flucht vor den Stechmuecken), standen wir am Dienstag, 9. April 
frueh am Morgen auf und fuhren in den Geiki Nationalpark. Dort 
machten wir eine Bootstour auf dem Fitzroy River durch die Geiki-
gorge. Der Fuehrer erzaehlte uns viele Geschichten ueber die 
Aboriginals, wie sie frueher hier wohnten und wie sie die Natur 
zum Leben und fuer ihre Rituale verwendeten. Er kannte fast fuer 
jede Pflanze irgendeine Verwendung. Der Fluss ist scheinbar voll 
von Krokodilen, wovon wir aber nur eine kleine, etwa 3 Jahre alte 
Fassung sahen. Es war ein eindruecklicher Ausflug in wenigstens 
eine Schlucht der Kimberleys. Die meisten anderen waren noch 
geschlossen, da die Regensaison erst gerade fertig ist und das 
Wasser noch zu hoch ist. Der Fuehrer zeigte uns auch den Was-
serstand des Fitzroyflusses - 2 Meter ueber dem Unterstand am 
Fluss - unvorstellbare Wassermengen und Fluten!  
Weiter gings on the road - weitere 500 km zu fahren. Wir fuhren 
durch wunderschoene, huegelige, gruene Landschaften bis wir 
gegen Abend in Turkey Creek ankamen. Das ist ein kleines Aboriginaldoerfchen, welches aber 
Helikopterfluege ueber den Pulunuru Nationalpark, besser bekannt als Bungle Bungle National-
park, anbietet. Dort uebernachteten wir beim Roadhouse. 
Wieder mussten wir frueh aufstehen, am Mittwoch, 10. April, damit wir um 8.30 Uhr im Buero der 
Helifirma stehen konnten. Um 9 Uhr gings dann ab in die Luft mit einem neuen, 5 plaetzigen Heli 
und einem aufgestellten, jungen Piloten - Charlie. Beim Abheben hat es schon etwas "krueselet" 
im Bauch, als es gerade nach oben in die Luft ging. Doch dann war die Landschaft atemberau-
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bend! Schon der Flug zum Nationalpark war total beeindruckend, mit den Faltungen und Hue-
geln, die wir nun von oben sahen, und die nichts glichen, was wir zuvor gesehen hatten. Es wur-
de noch besser! Die Bungle Bungles sind einfach wunderschoen mit ihren weissrot gestreiften, 
runden Formen und Schluchten. Ihr muesst euch dann unbedingt die Fotos anschauen! Es ist 
unbeschreiblich! So verknippsten wir einen ganzen Film hoch in der Luft, und doch so nahe bei 
der fast unberuehrten Natur! Dieser Nationalpark ist naemlich nur sehr schwierig zu erreichen per 
Auto, geschweige denn zu Fuss. Deshalb sind die meisten Orte unberuehrt geblieben. Das 
spuert man richtig.  
Muede aber zufrieden machten wir uns auf die Weiterfahrt. So muede, dass Jose ACDC in voller 
Lautstaerke hells bells singen (kraechzen ) lassen musste, um Andrea beim Fahren wach zu 
halten... So kamen wir dann in Kununurra, dem letzten Dorf vor der Grenze zum Northern Territo-
ry an. 
 
Shit of a day!!! 
16.04.2002 -Andi und Jose- 
Es war am Donnerstag, 11. April. Der Tag fing ganz gemuetlich an, wenn auch etwas muede, da 
wir eine weite Strecke gefahren waren in den Tagen davor. Dann begann es beim Waesche wa-
schen. Zum ersten Mal konnten wir nicht gerade waschen, denn die Haelfte der Maschinen war 
kaputt und die andere Haelfte besetzt. Und ausgerechnet heute hatten wir doppelt so viel Wae-
sche als sonst. Das ging ja noch. Als wir dann nach langer Zeit doch noch unsere Kleider auf der 
Leine hatten, machten wir uns auf den Weg ins Dorf, um unsere News upzudaten (wir sind recht 
hintendrein inzwischen...). Die Computer beim ersten Platz waren natuerlich kaputt, beim zweiten 
Ort viel zu teuer, und als wir wieder auf die Strasse kamen, fing es doch tatsaechlich an zu reg-
nen. Zum zweiten Mal in unserem Australienaufenthalt! Und wir hatten unser Zelt abgedeckt!!! 
(nicht zugedeckt!) Und es regnete natuerlich wie aus Kuebeln. Wir fuhren sofort zum Zeltplatz 
zurueck, aber es war schon zu spaet - alles nass im Zelt! Matratzen, Leintuecher, Schlafsack, 
sogar den Rucksack hatten wir ausnahmsweise offen gelassen, so dass die ganzen Kleider 
feucht wurden. Das war zuviel fuer Jose! Er hatte eine regelrechte Kriese und verkroch sich im 
Auto, waehrend Andrea zu retten versuchte, was noch zu retten war... Andrea musste Jose ins 
Internetcafe bringen, damit er sich etwas erholen konnte, waehrend sie nach dem zum Glueck 
nicht allzulangen Regenguss alles zum Trocknen aufhaengte und auslueftete. (Frauenpower?!!) 
Sie war schliesslich einen Tag vorher auch froh gewesen, als sie totmuede in den Sessel sinken 
konnte und Jose das Zelt und alles aufgebaut hatte nach der langen Fahrt - (so zur Verteidigung 
von Joses Ehre).  
Nach 3 Stunden im Internet von Jose (und dank einem aufstellenden Chat mit Gla - danke Gla! 
und einem aufstellenden Mail von Sandra) und einem erfrischenden Bad im Pool von Andrea 
trafen wir uns wieder und wollten im feinen Cafe einen Hot Dog essen, da wir nach dieser Aufre-
gung nicht mehr grosse Lust auf Kochen hatten. Doch das guenstige Cafe war natuerlich schon 
geschlossen. So gingen wir halt wohl oder uebel in den Supermarkt und suchten was Schnelles. 
Auf dem Weg dorthin trampte Jose noch in etwas Schleimiges, Undefinierbares... Lasst uns nicht 
drueber nachdenken, was es war... Er dachte wohl, es koenne nicht mehr schlimmer kommen. 
Aber da hatte er sich getaeuscht! Das Essen war natuerlich grauenvoll - Zwiebel-Stocki mit grusi-
gem Konervierungsmittelgeschmack, Fleischspiessli, die mit einer gezuckerten Masse mariniert 
waren und ganz suess schmeckten, unsere erste Fertig-Salatsauce, die nach Nussoel schmeckte 
und fast ungeniessbar war. Waehrend des ganzen Essens wurden wir selber von Muecken fast 
aufgefressen und holten uns ein paar Stiche mehr. (ob die noch Blut finden nach so vielen Sti-
chen? Wir haben sicher bald nur noch Gift in den Venen...) Dann gings ab in die Dusche. Die 
durften wir wieder mit jensten Tierchen teilen, wenn auch diesmal keinen schlimmen. In der WC-
Schuessel wartete ein Frosch, in der Dusche wartete ein Eidechschen, und ueberall flogen na-
tuerlich jenste Arten von Insekten herum. Jose wurde dann auch in der Dusche weiter von den 
lieben Mosquitos ausgesaugt. Also, endlich ins Zelt zurueck. Doch da gings weiter (wer haette 
das gedacht). Jose hatte inzwischen Kopfweh und wollte dem mit unserem asiatischen Wunder-
mitteli gegen Kopfweh, Mueckenstiche etc. abhelfen (Mutti ist nun auch stolze Besitzerin eines 
solchen Flaeschchens.) Doch er erwischte etwas zuviel des Guten, (es ist seeehr stark!!) und es 
brannte ihn im gesamten Gesicht - so als ob man sich Tigerbalsam ins Gesicht schmiert... Er 
schaffte es sogar, es auf die Lippe zu bringen, so dass er nur noch durch die Nase atmen konnte, 
der Arme. Und es war natuerlich eine dieser schwuel-heissen Naechte, in denen es kaum ab-
kuehlt.  
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Dann war es 2 Uhr morgens. Wir erwachten, da das kleine Kind im Nachbarzelt wieder mal sein 
Geschrei startete. Als das vorbei war, hoerten wir ploetzlich laute Rockmusik, die das Einschlafen 
verunmoeglichte. Als nach einiger Zeit auch die vorbei war, hoerten wir das Gesumme von hun-
derten von Stechmuecken um unser Zelt. Das musste ein ganzer Schwarm gewesen sein!!! Dazu 
hatte sich irgend ein Flatter-Viech unter dem verfangen und brummte und flatterte laut vor sich 
hin - und das natuerlich genau unter dem Kopfkissen von - Jose...  
Die Frau im PC Laden hatte es richtig gesagt - es war "Just a shit of a day" (Scheisstag). Da 
musste Jose einfach irgendwie durch... Andrea hat es zum Glueck ziemlich gut ueberstanden 
und konnte bloss ueber ausgesaugte Zehen klagen am naechsten Morgen. Der Mue-
ckenschwarm hat scheinbar seine Ruessel durch das Moskitonetz hindurchgesteckt und sich an 
Andreas Fuessen, die dort angelehnt waren, erfreut... So hatte sie an jeder einzelnen Zehe min-
destens einen Stich.  
Zwei Tage spaeter, als wir Kununurra endlich den Ruecken kehrten und weiterfuhren, hat Andrea 
Traenen gelacht, als wir diesen Tag repassieren liessen. Jose brachte immerhin ein Schmunzeln 
ueber die Lippen... 
 
Alles wird gut... 
16.04.2002 -Andi und Jose- 
Freitag, 12.April wurde dafuer umso schoener und ein aufstellender Tag. Zum Glueck, denn 
sonst haette Andrea schon bald Angst gehabt, Jose setze sich ins naechste Flugzeug in die 
Schweiz...  
Nach einem gemuetlichen Fruehstueck fuhren wir in den Mirima Nationalpark, ein ganz kleiner 

Park nahe bei Kununurra. Bevor wir aber abfahren konnten, muss-
ten wir zuerst ein lustiges, grünes Viech von unserem Auto entfer-
nen. Es war sicher 20 cm lang und hatte es sich über dem Rad 
unseres Autos bequem gemacht. Das Tierchen zeigte sich sehr 
kooperativ und setzte brav Bein um Bein auf das Ästchen, das ihm 
Andrea hinhielt. Mit einiger Geduld war es dann sicher auf den ne-
benstehenden Baum verfrachtet. 
Im Mirima Nationalpark hatten wir endlich mal unsere Ruhe. Da die 
grossen Touristenstroeme erst spaeter herkommen, waren wir zu-
erst ganz alleine in diesem Park. Nach einem kurzen Spaziergang 
durch einen Weg mit Baumerklaerungen, setzte sich Jose gemuet-
lich auf einen Schattenplatz und widmete sich wieder mal seinen 
Computerentwicklungsstudien (bevor er noch Entzugserscheinun-
gen bekommt.). Andrea erforschte in der Zwischenzeit die restli-
chen paar Wanderwege, die durch wunderschoene, felsige Land-
schaften fuehrten bis zu einem Aussichtspunkt. So hatte sie endlich 
mal ihre Ruhe und Stille und war ganz alleine mit der Natur.  
Beide waren zufrieden und frisch erholt, denn diesmal stoerte uns 

der kurze Regenguss nicht im geringsten, da wir das Zelt abgedeckt hatten. So fuhren wir ins 
Dorf zurueck und suchten eine Autogarage fuer einen Service, da wir beschlossen haben, dem 
schwuel-heissen Klima etwas zu entkommen und statt in den noch heisseren Norden zu fahren, 
den laaaangen Weg (1200km) nach Alice Springs zu fahren, damit wir den Uluru (Ayers Rock) 
doch noch sehen koennen. Denn vom wunderschoenen Kakadu Nationalpark im Norden oben, 
haben wir nicht so wunderschoenes gehoert, da das meiste wegen der verlaengerten Regenzeit 
noch geschlossen ist. Ausserdem trafen wir einen Englaender der dort war. Und das Bild das sich 
uns bot war unvorstellbar!!! Seine ganzen Beine und Arme waren ueber und ueber mit Mue-
ckenstichen bedeckt, die dazu noch geschwollen waren. Es gab wohl keinen Fleck auf seiner 
(sichtbaren) Haut, der nicht von roten Flecken bedeckt gewesen waere!!! Schrecklich!!! Er hatte 
kaum laufen koennen danach, weil alles so geschwollen war. Das bestaetigte uns in unserem 
Entschluss, nach Sueden statt nach Norden zu fahren... Wir freuen uns schon auf die Fliegen... 
Aber wenigstens nichts Stechendes mehr...  
Aber zurueck zur Autogarage. Nach drei Absagen (es war schliesslich Freitagnachmittag) kamen 
wir dann am richtigen Ort an. Wir wurden schon mit einem Smile :-) begruesst und sie konnten es 
grade sofort anschauen. War doch unsere ueberlebenswichtige Klimaanlage im Auto fast ausge-
stiegen und das Auto hatte Ueberhitzungsprobleme. Das erstere wurde mit einer neuen Gasfuel-
lung geloest, und die Ueberhitzung hatten wir den vielen Heuguempern zu verdanken (und den 
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anderen Insekten, die in unseren Kuehler hineinflogen und dort steckenblieben, indem sie die 
Lueftungsschlitze verstopften. Der nette Mann wusch alles raus und jetzt ist es wieder viel bes-
ser!  
Zum Abschluss unseres Aufstellertages goennten wir uns eine Pizza in einer Pizzeria. Das lange 
Warten hatte sich gelohnt - sie war einfach traumhaft, die Pizza!! Alles frisch und knusprig. Aus-
serdem hatten wir gerade noch einen feinen Z'Mittag (und sogar Z'Nacht) fuer unsere naechste 
600 km-Fahrt nach Katherine. Das war also unser letzter Tag in Westaustralien.  
 
Ueber die Grenze ins Northern Territory 
16.04.2002 -Andi und Jose- 
Am Samstag, 13.04. waren wir echt froh, als wir Kununurra den Ruecken kehren konnten und 
weiterfuhren. Eigentlich war es ja nicht schlecht, aber so gewisse Erinnerungen an einen speziel-
len Tag sind damit verbunden... ;-) So fuhren wir also weitere 600 km nach Osten und ueberquer-
ten die Grenze von Westaustralien ins Northern Territory (noerdliches Territorium). Unterwegs lief 
uns noch ein Fuchs ueber den Weg. Die mag man hier aber gar nicht! Sie gefaehrden hier leben-
de Tiere und deshalb versucht man sie mit Giftkoedern auszurotten. Drum muss man auch gut 
auf seine Hunde aufpassen, denn die nimmts auch gleich. Heimische Tiere sind eben immun 
gegen das benutzte Gift, da es von Pflanzen gewonnen wird, die hier im Busch wachsen. 
Die Fahrt fuehrte uns auch durch einen schoenen Nationalpark, der aber, wie viele Orte hier 
oben, nur mit 4WD befahrbar sind. So sagen wir schon, wie die meisten Touristen, die wir hier mit 
2WD-Autos antreffen: "Naechstes Mal Australien - nur mit einem 4WD!" . Aber zurueck zu dieses 
Mal. Ein kurzer Weg war doch mit unserem Auto befahrbar und sollte uns eindruecklich zeigen, 
wie hoch die Wassermassen in der Regenzeit fliessen und alles ueberschwemmen. Als wir aber 
nach kurzer holpriger Fahr dort ankamen, sahen wir gleich ein grosses Plakat: Achtung, Salz-
wasserkrokodile (die gefaehrlichen) leben hier. Pass auf, mach dies nicht, mach das nicht,etc. Da 
kehrten wir lieber um und verzichteten auf den Anblick... 
Wir landeten gegen Abend in Katherine, einem kleinen Ort an der Kreuzung nach Darwin oder 
Alice Springs. Hier fanden wir auch gleich einen der besten Zeltplaetze! Alles sauber, KEINE 
MOSKITOS!!! Man kann also am Abend mal wieder draussen sitzen, ohne sich zu verhuellen 
oder fast aufgefressen zu werden. Und das Klima ist auch schon viel besser - es kuehlt etwas ab 
in der Nacht, so werden die heissen, etwas trockeneren Tage wieder ertraeglicher. Hier wollen 
wir etwas bleiben, haben wir beschlossen. 
 
Katherine Gorge 
16.04.2002 -Andi und Jose- 
Am Sonntag, 14.April, machten wir eine wunderschoene Tour auf dem bekannten Katherineriver 
durch die Schluchten. Da Andrea Jose nicht zu einer Kanufahrt ueberreden konnte, machten wir 
eine vierstuendige Bootsfahrt bis zur vierten der dreizehn Schluchten. Das war echt 
eindruecklich. Schon bei der Ankunft am Fluss bot sich uns ein lustiges Schauspiel. Zuerst hoerte 
man es bloss. Dann sahen wir es - die Baeume am Fluss waren voll mit Fruitbats - einer vegeta-
rischen Art von Fledermaeusen, sogenannten 
Flughunden mit orangen Koepfen, die eigentlich 
am aussterben sind. Hier hatte es hunderte da-
von, die da Kopf nach unten in den Baeumen 
hingen, ihr Gekraechze und Gepiepse zum bes-
ten gaben, waehrend sie sich immer mal wieder 
etwas Luft zufaechelten mit einem Fluegel. So 
was hatten wir ja noch nie gesehen. 
Dann gings ab aufs Boot. Doch nur fuer kurze 
Zeit. Dann mussten wir schon umsteigen. Die 
verschiedenen Schluchten sind naemlich immer 
durch einen kleinen Wasserfall verbunden. Den 
kann man natuerlich nicht per Schiff ueberqueren. 
Drum mussten wir bei jeder weiteren Schlucht in 
ein neues Boot umsteigen, nachdem wir ueber 
Stock und Stein geklettert waren. Als wir bei der 
vierten Schlucht angekommen waren, kletterten 
wir ein Stueck den Hang hinauf und kamen zu 
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einem wunderschoenen Wasserfall! Der erinnerte And-
rea an ihre Kindheitstage, als sie in den Famililenferien 
im Tessin auf einem Wasserfall im Verzascatal herum-
kletterte. Es sah fast gleich aus. Ein recht hoher Was-
serfall mit einem kleinen Pool, in dem man auch baden 
konnte, ohne dass irgendwo ein Krokodil lauerte. Hier 
hat es naemlich viele davon und deshalb halten wir uns 
normalerweise fern von Fluessen und Seen. Aber hier 
war es also ungefaehrlich. Da liess sich Andrea natuer-
lich ein erfrischendes Bad unter dem Wasserfall nicht 
entgehen. Zum "Morning Tea" gab es dann Fruchtku-
chen und irgendein zuckersuesses Sirupgemisch. Da-
nach machte sich die Gruppe wieder auf zum Boot. Der 
naechste Stopp war wieder ein kurzer Marsch ueber 
Felsen zu Ueberresten von Wandgemaelden der Abori-
ginals, die schon etwa 10'000 Jahre alt sein sollen. War 
noch speziell. Dann fuhren wir gemuetlich zwischen den 
schoenen Felsen hindurch zum Ausgangspunkt zurueck, 
waehrend wir den angestrengt paddelnden Kanufahrern 
zuschauten...  
Ein kurzer Besuch im Internetcafe stellte sich als viel 
laenger als erwartet heraus, da wir den Besitzer, ein in 
der Stadt aufgewachsener Aboriginal, etwas naeher 

kennenlernten. Er erzaehlte uns fast 2 Stunden lang von seinem Leben, wie er in einem Heim 
aufgewachsen war, da seine Eltern beide Alkoholiker waren. Er hat sich dann selber hinaufgear-
beitet, Buchhalter gelernt und fuehrt jetzt ein Internetcafe zusammen mit einer Kunstgallerie von 
einem der besten Aboriginal Maler. Er erzaehlte uns ein paar Sachen ueber die Kultur seiner 
Vorfahren, die leider total verloren geht und ueber seine Traeume, wie er diese Kultur zum Teil 
erhalten will mit seinen Cafes, die er im ganzen Land aufbauen will. Wir werden nicht so ganz 
schlau aus ihm, wieviel davon nur ein Traum bleiben wird. Aber er tut es sicher von Herzen und 
hat viele Ideen. Jose wollte ihn sogar ins Linux einfuehren, was seinen Traum um einiges billiger 
gemacht haette, aber leider war Linux hier nirgends zum Verkauf angeboten und bestellen dauert 
einfach zu lange. So hatten wir ein paar interessante Einblicke ins Leben eines modernen Abori-
ginals. Aber leider ist er wohl einer der wenigen Ausnahmefaelle dieser Kultur, die wirklich etwas 
aus sich gemacht haben. Die Mehrzahl der Aboriginals lebt wohl wie die, die wie frueher be-
schrieben haben. 
 
Aboriginal Tag 
16.04.2002 -Jose und Andi- 
Heute (Montag, 17. April) mussten wir frueh aufstehen, denn um 8:00h wurden wir vor dem Zelt-
platz von einem Bus abgeholt, welcher uns und noch drei andere aus einem Backpackers (Ju-
gendherberge) zur Aboriginal Community "Manyallaluk" fuhr (~ 100km!). Das sah auch alles ganz 
schoen aus dort. Viel gruener Rasen, kleine Haeuschen mit tiefen Daechern, und in der Mitte ein 
ueberdachter Platz mit zwei brennenden Feuern. Hier wurde uns gleich ein Bush-Tea angeboten. 
Dieser, so stellte sich heraus, war ein sehr guter Schwarztee, etwas Milch dazu ...mmmmh. Wir 
durften sogar die gruenen, emaillierten Metalltassen behalten, das schenken sie hier jedem Be-
sucher... fanden wir ganz nett :-) 
Danach wurden wir von einem Aboriginal in den sogenannten Bush gefuehrt. Unter Bush verste-
hen die Australier uebrigens das Land, so wie es ist, einfach unberuehrt, ohne Zivilisation ... Wir 
gesellten uns da zu einer schon anwesenden Gruppe und wurden von einem Aboriginal namens 
"Long John" in Empfang genommen. Dieser teilte uns dann jenste Erfahrungen und sonstige 
Sachen mit, wie die Aboriginal in der Wildnis ohne Zivilisationshilfsmittel ueberleben koennen. 
Leider war sein Englisch (-Gemurmel) oft etwas zuviel fuer unsere bescheidenen Englischkennt-
nisse, sogar die Englaenderin hatte ihre liebe Muehe... nur einer konnte ihn ohne Probleme ver-
stehen.. ein Schotte... na dann ... Dieser Schotte war uebrigens ein wirklich armer Kerl. Seine 
Beine waren total uebersaeht mit Mueckenstichen.. wow... das haben wir noch nie gesehen... 
unglaublich! Ihr koennt euch das wirklich nicht vorstellen.. der Kerl hat eine fast weisse Haut und 
er hatte mehr rote Punkte und "Flaeren" auf seinen Beinen und Fuessen als wenn er die Masern 
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Feuer machen von Hand

gehabt haette... Er hatte total geschwollene Beine und Fuesse und hat uns erzaehlt, dass er so-
gar ein paar Tage nicht mehr laufen konnte... Die Mueckenstiche holte er sich im Norden, im so-
genannten Kakadu Nationalpark. Wir haben daraufhin unsere Route gewechselt und gehen jetzt 
in den Sueden...  
Wo waren wir? Ach ja, Bush... Es ist schon interessant, dass die Aboriginals (niemals Abo's sa-
gen, was wie fuer einen Schwarzen 'Neger' waere) fuer fast jeden Zweck irgend eine Pflanze 
kennen. Sie haben uns Fruechte gezeigt (wilde, kleine Mangos unter anderem) die man essen 
kann. Eine Pflanze, welche sowas wie den Kaugummiersatz darstellt - haelt den Mund feucht, 
einen Baum, wenn man ihn verbrennt die Moskitos fern haelt und sogar eine giftige Pflanze. 
Wenn man diese isst, so wird man u.a. zuerst mit Fieber konfrontiert, alles wird ganz heiss und 
dann beginnt man Blut zu verlieren... tja bis man ins Spital kommt oder sonstwie ein paar Stock-
werke nach oben geht... Wir haben ihn daraufhin gefragt, wofuer denn diese Frucht gebraucht 
werde. Er erzaehlte uns, dass sie sie zum Fischen brauchen. Sie zermalmen die Frucht und 
schmeissen sie in den See, die Fische essen es und machen danach einen Rueckenschwumm... 
Wenn man nun Magen und so rausnimmt kann man den Fisch essen... so einfach... Eine andere 
erstaunliche Sache war das Bush-Ruebli. Man konnte von einer Pflanze einfach die Wurzel aus-
graben und essen. Sie schmeckte etwa wie ein Tobinambur (etwas suesse Kartoffel). Auch zum 
faerben benutzen sie unter anderem Wurzeln. Eine war ganz besonders cool. Ein kleines un-
wahrscheinliches Pflaenzchen hatte eine art Zwiebel und als er diese frei schaelte und aufbrach 
war sie knallrot darin... es gab auch noch andere erstaunliche Sachen aber lassen wir die Pflan-
zen mal, sonst sind wir morgen noch am schreiben... 
Nach dem Marsch im Busch, zurueck im Camp gab es dann Aboriginal Mittagessen. Als wir am 
Morgen angekommen waren, konnten wir gerade noch zuschauen, wie sie einen Kaenguruh-
Schwanz haeuteten, mit Oel uebergossen und in Alufolie packten. Den gab es dann zum Z'Mit-
tag, zusammen mit anderen Kaenguruh-Teilen, Barrumundi Fisch (inkl. Flosse in der Folie), Ana-
nas, gekochter Randen (Jose: waeh, Andrea: mmh) und gutem Salat (Oliven, gruener Salat, Ka-
bis, Karotten,...) Wir hatten also alle was zum geniessen. Als Vorspeise gab es sogar ein Melo-
nenstueck :-). Andrea probierte sogar einen Teil vom Kaenguruh-Schwanz. Schmeckte wie Pou-
let und war gar nicht schlecht. Jose: "Wo gibts hier einen McDonalds?". Nein, Kaenguruh-Filet 
war auch wirklich gut :-)  
Nach dem Essen schauten wir zuerst einmal zu wie die Aboriginals Koerbe flechteten... Von einer 

Kaktus-artigen Pflanze wurden die Blaetter (inkl. 
kleinen feinen Stacheln) abgeschnitten und aus-
einander gerissen. Dann kam der schwierigste 
Teil. Von diesem Kaktusblatt musste man zwei 
Schichten abziehen, welche dann als Schnuere 
benutzt werden. Wir konnten es alle auch nach 30 
Minuten 'knuetteln' nicht, aber ein kleines Aborigi-
nal-Maedchen (Richelle) konnte es schon beim 
ersten Versuch... ah... Uebung macht auch hier 
wohl den Meister :-). Dann wurden die getrockne-
ten und mit Wasser befeuchteten Blaetter-Faeden 
mit einer Nadel zusammen 'genaeht' und eine Art 

Schnecke erstellt. Das wir dann der Boden des Korbes,... Weiter kamen wir leider auch nicht, 
denn schon ging es weiter mit Malen. 
Die Aboriginals dort malen auf Baumrinden, sie 
benutzen ausschliesslich Naturfarben. Wir hat-
ten ein Kohlestueck, welches mit Wasser ver-
mischt Schwarz war und einen selten zu finden-
den Stein, welcher gerieben Weiss gab, sowie 
noch Rot und Gelb zur Verfuegung. Als Pinsel 
verwendeten sie den Staengel einer Pflanze, 
war ein wirklich guter Pinsel. Es war ganz lustig 
so zu malen... 
Richtig heiss wurde es aber danach. Nun ka-
men wir zum Feuermachen. Aeste eines spe-
ziellen Baumes wurden dazu verwendet. Den 
einen Staengel drueckte man in eine Kerbe im 
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anderen Ast und begann dann mit Druck schnell links und rechts zu drehen. Phuuu... drei Abori-
ginal Maenner konnten das Feuer entfachen... wir fuenf konnten es trotz Handschmerzen (habe 
heute noch weh) nur zum raechnen bringen. Interessant dabei ist, dass nicht etwa das Holz be-
ginnt zu brennen, sondern die kleinen Spaene, welche wie Staub aussehen, wenn man so 
schnell dreht. Die werden dann gluehig und koennen dann feine getrocknete Fruchthuelsen zum 
brennen bringen. 
Nun kamen wir zu Jose's Lieblingsteil an diesem Tag - Speer werfen. Die Aboriginals haben im-
mer so ein Multifunktionales Holzteil dabei. Einerseits ist es Spaten, andererseits auch ein Dolch-
artiges Werkzeug mit Haken am einen Ende und Klinge am anderen und nicht zuletzt wird dieser 
mit Harz befestigte Haken am einen Ende zum Speerwerfen benutzt. Die Speere werden also 
nicht einfach am Staengel gehalten und weggeworfen, das hintere Ende der Speere wird auf den 
Haken des Multifunktional-Spatens gedrueck und der Spaten dann, aehnlich eines Tennisschlae-
gers in der Hand gehalten und abgefeuert... leider gibts kein Foto von Jose... aber ein paar von 
Andrea ;-). 
Nach allen Aktivitaeten besuchten wir dann noch einen kleinen Raum mit von ihnen gezeichneten 
Bildern und Dijiridoos. Ein Aboriginal zeigte uns sogar wie diese 'Floeten aehnlichen' Dinger ver-
schieden klingen koennen. 
Nach der einstuendigen Fahrt zurueck, waren wir doch etwas muede und zogen uns mit einer 
Magnum-Glace bewaffnet an den Pool zurueck. Auf dem Grill gebratene Kartoffeln, Ruehrei und 
ein Salat an Balsamico Sauce verfeinerten den Abend.  
Wir haben sie also doch noch gesehen, die anderen Aboriginals, die welche auch lachen koen-
nen und eine Aufgabe haben, es gibt sie. Aber in den Staedten findet man sie nicht... leider... 
 
Endlich Ferien in Katherine 
18.04.2002 -Andi und Jose- 
Die naechsten zwei Tage (16. - 17. April) machten wir endlich mal etwas Ferien... Wir hatten alles 
erledigt und konnten uns mal etwas unseren Buechern widmen. Es gibt ja immer so viel zu se-
hen, dass man das Ausruhen fast vergisst. Drum blieben wir auf unserem wunderschoenen Zelt-
platz ganze 6 Naechte. Am Abend haben wir immer gut gekocht und ein interessantes Schwaetz-
chen mit anderen Reisenden gehalten. Zweimal sahen wir sogar Eulen auf den Baeumen um uns 
herum. Dann waren wir wieder gut geruestet fuer unseren naechsten Ausflug. Wir werden hier in 
der Waescherei, wo wir das Internet benutzen, uebrigens gerade von suessen, kleinen, jungen 
Rauhhaardackeln umspielt und umwedelt. Die sind echt suess!!! Aber zurueck zum Ausflug. 
Am Donnerstag, 18. April fuhren wir zu den Edith 
Falls,(Wasserfall) auch im Nitmiluk Nationalpark gele-
gen, wie die Katherine Schlucht. Wir hatten wirklich 
nicht zuviel erwartet - der Anblick war wieder mal 
traumhaft! Nach einem kurzen Marsch kamen wir zu 
einem riesigen Pool, und zuhinterst kam ein rau-
schender, wenn auch nicht sehr hoher Wasserfall 
herunter. Der Pool muendete in einen tropischen 
Fluss mit Palmen auf beiden Seiten. Da fuehlte man 
sich ja echt wie Adam und Eva im Paradies!! Im Was-
ser hatte es verschiedene Arten von Suesswasserfi-
schen. Die waren dann auch gar nicht scheu und ka-
men ganz nahe heran. Es hatte unter anderem 
schwarz-weiss gestreifte Zebrafische und Katzenfi-
sche, die wie kleine Haie aussahen, ein grosser Ba-
ramundi und diverse andere. Andrea getraute sich 
dann auch ins kuehle Nass und schwamm fast bis 
zum Wasserfall. Als wir ankamne waren wir fast allei-
ne dort. Das war eine herrliche Stimmung. Spaeter, 
als wir es uns auf dem Rasen im Schatten gemuetlich 
gemacht hatten und Jose Andrea beim Schiffli ver-
senken knapp besiegte, wurde es dann doch sehr 
gedraengt. Wir wollen uns ja nicht vorstellen, wie der 
Ort in der Hochsaison waere... Da bleibt wahrschein-
lich kaum Platz zum geniessen. Aber wir haben es 



Weltreisebericht von Andrea Harder und José Fontanil  3. 2.2002 – 31.7.2002 

   
© 2002 Andrea Harder, José Fontanil Seite 51 von 144 Viel Spass beim lesen! 
 

genossen.  
Ein Aussie hatte uns am Tag zuvor geraten, unsere Raeder am Auto zu vertauschen, damit das 
bessere Rad vorne ist. Das wollten wir dann auch versuchen, nachdem wir frisch gestaerkt von 
unserem Ausflug zurueckgekehrt waren. Doch wie sich herausstellte, ist unser Wagenheber ver-
klemmt! Da half auch alles wuergen nichts... Drum wandten wir uns an die Reception unseres 
Zeltplatzes und fragten um einen Wagenheber. Wir hatten dabei ans Geraet gedacht, aber sie 
schickten uns gleich einen kraeftigen Mann mit dazu. Der machte dann auch die Haelfte der Ar-
beit, und wieder mal waren wir froh um die offene Hilfsbereitschaft der freundlichen Australier! 
Jetzt sind wir also bereit fuer unsere 1100 km lange Fahrt nach Alice Springs, das Herz von 
Australien. Aber eigentlich ist das doch gar nicht so lange, bloss 2 Tage Auto fahren. :-) So 
aendert man seine Einstellung... 
 
Alte News archiviert 
21.04.2002 -Jose und Andi- 
Hallo zusammen, 
 
wir haben alle alten News archiviert! Das heisst, dass ihr jetzt nicht immer so lange warten 
muesst, bis die aktuellen News geladen werden. Vor allem Besitzer eines einfachen Modems 
werden das sicherlich begruessen. 
Unsere bisherigen News umfassen inzwischen ueber 200kB an Daten, was eine Menge ist... 
 
Um die alten News bis 21. April 2002 zu lesen, bitte hier klicken! (Link unten aufgefuehrt) 
http://phpserver.zhwin.ch/~fontajos/weltreise/oldnews.htm 
(...bitte etwas Geduld haben, es kann unter Umstaenden ueber eine Minute dauern bis du etwas 
siehst...) 
 
Von Tropfsteinhoehlen und Fledermaeusen 
22.04.2002 -Andi und Jose- 
Freitag 19. April, endlich geht es auch Jose etwas besser. Seit dem "Shit of a day" hat ihn sogar 
das unbeabsichtigte Essen eines Stinkkaefers (dieser Dummbatz flog einfach auf die Gabel) nicht 
mehr aus der Fassung bringen koennen. Andrea war beeindruckt.  
Obwohl wir am Morgen alles gut geplant und gepackt hatten um rechtzeitig loszufahren, wurde es 
aufgrund von "oha, doch 27km anstatt 7km" etwas knapp um die 'Cutta Cutta Tropfsteinhoelen' 
zu besichtigen. Doch Andrea hatte Glueck: Der Fuehrer oeffnete die Tuere nochmals und Andrea 
konnte mit 10Min. Verspaetung doch noch an der Tour teilnehmen. Die Hoehlen waren wirklich 
faszinierend. Es begann schon beim Eingang: Robert fragte uns verschmitzt, ob wir Lust haetten 
Schlangen zu treffen? Sie seien nicht giftig solange man nicht den Finger zu ihren Giftzaehnen in 
ihren Rachen steckt... Als wir alle unser Versprechen gegeben hatten, dass wir das auf keinen 
Fall tun wollten, meinte er, dann seien die Schlangen ja sicher vor uns und zeigte uns gerade 
eine, die etwa 2 m vor uns am Berg klebte... Es war eine braun-weiss gestreifte Kletterschlange. 
Und das war erst die erste von etwa 5, die wir ueberall an den Waenden und Decken der Hoehle 
entdeckten. Keine Ahnung, wie die diese steilen, glatten Waende raufkommen. Dann gings ab ins 
Dunkel. Die Hoehle war sehr beeindruckend, da es eine tropische Hoehle war - das heisst, es hat 
nur in der Regenzeit Wasser drin. Also fuer 4 Monate pro Jahr. Die restliche Zeit, 8 Monate lang, 
steht alles still. Drum dauert es natuerlich noch ein paar tausend Jahre laenger, bis etwas Neues 
waechst. Das spezielle an der tropischen Hoehle ist, dass sich in der Trockenzeit Wasserkristalle 
an der Oberflaeche bilden. Das glitzert dann, als ob alles mit hunderten von Spiegelstueckchen 
uebersaeht waere. Es sieht wunderschoen aus. Robert fuehrte uns mit viel Phantasie, Humor 
und einer Chemielektion durch die paar hundert Meter. Wir sahen Elvis, die Bungle Bungles auf 
dem Kopf, ein liegender Drache, ein Krokodil, ein Hundekopf und wanderten durch einen Wal-
bauch... Es war lustig. Einmal fragte er uns ploetzlich, ob wir Angst haben im Dunkeln. Als alle 
verneinten, drehte er das Licht ab. Es war einfach stockdunkel!!! Man konnte probieren so lange 
man wollte - die Augen sahen nur rabenschwarz! Es hat dort unten ueberhaupt keinen Licht-
strahl. Das war beeindruckend. Die Fledermaeuse, die im hinteren Teil der Hoehlen wohnen, 
beeindruckt das natuerlich nicht. Die sind da besser ausgeruestet mit ihrem Ultraschallsystem. 
Speziell fanden wir, dass die Haelfte der Hoehle geschlossen bleibt, damit die Fledermaeuse dort 
weiterleben koennen. Ein kleines Exemplar davon flog uns dann auch noch fast ins Gesicht... Da 
dachte man sich seinen Teil, hatten wir doch vorher erst erfahren, dass sie ihre Exkremente beim 
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Fliegen durchs Maul rauslassen... Uebrigens hatte Robert eine lustige Eselsbruecke, damit man 
weiss, was Stalagmitten und was Stalagditen sind. Leider geht das nur auf Englisch... "StalagTI-
TES" sind die von der Decke haengenden Zapfen, denn "hopefully they hold on TIGHT". Stalag-
MITES sind die auf dem Boden, denn "they MIGHT fall down" wenn die Fluten kommen in der 
Regenzeit. :-) 
Nach dieser interessanten Fuehrung gings weiter Richtung Sueden auf dem Stuart Highway. Wir 
hatten noch 1100 km vor uns bis Alice Springs... 
 
Stopp im (zweiten) Paradies - Mataranka 
22.04.2002 -Andi und Jose- 
(Freitag, 19.4. zweiter Teil) 
Nach etwa einer halben Stunde Fahrt aergerten wir uns wieder mal, weil unsere Klimaanlage 
nach der Reparatur genau einen Tag lang funktioniert hatte. Und jetzt, wo wir sie doch so gut 
gebrauchen koennten auf unserer langen Fahrt, kam wieder nur warme Luft aus dem Geblaese. 
Doch siehe da - Jose nahm das Ganze nochmals etwas genauer unter die Lupe und was fand er 
heraus?? - Die Temperatur war auf WARM eingestellt statt auf KALT!!! Kein Wunder kommt da 
keine kalte Luft! Wir stellten also auf kalt und welche Wohltat - eiskalte Luft blies uns ins Ge-
sicht!!! Jetzt sind wir zehnmal so dankbar dafuer und koennen uns immer wieder drueber freuen, 
dass es doch klappt!! 
Nach diesem Aufsteller und einer Stunde Fahrt kamen wir nach Mataranka. Dort erwartete uns 
schon wieder das Paradies. Ich weiss nicht, in welchem Adam und Eva waren, aber wir koennten 
uns fast nicht entscheiden... Es war traumhaft schoen. Wir liefen in einen tropischen Palmenwald 

hinein. Nach kurzem Marsch erreichten wir eine 
kleine Lagune - ein kristallklares, blaues Quellwas-
serbecken, umsaeumt von dichtem Palmenwald! 
Das Wasser ist etwa 30 Grad warm, und wenn wir 
die Badehose dabei gehabt haetten, waere viel-
leicht sogar Jose mal baden gegangen. Aber wir 
entschieden uns fuer eine kleine Wanderung dem 
Fluss entlang. Auf diese Weise wanderten wir im 
strahlenden Sonnenschein vorbei an duftenden 
Melissefeldern, duftenden Eukalyptusbaeumen, 
wunderschoenen Palmen in knallroter Erde und 
hellblauen Wasserquellen mit riesigen Spinnen-

netzen darueber. Hier haben wir auch zum ersten Mal eine Kreuzung aus Schmetterling und 
Grashuepfer gesehen... Wie das wohl entstanden ist... ;-) 
Ziel war Stevie's hole - ein kleiner, abgelegener Wasserfall. Es war eine ganz spezielle Stimmung 
dort, und Andrea haette wieder mal den ganzen Tag dort sitzen koennen, vor allem, da wir die 
einzigen Leute waren dort neben einem badenden Mann. Doch die Zeit draengte - wir hatten 
schliesslich noch eine lange Fahrt vor uns. Deshalb beschraenkte Andrea sich aufs Abkuehlen 
mit Flusswasser und dann gings zurueck zum Auto und auf die Landstrasse. 
 
Die laaange Fahrt 
22.04.2002 -Andi und Jose- 
(19.4. dritter Teil) 
Nun gabs nicht mehr viel zu sehen. Im stundentackt wechselten wir uns ab durch die wunder-
schoene, gruene Landschaft, die langsam in etwas trockenere, rote Landschaft ueberging. Die 
einzigen Stopps machten wir zum Benzin tanken. Ist noch lustig, dass man mitten im Nichts, 
hunderte von Kilometern vom naechsten Ort entfernt auf ein kleines, winziges Doerfchen stoesst 
mit einem beruehmten Pub. In Daly Waters war das erste Outback Pub von Australien (1893). Es 
war sehr originell eingerichtet und erinnerte Andrea an das lustige Restaurant an der Route 66 in 
Amerika... Wir sahen sogar ein paar Schweizerfahnen dort. Daneben stand die "am weitesten 
abgelegene Ampel Australiens". Sie war konstant rot... Damit man anhaelt fuer ein Bierchen. Wir 
tankten dann auch an der uralten Tankstelle. Die musste noch manuell eingeschaltet werden. 
Am Abend, kurz vor Sonnenuntergang (uff, das war knapp (Kaenguruhs...)) erreichten wir dann 
das Roadhouse (Autobahnraststaette) Renner Springs. Darueber gibt es nicht viel zu berichten, 
aber es war lustig, bei einem witzigen Barkeeper Hot Dogs (with the lot) und Cola ("Was??? Kein 
Bier??? Ihr seid in einem Pub!!!") zu bestellen. Die Wurst war ungeniessbar, und drum ass And-
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rea Brot mit Ketchup... Jose hatte wenigstens "the lot" - Zwiebeln, Kaese, Speck dazu. Dann 
gings ab in die erstaunlich saubere Dusche (zumindest die der Frauen... die der Maenner wird 
wohl oefters benutzt...) und ab ins Zelt. Das war eine unruhige Nacht, denn wir schliefen direkt 
neben der Strasse. Die Roadtrains (die riesigen Lastwagenzuege mit bis zu vier Anhaengern und 
42 Raedern) fuhren natuerlich auch in der Nacht. Jedes Mal wenn also so ein Lastwagen vorbei-
brauste, hatte man das Gefuehl, eine Eisenbahn fahre direkt am Kopf vorbei... In der Nacht se-
hen sie uebrigens aus wie Weihnachtsbaeume - so viele Laempli leuchten da... Irgendwie haben 
wir dann doch noch geschlafen und sind am naechsten Morgen, Samstag, 20. April, frueh aufge-
standen und gleich weitergefahren. Etwa 700 km standen fuer heute auf dem Programm. 
Viele hatten uns gesagt, diese Strecke sei nun wirklich abgelegen und man solle sich vielleicht 
sogar bei der Polizei abmelden und wieder anmelden am Ziel, aber was wir erlebten war das 
Gegenteil. Wir hatten noch nie so viel Gegenverkehr wie hier!  
Die Fahrt war dank unserer genialen Jukebox und unseren spannenden Buechern sehr kurzwei-

lig, und so kamen wir bald an unser 
Zwischenziel - die Devils Marbels. 
(Teufelsmurmeln). Die Aboriginals 
glauben, dass das die Eier der Regen-
bogenschlange seien. Was auch im-
mer, sie waren schon lustig. Ploetzlich 
waren sie am Strassenrand aufge-
taucht - grosse, rote, runde Granitstei-
ne, die aufeinanderstehen. Und 
manchmal sahen sie aus, als wuerden 
sie gleich runterfallen... Das gab ein 
paar lustige Foeteli. Wir lasen da ver-
schiedenes drueber - nach dem Glau-
ben der Aboriginals leben dort noch die 
Geister aus der Traumzeit. Spaeter auf 
unsrem Weg erfuhren wir dann noch, 

dass es Leute gibt, die glauben, dass dort 
Ausserirdische wohnen... Tja... A propos Aus-
serirdische. Ein paar Kilometer weiter war ein 
Roadhouse namens Wycliffe, das schon von 
weitem mit lustigen Tafeln angekuendigt wur-
de. "Achtung UFO-Landeplatz" hiess es da, 
oder "Willkommen im UFO-Dorf". Da mussten 
wir natuerlich halten. Ueberall waren Ausserir-
dische gemalt und nachgebildet. Der Besitzer 
gab uns dann auch bereitwillig und sehr ue-
berzeugt Auskunft, dass hier jede Nacht UFOs 
zu sehen waeren und dass sie auch schon hier 
in der Naehe gelandet seien. Er verwies uns 
auch auf jenste Zeitungsausschnitte, die hinten 
im Raum aufgehaengt waren. Alle, die hier 
arbeiteten scheinen ueberzeugt zu sein davon. 
Der Besitzer meinte, wir koennten uns selbst 
davon ueberzeugen. Sie kaemen jede Nacht. 
Doch leider hatten wir vor, noch bis Alice zu 
fahren, da es erst Mittag war. Doch wer weiss - 
auf dem Rueckweg muessen wir hier sowieso 
nochmals vorbei! Da sind wir ja gespannt! 
Am Abend erreichten wir dann Alice Springs, 
die Stadt im Herzen von Australien. Wir fuhren 

gleich auf einen riesigen, schoenen Zeltplatz. Hier scheint der Touristenrummel jetzt richtig los-
zugehen... Eine Umstellung nach dem ruhigen Westen und Norden. Aber wir haben zum Glueck 
ein ruhiges Plaetzchen bekommen. So genossen wir die Ruhe in dieser Nacht! Obwohl - als And-
rea mitten in der Nacht aufwachte und zum auch wachen Jose sagte: Hoer mal, es ist totenstill! 
Kraehte natuerlich gerade ein zu frueh aufgestandener Hahn... 
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Alice Springs 
22.04.2002 -Jose und Andi- 
Sonntag, 20. April: Wieder einmal ausschlafen... ahhh... das heisst hier bis 08:30h... Dann gab es 
gratis Morgenessen vom Zeltplatz aus organisiert: Pancakes (Eine Art suesse Omelette), Kaffee, 
Tee und Zubehoer... Zu unserem Erstaunen trafen wir dort auch wieder ein Paerchen aus 
Deutschland, welches wir aus dem Westen von Australien her kannten. So ein Zufall, sie waren 
eine ganz andere Strecke als wir gefahren und von den ueber 10 Zeltplaetzen sind sie genau auf 
dem gleichen gelandet wie wir... :-). So gab es grosse Wiedersehensfreude und wir redeten noch 
Stunden miteinander ... Ach ja, ihre Eltern kommen im Fall auf Besuch... waer doch auch was 
fuer unsere Eltern! Wir wuerden euch hier gerne ein bisschen rumfuehren :-) 
Neben den Hausarbeiten (waschen, baehhh..) und Kochherd-flicken hatten wir auch wieder mal 
etwas Zeit fuer uns, das war richtig schoen. 
Montag, 22. April war wieder ein Tag, an welchem wir viele Sachen zu erledigen hatten... Sieben 
Filme mussten (durften) entwickelt werden, einkaufen, Autotuerfalle der Fahrerseite ersetzen (ist 
tatsaechlich abgebrochen!) und und und. Andrea hatte heute im Getummel auch noch ihren Hut 
verloren, den mussten wir natuerlich auch wieder finden und so ging der Tag schnell vorbei. Zu-
faelligerweise liefen wir noch an einem Opalladen vorbei, diesen interessierte Andrea, denn sie 
hatte ein Buch ueber Opalsuche in Australien gelesen (danke Andrea Beerli) und prompt haben 
es uns die Opale angetan. Andrea ist jetzt stolze Besitzerin einer Halskette mit eingearbeiteten, in 
allen Farben glitzernden Opalen. Jaja, da gab es schon Ketten im hoeheren vierstelligen Preis-
segment... Andrea fand aber auch ein ansehnliches Objekt im mittleren zweistelligen Bereich ;-) 
Ihr werdet nicht erraten, wo wir heute Zumittag gegessen haben... na? Jawohl, im McDonalds! Es 
war richtig gut, nur komisch, dass die ihre Big Macs in Kartoncylinder einpacken. Als Jose seinen 
saftigen Big Mac rausholen wollte, fiel alles auseinander und die Haelfte des Salats lag auf dem 
Boden (grrr). Da hatte Andrea mit ihren Curry Puffs mehr Glueck :-) 
Jetzt sitzen wir doch tatsaechlich wieder seit zwei Stunden hier im Internet Cafe (der Tee hier ist 
uebrigens sehr gut!) und schreiben News... so schnell geht das. 
Die News sind wieder zurueck 
03.05.2002 -Jose und Andi- 
Hallo alle zusammen, leider hat ein Assistent der Zuercher Hochschule Winterthur am Donners-
tag dem 25. April 2002 den Stecker unseres Servers gezogen und deshalb war unsere Homepa-
ge weder fuer uns, noch fuer euch erreichbar. Der Assistent sollte den Server in einen speziellen 
Computerraum zuegeln und dort den Server wieder in Betrieb nehmen. Anscheinend hatte dieser 
Auftrag nicht sonderlich hohe Prioritaet, noch hatte es der Assistent es fuer noetig befunden uns 
ueber sein Vorhaben zu benachrichtigen. Mein Kollege Reto musste ueber eine Stunde im Tech 
rum rennen bis er ueberhaupt erst herausgefunden hatte wer dafuer verantwortlich war - danke 
vielmals Gla!...  
Naja... nun laeuft der Server wieder und wird das hoffentlich auch bis zum Ende unserer Reise 
tun... Da dieser Computer auch viele von Jose's und Reto's Diplomarbeitsdaten beherbergte war 
Jose wie auf heissen Kohlen, bis er endlich erfahren hatte, dass alles eigentlich nur ein dummes 
Versehen (oder ein dummer Assistent) war... zum Glueck :-) 
Also, nach ueber einer Woche Ausfall werden wir demnaechst unsere riesengrosse Ansammlung 
an Eindruecken und Erlebnissen schreiben... bis dann :-) 
 
Endlich gehts zum Uluru (Ayers Rock) 
03.05.2002 -Andi und Jose- 
So, jetzt duerfen wir endlich alles erzaehlen!!! Zum Glueck gibts noch das gute alte Papier und 
Bleistift, das unserem Hirn etwas nachhilft, damit wir nicht alles vergessen hatten bis wir endlich 
aufschreiben konnten... 
Am Dienstag, 23.4. gings endlich los Richtung Uluru. Das ist uebrigens der aboriginal Name fuer 
den Ayers Rock und wir benutzen den von jetzt an, denn schliesslich gehoert er den Aboriginals. 
Wir hatten ja schon viel gehoert ueber diesen beruehmten Stein und wir waren sehr gespannt! 
Das spezielle am Uluru ist ja unter anderem, dass es kein Berg ist, sondern glaub der groesste 
Monolit den es gibt. Zwei Drittel davon sind sogar noch unter der Erdoberflaeche. The Rock (der 
Stein), wie er von den lokalen Leuten auch genannt wird, gehoert eigentlich, wie schon erwaehnt, 
den Ureinwohnern hier. Er steht auch auf ihrem autonomen Gebiet. Doch der Staat hat dieses 
Gebiet gepachtet und bestimmt mit den Aboriginals zusammen die Regeln. Die Ureinwohner 
leben seit hundertausenden von Jahren hier und haben den Uluru immer stark verehrt und fuer 
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viele traditionelle Rituale gebraucht. Er erzaehlt auch viele ihrer Traumzeit-Geschichten. Fuer sie 
ist es eine Entehrung des heiligen Berges, wenn man drauf rumklettert. Aber fuer viele Touristen 
ist die Besteigung des Berges ein Hauptziel, obwohl in allen Brochuren durch die Aboriginals 
gebeten wird, dass man das nicht macht. Auch das Fotografieren finden sie entehrend, weil da-
durch ein heiliger Platz aus seinem Umfeld herausgerissen wird... Aber dazu spaeter mehr. 
Wir fuhren also die 450 km von Alice nach Yulara, dem Uluru-Resort. Mitten in der Wueste ist 
hier eine kleine Touristen-Stadt entstanden. Jemand sagte, es sei die drittgroesste Stadt vom 
Northern Territory. Sie besteht nur aus Hotels, Laeden und ein paar Handwerkern (inkl. Auto-
mech, worueber wir noch sehr froh sein sollten...). Es leben glaub ich 1000 Leute dort und in der 
Hochsaison hat es immer etwa 2000 Touristen im Resort. Da waren wir ja froh, waren wir zur 
Mittelsaison dort. Wir wollen nicht erleben, wie das in der Hochsaison zu und her geht... Es war 
so schon ueberfuellt! 
Als wir im Resort ankamen und unseren (ueberteuerten) Platz bezogen hatten, machten wir uns 
auf zum Sonnenuntergang. Dafuer mussten wir etwa 15 km in den Park hineinfahren. Wir staun-

ten nicht schlecht als wir 40 Mi-
nuten vor Sonnenuntergang an-
kamen und bereits eine riesige 
Autoschlange auch am Warten 
war... Alle standen sie nebenein-
ander auf dem Parkplatz hinter 
der holzigen Absperrung, Foto-
apparate gezueckt, hinundher-
springend, damit sie nicht von 
Ameisen aufgefressen wurden... 
sooo romantisch... Aber ein 
traumhafter Ausblick auf den 
Uluru! Es war trotz allem sehr 
eindruecklich das Farbenspiel, 
das sich mit dem allmaehlichen 
Senken der Sonne ergab. So 
hatten wir unseren ersten Abend 
beim Uluru schon hinter uns und 

fuhren zum Zeltplatz zurueck. Heute gings frueh ins Bett, denn diesen Sonnenaufgang hier kann 
man sich wirklich nicht entgehen lassen! Da wir auch eine lange Wanderung um den Uluru herum 
geplant hatten, schmierten wir uns wieder mal unsere Hauptmahlzeit - Honigbroetli und dazu 
Aepfel und literweise Wasser! Jetzt waren wir geruestet fuer den naechsten Tag!  
Und jetzt macht die Bibliothek Mittagspause und wir schreiben spaeter weiter! 
 
Unerwartete Planaenderung 
03.05.2002 -Andi und Jose- 
Unerwartete Planaenderung zum ersten: Heute, 3.5.02 ist wohl nicht mein Tag - oder unsere 
Homepage hat uns nicht mehr gern oder so... Jetzt sass ich (Andrea) doch 40 Minuten vor der 
Kiste und hab euch alles, was wir beim Uluru erlebt haben, lebhaft erzaehlt und war schon fast 
fertig, da passierte es - alles ist eingefroren. Nichts ging mehr und der Computer war total ab-
gestuerzt!!! Und ich hatte tuerlich nichts gespeichert!!! :-((((( Da war nichts zu machen, und jetzt 
darf ich nochmals von vorne anfangen... Dabei wollte ich noch etwas die schoene Gegend ge-
niessen... Aber fuer euch mach ich das ja gerne. Oder wenigstens gibt es mir ein kleines biss-
chen Motivation... 
Also, Planaenderung zum zweiten - zurueck zum Mittwochmorgen, 24.4., unserem Fruehaufsteh-
tag in Yulara. Nach einer ruhigen Nacht unter klarem Sternenhimmel und schoenen Baeumen, 
klingelte der Wecker schon um 6.00 Uhr. Zu Joses morgentlichem Entsetzen hiess das, dass wir 
sofort aufstehen mussten, obwohl es noch stockdunkel war. Eine halbe Stunde spaeter sassen 
wir im Auto und fuhren in den Uluru-Nationalpark hinein. Doch wir sollten nicht weit kommen. 
Nach etwa 10 km, als es schon zu daemmern begann, rumpelte es ploetzlich unter unserem Au-
to. Zum Glueck waren wir gerade neben einem der wenigen breiteren Abschnitte der Strasse, wo 
wir gut rausfahren konnten, um nachzusehen, was los war. Wir ahnten nichts Gutes und unser 
Verdacht bestaetigte sich schnell. Unser rechter hinterer Pneu war geplatzt. Unser Super-
Pneuprofil von 2mm (!) hatte wohl doch ausgediehnt... So verbrachten wir den Sonnenaufgang 
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OHNE Blick auf den Uluru am Strassenrand und versuchten, unseren kaputten Wagenheber in 
die Knie zu zwingen. Als Andrea schon fast 
aufgegeben hatte und einen der verspaeteten 
Sonnenaufgangsucher anhalten wollte, loeste 
sich das Problem von selbst. Ein weisses Auto 
hielt vor uns. Da staunten wir nicht schlecht, 
denn wer stieg aus? Ein Aussie-Ehepaar, das 
wir eine Woche zuvor auf dem Zeltplatz in Ka-
therine (1500km weit weg) kennengelernt hat-
ten. Sie grinsten und reichten uns ihren Wagen-
heber. Dabei erzaehlten sie uns, dass sie ei-
gentlich nicht halten wollten, da das ihr letzter 
Ferientag sei und sie sowieso schon verspaetet 
seien fuer ihre Wanderung. Sie hatten naemlich 
zuvor schon anderen helfen muessen, eine Bat-
terie zu ueberbruecken. Sie hielten bloss, weil 
sie uns erkannt hatten. Wir waren ihnen ja so 
dankbar und so konnte unser Rad doch noch 
gewechselt werden. Es wurde dann aber doch noch kompliziert, denn ihr Wagenheber war nicht 
hoch genug. Drum mussten wir etwas rumexperimentieren mit unserem Wagenheber und Stei-
nen und Buechern etc... Aber schlussendlich klappte es. Doch wie wir feststellen mussten, war 
unser Reserverad in noch schlechterem Zustand als alle anderen... Null Profil, Risse im Gummi... 
Der Australier erklaerte uns noch grinsend, wie wir ein andermal mit unserem zu hohen Wagen-
heber ein Loch graben muessten, damit wir ihn unters Auto bekommen und dann einen Stein 
drunter und wieder rauf und runter und so weiter... Wir beschlossen dabei, zurueck in Alice einen 
neuen zu kaufen... Der Australier meinte auch noch, wieder grinsend, dass sie hier sicher spae-
testens morgen Abend einen neuen Pneu in der Garage haetten. Das waren ja tolle Aussichten. 
Drum fuhren wir auf direktem Weg zur einzigen Autogarage, die wir ja schon bei der Reinfahrt 
entdeckt hatten. Wir hatten wieder Glueck, denn sie tranken gerade ihren Morgenkaffee bevor sie 
die Werkstatt oeffneten. Und sie hatten auch neue Pneus da und sogar sofort Zeit sie zu montie-
ren. Wir kauften auch gleich ein Reserverad. Die bekommt man hier Secondhand, fuer 40 Fr. inkl. 
Montage...  
Fuer die Wanderung war es jetzt zu spaet, da es am Tag gut und gerne 37 Grad heiss wird. Und 
da will man nicht 3 - 4 Stunden rumwandern. Drum fuhren wir direkt zu den Olgas, dem Katja 

Tjuta Nationalpark, direkt neben dem 
Uluru Nationalpark gelegen. Katja 
Tjuta heisst in unserer Sprache "Vie-
le Koepfe". Die sogenannten "Olgas" 
waren wunderschoen und auch sehr 
eindruecklich mit ihren runden For-
men und verschiedenen Rottoenen. 
Wir genossen den Tag richtig und 
waren froh, dass alles so glimpflich 
gelaufen war. Es haette uns ja auch 
irgendwo im Niemandsland, hunderte 
von Kilometern von der naechsten 
Garage entfernt, auf dem Highway 
passieren koennen. Und wir wollen 
uns nicht ueberlegen, wie weit uns 
unser Reserverad gefahren haette... 

So verbrachten wir etwas Zeit auf einem Aussichtspunkt mit Blick ueber die Olgas, zusammen 
mit zwei lustigen, riesigen Raben. Der eine Rabe machte eine Reihe lustiger Toene, von Schnar-
chen bis Glucksen. Das war so lustig! Wir wussten gar nicht, was die alles drauf haben. Was 
waeren wir hier ohne Voegel. Dann machten wir eine Wanderung zwischen zwei Olga-Koepfen 
hindurch und nahmen es sehr gemuetlich und genossen die Atmosphere. Am Abend gins frueh 
ins Bett, denn schliesslich wollten wir den verpassten Sonnenaufgang doch noch sehen. Drum 
schmierten wir wieder unsere 8 Honigbroetli, packten unsere Rucksaecke voll mit Wasser und 
stellten den Wecker wieder auf 6.00Uhr. 
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Uluru von der Rückseite

Doch noch geschafft! 
03.05.2002 -Andi und Jose- 
Wieder war es dunkel, am Donnerstag morgen, 25.4. als wir durch das nette Piepsen unseres 
Natelweckers aus dem Schlaf gerissen wurden... Doch nun wussten wir ja wie es laeuft, und eine 
halbe Stunde spaeter sassen wir wieder im Auto Richtung Uluru. Diesmal stellte sich uns nichts 
in den Weg und wir waren sogar klever genug, nicht an den Sonnenaufgangs-Punkt zu fahren, 
wo Carweise Leute auf die Sonne warteten. Sondern wir folgten einem Tipp einer Schweizerin, 
die wir getroffen hatten, und gingen nochmals zum Sonnenuntergangs-Punkt. Dort waren wir 
auch fast die einzigen und konnten die Sonne auch trotzdem gut aufgehen sehen. So konnten wir 
das wunderschoene Schauspiel der Natur voll in Ruhe geniessen. Dann fuhren wir zum Parkplatz 
fuer die Wanderung um den Uluru herum. Doch da fiel uns der Laden schon ein wenig runter. Es 
wimmelte nur so von Leuten und es kamen laufend Cars voll mit Leuten an. Alle standen sie vor 
der Tafel: "Heute kann der Uluru nicht beklettert werden wegen zu hohen Temperaturvoraussa-
gen". Und da hatten all die hunderten von Leuten keine andere Idee als das gleiche zu tun wie 
wir - naemlich die 9.6km um den Stein rumzulaufen... So standen wir also fast Schlange fuer den 
ersten Teil des Weges, der vorbeifuehrte an beschilderten speziellen heiligen Stellen der Aborigi-
nals. Das gefiel uns also gar nicht. Ausserdem war es eiskalt und sehr windig. Doch wir liessen 
uns nicht unterkriegen und nahmens gemuetlich. So erreichten wir, dass uns die meisten Wande-
rer ueberholten, und schliesslich hatten wir den zweiten Teil unserer Wanderung fast fuer uns 
allein. Doch dem Berg wird schon einiges an Zauber genommen durch die extremen Menschen-
massen! Trotzdem konnten wir auf unserer Wanderung die vielen verschiedenen Eindruecke des 
Ulurus geniessen. Zum Glueck, oder zum Leidwesen Joses, durfte man viele der schoenen spe-
ziellen Stellen gar nicht fotografieren, da sie eben, wie frueher erwaehnt, heilige Stellen sind und 

nicht aus ihrer Umgebung gerissen 
werden duerfen. Aber vielleicht war das 
auch besser so, denn sonst haetten wir 
anstatt 2 Filmen vielleicht 10 Filme 
verknipst...  
Nach 3 1/2 Stunden waren wir dann 
am Ziel. Inzwischen war es schon 
schoen heiss geworden. Drum ver-
brachten wir den Nachmittag gemuet-
lich (mit Waesche waschen...) auf dem 
Zeltplatz. 
Wir sind froh, dass wir unseren Plan 
umgestellt haben und doch noch in die 
Mitte gekommen waren. Das war bis 
jetzt der schoenste Teil unserer Austra-
lienreise. Und es sollte noch wunder-
schoen weitergehen bei unserem 
naechsten Zielort. 
 

Kings Canion - der Grand Canion Australiens 
03.05.2002 -Andi und Jose- 
Am naechsten Morgens gings wieder ab auf die Strasse, auf zum naechsten schoenen Ziel - dem 
Kings Canion. Darin hatten wir auch hohe Erwartungen, hatten uns doch einige davon vor-
geschwaermt und gemeint, er sei sogar eindruecklicher als der Uluru.  
Nach 4 Stunden Fahrt kamen wir zum voellig ueberteuerten Kings Canion Resort. Aber es ist 
trotzdem erstaunlich, dass auch hier mitten in einem Nationalpark eine volle Infrastruktur mit Ho-
tels, Zeltplatz, Restaurant, Tankstelle, Internet (das kaputt war), Supermarkt etc. geboten wurde. 
Aber bevor wir unser Zelt aufstellten, machten wir eine kleine Wanderung dem kleinen Kingsfluss 
entlang. Wir sahen kaum Wasser, aber in der Regenzeit soll er auch zu Ueberflutungen fuehren. 
Unvorstellbar. Den Sonnenuntergang konnten wir hier vom Zelt aus mit Blick auf die Bergformati-
onen geniessen. Andrea schaute sich dann noch eine Diashow ueber den Nationalpark an, und 
dann gings frueh ins Bett, denn wieder wollten wir mit der Sonne aufstehen fuer eine laengere 
Wanderung.  
 



Weltreisebericht von Andrea Harder und José Fontanil  3. 2.2002 – 31.7.2002 

   
© 2002 Andrea Harder, José Fontanil Seite 58 von 144 Viel Spass beim lesen! 
 

Kings Canion Wanderung und zurueck nach Alice 
03.05.2002 -Andi und Jose- 
Fruehmorgens, Samstag, 27.4. Diesmal waren es bloss 6.5 km, aber dafuer ging nicht alles eben 
aus. Zuerst mussten wir 20 Minuten lang eine steile natuerliche Treppe den Berg hinaufkrack-
seln. Andrea verwuenschte ihre Ueberzeugungskraft, mit der sie Jose zu dieser Wanderung ue-
berredet hatte!!! (Zu Joses Verteidigung: Es hatte aber nicht viel Ueberzeugung gekostet - Jose 
kam eigentlich gerne mit.) Die Treppen wollten und wollten nicht enden, doch die Muehe wurde 

reich belohnt! Oben erwar-
tete uns zuerst einmal eine 
wunderschoene Aussicht, 
in die unendliche Weite 
dieser Gegend. Dann ging 
es ueber Stock und Stein 
durch wunderschoene, 
abwechslungsreiche und 
farbenfrohe Felslandschaf-
ten mit wunderschoenen 
Ausblicken ueber und in die 
gruen mit Palmen bewach-
sene Schlucht. Bei einem 
Aussichtspunkt machten 
wir dann unabsichtlich eine 
halbe Klettertour, vorbei am 
steilen Abhang... Wir hatten 
irrtuemlicherweise den fal-

schen Weg erwischt... Aber es ging alles gut und wir erreichten die steile Treppe, die direkt in die 
Schlucht runter fuehrte. Da gabs kein Entkommen - wir mussten runter und auf der anderen Seite 
wieder rauf. Aber es war eine traumhafte Sicht, die sich uns dabei bot. Unten in der Schlucht lag 
der sogenannte "Garden of Eden" (Garten Edens). Also waren wir zum dritten Mal im Paradies. 
So war auch das Gekraksel kurzweilig und die Wanderung ging auf der anderen Seite der 
Schlucht wieder zurueck Richtung Parkplatz. Eine wunderschoene Wanderung!! Viel abwechs-
lungsreicher als der Uluru, aber wir moechten 
beides nicht missen. Es ist einfach anders. 
Nach einem verdienten Glace gings dann wie-
der die 440 km zurueck nach Alice Springs. Dort 
machten wir lange Gesichter, als "unser" guter 
Zeltplatz der vorigen Woche ausgebucht war! 
Da hatten wir uns zu frueh auf ein Pancake-
z'Morge gefreut... Aber zum Glueck gabs gera-
de daneben noch einen kleinen Zeltplatz. Dort 
konnte man bei Sonnenuntergang kleine Walla-
byes fuettern. Das war echt suess. 
 
Ein Stueckchen Heimat... 
03.05.2002 -Andi und Jose- 
Am Abend des 27.4. goennten wir uns etwas, worauf wir uns nun eine Woche lang gefreut hat-
ten. Bevor wir abgefahren Richtung Uluru hatten wir zufaellig ein Restaurant entdeckt - "Keller's". 
Und da hin gingen wir jetzt. Das Keller's ist ein Schweizer Restaurant, das von einem Basler 
Koch gefuehrt wird! Man kann dort sogar Fondue und Wurst-Chaessalat haben! Wir entschieden 
uns fuer Zueri-Gschnetzlets mit Roesti. Das Fleisch war so so la la, aber die Roesti war perfekt! 
Es war eine richtig schoene Atmosphere, nicht wie in vielen anderen australischen Restaurants, 
wo es nur Plastikstuehle und Take-away gibt. (nicht dass wir viel Restauranterfahrung gesammelt 
haetten, aber das sieht man von aussen...). So genossen wir den Abend noch ein wenig laenger 
und leisteten uns ein geniales Dessert. Jose bekam Toblerone-Mousse (wie am Galaabend der 
Botschaft in Jordanien!) und Andrea froehnte wieder mal ihrer Sucht (zum ersten Mal seit 3 Mo-
naten!!!) und schleckte ein - wer hats erraten? Zitronensorbet mit Wodka... mmmmmh! Sie gos-
sen auch gleich einen ganzen Becher voll Wodka hinein. Wenn schon denn schon... Jose fuhr 
heim... Das war ein gelungener Abend!  
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Auf dem Heimweg wurde es uns dann aber noch etwas unheimlich. Direkt, also etwa 10 Meter 
neben unserem Zeltplatz brannte ein Buschfeuer. Wir schauten uns das genauer an, doch die 
anderen Aussies schien das nicht gross zu beeindrucken. So gingen wir halt wohl oder uebel mit 
etwas mulmigem Gefuehl zu unserem Zelt. Am naechsten Morgen sah das ganze halb so 
schlimm aus. Das Feuer war nicht gross gewesen. Aber man kann das so schlecht einschaetzen 
als Europaer mit so viel Buschfeuererfahrung... 
 
Sonntag in Alice 
03.05.2002 -Andi und Jose- 
Wir hatten unsere letzten Tage im roten Zentrum Australiens und genossen den Sonntag, 28.4. 
auf dem Markt in der Fussgaengerzone. Dort trafen wir auch Herrn Keller aus dem Restaurant 
persoenlich und unterhielten uns etwas mit ihm. Er ist schon seit 14 Jahren in Alice (wollte eigent-
lich nur kurz bleiben) und sein Restaurant laeuft gut. Seine Waren bestellt er immer taeglich 
frisch in Adelaide! Schaut euch mal die Distanz auf der Karte an! Innerhalb von 24 Stunden hat er 
seine Lieferung! Das sind schon andere Dimensionen! Nachdem wir noch zwei Trommlern mit 
ihrem Jembe zugehoert hatten, machten wir uns auf den Weg ins Internetcafe. Dort mussten wir 
zu unserer Enttaeuschung feststellen, dass der Server nicht laueft... Eine Enttaeuschung kommt 
ja selten allein. Wir holten unsere Filme im Fotogeschaeft ab und waren sehr enttaeuscht! Unsere 
schoenen Bilder von Uluru, Olgas und Kings Canion waren voellig schlecht entwickelt, mit Blau-
stich und viel zu grossem Kontrast! Der Verkaeufer hatte uns vorher doch noch vollgeschwafelt 
mit ihrer guten Qualitaet etc. Da fiel uns der Laden schoen runter. Wir beschlossen, am 
naechsten Tag ein paar Bilder bei einem anderen Geschaeft nachmachen zu lassen, um zu se-
hen, ob unsere Kamera so schlechte Bilder macht oder was. So gingen wir etwas gefrustet ins 
Bett. Ein feiner selbstgekochter Znacht konnte uns aber wieder etwas aufstellen. 
Das ist ja unglaublich! Diese Bibliothek macht schon wieder zu!  
 
Der Tag der neuen Hoffnungen 
03.05.2002 -Jose und Andi- 
Montag, 29.4. Kurzuebersicht: Heute war Joses aktiver Tag. Waehrend Andrea den ganzen Tag 
auf dem Zeltplatz sass und nicht mehr loszubringen war von ihrem Buch (sie las Harry Potter 2 in 
einem Tag!) 
Genauer: Jose hat sich heute aufgeopfert um vieles zu erledigen. Andrea hatte einfach keine 
Lust alle diese Dinge die noch zu tun waren zu tun --> Harry Potter lesen... --> Also sah die Ab-
machung wie folgt aus: 

Andrea: Morgenessenzeugs abwaschen, Harry Potter 2 lesen bis zum umfallen ;-) 
Jose:  In die Stadt fahren, Autopneu kaufen und wechseln (lassen), Fotos zum 

Test in anderen Labors nachentwickeln lassen, guenstigen und funktionie-
renden Wagenheber vom Schrottplatz organisieren, wenns laenger dau-
ert, Mittagessen besorgen. 

Um 13:00h kam Jose dann mit einer McDonalds Tuete und zwei Colas (wenn's schon mal einen 
Mac hat...) wieder auf den Zeltplatz zurueck. Andrea hatte das Privileg den durch und durch aust-
ralischen McOz (Mac Australien) zu probieren, Jose hielt an bewaehrten Werten fest und genoss 
einen BigMac. Der McOz hatte als Spezialitaet Randen drin (waeh!) auf dem Bild sah das halt 
eben wie Speck aus... Zum Glueck hatte Andi das gern. 
Die Fotonachentwicklungen liessen auf sich warten, wir konnten die "Reprints" erst um halb 
Fuenf abholen gehen und waren dafuer umso mehr erleichtert, dass doch nicht alles verloren 
war! Es waren Welten (Farben / Kontrast) im Vergleich zu den Bildern die wir aus der Erstent-
wicklung erhalten haben. Nun hatten wir also einen Beweis in der Hand. Da Andrea besser Mot-
zen kann als ich ;-), durfte sie den unangenehmen Teil, den Fotoentwickler mit seiner miserablen 
Arbeit zu konfrontieren, uebernehmen. Da war Jose schoen froh drueber... 
Der "Print Director" war dann auch sehr 'erstaunt' ueber seine (schlechte) Arbeit und gelobte 
Besserung - wir wurden auf den naechsten Tag vertroestet. Nach diesen tollen Nachrichten sind 
wir noch etwas durch die schoenen Strassen von Alice Springs spaziert und freuten uns schon 
auf die tollen Fotos. Und siehe da, ploetzlich standen wir vor einer Buchhandlung. Was denkt ihr 
wohl, hat sich Andrea darin gekauft? Harry Potter drei, vier und noch andere Buecher... ein richti-
ges Buecherwuermli ;-))). Jose ging (wieder einmal) leer aus, es hatte nur Anfaenger-
Computerbuecher (Wie klicke ich mit dem Zeigefinger auf die Maus, Buchstabieren des Wortes 
Internet - fuer Dummies, ...). Naja, nach einem schnellen Einkaufen und geniessen eines guten 
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Joghurts und einer Banane, hetzten wir dann zum Kino, sodass Jose es noch zu seinem antiken 
Schlachtepos "The Scorpion King" schaffte. Andrea ging derweil in ein Kaffee und schrieb auf ein 
Blatt, was wir nicht in unsere News schreiben konnten, weil der Computer immer noch nicht er-
reichbar war. 
Jose's Meinung zum Film: Viel Blut, viel Geschlachte, viel Muskeln, wenig Hirn - gut zum Ab-
schalten, schlecht fuer alles andere ;-). Eine Szene soll hier stellvertretend fuer den martialen 
Film beschrieben werden: 

In einer klaren, kalten und dunklen Nacht, in einem nordischen Land, in einer von 
Schnee und Eis bedeckten Landschaft klettert der Held, ein eingeoelter Gladiator 
aehnlicher Muskelmann in Lendenschurz gekleidet und einen sicher ueber eine 
Tonne wiegenden Felsbrocken an einem Seil hinter sich her schleppend auf das 
Strohdach eines grossen Hauses... 
Die Wiedersprueche sprechen fuer sich, unnoetig zu schreiben, dass der Held auf 
einem Pfeilbogen ohne Probleme fuenf Pfeile gleichzeitig abfeuern kann (und je-
des seiner Opfer trifft und von den Socken haut)... aber eben...  

 
In der Dunkelheit fuhren wir auf den Zeltplatz zurueck und gaben uns nach einer erfrischenden 
Dusche unseren Traeumen hin.  
 
Aufbruch in die Wueste 
05.05.2002 -Jose und Andi- 
Dienstag 30.4, jaja.. schon der letzte Tag im April.. so schnell geht die Zeit vorbei! 
Heute gings rassig: Aufstehen, Morgenessen und unser ganzes Zeltzeug abbrechen, aufraeumen 
und einpacken. Zur abgemachten Zeit konnten wir hocherfreut beim Fotokuenstler unsere nun 
recht ansehnlich entwickelten Fotos entgegennehmen. Den Grund fuer die vormals schlechte 
Qualitaet konnte er uns zwar nicht richtig erklaeren, aber das war uns ja eigentlich auch egal (Er 
meinte, er haette um die guten Resultate zu erreichen anderes Papier nehmen muessen, naja...). 
Unsere Mundwinkel wurden dann aber an der Abzisse (X-Achse) gespiegelt! Wir formten mit 
unserem Mund regelrecht einen Uluru, nachdem wir entnervt feststellten, dass unser Server, 
entegen den Versprechungen des Assistenten immer noch nicht online war!!! Nun mussten wir 
uns also auf den mehrtaegigen Weg ohne Natelempfang und Internet machen, ohne, dass wir 
euch unsere lange gehorteten News schreiben konnten... Was solls, wir konnten daran ja doch 
nichts aendern, also fuhren wir los, wieder in Richtung Norden. 

400km noerdlich von Alice Springs erreichten wir 
unser heutiges Tagesziel, Wycliffe Well, ein kleines 
Roadhouse mit wunderschoenem Zeltplatz. Wir 
schlugen unser Zelt auf gleich neben einem Gehege 
mit allerlei Tieren drin. Wir hatten Kaenghurus, 
Emus, Truthaene (oder so was aehnliches), Enten, 
Huehner und Papageien als Nachbarn. Ueber unse-
re Koepfe hinweg zogen laut kreischende Galah-
Papageien Schwaerme und die inzwischen in ver-
schiedenen Orange- und Rottoenen scheinende, tief 
liegende Sonne waermte uns den Ruecken bei un-
seren Kochvorbereitungen. Wir kochten, das wohl 

am haeufigsten gekochte Camper-Menu - Spaghetti mit Tomatensauce, unser 'es muss schnell 
gehen' Menu ;-) Lustigerweise kochten alle drei Paer-
chen, die auch noch dort waren, dasselbe. 
Das Essen schmeckte vorzueglich und ermunterte uns 
zu einer kleinen Erkundungstour des Alien-Zeltplatzes 
(siehe auch News vom 19. April). Es offenbarten sich 
uns wunderschoene Zitronenbaeume an welchen pralle 
gruene und gelbe Zitronen wuchsen. Wie bei uns 
Aepfel, sind auch hier etliche schon gen Boden gefallen 
und wir erlaubten uns eine besonders Gelbe mitzuneh-
men. Sehr viel frischer kann man Zitronen wohl nicht 
haben. Es gab auch noch allerlei anderes zu sehen und 
wir genossen den Sonnenuntergang. 
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Wir freuten uns schon auf etwaige UFO Sichtungen, leider wurden wir aber von weniger gebete-
nen Gaesten vertrieben! MUECKEN! Ja, einmal mehr mussten wir uns von diesen Fiechern ge-
schlagen geben und fluechteten ins Zelt. Ihr koennt euch vorstellen, dass die Sicht durchs Moski-
tonetz nicht gerade ueberwaeltigend war. Auf diese Weise verpassten wir nicht nur allfaellig vor-
beischauende Ausserirdische, sondern auch den wohl klarsten, schoensten und sternenreichsten 
Himmel seit unserer Reise - braaatsch. 
Nach einer (eher gruseligen) Hoerbuch CD 'Herr der Ringe' legten wir uns schlafen.  
 
Unterwegs... 
05.05.2002 -Jose und Andi- 
Mittwoch, 1.Mai. Am Tag der Arbeit gedenkten wir zuerst all jenen, die wir kannten und welche 
arbeiten muessen, waehrend wir hier in den Abenteuer-Ferien sind :-). 
Heute hatten wir einen Fahrtag vor uns: 750km wollten bezwungen werden... Als wir auf dem 
Overlander Highway die Staatsgrenze vom Northern Territory zu Queensland ueberquerten, lern-
ten wir eine neue Kategorie von 'sehr schlechte Strasse' kennen und verstanden nun auch, wa-
rum die Aussies in Queensland, trotz der immensen Distanzen, an einem Tempolimit von 
100km/h festhielten. Die Strasse, vermeintlich als Highway (Autobahn) betitelt, broeckelte zu 
beiden Seiten ab, links und rechts der Strasse war roter Sand und dann ueppige Busch-
Vegetation. Das Hauptproblem aber war, dass die Strasse so breit war, wie nur eine Seite einer 
normalen Autobahn. Dazu kam noch, dass auf den Seiten, nach den Raendern der geteerten 
Strasse ein zum Teil immenser Hoehenunterschied zum roten, oft furchigen Sand vorhanden 
war. Und nun erinnert euch an die bis zu 42-raedrigen Road-Trains, welche uns entgegenka-
men... Ihr koennt euch sicher vorstellen, dass diese Fahrt alles andere als entspannend war! 
Wenn naemlich ein solches Riesengefaehrt entgegenkam, blieb nur die Flucht nach links von der 
Strasse runter - egal, ob es dort gerade runter ging oder grosse Schlagloecher den Sand saeum-
ten! Der Roadtrain wuerde naemlich sicher nicht bremsen! Zum Glueck kamen uns davon bloss 
zwei entgegen. Erschwerend war ja noch, dass die Strasse sehr huegelig war (fast wie San 
Francisco) und man oft nicht ueber den Huegel hinaussah. Derjenige, welcher nach einer Stunde 
fahren wieder abgeloest wurde, war immer sehr gluecklich. (Darueber, dass er ueberlebt hatte, 
oder dass er nun nicht mehr fahren musste?)  
Dann gabs da noch dieses Roadhouse, Barkley Homestead, welches 500km vom naechsten Ort 
mit mehr als drei Einwohnern lag. Die mussten mit einem riesigen Dieselgenerator eigenen Strom 
produzieren. Der Generator benoetigte jeden Tag 500 Liter Diesel - jeden Tag... da sieht man, 
wie die Australier zum Teil voellig hinter dem Mond - weg vom Fenster leben...  
Gegen den Abend erreichten wir dann Mount Isa, ein Ort indem Kohle und Silber abgebaut wer-
den. Die Stadt hatte auch schon bessere Zeiten gesehen, es werden heute nur noch rund 4'000 
Mineure beschaeftigt, zu besten Zeiten waren mal ueber 70'000 Leute angestellt gewesen. Auch 
sonst, war die Stadt nichts besonderes. Was uns eher etwas abschreckte, waren ueberall Schil-
der und Zettel auf denen Stand 'NO CRIME' (Keine Verbrechen). Als wir zu unserem Platz auf 
dem Zeltplatz gefuehrt wurden, wurden wir auch nochmals daran erinnert unsere Wertsachen gut 
zu verstauen... wir blieben also nur ueber Nacht. 
 
Fahren, fahren, fahren... 
05.05.2002 -Jose und Andi- 
Am Donnerstag, 2.5. fuhren wir erleichtert aus dem unsympatischen Minendorf hinaus, weiter auf 
schlechtesten, schmalen Strassen Richtung Osten. Die Landschaft blieb ziemlich langweilig - 
Baeume und Gras wechselten sich ab mit Gras und Baeumen, dann wieder ein paar Buesche, 
aber meistens einfach flach und Gras. Zu den toten Kaenguruhs gesellten sich hier tote Wild-
schweine und sogar eine tote Katze. Dafuer ist das Benzin hier wieder erschwinglich. Wir hatten 
zum Teil bis 1.30 Fr. pro Liter bezahlt und in Queensland ist es wieder unter 1 Fr. Ausserdem 
darf man bloss 100 km/h fahren. Aber das erstaunt uns auch nicht bei diesen Strassen! Dann 
haben die Aussies noch echten Galgenhumor! Bei den schlechtesten Strassen stehen alle paar 
Kilometer Schilder mit der Aufschrift: "Survive this drive!" (Ueberlebe diese Fahrt). Die wuerden 
das Geld statt in Schilder gescheiter in Strassen investieren! Schade ist, dass hier in Queensland 
kein Mensch mehr winkt. Seit unserer Abfahrt in Perth hat uns fast jeder entgegenkommende 
Fahrer/in gewinkt, wenn wir uns kreuzten. Das war echt lustig, denn oft sah man wieder fuer lan-
ge Zeit niemanden und freute sich auf jeden "Wink". Doch die Queenslaender scheinen weniger 
freundlich zu sein.  
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Muede und froh ueber eine weitere problemlose Fahrt kamen wir dann im letzten "Outback-Dorf" 
Hughenden an. Dort bezogen wir einen sehr einfachen, aber wunderschoen gelegenen Zeltplatz. 
Wir bauten das Zelt direkt neben 
der endlosen Steppe auf und hat-
ten eine Superaussicht. Gleich 
daneben war eine Koppel mit ei-
nem kleinen Pferd und einem 
Stier. Das Pferdchen hatte auch 
grosse Freude am Ruebli, dass 
ihm Andrea bei Sonnenuntergang 
fuetterte... Das gab ein paar ro-
mantische Fotos - Sonnenunter-
gang mit Pferd, Sonnenuntergang 
mit Stier, Sonnenuntergang mit 
Pferd und Stier. ;-)  
Nach dieser langen Fahrt hatten 
wir Lust auf ein leichtes, chinesi-
sches Essen. Darum fragten wir 
den Zeltplatzbesitzer, ob er ein 
gutes, guenstiges Restaurant kenne hier. Er fragte sofort, ob wir gerne Chinesisch haetten, ohne 
dass wir das vorher erwaehnt haetten! Das war wohl ein Wink des Schicksals, und so fuhren wir 
natuerlich sofort dorthin. Es war auch super gut das Essen. Daneben lief der Fernseher mit den 
sogenannten "News" (Nachrichten). Die News beschraenkten sich aber aufs Wetter und die 
guenstigsten Tankstellen in Queensland... Ist das alles? fragten wir uns. Aber es war lustig, wie-
der mal fernzuschauen! Ist ja auch schon lange her! 
 
Letzter Tag im Outback 
05.05.2002 -Andi und Jose- 
Am Freitag morgen, 3.5. erwachten wir bei Sonnenaufgang mit Blick auf wunderschoene Baeume 
und blauen Himmel. Da beschlossen wir, unseren letzten Tag in der Wildnis noch etwas zu ge-
niessen, bevor wir dann an die dicht besiedelte Kueste fuhren. Darum verlaengerten wir um eine 
Nacht und blieben einen ganzen Tag hier. Der Morgen war sehr friedlich, doch dann wurde es 
sehr windig und bewoelkt. Das wechselt hier scheinbar blitzschnell! Drum beschlossen wir, unse-
re News endlich upzudaten! Damit ihr alle nicht noch laenger warten muesst! Uns war ja auch 
schon fast das Hirn geplatzt, waehrend wir versuchten, alles im Kopf zu behalten, damit wir auch 
nichts vergessen. ;-) 
So war der Tag schnell um und es gab einen feinen Znacht im Restaurant Jose's und Andi's, das 
wir in der Zwischenzeit sehr zu schaetzen gelernt haben. Kochen ist toll - auch wenn es einem 
alles vom Teller weht und das Gasfeuer auszuloeschen droht vor lauter Wind. Aber es schmeck-
te. Doch hatte es uns schon besser gefallen bei schoenem Wetter. Drum waren wir nun bereit zur 
Weiterfahrt zu unserer letzten Etappe der laaaangen Fahrt - Townsville. 
 
Endlich an der Ostkueste 
05.05.2002 -Andi und Jose- 
Am Samstag, 4.5. gings also wieder los durch eintoenige Landschaften wie zuvor. Doch nach ein 
paar Stunden Fahrt wurde es ploetzlich bergiger. Das hiess, die Kueste war in Sicht. Wir wurden 
auch herzlich begruesst - es regnete! Doch zum Glueck war der kurze Guss schnell vorbei und 
es blieb einfach windig und bewoelkt. So haben wir also unsere Durchquerung der Wildnis erfolg-
reich abgeschlossen! In den letzten 5 Tagen waren wir ueber 2000km von Alice nach Townsville 
gefahren. Das muesst ihr euch mal auf der Karte anschauen! Kann man sich gar nicht vorstellen. 
An diesem Tag machten wir nicht mehr viel. Andrea ging ein bisschen ans Meer, obwohl es dort 
sehr windig und eiskalt war. Jose blieb auf dem Zeltplatz und ruhte sich dort aus. 
 
Samstag, oder doch Sonntag? 
05.05.2002 -Andi und Jose- 
In der Nacht hat es fast gestuermt. Auf jeden Fall heftig gewindet, und das Zelt ist immer wieder 
zusammengeklappt auf einer Seite... Man konnte es eben fast nicht spannen, da der Boden 
steinhart ist (trotz Rasen) und die Heringe nur an wenigen Stellen wirklich reingingen... Nach 
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vergeblichen Streck- und Spannversuchen morgens um halb drei, beschlossen wir, zu hoffen, 
dass kein Regen kommt und deckten das Zelt ab. So hatte es naemlich bis jetzt noch jeden 
Windstoss ausgehalten. So verkrochen wir uns in unseren warmen Schlafsaecken, um die wir 
nun echt froh waren, und es klappte. Das Zelt stand. Und es regnete zum Glueck nicht! 
Wir sind immer noch am Ueberlegen, ob wir unser Visum voll ausschoepen und unsere Fluege 
um 10 Tage verschieben wollen, damit wir die Ostkueste auch noch mit unserem Auto fahren 
koennen, statt in einem Greyhound Bus 2 1/2 Tage durchzufahren, wollten wir heute ein Reise-
buero aufsuchen, da ja Samstag war. Erst als wir uns immer wieder gewundert hatten, wieso 
nicht alle Laeden offen waren fanden wir durch Zufall heraus, dass ja gar nicht Samstag war, 
sondern Sonntag... Es war eben Markt, viele Laeden offen und die ganze Fussgaengerzone voll 
mit Leuten. Wer kommt denn da auf die Idee, dass Sonntag sein koennte... Ja, die Wochentage... 
Und da morgen auch irgend ein Feiertag ist (wie wir auch wieder durch Zufall erfuhren), werden 
die Reisebueros auch morgen zu sein. Tja, da muss unsere Entscheidung wohl noch etwas war-
ten...  
Da wir nun nichts erledigen konnten, bummelten wir noch etwas durch die Strasse, kauften hau-
fenweise Buecher (Andrea - Computerbuecher scheint es hier in dieser Stadt leider auch keine 
zu geben... Ein Verkaeufer meinte - vielleicht in Brisbane. Ja, ja, das liegt ja nun wirklich nicht 
gerade am Weg...) und genossen die Marktstimmung. Dann beschlossen wir, den Tag zu nutzen, 
solange die Sonne noch hervorschaute, denn es bildeten sich schon weider Wolkenwaende in 
naher Ferne.  
So fuhren wir in den "Billabong Sanctuary", eine Art Zoo. Wir hatten gehoert, dass man dort Koa-
las sehen kann und erwarteten ein Gittergewirr mit eingesperrten Tieren. Doch was wir antrafen 
wurden alle unsere Erwartungen uebertroffen. Schon am Eingang liefen haufenweise Enten um 
einen offenen, schoenen See herum. Die Frau am Eingang verwies uns gerade auf die Krokodil-

Fuetterung. Drum eilten wir zum Krokodilgehege. Das hatte fast 
weniger Gitter, als man sich wuenschen wuerde... Da lagen riesige 
"Salties" (Salzwasserkrokodile) hinter halbhohem Gehege. Obwohl 
sie sehr bequem aussahen, waren wir immer wieder erstaunt, wie 
schnell sie sich ploetzlich auf eine Seite bewegen konnten, um nach 
dem Waerter zu schnappen. Der Waerter erzaehlte uns auch einiges 
ueber die netten Tierchen, die ja bloss gefaehrlich sind, wenn man 
ihnen zu nahe kommt... Und die 32 Menschen, die in den letzten 30 
Jahren getoetet wurden von einem Salty waren ja alles Aussies und 
zwei Amerikaner... Und die Haelfte von allen war betrunken. Der 
lustige Waerter fuegte auch gleich ein paar Witze dazu an. Einer sei 

hier erwaehnt: Was musst du machen, um zwei kaempfende Krokodile auseinanderzubringen? - 
Wirf einen "Ami" dazwischen... (Muess ich noch erwaehnen, dass die Aussies die Amis nicht be-
sonders gern haben? Sie kommen gleich hinter den Poms (Englaendern)).  
Nach der interessanten Fuetterung der nicht allzu hungrigen Krokies ging es gleich weiter bei den 
Koalas. Hier sahen wir also unsere ersten Koalas. Unser erster Eindruck deckte sich so ziemlich 
mit dem, den auch Sandra hatte - wir 
schauten und schauten, ob die wohl 
wirklich echt waren oder bloss 
Plueschtierchen. Da sassen sie naemlich 
in den Baeumen, Augen geschlossen, in 
den unmoeglichsten Stellungen und 
schliefen, ohne sich auch nur ein bisschen 
zu bewegen. Nach einigen Minuten 
streckte sich dann ein Koala richtig durch, 
liess alle Arme und Beine haengen und 
schlief in dieser Stellung wieder ein.  
Dann kam aber der Waerter und brachte 
was zu essen - Sojamilch in einer Sprit-
ze... Mei, da kam Leben in den einen 
Koala. Da wurde er richtig lebhaft. Das 
war aber ein Ausnahmezustand, wie uns 
der Waerter erklaerte. Koalas schlafen 20 
Stunden am Tag und versuchen, ihren Energieverbrauch moeglichst niedrig zu halten! Und da 
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Baum voller Fledermäuse

man viel Energie fuers Hirn braucht, haben die (cleveren) Koalas ein bloss Nussgrosses Hirn 
entwickelt... Was braucht man auch mehr zum Essen und Schlafen... Hat sich jemand von euch 
eben gefragt, wieso wir nicht Koala-Baer schreiben? Ja, das haben wir auch erst heute gelernt... 
Das sind ja gar keine Baeren. Die sehen bloss so aus. Sie gehoeren ja zur gleichen Gruppe von 
Tieren wie die Kaenguruhs(wie auch immer die wieder heissen), die als winzig kleine Wuermchen 
geboren werden, und dann etwa ein halbes Jahr im Beutel der Mutter aufwachsen. Nach den 
interessanten Erklaerungen durften wir sogar einen Koala selber auf den Arm nehmen und so 
richtig knuddeln! Den haetten wir am liebsten mitgenommen! Er fuehlte sich so richtig weich an, 
wie ein Plueschtier (machte unseren kleinen Begleitern Baerli und Haesli richtig Konkurrenz!), 
und roch so gut nach Eukalyptus. Er war echt suess! Das war ein tolles Erlebnis! 

Danach kauften wir Futter fuer uns und fuer die 
Tiere. Es liefen naemlich ueberall freie Kaengu-
ruhs, Emus, Enten und entenaehnliche Tiere rum, 
die einem aus der Hand frassen. Das konnten wir 
uns natuerlich nicht entgehen lassen und freuten 
uns wie kleine Kinder ueber die zahmen Tiere. 
Doch einmal wurde es Andrea etwas zu viel des 
Guten. Nachdem sie einen Emu aus ihrer Koern-
chentuete picken liess, wurde sie von einer Grup-
pe aufdringlicher und frech pickender Emus rich-
tiggehend verfolgt! Die sind ja etwa gleich gross 
wie ein Erwachsener und das war dann doch et-

was unheimlich... Ihren Verfolgern immer 
wieder ausweichend, versuchte Andi dann 
ein allzusuesses Kaenguruh zu fuettern, 
aus dessen Beutel ein Bein und ein 
Schwanzende rausschauten. Das sah ja 
lustig aus! Das Kleine da drin muss schon 
recht gross gewesen sein. Aber es wollte 
sich einfach nicht zeigen. Nach einiger Zeit 
schaute dann ein zweites Bein raus. Das 
konnte man sogar anfassen, aber den Rest 
des Jungen bekamen wir nicht zu sehen. 

Dafuer freute sich die Mutter ueber die Koerner und bettelte vehement um mehr, indem es sich 
aufstellte und Andi mit den Vorderbeinen am Arm fasste.  
Danach war die Dingofuetterung an der Reihe. Doch davon bekamen wir nicht viel mit, denn zur 
gleichen Zeit liess sich eine riesige Schar Fledermaeuse (ge-
nauer Fliegende Hunde) auf den Baeumen ueber uns nieder. 
Dazu kreischten sie laut in ihren schrillen Toenen. Es waren 
hunderte, die da angeflogen kamen! Man konnte den Waerter 
kaum mehr reden hoeren, so laut war es. Die fliegenden 
Hunde blieben dann in den Baeumen ueber uns haengen. Es 
ist so lustig, sie zu beobachten. Hier sieht und hoert man fast 
jeden Abend Fledermaeuse. Auch Papageien fliegen ueberall 
umher. 
Nun war die Adlerfuetterung an der Reihe. Jose durfte sogar 
ins Adlergehege hineingehen, um ein besseres Foto von den 
riesigen Voegeln zu machen, waehrend sie genuesslich ihre 
Fleischstuecke verspeisten. Sie waren aber auch nicht allzu-
hungrig (zu Joses Glueck).  
Dann ging es weiter vorbei an verschiedenen Voegeln, 
verschiedensten Kaenguruhartigen Tierchen, Schlangen, weitern Koalas, grossen und kleinen 
Krokodilen, speziellen, blauhalsigen Emu-Arten und schliesslich waren wir beim Wombatgehege. 
Dieses lustige Tierchen hatten wir ja auch noch nie gesehen. Von ihrer Hauptbeschaeftigung her 
unterscheiden sie sich kaum von den Koalas (essen und schlafen) und so musste dieses Wom-
batweibchen erst einmal geweckt werden, bevor es gemuetlich aus dem Gehege herausmar-
schierte zu uns wartenden Leuten mit dem Waerter kam. Nun durfte jeder das Riesenbaby selbst 
mal in die Arme nehmen. Eben genau, wie man ein Baby haelt, mit dem Unterschied, dass die-
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ses Tierchen 18 kg schwer war und behaart war. Auch 
etwas groesser als Babies. Aber auch so suess, wie es 
einen mit halbgeschlossenen Lidern entgegenblickte und 
auf Andreas Schoss wieder einzuschlafen drohte.  
Ein Blick auf die Uhr zeigte uns, dass unglaublicherweise 
schon 5 Stunden vergangen waren, seit wir in den Park 
gekommen waren, und dass er nun die Tore zumachte. 
Es war ein erlebnisreicher Nachmittag mit vielen neuen 
und schoenen Eindruecken gewesen. 
Als wir zurueck in der Stadt waren, ging das Tierschau-
spiel noch etwas weiter, als wir in der Fussgaengerzone 
einen Riesenkrach hoerten. Als wir der Ursache nachgin-
gen, sahen wir sicher hundert bunte, farbige Papageien, 
alle in einem Baum sitzend und um die Wette kraech-
zend. Laufend kamen ein paar neue dazu, so dass man 
meinte, die Zweige muessten jetzt dann bald brechen ab 
zo viel Last. Bis jetzt sind sie da geblieben. Keine Ah-
nung, ob das immer so ist... 
...Und nun sind wir mit den News endlich wieder da ange-

langt wo wir sind, cool! :-) 
 

Nachttrag - was alles so vergessen wurde... 
11.05.2002 -Andi und Jose- 
Da haben wir doch noch ein paar kleine wichtige und unwichtige Sachen vergessen.  

1. Im Uluru Resort haben wir das erste wilde Kaninchen gesehen. Sieht aus wie bei uns zu-
hause, aber darf offiziell frei rumlaufen, ohne dass es irgendwo ausgebrochen ist. Aber 
die Kaninchen sind hier gar nicht beliebt. Sie wurden von Europa hergebracht und es gibt 
viel zuviele davon. Drum werden sie bekaempft mit einem speziellen Virus, der ausge-
setzt wird und nur fuer Kaninchen toedlich ist...  

2. Mitten im Outback haben wir es wieder mal geschafft - wir haben beide Autoschluessel 
ins Auto eingeschlossen! (Und das haben wir vergessen zu erwaehnen, sowas!) Es war 
in Wycliffe Well. Wahrscheinlich waren wir so auf UFOs fixiert, dass wir alles andere ver-
gassen. Und so kam es, dass wir am Abend beide unsere Hosen inkl. Schluessel im Auto 
einschlossen. Als wir dann am naechsten Morgen frueh abfahren wollten, da wir 750 km 
fahren mussten, bemerkten wir die Bescherung... Zum Glueck hatte Andi ihren Rock da-
bei, so konnte sie wenigstens angemessen bekleidet das Zelt verlassen und Hilfe holen. 
Der Angestellte an der Reception lachte sie zuerst mal aus. Dann holte er aber einen an-
deren Angestellten, der das Problem auch gleich loesen konnte. Er holte ein sogenanntes 
"Blueband", ein blaues breites Plastikband, mit dem Paeckchen automatisch verschnuert 
werden. Das steckte er durch den Tuerspalt und schon war das Auto offen. So einfach 
geht das... Aber diesmal war Jose der Schuldige! Ehrenwort! Andi hatte keine Tasche 
und konnte deshalb keinen Schluessel bei sich haben. Wenn Jose so weitermacht, hat er 
Andi bald eingeholt mit der Schluessel-Einschliess-Haeufigkeit. Aber dazu spaeter mehr. 
;-) 

3. Noch ein Nachtrag zur Tierkunde vom Billabong Sanctuary in Townsville. Etwas das uns 
fasziniert hat war die Verteidigungswaffe des Wombats. Wenn dieses schlaefrige, niedli-
che Tierchen bedroht ist, verschluepft es sich in eine Hoehle und stellt sich rueckwaerts 
vor den Eingang. Sein breites, flaches 'Fudi' besteht aus einem steinharten Knochen (wie 
ein Pfannendeckel) und da kann ein Dingo versuchen reinzubeissen so viel er will - er 
kann nichts anrichten. So macht es eine Eingangstuere. ;-) Die Natur ist schon faszinie-
rend!!!  

4. Im Billabong Sanctuary sahen wir uebrigens die drei toedlichsten Land-Schlangen der 
Welt. Die giftigste ist 50-mal giftiger als eine Koenigskobra. Gott sei Dank lagen sie hinter 
dicken Glasscheiben und Harry Potter war auch nicht zugegen... ;-) 

 
So, jetzt aber weiter zu den News! Ist ja schon wieder eine Woche vergangen und wir haben wie-
der unglaublich viel erlebt! 
 

Andrea mit Wombat im Arm
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Auf in den Norden 
11.05.2002 -Jose und Andi- 
(Montag 6.Mai) Und wieder geht es in Richtung Norden (wie auch am Anfang unserer Australien-
reise). Die Fahrt war nicht sonderlich schwierig, die Strassen um einiges besser (und breiter!), 
sogar Natelempfang waehrend des Fahrens hatten wir. Einzig Petrus war uns nicht so wohl ge-
sinnt. Wir mussten uns mit zunehmend bedecktem Himmel und zum Schluss sogar mit Regen 
begnuegen. 
Seit der 'grossen Ueberfahrt' in den Osten Australiens hatten wir nicht wirklich das Beduerfnis 
noch laenger Autofahren zu muessen. Deshalb haben wir uns entschieden, mal soweit zu fahren 
wie wir kommen... 
 
Etwa 100km noerdlich von Townsville gibt es das Dorf Ingham (~6000 Einwohner). Interessant 
ist, dass sage und schreibe rund 80% der Einwohner von Ingham Italiener sind. Die haben sogar 
ein jaehrlich stattfindendes, intalienisches Festival hier :-). Wir haetten zu gerne eine gute Pizza 
genossen, aber das Fest begann erst am 12.Mai... tja, no possiamo fare niente (oder so)... 
Weitere 50km noerdlich bogen wir vom Highway ab und machten uns auf den 60km langen Weg 
in Richtung Regenwald. Wir benoetigten eine geschlagene Stunde um diese 60km zu bezwingen. 
Zuerst hoerte die geteerte Strasse auf, stattdessen mussten wir nun mit einer Naturstrasse vor-
lieb nehmen. Vorbei an riesigen, gruenen Zuckerrohrfeldern (sehen aus wie Maisplantagen) ging 
es immer weiter in Richtung der dunkelgruen bedeckten, buschig bewachsenen Berge des vor 
uns liegenden Nationalparks. Vorbei an verschiedenen Eukalyptuswaeldern fahrend, kreuzten wir 
einen wunderschoenen, mit Seerosen bewachsenen, Teich. Auch vor auf und neben der Strasse 
grasenden Kuhherden wurden wir nicht verschont. Die Kuehe hier haben aber mehr Aehnlichkeit 
mit Wasserbueffel als mit Kuehen in der Schweiz. Sie haben einen grossen Buckel in der Na-
ckenregion (wohl eine Art Fett- oder Wasserspeicher wie ihn die Kamele auch haben). Ihre Ohren 
lampten einfach runter, so wie bei Lampihasen und als wir auf drei auf der Strasse stehende 
Kuehe zufuhren, bewiesen sie, dass sie auch ueberdurchschnittlich dumm... oder behaebig sind. 
Die starrsinnigen Kuehe wichen nicht von der Strasse, bis wir einen Meter vor sie herangefahren 
sind, auch dann verliessen die Fiecher die Strasse nur behaebig und muffelten uns mit einem 
gleichgueltigen Blick an. Tja, das naechste mal werden wir unsere Rindsburger im McDonalds 
wohl mehr geniessen ;-). 
Nach dem Teich gings dann erst richtig los: Die ebene Strasse ging steil aufwaerts und verwan-
delte sich in eine Passstrasse, welche sich links-rechts-links-rechts den Berg hinauf schlaengelte. 
Auch erhielten wir ein Blaetterdach von grossen, Lianen behangenen Regenwaldbaeumen. Wir 
liessen passende Musik im Auto laufen (Enya, The Memory of Trees) und genossen die herrliche 
Atmosphaere des von Dunst bedeckten, tief gruenen Regenwaldes. Die Luft war kuehl, feucht 
und mit der Regenwaldtypischen Schwere belegt. Duefte von Wald, Nass und Unbekanntem 
wechselten sich ab, wir genossen die Auffahrt. 

Endlich oben angekommen, fing es doch prompt an zu reg-
nen. Aber nicht einfach ein bisschen, sondern wie aus Kue-
beln... unser armes, 20 jaehriges Auto erwies sich leider 
nicht mehr als alzu dicht und Jose wurde auf dem Beifahrer-
sitz, sagen wir mal, 'leicht nass' ;-). Wenn man ihm Geld und 
eine Garage gegeben haette, haette der Mechaniker dort 
freude gehabt... Aber Spass beiseite, nachdem wir uns (Jose 
erst nach Ueberredungsarbeit) in Regenschuetze eingehuellt 
hatten, gingen wir raus und marschierten zum Aussichts-
punkt der Wallaman Falls (Wasserfaelle). Zuerst dachten 
wir: "So gemeiiin...!", wir sahen gar nichts, es war sooo dich-
ter Nebel, dass wir nicht mal die gegenueberliegende Fels-
wand erkennen konnten, geschweige denn den grossen, 
300m in die Tiefe fallenden Wasserfall - baehhh. Wir hatten 
aber Glueck, oder Petrus hatte Jose's Wettern ueber's Wet-
ter erhoert und sendete uns ein bisschen Wind, welcher den 
Nebel lichtete. Immer mehr schaelte sich aus dem dichten, 
dicken Nebelkuchen der brausende Wasserfall. Wir haben 
wohl jedes Stadium des Wasserfalls fotografiert, von un-
sichtbar bis gut sichtbar. Dies, weil wir nie wussten, ob der 
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Nebel noch weiter verschwinden wuerde oder wieder zurueck kommen wuerde... Auf jeden Fall, 
war es ein herrlicher Anblick, ganz einmalig :-). 
Danach gingen wir noch einen kleinen Weg auf die Andere Seite der Bergspitze, von hier aus 
konnte man den Fluss und Regenwald in der Ebene unter dem Berg bewundern. Der Regenwald 
hat es uns wirklich angetan. In dem nebligen Wetter ist er was ganz Wunder- und Geheimisvol-
les. 
Nach einem kleinen Snack machten 
wir uns auf die Rueckfahrt und And-
rea, die lieber Passstrassen faehrt als 
Jose, fuhr zurueck in Richtung Zucker-
rohrebene. Auf dem Rueckweg ge-
nossen wir an Haltepunkte nochmals 
das eindrueckliche Bild des Regen-
waldes, bevor wir dann dem Teich 
noch einen kleinen Besuch abstatte-
ten. 
...So am Teich kauernd und die 
schoenen, violett, weissen Seerosen 
bestaunend kam uns in den Sinn, 
dass es zu Beginn des Nationalparks 
eine Krokodilwarnung gab. O-oh... Wir 
standen also genau am Wasser, Spei-
seplatz Nr.1 fuer Salzwasserkrokodile... wir zogen uns schnell zurueck ins Auto und dachten uns, 
dass es so schnell gehen kann...  
Da wir viel Zeit im Regenwald verbrachten kamen wir nicht mehr allzuweit. Nach ein paar Kilome-
ter fahren fing es dann auch unaufhoerlich an zu regnen... Wir vermissten das Wetter von West- 
und Zentralaustralien wirklich sehr. Bei diesem Regen war auch nicht an Zelten zu denken. Wir 
hielten im Kaff namens Cardwell. Hier im Kookaburra Zeltplatz fanden wir 3x3m Kabinen fuer 40 
A$ die Nacht (schluck!). 
Nachdem wir nur schon nass wurden vom in das Zimmer raeumen unserer wichtigsten Utensi-
lien, freuten wir uns auf ein Gratis-Barbeque (grillieren), welches man uns an der Reception 
freundlicherweise anbot. 
Das Abendessen war wirklich toll und half uns sehr ueber das miserable Wetter hinweg zu kom-
men. Viele Leute des Zeltplatzes trafen sich dort und wir nahmen alle unter einem Dach an zwei 
langen Tischen platz. Es gab gratis Brot, Butter, angebratene Zwiebeln und australische 
Wuerstchen. Sogar Tomatensauce konnte man nehmen. Wir waren hungrig und genossen das 
(nicht sonderlich gesunde) Essen ;-). 
Am Tisch, umgeben von Australiern aus dem Staate Queensland, wurde unser Englisch wieder 
mal hart auf die Probe gestellt. Diese Queenslander koennen einfach nicht richtig reden, unglaub-
lich. 
 

Frage: "mumbelmmmhhbbrgrmmlblllh ?",  
Antwort: "Pardon?",  
Frage wiederholt: "mumbelmmmhhbbrgrmmlblllhhh ?",  
Antwort: "ahaaaaaa, aeh.. yes!". 

 
Natuerlich wars nicht immer so schlimm und wir konnten uns auch gut unterhalten. Sogar einen 
Witz haben wir aufgeschnappt. Da erzaehlte einer was von einer armen Frau, welche im Auto mit 
genau 60km/h geblitzt wurde. Sie versicherte sich nochmals ob sie auch genau 60km/h fuhr und 
kehrte nochmals um - wieder Blitz. Um sicher zu gehen, machte sie das noch zweimal, bevor sie 
zum Polizisten ging, welcher um die Ecke die Blitzanlage steuerte. Sie fragte diesen: "Sie, etwas 
mit ihrer Blitzanlage stimmt nicht, ich fuhr genau 60!". Worauf der Polizist antwortete: "Ja, stimmt, 
genau 60, aber in einer 40er Zone!!!" - Braatsch... Wir hatten es wirklich lustig diesen Abend. Wir 
wurden sogar noch aussergewoehnlich verwoehnt! Eine nette, aeltere Frau hatte Fruchtsalat 
gemacht. Frische Passionsfrucht, Mango und allerlei anderes Exotisches wurde da in einer Scha-
le dargeboten. Eine andere Frau holte uns schnell zwei Loeffel und zwei Schalen. Auf diese Wei-
se konnten wir super Fruchtsalat, Vanille-Eis und dazu noch Heidelbeer-Konfiture-Gelee in einer 
Schale geniessen, wow! ...Und so wurde es spaet. 
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Behausung der Green Tree Ants 

Seit zwei Monaten schliefen wir nun das erste mal wieder in einem Bett, heureka! Trotzdem, das 
gummige Bett in einer schnoeden 3x3m Zelle mit andauerndem Regenwetter konnte uns nicht so 
recht ueberzeugen, wir wuenschten uns unser Zelt mit naechtlichem Grillengezirpe und Sternen-
sicht zurueck. Da kam uns das 'Hansdampf im Schneggeloch' Sprichwort in den Sinn, ... also 
genossen wir es unsere Zehen wieder mal richtig ausstrecken zu koennen und schliefen ein. 
 
Ab in den Sueden 
11.05.2002 -Jose und Andi- 
(Dienstag 7.Mai) Jaja, dieser Titel ist schon etwas verwirrend, aber trotzdem richtig. Ein paar 
hundert Kilometer vor dem Traumziel Cairns brachen wir unsere Nordreise - Wetter bedingt - ab. 
Nach unserer Umentscheidung durften wir noch eine Kokosnuss mitnehmen und machten uns im 
immer-nassen Wetter wieder auf in den Sueden. Nach Ingham verliessen wir aber wieder einmal 
den Highway und breschten ueber Naturstrasse in Richtung Jumara Falls. Diese sollen auch sehr 
schoen sein, haben wir gelesen. 
Wir wurden nicht enttaeuscht! Die Wanderung zu den Wasserfaellen fuehrte vorbei an Feigen-
baeumen und verschiedenster Vegetation. Begleitet von vielen verchiedenen Schmetterlingen 
und grell-rot leuchtenden Libellen ging es entlang kleinen, meist ebenen, Trampelpfaden und 
auch ueber Stock und Stein. Wir ueberquerten einen kleinen Fluss, durften sogar ein grosses 
Stueck im nun fast ueberall trockenen Fluss hinauflaufen, und erreichten dann eine schoene 

Landschaft von erodiertem Gestein. Man sah hier ein kleines 
Baechlein plaetschern und spuerte die Ruhe, welche die urchi-
ge Steinlandschaft einem vermittelte. Hier rasteten wir ein we-
nig. Jose fand dann auch etwas Seltsames. Green Tree Ants 
(Gruene Baumameisen): Diese etwas groesseren Exemplare 
ihrer Spezies haben einen eher gelblichen Koerper und einen 
gruenen Unterleib. Das Besondere an diesen Ameisen ist, 
dass sie ihr Nest in Blaettern auf Baeumen bauen. Mit der Sei-
de der Ameisenlarven verbinden sie die Blaetter, welche sie 
zuvor zu einer Kammer zusammenbiegen. Um dieses Biegen 
hinzubekommen formen die Ameisen eine Kette und halten 
sich dabei an den Leibern, so ziehen sie das eine Blatt zum 
naechsten und fixieren es mit der Seide. Diese erstaunliche 
Bauart fuehrt zu architektonisch sehr interessanten Behausun-
gen. Wenn man mit dem Finger an die Blaetterkammern klopft, 
kommen die kleinen Ameisen dann aber schnell aus dem einen 
Loch, welches sie bewusst am hinteren Ende des Blattes frei-
lassen, heraus geschwaermt und versuchen ihr Heim zu ver-
teidigen. 
Nun machten wir uns auf den halben Kilometer langen Aufstieg 
zum Lookout (Aussichtspunkt) - hechel, hechel. Immerhin 
schien wieder oefters die Sonne. Oben angekommen hatten 

wir wieder einen traumhaften Ausblick. Man konnte die ver-
schiedenen Wasserfaelle sehen, Regenwald daneben und sogar wie eine Gallerie angeordnet - 
Palmen. Das ganze war wieder ein Labsam fuer unser von Technik und Hektik dominiertes Le-
ben in der Schweiz und eigentlich, irgendwie, genau das was wir suchten (vergessen wir mal den 
Aufstieg...). 
Zurueck im Auto, genossen wir die Fahrt zurueck in Richtung Townsville. Besonders Spass 
machte es mit etwa 40 Stundenkilometer ueber 
einen ueberfluteten Weg zu fahren, dann spritzte es 
auf beiden Seiten hoch hinaus - har har, hehe... das 
war witzig :-). 
Bevor wir Townsville wieder erreichten, machten wir 
noch ein letztes mal Halt, im Frosty Mango. Dies ist 
ein Roadhouse, welches sich darauf spezialisiert 
hatte allerlei frische Fruechte, Drinks und Eis zu 
servieren. Die Fruechte produzieren sie alle selber. 
Sie haben eine riesige Auswahl an verschiedensten 
tropischen Fruechten, von denen wir wirklich noch 
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nie etwas gehoert hatten. Wir entschieden uns fuer ein Menu namens "Fruit Bat Delights" (~= 
Was die vegetarischen Flughunde so moegen). Wir nippten schon an unserem tropischen Drink 
als uns ein Teller mit allerlei verschiedenen Fruechten vorgesetzt wurde. Aehm... jaja.. das will 
schon was heissen, so in was reinzubeissen, wovon man keine Ahnung hat. In Japan wussten 
wir immerhin, als wir rohen Fisch versuchten, auf was wir uns eingelassen hatten... Hier wurden 
wir aber nicht enttaeuscht. Es gab Rambutan, Lichies und noch sowas in der Art, die kleinen 
Ananas, Mangos, Steinmelonen und allerlei was wir nicht kannten und wovon wir auch den Na-
men nicht mehr wissen. Wir haben auf jeden Fall davon mal ein Foto gemacht. 
In Townsville gingen wir dann zuerst einmal auf ein Reisebuero, wir wollten naemlich unsere 
Fluege bis Amerika um ~ 10 Tage nach hinten verschieben, sodass wir es mit unserem Auto 
noch bis nach Sydney schaffen koennen. Die Dame gab uns netterweise gleich die Nummern der 
betroffenen Fluggesellschaften und den Tipp, dass wir das alles selbst machen koennten - spart 
viel Geld ;-). Dazu war es nun aber zu spaet, da das Immigrationsbuero (Einwanderungsbehoer-
de) nur von 10 - 12 Uhr morgens erreichbar ist. Schoene Arbeitszeiten. Das wuerde Ruthae si-
cher auch passen.;-) 
Nach einem kurzen Check unserer E-Mails gings dann schon in Dunkelheit auf einen Zeltplatz. 
Wir wurden freundlich empfangen und hatten auch ein gemuetliches (und trockenes) Plaetzchen 
zum Zelten. Wir waren muede, also gabs wieder mal Tomaten-Spaghetti. Aufstellender war dann 
aber ein laengeres Gespraech mit einem jungen Englaenderpaerchen, welche jetzt schon fast ein 
Jahr in Australien sind (!). Sie haben hier und da gearbeitet und sind viel herum gereist. Lustig 
war, als sie die ganze Zeit vom 'Naechsten mal' redeten, hehe. 
So ging auch dieser erlebnisreiche Tag zuende und wir kuschelten uns in unsere Schlafsaecke. 
Jose war sofort weg, Andrea plagten noch bellende Nachbarshunde, aber irgendwann war dann 
die Muedigkeit wohl doch staerker... 
 
Zurueck in Townsville 
11.05.2002 -Andi und Jose- 
"Wieder mal Ausschlafen" stand auf dem Programm am Mittwoch, 8.Mai. Nach einem gemuetli-
chen Zmorgen machten wir ein paar wichtige Telefonate. Wir waren erfolgreich und werden jetzt 
definitiv unseren Flugplan abaendern. Wir werden unser Visum bis zum letzten Tag ausnutzen 
und fliegen 'erst' am 6.Juni nach Neuseeland. Das ging mal ohne Probleme. Ein Anruf reichte 
und die Fluege sind geaendert! Wenn das immer so leicht waere. Dafuer warteten wir 20 Minuten 
in der Warteschlange, als wir das Immigrationsbuero fragen wollten, wann unser Visum genau 
ablaeuft. 
Als dann ein paar Arbeiter des Zeltplatzes vorbeikamen, nutzten wir die Gelegenheit und fragten 
zwei, ob sie nicht das stoerende Licht der CamperKueche wenigstens bei Nacht ausmachen 
koennten. Es hatte uns naemlich die ganze Nacht ins Gesicht geblendet. (Wir konnten den Platz 
auch nicht selber aussuchen). Der eine der Maenner versuchte sich krampfhaft mit Umstellen des 
Timers. Die praktische Arbeit ist wohl eher seine Staerke, denn er machte immer wieder ein 
Durcheinander mit den Zeiten. Das toente etwa so: "Also, um 17 Uhr soll das Licht ausgehen. 
Nein, angehen soll es dann. Also 17 Uhr an. Und um 22 Uhr stellt das Licht ein. und um 7 Uhr ab. 
Nein, dann soll es angehen. Also um 17 Uhr stellt es ein und um 7 Uhr ab. Nein, um 10 Uhr ab, 
das ist 22 Uhr. Oder soll es dann angehen?" Und so ging es etwa 20 Minuten. Wir dachten uns 
so unseren Teil dabei und waren wirklich gespannt, wann das Licht nun schlussendlich an oder 
abgeht. Als wir abends um 19 Uhr zurueck kamen, waren wir nicht erstaunt, dass die anderen 
Leute im Dunkeln sassen und uns fragten, wo denn da der Lichtschalter sei... Wir schickten sie 
zum Parkwaerter. Der stellte das Licht wieder auf permanent. Jetzt waren wir also wieder gleich 
weit und konnten beleuchtet, oder "erleuchtet"? schlafen. 
Doch erst mal waren wir noch ganz wach und es war noch nicht mal Mittag. Waehrend der eine 
Zeltplatzwart am Lichttimer rumfummelte, fragten wir den anderen Mann um Rat, wie wir unsere 
Kokosnuss am besten knacken koennten. Er demonstrierte es uns gleich an unserer Nuss, so 
dass wir daneben stehen und zuschauen konnten, waehrend er sich mit Schraubenzieher und 
Muskelkraft mit unserer hart zu knackenden Nuss abmuehte. Es sah echt schwierig aus, und er 
kam auch grad ein wenig ins Schwitzen dabei! Aber es war echt lieb, dass er es gerade machte. 
Das hatten wir eigentlich nicht gemeint. Aber er liess sich nicht davon abhalten. Nach etwa 10 
Minuten war sie dann geschaelt die Nuss. Dann mussten wir nur noch die drei Loecher eindrue-
cken und schon kam die Milch rausgeflossen. Die stellten wir nach Anleitung in den 
Kuehlschrank. Dann kam der beste Teil. Die Kokosnuss selber. Sie wurde nochmals geschaelt 
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und dann brach sie entzwei, ihr feines, frisches weisses Fleisch entbloessend. Da konnte man 
gleich reinbeissen und es schmeckte herrlich! Das ist schon was einmaliges, so eine frische Ko-
kosnuss! Aber es kostet wohl mehr Energie als es gibt. 
Frisch gestaerkt mit Kokosnuss machten wir uns wieder mal auf die fast aussichtslose Suche 
nach Computer Buechern fuer Jose. Wir probierten es in einem Computerladen. Der Laden und 
die Leute waren echt lieb. Hier nimmt man sich einfach noch Zeit fuer die Leute. Sie studierten 
lange herum, wo Jose wohl ein PHP Buch finden koennte, das nicht fuer Anfaenger ist. Sie 
erklaerten uns, dass sie alles per Internet bestellen oder von der Universitaet beziehen. Nach 
einer kleinen Diskussion ueber pro und Contra von Micro$oft und die Vorteile von Linux und 
Open Source, kamen wir zum Thema zurueck. Sie holten einen riesigen Stadtplan (wie ein Pos-
ter) und erklaerten uns den Weg zu einem Einkaufszentrum, das eventuell etwas mehr Auswahl 
an Computerliteratur bieten koennte, als die anderen Laeden. Auch wenn wir jetzt nicht viel mehr 
wussten, war es trotzdem wieder mal eine nette Erfahrung mit hilfsbereiten Australiern gewesen. 
Im Einkaufszentrum fanden wir zwar ein doppelt so grosses Angebot an Informatiklektuere, doch 
das Angebot an "Computer for Dummies"-Buechern war auch dementsprechend groesser. Die 
richtige Literatur fehlte auch hier grossenteils. Jose fand dann aber doch noch ein Buch, von dem 
er erst etwa 1/3 kannte und so hat die Suche auf weiteres ein Ende. Andi hatte wieder mehr 
Glueck mit ihren Laeden und fand auch prompt wieder ein spannendes Buch. 
Am Abend gabs Kino und Internet fuer Jose, waehrend Andi den Abend mit ein paar "Gleichge-
sinnten" verbrachte. Und schon war wieder ein Tag vorbei. 
 
Weiter gehts 
11.05.2002 -Andi und Jose- 
Am Donnerstag, 9.5. packten wir gemuetlich unser Habe zusammen und entpufften unser Auto 
wieder mal... Wenn das Auto der Wohnungsersatz ist, kommt einfach viiiel zusammen... Es 
musste mal wieder sein. Dann bummelten wir nochmals etwas durch das Einkaufszentrum, hat-
ten ein nettes Schwaetzchen mit Gleichgesinnten und machten uns um Mittag rum auf den Weg 
Richtung Sueden - hoffentlich besserem Wetter entgegen. Unterwegs genossen wir noch den 
Rest der Kokosnuss (herrlich!!! mmmmh!) und kauften 
uns eine frische Ananas! Auf die freuten wir uns ja auch 
schon riesig! Dann kamen wir gegen Abend in Airlie 
Beach an. Der Zeltplatz war schon ziemlich matschig. 
Wie wir von verschiedenen Einheimischen und Reisen-
den erfuhren, hatte es wohl an der ganzen Ostkueste die 
letzten zwei Wochen geregnet. Das waren ja super Aus-
sichten. Diese Nacht sollten wir aber vom Regen ver-
schont bleiben. Mal abgesehen von Jose, der nach dem 
Duschen mitten in den Sumpf trampte... 
Dafuer wurden wir einem neuen Tierchen vorgestellt! Ein 
Opossum bewohnt unsere Camperkueche. Jeden Abend 
kommt es das Gebaelk heruntergeklettert und bettelt um 
Brot. (Tomaten mag es nicht, die laesst es fallen). Wieder 
ein suesses, pelziges Tierchen mehr. Auf der Suche nach 
Nachschub kommt es dann auch ganz nahe auf die Ti-
sche. Nach einem feinen gemuesigen Znacht gings ab ins 
wieder mal zugedeckte Zelt.  
 
Ein genialer Tag auf den Inseln! 
11.05.2002 -Andi und Jose- 
Am Freitag, 10.5. haetten wir am Morgen noch nicht gedacht, dass wir so viel Tolles erleben 
wuerden! Wir hatten naemlich eine Bootstour auf die Whitsunday Inseln gebucht. Doch als wir am 
Morgen aufstanden war es kalt und bewoelkt. Praktisch wie wir inzwischen sind, packten wir un-
sere Rucksaecke mit Kleidern fuer jedes Wetter und warteten frohen Mutes auf den Bus, der uns 
zum Hafen fahren sollte. Der erste Blick auf das Meer war ja nicht gerade ueberwaeltigend bei 
diesem Wetter, aber immerhin schien das Wasser hier wieder etwas klarer zu sein. In Townsville 
und Umgebung war es bloss eine truebe Masse gewesen. Wir stiegen also aus dem Bus und 
aufs Motorboot. Es passten etwa 30 Leute aufs Boot, das zum Glueck grossenteils ueberdacht 
war und die Besatzung, inklusive dem hollaendischen Bootsbesitzer, war total aufgestellt. So 

Opossum 
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hatten sie schon bald ein paar Lacher auf ihrer Seite, und waehrend dem Morning Tea (Znueni) 
vergass man fast, dass es draussen inzwischen zu regnen angefangen hatte. Als wir dann den 
Hafen verliessen und Richtung Inseln davonfuhren, bildete sich hinter uns ein riesiger, kraeftig in 
allen Farben schillernder Regenbogen! Das war wunderschoen! Die Fahrt war dann ziemlich wild. 
Hin und her ging es, und man konnte kaum laufen auf dem kleinen Boot, ohne sich irgendwo 
festzuhalten, damit man nicht umfiel. Das war vor allem ein Problem, wenn man die winzige Toi-
lette besuchen wollte... Da wurde man hin und her geschuettelt! Als der Regen mal etwas nach-
liess setzten wir uns zuhinterst auf den unueberdachten Teil des Bootes. Dort hatten wir dann 
auch eine bessere Sicht auf die Inseln als durch das Plastikfenster. Doch ploetzlich kam eine 
grosse Welle und ergoss sich ueber unseren Ruecken... Na ja - wir wuerden ja sowieso frueher 
oder spaeter nass werden. Wir hatten uns naemlich total kurzfristig und spontan zu einem An-
faengertauchgang angemolden! Wir hatten ueberhaupt nichts in diese Richtung vorgehabt. Doch 
als der nette Tauchlehrer an Bord am Morgen verkuendete, dass ein Discover-Tauchgang fuer 
blutige Anfaenger angeboten werde, sagte Andrea sofot zu. Ein paar zoegernde Minuten spaeter 
war dann auch Jose, trotz kaltem Wasser etc. ueberzeugt. So sollten wir also zum ersten Mal 
tauchen gehen! Aber erst viel spaeter.  
Nach 90 Minuten Fahrt besuchten wir erst mal eine traumhafte Insel. Dort wanderten wir zuerst 
mitten durch den Regen-Wald (wenn es nicht geregnet haette, waere es ja bloss ein Wald, oder?) 

zu einem Aussichtspunkt. Von dort aus 
hatte man einen traumhaften Blick auf 
die weissesten Straende Australiens! 
Wieder mal waren wir im Paradies an-
gelangt! Einmal schien sogar kurz die 
Sonne durch! Man hatte einen Blick auf 
mehrere Inseln mit weissen Straenden 
und Sandbaenken, die sich durchs 
seichte Wasser zogen. Kaum vorzu-
stellen, wie traumhaft das aussehen 
muss, wenn dazu noch die Sonne 
scheint! Das waere natuerlich noch viel 
schoener gewesen. Aber es sollte nicht 
sein.  
Als eine andere Gruppe mit Fuehrer 
kam, hoerten wir seinen Erklaerungen 

noch etwas zu. Er erzaehlte gerade, welche Tiere man hier im Wasser finden koenne. (Im selben 
Wasser, in dem wir in einer Stunde tauchen gehen sollten!). 'Seht ihr den Hai dort?' hoerten wir 
ihn gerade sagen. Ja, wir sahen sie, die paar Sandhaie, die gerade durchs seichte Wasser 
schwammen. Wir waren schon etwas erleichtert als der Fuehrer weiter erklaerte, dass die nicht 
mal an unserem grossen Zeh nuckeln wuerden. Die suchen sich lieber 'mundgerechte Stuecke'. 
Dann zeigte er auf 'Stingrays' (Stachelrochen) - toent ja zuerst fast wie 'Stingers' (Quallen). Die 
ersteren sahen wir auch im Wasser Krebschen jagen. Vom dritten Tierchen hatten wir auch 
schon gehoert. Die Stingers (Quallen) sind hier sehr gefaehrlich. Aber im Gegensatz zu den Ge-
waessern ums Festland sind die Quallen auf den Inseln wenigstens nicht toedlich! Man kommt 
hoechstens mit grossen Schmerzen ins Spital (etwa wie wenn man in Kenia verseuchtes Wasser 
trinkt, gell Hans ;-) Aber die Quallen sind noch schlimmer.) Zur Sicherheit mussten wir zum 
Schwimmen einen Neoprenanzug anziehen. Da liessen wir das Schwimmen lieber ganz sein und 
genossen den schoenen Ausblick ueber die Inseln und Sandstraende. Wir sollten ja danach noch 
genug im Wasser rumschwimmen. Jose meinte - zum Glueck war es kein sonniges Wetter. Sonst 
haette man den ganzen Tag bereut, dass man nicht laenger hatte dortbleiben koennen. So kann 
mans auch sehen, und drum wanderten wir nach 2 Stunden wieder zum Boot zurueck und mach-
ten uns ueber unseren Zmittag her.  
Man haette den Zmittag auch auf dem Boot essen koennen. Doch als wir lasen "Mediterranes 
Essen" dachten wir an Meeresfruechte und Fisch und dachten, da machen wir uns lieber einen 
feinen Kartoffelsalat. Doch als wir sahen, was alle anderen zu essen bekamen, fielen uns fast die 
Augen aus dem Kopf und das Wasser lief uns fast aus dem Mund! Der mediterrane Zmittag war 
eine Auswahl verschiedenster frischer Salate, Schinken, Kaese, Brot und eine grosse Auswahl 
an verschiedenen frischen Fruechten wie Ananas, Melonen, etc. Um die beneideten wir die ande-
ren am meisten... Tja, wenn wir das gewusst haetten... 
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Nach weiteren 40 Minuten schaukeliger Fahrt um die Inseln herum war es dann soweit. Es war 
Zeit fuer die Kurzeinfuehrung ins Tauchen! 'Nie die Luft anhalten' lernten wir und 'immer wieder 
Druckausgleich machen'. Nach einer kurzen Demonstration, wie man das herausgefallene 
Mundstueck wieder benutzt, waren wir dann bereit fuers Anschnallen! Der Nassanzug musste 
irgendwie, waehrend der schaukeligen Fahrt, angezogen werden. Und das war fast ein 
Kunststueck, ohne umzufallen, weil es so fest schaukelte. Als wir das geschafft hatten, wurde uns 
ein 4 kg schwerer Gurt umgeschnallt, damit wir auch untergehen. Dann kam die Flasche auf den 
Ruecken. Flossen, Brille und wir waren bereit. Inzwischen hatte das Boot angehalten und wir 
konnten ins Wasser springen. Dort uebten wir nochmals das Atmen und wie man Wasser aus der 
Taucherbrille entfernt, waehrend man ein paar Meter unter Wasser ist. Dann waren wir bereit 
zum Abtauchen! Ein bisschen Herzklopfen hatten wir schon! Vor allem, nachdem man jenste 
Erklaerungen unterschreiben musste, dass wir wissen, dass es toedlich sein kann und dass man 
einen Herzinfarkt haben kann etc... Der erste Blick unter Wasser war schon total faszinierend. Ein 
ganzer Schwarm bunter Fische schwamm um uns herum. Jose war auch sofort im Element und 
fasziniert von den vielen Eindruecken unter Wasser. Andrea hatte etwas mehr Muehe - sie kam 
nicht runter. Es hatte noch zuviel Luft in ihrem Gilet. Nachdem sie wieder an der Oberflaeche 
statt auf dem Boden gelandet war, musste der Tauchlehrer die Luft rauslassen. Dann konnte 
auch sie loslassen. Es war schon ein komisches Gefuehl, mitten im Wasser normal zu atmen und 
durch alles durchzuschwimmen. Aber sicher ein einmalig faszinierendes Erlebnis!!! Wir sahen 
verschiedene Korallen, wenn auch nicht gleich eindruecklich wie an der Westkueste, aber den-
noch, diesmal aus einer anderen Perspektive! Der Tauchlehrer klopfte an eine grosse Muschel, 
die dann auch prompt zuklappte. Wehe dem, der den Finger da reinhaelt. Dann durften wir noch 
ein lustiges Viech anfassen. Es sah aus wie eine Riesenraupe - etwa 40 cm lang und sehr dick 
mit zwei Oeffnungen - ein Loch vorne und eines hinten... Es war eine Seegurke. Sie war ganz 
fein! 30 Minuten tauchten wir durch die faszinierende Unterwasserwelt - wir vier Anfaengertau-
cher mit dem Tauchlehrer. Andrea war dann doch etwas froh, als es wieder raufging. Jose haette 
noch lange weitermachen koennen. Wir erfuhren, dass wir 10.5 m unter der Wasseroberflaeche 
gewesen waren! Das kam einem gar nicht so vor. Es war total genial (und entgegen Joses Be-
fuerchtungen ueberhaupt nicht kalt) gewesen und wir wuerden sofort wieder gehen! Andrea 
koennte es beim naechsten Mal sicher auch mehr geniessen. Sie brauchte zur Abwechslung mal 
etwas laenger um sich anzugeweohnen. Normalerweise uebt man das Atmen etc. ja auch zuerst 
im Swimmingpool und nicht gerade mitten im Korallenriff... So hatten wir wieder mehr Abenteuer 
gehabt als geplant. Immer wieder sagen wir schmunzelnd zueinander "Wir wollten doch kein 
Abenteuer..." und schon ist wieder eines hinter uns! 
Zurueck auf dem Boot gab es dann Afternoon Tea (Zvieri) mit feinem Kaese und Krackers. Das 
Tauchen hatte uns hungrig gemacht und wir genossen den Imbiss bei interessanten Gesprae-
chen mit deutschen, schweizerischen und amerikanischen Reisenden, mit denen wir ein paar 
Reisetipps austauschten. Sie kamen alle vom Sueden und hatten zwei Wochen Regen hinter 
sich... Mal sehen. 
Viel zu bald war die Fahrt zu Ende. Auf dem Heimweg war sogar die Sonne hervorgekommen 
und schien, als ob sie das schon den ganzen Tag gemacht haette. 
Zurueck auf dem Zeltplatz gab es dann endlich die lang ersehnte Ananas zum Znacht! Die 
schmeckte traumhaft suess und saftig!!! Aber wer auch schon eine ganze Ananas aufs Mal ge-
gessen hat, weiss wie sich der Mund und die Zunge danach anfuehlen... :-( Doch etwas zu viel 
Saeure. :-) 
In der Camperkueche hat es einen Fernseher, und so konnten wir wieder mal "Die Simpsons" 
schauen. Dazwischen unterhielt sich Andrea mit einem ehemaligen Kleinklassenschueler, der 
scheinbar einer der ganz frechen gewesen war... War noch lustig. Das Opossum sorgte auch 
wieder fuer gute Unterhaltung, als es sich so weit von den Balken runterliess (um Brot zu 
schnappen), bis es nur noch am Schwanz da oben hing! Dann blieb es so haengen, waehrend es 
das Brot mit den Vorderpfoten hielt und genuesslich verspeiste. War so lustig! Dann kam Liar Liar 
mit Jim Carey im Fernseher. Das gab dann noch einen lustigen Abend! Das lenkte uns dann 
auch von unserer neusten Tierchen-Attacke ab. Als wir vorher auf den Zeltplatz zurueckgekom-
men und im schlammigen Gras standen, bemerkten wir sie schon, die kleinen Tierchen, die unse-
re Beine bedeckten. Doch wir dachten, das seien harmlose kleine Mueckchen, die winzigen flie-
genden Tierchen, die da schwarmweise (!) an unseren Beinen hingen, so dass alles davon be-
deckt war! Doch wie wir spaeter am Abend herausfinden sollten, waren es Sandfliegen gewesen! 
Die sind etwa gleich schlimm wie "Schnoogge" (Stechmuecken) und ihre Stiche jucken tagelang! 
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Wenn wir das gewusst haetten, waeren wir nicht still dagestanden. Da hatten wir wieder mal die 
Bescherung. Jose zaehlte 262 Stiche an seinen Beinen! Andrea etwas weniger, dafuer wurden 
bei ihr alle geschwollen... Jetzt fuehlen wir uns also wieder wie in Broome und koennen kaum 
laufen, weil es so juckt. :-((( Aber zum Glueck merkt man es beim Sitzen weniger. Jetzt wissen 
wir wenigstens wie Sandfliegen aussehen...  
Beim Fernsehen wurden wir also von unsere Stichen abgelenkt, aber nur bis die naechste Tier-
chenattacke kam. Wir dachten uns nichts Boeses, als wir da gemuetlich am Tisch sassen, als 
ploetzlich etwas von oben herabzufallen begann, direkt vor Joses Kopf. Ein Blick zur Decke 
erklaerte alles - Da sass das Opossum und entleerte gerade seinen Darm!!! Direkt vor Joses 
Gesicht! Und dazu schaute es noch so frech herunter! :-))))) Zum Glueck sind die "Schissiboelle" 
vom Opossum ganz trocken...  
Wir hatten mal wieder genug von den "lieben" Tierchen fuer diesen Tag und fluechteten ins Bett. 
 
Ein sonniger, gemuetlicher Tag in Airlie Beach 
11.05.2002 -Andi und Jose- 
Heute war ein wunderschoen sonniger Tag! Warum konnten wir nicht heute die Bootstour ma-
chen, fragten wir uns... Aber wir genossen die Sonne umsomehr. Nach einem 'gemuetlichen' 
Morgen mit Waesche waschen und Abrechnungen machen, fuhren wir ins Dorf und setzten uns 
in den Park am Strand. Dort hatten wir eine wunderschoene Aussicht auf das hellblaue Wasser 
mit den vielen Booten und den von Palmen gesaeumten Strand. Wir machten es uns richtig ge-
muetlich im gruenen Gras. Danach bummelten wir etwas durchs Dorf. Eigentlich hatten wir bloss 
etwas zu essen kaufen wollen. Doch wir blieben in einem Opalladen haengen. Dieser wunder-
schoene Stein hatte es uns, vor allem Andrea, einfach angetan! Und schliesslich konnte Andi 
nicht wiederstehen und kaufte sich zu der schoenen Halskette noch einen Ring. Schliesslich gibt 
es Opal nur in Australien und in der Schweiz wird er bis fuenf Mal so teuer verkauft! Wir waren 
bei einem Familienbetrieb gelandet. Der Vater arbeitet selber in der Miene und schleifft die Stei-
ne, der Bruder macht den Schmuck draus und beim zweiten Sohn waren wir gelandet. Er ver-
treibt seine Steine auch in der Schweiz. Aber wie gesagt, die Schmuckverkaeufer dort machen 
ziemlich gutes Geld damit. 
So war der Nachmittag schon bald vorbei, und nach einem feinen Sandwich am Strand gings 
wieder mal ins Internetcafe. Und da sitzen wir jetzt wieder und schauen, dass ihr was zu lesen 
kriegt! 
 
Eugnella Nationalpark 
16.05.2002 -Jose und Andi- 
Sonntag, Muttertag, 12.Mai. Zuerst aber zur Nacht zum Sonntag: Es 
hatte schon im Internetcafe angefangen und wurde immer schlimmer! 
Die Sandfliegen-Stiche machten sich langsam aber sicher bemerkbar! 
Zuerst biss es nur ein wenig, aber das muss man mal 262 rechnen. 
Das haette eigentlich schon gereicht. Aber leider wurde es noch 
schlimmer, so dass wir uns in der Nacht nur noch hin und her waelzen 
konnten (keine dummen Witze hier - hoer auf zu grinsen Dani ;-), und 
irgendwie fast gewaltsam verhindern mussten, dass wir uns nicht die 
ganzen Beine aufkratzten. Es war wirklich schrecklich!!! Wieso hatten 
wir nicht die Tabletten gekauft, sondern nur das antiseptische (und 
anaesthetische) Mittel. Das fragten wir uns die ganze Nacht. Und so-
bald es hell wurde und die Apotheke oeffnete, hielt uns nichts mehr 
zurueck und wir mussten zu Antihystamin (oder so was aehnliches) 
greifen. Jose wurde ganz lullig - konnte nicht mal mehr das Zelt richtig 
abraeumen. Das liegt aber wahrscheinlich an was anderem als am 
Medikament. Auf jeden Fall hatte Andrea nun nicht nur mit den Flie-
genbissen, sondern auch noch mit einem wimmernden Haufen Elend zu tun... Wir konnten uns 
kaum bewegen, denn sobald man ein bisschen warm bekam, begann es wieder wie verrueckt zu 
jucken. Andreas Stiche wurden dann auch richtig geschwollen. (Kloen, kloen...) Zum Glueck war 
das Mittelchen auch stark genug, und so waren wir eine Stunde spaeter doch noch faehig, unser 
Zelt abzubauen und weiterzufahren. So gings dann also los, weiter in Richtung Sueden. 
Wir hatten in einem Gespraech mit einem israelischen Paerchen am Vorabend den Tipp erhalten, 
den Eugnella Nationalpark zu besuchen - dorthin waren wir nun unterwegs. 

Sandfloh-Stiche…
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Um zum Eugnella Nationalpark zu gelangen mussten wir zuerst eine sehr steile Passstrasse hi-
nauffahren - bis auf 600m Hoehe. Dort 'oben' sah dann die ganze Landschaft wieder komplett 
anders aus. Es gab viele saftiggruene Wiesen, buschige Baeume und einige Haeuschen. In ei-
nem davon wurde sogar "Strudel" angeboten! Die Doerfchen auf dem Plateau wurden von leben-
digem Regenwald umringt. Es soll dort oben auch ziemlich viel regnen... wir hatten allerdings 
Glueck und hatten praechtiges Wetter. 
Vorbei an grasenden Kuehen und vorbei fliegenden Papageien machten wir uns an die letzten 
Kilometer zum Anfangsort der Wanderung.Wir haben uns entschieden den 1.2km langen Pal-
men-Wanderweg zu gehen. Am Anfang haben wir aber den falschen Weg erwischt und sahen so, 
zum Glueck, einen wunderschoenen Aussichtspunkt von wo aus man das ganze Tal ueberbli-
cken konnte. Man sah unglaublich weit! Das Tal war breit und gerade, ein von hier aus mickerig 
wirkender Fluss schlaengelte sich hindurch, hie und da von Doerfchen umringt. Es gab verschie-
den gruene Felder, vermutlich viel Zuckerrohr Plantagen. Das Tal wurde schliesslich beidseits 
von mit dunkelgruenem Regenwald bewachsenen Huegelketten begrenzt. Dazu das tiefe Blau 
des Himmels... es war ein gewaltiger Anblick - und hoffentlich gute Fotos! 
300m weiter der Strasse entlang, begann dann der richtige Wanderweg. Wir kamen aus dem 
Staunen nicht mehr raus. Ueber einen kleinen Stein gepflasterten Pfad wanderten wir mitten in 
einem tropischen Regenwald. Obwohl wir inzwischen einige Regenwaelder gesehen hatten, wa-
ren wir nie wirklich 'drin'. Hier war man mitten drin! 
Uns fesselten die verschiedenartigen Gruen der 
Pflanzen, die fremdartigen Baeume, welche zum Teil 
Orchideenartige Luftwurzeln am Stammesende her-
vorbrachten. Es gab auch viel umgestuerzte, morsche 
Baueme, oft Pilz bewachsen und keineswegs leblos. 
Als wir einen suesslichen Duft bemerkten und dessen 
Ursprung erforschten, sahen wir, dass der ganze Bo-
den mit kleinen Bluemchen uebersaet war. Das blieb 
auch die ganze Strecke so. Die muessen aber hoch 
oben in den Baeumen wachsen, denn wir sahen sie 
nur durch die Luft heruntersegeln. Es war fantastisch 
und eine richtige Erfahrung. Wer weiss, wieviele Le-
bewesen wir hier gekreuzt hatten. Wir haben ein Pla-
kat gelesen, auf welchem eine Unzahl an Tieren und 
Insekten aufgelistet wurden, welche in eben diesem 
Wald leben sollten. Darunter stand die Bemerkung: 
"...und noch viele andere Lebewesen, von denen sie 
lieber nichts wissen wollen!". Aeh, naja... wir haben 
ausser Voegeln und verschiedenen Toenen nichts 
gehoert und gesehen. Ein etwas verwirrtes Paerchen, 
welches uns entgegenkam warnte uns allerdings vor 
Leguanen, sie seien versehentlich auf einen draufge-
standen... 
Zurueck im Auto, entschieden wir hier auf dem Zeltplatz des Nationalparks die Nacht zu verbrin-
gen. Wir fuhren den Weg dorthin und hatten auch ein kuscheliges Plaetzchen in Mitten des Re-
genwaldes gefunden... als wir beim Kochen feststellen mussten, dass unser Gasherd den Geist 
aufgegeben hatte... Da kam kein Gas mehr raus --> keine Flamme mehr --> kein Essen --> HU-
UUNGER! Oje... auch nach etwa einstuendiger Reparaturversuche seitens Jose, mussten wir 
entweder Aepfel unser Nachtessen nennen oder uns nach einem anderen Zeltplatz mit Kochherd 
umsehen. Da es dort von Muecken nur so wimmelte, machten wir die Fliege. 
An der Bruecke vorne angekommen, sahen wir mehrere Leute dort stehen und fragten uns, ob es 
denn sein koennte, dass man jetzt vielleicht schon den legendaeren Platypus (eine Mischung aus 
Biber und Ente) sehen koennte? Ja, wir hatten Glueck. Nach etwas Warten konnte man ein klei-
nes, pelziges Wesen entdecken, welches mit Schildkroeten zusammen im seichten Fluss unten 
umherschwamm. Es kam immer mal wieder kurz an die Wasseroberflaeche, schwamm etwas 
umher und tauchte wieder ab. Ein herziges Viechli dieser Platypus. Wir hatten ihn uns immer viel 
groesser vorgestellt. 
Jetzt hatten wir sogar zum ersten Mal ein Platypus-Viech gesehen, und konnten uns somit hoch-
erfreut auf den Weg in Richtung Mackay machen. Es war leider schon spaet und es begann be-
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reits einzudunkeln... Wir machten heute mal eine Ausnahme wegen der Kaenguruhs und fuhren 
auch in der Dunkelheit. Wir hatten schon ein etwas mulmiges Gefuehl im Magen - dazu gesellte 
sich aber eben auch ein hungriges Gefuehl... und so fuhren wir weiter. 
Kurz nach sieben Uhr kamen wir muede (und immer noch hungrig) im Zeltplatz mit Kueche an! 
Wir teilten uns auf: Jose Zelt aufstellen, Andrea Mampf-Mampf machen. Danach gings dann 
schnell ins Bettchen, phu, was fuer ein Tag. 
 
...unterwegs in Queensland... 
16.05.2002 -Jose und Andi- 
Montag, 13.Mai Nachdem wir unser Zelt wieder abgebrochen und gepackt hatten, schauten wir 
uns noch den traumhaften Strand an, welcher Mackay uns bot. Der war atemberaubend. Leider 
flirrte aber schon bald die Luft vor uns - ein weiterer Sandflies Schwarm! Hui, da waren wir aber 
schnell wieder weg... Es ist schon gemein, nun ist man am schoensten Ort der Welt (oder an 
einem der schoensten Orte davon) und kann es dort nicht mal geniessen - Scheiss Sandfliegen! 
Also fuhren wir aus der Stadt raus und machten uns auf die Reise in Richtung Yeppoon. Diese 
Strecke erinnerte uns richtig an die Fahrten im Westen. Es ging wieder lange ohne Doerfer und 
Haeuser, zum Teil sogar am Meer entlang. Einmal bot sich uns wieder ein spezieller Anblick an. 
Durch Zufall hatten wir gesehen, dass es am Strand Baeume gibt, welche im Meer draussen 

wachsen! Wir haben sofort umgekehrt und eine 
Strasse zum Strand gesucht - und gefunden. Wir 
waren erstaunt, als wir das ganze von der Naehe 
aus betrachteten. Die Baeume waren eine Art Mang-
roven, leider sind wir keine Botaniker, dann haetten 
wir's vielleicht gewusst. Um zu den Baeumen im 
Wasser zu gelangen, mussten wir zuerst ueber eine 
kwurlige Strandlandschaft marschieren. Der Boden 
ist vermutlich bei Flut unter Wasser und bei Ebbe, 
wie es bei uns der Fall zu sein schien, nicht vom 
Wasser bedeckt. Wir hoerten immer wieder ein kna-

cken zwischen den Steinen und wir sahen verschiedene Viecher. Krebse aller Art - in Muescheli 
oder Groessere, amphibische Tiere, welche zur Haelfte Fisch und zur anderen Haelfte Frosch 
sind (...nein, keine Kaulquappen!) und allerlei anderes Gezeugs. Um die Baeume dann hatte es 
viele kleine Holzstecken, welche nass aus dem Boden ragten. Vermutlich sind das junge Baeu-
me. Auf jeden Fall kamen wir uns etwas vor wie auf einem anderen Planeten. Es war einfach so 
anders... ein willkommenes Intermezzo auf unserer Fahrt. 
Am Abend kamen wir dann im Capricorn Big4 Caravan Park an, welcher etwa 6km von Yeppoon 
liegt. Jose stellte das Zelt auf, waehrend Andrea mit dem Kochen eines herrlichen Gemueseme-
nues begann. Das Nachtessen war dann auch wirklich Spitze. Zu in Butter angebratenen Zwie-
beln und Knoblauch gab es gebratene Pepperoni, Kabis, Blumenkohl, Stangensellerie, Broccolli, 
Ruebli und Tomaten welche mit Sojasauce und vielen feinen Gewuerzen verfeinert, mit Reis ser-
viert, unsere Gaumen erfreuten. Wir unterhielten uns noch blendend mit verschiedenen Austra-
liern - der eine berichtete, dass er in Zentralaustralien mal die Strecke von einer Kurve bis zur 
anderen gemessen habe. Er kam auf sage und schreibe 116km schnurgerader Strecke, bevor 
die naechste Kurve kam! (= ein Drittel der Schweizerbreite)! Ja, ja, diese Strecke waren wir auch 
gefahren. Da muss man wenigstens nicht immer steuern, sondern kann seinen Gedanken nach-
haengen. 
Danach gings dann ab ins Bett! 
 
Jose konnte diese Nacht wieder nicht richtig schlafen und telefonierte morgens um halb vier 
(Australische Zeit) noch etwas mit zuhause. Da war er fuer einmal froh um die Zeitverschiebung. 
 
Besuch auf Great Keppel Island 
16.05.2002 -Andi und Jose- 
Am Dienstag, 14.Mai zog es uns wieder auf eine Insel. Am Morgen ging es los. Diesmal meinte 
es das Wetter besser mit uns als beim letzten Inseltripp - es war traumhaft schoener Sonnen-
schein, keine Wolke war am Himmel. Wir wurden direkt beim Zeltplatz abgeholt. Dann ging es ab 
aufs Schiff, das uns die 30 Minuten zur Insel fahren sollte. Die Fahrt genossen wir sehr. Direkt im 
Hafen hatten wir sogar zwei Delphine gesehen. Langsam kam die Insel mit ihren weissen, fast 
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menschenlosen Straenden naeher. Man haette schon fast meinen koennen, man sei in West-
australien. Aber die Straende hier scheinen allgemein nicht gross besucht zu sein. Zum einen 
sicher wegen dem langsam kuehler werdenden Wetter und zum anderen, weil man dank den 
Quallen (toedliche Box-Jellyfishs) sowieso nicht baden kann. 
Auf der Insel angekommen konnten wir gleich sitzen bleiben. Wir hatten naemlich noch die Mor-
gencruise gebucht. Die fuehrte uns zur naechsten kleinen Insel, die ganz nahe war. Etwa 200m 
vor dem Strand hatten sie eine Unterwasserbeobachtungsstelle errichtet. Das war ganz lustig. 
Mitten im Wasser stand also ein kleines Gebaeude auf zwei Saeulen. Man konnte es nur per 
Schiff erreichen. In den Saeulen hatte es je eine Wendeltreppe, durch die man ein paar Meter 
unter Meeresoberflaeche gelangen konnte. Dort unten war ein Raum mit Fenstern. Durch die 
Fenster sah man direkt aufs Korallenriff und die Fische schwammen direkt vor den Fenstern her-
um. Das Wasser war zwar etwas trueb, da es ja bis vor kurzem ueber laengere Zeit geregnet und 
gestuermt hatte. Doch die Aussicht war trotzdem interessant. Ein interessantes, wenn auch trau-
riges Phaenomen wurde uns erklaert. Wegen den grossen Temperaturschwankungen und der 
allgemeinen Wassererwaermung dank dem "El Nino"-Syndrom wurden alle blauen Korallen 
bleich - das heisst sie wurden weiss. Man weiss nicht, ob sie sich wieder erholen werden und ihre 
urspruengliche Farbe zurueckkommen wird. Auf jeden Fall ist es recht traurig, dass alle ihre Far-
be verloren haben. Nichtsdestotrotz hatte es wieder mal hunderte von Fischen rundherum - in 
allen Groessen und Farben. Die wurden dann auch noch gefuettert. Danach ging es zurueck zur 
Insel, wo wir auf ein Glasbodenboot umstiegen. Nach unserer wunderschoenen Fahrt auf einem 
modernen Glasbodenboot in Coral Bay, Westaustralien, waren wir dann also schon etwas ent-
taeuscht. Erst mal war das Boot gar kein richtiges Glasbodenboot. Es hatte nur in der Mitte drei 
kleine Guckloecher, die mit Glas bedeckt waren. Man musste sogar aufstehen, um runterzuse-
hen. Dazu war das Glas immer mit Schaum und Luftblasen bedeckt, so dass man fast nichts 
sehen konnte. Fische waren sowieso keine da und die Korallen sahen etwa so aus wie die vom 
Unterwasserobservatorium. So waren wir also nicht traurig, als das Boot uns wieder zum Sand-
strand zurueck brachte und wir Tee und Kaffee serviert bekamen. Im Strandrestaurant sahen wir 
dann zum ersten Mal den beruehmten Kookaburra, den "lachenden Vogel". Wenn die sich unter-
halten klingt es wie ein lautes Lachen. Diese lustigen, noch recht grossen Voegel, sassen hier 
ueberall herum und man musste gut auf seine Gutzeli aufpassen, wenn man sie selber essen 
wollte. Auch sonst hatte es wieder ein paar lustige Voegel, waehrend wir unseren "Morning Tea" 
genossen. Dann gings aber ab an den Strand. Barfuss liefen wir dem leeren, weissen Strand 
entlang, mit Blick auf das klare, erst tuerkis dann dunkelblaue Wasser und der strahlenden Sonne 
im Hintergrund. Was will man mehr? Wir waren wieder mal im Paradies. Bald war der Sandstrand 
zu Ende und es ging weiter ueber verschiedenfarbige Steine und Felsen. Da war Andrea wieder 
mal im Element. So kletterten wir eine Weile dem Wasser entlang, ohne dass uns eine Men-
schenseele begegnet war. Dann stand an einer Ecke ploetzlich auf den Fels geschrieben: 'Nicht 
weitergehen - Austern-Platz'. Alles war 
voll mit Austern, und da durfte man 
natuerlich nicht drueber laufen. So 
mussten wir unser Ziel, ein kleiner 
Sandstrand zwischen Felsen, den wir 
vom Schiff aus gesehen hatten, halt 
aufgeben und etwas zurueck gehen. 
So machten wir es auf den Felsen 
gemuetlich und hatten einen un-
gestoerten, gemuetlichen Nachmittag, 
denn zum Glueck hatten wir unsere 
Buecher mitgebracht. Von hier aus 
sahen wir wieder zwei Delphine, die 
die ganze Zeit neben einem Boot her-
schwammen. Obwohl die Honigbroetli 
im Auto liegengeblieben waren, verhungerten wir nicht ganz, denn wir hatten zum Glueck noch 
ein paar Fruechte dabei... 
Spaeter spazierten wir zum Schifflande-Strand zurueck. Da inzwischen Ebbe war und das Was-
ser recht weit zurueckgewichen war, konnten wir mitten durchs Meer laufen. Dort sahen wir wie-
der ein paar Wunder der Natur. Neben vielen Muscheln, Krabben, Fischchen und Schneckchen 
sahen wir einen Haufen, der aussah wie ein sich kringelnder riesiger Wurm aus Sand. Das gab 
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dann einen richtigen Haufen. Bei einem solchen Haufen sahen wir sogar noch die Oeffnung, wo 
es rauskam. Keine Ahnung, was das wieder fuer ein Viech war...  
Beim Strandkaffee wurde Andi dann von Jose mit einem "Black Russian" ueberrascht und so 
genossen wir den spaeten Nachmittag mit Blick auf Strand und Meer. Dann war es auch schon 
wieder Zeit zur Rueckfahrt aufs Festland. Nun waren wir aber hungrig geworden, denn das Ho-
nigbroetli fehlte schon etwas in der Magengegend. Drum gab es wieder ein Superznacht aus der 
Camperkueche. Dort trafen wir auch wieder ganz nette Leute, mit denen wir wieder lange plau-
derten. Eine australische Familie war auch dabei. Sie hatten ihre zwei Kinder (2. und 5. Klasse) 
einfach fuer drei Monate aus der Schule genommen und reisen herum. Das scheint hier kein 
Problem zu sein, wenn die Kinder 3 Monate fehlen! Sie muessen nicht mal gross Hausaufgaben 
machen. So jeden zweiten Tag schreiben sie ein bisschen Tagebuch, das ist alles. Das kann 
man sich als Schweizer Lehrerin gar nicht vorstellen. Entweder koennen die australischen Lehrer 
irgendwelche Wunder vollbringen, oder die Kinder hier sind einfach so gescheit, oder sonst ha-
ben die irgendwie viel weniger Stoff zum Lernen. Bei uns waere das auf jeden Fall nicht so ein-
fach. (Ok, wir haben ja auch die Meinung der Lehrer hier nicht gehoert). 
Diese Nacht konnten wir zum ersten Mal wieder durchschlafen. Nur ein paar neue Mueckenstiche 
plagten uns, aber das war nichts im Vergleich zu vorher. 
 
Town of 1770 
16.05.2002 -Andi und Jose- 
Am naechsten Morgen, Mittwoch, 15.Mai, gings dann wieder ab auf die Strasse. Unterwegs 
machten wir Halt im schoenen Staedtchen Rockhampton, wo wir eigentlich endlich mal eine Mie-
ne besichtigen wollten. Aber die hier war schon seit einer Weile stillgelegt und wird erst in 
naechster Zeit mal wieder eroeffnet. So wurde mal wieder nichts damit. Also fuhren wir weiter 
Richtung Sueden und schauten, wie weit wir kommen. 
Gegen Abend kamen wir dann im Dorf namens 1770 an. So heisst der kleine verschlafene Ort 
am Meer. Dort hat es einen kleinen Zeltplatz direkt am Sandstrand. Wir durften unser Zelt auch 
direkt am Strand aufbauen und kamen gerade rechtzeitig zum Sonnenuntergang dort an. Doch 
zu unserer grossen Enttaeuschung hatte es diesmal keine Camperkueche. So mussten wir mit 
dem Grill vorlieb nehmen. Doch zum Glueck hatten wir noch ein paar Kartoffeln und der kleine 
Zeltplatzladen verkaufte ein paar Specktranchen. So war unser Znacht doch noch gerettet, wenn 
auch nicht so wie wir es uns vorgestellt hatten. So bleibt man spontan... und das sind wir auf alle 
Faelle hier beim Reisen. Oft wissen wir naemlich erst am Morgen frueh, ob wir noch einen Tag 
bleiben oder weiterreisen. So war es auch am naechsten Morgen, Donnerstag, 16. Mai. Der Platz 
am Strand gefiel uns so gut, dass wir uns bis um 12 Uhr mittags nicht aufraffen konnten, ihn zu 
verlassen. Drum verlaengerten wir halt noch um eine Nacht. Jetzt hatten wir Zeit fuer unseren 
lange geplanten Fruchtsalat. Am Vortag hatten wir allerlei Fruechte eingekauft und hatten uns 
schon die ganze Zeit drauf gefreut, sie in einen frischen, suprigen Fruchtsalat zu verwandeln. 
Jetzt ruesteten und schnetzelten wir also unsere frische, suesse Ananas, Melone, Aepfel, Bana-
ne, Kiwi, Orange und nun konnten wir sogar die Zitrone, die wir vom Zitronenbaum in Wycliffe 
Well gepflueckt hatten gebrauchen (nur unsere Kokosnuss oeffneten wir noch nicht). Wir mach-
ten das alles unter Palmen am Sandstrand mit Blick aufs weite Meer bei unserem Zelt und die 
Sonne schien auch heute wieder voll. Wir sind schon Glueckspilze, mussten wir uns eingestehen, 
als wir dann den fruchtigen Zmittag genossen. Danach gabs wieder eine Leserunde am Strand, 
bevor wir ins Nachbardorf fuhren um einzukaufen und um wieder mal das Internetcafe zu besu-
chen. Heute hat Jose von seinem arbeitsgebenden Professor (Dez-Feb) ein absolut supriges 
Arbeitszeugnis per E-Mail zugesandt bekommen. Der Professor befindet sich im Moment auf 
Hawaii im Bildungsurlaub. Das musste natuerlich gefeiert werden - Thai Essen und ein guter 
Cappuccino :-). 
 
Schon wieder was vergessen... 
20.05.2002 -Andi und Jose- 
So was, wie man das bloss vergessen kann... Vielleicht ist es eigentlich zu peinlich um erwaehnt 
zu werden... Aber erinnert ihr euch an den schoenen Tag auf den Whitsunday Inseln von Airlie 
Beach aus? Als wir daheim waren, wurden wir doch von einem Sandfliegenschwarm angegriffen 
und von einem netten Opossum angesch.... Und zum kroenenden Abschluss des Tages schaff-
ten wir es doch tatsaechlich, schon wieder beide Autoschluessel im Auto einzuschliessen!!! And-
rea war natuerlich unschuldig, wie immer, denn sie hatte bloss einen Jupe ohne Taschen an. 
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Doch Jose, der Schuldige liess nach dem Duschen wieder mal seine Hose im Auto... Doch dies-
mal wussten wir uns besser zu helfen - wir hatten gelernt!! Am naechsten Morgen ging Jose als 
erstes zur Information und besorgte sich ein Blueband (blaues Verpackungsband, wie schon vom 
ersten Mal bekannt). Nach kurzer Zeit hatte er es geschafft, den Riegel der leicht verrutschten 
Hintertuer zu oeffnen. Doch dann wurde es erst richtig schwierig - der Tuergriff ist naemlich 
schon seit einiger Zeit schwer beschaedigt. Und so standen wir vor dem offenen Auto, und konn-
ten es doch nicht oeffnen. Nach einigem Gefluche und ausdauerndem, geduldigen Probieren, 
schaffte er es dann doch noch. Seither behalten wir das Blueband immer im Zelt! 
 
Star Wars, Episode 2 ist angelaufen!!! 
20.05.2002 -Andi und Jose- 
Am Morgen vom Freitag, 17.5. nahmen wir es wieder gemuetlich und genossen unseren schoe-
nen Zeltplatz noch etwas bei einem gemuetlichen Schwaetzchen und dem Rest Fruchtsalat. Ge-
gen Mittag brachen wir dann auf in Richtung Unbekannt. Wir wussten nur, dass der naechste Ort 
ein Kino haben musste, denn gestern war Star Wars, Episode 2 angelaufen, und das kann man 
sich ja nicht entgehen lassen, oder? So fuehrte uns unser Plan ins 27'000 Seelen Dorf Marybo-
rough, ein Ort wo sonst wahrscheinlich kein Tourist anhaelt, denn er liegt kurz vor Fraser Island - 
dem Topziel der meisten Touristen. Aber es sollte sich als ein Budget-Ort herausstellen. Dort 
hatten wir einen super Zeltplatz mit allen Schikanen fuer nur 12 Dollar pro Nacht. Dort waren wir 
auch alleine, bis auf ein anderes Zelt. Dann gaben wir unsere naechsten 10 Filme zum Entwi-
ckeln und bekamen einen Superrabatt. So bezhalten wir 5 Dollar weniger pro Film als sonst. Vor 
dem Zeltplatz befand sich gerade ein kleiner Coiffure. Das kam uns gerade gelegen, da wir eh 
auf die Fotos warten mussten und Jose schon seit ueber zwei Monaten seine Haare nicht mehr 
geschnitten bekommen hatte. So setzten wir uns rein und bekamen einen Haarschnitt fuer die 
Haelfte des normalen Preises - fuer 12 Dollar! (1 Dollar = 1 Franken) Toll ist auch, dass man hier 
nicht automatisch Waeschen-Schneiden-Legen bezahlen muss. Man kann einfach nur Schneiden 
waehlen (auf Englisch trim nicht etwa cut, mussten wir feststellen!). Fuer Jose zahlte sich das 
auch richtig aus, Andrea wurde etwas missverstanden und die gute Frau hat viel zu wenig abge-
schnitten... Aber was solls - wir waren gerade rechtzeitig fertig, um noch was kleines zu essen 
und dann gespannt unsere Fotos abzuholen! Sie waren diesmal viel besser als in Alice Springs, 
wenn auch nicht Schweizer Qualitaet. Aber sie koennen sich sehen lassen. Damit ueberbrueck-
ten wir die Zeit, bis es endlich so weit war und das Kino die Tore oeffnete. Jose gefiel alles und 
Andrea die Liebesgeschichte im Film. Aber wer von euch hat den Film auch fuer 9 Fr. pro Person 
gesehen (har, har)? Das ist wirklich ein Budget-Ort. (Fehlt nur noch die Migros) 
Muede und etwas spaeter als sonst kamen wir also aus dem Kino und wollten friedlich schlafen. 
Doch die einzigen Nachbarn stellten sich als sehr laut heraus (milde ausgedrueckt). Sie johlten 
und festeten bis spaet in die Nacht hinein. Diesmal war Andrea an der Reihe mit einem mitter-
naechtlichen Ueberraschungstelefon nach Hause... Um zwei Uhr nachts gaben dann die Nach-
barn auch mal Ruhe, phu. 
 
Weiter in Richtung Fraser Island 
20.05.2002 -Jose und Andi- 
Ahhhhhrgh, jetzt sitzen wir in einem Internet Cafe und werden von hochgiftigen Stechmuecken 
gefressen... unglaublich, schon fuenf neue 'Riesenwarzen' zieren unsere Aerme...  
 
Samstag 18.5. Nach einem Abend mit so vielen guenstigen Ueberraschungen und einer so lau-
ten Nacht, haben wir zuerst einmal ausgeschlafen und uns dann fuer alles Zeit gelassen. Nach 
gemuetlichem Morgenessen hat Andrea angefangen unsere zahlreichen Fotos (22 Filme!) in 
Alben abzulegen, waehrend Jose sich um den Abbau des Zelts und das Auto kuemmerte. 
Nachdem wir noch etwas in die Buecher geguckt haben, fuhren wir um 13:00h ab in Richtung 
Rainbow Beach. Unsere Fahrt fuehrte uns durch herrliche Pinienwaelder (und vorbei an vielen 
Baustellen), bis wir nach kurzer Zeit in Rainbow Beach, etwa 100km suedlich von Maryborough, 
ankamen. 
Im ersten Zeltplatz wollte man uns zwar eine Tour buchen, wir haetten aber am Morgen unser 
Zelt wieder abbauen muessen und es nach der Ankunft wieder aufbauen (und am darauf folgen-
den Morgen wieder abbauen) muessen... nei,nei,... das wollten wir nicht. Wir gingen danach zum 
Backpackers (eine Art Jugi), auch um zu sehen, ob es nicht doch noch eine konkurrierende Firma 
fuer Fraser Island Touren gab. Wir haetten zwar im Backpacker auch campen koennen, sogar 
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unser Zelt stehen lassen koennen... aber irgendwie war uns dieser Ort suspekt, vielleicht auch 
wegen dem 'komischen' Typen an der Reception, welcher uns etwas zuschnell das Blaue vom 
Himmel versprach... So ging unsere Suche weiter und wir besuchten den 3.5km abgelegenen 
(letzten) Zeltplatz in diesem kleinen Kaeffli. Hier versicherte uns eine eher muerrig gestimmte 
Receptionistin, dass wir unser Auto und Zelt auf dem Platz stehen lassen koennten. Auch machte 
der Zeltplatz einen schoenen und vorallem ruhigen Eindruck... - klickerdiklack am Computer - und 
schon hatten wir fuer drei Naechte unseren Zeltplatz (eine Naecht gratis!) und dazu eine Zweita-
gestour nach Fraser Island gebucht. Wir fuehlten uns praechtig! 
Wieso es ein universelles Gesetz geben muss, welches nach Hochs wieder fuer Tiefs sorgt, ver-
stehen wir bis heute nicht... aber es traf wieder mal fuer unsere Situation auf dem Zeltplatz zu: 
Der Grill sah aus, als waere er das letzte mal vor Monaten gebraucht, und vor allem geputzt wor-
den, der Zeltplatz war ueber und ueber von Sandfliegen und Moskitos bevoelkert - so viele gabs 
da, dass soger Jose zum (Zitat Jose: "iiigitt... haesslich, schliiimig, cremig, stinkende...") Anti-
mueckenmittel griff, ganz von alleine. Schliesslich bissen uns die zahlreichen Sandfliegenstiche 
auch an diesem Abend noch. Naja, wir hatten schon alles bezahlt und nun mussten wir aus unse-
rer Lage das Beste machen, obwohl wir am liebsten wieder gegangen waeren! Andrea machte 
Essen, viel Gemuese und grusige Wuerstchen - nicht ihre Schuld - auf grusigem Grill :-). Jose 
machte sich wieder mal ans Zelt. Glaubt uns, wir hatten unser Znacht schnell gegessen und sind 
dann schnell duschen gegangen und danach sehr schnell im Zelt verschwunden. Im Zelt musste 
dann noch eine Quarantainenkontrolle mit Taschenlampen und Muecken-zerdrueck-Finger 
durchgefuehrt werden. ...Dann endlich wurde es ruhig und wir konnten nach etwas 'Wunden sal-
ben' wohlig in unsere Schlafsaecke verkriechen. 
Gemein war nur, dass bis spaet in die Nacht noch Leute auf den Zeltplatz kamen und uns in un-
serem Schlaf stoerten... irgendwann aber durfte unser Astralkoerper dann aber doch noch auf 
Wanderung gehen ;-). 
 
Fraser Island 
20.05.2002 -Andi und Jose- 
Am Sonntagmorgen, 19.5., ging es wieder mal frueh aus den Federn (6.15Uhr). Inmitten aller 
Sandfliegen assen wir ein schnelles Fruehstueck, bevor wir von unserem 4WD-Tourbus abgeholt 
wurden. Im Bus wurden wir von unserem vorlaeufigen Reiseleiter Yogi begruesst. Alle waren 
erstaunt, dass wir "Yogi, den Baeren" nicht kennen. Kann uns da jemand weiterhelfen??? 
Jedenfalls waren wir die einzigen "nicht englisch Sprechenden" und Yogi meinte, er mache heute 
bloss Witze ueber Poms (Englaender), denn die Schweizer seien ja neutral. Da hatten wir noch-
mals Glueck gehabt. Yogi: "Wieso schreibt man Pom nicht Pom sonder Poym? Antwort: Weil 
Pom Prisoner of your Majesty heisst...". So gings also los Richtung Faehre, wenn man das so 
nennen konnte. Denn was uns am Strand erwartete, sah aus wie ein Brett mit einem kleinen 
Tuermchen auf der linken Seite. Und das sollte unseren ganzen Bus inkl einem Auto und einem 
Motorrad ueber das Meer fuehren? Wir wurden dann strengstens angewiesen, nicht im Meer zu 
schwimmen waehrend der Ueberfahrt. ;-) Haie gaebe es hier wie Sand am Meer. Irgendwie wur-
den wir dann von dem kleinen Boot ruebergeschaukelt und landeten auf Fraser Island, oder "The 
Great Sandy Island" (die grosse Sandinsel), wie es offiziell immer noch heisst. Der Name hat 
auch seinen Grund, denn diese Insel besteht komplett aus Sand. Sie ist 120 km lang und einfach 

eine riesige Sandbank. Ueber die 
Jahrtausende sind aber auf der 
Oberflaeche viele Baeume und 
Pflanzen gewachsen, so dass es 
gar nicht nach Sandduenen aus-
sieht. Doch die Strassen sind alles 
tief eingefurchte Sandwege. So 
begann also unser Trip mit einer 
laaangen Fahrt am Meer, dem fla-
chen Sandstrand entlang. Die Far-
ben waren wieder wunderschoen, 
dank dem sehr flach abfallenden 
Strand. Nach etwa einer Stunde 
erreichten wir das Resort und hat-
ten Morning Tea - es gab Kaffee, 
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Tee und feinen Kuchen!!! Dort erfuhren wir auch, dass wir in einem Doppelzimmer untergebracht 
wurden, obwohl wir fuer einen Viererschlag bezahlt hatten. Umso besser. So hatten wir schon 
wieder gespart. Bald ging es weiter ins Innere der Insel. Die Strasse, wenn man das so nennen 
kann, war einfach ein schmaler sandiger Streifen, inmitten von Wald, der sich bald in Regenwald 
verwandelte. Erstaunlich, was da so alles aus dem Sand herauswaechst. Nach einer holprigen 
Fahrt kamen wir dann zu einem wunderschoenen Suesswassersee. Die sind einmalig auf dieser 
Insel. In schillernden Farben leuchten sie und sind total klar. Man sieht also bis 14 m tief! Dies, 
weil dieser See nur Wasser in Form von Regenwasser erhaelt. Abfluesse gibt es auch nicht, 
Wasser kann nur durch Verdunstung entwei-
chen. Andi hatte ein erfrischendes Bad, fuer 
einmal ohne giftige und gefaehrliche Tierchen, 
waehrend Jose den wunderschoenen Anblick 
vom weissen Sandstrand aus genoss und in 
Fotos festhielt. Zu schnell war die Stunde um 
und es ging weiter in den Urwald hinein. Dort 
machten wir einen schoenen Spaziergang an 
einem 200 Jahre alten, ganz klaren Fluss 
entlang. Die Vegetation war wieder faszinie-
rend und der Weg ging vorbei an riesig hohen 
Baeumen. Fast unvorstellbar, wie die im Sand 
stehen koennen. Doch uns wurde erklaert, dass ihre Wurzeln etwa gleich weit in den Boden hin-
einreichen, wie der Boden in die Hoehe reicht. Das ist ja unglaublich. Unglaublich erschien uns 
auch, was wir als naechstes hoerten. Wir standen vor einem Loch im Baum, etwa 4 cm Durch-
messer. Der Reiseleiter erklaerte uns, dass das die Wohnung des Forrest-Funnelwebspiders, 
einer sehr giftigen Spinne, 2.5 Mal toedlicher als die Sydney Funnel Web, sei. (Stirbt man dann 
2.5 mal???) Ihr Gift besteht aus 15 verschiedenen Giften. Und die Groesse des Loches sei erst 
die Groesse ihres Koerpers. Die Beine muss man sich noch dran vorstellen... Der wollen wir ja 
lieber nicht begegnen... Zum Glueck kommt sie nur nachts heraus. Ausser man hat einen dum-
men Reiseleiter wie eine andere, fruehere Gruppe. Der nahm naemlich einen Stock und stocher-
te im Loch herum, den Leuten erklaerend, dass da drin eine solche Spinne wohne. Und ploetzlich 
krabbelte eben diese Spinne wie der Blitz den Stock hinauf, ueber den Arm des Mannes in sein 
Hemd hinein! Der hatte sein Hemd noch nie so schnell ausgezogen wie da!! Aber er wurde zum 
Glueck nicht gebissen... 
Nun waren wir aber hungrig geworden und waren froh, dass es Richtung Resort zurueck ging. 
Dort erwartete uns wieder mal ein Superessen, ohne dass wir selber was dafuer tun mussten! 
Und wieder mal bedient werden!! Das genossen wir richtig und es war auch wirklich hervorra-
gend! Zu zwei verschiedenen Teigwarengerichten gab es parnierten Delfin, Seeadler und Dingo 
(wilder Hund). Nein, nein, das war bloss ein bloeder Witz der Kellner. Es war Poulet und Fisch.  
Frisch gestaerkt bezogen wir dann unser Zimmer. Wir waren hocherfreut, als wir in ein riesiges 
Zimmer mit Kueche und eigenem Badezimmer gefuehrt wurden! Ein eigenes Badezimmer! Das 
hatten wir ja schon lange nicht mehr gehabt!! (Das letzte Mal in Singapur.) Doch uns blieb nicht 
viel Zeit und es ging weiter mit dem naechsten Bus. Der brachte uns weiter noerdlich dem Strand 

entlang. Schon bald lud er uns 
wieder aus und es hiess laufen! Es 
ging 1.5km mehrere Sandduenen 
hinauf. Das Laufen war streng, vor 
allem, da wir voll Gegenwind hat-
ten, aber der Ausblick war genial. 
Alles weisser Sand, umsaeumt von 
dichtem, gruenen Wald. Endlich 
erreichten wir das Ziel - ein kleiner 
See. Enstanden durch einen auf-
gestauten Fluss war er etwas tiefer 
und gruener als der erste. Dafuer 
reichte eine Sandduene bis an sein 
Ufer und fiel sehr steil ab, bevor es 
ins Wasser ging. Unser Tourguide 
warnte uns davor schnell den Ab-
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hang hinunter zu rennen.. da bekomme der Koerper eine Geschwindigkeit von sage und schreibe 
120km/h und die Beine sinken dabei zu tief in den Sand ein - knacks. Es sei kein schoener An-
blick und der Rettungshelikopter koste 8'000 A$! Wir rannten also nicht runter... Der Sand der 
Duenen bewegt sich immer weiter nach vorne, und in etwa 70 Jahren wird der See voll Sand 
sein. Aber heute war er noch schoen tief und kuehl. Er hatte sogar ein paar Fische drin, die zum 
Glueck bloss wie Haie aussahen, aber keine waren (Catfishs). Das war lustig, so am steilen 
Sandstrand zu liegen. 
Nach einer Stunde gings dann bei Sonnenuntergang zurueck, 2.4km durch den etwas duester 
wirkenden Wald. So waren wir froh, als wir nach 45 Minuten wieder am schoenen, offenen Sand-
strand ankamen, wo uns der Busfahrer schon erwartete. Das Meer war einfach traumhaft schoen 
dort. Alles schillerte rosarot und hellblau. Eine wirklich spezielle Stimmung! Und Sandstrand, so 
weit man blicken konnte. Er geht um die ganze Insel herum. 
Nach einer kurzen Fahrt dem Strand entlang, waren wir wieder im Resort und es wurde schon 
langsam dunkel (um 17 Uhr...). Nach einer kurzen Dusche gings ab zum Nachtessen. Dort erwar-
tete uns ein feines Dreigangmenu. Wir konnten sogar aus drei Menus auswaehlen. Zufaellig wur-
den wir neben einem Schweizer (aus Saas Grund) plaziert. Doch wir verstanden ihn wahrschein-
lich besser auf Englisch als auf Wallisisch... Wir mussten sowieso Englisch reden, da seine Kol-
legin aus Montpellier, Frankreich kam. Sie wohnt aber momentan in Chile. Interessante Leute 
trifft man immer wieder. Nach einem feinen Dessert gings dann ab in die Strandbar, denn wir 
hatten ein lustiges Quiz ueber die Insel ausgefuellt. Doch leider haben wir nichts gewonnen, und 
auf Karaoke hatten wir auch keine Lust, also genossen wir unser vor Insekten abgeschlossenes 
Zimmer und lasen in unseren spannenden Buechern, bis wir dann auch mal einschliefen. Zumin-
dest bis die Bar zumachte und alle betrunkenen Gaeste lautstark ihr Zimmer aufsuchten... Aber 
das waren wir uns ja inzwischen gewoehnt und wir schliefen bestens in unseren kleinen Bett-
chen. 
 
Fraser Island - zweiter Tag 
20.05.2002 -Jose und Andi- 
Montag 20.5. Nach einer herrlich ruhigen Nacht in einem herrlich richtigen Bett und einem herrli-
chen Appartement konnte nur ein herrlicher Tag beginnen :-). Wir standen um etwa 7 Uhr auf und 
packten alles zusammen denn die Schluessel musste man leider gleich nach dem Morgenessen 
wieder zurueck geben. Im Restaurant des Resorts erbot sich uns ein umfangreiches Morgenes-
sen, welches uns fast schon an die schoenen Fuenfstern-Morgenessen in den arabischen Laen-
dern erinnerte... Wir haben uns sogar ein wenig ueberessen ;-). 
Craig, unser Tourguide, fuhr uns im Bus dann in den noerdlichen Teil von Fraser Island (die Insel 
ist ja 120km lang). Wir haben gleich zweimal ausserplanmaessig angehaltet. Einmal sahen wir 
einen etwa halben Meter langen, gestrandeten aeh... Art Hai (den englischen Namen haben wir 
leider schon vergessen) und beim zweiten Halt gabs einen gestrandeten Leopardrochen zu be-
staunen. Ungluecklicherweise war zumindest der Tod des Leopardrochen von Menschenhand 
verursacht - ein Angler hat den Fisch wohl verloren, denn der Haken und ein Teil der Angel-
schnur waren noch am Rochen zu sehen. Immerhin ein gutes Futter fuer die Dingos ('uraustrali-
scher Hund'). Nach einer laengeren Fahrt kamen wir zu den sogenannten Kathedralen. Diese 
sind Sandformationen, welche analog zur gothischen Architektur vieler Kathedralen viele kleine 
Tuermchen besassen, dass laesst einen dann mit etwas (viel) Fantasie auf diesen Namen 
schliessen. Der Sand war nicht einfach weiss, sondern hatte vielfarbige Schichten. Die Aborigi-
nals, welche frueher auf dieser Insel lebten hatten natuerlich wiedermal eine Geschichte dazu 
parat: Eine junge Frau hatte sich in den Regenbogen verliebt, obwohl sie einem aelteren Mann 
versprochen war. Als dieser das herausfand wollte er das Maedchen toeten und schmiss an eben 
dieser Stelle seinen Bumerang in ihre Richtung. Der Geliebte, der Regenbogen also, stand aber 
schuetzend vor sie und wurde vom Bumerang getroffen. So, dass er auf den Boden fiel und seine 
Farben ueber den Sand ausgebreitet wurden. Nun sieht man ihn immer noch in Form der farbi-
gen Ringe des Gesteins... 
Weiter fuehrte uns die Fahrt zu einem Schiffswrack, welches doch zum ersten Mal sehr imposant 
aussah. Am Wrack selbst hatte es nicht mehr allzuviel. (obwohl, im Vergleich mit den ersten zwei 
Wracks, die wir besucht hatten, war es sehr viel!!) Aber die Farben des mit Austern und sonsti-
gem Krimskrams bewachsenen, tiefrot gerostetem Stahlskeletts, in Kontrast mit den tuerkis bis 
tiefblau schimmerndem Meer und dem hellweissen, fast glitzernden Sand des Strandes - das sah 
einfach umwerfend aus. Knips, knips... hoffentlich werden die Farben diesmal was, mal sehen... 
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Unser letzter Halt war der Eli Creek. Ein kleiner Suesswasserbach, welcher, sich vom Inselinne-
ren zur Kueste schlaengelnd, ganz reines Wasser mit sich fuehrt. Wenn das was uns unser 
Tourguide wahr ist, so ist das Wasser des Bachs schon 200 Jahre alt und durch viel, viel Sand 
geflossen und deshalb so rein und sauber. Man konnte ohne Probleme den feinen, weissen 
Sandboden des Bachbettes sehen, unglaublich schoen. Das ganze hatte inmitten von Palmen 
und exotischer Vegetation etwas paradisisches an sich. Andrea scheute die 'niedrige' Wasser-
temperatur nicht und schwamm, wie viele andere auch, den Bach bis zum Strand runter. Jose 
genoss den Sonnenschein und schoss wiedermal ein paar Fotos. 
Nun gings zurueck ins Resort. Mittagessen war angesagt. Nachher genossen wir zwei entspan-
nende Stunden am Pool mit Eis und dann gings mit Yogi unserem Fahrer zurueck, dem nun we-
gen Flut etwas schmaleren und weicheren Strand entlang nach Rainbow Beach. 
Nun ja... etwas abgekuerzt geschrieben - nun sitzen wir hier und ueberlegen wo wir einen schnel-
len Znacht kriegen... den bei den Sandfliegen wollen wir sicher nicht sein! Wenn es doch bloss 
einen Mc Donalds haette..... Jose hat uebrigens rausgefunden, dass unsere Reiseroute durch 
Australien aussieht wie das M von Mc Donald's... Probiert es doch mal aus auf der Karte. Hoch 
von Perth in den Norden, dann in einem Bogen runter in das Zentrum, wieder hinauf in einem 
Bogen nach rechts an die Ostkueste, und jetzt die Ostkueste runter bis Sydney. 
 
Delfine, Pelikane und ein lustiger Zufall 
24.05.2002 -Andi und Jose- 
Nach einem grusigen Znacht, in dem wir sogar Crevetten entdeckten (waaaaeeehhh), gings dann 
schnell ins Sandfliegen-sichere-Zelt, nachdem uns die Muecken dafuer im Internetcafe aufge-
fressen hatten... Man ist schon nirgends sicher. Auf jeden Fall waren wir froh, dass wir bald von 
dort fort kamen.  

Am naechsten Morgen, Dienstag, 21.5. stand Andrea frueh 
auf, denn wir hatten gehoert, dass im Nachbardorf (38 km 
weiter) am Morgen regelmaessig wilde Delfine an den Strand 
kommen und auch gefuettert werden koennen. Jose traeum-
te lieber im Bett von Delfinen, und so machte sich Andi allei-
ne auf den halbstuendigen Weg. Denn wie immer kann man 
hier in Australien nicht damit rechnen, dass man, wenn man 
eine Stunde lang mit 100 km/h faehrt, auch 100 km weit 
kommt. Auch wenn alles ueberland geht und keine grossen 
Hindernisse anzutreffen sind. So hatte Andi wieder mal 40 
Minuten fuer 40 km... Aber sie war doch noch frueh genug, 
um die Delfine nicht zu verpassen. Das war dann auch ein 
ganz spezielles Erlebnis. Es war viel besser als Monkey Mia 
im Westen, wo wir das letzte Mal Delfine getroffen hatten. 
Hier schwammen einem die Delfine wirklich um die Fuesse 
rum und blieben auch immer mal wieder neben einem ste-
hen. Man musste etwa knietief ins Meer stehen. Dann ka-

men zwei Delfine, einer 54 Jahre alt und unten ganz weiss, auf der Seite gesprenkelt und oben 
grau. Sie war die Mutter von einem 10 jaehrigen Maennchen, das ganz grau war. Die zwei hatten 
die groesste Freude, um die Leute herum-
zuschwimmen, obwohl sie noch gar nichts 
zu fressen bekamen. Man merkte wirklich 
dass sie das aus Spass am Kontakt ma-
chen. Man durfte auch die Hand ins Was-
ser halten. Wenn dann ein Delfin vorbei-
kam, beruehrte er oefters mal die Hand 
mit seinem Mund oder er knabberte sogar 
mit den Zaehnen daran! Auch die 
Schwanzflosse bekam man oefters zu 
spueren. Fuehlt sich ganz weich an, die 
Oberflaeche. Lustig war, dass sie 
manchmal genau vor unserem Kopf die 
Luft oben rausliessen, so dass wir jedes 
Mal eine Gesichtsdusche bekamen... 
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Der böse, böse Pelikan…

Spaeter konnte man auch Fische kaufen und ihnen fuettern. Das wurde aber streng ueberwacht, 
damit sie nicht zuviel kriegen und abhaengig davon werden. Als Andi den Fotoapparat holte und 
ein Foto des Delfinmaennchens machen wollte, schwamm es direkt vor sie hin, schaute zu ihr auf 
und zeigte alle seine Zaehne, als ob es in die Kamera lachen wollte. Es blieb auch eine Weile so, 
bis Andi abgedrueckt hatte. Das war wirklich lustig. Die Ranger dort, die uebrigens alles freiwillige 
Rentner sind, sagten auch immer wieder, man solle die Delfine anlachen, dann kaemen sie im-
mer wieder. Es scheint was an sich zu haben, denn das hatten sie in Monkey Mia schon immer 
gesagt. 
Es hatte auch ein paar riesige Pelikane am Strand. Die hatten natuerlich auch Gluscht auf Fisch 
und versuchten immer wieder so einen Fisch zu erhaschen. Nach einer Weile hatte es fast keine 
Leute mehr, und so dachte Andrea, sie koennte den Delfinen doch auch noch ein paar Fische 
fuettern. Als sie mit ihrer Fischbuechse zurueck kam, wurde sie 
schon von den Pelikanen verfolgt. Die konnten dann aber mit 
Wasserspritzern erfolgreich verscheucht werden und der erste 
Fisch wurde erfolgreich verfuettert. Doch sie hatte nicht an den 
Angriff von hinten gedacht! Als Andrea naemlich den zweiten 
Fisch in der Hand hielt und der Delfin ihn schon fast genommen 
hatte, schoss ploetzlich ein Pelikanschnabel von hinten auf die 
Hand zu und wollte den Fisch schnappen. Den Fisch hat er zwar 
nicht gekriegt, aber dafuer Andreas Hand - oder besser gesagt, 
einen Teil der Haut... Brutale Voegel, diese Pelikane ;-) Oder vor 
allem gefraessig! Zum Glueck stand aber gerade eine deutsche Artztgehilfin daneben, die Andrea 
dann netterweise verarztete. So kamen sie dann auch ins Gespraech und Andi quatschte mit ihr 
und ihrem Freund sicher noch eine Stunde am Parkplatz, bis sie merkte, dass sie langsam zu-
rueck fahren musste, da sie schon viel spaeter dran war als mit Jose abgemacht. Und der sass ja 
alleine im Zelt und wollte sicher nicht freiwillig raus zu den hunderten von Sandfliegen... So ver-
abschiedete sie sich etwas ungern, denn man haette gerne noch etwas mehr Zeit miteinander 
verbracht. Doch die zwei hatten nur noch 2 Tage uebrig und wollten heute noch nach Brisbane. 
Wir wollten ja bloss ein paar Kilometer weiter und uns ein schoenes Plaetzchen suchen, wo wir 
etwas laenger bleiben koennen und das ist ja nicht gerade in der Stadt. 
Zurueck auf dem Zeltplatz raeumten wir schnell alles zusammen und fuhren langsam, mit viel 
Verkehr Richtung Sueden. Auf dem Weg ueberlegten wir, dass Jose ja einen guten Buchladen 
braucht, da er sein Buch schon wieder ausgelesen hat. Und der einzige groessere Ort in der 
Naehe, der eine gute Auswahl an Computerbuechern hat, ist natuerlich Brisbane. Und es nuetzt 
ja auch nichts, wenn wir einen schoenen Zeltplatz haben fuer ein paar Freitage, und Jose hat 
nichts zu lesen. Also beschlossen wir spontan, doch bis nach Brisbane durchzufahren. Unter-
wegs hielten wir dann noch bei einem riesigen Frucht- und Gemuese stand und deckten uns wie-
der mit frischem Gemuese und Fruechten ein. Uns lief schon das Wasser im Mund zusammen, 
als wir dabei an unseren Znacht dachten! So kamen wir dann langsam wieder in grossen Verkehr 
und groessere Autobahnen.  
Brisbane hat haufenweise Zeltplaetze. Im Zeltplatzfuehrer entdeckten wir dann auch einen guten 
Zeltplatz. Doch es stand auch, dass es dort viele Pelikane hat. Da weigerte sich Andrea schlicht, 
auf diesen Zeltplatz zu gehen. Also versuchten wir es wieder mal mit dem altbewaehrten Big 4 
Zeltplatz, gerade am Stadtrand. Den schauten wir uns etwas genauer an, wollten wir doch ein 
paar Tage bleiben. Er war aber sehr teuer und ausserdem musste man sogar noch bezahlen, 
damit man die Kueche benutzen durfte - 1 Dollar fuer 20 Minuten. Da beschlossen wir, den ande-
ren Big 4 anzurufen, um dessen Preise ausfindig zu machen. Als wir zum Auto zurueck liefen, 
traute Andi ihren Augen kaum. Wer kam da aus der Tuere der Reception und hatte gerade ein-
gecheckt? - Annika und Martin, die zwei Deutschen vom Morgen beim Delfin-Fuettern! Wir konn-
ten es alle kaum fassen! Da wussten wir natuerlich, wo wir bleiben wollten! Wir verbrachten auch 
einen ganz tollen Abend zusammen in der tollen Camperkueche und redeten, bis die Kueche 
abgeschlossen wurde.  
Dann redeten wir weiter am naechsten Morgen, 22.5., beim Zmorgen bis fast am Mittag. Dann 
gingen sie in die Stadt, da es ihr letzter Tag in Australien war. Jose ging auch in die Stadt und 
wollte ein Buch fuer sich finden. Andi blieb auf dem Zeltplatz und las endlich wieder mal etwas in 
ihren Buechern.  
Am Abend kamen dann die beiden Deutschen zurueck und wir machten uns einen feinen Tee 
und schwatzten gemuetlich weiter. Doch Jose kam und kam nicht heim. Andi war es langsam 
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etwas unheimlich, als er auch um 7 Uhr abends noch nicht da war - hatte er doch mittags um 11 
Uhr den Zeltplatz verlassen und die Laeden schlossen um 5.30 Uhr. Um halb acht tauchte er 
dann endlich auf, nachdem sich schon alle drei langsam Sorgen gemacht hatten. Er erklaerte, 
dass er beim Kino vorbeigekommen war, und der neue Schwarzenegger Film nur noch gerade an 
diesem Abend lief. Da hatte er den Zeltplatz angerufen und der Frau an der Reception aufgetra-
gen, dass sie Andi ausrichten solle, dass er spaeter komme. Doch die hat das natuerlich nicht 
geschafft, und so blieben wir im Unklaren. Das war vielleicht die Rache, da Andi bei den Delfinen 
auch zu spaet heimkam... 
Nach der Aufregung verbrachten wir wieder einen gemuetlichen Plauderabend mit Annika und 
Martin und lachten Traenen ueber Martins Erzaehlungen ueber sein Buch, das er gerade gelesen 
hatte - "Warum Maenner nicht zuhoeren und Frauen nicht einparken koennen". Wir mussten wie-
der mal feststellen, dass Maenner wegen ihrem Schubladen-Denken die Butter nicht mehr finden, 
wenn sie an einem anderen Ort im Kuehlschrank verstaut ist als sonst, und dass Frauen nicht 
einfach am Strand sitzen koennen und das Meer beobachten, sondern dass sie schon wieder 
denken "Warum ist ER jetzt so still? Hab ich ihm nicht gefallen?" :-) 
Dann wurde die Kueche geschlossen und wir verkrochen uns in unsere warmen Schlafsaecke. 
Draussen will man ja wirklich nicht mehr sitzen bei dieser Kaelte. Wir brauchen ja schon unsere 
Thermowaesche in der Nacht! Es wird langsam aber sicher Winter hier! 
 
Ferien von den Ferien in Brisbane 
24.05.2002 -Andi und Jose- 
Auch am Donnerstag, 23.5. nahmen wir es gemuetlich. Die zwei Deutschen verabschiedeten sich 
und machten sich auf Richtung Flughafen. Jetzt haben wir dafuer eine Adresse, falls wir mal die 
Ostsee sehen wollen. Und dazu noch eine Uebernachtungsadresse in Hannover, wenn wieder 
mal Cebit ist. Als die zwei so zusammen packten, ueberkam uns fast auch ein bisschen Heim-
weh. Drum suchten wir etwas Beschaeftigung und machten wieder mal einen super Fruchtteller 
mit vielen frischen Fruechten. Danach erkundeten wir etwas die Vororte von Brisbane. Wir gingen 
auch in einem Grill-Laden vorbei, wo wir mal um Rat fragten wegen unserem kaputten Gasgrill. 
Die Leute waren sehr freundlich und nahmen sich lange Zeit, obwohl sie sagten, dass sie unse-
ren Grill sicher nicht anfassen wuerden, da es eine Billigmarke sei. Aber so konnten wir den 
Grund des Defekts trotzdem rausfinden und einfach die Duesen ersetzen. Jetzt laueft er wieder 
prima! Da sind wir ja schoen froh! 
Und schon war es wieder Abend geworden. Wir mussten natuerlich unseren frisch geflickten 
Gaskochherd sofort ausprobieren und machten ein feines Curry-Gemuese. Dann gings wieder 
mal etwas frueher ins Bett. 
Den Freitag, 24.Mai, verbrachten wir mit viel Lesen auf dem Zeltplatz. Und heute laufen die 
Computer auch wieder (gestern waren die Internetverbindung unterbrochen), so dass wir euch 
wieder mal das Neuste erzaehlen koennen. Andrea hat sich uebrigens gut von ihrem Pelikan-
Angriff erholt. Sie hat zwar immer noch eine Wunde an der Hand (die uebrigens fast aussieht wie 
Harry Potters Blitz auf der Stirn) und vergisst irgendwie auch immer wieder den Namen des boe-
sen, grossen Vogels, der sie angegriffen hat, aber sonst geht es ihr gut. Dafuer ist sie wieder wie 
gepickt am Harry Potter lesen! 
 
Wieder mal ein paar neue Tierchen 
03.06.2002 -Andi und Jose- 
Am Samstag, 25. Mai regnete es. Es hatte schon in der Nacht angefangen. So was! Das waren 
wir uns ja gar nicht mehr gewoehnt! Zum Glueck hatte der Zeltplatz eine rundum abgeschlossene 
Kueche. So hatten wir doch noch ein trockenes Plaetzchen und konnten wieder mal unsere hun-
derten von Fotos sortieren. Als wir von Theater spielenden Jugendlichen vertrieben wurden, 
machten wir einen Bummel durch die Einkaufsmall. Dort tranken wir dann gemuetlich einen Ca-
puccino und genossen es, dass wir einfach nichts tun durften. So ging dann auch der Regentag 
schnell vorbei, und es folgte eine weitere Nacht unter unserem allseits beliebten Baum. Nicht nur 
bei uns beliebt, weil er so gut riecht und so schoene Blumen dran hat, sondern auch die Tiere 
lieben ihn. Am Tag sassen immer ein paar bunte Papagaien und andere Voegel drauf und knab-
berten an den Fruechten, und in der Nacht war er regelmaessig besucht von Fledermaeusen, die 
uns regelmaessig mitten in der Nacht mit ihrem Gekraechze weckten. Am Morgen hatten wir 
dann wie jeden Tag neuen Dreck auf dem Zelt...  
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Dafuer schien am Sonntag, 26. Mai die Sonne wieder. Andrea hatte von einem Koala-Park ge-
hoert. Sie wollte diese suessen Tierchen doch unbedingt nochmals knuddeln, drum fuhren wir 
mitten durch die Stadt zum Lone Pine Koala Sanctuary. Langsam haben wir wirklich alles gese-
hen, und so waren wir relativ schnell vorbei an schoenen Papagaien, lustigen Fledermaeusen, 
verschiedenen Kaenguruhs, Kokaburras, Koalas in verschiedensten Altersstufen, bis wir schliess-
lich zum Koala-Knuddel-Eck kamen. Doch welche Enttaeuschung - man musste hier 15 Dollar 
bezahlen, damit man die suessen Tierchen im Arm halten durfte. Dafuer erhielt man dann auch 

ein Foto davon. Aber das hatten wir ja schon. Also gabs kein Koala-
Knuddeln mehr. Dafuer fuetterten wir wieder mal viele Kaenguruhs 
und Wallabys in allen Groessen. Die hatten ein riesiges freies Gehe-
ge und hoppelten ueberall rum. Eines hatte sogar ein Kleines im 
Beutel. Schon lustig, wenn man sich vorstellt, dass Kaenguruhs 
gleichzeitig bis 3 Junge in verschiedenen Altersstufen haben koen-
nen - eines draussen, ein Wachsendes im Beutel und ein Unbefruch-
teter Embrio, der darauf wartete, befruchtet zu werden. Den Zeit-
punkt kann das Kaenguruh selbst bestimmen.  
Dann haben wir erfahren, dass es hier Baby-Koalas geben soll. Das 
musste natuerlich gesehen werden! Auf der Suche nach den Babys 
sahen wir endlich ein Exemplar des Tasmanischen Teufels. Ein lusti-
ges, kleines Viech, wie ein schmaler schwarzer Wombat mit einem 
weissem Streifen. Seine Ohren werden ganz rot, wenn er wuetend 
ist. Jetzt wisst ihr sicher, wie es aussieht. Ihr kennt ja sicher alle das 

Aussehen eines Wombats... Aber ist noch schwierig zu beschreiben. Daneben hatte es lustige 
igelartige Viecher. Sie hatten aber eine spitze Nase. Das waren 
Echidnas (nicht Echinazea). Sie sehen beim Schlafen wirklich 
aus wie Igel, aber sie sind groesser. Das war eine lustige Ab-
wechslung. Dann sahen wir endlich den Kaefig mit den Mutter-
Koalas. Sie halten sie fuer eine gewisse Zeit im Kaefig, da es 
eine gefaehrliche Zeit fuer die Kleinen ist, wenn sie langsam aus 
dem Beutel der Mutter rauskommen. Eines kam aber noch nicht 
raus und man konnte nur ein bisschen in den Beutel reinschauen. 
Nach geduldigem Warten streckte dann bei der anderen Mutter 
tatsaechlich ein kleines, etwa 5 - 6 Monate altes Koala seinen 
Kopf heraus. Es hatte Hunger. Das war der weniger schoene Teil. 
Die kleinen Koalas essen naemlich den Kot der Mutter, damit sie 
die ganzen Verdauungsbakterien bekommen, denn sie brauchen 
ja ein spezielles Verdauungssystem, damit sie den giftigen Euka-
lyptus essen koennen. Jose hatte fast aufgegeben, dass er And-
rea je wieder vom Kaefig wegbringen konnte... Zusammen mit 
einer Hollaenderin waren sie hin und weg von den suessen Tier-
chen. Es war aber wirklich faszinierend, das kleine Pelzwuschel 
mit dem suessen kleinen Koepfchen. Lange Zeit und etliche Fotos spaeter fuhren wir dann wie-
der Richtung Zeltplatz. Das war auch schon unser letzter Tag in Brisbane. Nun machten wir uns 
auf die letzte Australien-Etappe. Die Fahrt nach Sydney stand bevor. 
 
Inzwischen sind wir auch schon lange in Sydney, nicht dass ihr meint, wir seien unterwegs verlo-
ren gegangen. Aber wir hatten noch keine Zeit, die News weiterzuschreiben, denn wir sind gera-
de damit beschaeftigt, nervoes in der Stadt rumzuhuehnern und einen Kaeufer fuer unser Auto zu 
finden...... 
 
Fahrt Richtung Sydney 
03.06.2002 -Andi und Jose- 
Am Montag,27.Mai schien zum Glueck die Sonne wieder und so trocknete unser Zelt schnell vom 
Tau der kuehlen Nacht. So konnten wir losfahren, die letzten 1000 km. Kaum auf dem Highway 
standen wir auch schon im Stau. Wo wohl die vielen Autos herkommen, um 10 Uhr morgens? So 
hatten wir noch eine ganze Stunde, bis wir Brisbane verlassen konnten. 
Nach kurzer Fahrt waren wir danach an der Goldkueste angelangt - eines der touristischsten 
Gebiete von ganz Australien. Etwas muss es doch haben, dachten wir uns und beschlossen, 
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Wieder mal drinnen schlafen!

doch noch schnell vorbeizuschauen. Die Beschreibung im Reisefuehrer hatte uns nicht gerade 
angemacht. Touristenstadt, Nachtleben, Surfen, Party und viel Alkohol. Aber die Straende sind 
weltbekannt. Es war richtig lustig, in diese Touristenstadt reinzufahren. Man kam sich ein biss-
chen vor wie im Art Deco Viertel in Miami Beach. Viele Hochhaeuser in Pastellfarben, alles neu 
gebaut, und der Hoehepunkt - ein riesiger, weiter, langer, schoener Sandstrand mit riesigen Wel-
len. Es sah traumhaft aus! Die farbigen Wolkenkratzer am Rand des Strandes sahen sogar richtig 
schoen aus. Die Wellen waren genial, und es war lustig, den Surfern zuzuschauen. Es heisst ja 
nicht umsonst "Surfers Paradise" (Surferparadies). So genossen wir hier ein Stuendchen und 
liefen etwas dem Strand entlang. Dann wollten wir zum Auto zurueck, das wir direkt am Strand 
abgestellt hatten. Doch irgendwie hatten wir uns in der Distanz verschaetzt und es war nirgends 
zu sehen. Wir hatten keine Ahnung, ob wir weiter nach rechts, oder weiter nach links laufen 
mussten, oder ob es gar gestohlen wurde... So trennten wir uns und liefen in beide Richtungen. 
Nach etwa 10 Minuten hatte Jose dann das Auto erreicht und holte die schon sehr besorgte And-
rea hupend ein. Man weiss ja nie... 
Dann gings weiter, der Goldkueste entlang. In Miami Beach machten wir dann nochmals Halt und 
genossen den wunderschoenen Strand. Es heisst dort wirklich so! Es gibt auch noch Palm 
Beach. Schnell wurde es aber trotz Sonnenschein recht kuehl, denn es wehte ein kalter Wind 
vom Meer her. Es ist ja schliesslich auch Winter hier. Drum machten wir uns wieder auf den Weg, 
ein kleines Stueckchen naeher zu Sydney. 
Im Hippie-Staedtchen Byron Bay machten wir unseren naechsten kurzen Halt. Die Wellen hier im 
Meer sind einfach genial! Schade dass es viel zu kalt ist, um reinzuspringen. Ausserdem lief uns 
die Zeit davon. So schauten wir bloss schnell im Opal-Laden vorbei. Der gehoert dem Bruder des 
Opalverkauefers in Airlie Beach, wo Andrea ihren Ring gekauft hatte. Hier wollten wir ihn anpas-
sen lassen zum Selbstkostenpreis, wie uns der Bruder versprochen hatte. Doch abgesehen da-
von, dass der Bruder hier nicht gerade begeistert von unserem Deal war, hatte sein Juwelier ge-
rade Ferien, und er war der einzige in der Stadt. Wir haetten noch einen Deal machen koennen 
mit einem anderen Juwelier fuer den naechsten Tag, oder uns den Ring nach Sydney nachschi-
cken lassen koennen, aber wir wollten ihn lieber gerade dabei haben und weiterfahren. Wir hat-
ten schliesslich nur noch 10 Tage bis zum Abflug und immer noch etwa 800 km bis Sydney vor 
uns. Also verliessen wir das lustige Staedtchen wieder (denn wir waren nicht scharf auf FKK-
Straende, die es hier zuhauf gibt) und sahen beim Vorbeifahren noch ein paar lustige, im Hippie-
Stil gekleidete Leute, nachdem wir unser Auto von einem Raeucherstaebchen-getraenkten 
Nachbarauto befreit hatten. Man kam sich hier wirklich vor wie vor 35 Jahren! 
Weiter gings, vorbei an wunderschoenen 
Kuesten, riesigen Wolkengebilden, die uns 
auch kurze Zeit Regen bescherten, bis wir 
schliesslich in Maclean hielten, da es anfing 
dunkel zu werden. Die riesigen grauen Wol-
ken am Himmel machten nicht gerade Lust 
auf Zelten, da wir am Morgen frueh weiter 
mussten. Deshalb fragten wir mal vorsichtig 
nach Cabin-Preisen und waren hocherfreut, 
als wir fuer 35 Fr. ein kleines Zimmerchen mit 
Kueche haben konnten. Das genossen wir 
richtig. Es hatte sogar eine Heizung drin! So 
schliefen wir diese Nacht echt gut und waren 
gestaerkt fuer die Weiterfahrt. 
 
Fahrt bis fast nach Sydney 
04.06.2002 -Andi und Jose- 
Am Dienstag, 28. Mai fuhren wir fast den ganzen Tag lang. Die Strasse fuehrte durch wunder-
schoene, riesige Waelder. Es hatte sehr wenige Ortschaften, und manchmal kam man sich vor 
wie auf einer Passstrasse in der Schweiz. Die Lastwagen waren echt muehsam, denn sie draen-
gelten extrem wenn es runterging, und bremsten alle ab, wenn es wieder rauf ging. Unterwegs 
fuhren wir durch ein lustiges, winziges Doerfchen, das Mooball (Muuh-Ball) hiess. Dort deckten 
wir uns wieder mal mit heimgezuechtetem Gemuese und Fruechten ein. Auch Bananen wachsen 
hier. Sie hatten aber eine lustige Form. Sie waren viel dicker als die bei uns und viel kuerzer. Sie 
schmeckten aber nicht so reif, wie man haette annehmen koennen, wurden sie doch direkt neben 
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dem Bananenfeld verkauft. Dafuer entdeckten wir eine andere Frucht - es gab Passionsfrucht zu 
kaufen. Das nahm uns doch wunder. Sie waren ganz billig. Etwas verlegen fragten wir die Ver-
kaeuferin, wie man denn so eine Frucht ueberhaupt isst. Wir kannten sie bloss vom Joghurt hier. 
Die nette Frau holte eine neue Frucht, schnitt sie in der Haelfte entzwei und bot uns an, den In-
halt einfach so rauszuschluerfen. Mmmh! Das schmeckte echt gut! Haben wir wieder was Neues 
ausprobiert. 
Mit frischem Proviant ging es also weiter Richtung Sydney. 
Bald schon fing es an wie aus Kuebeln zu regnen. Und wohin man auch schaute, man sah bloss 
riesige graue Wolken am Himmel. Das hebte unsere Stimmung nicht gerade, wollten wir doch so 
lange wie moeglich im guenstigen Zelt schlafen. Doch das wurde immer unwahrscheinlicher. So 
beschlossen wir, etwa 80 km vor Sydney, eine Unterkunft zu suchen. In Sydney soll es ja 
seeeehr teuer sein. Doch hier in Wyong wurde es nicht ganz einfach. Nach 2 Stunden rumfragen 
und suchen war es schon laengst dunkel, und wir hatten immer noch keinen Zeltplatz gefunden. 
Die Leute hier kannten sich ueberhaupt nicht aus und schickten uns in alle Richtungen. Beim 
einzigen Zeltplatz, den wir finden konnten, war niemand dort. Die zweitbilligste Moeglichkeit war 
das einzige Motel in der Stadt. So entschieden wir uns halt doch noch fuers Motel, nachdem wir 
wegen Kaelteeinbruchs die Idee mit dem "Im Auto Schlafen" streichen mussten. Dabei waere es 
doch noch lustig gewesen. Tja, vielleicht ein andermal. 
 
Endlich in SYDNEY!!! 
04.06.2002 -Andi und Jose- 
Nach einer weiteren Stunde Fahrt durch riesige Waelder und Nationalpaerke, steil bergauf und 
steil bergab, vorbei und ueber riesige Fluesse, erreichten wir am Mittwoch, 29. Mai gegen Mittag 
endlich unser Ziel - Sydney! Und gleich ging es rein, auf riesigen Strassen direkt in die Vororte. 
Wir hatten einen Zeltplatz in Stadtnaehe gefunden und fanden ihn auch bald. Dort angekommen 
bemerkten wir, dass er sogar in einem Nationalpark liegt! So konnten wir also doch noch im Nati-
onalpark uebernachten! (nachdem wir den letzten (Eugnella)kurz vor Dunkelheit Hals ueber Kopf 
verlassen hatten...) Es sah aber alles etwas nass und feucht aus und an der Reception wurden 
wir auch ueber die Wettervorhersage informiert - Mittwoch:Regen 17 Grad, Donnerstag: Regen 
17 Grad, Freitag: Regen 17 Grad. Richtig abwechslungsreiches Wetter stand uns also bevor. 
Perfekt fuer unsere Plaene, naemlich unser ganzes Habe auszubreiten und zu sortieren. 
Schliesslich entschieden wir uns also fuer ein Cabin. Das sind uebrigens so kleine Baracken, in 
unserem Fall mit Wohnkueche, Bad und Schlafzimmer. Wir hatten also wieder mal ein eigenes 
Bad, eine eigene Stube mit Sofa und Fernseher, Heizung, Kueche mit Mikrowelle, Backofen, 
Wasserkocher, Toaster, und ganzer Geschirrausruestung! Da fuehlten wir uns fast wie daheim! 
Man konnte einfach was kochen, ohne immer den Gasherd aus dem Auto zu gruebeln und auf-
zustellen, einfach den Herd einschalten und los gings. Einfach die Heizung einschalten statt zu 
frieren, bei Licht am Abend noch aufbleiben statt ins dunkle Zelt vor den Muecken zu fluechten! 
So kann man sich ueber daheim Alltaegliches wieder freuen wie ein kleines Kind!!! 
Vorerst hatten wir aber noch nicht viel Zeit, um das auch richtig zu geniessen! Es stand viel Arbeit 
bevor. Doch wir konnten es nicht lassen an diesem ersten Tag, und mussten gleich mitten in die 
Stadt reinfahren, denn schliesslich erwarteten wir zum ersten Mal seit fast 4 Monaten wieder mal 
richtige Post!!! Ruthae, Heidy und Mutti hatten uns naemlich ein Paeckchen auf das Schweizeri-
sche Generalkonsulat geschickt! Darauf waren wir natuerlich gespannt. Zuerst luden wir aber mal 
all unser Gepaeck aus dem Auto aus und verteilten es im Cabin. Das war ganz schoen viel!!! 
Unglaublich, was sich alles ansammelt! Nach einer Stunde hatten wir endlich das Konsulat tele-
fonisch erreicht, um die Oeffnungszeiten und Wegbeschreibung zu erhalten. Es stellte sich her-
aus, dass sie etwas komische Oeffnungszeiten haben - 9 Uhr bis 14 Uhr. Ein Blick auf die Uhr 
zeigte uns, dass wir noch genau 1 Stunde Zeit hatten! Und der Weg fuehrte mitten durch die 
Stadt - 45 Minuten ohne sich zu verfahren. Das riskierten wir, so "gwundrig" waren wir! Mutig 
setzten wir uns ins Auto, ausgeruestet mit einer detaillierten Strassenkarte von Sydney, verwir-
renden Wegbeschreibungen eines zeltenden Westaustraliers und Muenz fuer die Maut. Etwas 
mulmig war uns schon zumute, doch das Paeckchen war staerker. So waren wir bald auf dem 
acht (8!) spurigen Highway Richtung Stadtzentrum gelandet und wussten zum ersten Mal nicht, 
welche Spur wir jetzt nehmen sollten, wenn wir durch den Tunnel nach Sydney wollten. Es war 
auch etwas verwirrend. Es gibt naemlich zwei Moeglichkeiten ueber den Meeresarm in die Stadt 
zu kommen. Entweder man faehrt ueber die beruehmte Bruecke, oder man faehrt durch den 
Tunnel. Die Bruecke ist auf der Karte (von oben gesehen) mehr rechts (westlich) und der Tunnel 
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mehr links (oestlich). Drum blieben wir mal auf der linken Spur. Die fuehrte aber schlussendlich 
ueber die Bruecke. Es war zwar total genial fuer Andi, die geniale Eindruecke der Stadt zu sehen 
bekam: "Schau, diese Haeuser! Der Hafen! Genial! Ich hab die Oper gesehen! Sydney ist geil!" 
...Jose war da am schlechteren Ende am Steuer: "Wo gehts denn hier wieder durch? Welche 
Spur denn? Schau mal wieder auf die Karte!" Und schliesslich fuhren wir genau in die entgegen-
gesetzte Richtung als geplant, da wir die Spur schon vor langer Zeit haetten wechseln sollen. Da 
waren wir also, mitten in der Innenstadt von Sydney, 13.30 Uhr, also noch 30 Minuten bis Schal-
terschluss. Aber wir hatten zum Glueck eine gute Karte und eine gute Orientierung, so dass Andi 
Jose schliesslich ohne Problem mitten durch die Stadt, durch alle Einbahnen und Abbiegverbote, 
lotste, phu... Es war 13.50 Uhr als wir vor dem Gebaeude des Generalkonsulalts ankamen, 
irgendwo gerade noch einen Parkplatz erwischten 
und uns dann rennend in Richtung Einkaufsmall be-
wegten. Dort drin war es naemlich. Ausser Atem frag-
ten wir an der Information, wo der Business Tower 2 
sei und wurden 3 Treppen raufgeschickt, bis wir zum 
Lift kamen und in den 23. Stock rauffuhren. Um 13.57 
Uhr erreichten wir das Buero, das gottseidank immer 
noch offen war! Nachdem wir unseren Pass gezeigt 
hatten, hielten wir endlich unser langersehntes 
Paeckli in der Hand. Die Sekretaerin meinte aber 
noch, wir haetten Glueck gehabt, dass sie das 
Paeckchen angenommen haetten. Normalerweise 
nehmen sie naemlich aus Sicherheitsgruenden nur 
Briefe entgegen.  
Gluecklich setzten wir uns in ein Cafe in der Mall und 
oeffneten das Paeckli. Dank den gut dokumentierten 
Fotos konnten wir im Nachhinein Muttis grandioses 
75. Geburtstagsfest mit all den Ueberraschungen 
miterleben. Da haben wir wirklich was verpasst! Da-
fuer genossen wir die feine Schweizer Nussschoggi in vollen Zuegen! Es war toll ein Stueckchen 
Heimat zu erhalten! 
Dann gings wieder zurueck durch den Verkehrsrummel, diesmal auf direktem Weg zum Zeltplatz. 
Nun kannten wir uns schon einiges besser aus in der Millionenstadt.  
Daheim machten wir uns dann ans Aussortieren und Umraeumen. Unser naechstes Ziel war, 
unsere ganze Ausruestung inkl. Auto verkaufsfertig zu machen und das restliche Gepaeck auf 
unsere Rucksaecke zu beschraenken! Gar keine einfache Aufgabe! Aber wir waren stolz auf un-
seren ersten Ausflug in die Stadt. 
 
Putzen, Schruppen, Sortieren, und wie eine ganz einfache Aufgabe am 
Computer auch in Sydney wieder mal Stunden dauern kann... 
04.06.2002 -Andi und Jose- 
Donnerstag 30.5. war ein Arbeitstag. Frueh am Morgen begannen wir mit Putzen, schruppen, 
polieren, sortieren, Auto waschen, -saugen, und da es natuerlich regnete, waren wir froh, hatten 
wir uns fuers Cabin entschieden, wo wir alles schoen ausbreiten konnten. Nur Jose wurde draus-
sen beim Auto putzen verregnet... Nach dem Mittag machten wir dann mal Pause und fuhren ins 
Internetcafe, um eine Autoverkaufs-Anzeige zu erstellen. Um 14 Uhr fuhren wir los fuer diese 
einfache Aufgabe, hatten wir doch den Inhalt schon vorher grob zusammengestellt. Doch zuerts 
mussten wir schon mal 15 Minuten fahren bis wir ein Internetcafe fanden. Der nette Herr infor-
mierte uns auch gleich, dass sein einziger Drucker heute ausgestiegen sei. Da er aber billig war 
und das naechste Internetcafe nicht in der Naehe zu sein schien, verfassten wir unsere Anzeige 
mal, um sie dann per Mail an uns zu schicken, damit wir sie spaeter ausdrucken konnten. (Eine 
Diskette zum Speichern hatten wir halt nicht mitgenommen auf unsere Weltreise...) Der Besitzer 
scannte uns auch gerade unser Foto vom Auto ein und so hatten wir nach einer Stunde unser 
fertiges Angebot. Jetzt musste das natuerlich per Mail-Anhang verschickt werden. Das dauerte 
dann ganz schoen lange und wir liessen das fertige Dokument sicherheitshalber im elektroni-
schen Abfallkuebel des Computers, ohne ihn zu leeren. Man weiss ja nie... 
Zuversichtlich machten wir uns auf die Suche nach einem Internetanschluss mit Drucker. Nach 
10 Minuten laufen hatten wir auch einen gefunden. Doch die Frau an der Theke erklaerte uns, 



Weltreisebericht von Andrea Harder und José Fontanil  3. 2.2002 – 31.7.2002 

   
© 2002 Andrea Harder, José Fontanil Seite 89 von 144 Viel Spass beim lesen! 
 

dass leider alle Computer bis auf einen ausgestiegen seien, und dass der eine gerade besetzt 
sei. Super, dachten wir. Doch wir fragten die Frau, die den einzigen laufenden PC gerade benutz-
te, ob wir schnell eine Seite ausdrucken duerften. Netterweise liess sie uns auch schnell ran. 
Doch das Problem war noch nicht geloest - der PC hatte kein Microsoft Word installiert! So konn-
ten wir unser Dokument zwar runterladen, aber nicht korrekt anschauen und ausdrucken. Leider 
kann Wordpad eine Winword Datei mit Bild nicht korrekt interpretieren, grrmbl. Unverrichteter 
Dinge mussten wir den Computer wieder verlassen und uns informieren lassen, dass es in der 
Naehe kein Internetcafe mehr gaebe. So fuhren wir halt zu einem etwas entfernteren Einkaufs-
zentrum und versuchten unser Glueck dort. In der ganzen riesigen Mall schien es bloss zwei In-
ternetanschluesse zu geben, und die hatten beide, wie wir herausfanden, keinen Drucker ange-
schlossen. Die Leute schickten uns durch das ganze Zentrum, bis uns schliesslich eine nette 
junge Studentin empfahl, es in der gegenueberliegenden Universitaetsbibliothek zu versuchen. 
Jose war nicht gerade begeistert, hatten wir doch in der Unibibliothek in Perth nicht gerade er-
freuliche Erfahrungen gemacht, als er beim Mailen "erwischt" wurde. Doch was blieb uns anderes 
uebrig. Also suchten wir die Uni, die nicht unbedingt gerade gegenueberliegend, wohl mehr etwa 
15 Fussminuten entfernt lag, wie wir nach einigem Fragen herausfanden. Doch schliesslich war 
es schon 17 Uhr und es wurde langsam dunkel, als wir in die riesige, von Studenten wimmelnde 
Bibliothek kamen. Ein riesiger Informationsstand erklaerte uns den Weg zum Internet-Teil. Der 
war riesig und beinhaltete etwa 60 Internet-Terminals. Das Problem war bloss, dass alles aufge-
teilt war. Es gab keinen Computer, der Internet, Word (Textverarbeitung) und Drucker hatte. Es 
gab dafuer einen PC fuer Internet, einen PC mit Word ohne Internet und einen PC nur zum Dru-
cken, ohne Internet. Ausserdem hatte es eine riesige Warteschlange und eine Meldung, dass die 
Uni-Computer im Moment leider von einem heimtueckischen Virus verseucht seien... man solle 
deshalb vorsichtig sein... Unsere letzte Hoffnung war der Computer-Hilfe-Tisch, wo uns eine nette 
junge Frau half, indem sie uns eine Diskette auslieh, auf die wir unser vom Internet heruntergela-
denes Dokument speichern konnten. Doch dann kam das naechste Problem - wir hatten keine 
vorbezahlte Papierkarte, die man zum Drucken braucht. Netterweise machte die Frau eine Aus-
nahme und versprach uns, das Dokument auszudrucken, nachdem wir es auf Diskette gespei-
chert hatten. Nach weiteren 30 Minuten Schlange stehen (und vor sich hin motzen) konnten wir 
dann endlich an einen Computer unser Dokument runterladen und auf einen portablen Da-
tentraeger speichern (sonst eine Sache von ein paar wenigen Sekunden!): Doch der Internet 
Explorer spielte uns den naechsten Streich - er konnte das Dokument nicht runterladen. Zweiter 
Versuch: Netscape. Doch Jose kam nicht mal auf die Glaro Seite um seine E-Mails ueberhaupt 
abrufen zu koennen. Schliesslich hatte Andi mehr Glueck mit ihrem PC und konnte ihren Email-
account endlich oeffnen und das Dokument runterladen. Ob es aber nun auf der Diskette gespei-
chert war, konnten wir nicht ueberpruefen, denn man hatte keinen Zugriff auf das Diskettenlauf-
werk... Inzwischen waren wir, wie ihr euch sicher vorstellen koennt, ziemlich genervt, wenn nicht 
sogar entnervt und hofften einfach, dass alles geklappt hatte. Wie erleichtert waren wir, als uns 
die Frau am Hilfe-Desk endlich unser Blatt in die Hand drueckte! Denn zum Glueck hatte das 
Dokument auch noch die Huerde vom Format-Wechsel von Office 2000 nach Office 97 problem-
los ueberstanden! Jetzt musste nur noch ein Kopierer gefunden werden. Das war gar nicht so 
schwer, doch ueberall brauchte man auch diese Papierkarte, die nur Studenten haben. Wir wur-
den wieder durchs halbe Gebaeude geschickt, bis wir endlich einen Kopierer mit Muenzeinwurf 
fanden!!! So konnten wir dann um 18.45 Uhr endlich unsere 25 Kopien (mehr Muenz hatten wir 
nicht) herauslassen und etwas erschoepft die Uni verlassen. Nun war es auch zu spaet gewor-
den, um die Anzeigen noch aufzuhaengen. Wir glaubten es kaum, dass wir fuer etwas, das wir 
daheim in hoechstens 40 Minuten geschafft haetten, hier, mitten in Sydney 5 Stunden brauch-
ten!!! 
Nun hatten wir uns aber ein feines Nachtessen verdient. Fuer Jose gabs eine grosse Pizza vom 
Pizza Hut Express und Andi waehlte ein super Gemuese-Curry, das fast so gut war wie im indi-
schen Restaurant in Tokyo. So war wenigstens der Abend gerettet. Der war naemlich noch lange 
nicht vorbei (leider, sniff). Daheim mussten naemlich noch alle Taschen rausgeputzt und sortiert 
werden, da wir am naechsten Morgen um 10 Uhr das Cabin verlassen und in ein groesseres ue-
bersiedeln mussten, da unseres bereits reserviert gewesen war. So arbeiteten wir noch bis spaet 
in die Nacht hinein, bevor wir erschoepft ins Bett sanken. Ja, ja, wir haben das Arbeiten noch 
nicht verlernt. 
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Wer will unser Auto kaufen??? 
04.06.2002 -Andi und Jose- 
Am Freitag, 31.5. ging es wieder frueh am Morgen weiter, damit wir auch bis 10 Uhr fertig wurden 
und unser Cabin abgeben konnten. Schliesslich hatten wir es geschafft - unsere Campingaus-
ruestung war geputzt, geschruppt und sortiert, das Auto blitz blank poliert, unsere Ausruestung 
um einen ganzen Abfallsack leichter und drei Plastiksaecke voll Buecher und Fotos warteten 
darauf, in die Schweiz zurueck geschickt zu werden. Uff! Jetzt waren wir aber froh! 
Nachdem wir ins andere Cabin umgezogen waren, machten wir uns auf den Weg in die Stadt, um 
unsere Autoverkaufs-Anzeigen aufzuhaengen. Das Navigieren durch Sydney haben wir schon 
recht im Griff und so erreichten wir schon beim ersten Anlauf Kings Cross (ein Viertel im Osten 
Sydneys), das Zentrum fuer die meisten Backpacker und Herbergen. Dort haengten wir dann 
sicher an die 40 Anzeigen auf in den Backpackern und Internetcafes. Doch wir waren schon et-
was ueberrascht, als wir sahen, dass wir bei Weitem nicht die einzigen waren, die ihr Auto 
guenstig loswerden wollten! Ein Autohaendler klaerte uns dann auch auf - es gibt extrem viele 
Verkaeufer und fast keine Kauefer!!! In Perth, wo wir in Australien ankamen, war es doch gerade 
umgekehrt gewesen, so gemein...  
Zwischendurch schleppten wir unsere Plastiktaschen voll mit Buechern und Fotos noch zur Post 
und fuellten zwei Kartonschachteln, die nun auf dem Weg in die Schweiz sein sollten. Nun ist 
unser Gepaeck um 20kg (!) leichter! (und unser Portemonnaie um einiges duenner...) Aber das 
musste einfach sein. Schliesslich gehts jetzt wieder mit Rucksack weiter. 
Danach machten wir uns guten Mutes auf, um noch weitere Zettel in einem anderen Stadtviertel 
zu verteilen. Dabei konnten wir gleich noch den schoenen Strand von Manly bewundern. Es war 
aber schon nicht gerade aufbauend, unsere Zettel zwischen 30 andere Verkaufsangebote zu 
haengen, die alle ziemlich neuen Datums waren. Aber wir hofften immer noch! So kamen wir 
nach einem laaaangen Tag in der Stadt schliesslich muede ins Cabin zurueck. Wenigstens konn-
ten wir hier etwas Komfort geniessen und kochten uns ein feines Nachtessen.  
Eigentlich waren wir totmuede und wollten gar nichts mehr tun, aber irgendjemand von uns hatte 
die Idee, wir koennten doch endlich unsere zweite Kokosnuss knacken! Keine Ahnung, woher wir 

diese Energie nahmen, aber wir muehten uns den 
halben Abend damit ab! Wer schon mal versucht 
hat, eine Kokosnuss aus ihrer aeussersten Schale 
zu trennen, kann uns sicher nachfuehlen. Wir rissen 
und zerrten zu zweit mit voller Kraft mehrere Minuten 
lang, bis wir einen Viertel der Schale weg hatten. 
Dann das gleiche mit den drei weiteren Vierteln. Nun 
kam das Anbohren der Nuss, damit die Milch raus-
laeuft. Bei dem Typen auf dem Zeltplatz in Townsvil-
le hatte das ganz einfach ausgesehen, als er mit 
dem Schraubenzieher ein Loch hineinstiess. Doch 
wir hatten weder seine Kraft noch seinen Schrau-
benzieher. Wir mussten unseren Weg durch die har-

te Schale mit Kuechenmesser, Hausschluessel, Kartoffelschaeler und Korkenzieher er-
kaempfen... Schlussendlich, nach etlichen Versuchen gelang es uns aber, die Milch rauszulas-
sen. Das waren im Fall sicher etwa 2dl! Nun musste die naechste Schale geknackt werden. Der 
Mann in Townsville hat dazu die Nuss auf eine Ecke des Be-
tonbodens geschleudert und dann die Einzelteile zusammen-
gesammelt. Wir hatten bloss einen Novilonboden und einen 
Holzbalkon, der uns nicht viel nuetzte... Doch Jose hatte eine 
Idee und wickelte die Nuss in ein Kuechentuch, das er ueber 
einen grossen Stein im Garten schleuderte. Das klappte. Jetzt 
musste ja 'nur' noch die Nuss aus der harten inneren Schale 
geschaelt werden. Das hoert sich zwar einfach an, war aber bei 
unserer Nuss fast unmoeglich. Mit Messer (zuweilen auch mit 
zwei Messern gleichzeitig), Zaehnen, Gruebeln und anfauchen 
schafften wir dann einen Teil des Kokosfleisches von der Scha-
le zu trennen, wobei sich Andrea mit dem Messer noch an der 
zweiten Hand (ohne Pelikan-Biss) verletzte und wieder mal 
verarztet werden musste... Aber nun hatten wir endlich ein paar 
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saftige Kokosnuss-Stueckchen, die wir dann auch genuesslich vor dem Fernseher verspeisten. 
Das ganze Kokosgetue haben wir auf Fotos gebannt! Uff, das war ein Tag! Jetzt wollten wir aber 
doch noch etwas Entspannung. Deshalb holten wir unsere Buecher und lasen bis spaet in die 
Nacht hinein.  
 
Ein wohlverdienter, fauler Tag 
05.06.2002 -Andi und Jose- 
Am Samstag,1.6. hatten wir es uns wirklich verdient, einfach mal wieder einen faulen Tag zum 
machen! Sydney kann warten und fuers Auto konnten wir sowieso nicht mehr tun als zu warten, 
bis jemand anruft. Das Warten ist aber das Schwierigste daran. Denn wir hatten ja bloss noch ein 
paar Tage Zeit bis zu unserer Abreise. Drum versuchten wir uns moeglichst abzulenken mit lange 
schlafen, lesen, kochen, fernsehen, Musik hoeren und es wurde auch Zeit, unsere restlichen 
Fruechte aufzubrauchen. Die hatten wir naemlich auf dem Balkon abgestellt. Und daran hatten 
nicht bloss wir Freude, denn als wir unsere Ananas holen wollten, war sie schon halb aufgefres-
sen. Sehr wahrscheinlich von dem Possum, das wir am Vorabend ueber die Strasse huschen 
sahen! Diese Tierchen heissen uebrigens Possum und nicht Opossum, wie wir sie frueher immer 
genannt haben. Das war wohl ein Englisch-Hoerfehler... Aber damit das hiermit richtiggestellt ist. 
Zum Glueck hatten wir also noch eine zweite Ananas gekauft. So wurde es langsam Abend, und 
da hatten wir doch gerade ein wenig Zeit, um mal in die Fussball Weltmeisterschaft reinzuschau-
en. Doch als Deutschland gegen Saudi Arabien mit 4:0 fuehrte, wurde es langsam langweilig... 
Dafuer hat Andi schon wieder ein Buch fertig gelesen, das doch auch noch ins Paeckli in die 
Schweiz gehoert haette. Aber dann haette es wahrscheinlich entgueltig Uebergewicht gehabt... 
Es war ein schoener Tag im komfortablen Cabin mit Blick auf die Baumwelt des Nationalparks!  
 
Ausflug in die Stadt 
05.06.2002 -Andi und Jose- 
Am Sonntag,2.6. machten wir uns nach einem gemuetlichen Morgen, auf in die Stadt, die wir uns 
schon noch etwas genauer ansehen wollten. Am Morgen war das Wetter ja auch noch ganz 
schoen gewesen. 
Mutig fuhren wir unser grosses, breites Auto ohne Servolenkung also wieder mitten in die Stadt. 
Dank unserer Karte hatten wir auch bald unser Ziel gefunden, inkl. Parkhaus. Doch kaum waren 
wir ausgestiegen, begann es zu regnen... wie aus Kuebeln! So wurde der Spaziergang durch den 
Hyde Park etwas abgekuerzt und endete im Schnellschritt, an der Kathedrale vorbei, Richtung 

Stadtzentrum. Dort schauten wir uns die 
Wolkenkratzer halt bei Regen an und wan-
derten durch die Strassen zum Hafen, Circu-
lar Quai fuer Sydney-kundige. Dort hatten 
wir dann zum ersten Mal richtigen Ausblick 
auf die riesige Hafenbruecke und die Oper. 
Es war schon eindruecklich, das ganze in 
Echt zu sehen. Wir konnten es kaum fassen, 
dass wir jetzt wirklich an diesem Ort stan-
den. Naja, und erst noch im Regen... 

Das Opernhaus wollten wir uns an einem anderen Tag richtig ansehen, und deshalb wanderten 
wir weiter durch das Stadtviertel 'The Rocks', in welchem gerade Markt war. Wir fanden einen 
Stand, wo Maiskoelben verkauft wurden. Das konnten wir uns nicht entgehen lassen. Da kam 
richtiges Basler-Messe-Petersplatz-Feeling auf, als wir da auf Strohballen unter einem grossen 
Schirm unsere Maiskolben genossen. Das schmeckte aber fein! Dann waren wir frisch gestaerkt 
fuer unseren weiteren Fussmarsch, voll verregnet durch die Strassen Sydneys, bis wir nach etwa 
einer Stunde beim IMAX Kino ankamen. Es soll das groesste der Welt sein. Das konnten wir uns 
als Kino-Freunde natuerlich nicht entgehen lassen. Es lief nur noch ein Film bevor unser Park-
haus schloss. Also sahen wir "China - The Panda Adventure" - eine wahre Geschichte ueber eine 
Frau, die 1936 in China einen Panda Baeren mit zwei Jungen beobachtete. War ein schoener 
Film. Danach gings wieder ab in den Regen. Waehrend der ganzen Zeit hatten wir natuerlich 
ungeduldig auf einen Anruf auf unsere Annonce gewartet, doch niemand hatte sich gemeldet. 
Unglaublicherweise aber, waehrend den 50 Minuten im Kino, hatte doch tatsaechlich jemand 
angerufen! Das war ja soooo unfair! Derjenige rief naemlich spaeter nicht nochmals an, und seine 
Nummer war auch nicht zurueck zu verfolgen, grrrmbl. Tja, da hatten wir wohl eine Chance ver-
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passt. So liefen wir etwas gefrustet durch den Regen zurueck zum Auto und genossen unser 
Cabin dafuer noch einen letzten Abend mit Kochen, lesen und im bequemen Bett schlafen. 
 
Nicht gerade unser Tag, heute... 
05.06.2002 -Andi und Jose- 
Am Montag, 3.6. mussten wir wieder frueh raus, damit wir das Cabin abgeben konnten. Dann 
verfrachteten wir unser geschrumpftes Gepaeck ein letztes Mal in unser Auto und fuhren in die 
Stadt hinein (in ein Backpacker). Wir stellten das Auto an der Strasse ab und luden unser Hab 
und Gut in ein herziges kleines Zimmerchen in einem alten Haus. Als wir nach etwa 5 Minuten 
zum Auto zurueck kamen, trafen wir gerade einen Polizisten an, der uns eine Parkbusse ausstell-
te. Das konnten wir ja kaum glauben! Denn wie er uns erklaerte, hatten wir gar nichts Verbotenes 
gemacht, als wir das Auto hier abstellten, um auszuladen. Doch jemand von uns haette immer 
beim Auto bleiben muessen, damit wir sofort abfahrbereit gewesen waeren. Ja super, wer sagt 
einem denn sowas!!! Das waere ja kein Problem gewesen, haette man es gewusst! Doch der 
Polizist meinte, er koenne die Busse leider nicht mehr rueckgaengig machen, da er alles bereits 
aufgeschrieben habe. Das kostete uns 63 Dollar! Er meinte aber noch, wenn wir ja sowieso bald 
abreisen, koennten wir auch versuchen, das Geld einfach nicht einzuzahlen. Er denke nicht, dass 
man uns bis in die Schweiz nachfolgen werde mit der Busse. Doch wir hatten unser Auto ja auf 
die Adresse unserer Freunde in Perth registriert, und denen wollten wir keine Umstaende zumu-
ten. So hatten wir einen tollen Beginn in Sydney. Danach fuhren wir in die Stadt und suchten 
sicher eine halbe Stunde nach einem Parkplatz. Dann gaben wir es auf und fuhren doch ins teure 
Parkhaus - und das alles mit einem Traktor von einem Auto ohne Servolenkung. In Sydney ist 
man wirklich aufgeschmissen mit einem Auto. Beim Backpacker konnte man das Auto naemlich 
auch nur ins teure Parkhaus stellen fuer 8 Fr. pro Stunde...  
Wir liefen trotzdem zur Oper und schauten uns dort etwas um. Doch wir konnten uns nicht richtig 
entspannen. Uns lief die Zeit davon und es hatte immer noch niemand auf unser Inserat reagiert. 
Trotzdem schauten wir uns mal das Operprogramm an. Wir entdeckten, das heute gerade ein 
Klavier-Konzert und eine Symphonie von Brahms aufgefuehrt wurde. Da Studenten und alle Leu-
te unter 28 lustigerweise eine Verguenstigung bekamen, gab es fuer uns beide noch erschwingli-
che Plaetze und wir beschlossen, statt einer Fuehrung durchs Opernhaus, ein richtiges Konzert 
in der Konzerthalle zu besuchen. Wir kannten uns zwar beide nicht besonders aus in der Musik 
von Brahms, aber Klavier klang gut. So erstanden wir unsere Tickets, sonnten uns noch etwas im 
Park mit Blick auf den Hafen und fuhren schliesslich zurueck ins Viertel Kings Cross, wo wir 
wohnten, und wo der Autohandel statt findet. Auf dem Rueckweg dorthin fuhr uns doch tatsaech-
lich noch ein Auto hinten rein. Zum Glueck war unser Wohnwagenanhaengerhebel (oder wie man 
das sonst noch nennen koennte) staerker als seine Vorderseite, so machte es uns nichts, aber er 
hatte einen rechten Buck im Blech. Jetzt wollten wir unser Auto nur noch abstellen und verkau-
fen!!! Als wir gluecklicherweise einen der wenigen 4 Stunden Gratisparkplaetze erwischt hatten, 
bemerkten wir beim Aussteigen, dass der Rueckspiegel irgendwie angebrochen war und richtig 
wackelte. Beim Abschliessen ging dann auch noch das Schloss an der Fahrerseite kaputt und die 
Hintertuer gab auch noch den Geist auf... also sowas! Das konnte ja heiter werden. Wir fuehlten 
uns von allem Glueck verlassen. ;-) In Anbetracht der Lage beschlossen wir, unser Angebot um 
500 Fr. runterzuschrauben... So machten wir also (wiederwillig) nochmals eine (Tor-)Tour durch 
alle Backpacker, Jugendherbergen und Internetcafes und versuchten, unseren Zettel, wenn er 
ueberhaupt noch dort war, unter den anderen 300, die ihn ueberdeckten, wieder zu finden, abzu-
aendern und wieder so aufzuhaengen, dass man ihn wieder sehen konnte unter den vielen neu-
en Angeboten, die inzwischen dazugekommen waren. Das war ja voll frustrierend. Langsam ga-
ben wir die Hoffnung schon fast auf, dass wir je einen Kauefer faenden. Schliesslich fluechteten 
wir uns in die technische Welt des Internets, um uns etwas abzulenken. 
Dann wurde es Zeit fuer den Opernbesuch! Wir waren natuerlich wieder mal mit der perfekten 
Kleidung fuer einen Konzertbesuch im Opernhaus ausgestattet - verwaschene und zerknitterte 
Jeans, Faserpelz-Pulli und Bergschuhe... Wir zweifelten schon etwas, ob sie uns ueberhaupt 
reinlassen wuerden. Dieses Gefuehl wurde noch bestaerkt als wir aus der Ubahn kamen und 
einer Traube von schick rausgeputzten Leuten in Richtung Opernhaus folgten. Doch wir hatten 
Glueck - dort angekommen entdeckten wir noch ein paar wenige Leute in Jeans und T-Shirt. Zum 
Glueck war dann auch bald die Tueroeffnung und wir konnten auf unsere Stuehle fluechten. Wir 
bekamen schon ein paar schraege Blicke eleganter Konzertbesucher ab. Aber es war ein einma-
liges Erlebnis. Nur schon der Weg zum Saal ist wunderschoen! Durch die Fensterfront sieht man 
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naemlich direkt auf die beleuchteten Wolkenkratzer der Stadt und die grosse Bruecke mit dem 
Hafen. Das schillerte alles so schoen - es war ja schon dunkel. Dann kamen wir in den Saal. Wir 
hatten gelesen, dass beim Bau der Oper alles Geld, und das war schon viel mehr als geplant, 
fuer die Fassade aufgebraucht worden war (111 Mio A$ !). Als dann nach dem chaotischen und 
ueberteuerten Erstellen der Fassade der Architekt frustriert kuendigte, musste man eine Bil-
ligstloesung fuer den Innenausbau finden. Der wurde schliesslich so klein, dass er gar nicht mehr 
wirklich praktisch war fuer eine Opernauffuehrung. Bei der Premiere war dann noch ein Possum 
auf der Buehne. Ein Reinfall nach dem anderen. So waren wir nicht erstaunt, dass einem der 
Anblick der Konzerthalle wirklich nicht gerade vom Hocker haut. Aber es war eine schoene Stim-
mung dort drin. Alles war in Holz ausgekleidet und die Bezuege der weissen Holzstuehle waren 
pink! (Sie wurde 1973 fertiggestellt). Wo in der Schweiz ein Kronleuchter von der Decke haengen 
wuerde, hingen ein paar Plastikringe. Nicht gerade ueberwaeltigend. Aber wir hatten einen guten 
Blick auf die Buehne. Dort fand sich auch schon bald das Sydney Symphonie Orchester ein! Zu-
sammen mit dem beruehmten Pianisten John Kimura Parker aus Kanada (den wir aber nicht 
kannten) spielten sie also Brahms. Fuer Fachkundige (wie z.B. Salome?) etwas genauer 
BRAHMS Piano Concerto No 2 und dann noch ohne Pianist BRAHMS Symphony No 2. Der Pia-
nist hat schon fuer hohe Leute in Kanada und vielen anderen Laendern gespielt - u.a. fuer die 
Queen von England hoechstpersoenlich. Da waren wir ja gespannt! Wir wurden auch nicht ent-
taeuscht. Der hatte wirklich was drauf! Man konnte seinen Haenden zum Teil kaum folgen, so 
schnell fegten sie ueber die Tasten. Das Sydney Symphonie Orchester spielte auch wirklich um-
werfend schoen. Es ist schon etwas anderes ein Symphonie Orchester live erleben zu koennen, 
oder es auf einer guten Anlage von CD zu hoeren. Vor allem bei den Streichern bemerkten wir 
noch viele andere Klaenge und auch die Dynamik war unvergleichbar - einmalig. Fuer Jose war 
es das erste Mal in einem klassischen Konzert und er war froh, dass Andrea ihm einiges ueber 
z.B. die erste Geige und sonstige Ablaeufe in einem Orchester erzaehlen konnte. Dabei konnten 
wir auch nochmals eine Geige von einer Bratsche unterscheiden lernen. Da fehlte nur noch Sa-
lome als Spielerin... Somit hatten wir noch einen schoenen Abend im Opernhaus und der Tag 
war gerettet. 
 
Immer noch kein Kaeufer in Sicht 
05.06.2002 -Jose und Andi- 
Dienstag 4.Juni, ...nach etwas ausschlafen war zwar unsere Muedigkeit verschwunden, nicht 
aber die stetig gewachsene Unsicherheit, ob wir denn unser Auto ueberhaupt noch verkaufen 
koennen. Unser Flug nach Christchurch, Neuseeland war in weniger als 48 Stunden und wenn 
wir aus dem Fenster guckten, stand da immer noch ein '82er Ford Falcon - ohne Kaeufer... 
Um uns etwas aufzustellen und auf andere Gedanken zu bringen, begannen wir unsere Neusee-
landferien zu planen. Das war super. In kuerzester Zeit, waren wir mit voellig anderem Beschaef-
tigt und das war gut so... Erschrocken mussten wir feststellen, dass Neuseeland mitnichten ein 
kleines Land ist, wenn auch kleiner als Australien. Trotzdem muessen wir auch dort bis zu 500km 
am Tag fahren.. und das im Winter! Es wird ganz schoen gedraengt werden und wir werden Gas 
geben muessen um alles was wir geplant hatten auch sehen zu koennen. Nichtsdestotrotz freuen 
wir uns riesig auf ein neues Land, ohne Autoverkauf und mit (fast) keinen Insekten und sonstigen 
wiederwaertigen Tierchen. 
Vor etwa drei Wochen hatten wir unser Abflugdatum ab Sydney um eine Woche verschoben und 
somit auch gleich unseren Flug rueckbestaetigt. Nur um ganz sicher zu gehen, riefen wir bei Air 
New Zealand nochmals an, um die Bestaetigung zu erhalten, dass auch alles in Butter sei... lei-
der nicht... Der Mann in der Leitung erklaerte uns umstaendlich, dass wir unser Ticket neu aus-
zustellen hatten und dass man das nur in einem Reisebuero, also nicht auf dem Flughafen ma-
chen koenne - na suuuper! Das haette uns der nette Herr vor drei Wochen doch auch sagen 
koennen... Wir haben dann telefonisch in einem Reisebuero nachgefragt wie das denn so gehe, 
die konnten uns zum Glueck versichern, dass man diese Angelegenheit auch noch am fruehen 
Morgen des Abflugtages auf dem Flughafen erledigen koenne... mit einem etwas mulmigen Ge-
fuehl im Magen reservierten wir gleich noch zwei Plaetze in einem Bustransport, welcher uns am 
Donnerstag dem 6. Juni um 06:30h in unserem Backpacker abholen wird... immerhin etwas 
klappte! 
Nachmittag und noch immer hat keiner angerufen... wir wurden langsam aber sicher richtig ner-
voes. Nur zur Sicherheit fingen wir an Notfallloesungen auszuarbeiten - man weiss ja nie. Eine 
Garage versicherte uns, dass sie das Auto noch am gleichen Tag gegen Bargeld kaufen wuer-
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den, immerhin etwas. Allerdings waere das sicher zu einem aeh... 'hundslausigen' Preis gewe-
sen. Deshalb haben wir uns gesagt, dass wir damit bis zum bitteren Ende warten wollen. 
Dann, um 16 Uhr geschah es. Wir sassen inzwischen im Internet Cafe und schrieben unsere 
Emails und News, und Andrea hatte schon ein neues Plakat erstellt, auf dem zu lesen war - Auto 
schnell zu verkaufen - du sagst den Preis! Da klingelte das Natel und ja... es wollte jemand unser 
Auto angucken! Heureka! Wir eilten sofort zurueck zum Auto und zeigten dem Englaender das 
gute Stueck. Der fand dann auch, dass das Auto ziemlich das war, was er suche, aber er zuerst 
noch andere Wagen anschauen wolle... kann man nix machen. Er melde sich am naechsten Tag 
- und tschuess, ward nie wieder gesehn. 
Den Abend wollen wir hier lieber nicht beschreiben, in Groben Zuegen bestand er aus abwarten 
und Zigaretten rauchen, wenn wir denn Raucher waeren. Keine weiteren Telefone... Zum Glueck 
gab es noch andere Sucht-Beschaeftigungen wie Internet und Buecher... 
 
Letzter Tag vor der Abreise 
05.06.2002 -Jose und Andi- 
Mittwoch 5.Juni, letztes mal Ausschlafen... Nach dem Morgenessen verzog sich Jose zuerst ein-
mal fuer eine Stunde in die Dusche und in der Zwischenzeit hat doch tatsaechlich ein Englisches 
Paerchen angerufen und unser Auto von Andrea vorgefuehrt bekommen. Was man beim du-
schen so alles verpassen kann?... Auf jeden Fall wollten die beiden sich nach dem Mittag wieder 
bei uns melden und sich in der Zwischenzeit noch andere Angebote angucken gehen. Wir waren 
natuerlich beide hoch erfreut und hofften ganz fest, dass wir unser Auto nun doch nicht in der 
Garage verhoekern mussten, DAS war ein gutes Gefuehl! Nach dem letzten mal Waesche wa-
schen und Mittagessen in Australien kamen die Englaender dann auch zurueck und orientierten 
uns, dass sie ein besseres Auto fuer weniger ungefaehr die Haelfte von unserem Preis gesehen 
haetten. Sie wuerden uns aber immerhin noch A$700.- fuer unser Auto zahlen... phaaa... da hing 
uns aber schon das Kinn runter. Sooo tief haetten wir unser Auto wohl auch nicht verkaufen wol-
len... aber was blieb uns denn noch anderes uebrig. Wir konnten das Angebot noch auf 750 
hochschrauben und mussten dann einwilligen. Wir waren einfach am kuerzeren Hebel - zu 
dumm. Nach einigem Hin und Her mit Formularen, Nummern und Zetteln war es dann gesche-
hen. Mit einem kraefigen Haendedruck ueberliessen wir den beiden unser uns doch recht ans 
Herz gewachsene Auto... und waren viele Sorgen los, auch wenn wir mit dem Preis nicht ganz 
einverstanden waren, sind wir doch froh, dass es ein 'gutes' Ende nahm mit dem Auto. Schliess-
lich koennen sie es auch gut gebrauchen. 
Wir gingen noch auf die Post und bezahlten unsere Parkbusse und genossen noch den restlichen 
Tag in Sydney. Den letzten Abend wollten wir nochmals richtig geniessen. Drum schlenderten wir 
durch die Victoria Street, auf der Suche nach einem gemuetlichen Restaurant. Bei einem Cafe 
sprach uns der Besitzer an und verwickelte uns in eine Diskussion ueber die unsicheren Banken 
Liechensteins, wo er Geld verloren hatte, das einfach verschwunden war. "Aber es war nicht viel 
Geld", meinte er "nur ein paar hundert tausend Dollar." Wir schluckten mal schnell leer, hatten wir 
doch gerade unser Auto fuer 750 Fr. verkauft... Egal, das Essen war sehr gut und USA ist immer 
noch in Fuehrung gegen Portugal. Nun muessen wir nur noch unsere Rucksaecke fertig packen 
und in 17 Stunden sollten wir schon in Neuseeland gelandet sein!  
So, das wars also mit Australien. Ein unglaublich aufregender Kontinent. Ueber 15'000km haben 
wir zurueckgelegt in diesen 3 Monaten. Doch auf diesem Kontinent koennte man wohl Jahre 
verbringen und man haette immer noch nicht alles von diesem einzigartigen Land gesehen. Wir 
sind jetzt aber frohen Mutes und gluecklich, dass wir Australien auf diese eindrueckliche Weise 
erleben durften und freuen uns auf Neuseeland - neuen Ufern entgegen. 
 
Kurzinfo aus Neuseeland 
07.06.2002 -Andi und Jose- 
Hurra, wir sind im Winter! Gestern sind wir nach einem wunderschoenen Flug ueber die Schnee-
berge von Neuseeland endlich in Christchurch, auf der Suedinsel Neuseelands gelandet. Es ge-
faellt uns richtig gut hier, es ist 9 Grad und die Sonne scheint! Aber das Zimmer war zum Glueck 
gut geheizt. Alles Weitere erzaehlen wir euch aber spaeter. Jetzt wollen wir naemlich in unserem 
genialen Mietauto weiterfahren um Wale zu sehen!!!!!  
 

0064 212 317 947 
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Das ist unsere neue Telefonnummer fuer die naechsten 14 Tage! Das ist schon inklusive Vorwahl 
fuer Neuseeland. Mutti, bitte benutze auch diese und nicht die, die wir am Telefon genannt ha-
ben. Die australische Nummer ist jetzt nicht mehr gueltig! 
Wir freuen uns ueber jeden Anruf und Charlotte kann bezeugen, dass es sehr lustig ist, mit uns 
zu telefonieren... ;-) 
 
Abflug ins Land der Kiwis 
07.06.2002 -Jose und Andi- 
Am Donnerstag 6. Juni mussten wir schon um 5 Uhr Morgens 
aufstehen, das war gar nicht einfach, denn am Abend davor 
waren wir total 'aufgedreht', wie alle, die an diesem Abend mit 
uns telefoniert haben sicher bestaetigen koennen. Eigentlich 
dachten wir, es sei Reisefieber. Aber Charlotte meinte zu-
recht: "Wieso habt ihr eigentlich Reisefieber, wo ihr doch 
schon seit 4 Monaten am Reisen seid???" Wir mussten ihr 
irgendwie recht geben. - Obwohl, sie ja auch auf einer 'Kuh' 
geritten ist als sie mit uns telefonierte ;-). Wir waren glaub ich 
einfach uebergluecklich, dass das Auto doch noch verkauft 
werden konnte und nun alles erledigt war, und ein geniales 
neues Reiseziel vor uns lag. Wir waren auch froh, endlich aus 
der Grossstadt rauszukommen. So kamen wir also nicht all-
zufrueh zum Schlafen. Aber der Wecker laeutete erbarmungs-
los. 
Nach dem sich aufraffen, fertig packen und recht schnell noch was Morgenessen, warteten wir 
ueber eine Viertelstunde auf den verspaeteten Shuttlebus zum Flughafen. Am Flughafen selbst 
ging dafuer alles wie geschmiert, da waren wir recht froh! Wir mussten unsere Tickets nicht ein-
mal neu ausstellen lassen - war eine Fehlinformation vom Typen am Telefon, wir konnten mit 
unseren 59kg Gepaeck auch ohne draufzahlen zu muessen einchecken. Ach ja, der Dreibuch-
stabencode der Schweiz lautet uebrigens CHE, weder SUI, noch SWI, noch sonst was in dieser 
Art. Die nette Frau vom Bodenpersonal wusste es leider auch nicht und sogar die am Zoll fragten 
sich die gleiche Frage... 
Wieder mal wurden wir um eine gefaehrliche Mordwaffe erleichtert: Gasherd-Feueranzuender! 
Aber danach konnten wir in unsere Boeing 737 nach Christchurch einsteigen, ganz im Gegenteil 
zu den armen Leuten, welche ihren Flug nach Auckland - der anderen grossen Stadt auf Neusee-
land - gebucht hatten. Ihr Flugzeug hatte einen mechanischen Schaden, welcher nicht so einfach 
schnell, schnell repariert werden konnte... alle Passagiere mussten ihr Flugzeug wieder verlas-
sen...baeh... 
Im Flugzeug genossen wir den Film "The Time Machine" welche uebrigens so gut wie gar nichts 
mehr mit dem englischen Klassiker von H.G. Wells zu tun hatte. Alle sinnvollen Elemente wurden 
durch Hollywood-Action oder Kitsch ersetzt... aber sonst war der Film gute Unterhaltung. 
Drei Stunden spaeter genossen wir einen traumhaft wunderschoenen Anflug auf Christchurch. 
Wir flogen ueber die ganze Breite von Neuseeland hinweg und sahen vom Wellen uebersaehten 
Strand an der Westkueste ueber das in verschiedenen Gruen leuchtende Mittelland bis hin zu 

den mit Schnee bedeckten 3000ern. 
Diese Bilder waren absolut 
atemberaubend. Wir kamen uns vor 
wie auf einem Alpenrundflug. 
Spaeter, uebrigens zwei Stunden 
Zeitunterschied mehr zu Sydney 
(=10 Stunden zur Schweiz) - konnten 
wir dann den Boden des Eilands 
betreten und spuerten auch schon 
die 9 Grad draussen bibber, 
immerhin schien die Sonne. 
Am Flughafen ging alles dalli, dalli... 
wir erhielten unser Gepaeck schon 5 
Minuten nach der Landung und 

Unser dezimiertes Reisegepäck
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konnten auch gleich weiter zu den Einreisechecks. Allerdings wurde ein sogenannter "Biodetec-
tor Security Dog" - ein Beagle auf Joses Rucksack aufmerksam. Die Sicherheitsbeamtin ue-
berpruefte den Inhalt und wir wurden aufgeklaert: Neuseeland ist so abgelgen, dass sich auf dem 
Eiland viele Bakterien und Krankheiten nicht ausbreiten konnten, deshalb legen sie besonders 
viel Wert auf die Sauberkeit der Passagiere und auf die verderblichen Gueter die Passagiere 
einfuehren wollen. Jose verspeiste den letzten australischen Apfel noch im Flugzeug... saugute 
Nase hatte das Huendchen, muessen wir sagen... Wir gingen also durch den roten Eingang und 
mussten unsere Schuhsohlen zeigen, unsere mitgebrachten Gewuerze und unser Zelt wurde 
auch auseinander genommen und gereinigt... jaja, richtig ungewohnt! 
Wir nahmen ein kleines Buessli, welches uns direkt bei ACE CAR RENTALS ausladete, dort er-
ledigten wir alle Formalitaeten und waren ein paar Auskuenfte und Telefone spaeter stolzer Be-
sitzer eines 93ers Toyota Corollas. Andrea freute sich riesig, endlich wieder einmal einen Toyota 
fahren zu koennen. Wir freuten uns beide wieder an einer Servolenkung und guter Heizung im 
Auto... auch sonst ist es erstaunlich leichtgaengig im Vergleich zum Traktor Ford Falcon. Die 
Tueren oeffnen sogar ohne grosses Ruetteln und x-mal probieren... Zum Glueck hatte auch die-
ses Auto Automatik Gangschaltung, das ist einfach angenehmer. 
Wir fuhren, gleich weiter zu unserem Backpacker. Es war ein wunderschoenes kleines Haeu-
schen mit kleinem Tuermchen und Spitzdach. Das ganze Haus wurde von einer jungen Frau 
namens Helen (und ihrem grossen Labrador Murphy) geleitet. Ganz nett war das. Wir genossen 
eine gut eingerichtete Kueche und so weiter. Auch unser Schlafapartment war sehr herzig einge-
richtet. Wir genossen alles sehr...  
 
leider kein Geld mehr... dumme Internet-Automaten... bis bald... 
 
Ein aufregender erster Tag auf der Suedinsel 
08.06.2002 -Jose und Andi- 
Am Freitag 7. Juni sind wir frueh aufgestanden und genossen ein gutes Zmorge in der Gemein-
schaftskueche. Das Geniale war, dass wir seit ueber drei Monaten zum ersten mal wieder ein 
richtiges, selbstgebackenes knuspriges Brot hatten!!! Das wurde den Bewohnern gratis zur Ver-
fuegung gestellt.. mmmh :-). 
Wir packten dann unsere Sachen und machten uns auf in die Stadt um noch zwei drei Sachen zu 
erledigen. Schneeketten wollte man uns nicht geben... schliesslich gingen wir in den Norden, wo 
es weniger Schnee haben sollte - soso. Wir genossen dafuer noch ein Weilchen im wunder-
schoenen Stadtzentrum von Christchurch. Die haben dort einen schoenen Platz und wir erfreuten 
uns an einem guten Kaffee im Starbucks Cafe, den wir bei netter Strassenmusik im sonnigen 
Park verzehrten. Die haben dort auch ein sehr gutes Touristen Informationsbuero. Eine nette 
Dame buchte uns unsere Unterkunft im naechsten Reiseziel und reservierte uns auch gute Plaet-
ze auf einem Walbesichtigungsboot - alles war gemacht. Wir kauften dann noch eine SIM-Card 
fuer unser Natel und sind nun auch in Neuseeland erreichbar. Das hat auch fuer uns Vorteile... 
jetzt kostet uns ein Anruf in die Schweiz 'nur' noch 2.- Fr. pro Minute anstatt 3.- ... Fuer euch ist 
es zum Glueck billiger. 
Christchurch hat viele wunderschoene Haeuser - echt mit Stil gebaut. Wir besichtigten noch die 
riesige Kathedrale im Stadtzentrum. Von aussen her schien sie wunderschoen und fast so gross 
wie die in Sydney, von innen aber war sie eher schlicht. Ein Holzdach, anstatt schoen bemalten 
Steinen lugte von der Decke und auch sonst gefiel uns der kommerzielle Touch dieser Kathedra-
le nicht sehr. Fuer alles musste man zahlen. Sogar fuers Fotografieren. Naja, auch die Kirche 
muss schauen, dass sie zu ihren Broetchen kommt... 
Nun gings aber los. Wir fuhren auf der Great North Rd. entlang der Ostkueste in Richtung Nor-
den, unser Reiseziel war Kaikoura. Die Fahrt war atemberaubend und erfreulich abwechslungs-
reich im Vergleich zu Australiens Ostkueste. Wir fuhren Bergauf und Bergab, sahen Schnee be-
deckte Berge (ueber 3500m hohe), gruene, mit saftigem Gras bedeckte Weiden auf welchen 
entweder Kuehe, Schafe oder Rehe (!) grasten. Uns erstaunten auch die voellig anderen Farben 
als in Australien. Auf unserer Fahrt dominierte starkes, dunkles Gruen der Nadelhoelzer und des 
buschigen Schilfs am Strassenrand und die blauen Toene des nebelbedeckten Himmels und der 
Berge im Hintergrund. Die Strasse war auch in gutem Zustand (also kein 'Better Roads for 
Queensland' mehr) und so kamen wir schnell vorwaerts. 
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Ankunft in Kaikoura 
10.06.2002 -Jose und Andi- 
Wie ihr sicher bemerkt habt, endeten die letzten beiden Newsbeitraege etwas 'abgehackt'. Dies, 
weil wir jeweils ueber eine sauteure Geldeinwurfsmaschine ins Internet mussten. Wenn man da 
nicht nachzahlt wie bloede, kann man nicht mal 'bap' schreiben und schon ist man wieder raus. 
Heute sind wir aber in einem moderaten Internetcafe angekommen und koennen wieder mal rich-
tig nach Lust und Laune schreiben... 
 
Fortsetzung Freitag 7.Juni: Etwa um halb sechs am Abend erreichten wir dann Kaikoura unser 
einziges Reiseziel an der Ostkueste der neuseelaendischen Suedinsel. Das Touristen Informati-
onszentrum in Christchurch hatte uns hier ein Doppelzimmer im Albatros-Backpackers gebucht, 
welches wir auch gleich nach ein paar kleineren Lebensmitteleinkaeufen anfuhren. Der Besitzer 
war ein Australier und akzeptierte zur Zahlung unseres Raumes auch Australische Dollar, da 
hatten wir Glueck, denn Kreditkarten nahm er nicht und Bar haetten wir nicht genug gehabt, 
...phu!. Das ganze Backpacker (etwas wie eine Jugendherberge) war aus Holz zusammen 
geschraub, so duenne Holzplatten mit etwas verschieden braunen Pinselstrichen darueber. Ge-
heizt wurde mit dezentralen, kleinen Gasheizoefen. Unser Zimmer war dann doch etwas erstaun-
lich. Die eine Tuer fuhrte gleich zum Autoparkplatz und die andere zur Kueche... dafuer hatten wir 
auch einen kleinen Heizofen und sogar noch elektrische Heizmatten unter unserer Matratze - 
welch ein Luxus nach drei Monaten Zelten :-). 
Wir machten nicht mehr allzuviel und gingen dann frueh ins Bett, schliesslich mussten wir am 
naechsten Morgen wieder frueh aus den Federn! Man glaubt es kaum, aber wir hatten doch tat-
saechlich zu heiss in dieser Nacht. So stellten wir unsere tollen Heizmatten wieder ab und die 
Heizung runter. Dann konnten wir endlich schlafen. 
 
Schon mal Wale gesehen? 
10.06.2002 -Jose und Andi- 
Am fruehen Morgen des Samstags 8. Juni (6 Uhr!) standen wir auf, genossen ein suesses Honig-
Morgenessen und zogen uns sehr sehr warm an... Zwei Pullis, T-Shirt, Regenschutz und Jacke 
plus Schal! Nun gings gleich ab ins Auto und auf zum 'Whale Watching' (Wale anschauen). Wir 
haben eine kleine Tour gebucht, welche uns in einem 50plaetzigen Katamaran weit aufs Pazifi-
sche Meer hinaus fuhr um Wale zu sehen. Nach einer halben Stunde Wartepause - wir genossen 
in der Zwischenzeit den Sonnenaufgang - mussten wir ein Sicherheitsvideo angucken und wur-
den mit den anderen 17 Fruehaufstehern in einen Bus verfrachtet, welcher uns zum Hafen auf 
der anderen Seite der Halbinsel fuhr. Hier bestiegen wir dann das Boot. 
Wir waren erstaunt, dass die Crew aus drei Maori und nur einem Europaeisch staemmigen Mit-
glied bestand. Wieder ein Beweis fuer die gute Integration der Urbewohner dieses Landes. Da 
koennte sich Australien einiges davon abschauen. Aber dazu erzaehlen wir spaeter noch mehr. 
Wir wurden denn auch auf Maorisch begruesst, es waren alles sehr aufgestellte und witzelnde 
Leute. Der Sprecher machte dann auch noch Witze ueber die in grosser Anzahl vor jedem Sitz 
angebrachten 'Kotzsaeckli' - so etwa 'one size fits all' (eine Groesse reicht fuer alle)... aber dazu 
spaeter mehr. Wir verliessen den Hafen und fuhren in Richtung offenes Meer. Das Meer nimmt 
hier schnell Tiefen von ueber einem Kilometer an (schluck). Das Wasser ist denn auch saumaes-
sig kalt hier... also ein kleines Schwimmchen (inmitten der 28 Haiarten) konnten wir eh verges-
sen, ...aber das wars ja auch nicht weshalb wir gekommen waren ;-). 
Wir fuhren die per GPS gespeicherten Koordinaten der Walsichtungen vom letzten Tag an und 
dort wurden mit einer Art Hoervorrichtung unter Wasser gehorcht ob man Wale in naeherer Um-
gebung hoeren konnte, man konnte! Wir mussten dann mit dem Boot noch zwei drei Stopps ma-
chen bis wir einen Wal eingekreist hatten. Der Wal war am Auftauchen, das ist die Phase, wenn 
er still wird, was die Suche nicht unbedingt erleichterte. Wir 
hatten jedoch Glueck und sahen einen Wal schon nach weni-
gen Minuten warten. Klick, klick, klickklick, das Photogewitter 
aller 19 Passagiere ging los, dabei sah man vom Wal nur 
einen unspektakulaeren, grauen Ruecken. Man haette uns 
ruhig vorher sagen koennen, dass er so noch etwa fuenf Mi-
nuten an der Oberflaeche vor sich hin schwimmen wird. Der 
Wal schnaubte immer wieder und Wasser wurde in einer 
grossen Fontaene hoch in die Luft gewirbelt. Dann kam end-
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lich der Moment auf welchen alle gewartet hatten, das Abtauchen des Wals. Als die riesige 
Schwanzflosse des Wals aus dem Wasser ragte war das schon etwas besonderes - pflatsch... 
und schon war alles vorbei. Ein Wal (Spermwhale) kann bis zweieinhalb Stunden unter Wasser 
bleiben und bis zu drei Kilometer tief tauchen (!)... also schauten wir uns nach anderen Walen 
um. Weiter wurde unser Boot von vielen Voegeln umkreist. Unter anderen auch sogenannte Al-
batross. Dies sind mitunter die groessten Voegel der Welt. Der Wanderalbatross hat eine 
Spannweite von bis zu 4.1m und ist die groesste aller fliegenden Vogelarten. Er wandert in sei-
nem ueber hunderttausen Kilometer weit! So einen sahen wir aber nur aus der Ferne. Richtig 
nahe sahen wir aber die 'normalen' Albatrosse (bis 3.5m Spannweite). Uns blieb vorallem das 
markannte Gesicht dieser Voegel: Einmal waere da ihr Schnabel, wie der einer Moeve, aber mit 
dem vom Adler her bekannten Zacken, welcher den Vogel stolz und maechtig aussehen laesst. 
Seine runden Augen blickten kalt, neugierig und unbekuemmert als er nahe ueber unsere Koepfe 
hinweg segelte. Es war erstaunlich, wie wenig die Albatrosse ihre Fluegel schlagen mussten und 
doch, zum Teile sehr knapp, ueber dem Wasser bleiben konnten. Ein sagenhafter Anblick. 
Das Wasser war sehr rauh, die Wellen mindestens 2 - 3 m hoch und unser nicht sooo kleines 
Boot wurde wie eine Nussschale ziemlich hin und her gewirbelt... was unserer Magengegend 
nicht gerade gut bekam. Jose wurde all wie stiller und bleicher, auch Andrea sagte nicht mehr 
viel. Man solle entweder den Horizont oder die Berge im Auge behalten, die wuerden sich nicht 
bewegen, gab man uns den Tipp - das half auch nicht wirklich viel. Wir schauten doch dauernd 
aufs Wasser, um auch keine Walflosse zu verpassen! Nach etwa zweieinhalb Stunden, nach dem 
dritten Wal, war uns echt speiuebel und wir wollten wirklich zurueck zum Hafen... Sogar im Bus 
war uns nicht ganz wohl. Im Backpacker angekommen, liessen wir uns nur noch ins Bett fallen 
und blieben fuer etwa drei Stunden liegen - oje... Kopfweh, Uebelkeit... wuerg... Aber nach drei 
Stunden gings immerhin Jose schon wieder in etwa gut...  
Wir wollten aber schliesslich nicht den ganzen Tag im Bett verbringen, also fuhren wir an einen 

Strand an welchem es eine Robbenkolonie geben soll. Wir 
waren denn auch positiv ueberrascht, als wir schon zwei 
herzige Seeloewen sahen, gleich neben dem Parkplatz. 
Die Tierchen sehen echt nett aus. Sie kamen auch ganz 
nahe ran - bis etwa 2 m - und sahen sich die Leute 
gwundrig an. Diese Tiere koennen ihren Kopf scheinbar in 
alle Richtungen biegen und strecken. Es war echt lustig, 
ihnen zuzuschauen. Wie sie es nur in dem kalten Meer 
aushalten koennen. Die muessen einen guten Fettspei-
cher um ihre Knochen haben... Zwischen schroffen Klip-
pen, umspuelt von schaeumender Gischt und windigen 
Boen fanden wir denn auch verschiedene Robbenkolo-

nien. Wie braune Wuerste lagen sie inmitten von einer Un-
zahl an Moewen und Toelpel auf kleinen Felsinseln auf 
dem Wasser. Das sah schon aus, vorallem weil um sie her-
um das Meer seine Muskeln spielen liess. Manchmal wurde 
dann auch einer einfach 'vom Hocker' gerissen und musste 
sich im kuelen Nass entweder zum Strand oder wieder zum 
trockenen Felsen vorarbeiten. An diesem Abschnitt der 
Kueste werden durch die hohen Wellen speziell viele Mee-
restierchen aufgewirbelt. Deshalb hat es hier auch so viele 
Wale, Delfine und Robben. Fuer die wandernden Tiere ist 
das hier wie ein "Take away" oder "Fast Food", sie koennen 
auf der Durchreise schnell was Gutes essen und dann wei-
ter wandern. Drum sieht man je nach Jahreszeit viele ver-
schiedene Walsorten und 28 Haisorten. Die Spermwale und 
die Robben sind aber das ganze Jahr ueber hier. 
Zurueck zu unserem Strandspaziergang. Da Flut war, konn-
te man nicht am steinigen Strand entlang gehen und muss-
ten den Weg auf dem Plateau nehmen... dies erwies sich 
aber als traumhaft schoene Wanderung. Auf dem Plateau 
angekommen hatte man eine gewaltige Uebersicht auf das 
Meer und die kargen Kuesten, an welchen es meist steil 
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eine Klippe empor ging. Manchmal gab es auch kleine Buchten. Auf der anderen Seite sah man 
auf Gras weidende Kuehe und Schafe, zuerst runde, gruene Huegel und im dunstigen Blau zu-
nehmend mit Schnee bedeckte hohe Berge... alles an einem Ort, Meer bis Schneeberge. Irgend-
wie kam uns dieser wunderschoene Anblick fast unwirklich vor. Fuer schweizer Verhaeltnisse 
passte das ganze Bild irgendwie nicht zusammen... Aber traumhaft wars. Wir wanderten auch 
ueber mehrere Kuhzaeune hinweg auf gruenen Wiesen, immer ganz nah am Rand des Plateaus. 
Die Schafe waren echt lustig. Meist war ihr Pelz sehr dick und buschig, dabei aber schneeweiss. 
Die Schafe waren halbe Bergschafe so wie sie gewandt auf an den steilen Klippen umher spran-
gen. Ein Schaf ist aber ein Schaf... ziemlich dumm draengelte ein in Panik geratenes Schaf durch 
den Zaun und liess dabei doch gleich ein bisschen Wolle liegen... zszszs... einfach durchboe-
ckeln! Wie die Schweizer Schafe. Nach dieser robbigen, kuhigen und schafigen Exkursion waren 
wir wieder etwas mueder. Andrea hatte immer noch Kopfweh und ging deshalb wieder ins Bett. 
Weil es ihr nicht so gut ging, dachte Jose, er koenne sie mit einem guten und gesunden Essen 
ueberraschen. Eine Stunde spaeter gabs dann einen guten Reis, gespickt mit Pepperoni- und 
Lauchstueckchen. Dazu ein gutes Gemuesepottpourri (Lauch, Pepperoni, Knoblauch, Tomaten, 
Champignons, Steinpilze, Tomaten, Karotten - und das ganze gut mit Paprika und Curry ge-
wuerzt) ... mmmmh, das war eine schoene Erwachensueberraschung :-). Wir versuchten unser 
Glueck noch ein wenig an der hauseigenen Internetmaschine, aber die war etwas muehsam und 
so kamen wir nicht sehr weit, also ab ins Bett :-). 
 
Ueberfahrt an die Westkueste 
10.06.2002 -Andi und Jose- 
Am Sonntag, 9. Juni verliessen wir unser heimeliges Holzhaeuschen und machten uns auf die 
grosse Ueberfahrt zur anderen Seite der Suedinsel. Irgendwie schaffte es Jose immer wieder, 
dass er die Teile der Strecke erwischte, welche nicht im geringsten geradeaus verliefen, sondern 
im Gegenteil Passstrassen waren: Rauf, runter, links, rechts, abbremsen auf 35km/h und wieder 
rauf auf 80km/h... Man kam aber kaum ueber 80km/h und so wurde die Fahrt doch einiges laen-
ger als gedacht... Eigentlich hatten wir diese Fahrt ihrer schoenen Landschaft wegen eingeplant. 
Doch es regnete die ganze Zeit in Stroemen und Nebel bedeckte den groessten Teil der hohen 
Berge. Aber einmal waren wir sogar auf Schneehoehe. Wenn es nicht voll geregnet haette, wae-
re sicher der eine oder andere Schneeball geflogen! 
Um 13 Uhr erreichten wir dann das 13'000 Seelendorf Greymouth, an der Westkueste von Neu-
seeland. Wusstet ihr, dass dort das Tasmanische Meer (Tasman Sea) ist und nicht auch der Pa-
zifik? 
Das Wetter war regnerisch, schon waehrend der ganzen Ueberfahrt hatten ja ein Schauer nach 
dem anderen auf uns niedergeprasselt, in Greymouth rieselte es immerhin nur noch. Wir hatten 
keine grosse Auswahl an Unterkuenften, also entschieden wir uns fuer die Jugendherberge, da 
waren wir ja Mitglied. Die Jugendherberge selbst war wirklich ein spezielles Gebaeude: Eine um-
gebaute, alte Kapelle! Die nette Dame am Empfang beriet uns sehr gut, gab uns noch Reisetipps 
und half uns auch sonst, damit wir uns moeglichst schnell zurecht fanden und nachdem wir unser 
nettes Zimmerchen (mit Rosen-Bettdecke) und die heimelige Stube mit Kamin begutachtet hat-
ten, haben wir uns denn auch entschieden bei ihr zu uebernachten, obwohl wir uns vorher ue-
berhaupt nicht hatten vorstellen koennen, in einer umgebauten Kapelle zu wohnen... Nach ein 
paar Einkaeufen und dem hochtragen unseres Gepaecks in das Zimmer gingen wir ins Kino. Dort 
lief die ganze Woche durch nur ein Film - Spidermaaaan! Der Film war eine gute Unterhaltung 
und wir hatten Spass dem Regenwetter zu entfliehen. Zuhause machten wir uns einen gemuetli-
chen Abend mit schnellem Essen und lesen in der traumhaften Stube. Der Living Room war ein 
Raum eingerichtet wie anfangs dieses Jahrhunderts - Ja, Heidy und Ruthae waeren gleich dort 
drin geblieben :-). Wir hatten ein Cheminee in welchem ein Feuerchen froehlich und Waerme 
spendend vor sich hin knisterte und mehrere sehr bequeme Sofas. In der einen Ecke stand ein 
altes Klavier mit wunderschoen fourniertem Holz. In der Mitte war sogar ein kleiner Beerenzweig 
in Holz ins Fournier eingebaut worden. Leider war das Klavier verstimmt... Ein schoener Abend, 
bis wir muede ins Bett sanken. Im Nebenzimmer schauten ein paar englische Girls gerade "Dirty 
Dancing". Das konnte sich Andrea natuerlich nicht entgehen lassen, wenn sie auch nur noch die 
letzten 10 Minuten sah. Lustig, wie dieser Film die (jungen) Frauen immer wieder ruehrt... Und 
wenn da nicht ein unromantischer Mann (nicht Jose!) dabei gewesen waere und in den 
schoensten Momenten (sorry) dumme Fragen gestellt haette, waere sicher die eine oder andere 
Ruehrungstraene geflossen... ;-) 
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Schoenheiten der Westkueste 
10.06.2002 -Jose und Andi- 
Am Montag dem 10. Juni machten wir uns auf ins Shantitown - eine Stadt wie sie um 1880 exis-
tierte. Eigentlich ist es eine ehemalige Minenarbeiterstadt, sie hatte ihre Bluete waehrend dem 
Goldfieber um die Jahrhundertwende und existiert heute nur noch in Form eines 'lebenden Mu-
seums', bestehend aus vielen kleinen Haeuschen, die von der urspruenglichen Siedlung hierher-
versetzt wurden. Das ist eben Shantytown. Wir genossen eine Fahrt in einem kleinen Zug, ange-
trieben von einer 1896 gebauten Dampflokomotive, die frueher in einer Kohlemiene gebraucht 
wurde. Das war lustig. Die Fahrt fuehrte mitten in den Regenwald hinein. Rechts und links wu-
cherte das Gruen, Farnbaeume (!), Palmen, mit Moos bewachsene Blaetterbaeume und viel Ge-
buesch und Gestruepp formten eine schier undurchdringbare Waldwand. Als wir anhielten um 
uns die Lokomotive genauer anzusehen, kam sogar uns sogar ein Urneuseelaendischer Einwoh-
ner begruessen: Es war ein Weka, ein Vogel welcher nicht fliegen kann - so eine Huhn-Art also ;-
). Wir haben also noch keine Kiwi gesehen (Neuseelaendischer Nationalvogel), aber der Weka 
war auch schon was... 
Auf dem Rueckweg ins Shantytown besichtigten wir ein altes Saegewerk und dachten dabei an 
Michi und Heinz... hui, Holzverarbeitung zu dieser Zeit mit hunderten von Keilriemen und 
Dampfmaschinen war wirklich nichts Leichtes! Wir sahen dann auch noch Huetten, worin die 

Goldsucher hausten... igitt koennen wir nur sagen... In sol-
chen Huettchen wuerden wir nicht mal mit Schuhen reinge-
hen, geschweige denn darin auch nur eine Nacht verbrin-
gen... die armen Kerle mussten aber darin leben. Die Chine-
sen waren auf der untersten Stufe der Hierarchie und dem-
entsprechend waren ihre Behausungen im bescheidenen 
Chinatown noch etwas miserabler. Uns blieb der Anblick not-
duerftig zusammengenagelter / gebundener Wellblechhuetten 
mit zwei Quadratmetern Flaeche und nicht hoeher als 1.5m! 
Darin gabs ein Holzgeruest mit an ebendiesem angenagel-
tem, durchhaengendem Jutensack. In einer anderen Ecke 
stand ein kleines Koefferchen und noch ein Schemelchen - 
das wars. Die einzige Zierde war ein kleines Bildchen einer 
chinesischen Frau - Erinnerung an bessere Zeiten wo-
moeglich... Auf jeden Fall war das Leben dort sehr hart, des-
sen waren wir uns sicher... 
Wir waren froh, als wir wieder im Dorf selber ankamen und 

dort die Geschaefte etwas anschauten. Besonders imponiert hatte uns das damalige Spital... 
huiuiuiuiui... damals haetten wir wirklich nicht krank werden wollen... Wir sahen von verschie-
densten Spritzen, Skalpellen und anderen Operationsmaterialien, Anleitungen (mit Bild) zum An-
legen eines Verbandes ueber ein amputiertes Bein, bis zu den OP-Tisch(ch)en alles was irgend-
wie schrecklich aussah... Der Gipfel neben der aus Holz zusammen geschraubten Eisernen Lun-
ge war dann doch der Prothesenraum - Wenn mal was abgesaegt werden musste, kam man 
dann zu sowas wie einem Schuhmacher... der machte dann halt auch noch das Bein dazu :-(. Es 
war zwar krass aber doch auch lehrreich, immerhin... Ach ja... wir sahen auch noch Zahnarztre-
quisiten - Heidy, wir koennen dich jetzt noch besser verstehen, dass du damals dem Zahni davon 
gerannt bist ;-) 
Wir sahen natuerlich auch noch mehrere Gebaeude inklusive Einrichtungen. Also da waeren das 
schaebige Gefaengnis mit Pranger und Haengvorrichtung, die Feuerwehr, der Stadtsaal, Coif-
feur, Schuhmacher, Banken, Lebensmittelladen, Kirche und Konditor... Auch eine Schule hatte 
es. Andrea uebte sich gerade ein wenig am Lehrerpult vor den Bankreihen. Damals waren die 
Schueler noch anstaendig;-) Wir koennen nur sagen, dass das Leben schon noch anders war 
und wir doch froh sind heute zu leben... Das Shantytown war wirklich ein aufregendes Erlebnis. 
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Nach 3 Stunden in vergangenen Zeiten machten wir uns dann aber auf in Richtung Norden. Nur 
50km weiter war unser zweites grosses 
Tagesziel die Pancake Rocks (Pfannku-
chen Felsen) in Punakaiki. Dieser Nati-
onal Park alleine waere die Ueberfahrt 
zur Westkueste wert gewesen! Wir 
mussten zuerst durch ein wenig Re-
genwald gehen und kamen dann an den 
Abgrund der Klippe. Der ganze Natio-
nalpark ist super ausgebaut, ueberall 
schoene Steinwege und Maeuerchen. 
Wir waren total fasziniert von der lebhaf-
ten Kueste. Grosse, hunderte von Me-
tern lange Wellenfronten zerbarsten 
unter gewaltigem Getoese an der klufti-
gen, fast schon fjordartigen Kueste un-
ter zischender, sich aufbaeumender Gischt. Zu diesen Geraeuschen mischte sich auch der tiefe 
Bass von wilden Wellen welche in ausgehoelten, zum Teil mit Fels noch ueberdachten Felsen 
krachten. Wir standen lange einfach da und genossen das monumentale Schauspiel. Sogar Pet-
rus hatte Gnade mit uns und bescherte uns einen Superwetternachmittag: Keinerlei Wolken, 
strahlend blauer Himmel! 
Das eigentliche Highlight war dann aber das Gestein dieser Kueste selbst. Wie der Name es 
schon verlautete, sahen die Felsen aus, als haette jemand hunderte Stein-Pfannkuchen aufein-

ander gestapelt und die Erosion ein paar Jahrmillionen daran nagen 
lassen. Es gab die verschiedensten Formationen dieser 'Pancakes'. 
Besonders interessant war das Blowhole. Hier spritzte es weisse 
Gischt aus einem Steinloch und ueber viele dieser Pfannkuchen-
steine hinweg. Leider hatten wir die Flut um zwei Stunden verpasst, 
also kam das Wasser nicht mehr so hoch, trotzdem roehrte und 
sprudelte es immens :-). Wir genossen es dort sehr und blieben fast 
zwei Stunden in diesem Naturwunder bis wir mit dem Auto in Rich-
tung Norden weiterfuhren. 
Andrea hatte von einem Weg zu einem anderen eindruecklichen 
Strandabschnitt gehoert und machte sich alleine auf den Weg, da 
Jose lieber noch etwas seine Buecher studierte. Er wusste noch 
nicht, was er verpasste! Zuerst fuehrte der schmale Weg mitten 
durch den tief verwachsenen Regenwald, vorbei an Palmen, riesi-
gen Baeumen und jenstem Farn und Graesern. Man fuehlte sich 
also wie im tiefsten Urwald. Trotz der Naehe der Hauptstrasse war 

fast kein Geraeusch zu hoeren. Der Busch schien alle Geraeusche einzufangen. Nach etwa 10 
Minuten oeffnete sich das Gruen und man hatte 
einen traumhaften Blick aufs Meer, welches nur 
noch etwa fuenf Meter unterhalb des Weges war. 
Nun konnte man etwa das Ausmass der riesigen 
Wellen erahnen, welche sich mit Getoese und 
Geschaume an den vorgelagerten Felsen bra-
chen. Ploetzlich schaute auch die Sonne, die sich 
inzwischen wieder hinter Wolken versteckt hatte 
etwas hervor und liess die ganze Landschaft 
leuchten. Ein kurzer Weg durch Felsen fuehrte 
dann zum eigentlichen Strand. Dort haette man 
wahrscheinlich Stunden verweilen koennen. Da 
war einmal die Kueste, die aus einem ueberhaengenden Felsen bestand. Das Wasser hatte sich 
durch die Jahre dort eingeschnitten und die wellenfoermige Rundung gebildet. Ueber den mit 
verschiedensten Pflanzen bewachsen Hang brauste ein wunderschoener Wasserfall. Der Strand 
selber bestand aus kleinsten, verschiedenfarbigen Kieselsteinen, die alle ganz rund abgeschliffen 
waren von der Kraft des Wassers. Die Wellen waren hier unten echt total ueberwaeltigend! Am 
Strand lagen auch ein paar grosse Felsenbloecke. Sie waren uebersaeht mit kleinen Muscheln, 
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Austern, Seeschnecken und anderem Schalengetier. Schliesslich ist dieser Strandabschnitt auch 
die meiste Zeit unter Wasser. Mit der Sonne, die immer wieder zwischen den Wolken hervor-
schaute und sich langsam aber sicher gegen den Horizont zum Untergehen aufmachte, ergab 
sich ein gewaltiges Lichtspiel. Andrea waere wahrscheinlich heute noch dort, wenn Jose nicht 
oben auf sie gewartet haette, und langsam 
unruhig wurde, nachdem er schon ueber 
eine Stunde gewartet hatte. Auf dem Weg-
schild an der Hauptstrasse stand: Wander-
weg 15 Minuten... Leider konnte ihm Andrea 
nicht mal gross Bilder von ihrem Erlebnis 
machen, denn der Film in der Kamera war 
nach wenigen Fotos zuende gewesen, 
braatsch! 
Nun mussten wir uns aber langsam beeilen, 
damit wir nicht noch durch die stockdunkle 
Nacht auf dieser kurvigen Kuestenstrasse 
weiterfahren mussten. So kamen wir dann 
gegen 18:30h in Westport an. Als wir zur 
Backpackers fuhren, sahen wir gerade die Polizei ins Gebaeude reingehen. Bei der Reception 
fragten wir aus Spass, ob jemand ausgeraubt worden sei. Der Besitzer meinte, ja, jemand habe 
gerade ihre Kasse ausgeraubt, waehrend er schnell draussen war. Das waren ja schoene Bedin-
gungen... Aus irgendeinem Grund checkten wir trotzdem dort ein, nachdem uns der Besitzer 
noch gefragt hatte, ob wir sicher seien, dass wir das wollten... Aber wir dachten, wenn der Dieb 
schon hier war, kommt er sicher nicht so schnell zurueck. Da waeren wir wahrscheinlich gefaehr-
licher dran im Backpacker ein Haus weiter. Wir behielten dann aber doch unser Gepaeck im Auto 
und liessen es nicht im Zimmer liegen, bis wir selber dort blieben. Da wir den Abend sowieso in 
einem (schneckenlangsamen) Internetcafe verbrachten, stoerte uns auch er Dieb nicht mehr. So 
schnell holt einen das Abenteuer wieder ein... Die Nacht war dann auch ruhig, bloss eiskalt. 
 
Rauf bis zur Faehre 
11.06.2002 -Jose und Andi- 
Dienstag 11. Juni, wir haben die Nacht ueberlebt und wurden weder bestohlen noch wurde uns 
das Auto weggeklaut, ...gutes Gefuehl :-). Wir verliessen das Backpackers und fuhren in Richtung 
Nelson/Picton. Unser Ziel war es moeglichst bald auf die Faehre zur Nordinsel uebersetzen zu 
koennen. 
Der heutige Tag ist leider nicht mehr so aufregend, wir mussten unter Dauerregen etwa 400km 
durchs Landesinnere der Suedinsel fahren, bis wir um 14 Uhr endlich Picton, der Hafen der 
Faehrschiffe erreichten. Immerhin haben wir wieder viele Rehe gesehen, die hier wie Rinder ge-
zuechtet werden... man sagt, dass hier das Wild nicht gleich schmecke, weil es eben kein richtig 
wildes Wild mehr sei... vielleicht liegt das daran, dass die Tiere anderes Futter erhalten oder so, 
auf jeden Fall ist es ziemlich ungewohnt links auf einer Weide eine Horde von grasenden Rehen 
zu sehen. Natuerlich fehlten auch die Schafe nicht... die fehlen nie auf einer Reise durch Neusee-
land. 1982 gab es in Neuseeland ueber 70 Millionen Schafe, heute noch etwa 44 Millionen. Das 
heisst, es kommt drauf an, wen man fragt. Die offizielle Zahl ist 44 Mio. Doch die Wollenexporteu-
re beteuern, dass es nur 38 Mio seien. Tja, leider hat man bis heute keinen freiwilligen gefunden, 
der alle Schafe zaehlen geht. Drum bleibt es bei dieser Ungenauigkeit. Jedenfalls sind das trotz-
dem sage und schreibe etwa 13 Schafe pro Person. Dazu kommen noch 2 Kuehe pro Person :-) 
Neuseeland hat wirklich unglaublich viele dieser Tiere! Die Haenge der Berge sind ganz ge-
sprenkelt mit weissen (Schaf-)Punkten. Dafuer waren die Ureinwohner Neuseelands, die Maori 
um 1960 fast 'ausgeloescht'. Damals hatte es nur noch 42'000 Menschen welche maorischer 
Abstammung waren. Wenn wir doch gleich dabei sind ueber die Maori zu reden, darf hier natuer-
lich auch ihre Geschichte mit den europaeischen Einwanderern nicht fehlen: Neuseeland wurde 
1769 von I. Cook entdeckt und fortan von Englaendern besiedelt. Natuerlich nahm sich die Krone 
einfach alles worauf sie Besitzanspruch hatte und die Maoris, in viele Staemme aufgesplittet, 
mussten sich immer weiter ins Landesinnere zurueck ziehen. Um 1840 hatten die dann die Nase 
voll und es kam zu einem blutigen Krieg, die sogenannten Landkriege, welche fast ganz Neusee-
land ueberzogen. Um 1845 gab es einen grossen Friedenspakt zwischen Siedlern und Maoris, 
welcher - wie so oft - natuerlich von den Siedlern nicht eingehalten wurde. Maorisches Land wur-
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de einfach in Besitz genommen und an neu angekommene Siedler verkauft. Diese Vertragsver-
letzung hatte noch schwere Folgen, aber springen wir doch etwas ins modernere Neuseeland. 
Maoris erhielten 1863 das Wahlrecht und wurden im Parlament mit einer fixen Mindestanzahl an 
Personen fest in die Regierung integriert. Somit konnten die Maoris ihre Anliegen auch durchset-
zen. Das Frauenwahlrecht hatte Neuseeland uebrigens schon 75 bevor es die Schweiz hatte! 
Neuseeland strebte die Integration der Maori ins europaeische System an bis in den 60er Jahren 
auch die maorische Kultur wieder stark gefoerdert wurde. Heute kann man Neuseeland als Vor-
bild fuer eine Zweirassenkultur mit sehr wenigen Problemen und weitestgehender Gleichheit be-
zeichnen, darauf sind die Kiwis auch sehr stolz :-). 
Nach diesem Exkurs aber wieder zu unseren News, das andere kann man schliesslich in jedem 
besseren Geschichtsbuch nachlesen ;-). In Picton landeten wir zufaellig bei einer Faehrgesell-
schaft, welche primaer Fracht hin und her transportiert, ...aaaber auch noch ein paar Passagiere, 
falls die wollen... und wir wollen, schliesslich kommen wir so fuer 100$ guenstiger ans andere 
Ufer und kriegen erst noch einen gratis Znacht;-). Unsere Frachterfaehre benoetigt viereinhalb 
Stunden um die Ueberfahrt zu bewaeltigen, modernere Faehren legen diese Strecke in zweiein-
halb Stunden zurueck... Ein weiterer Pferdefuss ist, dass sie erst um 20 Uhr hier ablegt, wir wer-
den Wellington also erst um 00:30h erreichen... Diese Umstaende zwangen uns dazu, etwas 
mehr zu organisieren.. Zimmer/wie/wo/was.. aber es fand sich noch ein Backpacker welches uns 
mitten in der Nacht aufnehmen wird... wir sind gespannt... 
 
Die grosse Ueberfahrt 
15.06.2002 -Jose und Andi- 
Dienstag 11. Juni (zweiter Teil), um 19 Uhr parkierten wir puenktlich unser Auto in der Warte-
schlange. Schon bald konnten wir aber in die riesige Faehre fahren und nahmen dort unseren 
Platz mit 6 weiteren PKWs und fuenf Lastwagen im geraeumigen Bauch der Fracht-Faehre ein. 
Unsere Faehre wurde frueher auch fuer Passagiertransporte benutzt und kann bis zu 300 Perso-
nen befoerdern... wir hatten mit den anderen 14 Leuten also massig Platz ;-). Es gab gleich nach 
dem Ablegen um 20 Uhr 'Znachtessen', Gemuese-Eintopf mit 'Aepfel an Brotbroesmeli und Vanil-
leeis' als Dessert. Jose wurde gleich ein grosses Stueck Fleisch und Eintopf auf den Teller ge-
legt, Andi konnte sich knapp vor der Fleischattacke retten, indem sie sich vegetarisch stellte... 
Jose konnte wirklich kein Stueck des Fleisches mehr essen und musste den Teller peinlicherwei-
se sogar wieder dem gleichen Herrn abgeben... Naja,... dafuer konnten wir gratis einen Video 
schauen und danach etwas schlafen. Auf hoher See wurde es aber zuweilen ziemlich schaukelig 
und wir wurden an unseren Wal-Tripp in Kaikoura erinnert. Zum Glueck konnte Andrea noch et-
was schlafen, Jose war dazu zusehr in ein spannendes Kapitel in seinem Buch vertieft. Exakt um 
halb eins konnten wir das Schiff verlassen und fanden uns sogleich im riesigen Frachthafen von 
Wellington. Hm... soso, hier waren wir also. Kein 'bitte hierlang' Schild wies uns den Weg raus, 
also folgten wir einfach mal auf gut Glueck einem anderen Auto... wir hatten Glueck ;-). An der 
Pforte musste man dann noch einen Erlaubnisschein zum verlassen des Frachthafens abgeben. 
Nun waren wir mitten in der 300'000 Einwohner Stadt und mussten unser Backpacker-Hostel 
suchen gehen. Wir waren natuerlich beide ziemlich muede und nervten uns mit "hier links, nein 
dort rueber, ..." gegenseitig ein bisschen. Noch vor ein Uhr trafen wir dann aber vor dem zebra-
maessig angemalten Haus ein und liessen unser Auto auf einem Parkplatz, welcher immerhin bis 
morgens um acht gratis war. Die nette Hausherrin hatte unseren Zimmerschluessel in einem 
Couvert an 'Mrs Harvar' an die Reception geklebt und so konnten wir unser ungeheiztes Zimmer 
auch gleich in Empfang nehmen, phu! Da Irland an diesem Abend (Nacht) einen Weltmeister-
schaftsmatch hatte, wurden wir Ohrenzeugen von jeder Kleinigkeit in diesem live uebertragenen 
Match, auch ohne Fernseher... Das Gejubel ging noch bis weit in die Nacht hinein weiter. 
 
Otaki 
15.06.2002 -Jose und Andi- 
Am Mittwoch dem 14. Juni rettete Andrea Jose vor der unglaublichen Muehsal, sich um acht Uhr 
aus dem Bett quaelen zu muessen, um das Auto umzuparkieren und Geld einzuwerfen. 
Wir waren immer noch recht mitgenommen und unser Zeitverhaeltnis war wirklich immer noch 
ziemlich durcheinander gewirbelt. Wir haben uns deshalb entschieden an diesem Tag nur noch 
wenig zu fahren und schnell eine gemuetliche Bleibe ausserhalb einer groesseren Stadt zu su-
chen. 
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Etwas noerdlich der Stadt Wellington hielten wir bei einer Schoggifabrik an (!) Wir konnten dort 
einen kurzen Blick in die Schoggifertigung werfen und uns mit guenstiger Bruchschoggi einde-
cken. Das war cool! Wir verstehen jetzt aber auch, dass wenn man eine Woche oder laenger in 
diesem Geschmack arbeitet, man sicher keine Schoggi mehr geniessen kann. Das waere viel-
leicht mal was fuer Jose ;-). 
Wir fuhren weiter entlang der Westkueste, vorbei an der bekannten Kapiti Insel, auf welcher pro 
Tag nur 50 Menschen erlaubt sind (grosses Vogelparadies) und alles weiter noerdlich bis zum 
vertraeumten Ort Otaki. 
Hier bezogen wir ein kleines Zimmer in einem eher unueblichen Backpacker. Auf einer etwas 
abgelegenen Art Bauernhof mit zwei Hunden, einem Hasen, Ponys und viel, viel Gruen genossen 
wir in absoluter Stille (mal abgesehen vom Laerm des nahen Highways und der Eisenbahnlinie, 
die direkt am Haus vorbeifuehrte) einfach mal etwas auszuruhen. Draussen wechselten sich 
stuermischer Wind, etwas Sonne und wieder viel Regen ab. Die Hunde waren witzig, die eine 
hiess Tashi, die versuchte immer grosse Steine irgendwo zu verbuddeln, mit dem anderen Hund, 
Damion, spielten wir 'Hol den Ball' - Jose musste dabei an Vati und Daffi denken... Der Hof bot 
aber auch noch andere Attraktivitaeten: Es gab unzaehlige schoene Pflanzen! Wir fanden einen 
Zitronenbaum, einen Apfelbaum einen Mandarinenbaum und einen Baum an welchem etwas wie 
Grapefruits hingen, vielleicht waren's aber auch Orangen. Die waren leider noch gruen oder sie 
hingen unerreichbar weit oben im Baum. Eine kleine, frische Zitrone und Mandarine versuchten 
wir aber ;-). Ganz alleine in unserem Huettchen genossen wir etwas 'Aelplermagronenaehnliches' 
und entspannten uns bei etwas lesen herrlich. DAS sind doch eben auch Ferien... 
Spaet in der Nacht wollten wir noch kurz schauen, ob zufaellig ein Weltmeisterschaftsmatch lief. 
Als wir auf den zweiten von drei Sendern klickten stellten wir erstaunt fest, dass gerade eine Ally 
McBeal Sendung begonnen hatte - juhuuuu... schliesslich war das die einzige Stunde Fernsehen, 
welche wir uns in der Schweiz pro Woche zu Gemuete fuehrten. Hier waren sie aber schon eine 
Staffel weiter als in der Schweiz. Wir waren erstaunt, was wir alles verpasst hatten mussten. Fuer 
Insider: Unglaublicherweise fehlten John, Ling, Renee, Marc und Larry - fast alle! Richard ist zu 
einem Waschlappen verkommen, John Bon Jovi, Allys neuer Freund, ist ein noch groesserer 
Waschlappen und soll lieber Lieder singen als so schlechte Rollen annehmen und dann war da 
so eine ruelpsende 'Mrs Doubtfire'. Immerhin gabs auch ein paar neue, zum Teil sehr witzige 
Charaktere zu bewundern. Kann uns vielleicht jemand (Yvonne???) sagen, wer die neue, junge 
Mitbewohnerin von Ally ist??? Weil wir zwei Couch-Potatoes gerade so gemuetlich da sassen 
schauten wir uns gleich noch Dharma und Greg an. Hier konnten wir wieder mal herzlich lachen 
und uebten gleich etwas Scottish, als Grrrregorrrrry sich als Golfspieler in Schottland versuchen 
wollte. Dann war aber genug und wir liessen Schafe ueber den Zaun springen (hei, hier hats aber 
viiiele Schafe) ;-). 
 
Im Vulkangebiet 
15.06.2002 -Andi und Jose- 
Donnerstag, 13.6. Nach diesem gemuetlichen Tag auf dem Bauernhof waren wir wieder voll 
Energie und machten uns auf auf die naechste grosse Strecke. Das Wetter war immer noch 
gleich - Regen folgte auf Regen und danach regnete es. Deshalb wurden wir auch ziemlich ver-
regnet, wie erstaunlich... Doch zum Glueck waren wir ja im Auto und das war ganz im Gegensatz 
zum Australischen Pendant wasserdicht. So war die Fahrt durch die huegelige Landschaft etwas 
trostlos. Da es Winter ist, sind die Wiesen sowieso etwas braun und bei Regen schaut es halt 
grau aus. Wir koennen euch versichern, dass unsere mitgenommenen 18 GigaByte MP3-
Musikdaten eine sehr gute Investition waren! 
Spaeter fuhren wir wieder in die Berge. Unser Weg fuehrte an einem wunderschoenen National-
park vorbei - dem Tongariro Nationalpark. Dort haben sie einen Teil von "Herr der Ringe - Teil 1" 
gedreht - "Mount Doom", wem das etwas sagt. Der Nationalpark besteht aus drei riesigen, noch 
aktiven Vulkanen. Es ist auch ein bekanntes Skigebiet (oder doch Schigebiet nach neuer Recht-
schreibung?), wenn der Berg nicht gerade den ganzen Schnee mit Asche bedeckt - was immer 
wieder vorkommt. Ja, das war er also, dieser einmalige Nationalpark... und wir sahen genau den 
untersten Teil des Berges!!! Das war alles! Die lieben Vulkane waren naemlich total eingehuellt 
von dichten, schneeweissen bis truebgrauen Regenwolken!!! Da waren wir also - wenige Kilome-
ter vor einer einmaligen Landschaft, und wir sahen gar nichts! Oder jedenfalls nichts Neues - 
Wolken und Regen und Gras... Das war schon etwas frustrierend. In der Gegend haengen naem-
lich ueberall wunderschoene Bilder dieser Gegend. "Das waer ihr Preis gewesen", hiess unser 
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Moto einmal mehr. Es blieb uns bloss die Weiterfahrt Richtung Taupo. Der See dort ist zum 
Glueck so gross, dass man ihn auch beim schlimmsten Wetter nicht uebersehen kann. ;-) Seine 
Entstehungsgeschichte ist fast unvorstellbar: Vor etwa 1'800 Jahren war dort naemlich ein Vul-
kan. Der brach dann aus. Der Ausbruch war so gewaltig, dass die ganze Nordinsel Neuseelands 
mit einer mehrere 10 Meter dicken Aschenschicht bedeckt wurde! Der Ausbruch wurde sogar in 
China und Rom (!) gesehen und dokumentiert! Zum Glueck lebten damals noch keine Menschen 
auf der Insel. Was uebrig blieb ist ein riesiger Kratersee, der aussieht wie ein ganz normaler See 
mit einer kleinen Insel in der Mitte. Etwas mulmig war uns schon, als wir erfuhren, dass der Vul-
kan immer noch aktiv ist und man damit rechnet, dass er irgendwann wieder ausbrechen wird... 
Wir hofften, dass er sich noch eine Woche Zeit laesst damit. ;-) 
Die Fahrt dem See entlang war - aeh, regnerisch. Als wir dann im Ort Taupo ankamen, zeigte 
sich dafuer die Sonne fuer kurze Zeit! Was fuer eine Abwechslung! Wir stuerzten uns sofort aus 
dem Auto und machten gleich einen Spaziergang dem See entlang. Als dann die kurze Sonnen-
pause vorbei war, suchten wir die naechste Jugendherberge. 
Nachdem wir unser Gepaeck verstaut hatten und es tatsaechlich wieder eine Regenpause gab 
(obwohl ohne Sonne), fuhren wir gleich noch zum Hutta-Wasserfall. Es ist zwar eher eine Strom-
schnelle, aber es war echt faszinierend. Dank dem klaren, aufgewuehlten Wasser wirkte der 
Fluss ganz hellblau. Und das obwohl es natuerlich, sobald wir aus dem Auto stiegen, wieder in 
Stroemen zu regnen angefangen hatte... Wir machten aber trotzdem einen kurzen Marsch durch 
den frischen, feuchten Wald. Die laengere Wanderung liessen wir weg und hofften auf besseres 
Wetter am naechsten Tag. 
Am Abend konnte Jose Andrea endlich den Film "Men In Black" zeigen! Sie hatten ihn in der Ju-
gendherberge zur Ausleihe. Nun ist Andrea also auch vorbereitet auf den Filmstart von "MIB II". 
Danach versuchten wir trotz des grossen Laerms der Mitbewohner zu schlafen und wuenschten 
uns in unser ruhiges Zelt mit Fledermausgequitsche zurueck... 
 
Regen, Regen, Regen 
15.06.2002 -Andi und Jose- 
Freitag, 14.Juni. Es regnet. Wer haette das gedacht.;-) Neuseeland zeigt sich wirklich nicht gera-
de von seiner besten Seite... Drum verbrachten wir den Morgen lieber mal in der warmen, trocke-
nen Stube und warteten auf besseres Wetter. Doch als auch nach Mittag keine Besserung in 
Sicht war, schnappten wir unsere Regenjacken und fuhren trotzdem drauflos. Unser naechstes 
Ziel war ja drinnen. Wir fuhren zum Vulkan-Informationszentrum. Dort erfuhren wir interessante 
Dinge ueber die Region hier. Wir sahen auch zwei Filme ueber Neuseelaendische Vulkane und 
deren Ausbrueche etc. Hier lebt man auf einem schlummernden Drachen, wie es scheint. Wir 
wuerden nicht hier wohnen wollen... Doch es ist trotzdem faszinierend. Wir sahen auch nochmals 

ein paar schoene Bilder von allem, 
was wir auf unserer Vorbeifahrt ver-
passt hatten. ;-) Nach einem Erdbe-
bensimulator machten wir uns dann 
aber gerne wieder auf ins Auto und 
fuhren zum naechsten faszinieren-
den Ort. Er hiess "Craters of the 
moon' (Mondkrater). Da es immer 
noch wie aus Kuebeln regnete, blieb 
Jose lieber im trockenen Auto und 
widmete sich weniger feuchten The-
men in seinem PHP-Buch. Andrea 
ruestete sich mit Winterjacke, Schal 
und Regenschutz und machte sich 
alleine auf den Weg. Neben zwei 
anderen wetterbestaendigen Leuten 

war sie die einzige im Park. Der war aber trotz Wind und Regen eindruecklich. Man befand sich 
mitten auf einem geothermischen Feld. Ueberall dampfte der Boden und riesige Dampfwolken 
schwebten gegen Himmel. Beim naeheren Hinsehen sah man, dass der Ursprung des Dampfes 
Loecher waren, in denen heisses Wasser brodelte. Die Temperatur der Erde steigt zuweilen bis 
130 Grad. Drum musste man auch aufpassen, damit man dem Geschehen nicht zu nahe kam. 
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Doch der warme Dampf war eine willkommende Abwechslung, als es Andrea beim einstuendigen 
Marsch durch die dampfende Mondlandschaft doch langsam kalt wurde. 
Als sie schliesslich zum Auto zurueck kam, sah sie aus wie ein "begossener Pudel". Zum Glueck 
hatten wir unsere Kleider dabei. So konnte sie doch noch was Trockenes anziehen. Darueber 
war sie dann noch froh, denn wie es sich herausstellte, sollte ihr Aufenthalt im kuehlen Auto et-
was laenger als geplant ausfallen. Als Jose naemlich das Auto starten wollte, tat sich nichts! Der 
Motor sprang nicht an! Super - wir hatten doch tatsaechlich das Licht angelassen und den Radio 
und die Klimaanlage. Soviel also zu - "ich lass den Schluessel stecken ja? - Ja!". Jetzt war also 
die Batterie leer! Andrea will nicht sagen, wer der Fahrer war (Jose aber schon: Andrea!), aber zu 
unserer Verteidigung muessen wir sagen, dass das bloede Auto auch nicht piepst, wenn man das 
Licht anlaesst. Es piepst wenn man den Schluessel stecken laesst und es piepst immer wenn 
man den Rueckwaertsgang drin hat, aber es piepst nicht wenn man das Licht anlaesst, nicht mal 
ein Laempchen blinkt. Also - ganz klar - das Auto ist Schuld! (Wer sonst?) Das festzustellen 
nuetzte uns aber nicht gerade viel. Also fragten wir mal die im Nachbarauto sitzenden Leute, ob 
sie vielleicht ein Ueberbrueckungskabel haetten??? Natuerlich nicht. Auch die Frau am Kiosk 
nicht. Sie meinte, wir koennten ja den AA (etwas wie der TCS) anrufen. Die Leute im Nachbarau-
to schlugen aber vor, wir sollten es mit Anschieben probieren. Wir sind uns bis heute nicht einig, 
ob das moeglich ist bei einem Automaten. Der eine meinte sogar, es koenne den Einspritzmotor 
ganz kaputt machen, wenn man das macht. Es funktionierte jedenfalls nicht. Es passierte gar 
nichts, wenn man im rollenden Auto den Hebel auf Drive, 2 oder L (fuer low gear) schaltete. Also 
blieb uns nichts anderes uebrig, als den Strassenservice anzurufen... Die Mitgliedschaft war zum 
Glueck beim Auto mieten dabei. Ausserdem ist man als TCS Mitglied in der Schweiz automatisch 
auch Mitglied in Neuseeland. Praktisch, oder? So warteten wir also eine halbe Stunde im immer 
kuehler werdenden Auto, mitten im Park, abseits von jedem warmen Raum. ;-) Als dann der Ser-
vicemann kam, dauerte es keine 2 Minuten, bis er das Auto gestartet hatte und wir hatten wieder 
ein laufendes Auto! Seither fragen wir uns bei jedem Stopp gegenseitig, ob wir den Schluessel 
nicht eingeschlossen haetten und zusaetzlich noch ob das Licht ausgeschaltet sei. ;-) 
Nun blieb uns also nichts anderes uebrig als mindestens 30 Minuten in der Gegend rumzufahren, 
damit die Batterie wieder geladen wird. Darum gab es bloss einen kurzen Stopp beim naechsten 
Aussichtspunkt - mit laufendem Motor. Von dort sah man eine grosse geothermische Energiege-
winnungsanlage. Ueberall dampfte es, was echt faszinierend war, wenn man sich vorstellt, dass 
das einfach aus der Erde kommt. Sie sind hier recht weit entwickelt mit der Technologie der Erd-
waerme-Nutzung. Am lustigsten war ein Fluss, der dampfend durch das ganze Gebiet verlaeuft. 
Dann hatten wir es aber gesehen und vor allem Andrea hatte genug vom Herumlaufen im Regen. 
Deshalb fuhren wir gleich bis zum naechsten grossen Ort - dem Ferienort der Nordinsel - Roto-
rua. Schon bei der Ankunft fiel uns der Geschmack auf, der durch die ganze Stadt zu gehen 
scheint - Schwefel. Hier sind wir am Hauptpunkt der thermischen Aktivitaet angelangt. Ueberall 
hat es dampfende Wiesen und Seen. Viele Haeuser werden auch mit Thermalwaerme geheizt. 
An den ueberall vorherrschende Geschmack nach faulen Eiern oder besser gesagt Schwefel 
gewoehnt man sich aber frueher oder spaeter. Und das Backpackers ist um einiges ruhiger. So 
hatten wir einen gemuetlichen Abend in der warmen, trockenen Stube, waehrend es draussen 
regnete und stuermte. 
 
Neuer Tag - neue Hoffnung auf besseres Wetter 
15.06.2002 -Andi und Jose- 
Am Samstag, 15. Juni stiegen wir mit neuer Hoffnung auf besseres Wetter aus dem Bett. Ein 
Blick aus dem Fenster zerstoerte diese aber innerhalb einer Mikrosekunde - es regnete wieder-
mal. ;-) Na ja, was solls, dachten wir uns und fuhren in einer kurzen Regenpause trotzdem los zur 
naechsten Attraktion. Doch kaum waren wir auf der Strasse, leerte es wieder wie aus Kuebeln! 
Wir mussten den Scheibenwischer auf die schnellste Stufe schalten und langsam fahren. Da 
wurde es uns aber doch zu bloed und wir kehrten um, Richtung Thermalbad! So verbrachten wir 
einen gemuetlichen Morgen im heissen Thermalbad 'Polinesian Spa'. Zuerst waren wir zwar et-
was entsetzt, als wir sahen, dass alle Baeder draussen sind ...und ohne Dach. Doch dank der 
heissen natuerlichen Quellen wurde es uns nicht kalt. Danach rochen wir von oben bis unten 
nach Schwefel und waren wieder entspannt und guter Laune. 
Nach einem guten Mittagessen marschierten wir wieder durch stroemenden Regen zum Inernet-
cafe. Haben wir schon erwaehnt, dass es regnete? :-) Dort verbrachten wir dann geschlagene 
drei Stunden mit Planen unserer bevorstehenden Amerikareise - etwas kurzfristig wie immer (wir 
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fliegen ja in vier Tagen...) und sicherten uns einen extrem billigen Flug von Los Angeles nach 
Tampa, Florida (US$ 124.- p.P.). Aber keine Angst, es ist nicht die Fluggesellschaft, die guenstig 
ist. Normalerweise ist sie naemlich in der normalen Preisklasse. Doch wenn man fruehzeitig und 
ueber Internet bucht, bezahlt man bloss die Haelfte! Das kam uns natuerlich gerade gelegen, da 
wir vorher die Preise fuers Mieten eines Campers angeschaut hatten. Wir traeumen noch etwas 
davon, die Westkueste im Camper zu bereisen. Mal sehen, ob wir so kurzfristig noch ein (was 
heisst 'affordable' schon wieder auf Deutsch???) erschwingliches Angebot erhalten. Nach einem 
Blick auf die Uhr kam uns ploetzlich in den Sinn, dass wir ja wahrscheinlich bar bezahlen muss-
ten im Internetcafe und wir hatten nicht mehr viel Bargeld! Wie befuerchtet hatte der Laden keine 
Kreditkartenausruestung. So zaehlten wir schnell unser Bargeld - und das reichte ganz knapp auf 
den Cent genau! 5 Cents waren noch uebrig (nachdem wir die ausgedruckten Seiten schnell in 
unserem Rucksack verschwinden liessen, damit wir dafuer nicht bezahlen mussten... Schande 
ueber uns...). Zum Glueck gabs dann noch ein Restaurant mit Internet UND Kreditkartenan-
schluss, und so koennt ihr jetzt doch noch von unseren neusten Abenteuern lesen, die uebrigens, 
falls wir das noch nicht erwaehnt haben sollten, alle im Regen stattfanden! Und jetzt? - es regnet! 
;-)) 
 
Noch was zu diesem Tag 
18.06.2002 -Andi und Jose- 
Nachtrag zum Samstag, 15. Juni. Wenn wir unsere Beschreibung des Thermalbades so durchle-
sen, klingt es nicht gerade ueberwaeltigend. Das ist aber ein falscher Eindruck. Den wollen wir 
etwas aendern, indem wir euch das "Polynesian Spa" noch etwas genauer beschreiben! Als wir 
uns erst mal an die Schwefelduefte gewoehnt hatten, genossen wir das grosse Hauptbad mit 
ungefaehr 35 Grad heissem Wasser. Zwar regnete es uns auch hier auf den Kopf, aber im war-
men, mineralreichen Wasser vergass man das sehr. Ueberall auf dem Wasser gab es Daempfe, 
die beruhigend, dem Wind folgend, ein kleines Ballet fuer uns veranstalteten. Sogar eine kleine 
Windhose gab es mal. Wenn man dann ueber ein kleines Holzbrueggli geht, kommt man zu acht 
Mineralbaedern. Diese sind allesamt kleiner als das Hauptbad und haben verschiedene Tempe-
raturen zwischen 33 bis 43 Grad - das war cool - oder eher hot. Das Wasser war so trueb, dass 
man nicht bis zum Boden sah und es fuehlte sich herrlich an. Hier konnten wir unseren verregne-
ten Tag also doch noch geniessen ;-) 
Nachdem wir an diesem Abend unsere News wieder mal auf den neusten Stand gebracht hatten, 
waren wir hungrig, doch es war schon 21.00 Uhr - der Supermarkt hat uns gerade vor der Nase 
die Tuere zugemacht. Also entschieden wir uns schweren Herzens (oder so...) fuer Mc Donalds. 
Doch nachdem wir unsere Bestellung aufgegeben hatten und uns schon das Wasser im Munde 
zusammenlief (zumindest einem von uns beiden), mussten wir leer schlucken, denn sie akzep-
tierten keine Kreditkarte. So liefen wir halt zum Nachbar Burger King. Dort wurden wir gut unter-
halten von dem Typ an der Kasse. Er bediente gerade ein Paerchen vor uns. Wir haben den An-
fang nicht mitgekriegt, aber die Frau wirkte etwas unhoeflich und unzufrieden. Sie motzte vor sich 
hin, dass ihr bei einem anderen Besuch hier im Burger King zuwenig Ketchup und/oder Salz ge-
geben wurde. Dann brachte ihr der Typ zwei Haende voll Salz-Saeckchen. Er meinte: "If you ask 
for 'heaps' I give you 'heaps'!" (Wenn du 'massenweise' bestellst, kriegst du auch 'massenweise'). 
Als sie dann auch noch 'heaps' Ketchup bekam, mussten wir alle lachen. Doch der Typ zuckte 
mit keiner Wimper. Er schien sie sehr ernst zu nehmen, hehe... Als wir dann nach Ketchup frag-
ten, meinte er: "You want heaps?" (Wollt ihr massenweise?) - Jose wehrte gleich ab und gab sich 
mit den ihm ueberreichten fuenf (!) Paeckli zufrieden. Jaja... klingt fast schon wie Amerika. Ket-
chup ist auch gratis hier. 
 
Eine Horrornacht und ein Traumtag 
18.06.2002 -Andi und Jose- 
Sonntag, 16. Juni. Als wir am Samstag abend spaet in unser Zimmer zurueck kamen, planten wir 
noch etwas an unserer Amerikareise rum. Es war schon fast Mitternacht, als wir wieder mal Be-
sucher entdeckten. Ein kleiner Kaefer von der Groesse her vergleichbar mit einer etwa halb voll-
gesogenen Zecke, krabbelte auf unserer Bettdecke rum. Andrea hatte schon am Abend zuvor 
einen solchen gesehen, sich aber nichts dabei gedacht. Als Jose nun diesen neuen Kaefer besei-
tigen wollten, bildete sich eine riesige Blutspur an der Wand! Und woher soll denn dieses Blut 
wohl kommen? Wir ahnten nichts Gutes - hatten wir uns doch schon frueher am Abend gewun-
dert, wieso es uns wieder mal juckt an Armen und Beinen. Bei einer naeheren Untersuchung des 
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Bettes fanden wir noch einige Kollegen deselben Kaefers - einige waren so vollgesaugt mit Blut, 
dass sie ganz rot schienen. Als wir alle sichtbaren Kaefer beseitigt hatten, dachten wir uns - wir 
haben eine Nacht hier ueberlebt - also werden wir sicher auch die zweite noch ueberleben, aus-
serdem haben wir eine Sandfliegenattacke ueberstanden, also kann uns das hier nicht vertreiben 
- und wir legten uns tapfer ins Bett. Doch mitten in der Nacht, es war etwa 3.50 Uhr, waren wir 
wieder hellwach. Andrea bestand auf einen neuen Kaefer-Check. Der fiel nicht gerade positiv 
aus, als wir wieder eine neue Invasion der Tierchen entdeckten. Einer kroch sogar gerade an 
Joses Bein hoch. Das war dann doch zuviel des Guten! Tapfer (oder naiv) hin oder her - wir hat-
ten genug! Wir zuegelten ins Wohnzimmer. Dort war es dann saukalt, und wir hatten keine Lust 
unsere Bettdecke mitzunehmen... So versuchten wir halt auf dem Sofa etwas zu schlafen. Habt 
ihr schonmal versucht auf einem kleinen Sofa mit 45 Grad Knick auf Huefthoehe zu schlafen, 
ganz zu schweigen vom 90 Grad Knick beim Hals? Jose rief noch seine Mutter an, die sich etwas 
besser auskennt mit diesem Gekrabbel. Sie tippte auf BETTWANZEN! Super! Geschlafen haben 
wir nicht viel, diese Nacht... 
Frueh am Morgen ging Andrea dann einkaufen. Als sie auf dem Rueckweg den Hostelbesitzer 
traf, war der ganz erstaunt ueber die Fruehaufsteherin. Sie klagte ihm natuerlich sofort ihr Leid. 
Doch der aeltere Herr war nicht besonders beeindruckt von der Geschichte. Das passiere alle 1 - 
2 Monate, meinte er. Sie koennen wirklich nicht viel dagegen tun, da die Wanzen mit den Schlaf-
saecken der Reisenden eingeschleppt werden. Na das half uns ja viel! Was konnten wir da da-
fuer? Wir erhielten nicht mal einen Rabatt oder so. In den USA haetten wir sie wahrscheinlich 
teuer verklagen koennen. ;-) 
Nun waren wir also wieder um eine Erfahrung reicher und um eine Nacht unausgeschlafener. 
Doch der Tag nahm eine gute Wende - zu unserer grossen Freude schien die Sonne und es war 
blauer Himmel!!! Das kam uns gerade gelegen, wollten wir doch heute zwei ganz spezielle Attrak-
tionen besichtigen, dessen Farben im Sonnenlicht um ein Vielfaches eindruecklicher sind. So 
hatten wir also die kurze Nacht bald vergessen und fuhren los in Richtung "Geothermal Wonder-
land". Die gruene, huegelige Landschaft auf der Fahrt dorthin waren viel schoener bei Sonne als 
bei Regen. So genossen wir die kurze Fahrt richtig! 
Dann erreichten wir den "Mud Pool". Schon etwas ganz besonderes, wenn man vor einem klei-
nen, blubbernden Teich steht. Der kleine Weier kam uns vor wie eine leicht brodelnde Tomaten-
sauce in einer Pfanne... nur eben grau anstatt rot. Neben dem Bild, den Blasen, den Daempfen 
und den gebrochenen Sonnenstrahlen war vorallem auch die Tonkulisse eindruecklich. Von 
blubber ueber brodel bis pflaatsch gabs alles. 
Nach diesem eindruecklichen Pool fuhren wir zu 
unserem naechsten Ziel - dem Geothermischen 
Wunderland. Dort steht eine spezielle Touristenatt-
raktion - der Lady Knox Geysir - ein Geysir, der 
immer zur gleichen Zeit ausbricht. Obwohl das gan-
ze etwas touristisch war (mit Tribuene und Ansager) 
hat uns die Geschichte drum herum fasziniert: Vor 
etwa hundert Jahren hatte es dort nur einen Teich 
mit warmem Schlammwasser. Damals gab es an 
diesem Ort eine Gefangenenkolonie. Die hatten die 
Aufgabe, das ganze Gebiet neu aufzuforsten und 
tausende von Pinien zu setzen. Die Haeftlinge leb-
ten unter sehr einfachen Bedingungen - praktisch 
draussen im Wald. Als sie den warmen Teich ent-
deckten, hatten sie natuerlich ihre Freude und be-
schlossen, ihre dreckige Waesche zur Abwechslung 
mal in warmem Wasser zu waschen. Sie weichten 
also ihre Kleider im Wasser ein, schrubbten sie mit 
Seife und tauchten sie wieder ins Wasser, um die 
Seife auszuwaschen. Da passierte es - eine riesige 
Wasserfontaene schoss aus dem Teich heraus. Die 
Seife hatte dem Wasser die Oeberflaechenspan-
nung genommen und dadurch konnte sich durch 
den angesammelten Druck das heisse Wasser frei-
setzen und wurde hoch in die Luft geschleudert. Da 
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hatten sie einen schoenen Schock, die Straeflinge. Doch einmal dran gewohnt, machten sie sich 
einen Spass daraus! Sie begannen Steine um den Teich aufzuschichten, so dass es eine runde 
Oeffnung gab, die gegen oben immer schmaler wurde (wie ein Vulkan). Dadurch wurde das 
Wasser immer hoeher raufgeschleudert. Das wurde dann ein bekanntes Phaenomen. Einmal 
kam dann der Gouverneur mit seiner Frau in die Gegend. Eigentlich waren sie zu einem offiziel-
len Anlass angereist. Doch die Frau des Gouverneurs - Lady Knox, war bloss an der groessten 
'automatischen Waschmaschine' interessiet. Die besuchte sie dann auch und liess sich alles vor-
fuehren. Deshalb erhielt der kuenstliche Geysir den Namen "Lady Knox Geysir". Bis heute ist er 
gewachsen durch die vielen Ausbrueche - von den Ablagerungen vom getrockneten Wasser. Und 
jetzt wird er jeden Tag zur genau gleichen Zeit mit 1.5 kg Seife 'gefuettert', so dass er ausbricht. 
10 bis 20 Meter hoch sind die Wasserfontaenen. Wir fragten uns zwar, wie gut die Seife fuer die 
Natur ist, aber sie sind die Biologen... Das war auf jeden Fall spannend. 
Nachdem wir mit dem Auto wieder zur Zentralstation des Parks zurueckgefahren waren konnten 
wir auf einen groesseren Marsch durch den Park gehen. Hier sahen wir wirklich Einzigartiges: Wir 
sahen viele eingestuerzte Krater - eingestuerzt weil ein heisser Wasserstrom unter dem von 
Schwefel arg mitgenommenen Boden alles wegerodiert. Wir durften aus Sicherheitsgruenden nur 
auf einem abgesteckten Pfad durch die vulkanisch aktive Landschaft wandern. Ueberall dampfte 
es wieder aus dem Boden. Ueberall sahen wir unglaubliche Farben. Von fahlen bis grellleuchten-
den Schwefelkristallen ueber rotes Eisenoxid zu purpurnem Mangan bis zu gruenlichen bis 
giftgruenen Arsen Ablagerungen. Es gab auch noch Orange... da wissen wir aber nicht mehr was 
es denn genau war... 
Am eindruecklichsten war dann aber ein riesiger Teich. Ein grosser Teil davon war nur wenige 
Centimeter tief und leuchtete knallgelb. Es gab auch eine Oeffnung darin, dort blubberte es dann 
und dampfte es heraus. Angeflanscht an diesen seichten Kleinsee gab es einen Weier mit 60m 
Durchmesser, welcher bis einenhalb Kilometer ins Erdinnere geht. Dort unten kocht das Wasser 
mit bis zu 175 Grad Celsius. An der Oberflaeche ist das Wasser aber immer noch fast 70 Grad 

heiss und dampft deshalb 
unaufhoerlich. Die Farben sind 
aber das unglaublichste daran. 
Das Wasser selbst leuchtet in 
der Sonne mit einem Sma-
ragdgruen, teilweise auch mit 
einem fast schon koenigsblau-
en Schimmer. Am Rand des 
Weiers, einige Centimeter un-
ter Wasser gab es orange 
leuchtende, geschwulstartige 
Ablagerungen. Der Boden, 
welcher an den See grenzte 
war dann mit feinen, bruechi-
gen Schwefelkristallen belegt 
und bildete mit seinen eckigen 
Zacken und Spitzen einen 
starkten Kontrast zu den Rund-

formen des Weiers mit seinen Blasen und Ablagerungen. Dieser Weier wurde Champagner-Pool 
genannt - einfach einmalig. Wir standen lange dort und genossen den Anblick. 
Wir kamen auch noch an weiteren Sehenswuerdigkeiten vorbei, unter anderen jadefarbige und 
graphitfarbene Teiche, aber wir glauben, wir wuerden morgen noch hier sitzen und ihre Schoen-
heiten beschreiben, also vertroesten wir euch auf unsere Fotos im August ;-). 
Uns blieb einfach die komplett anderen Farben als man sonst so von der Natur gewohnt ist. Unter 
Wasser, bei den Korallen, gab es komplett andere Farben als an der Oberflaeche und hier gab es 
nochmals eine komplett andere Farbenpalette. Die Natur scheint unerschoepflich kreativ zu sein! 
Wenn auch etwas muede, waren wir nun so richtig begeistert von dieser 'Vulkanwelt', also ent-
schieden wir uns auch noch zum Vulcanic Valley - dem vulkanischen Tal zu fahren. Hier machten 
wir eine zweistuendige Wanderung. Geplant war zwar nur eine Einstuendige, leider (oder auch 
nicht leider) verpassten wir aber den Bus und mussten/durften deshalb noch etwas weiter wan-
dern. Das Tal war auch sehr eindruecklich. Es ist das einzige Tal auf der Welt, von dem man 
weiss, dass es einen alles vernichtenden Vulkanausbruch total verarbeitet hat und jetzt wieder 
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komplett rehabilitiert ist. Geologen haben hier sicher eine einmalige Gelegenheit Forschung zu 
betreiben. Wir kamen vorbei an 
dampfenden Seen (grosse Seen) an 
einer kleinen, im Farnwald versteck-
ten Oase mit einem hellblau schim-
mernden Teich und unsere Wande-
rung fuehrte entlang eines heiss 
dampfenden Flusses, inmitten von 
dicht Gruen wachsender Pflanzen-
welt. Etwas ganz spezielles fanden 
wir auch einen Ort an welchem sich 
etwa 50 kleine, spatzengrosse Voe-
gel umehertummelten. Sie heissen 
Fan-Tails (Ventilatorschwaenze). 
Herzig piepend flogen diese Voegel 
wie Zirkusakrobaten an uns vorbei. 
Sie haben einen lustigen Flugstil. Es 
sieht aus als ob sie nicht recht flie-
gen koennten, denn sie aendern immer wieder ruckhaft die Richtung. So koennen sie wahr-
scheinlich besser Muecken fangen. Diesmal verpassten wir den Bus nicht und der fuhr uns wie-
der an unseren Ausgangspunkt zurueck. Wir hatten die schoene Wanderung durch die wunder-
schoene, einzigartige Landschaft und den Sonnenschein richtig genossen und hatten es total 
lustig! Beim Eingang konnten wir dann auch endlich mal jemanden fragen, was denn der Unter-
schied zwischen Possum und Opossum ist. Doch es gibt scheinbar gar keinen. Also haben wir 
doch nichts falsches geschrieben in Australien. 
Nun waren wir aber doch muede geworden und fuhren zurueck nach Rotorua, wo wir uns ein 
anderes Backpacker suchten. Der nette Herr bot uns ein Appartement an zum gleichen Preis wie 
ein normales Backpackerzimmer. So hatten wir diesmal ein grosses Zimmer mit eigenem WC 
und Kueche. Davon bekamen wir aber nicht wirklich viel mit, denn wir holten den verpassten 
Schlaf endlich nach. 
 
Unterbruch 
19.06.2002 -Andi und Jose- 
Gestern waren wir wieder mitten am News schreiben, als unsere Internetverbindung zusammen-
brach. Darum hoert unser letzter Text mitten im Satz auf und in der Mitte fehlt auch noch was. 
Wir haben ihn jetzt abgeaendert und vervollstaendigt. Wir wuerden empfehlen, "Horrornacht und 
Traumtag" noch einmal zu lesen. Zum Glueck konnten wir aber noch die Wohnmobilverleihfirma 
in Los Angeles erreichen, und die sicherten uns gestern, drei Tage vor unserer Ankunft in Los 
Angeles definitiv ihren Campervan zu!! Darueber freuten wir uns natuerlich riesig! Es scheint der 
letzte zu sein in ganz Kalifornien!! Nun aber zurueck zu der normalen Abfolge unserer News. 
 
Fahrt im Regen zu den Waitomo Caves 
19.06.2002 -Andi und Jose- 
Montag, 17. Juni. Nach einer ruhigen Nacht im gemuetlichen Bett, ohne Mitbewohner, waren wir 
wieder fit und planten einen Morgen lang an unserer Amerikareise herum. Die meiste Zeit verging 
wieder, weil der Computer (oder die Internetverbindung oder der Server) unfaehig waren. Ein 
deutscher Wohnmobil-Vermieter hatte uns zurueckgeschrieben, dass er nun kurzfristig doch noch 
einen Campervan (Wohnmobil) fuer uns hat! Darueber freuten wir uns natuerlich riesig - wir hat-
ten naemlich schon fast gezweifelt, ob wir so kurzfristig ueberhaupt noch ein Angebot kriegen die 
USA auf diese spezielle Weise bereisen zu koennen. Nun wollte der nette Deutsche aber, dass 
wir ihm so schnell als moeglich das angehaengte Formular zurueckfaxen, da es noch mehr inte-
ressierte Mieter gaebe. Eigentlich waere es ja kein Problem - Formular ausdrucken, ausfuellen 
und faxen. Beim ersten Internetcafe war aber die Druckpatrone leer. So mussten wir ein anderes 
suchen. Dort konnten wir ploetzlich das Formular nicht mehr oeffnen, obwohl es kurz vorher noch 
ohne Probleme geklappt hatte. Nach laegerem vergeblichen Ausprobieren dachten wir, es liege 
vielleicht am Computer, und suchten ein drittes Internetcafe. Dort ging es dann immer noch nicht. 
Doch Joses Informatikausbildung erwies sich doch noch als nuetzlich und er schaffte es irgend-
wie, ueber einen anderen Server darauf zuzugreifen (die Details lassen wir jetzt mal besser weg), 
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und so konnten wir nach bald 2 Stunden doch noch unser Formular ausdrucken! Jetzt gings zu-
rueck zum zweiten Internetcafe, die hatten naemlich einen Fax. Doch beim Faxen nahm bloss 
der Telefonbeantworter ab. Zum Glueck kannte sich Jose besser aus als der Typ dort und 
erklaerte ihm, wie es trotzdem klappen koennte. So schaffetn wir es schliesslich gegen Mittag 
doch noch, unser Fax abzuschicken. Jetzt blieb uns bloss zu hoffen, dass wir die ersten gewesen 
waren. Telefonisch waren sie naemlich nicht mehr zu erreichen gewesen dort (19 Stunden Zeit-
unterschied!). Wie sie uns spaeter erkalerten hatten sie sogar einen Ausfall ihrer Internetverbin-
dung und machten deshalb frei. 
Nun wurde es aber langsam Zeit, dass wir weiterkamen. So fuhren wir wieder mal zwei Stunden 
durch den Regen bis nach Te Kuiti, nahe bei der Westkueste der Nordinsel. Dort hatte es genau 
ein Backpacker. Laendliche Umgebung stand in der Beschreibung. Das wollten wir uns doch mal 
ansehen. Zuerst waren wir etwas skeptisch, als die Strasse immer weiter aus dem Dorf raus und 
den steilen Hang hinauf fuehrte. Schliesslich mussten wir sogar von der geteerten Strasse abbie-
gen und auf einer Schotterstrasse weiterfahren - zwischen Huegeln und Kuehen hindurch. Dann 
erreichten wir eine Huette, die im Tal hinten stand - ein paar hundert Meter weg und ausser 
Sichtweite vom naechsten Haus. Dort begruesste uns Bob, der baertige Besitzer dieses kleinen 
Heims. Andrea fragte nach dem Buero, worauf er antwortete "I am the office!" (Ich bin das Bue-
ro!). Er war sehr freundlich und zeigte uns seine schoene Stube. Es war echt gemuetlich dort! 
Mitten im grossen Wohnzimmer brannte ein grosses Feuer im Chminee (die einzige Heiz-
moeglichkeit neben dem Elektrooefeli) und das Zimmer war hell und sauber. Beim Fernseher fiel 
uns gleich die riiiesige Videosammlung auf! Da lagen sicher hundert Videos rum - und einige 
ganz aktuelle dabei! Als wir ihn darauf ansprachen, erklaerte er uns, dass seine Schwester einen 
Videoverleih besitzt und er alle Vorfuehrfilme bekommt. Da schlugen unsere Video-
Liebhaberherzen gleich etwas hoeher! Doch zuerst wollten wir noch den eigentlichen Grund un-
serer Fahrt hierher besuchen - die Waitomo Hoehlen. 
Wir wurden von einem Maori gefuehrt, als wir ins dunkle Feucht hineingingen. Hier in der Gegend 
hat es viele solche Tropfsteinhoehlen, erklaerte er uns. Imposant waren die riesige Halle, Kathed-
rale genannt, in der die Akkustik perfekt ist zum Singen. Schon mancher beruehmter Opernsaen-
ger war hier und hat das ausprobiert. Unter anderem waren die Wiener Saengerknaben auch 
schon drei mal hier. Auch die Steinformationen waren echt schoen. Doch dann kam der eigentlich 
Hoehepunkt der Hoehle - die Gluehwuermchen! Das sind eigentlich Fliegenlarven. Die leben im 
dunklen Teil der Hoehle, wo ein Fluss mitten durch geht. Sie haengen an der Decke und lassen 
je etwa 30 bis zu 20 Centimeter lange, mit klebrigem Sekret benetzte Leinen runterhaengen. 
Wenn eine Muecke dran vorbeifliegt, bleibt sie kleben. Diese Gluehlarven haben ein komisches 
Leben. Zuerst verbringen sie ein paar Wochen im Ei, dann sind sie neun Monate lang gefraessi-
ge Leuchtlarven, danach kommt die Verpuppungsphase und schliesslich sind sie fuer genau drei 
Tage eine grosse Fliege - ausser sie verfliegen sich in der Hoehle und bleiben an einem der Fae-
den der Larven haengen. Dann werden sie naemlich gnadenlos von ihren Verwandten verzehrt... 
Ihr Aussehen erinnert stark an das einer Libelle. Das Gluehen der Gluehwuermchen wird von den 
in der Dunkelheit gefangenen Moskitos als kleiner Spalt - als Ausgang interpretiert und dann flie-
gen die Ungluecklichen in die klebrigen Faeden rein - Erntezeit fuer die Leuchtmade :-). Wir wa-
ren total fasziniert von den unzaehligen, hunderttausenden kleinen blaeulich schimmernden 
Leuchtpunkten an der Decke der sonst total dunklen Hoehle. Als wir so auf unserem Boetchen 
sassen und sprachlos hinauf guckten, kamen wir uns vor, als wuerden wir in einer wolkenlosen 
Nacht in den Sternenhimmel schauen... wenn da nicht das mystische und typische Tropfen und 
Plaetschern der Tropfsteinhoehle um uns herum gewesen waere, neben dem fernen Gesumme 
der unzaehligen Muecken.  
Danach deckten wir uns mit Lebensmitteln ein und fuhren zurueck auf die Alp. Dort waren inzwi-
schen Jimmy, ein Schotte und Julie, eine Amerikanerin, angekommen. Sonst waren wir die einzi-
gen Gaeste. Die zwei anderen schauten gerade einen Film von Jane Austin (oder so???), der 
Autorin von "Sense and Sensibility" und "Emma". Nach dem Nachtessen freundeten wir uns dann 
mit der Hauskatze an. Der alte rotgetiegerte Kater ist echt anhaenglich und schnurrt unglaublich 
laut. So hatten wir einen gemuetlichen Abend mit guten Filmen, warmem Feuer, suesser Katze 
und interessanten Gespraechspartnern (Jimmy ist Investmentberater fuer die Investmentberater 
und Julie studiert Antropologie neben vielen Sprachen). Gegen Mitternacht gingen wir dann auch 
mal schlafen. Es war total still in der Nacht. Doch auch total kalt, da die Waerme des Feuers nicht 
ganz bis ins Zimmer reichte... 
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Ein Tag wie auf der Alp 
19.06.2002 -Andi und Jose- 
Am Dienstag, 18. Juni kamen alle (inklusive Hostelbesitzer) erst spaet (9.30 Uhr) aus den Federn 
gekrochen. Nach einem gemuetlichen Zmorgen genossen wir die Zeit im gemuetlichen Heim und 
konnten uns gar nicht mit der Idee abfinden, die warme Stube zu verlassen und uns wieder auf 
die Strasse zu begeben. Drum beschlossen wir, uns hier einen schoenen Tag zu machen. Wann 
sonst hat man schon die Moeglichkeit, einen Tag gratis in einer "Videothek" mit Gratisausleihe zu 
verbringen? Und auf den Strand hatten wir wirklich keine Lust in diesem Wetter (und etwa 12 
Grad). Im Fernseher sahen wir denn auch eine Sendung ueber den Wintereinbruch auf der Sue-
dinsel. Christchurch, wo wir noch vor wenigen Tagen waren, ist fast zugeschneit und einige Doer-
fer haben nicht mal mehr Strom vor lauter Schnee! Da hatten wir gerade noch Glueck gehabt mit 
unserer Passfahrt vor einer Woche.  
Nach einigen gemuetlichen Stunden vor dem warmen Holzofenfeuer, die Katze (George, 16 Jah-
re alt und seeehr anhaenglich!!) auf den Knien, der erste Video geschaut, machten wir einen klei-
nen Spaziergang in der naeheren Umgebung. Es hatte ueberall Kuehe und gruene Huegel und 
eine schoene Sicht aufs Tal. Als wir aber unter den vielen Kuehen auch einen Stier entdeckten, 
getrauten wir uns dann doch nicht so recht ueber den Hag zu klettern und hielten uns lieber an 
die Pferde... Am Waldrand sahen wir dann noch riesige Pilze und fragten uns ob es vielleicht 
Fliegenpilze sein koennten... Danach schrieben wir wieder mal ein paar News, bis, wie bereits 
erwaehnt, die Verbindung zusammenbrach. Danach gabs einen feinen Znacht (Curryreis - kann 
man gebrauchen in dieser Kaelte). Ja ich weiss, das klingt komisch fuer euch - ihr habt ja bis 35 
Grad in der Schweiz! Dann mussten wir natuerlich schon nochmals ein paar Videos schauen - 
eine einmalige Gelegenheit. "Anna und der King" war echt schoen - "Roadtrip" - da kann man 
sich streiten drueber. "The Bachelor" war echt lustig. Um Mitternacht gingen wir schliesslich mit 
viereckigen Augen ins Bett und schliefen wieder super in der absoluten Stille der abgelegenen 
Huegellandschaft. 
 
Auf zum letzten Stop in Neuseeland 
19.06.2002 -Jose und Andi- 
Heute am Mittwoch dem 19. Juni machten wir uns auf vom laendlichen Haus ab in Richtung Dorf. 
Hier sind wir nun und schreiben News nachdem uns letztesmal die Internetverbindung gekappt 
wurde. Wir haben noch eine lange Autofahrt vor uns bis wir die Hauptstadt Neuseelands - Auck-
land erreichen. Von dort aus geht morgen Aben dann unser langer Flug in die USA. Heureka, 
wieder ein Land gesehen. 
 
Body-Pump, Body-Combat, Body-Balance,... 
20.06.2002 -Andi und Jose- 
Das war ja was heute am Donnerstag dem 20. Juni - Abflugtag! 
Hier die kleine Geschichte, was wir alles erlebten auf der Suche nach dem einmaligen Les Mills 
Body Combat T-Shirt fuer Andreas Bruder Stefan. 
Zuerst fragten wir im Backpackers nach, ob sie etwas von Body Combat oder so wuesste. Die 
hatte keine Ahnung und meinte, wir sollen den Typ, der Morgen hier am Waende Malen sei fra-
gen. Also naechster Morgen ab zu Steven. Der konnte uns alles ueber Ruckby erzaehlen, hatte 
aber keine Ahung was Body Combat (Trainingsmethode im Fitnesscenter) sei. Er meinte aber, 
wir sollen mal in einem grossen, olympischen Sportzentrum versuchen, dass in der Naehe war. 
(Wir sind ja hier in Auckland, einer Millionenstadt). Dort boten sie Body Pump an, schickten uns 
aber ins Stadtzentrum, wo das "Limails-Zentrum" sei. Wir verstanden nur Bahnhof - die haben 
hier so einen starken Akzent. Erst als Andrea sie bat, den Namen aufzuschreiben, erkannten wir 
ihn - "Les Mills-Zentrum". Das war ja genau was wir suchten! Nachdem wir schnell im Burger 
King ein Fruehstueck genommen hatten, da unser letztes Brot schimmlig geworden war, machten 
wir uns also auf, mitten durch die Innenstadt mit vielen Umwegen und Baustellen, bis wir 
schliesslich ein grosses Gebaeude mit dem Namen "Les Mills" sahen. Ausgerechnet heute muss-
te es regnen und stuermen wie schon lange nicht mehr.. ach! Freudig parkten wir unser Auto auf 
dem Parkplatz auf der Strasse. Doch als wir Geld in die Maschine einwarfen, kam kein Ticket 
raus. Das war unser ganzes, letztes Bargeld gewesen, und jetzt hatten wir kein Ticket und kein 
Geld mehr. So gingen wir mal ins Gebaeude hinein, damit wir die Typen von der Parkuhr anrufen 
konnten. Als wir im Laden um Hilfe fragten, gab sie uns einen "Les Mills"-Kleber, mit dem wir 
gratis auf dem Mitgliederparkplatz parkieren konnten! Jetzt hatten wir also alle Zeit, um uns um-
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zuschauen. Doch das einzige das man dort sieht ist die Eingangshalle mit Cafeteria, Kleiderla-
den, Gesundheitsprodukte-Laden und Reception. Damit wir auch das richtige T-Shirt kauften - 
Andrea rief Stefan einfach mal an und musste etwa 4 Mal die Nummer waehlen und laeuten las-
sen, bis er (um 1 Uhr Schweizerzeit) endlich abnahm :-). Das gruen-schwarze T-Shirt hatte es 
leider bloss noch in M. Wir nahmen deshalb ein anderes, auch gruenes, schoenes T-Shirt... 
Dann fragten wir die Frauen an der Reception, ob wir noch ein Foto von den Trainierenden ma-
chen koennten. Jose machte inzwischen ein paar Fotos von der Eingangshalle. Die Frauen wa-
ren ganz entsetzt und meinten, es sei absolut verboten hier Fotos zu machen - auch in der Ein-
gangshalle! Und wir koennten auch auf keinen Fall ohne spezielle Erlaubnis des Managers ins 
Zentrum rein - hoechstens fuer ein Probetraining. Doch wir hatten ja keine Ausruestung dabei 
oder so. Die Frau an der Reception versuchte dann den Manager telefonisch zu erreichen. Doch 
er war nicht da. Naja, schade. 
Wir wollten schon aufgeben und waren schon weggelaufen, als sie uns wieder zurueckriefen. Der 
Manager war gerade an der Reception aufgetaucht! Er fragte uns, wieso wir Fotos machen woll-
ten, und als wir ihm von Stefan erzaehlte, welcher Body-Combat und Body-Pump Instruktor in der 
Schweiz ist, erzaehlten, willigte er ein und gab uns die Spezialerlaubnis! Wir konnten auswaeh-
len, was wir sehen wollten, und dann sollte uns jemand dorthin begleiten. Wir waehlten natuerlich 
Body-Combat. Das startete zum Glueck gerade 20 Minuten spaeter! So wurden wir also als Spe-
cial Guests durch das Fitnesszentrum gefuehrt - mitten durch die riesige Halle mit Fitnessgerae-
ten, bis wir in einem grossen Raum landeten. Wahrscheinlich etwa drei mal so gross wie der Fitt-
nessraum im TC in Gossau... Da waren sie gerade noch am Body-Balance machen. Nach 10 
Minuten kamen dann die zwei muskuloesen Instruktoren von Body-Combat! Das waren ganz 
coole Typen!! Haben Andrea an Stefan erinnert! Die waren voll gut drauf und cool angezogen. 
Dann gings auch schon bald los - mit genialer Musik! Wir fanden es echt genial zum Zuschauen!!! 
Wir durften bloss 2 Fotos machen (haben aber heimlich 3 gemacht...) aber wir durften etwa 20 
Minuten zuschauen. Cool! Wir glauben die Leute in Neuseeland sind schon sehr sportbegeistert. 
Wenn auch vor allem Ruckby begeistert. Doch ueberall findet man jenste Angebote von Ex-
tremsportarten wie Bunji-jumping, Wildwasserrafting, Zorbing, Abseiling, und noch ganz krasses, 
das ich noch nie vorher gehoert habe. Voll die Adventure-Sportarten.  
So, das wars von unserem Tripp ins Fitnesszentrum. Danach wurden wir naemlich entlassen und 
holten unser Auto wieder vom Boxer-Parkplatz weg. Heute um 8 Uhr abends fliegt uns Air New 
Zealand nach Los Angeles... wir freuen uns jetzt schon rieseg dem regnerischen, kuehlen Wetter 
hier zu entfliehen. 
 
Hello aus Amerika 
25.06.2002 -Jose und Andi- 
Hallo aus Amerika! 
 
Wir wollten nur schnell mitteilen, dass wir wohlauf sind und gut in den USA angekommen sind. 
Wir haben uns inzwischen eine SIM-Card fuer Reto's Natel besorgt und koennen nun auch wie-
der telefonieren, resp. Telefone annehmen. Unsere neue Nummer lautet: 
 

001 818 458 79 31 
 
Wenn ihr anruft, bedenkt doch bitte, dass wir 9 Stunden Zeitunterschied haben, wenn es bei euch 
Abends um 9 ist, haben wir hier also Mittag. Ach ja, und keine Racheakte von Stefan ;-) 
Wir sind via Camper unterwegs und es ist schoen wieder bei den Voegeln uebernachten zu 
koennen. Alles weitere spaeter... 
 
Abschied von Neuseeland 
27.06.2002 -Andi und Jose- 
Hier in Amerika findet man fast keine Internetcafes!!! Doch dank dem netten jungen Mann in der 
Bibliothek duerfen wir jetzt noch AUSNAHMSWEISE eine Stunde laenger bleiben (als die sonst 
gewaehrte einzelne Stunde) und koennen euch drum wieder mal was von unserer Weiterreise 
erzaehlen! Da muessen wir ja weit hinten anfangen... 
 
Am Mittwoch, 19.6. fuhren wir also noch die letzte Strecke durch das regnerische Neuseeland. 
Passend dazu hoerten wir uns eine weitere CD von "Herr der Ringe" an. So war die Fahrt kurz-
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weilig und wir erreichten Auckland. Davon gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Das Backpa-
ckers war stinkig und kalt. Aber es war ja nur fuer eine Nacht. Nachdem wir also wieder mal un-
ser Habe mit Mueh und Not in zwei grosse Rucksaecke verpackt hatten, machten wir es uns auf 
dem mueffeligen Bett moeglichst gemuetlich und erfreuten uns dank unserer Jukebox am "Zi-
geunerbaron". Wir koennen nur hoffen, dass unsere Zimmernachbarn kein deutsch verstanden, 
denn Jose singt seither nur noch von "Borstenvieh und Schweinespeck". :-)) 
Am Donnerstag, 20. Juni war unser Reisetag. Doch da unser Flug erst abends um 9 ging, hatten 
wir noch den ganzen Tag, den wir "ja nicht im Hostel" verbringen durften, denn sonst muessten 
wir Busse bezahlen! Wenigstens durften wir unser Gepaeck einstellen... Was danach kommt 
kennt ihr schon. Das ist unser "Body-Pump, Body-Combat, Body-Balance,..." Bericht, den wir 
schon vorher geschrieben haben. Da es draussen inzwischen richtig zu stuermen begonnen hat-
te, brachten wir schnell unser Auto zurueck und retteten uns in ein gemuetliches italienisches 
Restaurant. Die Typen beim Autoverleih waren echt genial und unkompliziert. Wenn ihr also je 
nach Neuseeland reist und ein Mietauto braucht, koennen wir euch "Ace-Rentals" waermstens 
empfehlen. Der junge Mann hatte dann Mitleid mit uns, als wir unsere Regenjacken schnuerten 
und fuhr uns noch schnell zum Restaurant. Echt nett. Es hatte Windgeschwindigkeiten bis zu 120 
km/h. Wir begannen uns schon langsam um unseren Flug zu sorgen. Doch so fiel uns der Ab-
schied von Neuseeland umso leichter. 
Nach einer super Pizza und einem genialen Tiramisu (mit Schoggimousse drin!) fuhren wir also 
endlich zum Flughafen. Im Shuttle-Bus trafen wir noch zwei Schweizer. Doch sie waren vom 
Welschland und konnten weder deutsch noch englisch. Danach waren wir fast etwas frustriert... 
Unser Franzoesisch war auch schon besser... 
Am Flughafen lief dann alles wie geschmiert, sie hatten bloss die lokalen Fluege wegen Sturms 
abgesagt. Unserer sollte planmaessig fliegen.. Am Gate wurden wir dann doppelt gecheckt we-
gen dem Flug nach Amerika. Doch inzwischen wissen wir, dass Feuerzeug, Schere, Sackmes-
ser, Nagelknipser, etc. NICHT in die Kabine mit duerfen. Nun hiess es wieder mal warten, warten, 
warten.  
 
Vom kuerzesten Tag zum laengsten Tag 
27.06.2002 -Andi und Jose- 
Am Donnerstag, 20. Juni um 21.00 Uhr waren wir abgeflogen, und nach 12 Stunden Flug kamen 
wir am Donnerstag, 20. Juni um 14.00 Uhr in Los Angeles an! Wir hatten ja die Datumsgrenze 
ueberschritten. Das war ja lustig. So hatte unser Tag mal 43 Stunden! Doch das meiste davon 
haben wir verschlafen. Der Flug war mega rumplig gewesen! Wir fuhren ja mitten durch den 
Sturm! So viel hat es noch nie geruettelt. Und das ging die ganze Zeit immer mal wieder so. Wir 
haben trotzdem viel geschlafen. So kamen wir also in Los Angeles an, wo wir direkt zum Flugha-
fenhotel Radisson gefahren wurden. Der Autovermieter hatte uns da einen speziellen Deal ge-
macht. Die Ausruestung im Hotelzimmer war genial - ein riesiger Fernseher mit Internet, Spielen, 
Videos, Serien. Doch nach einer genaueren Untersuchung waren wir dann doch etwas ent-
taeuscht, denn man musste fuer alles viiel Geld bezahlen! Normalerweise sind hier halt Leute mit 
groesserem Budget... Wir haben noch knapp mitgekriegt, dass der Tag hier viiiel laenger geht, 
bevor wir wieder ins Traumland sanken. Das ist aber echt genial - noch in Auckland war es um 17 
Uhr dunkel!! Und hier ist es fast bis 21 Uhr hell. Dazu war ja noch der laengste Tag, so ist der 
Unterschied noch extremer. Das geniessen wir jetzt natuerlich umsomehr! 
 
Erster Tag in Los Angeles 
27.06.2002 -Andi und Jose- 
Am Freitag, 21. Juni standen wir wieder frueh auf! Um 7 Uhr sollte uns naemlich der Campervan-
Vermieter abholen. Er kam zwar erst um halb acht, dafuer waren wir umso ueberraschter, einen 
waschechten Berner vor uns zu sehen! Was wir nicht realisiert hatten war, dass wir ueber einen 
Deutschen unser Auto gebucht hatten, der aber die Buchungen fuer eine Schweizer Firma in Los 
Angeles macht! Daniel fuhr uns also eine Stunde lang auf den Freeways von L.A. in ein Vorort 
bei Santa Monica, wo wir unser neues Heim fuer die naechsten vier Wochen in Empfang nehmen 
konnten! Wir fahren jetzt einen 8-Zylinder (!) Dodge RAM, 19 feet lang (etwa 5.7m) und 10 feet 
hoch (etwa 3m), mit einer Sitzecke hinten, die man in ein Bett verwandeln kann, einer kleinen 
Kueche mit fliessend Wasser, einem Gaskochherd, Kuehlschrank und vielen Kaestli. Die Firma 
zimmert ihre Busse selber zusammen und vorne drauf steht gross "Road Baer" (Strassenbaer) 
mit dem Bernerwappen. Lustig, wie wir uebers Internet zufaellig ueber Umwege bei einer 
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Schweizerfirma gelandet sind. :-) Daniel erzaehlte uns noch, dass sie noch einiges haetten in 
Bewegung setzen muessen, damit wir unser Auto noch kriegten. Im ganzen mussten 3 Autos von 
einer Stadt in die andere verschoben werden und unser Auto musste noch von Las Vegas nach 
Los Angeles gefahren werden. Und zum Glueck ist die Strasse nach Waldbraenden nun wieder 
offen, sonst haette das auch nicht geklappt. Aber jetzt haben wir ihn!  
Muede aber gut gelaunt fuhren wir also vorsichtig wieder auf die rechte Strassenseite. Diese Um-
stellung ist viel einfacher als umgekehrt. In der Mall haben wir dann endlich unser Fruehstueck 
nachgeholt (im Hotel war es zu teuer gewesen...) und haben den mexikanischen Taco Bell fuer 
uns entdeckt!! Schlemmer, schlemmer! Dann folgte wieder mal ein Grosseinkauf. Jetzt haben wir 
ja sogar den Kuehlschrank immer dabei! Inzwischen war auch die Sonne hinter den Wolken her-
vorgekommen und es wurde zum ersten Mal wieder richtig schoen warm. 
Wir kauften uns noch eine neue SIM-Karte fuer Retos Natel, das inzwischen wieder funktioniert. 
Fragt uns nicht wieso... Doch wir waren nicht gerade begeistert als wir im Nachhinein rausfanden, 
dass wir gleich viel bezahlen, wenn uns jemand anruft, wie wenn wir anrufen! Sowas! Das ist ja in 
der Schweiz schon lange veraltet! (Aber lasst euch dadurch nicht entmutigen, wir freuen uns echt 
ueber jeden Anruf) Dann suchten wir noch eine Apotheke auf, da uns unsere Wanzenstiche im-
mer noch sehr plagten. (Sie uebertreffen in der Quantitaet sogar die Sandfliegenattacke...), doch 
der Apotheker wollte uns nichts geben, bevor wir nicht beim Arzt waren. Also fuhren wir ins zum 
Glueck in der Naehe gelegene Notfallzentrum. Der fuenfte Arzt wollte uns dann endlich einen 
Termin geben, aber erst fuer den naechsten Mittag. Also suchten wir uns halt einen Zeltplatz in 
der Naehe. So landeten wir in der "Santa Monika Mountains Recreation Area", ein Erholungsge-
biet in der Hoehe von Malibu, wem das etwas sagt. Das war dann traumhaft! Endlich mal wieder 
eine schoene Landschaft, schoenes Wetter, Ruhe, viele Voegel - unter anderem leuchtend blaue! 
- und ein Campervan mit allem was man braucht! Dort machten wir uns dann einen gemuetlichen 
restlichen Tag und kochten zum ersten Mal in unserer kleinen, engen Kueche. Vorher hatten wir 
noch unsere Rucksaecke in Abfallsaecke gehuellt, gut verschlossen und an die Sonne gestellt. 
Das war der Tipp einer Apothekenhelferin, im Fall dass wir unsere netten Wanzen bis nach Ame-
rika mitgebracht haetten... Als Jose dann ein Foto dieses lustigen Schauspiels machte, hielt ein 
auf dem Velo vorbeifahrender Junge an und fragte Jose verwundert: "Warum fotografierst du 
deinen Abfall???" 
Am Abend konnten wir noch lange draussen sitzen und es tat einfach gut!! Die Nacht wurde dann 
etwas kuehl und schlafen konnten wir auch nicht gut dank Zeitumstellung und juckenden Wan-
zenbissen. Doch alles war besser als im Backpackers (mit potentiellen Wanzen) zu schlafen! 
 
Von Aerzten und Apotheken in den USA 
27.06.2002 -Jose und Andi- 
Der Freitag der 22. Juni begann gemuetlich. Wir standen erst auf als uns die Sonne nicht mehr 
im Bett liegen liess ;-). Danach gings ab zum AAA, das ist der TCS von Amerika. Die Leute dort 
waren wirklich total unkompliziert und wir erhielten eine dicke Mappe mit unzaehligen, guten Kar-
ten von Californien - alles Gratis und Franko versteht sich. Etwas laecherlich kamen uns aber die 
mickrigen sieben Meilen Gratisabschleppen, welche man uns ebenfalls noch zusicherte. Ange-
sichts der Distanzen in diesem Land haette man das auch gleich weglassen koennen... wir hoffen 
auf jeden Fall, dass wir nicht abgeschleppt werden muessen. 
Wir mussten uns langsam daran gewoehnen auf 10 bis 12 spurigen Strassen (beide Seiten zu-
sammen) zu fahren. Es half uns viel, dass wir uns schon im Grossstadtverkehr von Sydney zu-
recht haben finden muessen. Um euch den wichtigsten Trick gleich vorneweg zu verraten: 
Waehlt im voraus die richtige Spur! Das ist alles, wenn auch nicht immer einfach... Was aber in 
Amerika neu war und uns ziemlich nervte, war der Umstand, dass es hier gang und gaebe ist 
einen auf der rechten Seite mit unglaublicher Geschwindigkeit zu ueberholen. Allgemein ist das 
Spurwechseln in Amerika eine sehr zackige zweistufige Angelegenheit: Blinker raus und gleich-
zeitig mit einem schnellen Spurwechsel beginnen. Wie ihr denken koennt, kostete uns diese 
amerikanische Angewohnheit zu Beginn unserer Amerikahighway Erfahrungen ziemlich viel 
Angstschweiss... Auch das Umstellen auf den Rechtsverkehr nach fast vier Monaten Linksver-
kehr, war nicht gerade einfach... aeh... eigentlich ist es immer noch nicht einfach, denn wir ertap-
pen uns immer mal wieder dabei, wie der andere die falsche Spur benutzen will. Wir haben ja 
aber vier Augen und das hilft sehr. 
Heute war also unser grosser Wanzenbiss-Vernichtungs-Abhilfe-Tag... eeendlich konnten wir zu 
einem Arzt und hatten sehr viel Hoffnung in dieses Treffen gesteckt. Wir mussten uns an der 
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Reception zuerst je durch zwei Formulare mit unglaublich vielen lateinischen Gesundheitswoer-
tern durchkaempfen - Weil das Ganze nicht so einfach war, hat Andrea sich sogar selbst eine 
Diagnose gestellt und anschliessend anstelle des Arztes gleich selbst ihr Visitationsprotokoll un-
terschrieben... jaja... Wir wurden danach von einer Frau in das Arztzimmer geholt und die stellte 
uns so generelle Fragen - Allergiker? Wie ist denn das so passiert? Aha... soso... Und nachdem 
sie uns erzaehlt hatte, dass sie sowas aehnliches auch mal in London erlebt haette verliess sie 
den Raum. Wir waren ziemlich perplex, nicht mal untersucht hat sie uns. Um so erstaunter waren 
wir danach, als die nette Dame von vorher mit einem in weissem Kittel gekleideten Arzt wieder 
ins Zimmer kam. Ahaaaa... das war also gar keine Aerztin, schoene Verarschung! Immerhin 
schaute sich der Arzt, ein Schwarzer uebrigens, unsere "Bueggel" genauer an. Da wir ihm aber 
kein totes Exemplar unserer Peiniger hatten bringen koennen, konnte er uns eigentlich auch nicht 
richtig weiter helfen. Er meinte bloss, dass solche Stiche bis 3 Wochen bleiben koennen. Er ver-
schrieb uns deshalb starke Antihistamintabletten und eine Creme zur Behandlung der Stiche. 
Aha... soso! Die nette Arztgehilfin gab uns nachher noch ein paar Gratismuesterli von Antijuck-
salben und Sprays. Wir waren dann aber doch unglaublich erstaunt dass uns dieser sogenannte 
"Detailed Visit" (Detaillierte Visite) US$ 105.00, also ueber 160 Franken kostete und das fuer 
jeden von uns! Und das obwohl wir gleichzeitig drin waren. Sehnsuechtig dachten wir an den Arzt 
in Australien, welcher Andrea fuer einen "more detailed visit" lediglich A$ 40.00 (35 Franken) 
verrechnete. 
Wir fuhren natuerlich gleich zu einer Apotheke, welche aber dummerweise keine grosse Flasche 
des Antijuckcreme hatte. Leider konnten sie uns den Rest nicht geben, weil sie unser Rezept auf 
jeden Fall behalten mussten, auch wenn sie uns nur einen Teil davon geben konnten. Ausserdem 
seien die verschriebenen Medikamente keine billige Sache. Alleine die kleine Antijuckcreme kos-
te US$ 110.00 (huuuundertzehn Dollar!!! mal 1.6 in Franken!). Generika wollten sie uns aber 
auch nicht geben, denn sie duerften nur genau das raus geben, was der Arzt verschrieben hat. 
Ok, auf zur naechsten Apotheke - wieder nichts, der alte Herr hatte nicht mal was wir wollten an 
Lager... ja hallo, wo sind wir denn hier? Wir gaben auf. Andrea war ziemlich mitgenommen und 
die Wanzenstiche taten in der Sonne auch wirklich unglaublich weh. Wir liessen uns vom Apo-
theker also nicht-verschreibungspflichtige Antihistamintabletten und eine Cortisonsalbe empfeh-
len. Damit waren wir aber auch nicht so richtig gluecklich. Die Cortisonsalbe (nur schon Cortison 
ist ja auch nicht soooo toll) muss man sich nach dem Gebrauch extra wieder von der Haut wa-
schen (iiih) und die Antihistamin Tabletten waren laut Packungsbeschreibung gegen Heuschnup-
fen, allergische Hals-, Nasen- und Augenprobleme. Nix da stehe von Hautproblemeeeee... Naja, 
die Schmerzen triumphierten und Jose nahm eine dieser Antihistamin Tablette. Andrea konnte 
immerhin noch dreimal Tabletten von Australien nehmen. Wir waren nicht wirklich gluecklich mit 
unserer medizinischen Versorgung hier, aber aendern konnte man das ja auch nicht. 
Etwas entmutigt genossen wir aber die dank Tempomat ruhige Weiterfahrt nordwaerts in Rich-
tung Caltic, ein kleines Doerfchen am Highway #5. Als wir beim oertlichen Wohnmobilplatz ein-
buchten erhielten wir gerade noch den letzten Platz - das war knapp. Wir waren froh endlich mal 
wieder irgendwo zu sein. 
Leider hoerte unsere Arbeit hiermit aber noch nicht auf. Wir wussten immer noch nicht, ob wir die 
kleinen Nervfiecher aus Neuseeland mit uns hierher gebracht haben und mussten deshalb ein 
radikales "Extreme Washing" durchfuehren. Vier Waschmaschinen und drei Tumblerladungen 
liessen wir durch und beteten nebenbei, dass dies unser Allerheilmittel sei. Am Abend gingen wir 
dann totmuede ins Bett und hofften auf einen erholsamen Schlaf - weit gefehlt: Um etwa 22:00h 
begann unser Nachbar mit einer Party. Jawohl, mit einer Party! Wir trauten unseren Ohren nicht 
als lautstark der tiefe Bass krasser Hardrockmusik unsere Koepfe wackeln liess. Ooooje, dachten 
wir. Es half alles Versuchen nichts, man kann so nicht schlafen. Zum Glueck stellte der der nette 
'Partyanimal' spaeter die Musik (etwas) leiser. Das Dumme war, dass der Zeltplatzbesitzer selber 
an dieser Party dabei war. Schlaf fanden wir aber erst, als die Musik endlich ganz abgestellt wur-
de. Es war inzwischen 1 Uhr Morgens... Immerhin konnten wir nun einigermassen schlafen, bis 
am fruehen Morgen draussen die Hunde zu bellen begannen. Nach dem Hundegebell folgten die 
miserablen Versuche eines eher unbegnadeten Musikus auf seiner Trompete etwas Harmoni-
sches zu erzeugen. Als wie wenn das nicht schon genug gewesen waere... um 9:30h begann 
wieder die Rockmusik - aaahhhhh... Wir konnten unseren Jetlag also nicht loswerden und unsere 
zahlreichen Stiche wurden kein bisschen schwaecher. Jose zaehlte nur an seinem rechten Arm 
schon 68 Stiche... waren irgendwie mehr, als wir zuerst annahmen... 
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Fast alleine auf dem Zeltplatz 

Kochen im Camper 

Ach ja, wir haben ja heute schon Sonntag, den 23. Juni und ihr koennt euch sicher vorstellen, 
dass wir uns ziemlich schnell aus dem Staub gemacht haben, hier wollten wir nun wirklich nicht 
laenger bleiben. 
Wir fuhren also weiter auf dem breiten Highway. Wir sind noch nie vorher eine 10 spurige 
Passstrasse gefahren, war irgendwie cool :-). Da wir immer noch muede waren, kamen wir nicht 
sehr weit. Bei Lemon Cove, kurz vor dem Sequoia National Parc hielten wir an einem wunder-
schoenen Zeltplatz an und buchten gleich die Nacht. Wir waren die Zweinzigsten ;-). Es hat fast 
keine anderen Leute hier und wir haben eine riiiiesige Wiese fuer uns! Umrandet von Huegeln, 
inmitten von Voegeln, gruenen Wiesen viel Baeumen und klarer reiner Luft genossen wir es ein-
fach mal hier zu sein. DAS war schoen und entspannend!. Wir nahmen unsere Stuehle raus und 
lasen im Schatten unser Buecher. Es war hier inzwischen recht heiss - mindestens so heiss wie 
in der Hitzeperiode in der Schweiz. Am Abend kochten wir uns dann noch etwas gutes und dann 
gings frueh ab in die Heia. Eine ruhige, heisse Nacht. Endlich schlaaaafen!!! 
 
Endlich Ferien!!! 
27.06.2002 -Andi und Jose- 
Montag, 24.6. bis Mittwoch 26.6. Jetzt machen wir richtig Ferien! Auf diesem Zeltplatz gefaellt es 

uns so gut, dass wir jeden Abend beschlossen 
haben, noch eine Nacht zu bleiben. Endlich Ru-
he, Erholung, viel lesen - Jose hat ein ganzes 
Buch in 2 Tagen gelesen! Und das bei seinem 
Lesetempo ;-). Aber Linus Thorwalds - Linux, 
Just For Fun hat ihn total gepackt!!! Der Zelt-
platz hat sogar einen Pool und so haben wir 
alles was wir brauchen, um uns so richtig von all 
den Strapazen der letzten Zeit zu erholen! Auch 
geniessen wir es kleine Spatzenartige Voegel 
beim trinken am troepfelnden Hahn in unserer 
Naehe zuzuschauen. Wir haben hier schon eine 
Art Rotkehlchen gesehen, ein anderer Vogel 
schimmerte wunderschoen in Perlmut-Blau. Und 

wenns mal zu heiss wurde, so plantschten wir ins Schwimmbad und 
liessen unser inneres Kind so richtig raus, hehe. Um uns auch kulina-
risch etwas zu verwoehnen, kauften wir am Strassenrand ganz fri-
sche Orangen, Nektrainen und Pflaumen. Der nette Verkaeufer bot 
uns auch gratis zum Probieren eine Pflaume an - die hat uns ueber-
zeugt und jetzt freuen wir uns schon drauf die Fruechte genuesslich 
verspeisen zu koennen.  
Inzwischen ist natuerlich schon laenger als eine Stunde vergangen, 
aber der nette Herr am Schalter der Bibliothek liess uns sogar noch 
eine halbe Stunde laenger ran. Zuerst hielt er uns aber noch einen 
Zettel hin auf dem Stand:"Sagt es bloss niemandem!!!" Dann fragte 
er, woher wir kaemen und war ganz begeistert von unserer Antwort. 
Hier machen wir also wieder nettere Erfahrungen in der Bibliothek!!! 
Jetzt hat aber ein anderer Herr Dienst und drum muessen wir jetzt 
gehen! Bis zum naechsten Mal! 
 
Zuerich in Californien 
02.07.2002 -Jose und Andi- 
Den Donnerstag den 27. Juni genossen wir wie die Tage zuvor: Gemuetlich draussen suennele, 
bummeln in Visalia und am Abend gingen wir sogar ins Kino. Wir schauten uns den Thriller mit 
Matt Damon und Franka Potente an - 'The Bourne Identity'. Hei, waren wir erstaunt, dass der 
Film zum Teil im verschneiten Zuerich spielte!!! Es wurde zwar ein komisches Bild der Schweiz 
wiedergegeben - dunkle in stahlblauen Farben schimmernde Banken, welche in zwielichtige An-
gelegenheiten verstrickt sind und nur am Geld interessiert sind und die Schweizer redeten immer 
in Hochdeutsch (mit schweizer Akzent...). Als wir das zum ersten Mal hoerten (natuerlich mit eng-
lischem Untertitel), mussten wir laut lachen! Es toente so lustig, wie zwei Zuercher Polizisten Matt 
Damon in Zueri-Hochdeutsch befahlen aufzustehen! Die anderen Kinobesucher haben unseren 
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Das war der "bequemere" Platz…

Humor glaub ich nicht ganz geschnallt... Wir waren aber doch richtig froh ein Stueckchen Heimat 
zu sehen und genossen die 'kalten' Anblicke, da es draussen inzwischen doch an die 40 Grad 
wird - schwitz. 
 
Das Wanzenimperium schlaegt zurueck! 
02.07.2002 -Jose und Andi- 
Der (schwarze) Freitag 28. Juni begann mitten in der Nacht. Um vier Uhr Morgens hatten wir den 
niederschmetternden Beweis: Wir haben die Wanzen von Neuseeland mit nach Amerika ge-
nommen! (Oder es hatte neue im Wohnmobil) Andreas Ruecken zierten 11 neue Bisse, leuch-
tend rot und ganz gemein juckend, fuenf links der Wirbelsaeule und sieben auf einen Streich - 
alle schoen in einer Linie - auf der rechten Rueckenseite. Zudem gab es unzaehlige Bisse an den 
Beinen - sooo gemein. Wir konnten nicht viel mehr machen als wiedermal antiseptische Mue-
ckensalbe einzureiben. 
Am Morgen wurden wir nach dem Morgenessen natuerlich gleich aktiv, wir haben uns geschwo-
ren, dass wir in diesem Bett nicht noch eine Nacht verbringen werden! Wir fragten im Buero des 
Zeltplatzes um Rat und versuchten es danach bei der Universitaet von Californien in Visalia. Die 
hatten eine spezielle Abteilung fuer 'Bug-Problems'. Leider waren beide dafuer zustaendigen 
Mitarbeiter bis Montag ausser Haus. Nun, wir hatten also keine andere Wahl mehr, als einen 
dieser Raumvergifter anzurufen, auf Amerikanisch 'Pest-Control' genannt. Ihr glaubt es kaum. Mit 
den letzten paar Dollars auf dem Natel-Konto in bruetender Hitze in der Mitte der Stadt telefonier-
ten wir viiiier Agenturen und erklaerten allen wie es um uns stand und alle haetten uns helfen 
koennen... aber erst am Montag! Das war uns dann doch etwas zu lange im Wanzenbett... Wir 
hatten darauf aber endlich Glueck und ein sich uns erbarmender Herr der San Joacquin Pest 
Control Inc. arrangierte fuer uns ein Treffen am naechsten Tag - wir sagten sofort zu. Nach die-
sem Telefon gings uns gleich wieder hundertmal besser und wir sahen wieder Licht im Dunkel. 
Es ist schon unglaublich gemein, wenn man im eigenen Haus, dem einzigen und letzten Ort wo 
man sich noch verbergen oder zurueckziehen kann solche Viecher hat, welche man nicht sieht, 
nicht hoert, nichtmal riecht und niemand kann uns helfen... ahhhhrgh... waren wir runter mit unse-
ren Nerven. 
Nach etlichen weiteren Sachen, welche wir noch in der Stadt erledigen mussten gingen wir mue-
de und geschlaucht wieder zurueck zum Zeltplatz und schliefen auf den Fahrersitzen des Cam-
pers... Das koennt ihr euch etwa so vorstellen: hgnnnnnhhhhhgrrrknnnnngnhhh! Auf einem Sitz 

konnte man sich zwar etwas ausstrecken, 
obwohl der Ruecken eine krasse 40 Grad 
Biegung hinnehmen musste. Der Fahrer-
sitz war aber ganz uebel. Gleich hinter 
dem Sitz fing ein Kasten an, zurueckschie-
ben konnte man ihn also so gut wie gar 
nicht und vorne, tja vorne war das Steuer-
rad und rechts unten der Motorblock... Wir 
wechselten mitten in der Nacht noch die 
Stuehle, so dass jeder ein paar Stunden 
Ruhe hatte. Jose hoerte noch etwa zwei 
CDs Herr der Ringe und war dann auch 
genug muede um einschlafen zu koennen. 
Die Zeit trug uns zum Morgen. Aber 

eigentlich hatten wir noch erstaunlich gut geschlafen! 
 
Giftgaskrieg um den Campervan 
02.07.2002 -Jose und Andi- 
Am Samstag dem 29. Juni wurden wir frueh von den ersten erloesenden Sonnenstrahlen ge-
weckt. Welch eine Freude von diesen rueckenzerstoerenden Stuehlen weggehen zu koennen. 
Kalt wars ja auch noch in der Nacht und nun kam die Sonne und nahm uns diese Sorgen einfach 
so weg - aaaah! 
Ein verstohlener Blick auf das Bett im hinteren Teil des Wagens und schon ging Jose ein schel-
misches Lachen ueber die Mundwinkel. Jaaah, heute ist es endlich soweit. Wir griffen zur ultima-
tiven Waffe, zur Wanzenatombombe! Sie wollten es ja so, nicht wir, ausserdem hatten wir sie 
eindringlich gewarnt und ihnen ein Ultimatum gestellt ;-). Um ehrlich zu sein ist die Atombomben-
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analogie gar nicht mal so weit her geholt, denn nach dem Chemieeingriff wird das Auto auch fuer 
uns etwas toxisch werden. 
Aber Sorgen beiseite, der Tag rief nach Taten! Wir hatten unseren Termin mit dem Pest-Control-
Typen um 12 Uhr Mittags. Davor mussten wir aber noch viel arbeiten. Alle Kaesten ausraeumen, 
Essen in den Kuehlschrank raeumen oder in Saecke abpacken und ins Freie tragen, Zelt, Matten, 
Rucksaecke, Kleider, Bettzeugs, Geschirr, Kuechenmittel und alles weitere rausraeumen und den 
Wagen besenrein saeubern. Und wer kommt denn da bereits um 9:30h anstatt um 12 Uhr? Ein 
Kunde habe ihm abgesagt, deshalb sei er schon hier... Wir mussten also mit allem noch einen 

Zahn zulegen und waren dann um halb Zwoelf so-
weit. Randy, der nette Kerl vom Reinigungsinstitut 
begann dann sofort mit dem bespruehen des gan-
zen Autos. Zum schluss liess er noch so was ganz 
Haessliches rein und verschloss danach das Auto. 
Nach 75$ mussten wir nur noch viereinhalb Stunden 
warten bis wir wieder ins Auto zurueck koennten. 
Leider hatten wir auch diese Zeit ununterbrochen zu 
arbeiten: Alle bespruehten Isomatten, alle vier 
Rucksaecke, beide Necessairs und die Rasier- und 
Fototasche mussten vom 30 Tage aktiven Spezial-
gift peinlichst wieder gereinigt werden. Weiter muss-

te auch unsere gesamte Waesche inkl. Bettzeugs warm bis heiss gewaschen werden - und das 
unter Einhaltung strengster Quarantaenevorschriften! DAS war ein Riesenstress. Halbnackt, nur 
in den Badehosen schrubbten und wuschen wir also vier Stunden in bruetender Hitze auf dem 
Zeltplatz rum. Wir hatten kaum genuegend Muenzen fuer die Waschmaschinen - im Buero hatten 
sie auch keine mehr, nachdem sie uns schon 32 Quarters gewechselt hatte, und mit dem Auto 
konnten wir ja nicht ins Dorf fahren, um weitere zu wechseln. Alle restlichen Zeltplatzbewohner 
hatten wir naemlich auch schon gefragt. - also mussten wir ueber drei lange Leinen voll Waesche 
noch an Baeumen aufhaengen. Als dann die letzte Ladung im Tumbler lag (den wir gerade noch 
vermochten mit unseren Muenzen), sprang der einfach nicht an, obwohl er das Geld gefressen 
hatte! Das hatte uns ja gerade noch gefehlt. Doch gluecklicherweise bekam das ein aelterer Herr 
mit, der auch gerade Waesche waschen wollte. Er hatte auch zuwenig Muenz und erhielt im 
Zeltplatzbuero auch keines mehr, ("da diese Lady in der Waschkueche alle aufgebruacht habe"). 
Da fuhr er kurzentschlossen schnell ins Dorf und fragte uns gleich, wieviel Muenz er fuer uns 
wechseln solle. Immerhin das war ein Aufsteller! 
Nach 3 Stunden Quarantaene musste dann das Auto rausgeputzt werden, speziell die Kaesten. 
Einen ganzen Tisch voll mit Krimskrams musste danach wieder ins geputzte Auto einsortiert wer-
den und nirgends wollten wir ans Gift kommen - ... - es war ganz einfach (zu)viel! Am Abend um 
etwa 8 Uhr waren wir dann soweit. Es war das allermeiste wieder eingeraeumt und fast alles ge-
trocknet und wir haben uns ueber unsere verbrannte Haut ein Wanzen-freies T-Shirt angezo-
gen... kochen mochten wir also GAR nicht mehr... Wir gingen in ein Restaurant um diesen 
schicksalsreichen Tag zu besiegeln! 
Nach muehsamem halbstuendigem Suchen nach einem Restaurant fanden wir dann eins und 
versuchten Mexikanisch! Hola, haia, carrrramba! Das Tat uns gut, auch wenns seeeeehr viel war. 
Wir hatten wiedermal einen Salat, dazu gabs dann viel Reis, Bohnenmasse und einen Taco. Also 
gleich mal vorneweg - Taco mit Huehnchen sollte man lieber seinlassen, und Enchilada habt ihr 
bestimmt auch nicht gerne, wir naemlich auch nicht, aber Chile Relleno ist super! Nach viel Es-
sen und Trinken gingen wir in unser Stinki-Gift-Auto und genossen eine Nacht in ausgestreckter 
Form! Ach ja, faelschlicherweise sahen wir auf einem Plakat, dass Deutschland Weltmeister ge-
worden sei und freuten uns schon fuer Angelika... 
 
Postwanzisches Wohnmobilleben und ein flacher Reifen 
02.07.2002 -Jose und Andi- 
Heute am Sonntag dem 30. Juni, sollte unser Entspannungstag werden. Wir genossen den Mor-
gen auf dem Zeltplatz, lasen im Schatten von Baeumen etwas und genossen das Spiel der vielen 
Voegel. Es musste Staren haben, weil aus einem Baum traellerte und piff es in verschiedensten 
Variationen. Weiter sahen wir ein etwas spatzengrosses Voegelchen, welches einen ganz roten 
Kopf hatte, also kein Rotkehlchen, sondern ein Rotkoepfchen. Es gab wieder so schoene, may-
estaetisch blau glaenzende Voegel und sogar Spechte. Das war ganz was lustiges, wie sie die 
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Baumstaemme rauf und runterkletterten. Sie haemmerten dann auch immer mal wieder auf den 
verschiedenen Baeumen herum. Das Tuepfelchen auf dem i war dann aber ein waschechter Ko-
libri, welcher um schoene Blumen umher schwirrte. Der war so klein und suess ...und leider et-
was zu schnell fuer unsere Kamera. 
Wir mochten auch jetzt noch nicht im Chemieauto etwas kochen, also fuhren wir nach Exeter, 
dem Dorf neben Lemon Cove. Hier gabs mexikanische Restaurants, mexikanische Restaurants 
oder mexikanische Restaurants. Neben ein paar geschlossenen anderen... Wir entschieden uns 
also fuer ein mexikanisches Restaurant und genossen dort ganz grusiges Essen.... uergh... And-
rea hat sogar faelschlicherweise Enchiladas bestellt, obwohl sie eigentlich das gute Chile Relleno 
bestellen wollte. (Das Wanzen-Getue hat wohl unser Hirn etwas angegriffen...) Beide versuchten 
wir einen Taco mit Rindfleisch, welches aber einen ganz komischen Geschmack hatte... Andreas 
grosses Problem war den Teller moeglichst leer aussehen zu lassen, das war schwer, wenn der 
Teller zu 94% bis zum Rand gefuellt war. Immerhin konnte sie ein kleines Stueckchen Porzellan 
hervorbringen. Der netten Servierduese erzaehlte sie, dass sie ihr Enchilada gerne gehabt haette 
(was sie bis heute bestreitet) - dabei hat sie nur einen Mickerbiss davon probiert und es in die 
Haelfte geschnitten... haha... das war ja was. Wir hatten also doch noch gute Unterhaltung im 
Restaurant. 
Auf dem Rueckweg verliess uns leider das Glueck wieder. Mitten auf der Autobahn gab es 
ploetzlich ein komisches Geraeusch von Hinten, also hielten wir am Rand an. So ein Pech, jetzt 
hatten wir doch tatsaechlich einen Platten! Und das bei 40 Grad im Schatten und nach einem Tag 
wie gestern. Wir machten uns also ans Wagenheberln - wir wissen da ja jetzt etwa auf was man 
achten muss: Handbremse gut anziehen, Radschrauben etwas lockern, dann erst das Auto mit 
dem Wagenheber anheben. Das aber war ja wiedermal ein Wagenheber: Der hatte so eine ueber 
einen Meter lange wackelige Metallstange zum drehen und der Wagenheber musste so bloed 
unter der Radachse befestigt werden, dass man unter dem Auto selbst noch schrauben musste... 
unglaublich uns lief schon der Schweiss runter, als wir nur schon ueberlegten wie man das am 
einfachsten bewerkstelligen koennte. Andrea holte inzwischen das muehsam befestigte Rad vom 
Halter hinten und Jose begann das Auto aufzubocken. Da hielt auch schon ein weiteres Auto und 
ein netter junger Bursche fragte uns ob er uns helfen koenne (jaaa! - aeh nein!). Nachdem er 
schon wieder eingestigen war, kam er nochmals raus und fragte etwas besorgt, ob wir auch ein 
Natel haetten. Als wir feststellten das der (kruzifix!!!)-Wagenheber zu kurz war, hielt auch schon 
ein weiterer Wagen. Ein netter aelterer Herr gab uns ein Holzstueck und einen Sack voll frisch 
gepflueckter Orangen und wuenschte uns viel Glueck. Als Jose den Wagenheber wieder unten 
hatte (aua Haende!) und versuchte es sonstwie wieder hinzubiegen hielt dann auch noch ein 
Polizeiauto mit einem Offizier hinter unserem Ungluecksauto. Der nette Polizist hatte gute Tipps 
und schliesslich konnten wir dann auch noch das Rad wechseln. Der Polizist suchte uns sogar 
eigenhaendig ein paar Steine im Orangenfeld fuer den zu niedrigen Wagenheber. Das Auto ganz 
aufbocken musste dann aber Andrea, denn der Sch****wagenheber hatte inzwischen Jose's 
Haende in Mitleidenschaft gezogen. Ein 2x1cm Hautplaetz fehlte am linken Zeigefinger und zwei 
haessliche Blasen zierten die andere Hand und alles gut gemischt mit dunkelbraunem, staubig-
oeligem Dreck - mmmh. Voellig fix und foxi machten wir uns also auf zum Zeltplatz wo wir zuerst 
mal im Chlorbad abkuehlten und uns dann verarzteten. ...unser Entspannungstag! 
 
999, 1000, 1001 ...und 500 
02.07.2002 -Jose und Andi- 
Es ist ja unglaublich, aber jetzt kommt dann schon bald der 1000. Besucher auf unsere 
Seite! Wir haben deshalb entschieden, dass der/die 999ste, 1000ste und 1001ste Besucher 
bei uns zum Kaffi eingeladen wird. Bitte meldet euch per E-Mail bei uns! 
Selbstverstaendlich ist auch Maria, die 500ste Besucherin, zu diesem Kafi eingeladen :-) 
 
Things to do 
02.07.2002 -Jose und Andi- 
Am Montag dem 1. Juli mussten wir in der Stadt den Reifen reparieren lassen. Wow... das kostet 
hier in den USA nur US$ 11.95! Nach einigen besorgungen wollten wir mal unsere News ausdru-
cken und gingen deshalb in ein Computergeschaeft um unsere an die 120 Seiten auszudrucken. 
Der nette Geschaeftsfuehrer des Blue Whale Lokals liess uns das sogar fuer 5$ machen.. cool! 
Das dumme war nur, dass die in diesem Laden nur Unfaehige hatten... zuerst war die eine Dru-
ckertintenpatrone leer. Da sie keine andere mehr hatten, holten sie einen anderen Drucker her 
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(!), zu diesem hatten sie keine Druckertreiber und keine CD wo dieser drauf war. Dann fing das 
Internet an zu spinnen, so dass wir keine 10MB vom Internet herunterladen konnten und 
schliesslich spinnte dann auch noch die Druckerpatrone in diesem Drucker (sie hatten auch von 
diesen keine mehr). Uuuunglaubliche vier Stunden verplaemperten wir in diesem Laden bis wir 
die 123 Seiten in unseren Haenden hielten. Immerhin gab der Chef sie uns dann gratis - das war 
wiederum sehr nett hehe... 
Nach einem kleinen Imbiss schauen wir nun, was wir noch mit dem Abend so machen. 
 
Endlich geht's weiter 
10.07.2002 -Andi und Jose- 
Am 2. Juli rafften wir uns endlich auf und machten uns auf den Weg in Richtung Sequoia Natio-
nalpark zu den Riesenbaeumen. Die Fahrt ging wieder vorbei am wunderschoenen Kaweah La-
ke, einem Stausee, der eingebettet liegt in rundliche Huegel, die mit ihrem gelbgruenen, halbver-
trockneten Grasbewuchs aussehen wie Pelz. Der Anblick war traumhaft und es tat uns richtig gut, 
etwas Zeit am See zu verbringen. Andrea wagte sich dann sogar ins truebe Nass und kuehlte 
sich etwas ab im See. Danach ging es weiter Richtung Nationalpark. Die Strasse fing bald an, 
sehr kurvig zu werden. Doch bevor es ueberhaupt aufwaerts ging, waren wir schon wieder ge-
zwungen anzuhalten! Bei unserem Auto leuchtete es rot "Check engine" (Motor). Und es hoerte 
auch nicht wieder auf zu leuchten. Da wir im Auto nirgends eine Beschreibung finden konnten, 
waehlten wir einmal mehr die Gratisnummer des Autovermieters. Der meinte aber, dass es wohl 
etwas heiss sei und wir eventuell schlechtes Benzin getankt haetten. Solange es nicht blinke sei 
das schon ok. Tja, mit etwas mulmigem Gefuehl machten wir uns also auf die Passfahrt.  
Schon nach etwa 10 km schlangenartigem Aufstieg wurden wir wieder rausgewunken. Ein mexi-
kanisches Maedchen winkte mit dem Ueberbrueckungskabel - ihr Auto war ueberhitzt gewesen - 
kein Wunder bei den 38 Grad und der steilen Auffahrt - und jetzt sprang ihr Motor nicht mehr an. 
Im Hintergrund warteten etwa fuenf kleine Kinder inkl. Mutter und Grossmutter. Nun hatten wir 
also unsere Chance, selber mal Helfer zu sein. Wir verdraengten den Fakt, dass wir noch keine 
Unterkunft hatten fuer diese Nacht und ein weiter Weg vor uns lag und halfen ihnen. Das Maed-
chen war voll fachfrauisch und hatte das wohl schon oefters gemacht. Doch leider sprang der 
Motor auch so nicht an. So fuhren wir sie die 10 km zurueck den Berg hinunter zum Besucher-
zentrum. Unser Natel funktionierte natuerlich dort oben nicht. Nach etwa 30 Minuten Wartezeit 
konnten wir dann wieder losfahren - der Abschleppdienst war organisiert. 

Nun ging es immer steiler den Berg hinauf und die 
Strasse wurde immer schmaler. Es war ganz ge-
muetlich, mal einen Pass mit 40km/h hinaufzufah-
ren. (Schneller durften wir nicht, denn sonst waere 
unser altes, schweres Waegeli sofort ueberhitzt!). 
Unterwegs hielten wir immer mal wieder und ge-
nossen die wunderschoene Aussicht ins Tal. Nach 
ein paar Stunden schneckenartigem Erklimmen des 
etwa 2000 m hohen Berges waren wir dann endlich 
im "Giant Forest" angekommen und sahen den ers-
ten Baumriesen! Es war wirklich total ueberwaelti-
gend! Die Sequoia Baeume sind soooo riiiiesig!!! 
Der hoechste ist fast 100 m hoch und der dickste 
hat einen Durchmesser von 13 Meter! Zudem sind 
diese Baeume 2000 - 3000 Jahre alt! zweiTAU-
SEND! Unvorstellbar! Sie waren wirklich beeindru-
ckend, diese Baumriesen. Auch der restliche Wald 
war wunderschoen mit vielen Decken voll kleiner 
Blumen und Graeser, dazwischen wieder knallgrue-
ne Wiesen mit Blumen. Die Luft dort oben war auch 
richtig kuehl und klar, nach der Hitze des Tales. Wir 
fuehlten uns also ganz wohl dort oben. Nachdem 
wir umgestuerzte Baeume beklettert, um die 
groessten herumgewandert und "fast" durch einen 
Sequoia hindurchgefahren waren (das Tunnel war 
zu niedrig fuer unseren Campervan), fuhren wir zum 
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Aussicht vom Moro-Rock

Moro-Rock - einem Granitblock zuoberst auf dem Berg. Eigentlich hatten wir nicht vorgehabt, den 
zu besteigen. Aber als wir halb 
oben waren, machte zumindest 
Andrea den Rest auch noch. Jose 
wurde es langsam etwas mulmig, 
denn auf beiden Seiten des in den 
Stein gehauenen Weges ging es 
steil und ein paar hundert Meter 
bergab! So erklomm Andrea allei-
ne den Gipfel, und als sie oben 
war, merkte sie, dass sie nur noch 
ein Foto zu verschiessen hatte 
bevor der Film voll war... Dafuer 
konnte sie den Ausblick umso-
mehr geniessen. Man sah extrem 
weit ins Tal, bis zum Stausee und 
auf der anderen Seite all die 3000 
- 4000 Meter hohen Berge der 
Sierra Nevada. Es war spektakulaer!  
Als wir wieder beim Auto waren, war es langsam Zeit einen Zeltplatz zu finden. Das war ja nicht 
so schwierig, aber leider waren alle, die wir fanden, schon ausgebucht, oder man haette vorher 
reservieren muessen. Das stellte sich aber schlussendlich noch als Gluecksfall heraus, denn als 
wir endlich gerade ausserhalb des Nationalparks eine Bleibe fanden, erklaerten die uns, dass die 
Baeren auf den anderen Zeltplaetzen eine echte Bedrohung sind. Es leben naemlich noch viele 
Schwarzbaeren im Park (neben Panthern, Zecken, Klapperschlangen und anderen netten Tier-
chen...). Auf den anderen Zeltplaetzen muss man auch alle Lebensmittel und alle Dinge, die ir-
gendwie riechen, in einem Container ausserhalb des Autos aufbewahren, damit man nicht ploetz-
lich mitten in der Nacht Besuch von einem hungrigen Baeren bekommt. Die haben naemlich kei-
ne Probleme, ein Auto zu oeffnen mit ihren Krallen. So waren wir also etwas beruhigt, fragten uns 
dann aber mitten in der Nacht trotzdem, wieso die Baeren ein paar Kilometer noerdlich ein Prob-
lem sind, hier aber nicht... So weit weg ist das ja auch nicht... Als wir dann noch einen weiteren 
Befall von Wanzen feststellen mussten, haben wir nicht mehr viel geschlafen. Das waren einfach 
zuviele Tierchen! So waren wir froh als es Morgen wurde, und wir uns aus dem Staub machen 
konnten. Wir hatten einfach genug Abenteuer und bedrohliche Tiere gehabt und beschlossen, 
den Park nach einer letzten Wanderung durch die Riesenbaeume halt zu verlassen. Nebenbei 
bemerkten wir noch, dass sich irgendwann am Tag zuvor unser gasbetriebener Kuehlschrank 
ausgeschaltet hatte. Vielleicht hoert unsere Pechstraene ja auch irgendwann wieder auf???? 
So fuhren wir den Berg wieder hinunter (runter gings etwas schneller...) und fuhren in die 
naechste Stadt - Fresno. Dort blieben wir dann zwei Tage und genossen die Zivilisation. Ausser-
dem war noch der 4. Juli - der Nationalfeiertag der Amis, an welchem alle auf die Zeltplaetze 
rennen, um ihr verlaengertes Wochenende zu verbringen. In der Stadt wollte keiner bleiben, also 
hatten wir Platz. Hier wuschen wir dann unsere Decke, in der wir noch die verbleibenden Wanzen 
vermuteten, zweimal ganz heiss (2 Stunden lang) und nahmen an, dass damit das Problem end-
lich entgueltig geloest sei. Nach einem friedlichen Tag in Fresno fuehlten wir uns endlich wieder 
etwas besser und genossen das Ausruhen von den Strapazen. Doch irgendwie sollten wir immer 
noch nicht zum Ausruhen kommen. Am spaeten Abend wollten wir beim Einkaufszentrum in ein 
Parkhaus fahren. Jose fuhr gaanz langsam hinein, da 
es am rechten Rand etwas knapp zu sein schien. 
Trotzdem machte es ploetzlich "BUMMM!" und wir 
erschraken total! Andrea stieg aus und schaute sich 
um, was denn passiert sein koennte. Sie sah bloss 
die geschockte Autofahrerin 
hinter sich mit der Hand vor 
dem Mund. Andrea wollte 
sie schon fragen, was denn 
passiert sei, als sie ihren 
Blick nach oben wannte - o, 
nein! Wir waren zu hoch!!! 

Ecke ab und Kratz im Dach! Das hatte uns gerade noch gefehlt! 
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Beim Hineinfahren von der Seite her hatte man die Aufschrift mit der Hoehe nicht sehen koen-
nen, (und wir hatten natuerlich nicht daran gedacht und waren beschaeftigt mit der Wegsuche). 
Jetzt fehlt oben auf unserem Dach ein Deckel und eine Ecke ist eingedrueckt... Oooojjeeeee, das 
hatten wir gerade noch gebraucht!!! Ziemlich geschlagen fuhren wir auf den Zeltplatz zurueck und 
redeten uns ein, dass ja alles haette viel schlimmer kommen koennen... Damit wir uns etwas 
ablenken konnten, lasen wir noch ein paar Seiten unserer ausgedruckten News und schwelgten 
in Erinnerungen (die wir grossenteils schon wieder ganz vergessen hatten!) Es folgte eine endlich 
Biss-freie Nacht! 
 
Wir wollen doch bloss FERIEN haben!!! 
10.07.2002 -Andi und Jose- 
Am Freitag, 5.Juli wollten wir uns dann ein schoenes Plaetzchen suchen, wo wir ein paar Tage 
verbringen und endlich etwas ausspannen konnten. Doch wir hatten uns natuerlich das beste 
Wochenende dazu ausgesucht. Wegen dem bereits erwaehnten 4.Juli-Wochenende waren alle 
schoenen Zeltplaetze ausgebucht! Ausserdem verbrachten wir eine Stunde damit, unsere Natel-
karte per Kreditkarte wieder aufzuladen, um dann nach einer Stunde am Telefon festzustellen, 
dass sie wirklich nur Amerikanische Kreditkarten akzeptieren! Unglaublich! Also mussten wir im 
naechsten Ort noch halten und einen 
Laden finden, der Rubbelkarten ver-
kauft. Nach einer weiteren Stunde Su-
chens fanden wir ihn dann endlich. Die 
freundlichen Typen dort konnten uns 
dann gleich noch einen schoenen Zelt-
platz an einem schoenen See empfeh-
len, und der hatte sogar noch Platz! So 
fuhren wir also zum Lake McClure und 
fanden ein wunderschoenes Plaetzchen 
mit Seesicht, Schatten, viel Platz und 
einem Reh, das uns regelmaessig be-
suchte. Dort konnte uns niemand mehr so schnell wegbringen!  
Samstag, 6. Juli bis Montag, 8. Juli verbrachten wir einfach mit Lesen und nichts tun! Die Freude 
wurde einzig durch einen UNGLAUBLICH, ABER WAHREN WEITEREN WANZENBEFALL 
getruebt! Die Decke hat es in sich! Wir sind echt ratlos und wissen nicht, wie sie das hatten ue-
berstehen koennen! Jetzt ist die Decke kontaminiert und liegt im vergifteten Faechli ueber dem 
Bett. Dort wird sie auch nicht wieder rauskommen (samt Bezug) bis wir das Auto endgueltig ver-

lassen werden! Jetzt muessen wir halt mit Frotte-
tuechli als Decke vorlieb nehmen... bibber... Zum 
Glueck hat das Auto wenigstens eine Heizung, 
(wenn schon keine Klimaanlage), in der Nacht 
wirds naemlich ziemlich kuehl, trotz 40 Grad am 
Tag. So sind wir die lieben Tierchen also nach 
ueber 4 Wochen immer noch nicht los. Man glaubt 
es kaum... Wir haben langsam den Verdacht, dass 
diese Tierchen schon in der Decke gewesen wa-
ren und wir den unglaublichen Zufall erlebt haben, 
dass wir gleich zwei Mal nacheinander in ver-
seuchte Betten gelangt sind...  
 

 
Ab nach San Francisco 
10.07.2002 -Andi und Jose- 
Nach diesen gemuetlichen Tagen zog es uns dann aber doch in die geniale Stadt! Also fuhren wir 
am Montag, 8. Juli los nach San Francisco. Die Fahrt war unspektakulaer und fuehrte durch ein 
riiesiges Obst- und Gemuese-Anbaugebiet! So weit man sah war alles voll mit z.B. Reben. Und 
man sah weit in diesem Tal!! So kamen wir gegen Abend in Oakland, einem Vorort von San 
Francisco an. Dort fanden wir auch ein Quartier, vis-a-vis einem anderen Schweizer Paerchen. 
Da gab es natuerlich viel zu diskutieren und Reiseerlebnisse auszutauschen. So wurde es 
schnell dunkel, und wir hatten noch nichts Essbares eingekauft. Diesen Fehler machten wir hier 

Wanzen-verstochene Beine



Weltreisebericht von Andrea Harder und José Fontanil  3. 2.2002 – 31.7.2002 

   
© 2002 Andrea Harder, José Fontanil Seite 124 von 144 Viel Spass beim lesen! 
 

auch bloss einmal, denn Oakland bietet echt die quirligsten Typen um diese Zeit... Da fiel uns 
auch wieder ein, dass im Reisefuehrer stand, dass es nicht empfehlenswert sei, hier am Abend 
auf die Strasse zu gehen... So fuhren wir also schnell wieder zum Zeltplatz und verbrachten eine 
kuehle, aber Bissfreie Nacht unter unseren Frotte-Tuechli. 
 
Eine Buchladen-Geschichte 
13.07.2002 -Andi und Jose- 
Einmal (einmal mehr...) waren wir in einer "Barnes & Noble"-Buchhandlung und verteilten uns wie 
immer auf zwei Abteilungen - Jose verschwand in der Computer-Abteilung, waehrend Andrea 
sich Richtung "New Age" begab. Da "passierte" uns beiden etwas Lustiges!  
 
Jose: Wie immer durchforstete ich die ganze Palette der Informatik - etwas schneller wenn es 
sich um Microsoftiges handelte und etwas genauer nahm ichs bei Themen wie UNIX, Sicherheit 
und im speziellen Webprogramming... mein Spezialgebiet. Als ich also wiedermal am Boden 
kauernd einen 'Tausendseitenschuengen' ueber die Programmiersprache PHP in der Hand wieg-
te kam ein Amerikaner von links auf mich zu und fragte mich ob ich davon was verstehe? - Na 
klaaaar - schliesslich programmierte ich in dieser Sprache meine Diplomarbeit... Seine zweite 
Frage lautete dann: "Wanna work?" (Willst du arbeiten?). Ich traute meinen Ohren kaum... so 
einfach waere das? Sicher nicht ganz, das waere ja illegal gewesen, so ohne Arbeitslizenz, aber 
interessiert hat es mich doch etwas. Ich fragte also nach und erfuhr, dass der nette Herr mit Brille 
eine kleine Softwarefirma leitete und im Moment jemand mit meinem Programmierhintergrund gut 
fuer sein laufendes Projekt gebrauchen koennte. Wir plauderten ein bisschen und ich lehnte dan-
kend ab... schliesslich bin ich nicht hierher gekommen um zu arbeiten - oder? Also, ganz ehr-
lich... gereizt haette es mich schon... aber ich glaube, ich kann zuhause dann noch genug inte-
ressanter Arbeit nachgehen... 
Wir redeten dann noch ueber allerlei, der Herr hatte einen Masters Degree (Uni Abschluss) in 
Sprachen und wir sprachen also ueber Sprachen - vor allem natuerlich 'Natuerliche Sprachen' 
und nicht Programmiersprachen. Wusstet ihr, dass Englisch seine Wurzeln in altem Deutsch hat, 
und der deutsche Dialekt Friesisch Englisch am naechsten ist? All die Franzoesischen Woerter 
kamen erst um das Jahr 1000 in den Englischen Wortschatz und wurden bis etwa ins Jahr 1500 
(n.Chr.) anglifiziert. Jaja, so redeten wir und die Zeit ging vorbei... war echt interessant. 
 
Andi: Ich war waehrenddessen am Suchen eines bestimmten Buches und kauerte am Boden, um 
die unterste Reihe des Gestells genauer unter die Lupe zu nehmen. Ploetzlich kauerte sich ein 
junger Mann neben mich und fragte nach meinem Vornamen und Alter. Eigentlich wollte ich zu-
erst nicht alles preisgeben, aber der junge Mann sah nicht unsympatisch aus und bestand darauf. 
Dann sagte er einfach: "You are SO beautiful!!" Er haette mich einfach ansprechen MUESSEN, 
denn ich sei so beautiful. Dann bemerkte er meinen Ring und fragte, ob ich verheiratet sei oder 
einen Freund habe. Das bejahte ich natuerlich und da war er etwas enttaeuscht. Dann fragte er 
mich, ob er mir beim Suchen helfen koenne. Doch wir fanden beide nichts. Danach ging ich zur 
Information und fragte nach dem Buch. Es sollte genau dort sein. Also ging ich wieder zurueck. 
Da kam der junge Mann wieder und meinte nochmals, er sei einfach so uebwaeltigt von mir und 
meiner Schoenheit :-))) Doch ich machte ihm nochmals klar, dass ich einen Freund habe. Er war 
auch gar nicht wirklich aufdringlich und irgendwie suess, so ein etwas verschlafener Blick... Dann 
fragte ich ihn, ob er das immer so mache, einfach wildfremde Frauen anzusprechen. Das ver-
neinte er natuerlich vehement. Dann ging er aber und ward nicht mehr gesehen.  
Als wir beide uns schliesslich trafen waren wir erstaunt und belustigt ueber unsere beiden "spe-
ziellen" Begegnungen zur gleichen Zeit im gleichen Laden... 
 
San Francisco - im Auto 
13.07.2002 -Andi und Jose- 
Am Dienstag, 9.Juli machten wir uns dann auf Erkundungstour auf in die Stadt. Am Abend vorher 
hatten wir einmal mehr Andreas Beine mit blauen Kuli-Strichen uebersaeht - wir markierten jeden 
einzelnen Wanzenstich, damit wir sicher sein konnten, ob es neue Stiche gegeben hatte oder 
nicht. Das dauerte sicher 20 Minuten, bis wir nur die Beine erfasst hatten...  
Der Morgen zeigte ein positives Bild - es gab keine neuen Stiche. Wir atmeten auf und freuten 
uns auf den neuen Tag!  
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Zuerst ging es ab auf den belebten Freeway, wir waren ja noch auf der anderen Seite der San 
Francisco Bay und mussten zuerst den Meeresarm per Bruecke ueberqueren. Der erste Blick auf 
San Francisco war aber nicht gerade erfreulich. Trotz untypisch guter Sichtigkeit, lag ein braun-
grauer Dunst ueber der Gegend. Richtig haesslich! Aber das vergassen wir schnell, als wir mitten 
auf der zweistoeckigen Bruecke waren und sich uns die ersten Blicke nach Downtown San Fran-
cisco und die Golden Gate Bridge boten. Es war echt toll!  
Wir erkundeten die Stadt erst mal per Auto und folgten dem gut ausgeschilderten 49 Meilen lan-
gen "Scenic Drive". Der fuehrte uns zuerst vorbei an der bekannten "Fisherman's Wharf", dem 
Fischhafen mit vielen kleinen Laeden und Rummelplatzstimmung. Danach bewunderten wir die 
vielen wunderschoenen Haeuser! Das ist wirklich einmalig! Mal eine Stadt, die nicht ueberall trist 
und grau ist. Es schien, als ob es eine Regelung gibt, die verbietet graue und haessliche Haeuser 
zu bauen! Alle hatten schoene Farben und waren irgendwie verschnoerkelt. Weiter ging es die 
Huegel rauf und wieder runter durch kleine Gaesschen mit immer noch schoeneren Haeuschen 
und schoenen Aussichten. Dann hielten wir beim Palace of Fine Arts. Der war ueberwaeltigend! 
Er wurde etwa 1915 fuer die Expo dort 
gebaut (dagegen sind die Expo-Gebilde 
der Schweiz nichts!!!) Es schaute aus 
wie ein riesiger Tempel. Das Gebilde 
hatte in der Mitte einen grossen Dom 
welcher zu beiden Seiten von zwei 
Aqueduktartigen Auslaeufern in halb-
mondartigem Verlauf ergaenzt wurde. 
Der Palace war aus massivem, barock-
verschnoerkeltem, richtig wuchtigem 
Sandstein gebaut. Wenn man ihn an-
sah, kam es einen vor, als wuerde man einen Roemischen Tempel begutachten. Ueber dieses 
architektonische Wunder koennte man sicher Buecher fuellen, so hin und weg waren wir vom 
mitten in einer schoenen gruenen Parkanlage mit grossem Weier angelegten Bau. Es gab auch 
ueberall eingearbeitete Skulpturen und das Innendach des Doms war sagenhaft - wir hoffen, 
dass die Fotos was werden. Aber wir glauben, dass man das einfach erleben muss... sonst wirkts 
wohl nicht gleich... 
Nach einem Sandwich im gemuetlichen Camper fuhren wir weiter auf dem Scenic Drive. Es ging 
durch das Presidio - ein riesiger Park, in dem frueher das Militaer stationiert war. Die militaeri-
schen Gebaeude interessierten uns wenig, deshalb beschraenkten wir uns auf lustige Witze ue-
ber die verschiedenen Haeuser, bei denen wir uns vorstellten, wer wohl wo gehaust hatte. (Die 
Soldaten natuerlich in den halbverfallenen Baracken ;-). Jetzt waren wir schon ganz nahe bei der 
Golden Gate Bridge. Wir hielten am Fort Point, direkt unter der Bruecke, von wo aus man einen 

speziellen Blick auf die wirklich schoene, 
rote Bruecke hatte. Auch die Gefaengni-
sinsel Alcatraz sahen wir von hier aus. Wir 
hatten aber gar keine Lust, diese Insel mit 
ihrer schrecklichen Vergangenheit zu be-
suchen! Drum fuhren wir den Huegel wie-
der hoch und ueberquerten die Golden 
Gate Bridge! Das muss man ja fast erlebt 
haben! Von der anderen Seite des Was-
sers bot sich uns wieder ein wunderschoe-
ner Blick auf die Bruecke und die dahinter-
liegende Stadt. Wie schon erwaehnt war 
das Wetter total sichtig und wir hatten ei-
nen weiten Blick ueber die Bay. Am Tag 

zuvor noch, hatte man scheins nur einen Teil der Bruecke gesehen, die im typischen Dunst San 
Franciscos verschwand. Wir genossen die Sonne und den Ausblick, bevor wir wieder zurueck 
und weiter der Kueste nach fuhren. Dort boten sich uns noch einige traumhafte Ausblicke auf die 
Kueste und das Meer. San Francisco hat wirklich viele schoene Paerke, in denen man sich gar 
nicht mehr wie in einer Millionenstadt vorkommt. Korrekterweise muss hier erwaehnt werden, 
dass die Stadt San Francisco selbst nur etwa 720'000 Einwohner hat. Lustig war noch der Seal 
Rock - ein Felsen voll mit Seeloewen. Doch die hatten wir ja schon von viel naeher gesehen in 



Weltreisebericht von Andrea Harder und José Fontanil  3. 2.2002 – 31.7.2002 

   
© 2002 Andrea Harder, José Fontanil Seite 126 von 144 Viel Spass beim lesen! 
 

Neuseeland. Drum fuhren wir gleich weiter, dem ueberfuellten Strand (Ocean Beach) entlang, 
vorbei an ein paar Seen und durch den ueberfuellten Golden Gate Park. Dann erklommen wir die 
naechsten paar Huegel auf engen, sich windenden Strassen. Die Steigung ist echt extrem und 
wir mussten ein paar Mal in den ersten Gang schalten mit unserem "Traktor" :-) Dann erreichten 
wir die Twin Peaks - zwei Huegel ueber der Stadt, von wo aus man einen herrlichen Blick ueber 
die ganze Stadt hatte. Dort sonnten wir uns ein wenig und schlemmerten ein paar Mandel M&Ms 
(sehr gut!), denn wir waren langsam muede von den vielen Eindruecken. Also beschlossen wir 
danach, schnell die Huegel runter und wieder zu unserem Zeltplatz zu fahren. Wir hatten aber 
nicht mit dem Feierabendverkehr gerechnet... Wir standen fast eine Stunde im Stau, bevor wir 
ueber die Bay Bridge wieder auf die oestliche Seite der Bucht gelangten! Muede, aber aufgestellt 
und aufgetankt nach einem so schoenen Tag in einer so schoenen Stadt, kochten wir ein feines 
Nachtessen und begaben uns ziemlich bald mal Richtung Schlafecke - ohne Wanzen (!?). 
 
San Francisco - diesmal zu Fuss 
13.07.2002 -Andi und Jose- 
Am Mittwoch, 10.Juli wollten wir noch die Innenstadt San Franciscos besichtigen. Das andere 
Schweizer Paerchen und alle Reisefuehrer hatten uns aber ziemlich abgeraten, das per Auto zu 
versuchen, denn man faende fast keinen Parkplatz, und wenn dann nur sehr teure. Darum er-
kundigten wir uns nach einem anderen Weg, nach San Francisco zu gelangen. Schliesslich fuhr 
die BART, eine Ubahn, direkt ueber unseren Zeltplatz. Wir waren hoch erfreut, als wir erfuhren, 
dass eine der wenigen ausserstaedtischen Haltestellen nur etwa eine Meile von unserem Stand-
ort entfernt war und erst noch Gratisparkplaetze fuer den ganzen Tag hatte. Davon koennten sich 
die Schweizer sowieso was abschneiden! Wenn man nicht gerade mitten in der Grossstadt ist, 
parkiert man ueberall gratis! Sogar in der Innenstadt hat es viele Gratis-Zweistunden-Parkplaetze 
(wenn man weiss wo sie sind...) So liessen wir also unser Auto stehen und fuhren mit der Metro 
in die Stadt. Wir hatten eben gedacht, dass es keine solche Verbindung gebe, da wir auf der 
Bruecke keine Bahn gesehen hatten. Doch wir sollten erfahren, dass es zu der Doppelstoeckigen 
Bruecke noch ein drittes befahrbares Level gibt - untendurch! So waren wir ohne Stau schnell 
und bequem mitten in der Stadt. Jetzt hiess es zu Fuss Huegel rauf und runter (mit dem Auto war 
das irgendwie weniger anstrengend ;-). Unser erster Weg fuehrte ins - Starbucks Coffee! Wir 
mussten uns natuerlich unsre obligate Sammler-Tasse besorgen! Dann gings ab ins China Town. 
War noch lustig und hatte schoene Haeuser, die uns zum Teil an die Tempel in Japan erinnerten. 
Bloss war hier alles Chinesisch UND Englisch angeschrieben ;-). Dann gings weiter den Huegel 

hinauf, bis wir die beruehmte Lombard Street 
erreichten. Schon von weitem sahen wir die ge-
schwungene Strasse, welche "The world's croo-
kedest street" sein soll - uebersetzt etwa die 
schiefste oder krummste Strasse der Welt. Wir 
wissen nicht genau, ob sich das auf die engen 
Serpentinen bezieht oder auf das extreme Ge-
faelle von etwa 30 Grad Neigung. Mit ihren wun-
derschoen bepflanzten Blumenbeeten war sie 
jedenfalls schoen anzusehen (nachdem wir den 
steilen Huegel endlich erklommen hatten...).  
Nun waren wir aber hungrig vom vielen 
"Bergsteigen". Deshalb wanderten wir den Hue-

gel wieder runter zum Meer und liessen uns in einem italienischen Restaurant in der Fisherman's 
Wharf bewirten. Dort gab es einen super Salat und eine feine Pizza. Auch einen Barnes & Noble 
Buchladen zum rumschmoekern hatte es dort ganz in der Naehe. Fuer eine Weile entflohen wir 
der kuehlen Meeresbriese und 'schmoekerten' mal wieder durch die Buecherreihen - diesmal 
ohne Unterbrechung ;-). 
Nun fehlte uns nur noch ein Erlebnis in San Francisco - eine Fahrt mit der Cable Car, dem welt-
bekannten Traemmli von hier! Schon bald hatten wir die Endstation gefunden und stellten uns 
etwas erstaunt hinter eine schon riesige Schlange von wartenden Fahrgaesten. Irgendwas war 
los, wir mussten naemlich sicher eine halbe Stunde warten, bis der bereits wartende Wagen end-
lich losfuhr. Dafuer konnten wir noch ein paar Mal beim Wendemanoever zuschauen! Das wird 
naemlich immer noch von Hand gemacht. Die Cable Car wird auf eine Holzrondelle gefahren, 
und dann drehen zwei Angestellte die Rondelle mit purer Muskelkraft rundherum, bis sie eine 180 
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Grad Drehung macht. Dann kann die Cable Car auf die parallele Schiene fahren und ist abfahr-
bereit. Beruehmt ist diese lustige Bahn ja unter anderem, weil man draussen auf dem Trittbrett 
mitfahren kann. Die meisten Sitze sind naemlich ziemlich unspektakulaer im engen Inneren des 
Fahrzeugs, das so vollgestopft ist mit Fahr-
gaesten, dass man kaum was sieht. Als wir 
uns, da wir ziemlich hinten in der Schlange 
standen, schon etwas entmutigt ins Innere 
der Bahn begeben wollten, meinte der 
Schaffner zu uns, es haette noch Platz auf 
dem Trittbrett! So durften wir also auf die 
lustigste Art, uns krampfhaft an der Stange 
festhaltend, auf dem Trittbrett mitfahren. So 
ging es zuerst steil den Huegel rauf und 
danach wieder steil runter. Das war gar 
nicht so einfach, so an der Seite haengend. 
So bekam Andrea schon nach kurzer Zeit 
einen Krampf im Arm - schliesslich mussten 
wir auch noch unsere Rucksaecke, Taschen und den Fotoapparat irgendwie festhalten, ohne die 
knapp vor uns sitzenden Fahrgaeste zu erdruecken. Und wenn dann noch eine Cable Car von 
der anderen Seite kam und uns kreuzte, mussten wir zusaetzlich noch darauf achten, dass es 
keine Kollision mit den anderen Trittbrettfahrern von gegenueber gab. Aber es machte Spass!!! 
So kamen wir dann an der Endstation - der Metro-Haltestelle an und setzten uns zufrieden ueber 
einen wieder echt schoenen Tag, in die Ubahn und verliessen die Stadt diesmal ohne Stau. San 
Francisco ist wirklich eine der schoensten Staedte, die wir je gesehen haben, und wir koennen 
sie jedem weiterempfehlen!!! 
 
Silicon Valley - dort wo alles ist und man nichts davon sieht 
13.07.2002 -Jose und Andi- 
Am Freitag dem 12. Juli nahmen wirs zuerst gemuetlich und fuhren dann erst um 11 Uhr von 
unserem gemuetlichen Zeltplatz weiter in Richtung Sueden - in Richtung Silicon Valley. Das Sili-
con Valley heisst so, weil aus Silizium (Deutsche Uebersetzung von Silicon) die Halbleiterchips 
der heutigen Computer gefertigt werden. Die Microchipentwicklung begann eben in diesem (vir-
tuellen) Tal. Das Silicon Valley erstreckt sich suedwestlich der San Francisco Bay von Palo Alto 
ueber Santa Clara bis nach San Jose. 
Auch wenn uns zwei Reisefuehrer davor warnten, dass es dort fuer Touristen nicht viel zu sehen 
gaebe, machte sich Jose trotzdem viel Hoffnung... schliesslich ist das die Zentrale, das Mekka 
der Informatik, hier wurde und wird die Geschichte der Informatik geschrieben... naja.. da gibts 
noch ein weiteres 'Dorf': Das kleine Redmond, im Nordwesten der USA... aber das ist eine ande-
re Geschichte... 
Als wir uns durch das Autobahngewirr bis nach Palo Alto gekaempft hatten, kamen wir dann in 
Downtown Palo Alto prompt in den Mittagsstau. Im Schritttempo fuhren wir durch das erstaunli-
cherweise ziemlich Gruene Tor des Silicon Valleys. In diesem Ort haben die beiden HP Gruender 
ihre Garage gehabt in welcher sie diese heute Multibillionen Dollar grosse Firma gruendeten - 
etwas nostalgisch und mystisch war es schon dieses scheinbar so kleine, idyllische Doerfchen. 
In Palo Alto hatten wir eigentlich nur ein Ziel - den Palo Alto University Bookshop. Ein Laden mit 
riesiger Informatikauswahl. Dieser war aber gar nicht so einfach zu finden - mit unserem 3m ho-
hen Riesencamper mitten im verstopften Mittagsverkehr... Wir fuhren dann aufs Unigelaende der 
weltbekannten Stanford University und waren mal richtig erstaunt wie gross in Amerika Unis sein 
koennen. Wow, die Stanford Universitaet ist nicht einfach ein Gebaeude - der Uni Campus war 
etwa so gross wie ein ganzes Schweizerdorf... riiiesig! Wir kurvten darin umher wie zwei verlore-
ne Nadeln im Heuhaufen... aeh oder so. Auf jeden Fall benoetigten wir geschlagene zwei Stun-
den bis wir (eeendlich) in diesen sagenumwobenen Laden gehen konnten. Neben einem Compu-
terladen und Marketingladen, in welchem man uebrigens sogar Stanford Unterhosen kaufen 
konnte, gabs tatsaechlich ein ganzes Stockwerk an Informatikbuechern - wow... Jose war hin und 
weg - fuer die naechsten zweieinhalb Stunden... Andrea hatte dagegen nur gerade ein zwei Me-
ter breites Gestell... nicht gerade viel, also las sie mal ein halbes Buch bis Jose wieder zur Wei-
terfahrt bereit war... 
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Wir fuhren danach das ganze Silicon Valley hindurch bis runter nach San Jose. Etwas enttaeu-
schend war das schon - man sah einfach nichts... es gab sehr wohl hier und da wieder mal eine 
Informatikfirma - aber das kann man auch in Basel oder Zuerich so sehen, das war schade. Es 
war einfach als muesse man an allem vorbei fahren... tja...  
In San Jose hielten wir dann noch im Starbucks und genossen einen guten Frappucino (einen 
kuehlen Cappucino) und genossen ein paar entspannende Augenblicke in einem schoenen Park. 
Soviel also zu diesem Tag, welcher zur Haelfte im Auto verbracht wurde... bye bye Silicon Valley. 
Wir fuhren auf der 101 weiter in Richtung Sueden und gingen auf den erstbesten Zeltplatz wel-
cher uns noch aufnahm. In Morgan Hill konnten wir uns dann noch was gutes kochen und gingen 
dann nach einer weiteren 'Ich mal alle Stiche an Andrea's Beinen an, damit wir neue Stiche er-
kennen koennen'-Tortour ins Bettchen. Hier wurden wir dann vom Highway-Laerm und zwei nahe 
vorbeifahrende Zuege wachgehalten. Dann aber ueberkam uns der Schlaf. 
 
997, 998, 1000, 1001 !!! 
19.07.2002 -Andi und Jose- 
Es ist soweit! Am 18. Juli haben wir das erste Millenium an Besuchern ueberschritten! ;-) 
 
Und die gluecklichen Gewinner sind: 
 
500. Besucherin Maria Mauersberger 
1000. Besucherin Elfi Harder 
1001. Besucherin Salome Appius 
 
und der 999.????? Der ist irgendwo verloren gegangen!!! Melde dich doch noch, 999. Besucher, 
damit du auch an unser Kafi-Kraenzli kommen kannst!!  
Wir freuen uns jedenfalls schon darauf, unsere treuen Reisebegleiter zu einem feinen Starbucks 
Kaffee bei uns einladen zu koennen!  
 
Der Kueste nach auf dem Highway #1 
19.07.2002 -Andi und Jose- 
Inzwischen sind wir etwas "schreibfaul" geworden... Trotzdem wollen wir euch auch eine Kurz-
fassung unseres letzten Kalifornien-Abschnittes nicht vorenthalten. 
Am Samstag, 13. Juli fuhren wir weiter, weg aus dem Silicon Valley nach Monterey. Dort fanden 
wir einen schoenen Zeltplatz, mitten in der Stadt, aber auf einem Huegel in einem Park. So waren 
wir mitten im Wald mit unserem Camper. Einen normalen Zeltplatz hatten wir naemlich nicht 
mehr gekriegt - man spuehrt die Hauptreisezeit hier! Und am Wochenende kommen dann noch 
all die Amerikaner dazu, die ihr Wochenende auf dem Zeltplatz verbringen wollen! Einige wohnen 
sogar in Monterey selber und sind fuers Wochenende auf den Huegel rauf gefahren mit ihrem 
Zelt. 
An diesem Samstag machten wir nicht mehr viel. Unser Entdecker-Geist leidet inzwischen etwas 
unter Energie-Mangel... Aber wir machten es uns dafuer mit unseren Buechern umso gemuetli-
cher in dieser schoenen Umgebung, rundherum schoene Blumen und Baeume. 
Am Sonntag, 14. Juli fuhren wir dann ins bekannte Monterey Bay Aquarium. Dort bestaunten wir 
wieder mal viele Tiere, diesmal Meerestiere. Besonders die spielenden Otter hatten es uns ange-
tan. Die waren so lustig, wir haetten noch den ganzen Nachmittag dortstehen koennen. Beson-

ders beeindruckte uns auch eine "Ausstel-
lung" von vielen, verschiedenen (lebenden) 
Quallen! Die waren echt faszinierend! Da sie 
noch mit verschiedenen Hintergruenden und 
Beleuchtungen arbeiteten und im Hinter-
grund entspannende Musik lief, war das 
wirklich ein Erlebnis. Ihr muesst dann die 
Fotos anschauen - das kann man gar nicht 
richtig beschreiben. 
Der Besuch des Aquariums bot ausserdem 
noch jenste Meerestiere, echt und unecht, 
und man konnte auch ein paar davon anfas-
sen. Zum Beispiel Seesterne, Schmuck-
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Krabben (die sich immer mit verschiedenen Dingen schmuecken - lustig) und besonders lustig - 
eine Meeresgurke. Die fuehlte sich ganz weich und samtig an. So hatten wir also einen interes-
santen Besuch dort.  
Danach fuhren wir noch etwas ins 
herzige Staedtchen und genossen 
die Atmosphaere. Doch schon 
bald fuhren wir wieder auf unser 
friedliches, ruhiges Plaetzchen 
und genossen den Rest des Ta-
ges. 
Am Montag, 15. Juli fuhren wir 
dann weiter nach Sueden. Der 
Highway fuehrt dabei direkt am 
Strand entlang. So gab es einige 
Stopps mit wunderschoenen Aus-
blicken auf die Kuestenlandschaft 
mit ihren Klippen und Felsen. So 
geht es etwa 160 km weit, rechts 
das Meer und links die Berge 
(Huegel), kaum ein Haeuschen auf der Strecke - hoechstens mal ein Ferienhaus eines (sehr) 
reicheren Bewohners dieses Landes...  
Mitten auf der Strecke gab es ein paar rudimentaere Zeltlplaetze, die aber an einer wunder-
schoenen Lage, direkt am Meer waren. Da nahmen wir die duerftigen sanitaeren Anlagen gerne 
in Kauf und blieben gleich ueber Nacht. Die Amerikaner haben ihre Zeltplaetze wirklich an den 
schoensten Lagen! Und einmal geht es nicht nur ums Geld. Man koennte auf diesen Plaetzen 
naemlich mindestens doppelt so viele Leute unterbringen. Doch sie machen riesige Plaetze mit 
viel Umschwung und nehmen damit in Kauf, dass sie halt immer ausgebucht sind. Aber wir hat-
ten Glueck und erhaschten noch einen schoenen Platz mit Blick aufs Meer! Traumhaft! Wie ihr 
seht ist unsere Reise momentan eher gemuetlich und mit viel Lesen statt fahren ausgefuellt. 
Drum gibts auch nicht so viel zu erzaehlen. 
Am Dienstag, 15. Juli fuhren wir dann ein Stueckchen weiter, den Rest der felsigen Strecke bis 
wir zu einer grossen Touristenattraktion kamen - dem Hearst Castle (Schloss). Wir konnten es 
zwar nicht besichtigen, da alle Touren ausgebucht waren, aber im kleinen Museum des Besu-
cherzentrums lasen wir uns durch einige interessante Informationen.  
Das Schloss entstand in 28 Jahren Bauzeit um etwa 1920. Das ganze Bauwerk wurde von einem 
Mann, namens R.W. Hearst konstruiert und gebaut. Wir koennen nur sagen, er war ein 
seeeeeeeeeehr reicher Mann!!!! Er hat es gebaut wie ein europaeisches Superschloss, gefuellt 
mit jensten Antiquitaeten, die er auf seinen vielen Europareise so gesammelt hat. Auch hat er 
einige Teile des Schlosses in verschiedenen Baustilen den alten Stilen der europaeischen Bau-
kunst nachgebildet. Kurz gesagt - ein Prachtwerk mit extrem vielen Details und wunderschoenen 
Raeumen. Schade konnten wir das nicht besichtigen. 
So fuhren wir halt weiter bis zu einem Aussichtspunkt. Dort gab es eine Überraschung für uns. 

Am Strand fanden wir Seeelefanten. Diese gros-
sen Exemplare von Seehunden waren echt lustig 
anzuschauen, wenn sie auch die meiste Zeit nur 
schlafend im Sand lagen. 
Nach dieser lustigen Abwechslung ging es zur 
naechsten Ortschaft (Morro Bay), wo wir nach 
einigem Suchen doch noch einen Zeltplatz fanden. 
Er war wieder sehr duerftig ausgestattet und war 
eigentlich nur ein parkplatzaehnlicher Platz, aber 
direkt am Sandstrand gelegen. Wieder mal waren 
wir erstaunt vom Wetter! Wenn wir an Californien 
dachten, kam uns (zugegebenermassen etwas 

naiv) immer Sommer, Sonne, Strand a la Baywatch in den Sinn. Drum waren wir anfangs schon 
etwas erstaunt, dass die ganze Kueste runter die Sonne erst so nach dem Mittag aus dem dich-
ten Nebel rauskommt und ein eisiger Wind praktisch den ganzen Tag kuehl vom Meer her blaest, 
so dass wir oft im Pulli rumlaufen. So kann man sich taeuschen... 
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Am Mittwoch, 16. Juli fuhren wir dann wegen Zeltplatzmangels gezwungenermassen weiter auf 
dem Highway und kamen bis Santa Barbara. Unser RV-Park lag mitten in der Stadt, aber auch 
direkt am Freeway (Autobahn), ihr koennt euch vorstellen wie laut das ist! Je nu, wir koennen uns 
anfangs ueberall entspannen, gebt uns bloss ein spannendes Buch zur Hand und wir sind zufrie-
den :-) 
Am Donnerstag, 17. Juli mussten wir uns aber das bekannte Staedtchen schon noch etwas ge-

nauer ansehen und waren sehr positiv ueberrascht. Der Sce-
nic Drive fuehrte uns dem palmenbewachsenen Strand ent-
lang, durch das Viertel der "Mehrbesseren" mit ihren Prachts-
haeusern und schliesslich mitten durch die Innenstadt, wo 
sich uns ein herziges Staedtchen mit vielen schoenen Haeu-
schen und einer netten Atmosphaere bot. Das genossen wir 
etwas, bevor wir noch einen Spaziergang dem (windigen und 
kuehlen, aber wunderschoenen) Strand entlang machten. Auf 
dem Parkplatz trafen wir noch eine lustige "Figur". Zuerst fiel 
uns schon mal sein Bueschen auf. Ein kleiner Bus, aber jeder 
Milimeter davon war vollgepackt mit kleinen Dingen und Ge-
maelden! Sein Repetoire reichte von Jesus Bildchen ueber 
Zitate von Gandhi, Buddha, Bob Marley, dazu Star Wars Figu-
ren und UFOs mit Aliens. Ein lustiger Mix von allem. Seine 
Message unter anderem: Love, Peace und Happiness. Der 
Typ selber hatte lange, braune Haare und einen langen Bart. 
Er sah fast aus wie Richard Stallman, fuer jene, die ihn ken-
nen. Er trug eine Art Moenchskutte und sass friedlich am 
Strand und las seine Zeitung, waehrend er immer wieder von 
fotografierenden Touristen angesprochen wurde. Zuerst dach-
ten wir, der ist ja nicht ganz ... aehm, ja, eben... Aber wir wa-

ren sehr erstaunt, als wir mit ihm ins Gespraech kamen und einen total flotten Typen kennenlern-
ten, der einen erstaunlichen Lebensstyl und eine total offene Weltanschauung hat! Eigentlich voll 
in unserem Sinne, nur wuerden wir es etwas anders ausdruecken ;-) Jedenfalls ist er mal 40 Ta-
ge durch Europa gereist, mit etwas we-
niger Gepaeck als wir... Er hatte genau 
ein Flugticket, seine Kutte und ein paar 
Socken zum Wechseln. Er meinte, er 
schaue halt immer, wohin ihn der "Spirit" 
treibt und es hat geklappt! Er ist durch 
halb Europa gereist.  Irgendwie bewun-
dernswert, wenn wir auch unseren Rei-
sestil bevorzugen ;-) Aber wir waren 
beeindruckt von seiner Persoenlichkeit.  
Das war noch ein tolles Abschlusserleb-
nis in Santa Barbara, bevor wir uns 
dann wieder auf den Highway machten 
mit Ziel L.A. Eigentlich keine weite Stre-
cke, wenn da nicht ein Unfall auf der 
Autobahn waere, so dass sie ganz gesperrt wird und wir einen Umweg machen mussten, der 
aber nicht signalisiert war... So hatten wir halt etwa doppelt so lange und sahen noch ein paar 
kleine Doerfchen, in die sich sonst wohl kaum ein Tourist verirrt... Dann verpassten wir noch alle 
Zeltplaetze unterwegs, so dass wir schlussendlich wieder auf dem gleichen Platz wie vor 4 Wo-
chen landeten. Wir brauchten aber noch einiges an Ueberzeugungskraft, bis sie uns doch noch 
einen wohlgehueteten Platz rausrueckten. Irgendwie haben sie hier ein komisches System. Es 
heisst, alles sei voll, obwohl noch jenste Plaetze frei sind! Aber wir hatten Glueck und so konnten 
wir unser Auto schliesslich um 20 Uhr abends auch noch abstellen...  
Der Freitag, 19. Juli ist wieder mal ein "Arbeitstag". Wir sitzen jetzt in der Bibliothek und versu-
chen krampfhaft ein einigermassen erschwingliches Hostel in Florida zu finden... Nicht so einfach 
wie in Australien und Neuseeland! Erstens gibt es kaum welche und zweitens sind sie fast so 
teuer wie Hotels... Mal sehen, ob wir doch noch fuendig werden! Ausserdem haben wir noch kei-
nen Zeltplatz, denn es ist wieder mal Wochenende. Wir muessen glaub ich unsere Ueberzeu-
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gungskraft nochmals ganz gut einsetzen, dann koennen wir ja vielleicht doch nochmals auf den 
gleichen Platz gehen wie letzte Nacht... Ja, und die Fotos werden entwickelt und es heisst mal 
wieder Packen! Morgen geben wir naemlich unseren Camper ab! Es wird uns also immer noch 
nicht langweilig, aber wir freuen uns riesig auf ruhigere Zeiten in der Schweiz!!! 
 
'Schoene' Bescherung 
27.07.2002 -Jose und Andi- 
Samstag 20. Juli. Gestern konnten wir eine Beamtin des Malibu Creek State Parks nochmals 
ueberreden, uns die letzte Nacht im Camper in ihrem Park verbringen zu lassen, ...phuuu... 
Bevor wir aber unsere letzte Nacht im Camper geniessen konnten, war wiedermal einiges an 
Arbeit faellig. Putzen, putzen, putzen... Wir packten (wiedermal) unsere Rucksaecke und muss-
ten sogar noch zwei weitere Taschen kaufen, (nur $19.90 !!! Wohl zuviele Buecher...). Wir gingen 
nochmals tanken und fuellten den fast leeren Propan Gas Tank auf und kamen dann genau 
rechtzeitig um halb Zehn bei Roadbear-RV in Augura Hills an. Ein Schweizer Mechaniker schaute 
sich unser Auto an und musterte den Hick am Dach schon mit Misstrauen. Als wir ihm den abge-
scherten Kamindeckel in die Hand drueckten notierte er mal cool $20.00 auf seinem Notizblatt, 
hm... Er fuhr dann den Camper zuerst in die Werkstatt um das Dach genau zu inspizieren. Das 
Inspizieren dauerte allerdings ziemlich lang, erst etwa um 11 Uhr kam er mit einem vollgekritzel-
ten Notizblock wieder... aehm.. tja. Der nette Mechaniker konfrontierte uns mit unglaublichen 750 
US$ Reparaturkosten - noch ohne die obligaten 10% Steuern!!! Uns fielen nur noch die Kiefer 
runter... Worst case hui... Es habe eben ueber das ganze Dach hinweg bis zum 'Higg' eine gros-
se Schramme gegeben - die haben wir natuerlich nicht gesehen! Wir waren schoen niederge-
schlagen, als wir zur Kasse gingen und uns dort dann Horst, ein Deutscher Angestellter weiter 
'niederschlug': Unsere teure Extraversicherung (CDR) welche den Selbstbehalt von 3000 US$ 
auf 500 runterschraubt gelte beim Dach nicht - WOOOOW! Dort sei via Zusatzversicherung der 
Selbstbehalt von Fahrzeugwert auf 3000 US$ runtergesetzt worden. Somit muessten wir also die 
vollen 825 US$ (= 1240 CHF) selber bezahlen. Das war ja wahnsinnig. Da bezahlten wir extra 
ueber 400$ damit wir die 'gute' Versicherung haetten und nun gilt diese mit einem Superparagra-
phen natuerlich nicht fuer unseren Schadensfall - ultramegamuehsam! Aber wir hatten ja noch 
einen Trumpf: Die Wanzen! 
Wir konfrontierten Horst mit unserer Wanzengeschichte und dass das wirklich nicht unbedingt 
gerade das Gelbe vom Ei gewesen sei und so weiter und denn wenigstens dafuer eine Reduktion 
drinliege. Das beeindruckte ihn und er zeigte sich kulant. Er schenkte uns den Betrag ueber 500 
$ (ohne Steuern), so dass wir mit 541$ und einem blauen Auge davon kamen, phu... da waren 
wir aber schoen froh und bedankten uns bei Horst. Dani, ein anderer Mitarbeiter machte sogar 
noch schnell zwei Foeteli der Schrammen, er meinte, vielleicht helfe uns noch eine Versicherung 
in der Schweiz ... wir werden sehen.  
Um 12 Uhr konnten wir dann unser Gepaeck in den Shuttlebus einladen und dann gings auf die 
laaange Staufahrt in Richtung Adventurer Hostel in Los Angeles.Unser Hostel war nur zwei Kilo-
meter vom Flughafen entfernt und war in vieler Hinsicht speziell: Man konnte gratis Fernsehen, 
hatte einen Pool, eine Disco mit Abendprogramm und viele andere 'FREE-Lockangebote'. Als wir 
beim Front Desk (Reception) ankamen, sahen wir hinter dem Tresen nur vier kurlige Gestalten, 
welche irgendwie mit vielen Telefonen verwachsen schienen. Immer wieder klingelte es und es 
war fast nicht moeglich einer Person mehr als fuenf Woerter nacheinander zu sagen, kurz, es war 
das Chaos. Wir dachen schon: "O-ooh, wohinein sind wir hier denn wieder geraten?". Wir hatten 
noch zaehe Verhandlungen, denn man hatte uns eine Gratisnacht im Doppelzimmer zugesagt, 
und nun sollte das ploetzlich nicht mehr gehen. Nach langem Hin und Her gaben sie uns unsere 
zweite (sehr kurze) Nacht doch noch gratis, aber schon kam das naechste Problem. Da wir jetzt 
mit einer Unmenge an Taschen und Zeugs unterwegs waren, wollten wir gerne unseren eigenen 
Raum haben und nicht einen, welchen wir mit zwanzig anderen Leuten teilen mussten. Da in 
Japan aber aufgrund eines Taifuns oder Hurricans ein Flug gestrichen wurde, mussten viele Ja-
panische Gaeste noch einen Tag (oder laenger) in diesem Hostel bleiben - also hatte man das 
Haus hier uebervoll und voellig ueberbucht. Uns wurde deshalb fuer diese Nacht im Quality Air-
port Hotel - ein gutes Hotel - ein Zimmer reserviert. Wir konnten mit dem Hosteleigenen Shuttle-
bus hin und her fahren. Als wir eben erst alles Gepaeck in den Bus geladen hatten und mit ihm in 
Richtung Hotel unterwegs waren, bekam der Busfahrer vom Chaoshostel einen Funk, dass er 
umkehren soll, Andrea Harder und Jose Fontanil sollen sich nochmals an der Reception mel-
den... grrrrrr... wir waren inzwischen wirklich muede und wir wollten uns gerne entspannen - also 
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nochmals zurueck, alles nochmals ausladen und wieder an der Reception anstehen. Hier teilte 
(unterbrochen von sicher drei Telefonaten) man uns mit, dass die Gratisnacht aber nur fuer je ein 
Bett in einem 20er Schlag gelte - na toll. Man bot uns immerhin noch Schliessfaecher an, so dass 
wir dann unser Gepaeck sicher verstauen koennten. Wieder alles in den Bus laden und im Quali-
ty Airport Hotel wieder alles Gepaeck rumschleppen. Man gab uns Zimmer 745. Ein schoener, 
kuehler, ruhiger Raum erwartete uns und wir waren gluecklich - vorerst. 
Wir wollten nun Patricia anrufen und fragen, ob sie denn schon wisse, ob ihr Kollege aus Los 
Angeles uns morgen fuer einen Tag die Stadt zeigen koennte? Aeh, wo ist denn unser Natel? Wir 
suchten und suchten und konnten keines finden - unglaublich, jetzt hatten wir auch noch unser 
Natel irgendwo liegen gelassen. Als wir versuchten, vom Hoteltelefon drauf anzurufen, stellte sich 
noch heraus, dass das Hoteltelefon kaputt war. Also durften wir wieder zur Reception runterlau-
fen und einen Mechaniker bestellen, der aber nie auftauchte. Nach zeit- und nervenraubendem 
Herumgerenne, Lift gefahre und am oeffentlichen Telefon rumtelefoniere konnten wir unser (aehr 
Retos) Natel im Bus der Campervermietungsfirma ausfindig machen, immerhin wollte uns Dani 
von Roadbear-RV das Natel sogar noch bringen, morgen. Wir waren wieder gluecklich und nach-
dem ein Monteur nach mehrmaligem Nachfragen doch noch unser Telefon im Raum repariert 
hatte und uns Patricia doch noch erreicht hatte und Jose noch wegen dem Fernseher zweimal 
sieben Stockwerke mit dem Lift rauf und runter fahren musste..., konnten wir dann unseren wohl-
verdienten Abend geniessen. Im McDonalds verpflegten wir uns und gemuetlich vom Bett aus 
genossen wir dann noch zweieinhalb Filme. Das war cool! Wir hatten Video-On-Demand. Man 
konnte einfach einen Video, wie in der Videothek, aussuchen und dann anschauen - kostete 
9.99$, aber das wars uns wert. Andrea war fuer Dragonfly mit Kevin Costner und Jose brauchte 
wieder mal was zum Hirn abschalten - Blade II. (Andrea hatte zum Glueck die Jukebox dabei...) 
Danach fielen uns nur noch die Augen zu. - Hei das war ein strenger Tag. 
 
Supercooler Tag in Los Angeles 
28.07.2002 -Jose und Andi- 
Der Sonntag der 21. Juli begann mit dem Zurueckzuegeln und Verstauen unseres Gepaecks in 
drei verschiedenen Schliessfaechern des Adventurer Hostels. Um Viertel vor 11 Uhr machten wir 
uns auf ins 'Restaurant' des Hostels um noch ein Morgenessen zu bekommen. Wir bestellten 
gleich und bekamen auch bald unser FREE-breakfast: Zwei Heidelbeermuffins (mmmh) und Kaf-
fee. Andrea hatte fuer uns noch ein erweitertes Morgenessen bestellt - Ei und Speck - fuer einen 
langen Tag. Um 11 Uhr kam dann die Serviertochter und staggelte in bruechigem Englisch (sie 
kam von Japan) etwas von, der Koch sei jetzt leider schon gegangen, er habe ab 11 Uhr frei - 
selber koenne sie kein Ruehrei machen. (Aber wir hatten doch um 10.45 Uhr bestellt???) Naja... 
wir durften sie uns auch nicht selber machen, also mussten wir mit Kellogs Cornflakes vorlieb 
nehmen. 
Charlie, Patricias Freund aus Los Angeles, kam mit etwa halbstuendiger Verspaetung und wir 
schlossen sofort Freundschaft mit dem quirligen Amerikaner. Er arbeitet als Soundmixer in der 
Filmindustrie der Werbebranche hier in L.A. Wir redeten ueber dies und das und kamen dann 
bald ins Gelaende der University of California in Los Angeles. Dieser Unicampus war ja noch 
riesieger als jener der weltbekannten Stanford University in Palo Alto. Wir waren total erstaunt. 
Kurz nachdem Charlie vor dem Studentenwohnheim hielt kam Patricia mit zwei ihrer Klassenka-
meradinnen aus Deutschland und Holland schon auf uns zu. Andrea wusste nicht mal mehr, wer 
denn jetzt Patricia war, das letzte mal, als wir sie sahen, in Miami, war sie noch 14! Jose erkannte 
sie aber sofort - immerhin einer ;-). 
Charlie hatte zwar einen geraeumigen Jeep, aber die Girls mussten es sich hinten zu viert zu-
recht machen - mitunter eine ziemlich enge Sache. Andrea und Patricia fanden sofort den Draht 
und es schwatzte und quasselte nur so von den Ruecksitzen her. Mitten in Beverly Hills musste 
Jose die beiden sogar darauf hinweisen, dass wir jetzt gerade durch Beverly Hills fahren und sie 
auch mal rausgucken sollten, so waren die in ihre Gespraeche vertieft ;-). Nachdem wir den Sun-
set Boulevard hinauf gefahren waren, fuhren wir weiter in Richtung Hollywood. Dort parkierten wir 
das Auto in einem Parkhaus und gingen raus auf den weltbekannten Starwalk. Hier war auch das 
Chinese Theater, voellig in altchinesischem Stil gehalten. In ihm war die letztjaehrige Oscarver-
leihung und auf einem Platz vor dem Gebaeude waren die bekannten Hand- und Fussabdruecke 
der Hollywoodstars zu sehen. Lustig waren vor allem die Fussabdruecke der Starwars Roboter 
R2D2 und C3PO. Charlie erkannte, dass Tom Cruise genau seine Handgroesse hatte und wir 
wunderten uns ueber den Lilliputaner John Wayne, welcher wohl die Schuhgroesse 34 gehabt 
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haben musste. Es war wirklich lustig. In einem Kino gleich auf der Strasse vis a vis, rollten die 
Stars des neuen Disneyfilms Country Bears an. Es war, wie ueblich, ein roter Teppich ausgerollt 
und ueberall waren Fans und Leute hinter Gittern und jubelten ihren Idolen zu. Das war schon 
ganz lustig mitanzusehen. Patricia erzaehlte uns von der Men in Black 2 Premiere, sie sei damals 
auch dabei gewesen: Zuerst kommen die Stars an und geben ein paar Autogramme bevor sie im 
Kino verschwinden. Nachdem der grosse Rummel vorbei ist, werden Gratistickets fuer die Pre-
miere verteilt und ein paar wenige Glueckliche erhalten auch noch ein Gratisticket fuer die coole 
Aftermovie Party mit den Stars. Patricia war eine der 
Gluecklichen und sie schwaermte vom riesigen Buffet 
und der exklusiven Atmosphaere des Happenings. 
Muss ja richtig toll gewesen sein, fanden wir. 
Charlie fuhr uns dann weiter in den etwas hoeher gele-
genen Griffin Park. Hier parkten wir unseren Jeep vor 
dem Observatorium und hatten einen herrlichen Aus-
blick ueber die bekannte 'H O L L Y W O O D' Inschrift 
am Berg. Wir konnten von hier oben auch wunderbar 
auf die riesige Stadt selbst runter blicken. L.A. war defi-
nitiv groesser und grauer als San Francisco, das war 
schon imposant. Hier oben blieben wir ein bisschen, machten Fotos und schwatzten ein bisschen 
ueber dies und das. Wir erfuhren hier von Charlie unter anderem, dass sich Hollywood nun von 
Los Angeles separiert und eine eigene Stadt sein wird. 
Vorbei am Fossil Garden fuhren wir den Rodeo Drive runter, wo uns links und rechts parkiert 
alles von Ferrari ueber Corvette bis Lamborghini begruesste. Jeweils zwei Meter dahinter gab es 
Designerlaeden a la Gucci und Co. - alles Laeden der S-Klasse, s wie schweineteuer! Wir hielten 
nicht an, da wir uns ja eh nichts kaufen wollten dort und fuhren gleich weiter zur Venice Beach, 

einem Strand der es in sich hat ;-). Venice 
Beacht ist ein Strandteil Los Angeles auf 
welchem sich kurlige und mitunter auch 
ziemlich freakige Persoenlichkeiten tummeln. 
Es war ja Sonntag, also war der Strandbou-
levard eh schon mal bis zum ueberquillen mit 
Leuten gefuellt, aber da gabs Typen - un-
glaublich, hehe. Wir begannen unsere Veni-
ce Beach Tour gleich mit dem Teil, welcher 
Muscle Beach (Muskelstrand) genannt wird. 
Hier trainieren Bodybuilder in aller Oeffent-
lichkeit, direkt unter der knallhart scheinen-
den Sonne ihre Bizeps, Trizeps und X-
Zepse... das war lustig mitanzuschauen. 

Weiter gegen den Strand zu konnten wir Leute sehen, welche Volleyball und Streetball spielten. 
Latinos spielten sogar ihr 'Handball'. Das ist Squash ohne Schlaeger. Zu viert und mit blosser 
Hand hauen die da voll auf den kleinen Gummiball drauf und das schmetterte manchmal ganz 
schoen. Jose bleibt auf jedenfall lieber beim Badminton... 
Weiter die Strasse rauf, gab es eine Unzahl an Laeden und viel Rummelplatzstimmung machte 
sich breit. Andrea und mir knurrte nun aber sicher der Magen. Unser Morgenessen ist ja mehr 
oder weniger in die Hose gefallen und jetzt war's doch schon gegen fuenf Uhr abends - dazwi-
schen gabs nur ein paar Schluecke Wasser aus der Feldflasche. Patricia und die anderen hatten 
aber ein ueppiges Morgenessen gehabt, also einigten wir uns auf ein Restaurant, in welchem es 
auch was Leichtes wie einen Salat gab. Charlie fragte in ein paar Laeden nach und schon bald 
waren wir in einem Strandrestaurant. Es war zwar ziemlich lebendig und laut dort, aber immerhin 
konnten wir sitzen und waren mehr oder weniger an der Sonne. Das Essen war eigentlich ganz 
gut, ganz im Gegensatz zur B-Bewertung der Reinlichkeit dieses Lokals. Wir plauderten noch 
einwenig und genossen die Venice Beach Atmosphaere. Danach gings ans Zahlen. Wir luden 
Charlie natuerlich ein, schliesslich fuhr er uns den ganzen Tag umher und war ein super Tourgui-
de. Das Abrechnen ueberliessen die Maenner den Frauen. Hui, das war ja was... da wurde ge-
teilt, summiert, abgerechnet - aeh Steuern vergessen Mist, ok nochmals: geteilt, summiert, abge-
rechnet - aeh 15-20% Trinkgeld vergessen (ahhrgh) ok nochmals: geteilt, summiert, abgerechnet. 
Charlie und Jose schauten sich nur an und sagten sich:... Frauen.... 

Outdoor-Fitnesszenter in Venice Beach
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Charlie fuhr uns nun zu einer schoenen Promenade in Santa Monica. Hier genossen wir in einem 
Starbucks gute Getraenke. Jose war total begeistert vom Apple-Caramel-Cyder und Andrea 
genoss einen Mocca-Coconut-Cappucino. Patricia arbeitete in der Schweiz fuer Starbucks und 
konnte uns viel von diesem Lokal erzaehlen - wir wussten nichtmal dass es in Basel einen gibt! 
Auch hier blieben wir lange haengen 
und redeten ueber alles moegliche, bis 
die beiden Girls aus Deutschland und 
Holland wieder zurueck mussten - 
Hausaufgaben (waehhh). Wir verab-
schiedeten uns vor dem Studenten-
wohnheim und durften danach noch ein 
Guegsli in Patricias Zimmer werfen. Das 
war natuerlich besonders interessant ;-). 
Wir mussten zugeben, dass der mit ihrer 
Kollegin (und zuweilen auch noch mit 
deren Freund) geteilte Raum ziemlich 
eng war. Jose hatte damals im Tuermli-
huus definitiv mehr Platz, dafuer war es 
aber schon gut moebliert und sagen wir 
mal platzoptimiert eingerichtet. Patricia 
schlaeft in einem Hochbett welches eine 
kleine Nische darunter hat auf welcher 
sich Buecher stapelten, links davon, vor 
dem Fenster stand ihr Pult und rechts 
davon gabs eine weiss angestrichen Schrank. (Sollen wir auch noch ueber das Puff auf dem Bett 
schreiben... psssst ;-))). Zur Verteidigung kann Jose aber immerhin zugeben, dass er sein Bett in 
seiner damaligen Studentenwohnung auch nur zu besuchszwecken gebettet hat! Das UCLA-
Studentenwohnheim hat aber natuerlich auch seine Vorzuege (abgesehen vom etwas geringeren 
Preis und Wegvorteilen, im Vergleich zu einer Wohnung) - die Gratiskueche. Im Parterre gabs ein 
grosses Buffet mit allerlei Essen und das ist alles im Preis inbegriffen!! Jeden Tag und Gratis!!! 
Stellt euch mal vor - den ganzen Tag Gratisschoggi, Glace, Donuts,... Andrea und Jose waren 
sich sicher, dass sie unter diesen (utopischen) kulinarischen Bedingungen definitiv an Gewicht 
zugelegt haetten... (haben wir ja wahrscheinlich sowieso...). Von der Uni aus wurden auch viele 
Aktivitaeten - Ausfluege und dergleichen - ausgeschrieben und das Studileben dort muss schon 
toll sein. 
Da wir noch nicht muede waren und es ein so toller Tag war, entschieden wir uns noch etwas in 
den Ausgang zu gehen. Also ab ins Auto und Charlie fuhr uns zu einem tollen Platz wo wir in eine 
Art Back und Brau sassen und den Abend geniessen konnten. Jose und Andrea versuchten so-
gar ein bisschen Bier - landeten dann aber doch bei Mineral und Kaffee. Ein Bier dass uns 
schmeckt muss noch erfunden werden. So gegen Mitternacht verabschiedeten wir uns von Patri-
cia und Charlie fuhr uns noch zum Hostel zurueck. Dieser L.A.-Tag wird uns sicher noch laaaan-
ge in Erinnerung bleiben. Danke Marie-Rose fuers einfaedeln und das auf dem Laufenden halten 
von Patricia ueber unsere Reise und danke dir Patricia fuers organisieren dieser einzigartigen 
L.A. Tour und fuer diesen genialen Tag. Wir freuen uns jetzt schon euch mal bei uns in der Ost-
schweiz begruessen zu duerfen - zu einem guten Curry, wie versprochen, aeh.. vor 6 oder 7 Jah-
ren oder so... 
 
Das wars dachten wir, ab ins Bett.. Nachdem wir unser Bett im militaeraehnlichen 20er Schlag 
Stil dann auch gefunden hatten mussten wir feststellen, dass hier wohl immer was los sein wird. 
Mal gings Licht wieder an, staendig murmelten ein paar was miteinander und bald war schon 3 
Uhr in der Frueh. Wir hatten keinen richtigen Wecker bei uns, also stellte Jose alle seine fuenf 
Alaerme, welche er auf seiner Uhr konfigurieren konnte. Die ersten beiden verschliefen wir noch, 
aber beim dritten sind wir erwacht (die weiteren beiden nervten nur noch unsere Nachbarn 
harhar...). 
 
 
 
 

v.l. Patricia, Charlie, Holländerin, Andrea, Deutsche
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Ab nach Florida 
28.07.2002 -Jose und Andi- 
Nun ist es ja schon Montag der 22. Juli! Als wir aus dem Dormitory (Schlafsaal) rauskamen, war 
da so eine Gruppe angeheiterter Girls und eine wuenschte uns noch einen guten Flug, im Stile 
von: "I really hope you guys (hicks) don't crash, take care!" - na toll. Wir schleppten unser Ge-
paeck in die Lobby und warteten dort auf das Taxi, welches von der Reception schon bestellt 
wurde. Dann kam ploetzlich so ein komischer Typ rein und kam mit einem fragenden Blick auf 
uns zu. Wir fragten ihn, ob er der Taxifahrer sei. Er meinte, das Taxi stehe bei der Einfahrt und er 
helfe dem Taxifahrer beim Einladen. Wir waren erstaunt, muede und etwas perplex (immer noch 
etwa viertel nach drei Uhr). Der Nachttyp an der Reception wusste da auch nicht so Bescheid 
und sagte nichts. Naja, gleich vor der Tuere klaerte er uns auf und teilte uns mit, er sei homeless 
(ein Obdachloser) und wollte ein paar Dollar. Wir fuehlten uns gleich nicht mehr so wohl, gaben 
ihm unser Muenz und machten uns schnell wieder in die Lobby. Hui, der Receptiontyp entschul-
digte sich noch bei uns, dass er das nicht irgendwie haette kommen sehen... naja, wir waren 
auch ein bisschen blauaeugig, welcher Taxifahrer faehrt denn nicht schon vor die Tuere? Auf 
jeden Fall kam ein paar Minuten spaeter das richtige Taxi und fuhr uns auf den internationalen 
Flughafen von Los Angeles. Er parkierte schoen vor dem Terminal unserer Fluggesellschaft und 
so mussten wir nicht lange nach einem Waegelchen suchen und konnten uns in die lange 
Schlange einreihen. Jose war immer noch todmuede und schlief fast ein im Stehen. 
Ein total aufgestellter und netter Typ bediente uns und nahm auch prompt alle unsere Ge-
paeckstuecke an. Auch die extrem schweren! Phu, da waren wir schoen erleichtert. Das Sicher-
heitsprocedere am Flughafen kannten wir inzwischen auch gut und kamen ohne Gepieps und 
Mordwaffendeklaration durch. Hier 'drueckten' wir uns noch ein fettiges Zmorge vom McDonalds 
hinter die Ohren und machten uns schnell zum Gate unseres Southwest Airlines Fluges. Der Flug 
war unspektakulaer und wir kamen mit Zwischenhalt und Flugzeugwechsel in Phenix in Tampa 
Florida an. 
Phuuuu... hier ist es ja richtig heiss und feucht! Wir konnten alle unsere Gepaeckstuecke entge-
gennehmen und packten sie auf ein Waegelchen, welches uns 2$ kostete (grummel). Die Auto-
vermietfirma war zum Glueck ueber ein kostenloses Spezialtelefon direkt im Flughafen erreichbar 
und sendete uns einen Shuttlebus. Dieser fuhr uns quer durch Tampa und bis zur Reception von 
InterAmerican Car Rentals. Das mieten des Autos war eine schnelle Sache, wenn auch teurer als 
wir es uns dachten. Wir mussten eine Versicherung abschliessen, da wir keine amerikanische 
Autoversicherung besassen und so liessen wir die ebenfalls zusaetzliche Zweitlenkerversiche-
rung weg - Jose muss also jetzt immer fahren. 
Draussen nahmen wir unseren feuerroten Chevrolet Cavalier in Empfang. Er hatte erst 20'000 
Meilen auf dem Meilenzaehler und machte auch sonst einen ziemlich guten Eindruck. Wir ver-
stauten alles Gepaeck und fuhren los in Richtung Clearwater Beach - dort wo wir doch noch ei-
nen Platz in einem der vier einzigen Jugis von Florida ergattert hatten. 
Im Auto kamen wir uns vor, als wuerden wir direkt ueber dem Boden sitzen, alles war so tief, 
rassig und schnell... und cool, hehe :- ). Wir fuhren ueber eine riiiiesige Bruecke, welche eine 
Insel mit dem Festland verband und kamen so schnell nach Clearwater Beach und fanden unsere 
Jugendherberge auch prompt. Das war gut so, denn wir waren immer noch sehr muede. Damit 
wir aber nicht aus dem Rythmus kommen, gingen wir noch in eine Bibliothek und durften so noch 
fuer eine Stunde aufs Internet. Jaja, das mit der einen Stunde ist schon muehsam. Manchmal 
geben die einem sogar nur eine halbe Stunde Zeit. Wir kamen also wirklich nicht mehr dazu un-
sere News zu schreiben... 
Im Popeys assen wir dann Znacht - sehr wuerzig und verzogen uns dann ziemlich schnell in 
Richtung Bett, guet Nacht. 
 
Ferien am Traumstrand 
28.07.2002 -Jose und Andi- 
Vom Dienstag dem 23.7 bis am Donnerstag dem 25. Juli blieben wir in dieser Jugendherberge 
und genossen das Ferienleben an einem der schoensten Straende seit unserer Reise. 
Am ersten Morgen auf dem WC bereuten wir aber in erster Linie einmal unser feuriges Essen im 
Popeys phuuu ;-). 
Jeden Tag gingen wir an den schneeweissen Strand und genossen es dort zu liegen, zu lesen, 
im warmen Wasser zu planschen und den zwei Delphinen im Wasser zuzuschauen, die sich je-
den Vormittag dort tummelten und den Booten hinterher sprangen. Es hatte auch nicht zuviele 
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Leute dort, genau richtig. Einmal am Tag regnete es dann meistens fuer ein-zwei Stunde und 
danach (wie auch zuvor) war wieder strahlend blauer Himmel und sehr, sehr heisses Wetter. Am 
spaeteren Nachmittag gingen wir dann duschen und mit dem Auto auf Entdeckungstour. Wir fuh-
ren eigentlich immer den Highway #60 westwaerts bis er den #19 kreuzte und diesen dann in 
Richtung Norden bis wir zu unserem gewuenschten Gebaeude kamen. Jose verschwand natuer-
lich gleich mal im CompUSA - einem riesigen Computergeschaeft. Ganz-, wirklich ganz entfernt 
mit unserem Media Markt zu vergleichen. In diesem Laden vergisst man (Jose) die Zeit, unglaub-
lich und diese Auswahl an allem Moeglichen Informatikzeugs. Jose war vorallem von folgendem 
Angebot ziemlich ueberrascht: Calbe/DSL Router mit Firewall und 5-Port 100MBit Switch US$ 
59.90, (mit 4-Port 10MBit Switch 29.90). Es gab alles und jedes in zehn Varianten - wow! Auf 
einem brandneuen PowerMac mit 19" Breitband LCD, konnte Jose dann noch alle Hollywood 
Vorfilme bis ins 2003 sehen - das war wirklich amuesant! Natuerlich gingen wir auch wiedermal in 
den Barnes & Noble und auch in sonstige Malls - es war richtig cool, so richtig 'the American way 
of life'. In der CD-Abteilung des Barnes & Noble entdeckten wir die einzige Art CDs zu kaufen!!! 
Man konnte jede beliebige CD unter den Scanner halten und probehoeren! Kein muehsames 
Auspacken, Anstehen, Hoeren, naechste CD holen, Auspacken, ... 
Am Donnerstag splitteten wir uns etwas auf: Andrea machte den Strand unsicher und Jose ging 
ab zu den Malls, dabei gings auch wiedermal ins Kino (Eight Legged Freaks) und am Abend ge-
nossen wir einen fuer uns unvergesslichen Abend am Strand. 

Der Himmel ueber dem Meer 
war sagenhaft. Einzelne Wol-
ken schimmerten in allen 
moeglichen Rot- und Rosatoe-
nen, der Himmel ging vom fast 
weissen Hellblau in Koe-
nigsblau ueber und in der Mitte 
thronte die untergehende Son-
ne. Von ihr ging rot angeleuch-
tetes, glitzerndes Wasser ge-
nau zu uns und wir drehten uns 
ganz langsam. Hinter uns war 
ein grosses Gewitter mit kueh-
len dunkelblauen Gewitterwol-
ken mit vielen Grau- und Blau-
nuancen und einem herrlichen, 
langen Regenbogen in der Mit-

te. Moewen und andere Voegel flogen ueber uns hinweg und zwitscherten ein Lied der Abend-
stimmung. Es war einfach unglaublich und wir werden diesen Abend an diesem unglaublich 
schoenen Strand niemals vergessen. Aber nicht nur wegen dem Naturschauspiel... 
Ein knackiges Abendessen fuehrten wir uns dann, immer noch ganz betoert, in einem Strandre-
staurant zu Gemuete. Das Essen war super und ueber die verirrte, riesige Kakerlake, die unter 
unserem Tisch durchkrabbelte, konnten wir bloss lachen. Der einmalige Tag wurde dann noch 
mit einem Glas Erdbeerlikoer und Vodka beendet - mmmh. 
 
Hier konnten wir uns endlich richtig erholen und so richtig FERIEN machen :-) 
 
Fahrt zu den Tuckers 
28.07.2002 -Jose und Andi- 
Am Freitag dem 26. Juli machten wir uns frueh 
auf die lange Fahrt quer durch Florida, zur 
Ostkueste, zu Andreas ehemaliger Gastfamile 
den Tuckers in Pembroke Pines. 
Die Fahrt war eigentlich nicht so spektakulaer, 
alles war ziemlich gruen und Jose durfte (muss-
te halt) die ganzen fuenf Stunden fahren. Weh-
muetig mussten wir auch an Sanibel und Marco 
Island vorbei fahren, die schauen wir uns sicher 
ein andermal an... 

Tuckers Haus
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Am spaeten Nachmittag kamen wir dann in Pembroke Pines an und fanden auch schnell das 
Haus Nr. 17844. Wir koennen euch nur sagen: Wow! Dies ist ein richtiges Traumhaus hier. Sie 
haben einen Mangobaum und viele verschiedene Palmen im Grasgarten einen Pool mit geheiz-
tem Spa und eine klimatisierte Riesenvilla, welche wirklich sehr schoen und mit viel Geschmack 
eingerichtet ist. Das Haus steht direkt an einem schoenen See. So richtig, wie man sich ein Fe-
rienresort vorstellt. Terry und Ashley begruessten uns ganz lieb und umarmten uns gleich. Welsh 
war da eher zurueckhaltend und zeigte sich erst mal von seiner bockigen Seite ;-). Wir machten 
es uns draussen gemuetlich und genossen den Ausblick auf den Silverlakes See und plauderten 
ein bisschen mit einem 7Up in der Hand bis Steve etwas nach 8 Uhr Abends nachhause kam. 
Wir genossen ein Essen im Garten - Andrea hatte Fisch, Jose Kalbsfleisch. Wir redeten noch bis 
spaet in die Nacht hinein. 
 
Tuckerlife 
28.07.2002 -Jose und Andi- 
Am Samstag dem 28. Juli erlebten wir mal ein richtiges Tucker-Wochenende. Als wir aufstanden 
kam uns ein kleines Gespenst, Ashley eingehuellt in ihre gruene Decke, ueber den Weg. Wir 
wurden von Terry begruesst und genossen unser Morgenessen in dieser schoenen Residenz. Als 
Terry mit Welsh an seinen Baseballmatch fuhr, gingen wir auf Garage Sale Tour. Hier gibt es 
keine Flohmaerkte wie bei uns in der Schweiz, sondern die Leute bieten ihre gesammelten Wa-
ren in ihren Garagen oder in ihren Gaerten an. Wir kurvten also ziemlich lange in den Neigh-
bourhoods von Pembroke Pines rum und fanden auch ein paar dieser Umschlagsplaetze. Aller-
dings fanden wir nichts was wir haetten brauchen oder mitnehmen koennen - Heidy, zuhause auf 
dem Petersplatz hast du mehr Auswahl ;-). 
Nach einem guten Bagle-Mittagsessen gingen wir mit Terry und Steve in die groesste Outlet-Mall 
(Einkaufszentrum) der Welt (!) die Sawgrassmills Mall. Die ist unglaublich riesig. Kilometer fuer 
Kilometer kann man in dieser in Form eines Krokodils gebauten Mall ablaufen und einfach 'shop-
pen' oder wie wir, einfach 'gucken'. Steve musste sich noch ein paar neue Anzuege kaufen und 
so trafen wir uns zwei Stunden spaeter, Steve vollgepackt mit etwa 6 Anzuegen, 9 Kravatten, 8 
Hemden und ein paar hundert Dollar aermer... Aber er mache das bloss alle 10 Jahre oder so, 
meinte er. In Terrys Auto fuhren wir dann wieder zurueck. Jose musste sich dann noch mit Ste-
ves kabellosen Windowsnetzwerk auseinandersetzen. Andrea las in ihrem Harry Potter Nr.4 
Buchschuengen und spielte mit den Kindern. Spaeter nahmen uns Steve und Terry mit ihrem 
motorisierten Pedalo auf eine Seerundfahrt mit. Wow, das war schoen. Es war nicht mehr so 

heiss, wie am Tag, aber man konnte 
immer noch alles sehen. Wir fuhren 
unter einer Bruecke durch zu einem 
anderen See und dort zu den Evergla-
des-Voegeln. Wir sahen viele schoene 
Voegel. Manche wie weisse Fischrei-
her, andere wie eine Art Flamingos und 
wieder ganz andere, majestaetisch 
blaue Voegel. Wir genossen die Fahrt 
sehr und Steve liess uns nach der 
Rueckkehr sogar noch alleine etwas 
auf dem See rumtuckern... Dann gabs 
auch schon bald Nachtessen - Thai-
laendisch, das genossen wir sehr. 
Spaet Abends gabs dann noch einen 
Badeplausch im Pool und Spa, das war 
wirklich witzig, spritzig und lustig. 

Hei,... die Tage fliegen hier ja richtig. Und wir geniessen es, verwoehnt zu werden und wieder in 
einem richtigen Haus zu wohnen!!! (oder eher Villa) 
 
Letzter Tag in Florida 
06.08.2002 -Andi und Jose- 
Der Sonntag, 29. Juli war nochmals richtig zum Ausspannen. Noch einmal richtig den schoenen 
Garten und Pool geniessen. Am Nachmittag zeigte uns die 10 jährige Ashley ihren Schulordner. 
Da staunten wir nicht schlecht! Das sah ja ganz professionel aus. Während einem halben Jahr 

Tuckers Backyard am See
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hatten sie ein Projekt über Florida gemacht. Ashley las uns einige ihrer super formulierten Texte 
vor, die sie danach fein säuberlich mit Computer abgetippt und gestaltet hatte. Wir waren also 
schwer beeindruckt. Da sind sie uns schon einiges voraus in der Schule, die Amerikaner. 

Den letzten Abend konnten wir mit einem typischen amerikanischen 
Grillabend beschliessen. Welsh unterhielt uns noch mit seiner Nachah-
mung von Chucky, der Mörderpuppe… 
Eine Nachbarsfamilie ass auch dort. Als sie sich verabschiedeten, 
machte Karen einen Witz und wollte unbedingt noch ein Autogramm der 
"berühmten Schweizer" haben. Die Kinder waren natürlich ganz erstaunt 
und wollten wissen, wieso wir so berühmt seien. Alle Erwachsenen 
spielten mit, und so gaben wir ihnen an, dass wir bekannte Filmschau-
spieler seien in der Schweiz und dass wir schon viele Filme gedreht 
hätten. Die Kinder nahmen uns das voll ab (Sehen wir nicht aus wie 
Stars???!!!) und wollten natürlich auch ein Autogramm - was wir ihnen 
natürlich nicht verwehrten. Welsh war ganz beeindruckt, dass sein ehe-
maliges "Kindermädchen" nun ein Star sei... Es war lustig! Die Kinder 
wurden erst aufgeklärt, als wir schon lange in New York waren... 
Dann hiess es auch für uns schon wieder Abschied nehmen von unse-
ren Gastgebern. Wir gingen früh ins Bett, denn schliesslich mussten wir 
am nächsten Morgen sehr früh aufstehen. 

 
 

Ein unerwartetes Abenteuer mehr 
06.08.2002 -Andi und Jose- 
Am Montag, 29. Juli klingelte unser Wecker wieder mal um 4 Uhr morgens. Schnell packten wir 
zusammen, luden unser Auto ein letztes Mal und machten uns auf den Weg zum Flughafen. And-
rea war es wieder mal ganz heimelig zu Mute, war sie diese Strecke doch vor 6 Jahren einige 
Male gefahren. Die Autovermietung fanden wir dank Steves Wegbeschreibung ohne Problem. 
Alle hatten uns etwas Angst gemacht, da vor ein paar Jahren in dieser Gegend zwei deutsche 
Touristen erschossen wurden. Da will man sich ja wirklich nicht verfahren um 5 Uhr morgens... 
Aber es klappte alles und wir konnten unser Auto abgeben. Der Shuttle Bus führte uns pünktlich 
zum Flughafen und wir gingen zielstrebig zum Check-in Schalter. Doch als wir unsere Flugtickets 
zeigen wollten, mussten wir mit Schrecken feststellen, dass Joses restliche Flugtickets fehlten! 
Wir durchsuchten alle Tickets (wir hatten ja etwa 10 davon durch die vielen Flüge), doch wir fan-
den bloss Zahlungsbestätigungen... José's drei Tickets (Miami-New York-Frankfurt-Zürich) fehl-
ten!!! Das hatte uns gerade noch gefehlt! Irgendwie wollte nichts mehr gerade laufen in der letz-
ten Zeit. Wir erkundigten uns, was wir nun tun könnten. Die netten United Airlines Angestellten 
bedauerten, sie könnten nichts machen, denn das Ticket sei von Lufthansa ausgestellt worden 
und ein Papierticket. Mit einem sogenannten 'Elektronischen Ticket' wäre uns das nicht passiert 
meinte die nette Dame am anderen Ende des Tresens. Der Lufthansa Schalter wurde aber erst 
um 11 Uhr geöffnet, und unser Flug wäre um 7.05 Uhr gegangen... Ein Telefonat mit Lufthansa 
bestätigte, dass vor 11 Uhr wirklich nichts zu machen sei. Erst dann könnten sie kommen und 
unser Ticket neu ausstellen. Immerhin waren wir etwas erleichtert zu hören, dass wir nicht den 
ganzen Flugpreis neu bezahlen mussten. Ein Ersatz der Tickets kostet 100 US$. Trotzdem war 
es ein Frust, denn der nächste direkte Flug nach New York ging erst am nächsten Morgen, wie-
der um 7.05 Uhr. Und wir hatten doch bloss einen Tag in New York... Tuckers hatten wir auch 
schon aus dem Bett geholt, aber sie fanden unsere Flugtickets auch nirgends. Wir konnten uns 
diesen Verlust wirklich nicht erklären... Tuckers wollten uns gerade wieder abholen (trotz einer 
Stunde Fahrzeit pro Weg), damit wir nochmals einen Tag bei ihnen bleiben könnten. Wir be-
schlossen aber, in ein Motel in Flughafennähe zu gehen. Der Aufwand für Tuckers wäre sonst 
schon etwas zu gross, fanden wir. Sie hätten uns ja auch wieder am Morgen früh auf den Flugha-
fen bringen müssen. 
Wir hatten schon ein Motel reserviert und wanderten etwas in den Flughafenhallen herum (da wir 
ja bis 11 Uhr auf das Lufthansapersonal warten mussten), als plötzlich ein Angestellter von Uni-
ted, der uns vorher bedient hatte, auf uns zukam und mit etwas winkte. Er hatte die Tickets ge-
funden!!! Das glaubten wir ja kaum! Scheinbar hatten wir sie irgendwo vor dem Schalter ausge-
streut, als wir sie aus dem Rucksack nahmen! Und uns war nicht mal in den Sinn gekommen dort 
zu suchen, da wir überzeugt waren, dass wir sie vorher irgendwo verloren hatten... Jetzt waren 

Chucky, die Mörderpuppe
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wir natürlich extrem erleichtert! Ein Blick auf die Uhr nahm uns die Euphorie aber wieder etwas, 
denn unser Flug ging in 10 Minuten, es war also schon zu spät um noch zuzusteigen. Der nette 
Angestellte machte aber eine Ausnahme für uns, und so durften wir den nächsten Flug, der via 
Chicago nach New York ging, nehmen. Normalerweise hätten wir da etwas bezahlen müssen, da 
der Umweg nicht in unserem Ticket enthalten war (wegen den zusätzlichen Flugmeilen), aber er 
meinte, unter diesen Umständen müssten wir ausnahmsweise nichts bezahlen. Jetzt gaben wir 
unsere Tickets also nicht mehr aus der Hand und machten uns sofort auf zum Einchecken. Das 
dauerte dann seine Weile, denn unsere ganzen Taschen wurden noch extra an einem Security-
Schalter gescannt. Sie wollten auch noch in die Taschen reinsehen, denn sie hatten Glasflaschen 
entdeckt. (Sie könnten ja Sprit enthalten oder so). Es war aber bloss unser Balsamico Essig und 
Olivenöl, das wir noch nach New York mitnehmen wollten, falls wir da mal Lust auf Salat hätten. 
Nach fast einer Stunde Anstehen, Warten, Durchsuchen, Warten und einem kurzen Telefon an 
Tuckers konnten wir dann direkt ins Flugzeug sitzen. Wir waren schön froh, dass wir doch noch 
heute nach New York kommen sollten. 
Der Flug war doppelt so lange wegen dem grossen Umweg über Chicago, und so kamen wir statt 
um 9.00 Uhr halt erst um 15.00 Uhr in New York an. Doch wir nahmens halt wie es kam und 
suchten uns einen Shuttelbus, damit wir am Abend noch etwas von der Stadt sehen, oder sogar 
am Broadway noch ein Musical besuchen konnten. Doch es sollte wieder mal alles anders kom-
men! 
Der etwas hektisch wirkende Fahrer stopfte den Bus voll mit Leuten und Gepäck. Kein Platz blieb 
mehr frei und eine Klimaanlage suchte man leider auch vergebens. Nicht mal die uns via ISIC 
Karte zugestandenen 10% auf den Fahrpreis wollte er uns geben. So waren wir schliesslich 11 
Leute, die gerne irgendwo in Manhattan ausgeladen werden wollten (einer wollte nach Harlem). 
Uns blieb immerhin die Hoffnung, dass wir bei den ersten sind. Also los gings, voll in den Verkehr 
New Yorks hinein. Ein Blick aus dem Fenster zeigte plötzlich bloss noch Häuser, die kurz vor 
dem Zusammenfallen waren, Braun wechselte sich mit Grau ab und man sah fast ausschliesslich 
schwarze Leute auf der Strasse, wir waren mitten in Harlem - so wie man sich einen der ärmsten 
Viertel New Yorks halt vorstellt. Als ein Fahrgast ausgeladen wurde, wollten wir schon erleichtert 
aufatmen, hofften wir doch, dass es nun in Richtung Downtown ginge. Ausserdem funktionierte 
die Klimaanlage im Auto wirklich nicht und es war unglaublich heiss! Das Fahrverhalten der Taxi- 
und Busfahrer New Yorks ist ziemlich stressig - voll Gas geben, voll Abbremsen, wieder voll Gas 
geben, abbremsen, Gas geben - und plötzlich BUMMM - wir waren in vollem Tempo dem vorde-
ren Auto hinten reingefahren! (Ganz kurz vorher hatte Andrea doch noch 'gedacht', man sollte 
sich eigentlich anschnallen...) Jedenfalls war in unserem Bus zum Glück niemand gross verletzt 
worden. Eine ältere Frau hatte eine Schramme am Schienbein zu beklagen, sonst waren alle ok. 
Die Passagiere des vorderen Autos mussten jedoch alle ins Spital (mit Halskragen). Da standen 
wir nun also, mitten in Harlem. Bald waren ein paar Polizeiautos da und zwei Krankenwagen (in 
Amerika ist alles doppelt ;-). Es blieb uns nichts weiter übrig als Abzuwarten. Nach etwa einer 
Stunde wollte dann der Polizist unsere Adressen aufnehmen (wieder mal als Zeugen). Eigentlich 
hätten wir sogar ein Taxi genommen, um hier fortzukommen, doch in diesem Teil der Stadt gibt 
es wohl nicht so viele der berühmten gelben Cabs. So blieb uns nichts weiter übrig als nochmals 
zu warten, bis um 15.15 Uhr endlich ein Ersatzbus kam. Mit dem fuhren wir dann eine weitere 
Stunde kreuz und quer durch Manhattan, bis wir schliesslich um halb sieben als letzte vor unse-
rem Hostel abgeladen wurden! Immerhin war diese verzoegerte Chaosfahrt umsonst. 
Wie es aussah hatten wir noch Glück gehabt, dass das Backpacker überhaupt noch ein Bett für 
und reserviert behalten hatte. Denn eigentlich hatten sie uns ja um 10 Uhr morgens erwartet... 
Wir waren bloss noch froh, dort zu sein. Da konnte uns nicht mal mehr schocken, dass wir statt, 
wie reserviert, in einem 6-er Schlag, nun in einem unterirdischen 20-er Schlag ohne Klimaanlage 
übernachten mussten. Die Schliessfächer für unser Gepäck existierte auch bloss in der Fantasie 
unserer Vermittlungsperson, die uns da im Email-Kontakt ganz was anderes versprochen hatte, 
als dass wir hier vorfanden. Aber man ist ja 'unkompliziert', und so stellten wir halt alles einfach 
hin und suchten uns ein gemütliches Restaurant. In einem italienischen Restaurant, gerade um 
die Ecke, genossen wir dann einen traumhaften 'Znacht'! Es gab 'Engelshaar Primavera' mit ei-
nem saftigen grünen Salat mit echter italienischer Sauce. Zum Dessert leisteten wir uns an unse-
rem letzten Abend noch ein Tiramisu (Jose) und ein Passionsfrucht-Sorbet (Andi) OHNE Vodka 
dafür mit frischen Himbeeren und Erdbeeren,... den Vodka holen wir noch nach ;-). Es schmeckte 
alles himmlisch! Dann schlenderten wir wieder zum Hostel zurück und schliefen fast augenblick-
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lich ein. Die anderen 18 Leute waren zum Glück rücksichtsvoller als die in L.A. So wurden wir 
kaum geweckt und konnten sogar lange schlafen am nächsten Morgen, was für ein Tag, phuuu. 
 
New York, New York 
06.08.2002 -Andi und Jose- 
Am Dienstag, 30. Juli war der letzte Tag unserer Weltreise angebrochen! Wir konnten es kaum 
glauben und freuten uns schon so sehr auf den Mittwoch! Darum war es uns eigentlich auch 
ziemlich egal, dass wir New York so ziemlich verpasst hatten. Beim Morgenessen trafen wir dann 
zwei nette Deutsche, die gerade angekommen waren. Sonja war früher schon mal hier gewesen 
und machte uns doch noch etwas gluschtig. Sie gab uns ein paar Tipps, was wir in unseren 
verbleibenden 2 Stunden noch von New York sehen könnten. Dank ihrer Hilfe machten wir uns 
kurz entschlossen doch noch auf zur U-bahn und fuhren in den Financial District. Dort angekom-
men waren wir doch extrem froh, dass wir trotz der kurzen verbleibenden Zeit was von dieser 
Stadt zu sehen bekamen! Der erste Eindruck war allgemein sehr positiv. Schon bei unserer Bus-

reise am Vortag hatten wir viele schöne 
Häuser entdeckt (in Manhatten, nicht in 
Harlem!). Es sind zwar alles Hochhäuser, 
aber wenn man genauer hinschaut, gibt es 
viele schön verzierte Häuser in allen mög-
lichen Farben. Dieses Bild bestätigte sich 
uns auch, als wir aus der U-Bahn kamen. 
Als allererstes sahen wir gleich eine Kirche 
mit Abschrankungen rundherum. Die Git-
terwände warem überhäuft von Plakaten, 
Fotos, Transparenten, Briefen, Helmen, 
Abzeichen und Blumen zum Andenken der 
Opfer des 11. Septembers 2001. Da lief es 
uns schon mal kalt den Rücken runter. Wir 
befanden uns direkt vor dem "Ground Ze-
ro", dem ehemaligen Standort des World 

Trade Centers. Auf einem Plakat lasen wir, dass man den Platz nun auch anschauen könne. Also 
liefen wir die paar Blocks die Strasse runter, vorbei an Baustellen und abgesperrten Gebieten, bis 
wir beim Unglücksort ankamen. Es lag eine ganz merkwürdige Stimmung in der Luft! Zu sehen 
gab es eigentlich nicht viel. Es war eine riesige Baustelle (riiiesig!), ein grosses, hässliches Loch 
im Boden. Rundherum sind einige Gebäude noch abgedeckt mit schwarzen Tüchern und viele 
sind noch ziemlich beschädigt. Neben der Baustelle verkaufen sie T-Shirts mit "I love N.Y." neben 
Bildbänden des Unglücks mit allen fotografischen Details. Daneben wird immer noch für die An-
gehörigen der Opfer gesammelt. Etwas weiter weg gibt es einen "Pray with us"-Stand. "Willst du 
mit uns beten?" wurden wir gefragt, während man uns ein Gebetsbuch in die Hand drückte. Und 
immer wieder sieht man die Amerika-
nische Flagge mit der Aufschrift: "Uni-
ted We Stand" (vereinigt stehen wir). 
Das ganze war überwältigend. Andrea 
hatte die ganze Zeit Hühnerhaut und 
Jose war es auch ganz mulmig zu 
Mute. Drum kehrten wir diesem Ort 
des Schreckens dann bald den Rü-
cken und suchten nach etwas aufstel-
lenderen Eindrücken. Da lag schon 
die Wallstreet vor uns - das Wirt-
schaftszentrum der Stadt - von Ameri-
ka - der Welt (?). Doch auch hier 
herrschte ein Rummel. Für den 
Nachmittag war eine Demonstration 
geplant. Deshalb wurde alles abge-
sperrt und es standen sicher hundert 
Polizisten herum. Als nächstes such-
ten wir den berühmten bronzenen 

Ground Zero
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Bullen, der hier irgendwo sein sollte. Weiter den Broadway runter wurden wir dann auch fündig. 
Ist wirklich lustig anzusehen. Nachdem wir ein Bild für einen Japaner geknipst hatten, fragten wir 
ihn, ob er auch ein Foto von uns machen könne. Doch als er abdrückte passierte nichts. "Fester 
auf den Knopf drücken", rieten wir ihm, aber auch das nützte nichts. Hinten standen schon weite-
re Touristen, die ihr Foto knipsen wollten. Nach dem dritten Versuch und schon einem halben 
Krampf vom in die Kamera grinsen, stellten wir fest, dass die Kamera noch gar nicht eingeschal-
tet ist, peinlich... 
Weiter gings auf unserer Kurztour durch Downtown Manhattan, vorbei an einem kleinen Park mit 
kabellosem Internetanschluss, runter zum Battery Park, der uns einen Blick zur Freiheitsstatue 
ermöglichen sollte. Wir mussten aber lange nach ihr suchen, denn die Wasserfront ist fast überall 
mit Zelten zugebaut, die zur Fähre führen. Wir hatten aber keine Zeit zur Insel rüberzufahren, 
drum waren wir froh, als wir doch noch einen Blick auf die berühmte Statue erhaschen konnten. 
Zum Glück hatte uns Sonja vorgewarnt, sonst wären wir sicher enttäuscht gewesen. Die ist ja 
winzig, diese Freiheitsstatue! Auf den Bildern wirkt sie immer so riesig! Aber mit ihren 46 Metern 
(+ 47 Meter Sockel) wirkt sie in echt nicht gerade überwältigend. Ausserdem kann man jetzt nicht 
mal mehr hinauf. Das wurde aus Sicherheitsgründen so beschlossen. 
Nun mussten wir aber langsam Richtung Hostel zurück eilen. Mit unserem letzten Münz kauften 

wir uns noch einen berühmten "New Yorker 
Hot Dog", von denen man uns schon viel 
vorgeschwärmt hatte. Nachdem wir ihn fast 
fallengelassen hatten und Jose ihn bloss 
durch eine akrobatische Blitzturnübung noch 
knapp retten konnte, mussten wir feststellen, 
dass man uns nicht zuviel versprochen hatte. 
Er schmeckte wirklich super gut!! Ein sehr 
kleines Brötchen, langes Wienerli (oder so) 
und dazu gabs Senf, Ketchup, Sauerkraut 
und eine Art Tomatensauce drueber, mmmh. 
Dann gings aber schnell zur U-Bahn und 
zurück ins Hostel. Dort durften wir gnädiger-
weise noch schnell duschen, obwohl das 

Hostel eigentlich über den Mittag geschlossen ist. So mussten wir unsere Daheimgebliebenen 
nicht stinkend und klebend begrüssen...  
Diesmal nahmen wir das Taxi zum Flughafen (...die günstigere Subway konnten wir mit unseren 
70kg Gepäck einfach nicht nehmen...). Wie sich herausgestellt hatte, ist das sowieso gleich teuer 
wie der Shuttle, der vorher noch 10 andere Leute abholen würde. Jose machte das richtig New 
Yorkisch und winkte uns ein Taxi her. Man kann hier kein Taxi per Telefon bestellen, meinte die 
Dame vom Hostel, hm... Die gelben Taxis fahren wirklich massenweise in der Stadt rum und man 
hält sie einfach an. Trotz Stau und viel Verkehr und unaufhörlichem Steigen des Taxometers (wir 
hatten noch genau 40 Dollar in der Tasche) kamen wir schliesslich gerade rechtzeitig am Flugha-
fen an. Der Preis war dann gerade 35 Dollar plus Trinkgeld. Das war ja 
knapp. Nun hatten wir also doch noch ein bisschen was von dieser 
Stadt gesehen. Im Nachhinein waren wir sehr froh, dass wir diesen 
aufregenden, kurzen und doch etwas stressigen Abstecher noch ge-
macht hatten. Nun konnte der lange Heimflug also losgehen! Zum letz-
ten Mal einchecken (yuhuuu)! 
Diesmal hatten wir alle Tickets dabei! Eine letzte Tasse kaufen für die 
Sammlung! Ein letzter Burger im Mc Donalds :-) (Was kriegt man denn 
sonst für $3.00) und ab ins Flugzeug. Auch der letzte Flug verliess den 
Hafen pünktlich und problemlos. Und so flogen wir der Heimat entge-
gen. 
 
Home Sweet Home... 
06.08.2002 -Andi und Jose- 
Geschlafen haben wir nicht viel in dieser Flugnacht. Nun war es also so 
weit. Wie oft hatten wir uns in den letzten wanzigen Wochen diesen 
Augenblick herbeigewünscht. Freuten wir uns doch riesig, endlich un-
sere Leute wieder zu sehen, endlich wieder ein eigenes (Käferfreies) 
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Bett zu haben mit eigenem WC und Küche. Und trotzdem war auch etwas Wehmut dabei. So 
schnell waren sie um, diese 6 Monate. Wahrscheinlich waren wir viel zu nervös zum Schlafen. 
Doch Harry Potter 4 und ein UML-Design Buch liessen den sieben stündigen Flug doch noch 
kurz erscheinen und schon landeten wir in Frankfurt. Nach 90 Minuten Wartezeit starteten wir 
dann zum letzten Mal für den sehr kurzen Flug in die Schweiz. Es gab deutsche Zeitungen und 

sogar die NZZ konnte man 
lesen - cool. Da waren wir also 
wieder, in der kleinen, grünen, 
hügeligen Schweiz. 
Diesmal waren wir gescheiter 
als vor 6 Jahren. wir schauten, 
dass wir nicht als erste durch 
den Zoll rannten (letztes Mal 
waren auseinandergenommen 
worden). Als wir dann an den 
desinteressierten Zollbeamten 
vorbei huschten, war die 
Überraschung riesig! Vor uns 
stand ein Empfangskommitee 
von sieben Personen: Andreas 
Eltern, Stef und Salome, And-
rea und Peter und Esti. Die 
Freude war riesig! Endlich 

konnten wir unsere Familie und Freunde wieder in die Arme nehmen! Jetzt kam Jose in den Zug-
zwang. Alle wollten ihn natürlich, wie versprochen, den Boden küssen sehen! Da nützten alle 
Ausreden nichts von wegen vorher schon geküsst oder roter Teppich fehle... Auf die Knie musste 
er! Es wurde dann auch 
fotografisch festgehalten 
zum Beweis! Dann lachten 
alle nochmals wegen Esti 
und ihren Schilderungen, 
wie sie Andreas Eltern, die 
sie noch nie gesehen hatte, 
beobachtete um herauszu-
finden, ob sie es wirklich 
seien. Nicht dass sie sich 
noch zur falschen Gruppe 
stellte.  
In einem kleinen, für uns 
ungewöhnlich verrauchten 
Flughafenrestaurant feierten 
wir dann noch unser Wie-
dersehen. Wir fragten uns 
zwischendurch einmal mehr, 
wieso fast überall wo wir 
waren das Rauchen an öffentlichen Orten verboten ist, nur in der Schweiz nicht... (Aber das nur 
so nebenbei). Dann begaben wir uns Richtung Parkhaus. Eigentlich war ja schon alles viel zu 
reibungslos abgelaufen auf unserer allerletzten Etappe. Dabei sollte es natürlich nicht bleiben... 
Als wir nämlich beim Auto ankamen, bemerkte Andreas Vater, dass er den Schlüssel stecken 
gelassen hatte und die Tür von Hand abgeschlossen hatte (braatsch, kommt uns das nicht ir-
gendwie bekannt vor???). So mussten wir also zuerst den TCS kommen lassen, bevor wir dann 
endgültig Richtung Ostschweiz losfahren konnten. Aber wir waren uns ja das Warten inzwischen 
gewohnt... 
In Münchwilen genossen wir dann unseren ersten Tag daheim unter der wunderschönen Pergola 
in Münchwilen. Zum Willkommensmenü gehörte eine richtige feine Olma-"Brotwurscht". Dabei 
hatten wir ihnen gar nicht gesagt, dass wir uns etwa eine Woche zuvor darüber unterhalten hat-
ten, was wir gerne essen würden, wenn wir zurückkommen. Damals hatten wir auch gerade Lust 
gehabt auf eine richtig gute Bratwurst. Der ganze Empfang war also total gelungen! Auch unser 
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Auto erwartete uns schon fahrtüchtig und mit einem Willkommensgruss auf der Motorhaube. Auf 
einem Leintuch waren zwei mit Wanzen angeschriebene Spraydosen zu sehen, welche Welcome 
home sprühten - genial. Zum Glück beschränkten sich unsere Wanzen nun auf ein Plakat auf der 

Motorhaube... 
Jetzt fehlte nur noch die Wiedervereini-
gung mit Joses Familie. Doch die wuss-
ten ja noch gar nichts von ihrem Glück: 
An alle Leser hier die wir nicht speziell 
per E-Mail benachrichtigt haben, dass wir 
früher als geplant nach hause kommen... 
sorry! Wir wollten Josés Verwandschaft 
mit einem unerwarteten Frühzeitigen 
Besuch überraschen! Das war unser 
Plan, als wir nach der Wanzerei in Cali-
fornien unsere Flüge um eineinhalb Wo-
chen nach vorne verschoben. Wir konn-
ten deshalb die Flugdaten nicht bekannt 
geben und auch in den News durfte diese 

Sache unter keinen umständen bekannt gemacht werden... 
Nachdem wir einen ganz verschlafenen 1. August mit super Abendessen bei Elfi hatten mussten 
wir uns durch einen struberen Aufräum-2. August durchkämpfen und konnten es schliesslich am 
Samstag dem 3. August nicht mehr aushalten. Ab nach Basel! Immerhin Jose ging um etwa halb 
Vier weg von Wil, Andrea leidete gerade dann besonders stark unter dem Jetlag und versprach 
am Sonntag nachzukommen. 
Unterwegs nach Basel überkam José richtiges Heimweh. Endlich wieder eine Ortstafel mit Basel 
drauf, endlich wiedermal Radio Basilisk, endlich MIST ein neuer Radarposten! 
Als Jose kurz nach 5 Uhr abends ins Haus schlich, war seine Mutter noch unter der Dusche. 
Kaum kam sie raus, telefonierte er ihr via Natel und teilte der erfreuten Mutter mit, dass etwas für 
sie im Josés Zimmer auf sie warte... Hei, ihr Gesicht hättet ihr sehen sollen und schon fielen wir 
uns in die Arme... DAS war ja eine Überraschung! Wir plauderten eine ganze Weile und wollten 
uns gerade aufmachen zu Heinz, als Möppi nach hause kam. José blieb dann zuhause und hatte 
eine Superzeit mit seinem Bruder und seinen Kollegen. Heidy hingegen ging zu Heinz, welcher 
als einziger wusste, dass José früher als erwartet nach hause kommen wird. Wir telefonierten 
Heinz von Florida aus, er solle Mutti und Heidy am Sonntag zuhause 'halten'. Das war auch ein 
lustiges Treffen, hehe. Beinahe aber wäre alles ausgekommen. José sagte Heinz noch, dass er 
schon am Samstag zu Heidy gehen werde, er verwechselte das mit Freitag und am Samstag 
morgen fragte er sie beim Platz wischen, ob sie denn schon Besuch bekommen hätte... Natürlich 
wusste sie von nichts und ahnte, dass da was im Busch lag. Sie hob sogar den Besen des un-
schuldig vor sich Hinwischenden... Heinz sagte was von einem Verwandten welcher sie besu-
chen wollte, was Heidy aber gar nicht gefiel. Das Haus sei die Unordnung in Person und sie wolle 

jetzt sicher niemanden emp-
fangen, also zahlte sie Heinz 
eine Wurst und telefonierte 
Möppi heim, er solle das 
Haus abschliessen - sie gin-
gen jetzt alle auf den Sams-
tagsflohmarkt auf dem Pe-
tersplatz - und weg aren alle. 
Heinz hielt dicht, hehe. Um 
22 Uhr gingen José und sei-
ne Mutter sogar noch nach 
Pratteln zu Maria und Eliseo - 
bis Viertel nach Eins am Mor-
gen. 
Am Sonntag kam Mutti - Jo-
sés Grossmutter dran. Heidy 
und Heinz, Reto, Michi, Ma-
nuel und Claudia trafen sich 
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alle gegen zwei Uhr Nachmittags bei der ob so vielen Besuchs erstaunten Grossmutter in Ther-
wil. Es wurde ein grosses Transparent mit der Aufschrift "Welcome home" vom Balkon herunter-
gelassen und dann rufte José wieder 
ganz gemein vom Natel an... Mutti war 
ja auch ganz aus dem Häuschen, als 
sie José und Andrea vor sich sah und 
es gab guten Gugelhopf von Angelika, 
Kaffee, Tee und natürlich Schoggi. 
Eine wunderbare Wiedersehensparty! 
 
Wir bedanken uns 
06.08.2002 -Jose und Andi- 
Ja, hier sind wir also wieder, und wir 
können es immer noch kaum glauben, 
dass alles schon vorbei sein soll!  
Wir sind immer noch total erstaunt und 
überwältigt von der riesigen Leser-
schaft, die unsere Homepage ange-
zogen hat! An dieser Stelle möchten 
wir euch allen nochmals für euer Inte-
resse und Mitfiebern danken. Wir sind 
dadurch viel mehr mit daheim verbun-
den geblieben. Man fühlt sich viel weniger weit weg, wenn immer alle Bescheid wissen, was alles 
so läuft. Das einzige Problem ist jetzt, dass wir gar nichts mehr erzählen können. Alle sagen im-
mer: "Ja, das wissen wir schon, das habt ihr da und da geschrieben." Tja, da bleiben nur noch die 
hunderten von Fotos (alleine 600 von Neuseeland und Amerika!), die jeder, der Lust hat natürlich 
jederzeit gerne mal anschauen kommen kann (schreibt ein E-Mail)! Es hat uns riesigen Spass 
gemacht diese Berichte zu schreiben. Ihr habt uns auch immer wieder motiviert weiterzuschrei-
ben, auch wenn wir manchmal nicht so mochten. Wir werden den News Teil dieser Homepage 
bald umgestalten, so dass alle Reiseberichte der Reihe nach Druckerfreundlich abgerufen wer-
den können. Also, zum Schluss nochmals: 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle unseren treuen Leser! Es war toll mit euch 
um die Welt zu reisen!!! 
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