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Sinn und Zweck meines Reiseberichts 

Bei der Vorbereitung meiner Reise nach Australien suchte ich 
gezielt nach Tra vellern, die schon "downunder" gewesen waren 
und davon auf ihren Webseiten berichteten. Ich fand jedoch nicht 
allzu viele Seiten, die gut und ausführlich berichteten und bei denen 
es Spaß machte zu lesen. Doch die wenigen wirklich guten die ich 
fand, begeisterten mich vollends. Auch wenn man die in solchen 
Reiseberichten erwähnten Leute alle nicht kennt, fand ich es immer 
extrem spannend von den Erlebnissen anderer zu lesen. Es half 
mir sehr, mir vorzustellen, wie das Leben auf der anderen Seite der 
Welt als Rucksackreisender wohl sein würde. 
 
Ich möchte mit meiner Seite nun auch anderen Reisenden die Mög-
lichkeit geben schon vorab solche Berichte zu lesen und selbst eine 
Vorstellung vom Leben in Australien zu gewinnen. Deshalb habe 
ich aus meinen eMails nach Hause und aus meinen Einträgen in 
meinem Reisetagebuch unter [moritz-australien.de.ms] diese 
ausführlichen und bebilderten Reiseberichte gemacht. Manchmal 
waren größere Korrekturen und Ergänzungen nötig, manchmal 
nicht. Manchmal sind mir aber auch beim Überarbeiten so viele neue Geschichten eingefallen, dass 
ich vieles davon hier leider gar nicht erzählen kann. 
 
Auf jeden Fall ist diese Seite nicht nur für andere Interessierte, sondern zu einem guten Stück auch für 
mich selbst. Hier "konserviere" ich viele Erinnerungen und Erlebnisse aus Australien, die ich auf keinen 
Fall missen möchte! 
 
Ich hoffe, meine Seite macht vielen Leuten soviel Spaß, wie mir das Lesen anderer Seiten Spaß ge-
macht hat. Manche dieser Seiten habe ich auf meiner Webseite www.australienberichte.de unter 
"Links" empfohlen. 
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Vielleicht helfe ich ja dem ein oder anderen designierten Reisenden mit den Schilderungen meiner 
Reise. Natürlich freue ich mich über Anmerkungen, Erlebnisse anderer, Einträge in das Gästebuch 
oder überhaupt jede Mail, die mich erreicht. 
 

Mit Absicht gebe ich auf meiner Seite keine Tipps zu 
Themen wie "Wie bekomme ich ein Working Holiday 
Visa?", "Was muss ich alles planen?" oder sonstigen 
spezielleren Themen im Zusammenhang mit 
Australienreisen. Ich habe festgestellt, dass es bereits 
genügend Seiten gibt, die diese Themen erschöpfend 
behandeln. Des Weiteren bin ich der Meinung, dass 
nicht jeder auf seiner eigenen, meist doch eher kleinen 
und schlecht besuchten Seite schreiben muss, was er 
denn grad so zu erklären weiß, sondern man sollte die 
wirklich wichtigen Dinge lieber zusammen- und 
umfassend auf wenigen Seiten konzentrieren. In diesen 
großen Fundgruben des Wissens machen sie mehr Sinn 

als stückchenhaft verteilt auf mehrere Hundert, schwer zu findende, kleine Seiten. Für Australien ist die 
Seite der Kompetenz für alle Fragen zum Thema Australien die wunderbare Seite reisebine.de. Wer 
dort oder im dazugehörigen Forum keine Antwort auf seine Fragen findet, dem kann wahrscheinlich 
auch sonst nirgendwo geholfen werden. 
 
Ich halte mich lieber an das, was ich wirklich weiß, nämlich meine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse 
auf dem fünften Kontinent. Deshalb wird es auf dieser Seite auch nichts anderes geben, als selbst ge-
schriebene Artikel zu meiner Reise in downunder (Ausnahme sind von mir geschriebene Artikel für 
andere Seiten, die ich hier ebenfalls online stelle, sowie natürlich die komplette Rubrik "Sonstiges"). 
Alles Weitere überlasse ich gerne anderen! 
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Vorbemerkung zum Reisebericht 
Wieso Australien? Und wieso Work & Travel?  

Tja, wieso entschließt man sich dazu, für 6 Monate nach Australien 
zu gehen, wenn man sich vorher nicht übermäßig mit dem 
Kontinent beschäftigt hat? Abgesehen von Patricias Shaws 
kitschigen Romanen und einigen interessanten Reportagen und 
den olympischen Spielen 2000 hatte ich bisher wenig mit dem 5. 
Kontinent zu tun. 
 
Als ich mich nun in der 13 doch mal langsam mit der Zeit nach dem 
Abi beschäftigen musste, fiel meine Studienwahl - mehr oder 
weniger freiwillig - auf Englisch. Da ich in Englisch bisher aber nicht 
wirklich überragend war, plante ich irgendwann einen 
Auslandsaufenthalt ein, doch zuerst war ja der Zivildienst dran, den 
ich vom Juli 04 bis Juni 2005 einplante, danach würde es allerdings 
mit einem Auslandsaufenthalt bis zum Start des Wintersemesters 
knapp werden.  
 
Doch zum Glück kam es anders. Bei der Musterung im Januar stell-
te sich heraus, dass ich mit T3 seit ein paar Monaten gar nicht 

mehr zur Bundeswehr bzw. Verweigern musste, ich war von jedem Dienst befreit. Gut, ich habe trotz-
dem verweigert... Ich beschloss meine Zeit sinnvoller zu verbringen, als mit dem Zivildienst. Ich wollte 
meinen Auslandsaufenthalt lieber schon diesen Sommer beginnen lassen. Doch da das alles etwas 
überraschend kam, stellte sich die Frage "Wo hin?" 
 
In England war ich bereits gewesen, ebenso in den 
USA. Okay, das ist kein Grund nicht noch ein Mal 
hinzufahren, aber so wirklich vom Hocker riss mich das 
damals nicht.  
Eines Tages, wohl noch im Januar, kam meine Mutter 
mit der Idee des Work & Travel in Australien,  von dem 
sie gehört hatte. Schon einige Tage später lieh sie sich 
die Kataloge der Organisation CIEE aus. Mir erschien 
Australien als immer bessere Gelegenheit, erst Recht 
als ich im Internet auf immer mehr begeisterte 
Reiseberichte stieß. 
 
Anfangs kam ich gar nicht auf die Idee, das ich die 
Reise auch selbst organisieren könnte, und schaute mich deshalb bei verschiedenen Organisationen 
um. Meine Wahl fiel schließlich auf CIEE, die relativ günstig (soweit man in diesem Zusammenhang 
von "günstig" sprechen kann), und außerdem einen attraktiven Sprachkurs anboten. Denn den wollte 
ich schon machen, da ich mein Englisch damals nicht wirklich für ausreichend hielt. 
 
Erst nachdem ich schon alles in die Wege geleitet hatte, stieß ich auf die Webseite reisebine.de - die 
Seite, an der eigentlich kein Australienreisender vorbei kommt. In diesem unerschöpflichem Fundus an 
Information lernt man alles um die Reise selbst zu organisieren. Doch zu spät für mich - ich fuhr mit 
CIEE nach Australien. Für das viele Geld bekam ich immerhin das Gefühl der Sicherheit und des "im-
mer jemanden zum ansprechen habens". Viel Geld für ein Gefühl und etwas Leistung, ich weiß, aber 
was soll's... 
 
Das Visum für Australien erlaubt das Arbeiten bei einem Arbeitgeber für bis zu 3 Monate, und etwas 
Geld schadet für so einen Trip ja nie. Schließlich gibt es sich viel leichter Geld aus, als es herein-
kommt. 
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Meine konkrete Vorbereitung auf das für mich große 
Abenteuer Australien sah nun so aus, dass ich 
Reiseführer wälzte, das wunderbare Buch "Frühstück 
mit Känguruhs" von Bill Bryson verschlang und 
ansonsten nicht sonderlich darüber nachdachte, wo ich 
wie in welcher Reihenfolge hinreisen wollte und was ich 
tun wollte, nachdem die vier Wochen Sprachkurs mit 
Gastfamilie in Sydney vorbei sein würden. Ich wollte mir 
keine genaue Reiseroute vornehmen, die ich dann 
sowieso nicht einhalten würde können. Lieber wollte ich 
mich treiben lassen und sehen, wohin es mich 
verschlagen würde. Und das war auch eindeutig der 
bessere Weg. 
 

Als ich nach Australien flog, freute ich mich auf ein Abenteuer in einem Land mit geheimnisvoller Ge-
schichte, tollem Wetter, noch tollerer Landschaft und lockeren Menschen mit denen man eine gute Zeit 
haben konnte. Und - O ja - die hatte ich! 
 
Und nun viel Spaß beim Lesen meiner Reiseberichte.  
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Australienreise Teil 1 
5 Wochen Sydney 

1. Die Ankunft (Eintrag vom 2. August 2004) 

Nach tränenreichem Abschied von meinen 
Geschwistern in Frankfurt, mehr als 20 Stunden in 
Flug zeugen und vier Stunden Aufenthalt in Kuala 
Lumpur bin ich nun endlich in Sydney angekommen. 
Eigentlich bin ich sogar schon den fünften Tag hier 
*schock*. Am ersten Abend (Mittwoch) bin ich sofort 
ins Bett gefallen, weil ich zu müde war, um noch 
irgendwas zu machen. Auf dem Flug habe ich die 
einzige andere "Mitfliegerin" des CIEE-Programms 
kennen gelernt. Sie heißt Beate, ist 25 und hat das 
Studium gerade abgeschlossen. Sie macht mit mir 
zusammen vier Wochen Sprachkurs und danach ein 
Praktikum. 

Wir sind gegen 19 Uhr in Sydney gelandet. Nachdem wir dann sehr schnell direkt nach der Passkon-
trolle ohne irgendwelche Nachfragen unser WHV-Visum in den Reisepass geklebt, unser Gepäck voll-
ständig vom Band bekamen und durch den Zoll gingen (Merke: Gummibärchen und Pralinen sind kein 
Problem, wenn man sagt, dass man sie dabei hat! Außerdem kommt man dann sogar schneller durch 
den Zoll, weil man die große Schlange umgeht) standen wir vor dem ersten Problem: Wie sollten wir 
zu unserem Hostel kommen? Auf den diversen Info-Zetteln von CIEE standen unterschiedliche (und 
teilweise bei uns beiden unterschiedliche) Angaben drauf, wohin man sich zu welcher Uhrzeit wenden 
sollte. Nach einigem Suchen waren wir kurz davor, beim Hostel anzurufen, fanden jedoch kurz vorher 
doch noch das richtige Busunternehmen - welches die ganze Zeit dick und breit mitten im Terminal 
stand. 

Nach relativ kurzer Fahrt durchs dunkle Sydney kamen 
wir an unserem Hostel für zwei Nächte an, dem BIG on 
Elizabeth. Da fällt mir schon auf, dass in Australien viele 
Geschäfte den Namen der Straße im Titel führen. In der 
York St. (wo auch die Sprachschule und das CIEE-Büro 
sind, gibt es ein "Benz on York" und vieles mehr. Wir 
kamen jedenfalls im BIG an und bekamen unser 
Zimmer. Wir (Beate und ich) teilten uns das 4-Bett-
Zimmer mit zwei anderen Backpackern, einem aus 
England und einem Neuseeländer. Wir waren allerdings 
so müde, dass wir ziemlich bald schlafen gingen. 
Immerhin hatte unser Zimmer ein eigenes Bad - ein 
Luxus, den ich als Backpacker danach nicht mehr so 

häufig hatte. 

Am Morgen sind wir dann zur CIEE (sprich: SiEiDoubleI) Einführungsveranstaltung gegangen. Gab 
aber nicht wirklich viel Neues, was man nicht schon vorher wusste, wenn man sich ein wenig informiert 
hat. Außer, dass mein Bankaccount noch nicht fertig war (eine T-PIN fehlte noch). Muss ich gleich mal 
gucken gehen, ob der Brief mit der PIN heute (Montagmittag) endlich gekommen ist. 
Sonst habe ich mir bei erster Gelegenheit eine SIM-Karte fürs Handy gekauft, damit ich meine Gast-
familie einfach anrufen kann, um zu klären, wann ich da wie hinkommen soll. Dabei hatte ich auch 
gleich ein Horror-Telefongespräch. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand versucht hat, sein Handy mit-
ten auf einer belebten Straßenkreuzung zu aktivieren? Was war ich froh, dass ich eine Frau am ande-
ren Ende hatte und keinen Computer, die Frau konnte wenigstens jede Frage drei Mal wiederholen, bis 
ich sie beantworten konnte. Aber schließlich hat es ja doch irgendwie geklappt. 
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Momentan sitze ich an den Rechnern der Sprachschule (übrigens im gleichen Gebäude, wie das  
CIEE-Büro), wo ich unbeschränkt kostenlos ins Internet 
kann, sofern ich grad keinen Unterricht habe. Heute 
Morgen war die Eingangsveranstaltung der 
Sprachschule mit Test (zu der ich gleich mal fünf 
Minuten zu spät gekommen bin). Ich bin in die zweit-
höchste Stufe gekommen (Upper-Intermediate 3), was 
jetzt aber auch nicht direkt soo übermäßig schwer ist. 
Außer mir und Beate war nur noch ein älterer Herr aus 
Thailand da, der gut Englisch konnte (das aber vielleicht 
besser als wir). Sonst waren Beate und ich die einzigen 
Europäer, bzw. besser Nicht-Asiaten. Nur Japaner, 
Koreaner, Thailänder und Indonesier hier, die alle quasi 
gar kein Englisch sprechen können. Aber wird schon 
gehen. Ich muss jetzt jeden Tag von 9 AM bis 3 PM hier 
Unterricht machen, dazwischen gibt es eine halbe Stunde Mittagspause. 

Nachmittags gibt es - wenn man will - "social arrangements", also Gruppenausflüge, wie z.B. Aquarium 
besuchen, Essen gehen, IMAX Kino, Zoo, Filme gucken, etc. Ich werde wohl vieles davon machen, 
auch wenn es meist etwa A$ 10 kostet. Aber auch für sowas bin ich ja schließlich hier. Diese Veran-
staltungen dauern meist bis 5 oder 6 Uhr, so dass ich pünktlich um 19 Uhr wieder "zu Hause" bin. 

Jeden Abend zwischen 7 und 7.30 PM gibt es nämlich in meiner Gastfamilie Dinner. Die Gastfamilie ist 
sowieso so eine etwas komische Veranstaltung: Die liebe Familie Baker wohnt in Dee Why, einem 
Vorort an den Northern Beaches, etwa 30 km nördlich von Sydney. Als ich dort am Wochenende ange-
rufen habe, um zu erfahren, wie ich dort hinkomme, erklärt mir Elizabeth, die Mutter, mit dem Bus 
komme man da ganz einfach hin. Leider weiß sie die Busnummer nicht so genau, ihr Sohn Jackson 
kann mir immerhin eine Auswahl an Linien geben, die alle auf sehr unterschiedlichen Wegen nach Dee 
Why fahren. Jackson möchte schon am Telefon jetzt sofort wissen, was denn bitteschön "fuck" auf 
Deutsch heiße, und ob das auch in Deutschland ein Schimpfwort sei. Elizabeth fragt mich also nach 

Übersetzungen für Schimpfwörter, die ihr Sohn gern 
wissen würde, und ich richte mich innerlich auf das 
Schlimmste ein. Schließlich schaffe ich es, das 
Gespräch zu beenden und sogar den richtigen Bus zu 
zu nehmen. Wer die Vielzahl an Buslinien in Sydney 
und die nicht immer optimale Beschilderung an den 
teilweise, sagen wir "klapprigen", Bussen kennt, weiß, 
dass das nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Noch 
etwas schwieriger wird es, wenn man keine Ahnung 
hat, wie lange der Bus eigentlich brauchen wird und wo 
genau man raus muss. Zum Glück gibt es ja die 
hilfsbereiten Australier, die mir sofort sagen, wann 
ungefähr meine Haltestelle kommt und mir dann 
Bescheid geben wollen. Dazu werde ich natürlich 

ausgefragt, was ich hier mache, etc. 

So schlimm wie erwartet wurde es dann doch nicht. Zwar sind die Kinder ziemlich schlecht (gar 
nicht??) erzogen, und sollen wenigstens beim Essen versuchen, sich zu benehmen, aber meist schaf-
fen sie auch das nicht. Die Eltern versuchen immer, einen möglichst guten Eindruck zu machen, aber 
die drei Kinder machen da nicht so ganz mit. 

Nachdem ich dann am richtigen Bus-Stop ausgestiegen bin, habe ich per Handy angerufen, um abge-
holt zu werden (obwohl es eigentlich nur etwa 700 Meter zu laufen waren, das hätte ich auch so ge-
schafft, aber man wollte mich lieber abholen). Nach kurzer Zeit hielt dann ein Jeep neben mir, Jackson 
am Steuer, John auf dem Beifahrersitz (Jackson macht mit "begleitendem Fahren" gerade den Führer-
schein) und Sarah Rose auf dem Rücksitz. Im Hause Baker angekommen, folgte natürlich eine Vor-
stellung und Einweisung in das Familienleben. Mir wurde erklärt, wer wann aufsteht, wann ich aufste-
hen müsse, dass von mir erwartet würde, beim Essen zu helfen (also entweder kochen, aufräumen, 
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Tisch (ab-)decken, etc.), also eigentlich relativ normal und auch kein Problem. Der Punkt war Elizabeth 
allerdings sehr wichtig, weil das bei ihren Kindern nicht so wirklich funktioniert. Die kriegen sich immer 
jeden Abend in die Haare und diskutieren zehn Minuten aus, wer wann das letzte Mal was gemacht 
hast, bis ihr irgendwann der Kragen platzt. Aber ansonsten alles kein Problem. 

Der 16 Jahre alte Sohn Jackson spielt "Aussie rules" 
Football, da haben wir dann am Samstag alle 
zusammen ein Spiel seiner Mannschaft in einem 
Sportpark in Glebe angeguckt. Eigentlich ganz inte-
ressant, eine Mischung aus Rugby, Catchen und 
Fußball. John (der Vater), hat mir versucht die Regeln 
zu erklären und ich glaube sogar, ich habe es so 
einigermaßen verstanden. Jackson hat eine große 
Klappe und ärgert gern seine Geschwister, ist aber 
sonst ganz umgänglich. 

Madeleine, die mittlere (14 Jahre) ist hauptsächlich "am 
Rumzicken" und Schreien. Die schreit immer sofort laut 
los, wenn ihr was nicht gefällt oder kreischt - oder sitzt 
ruhig in der Ecke und liest ein Buch (selten!). Jedenfalls kann man morgens nicht schlafen, wenn sie 
wach ist; es dauert nicht lang, und sie fängt wegen irgendetwas an zu schreien (sei es, weil man sie 
geweckt hat, sie ihre Zahnbrüste nicht finden kann, oder sie verschlafen hat. Also ein wenig anstren-
gend das liebe Mädchen. Anfangs strafte Madeleine mich mit Ignoranz. Ich hatte in der ersten Woche 
sowieso den Eindruck, dass die Kinder es langsam satt hatten, ständig andere students in der Familie 
zu haben. Erst nach zwei Wochen hat sie freiwillig mit mir gesprochen und auch mal selbst was gefragt 
(sei es auch bloß, ob ich O.C. California besser fände als Neighbours). 

Sarah Rose ist mit 11 Jahren die Kleinste und muss sich gegen ihre Geschwister durchsetzen, nicht 
einfach, aber sie schafft das wohl. Die ganze Familie sollte allerdings besser kein Restaurant aufma-
chen, das Gesundheitsamt würde das, was Bakers unter Abwaschen und Hygiene verstehen, wahr-
scheinlich nicht ganz so sehen...(zugegeben, einmal am Tag wird die Küche ordentlich sauber ge-
macht, aber leider hält das nicht lange und nach einer Stunde sieht es wieder aus als hätte eine Bom-
be eingeschlagen) 

Sonst eigentlich ein sehr schönes Haus, könnte aber 
(dauerhafter) aufgeräumt und etwas sauberer sein, es 
geht aber auch noch viel schlimmer. Außerdem haben 
sie einen ganz netten Hund (Oscar). Ich habe ein 
Zimmer im zweiten Stock. Dort lässt es sich ganz gut 
leben. Irgendwie soll heute noch ein brasilianischer 
Student kommen, der dann im Gartenhaus wohnt. Ich 
weiß nur, dass er 20 ist und heute kommen soll. Mal 
sehen, wie der so ist. 

Morgen kommt dann "Father Jim" zum Dinner. Meine 
Familie tut gern so, als hätten sie es mit Kirche, und 
beten vor dem Abendessen, benehmen sich aber sonst 
alles andere als kirchlich. Passt auch gar nicht zu ihnen. 

Mit dem Bus brauche ich je nach Rush-Hour direkt über die Harbour Bridge 30 bis 45 Minuten. Mor-
gens auch mal bis 70 Minuten, wenn es regnet und der Verkehr zusammen bricht. 

Verständigen kann ich mich inzwischen ziemlich gut, der Aussi-Slang ist gar nicht so schlimm, wenn 
man sich ein paar Tage dran gewöhnen konnte. Mittlerweise verstehe ich dass vielleicht sogar besser 
als manche andere Slangs, die es im Englischen so gibt. 

Die Eltern, vor allem John, kann ich sehr gut verstehen (er verkauft übrigens großhandelsmäßig Blu-
mentöpfe an Gärtnereien), Elizabeth, hat zwar einen fiesen Sprachfehler ("Moritsch, anytsching", etc.) 
aber ist auch noch zu verstehen. Mit John spreche ich oft abends über alles Mögliche, von den Unter-
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schieden zwischen deutscher und australischer Politik, Schulsysteme und vieles mehr. Diese Gesprä-
che sind immer sehr interessant, und helfen mir, vieles in Australien zu verstehen und über den austra-
lischen way of life zu lernen. 

Jackson nuschelt sehr stark, bei ihm muss ich mich sich 
sehr drauf konzentrieren und bei Madeleine verstehe ich 
manchmal nichts von ihrem Gekeife. Am besten zu 
verstehen ist von den Kindern Sarah Rose, die ständig 
von ihren Eltern ermahnt wird, das dritte Person 
Singular "s" nicht zu vergessen. Irgendwie beruhigend, 
dass die das auch erst lernen müssen… 

Das soll es erst mal gewesen sein, jetzt mache ich mich 
zusammen mit Sarah und Beate auf zum heutigen 
"social programme", einem Spaziergang durch den 
botanischen Garten und um das Opernhaus herum. 
Danach geht es noch in ein Kunstmuseum mit vielen 
Bildern von Aborigine-Künstlern. Vorher werde mir aber noch ein verspätetes Mittagessen (hier ist es 
gerade 2.50 PM) kaufen. (Mehr zum social programme der Sprachschule gibt's später) 

Das Wetter hier ist übrigens relativ warm (für einen Win-
ter) zwischen 15 und 25°C und meist leicht bewölkt.  
Gestern hat es allerdings kurz geregnet. Die Woche 
über soll es aber bei etwa 20°C bleiben. Leider geh t die 
Sonne abends aber schon um sechs Uhr unter (wenn 
ich mir das Recht überlege ist das für einen Winter 
immer noch ziemlich spät) und dann wird es sehr schnell 
bitterkalt. Ich überlege mir bereits, ob es nicht vielleicht 
sinnvoll gewesen wäre, wenn ich doch eine richtige 
Jacke mitgenommen hätte, es ist morgens und abends 
halt doch etwas kühl, während man mittags schon im 
Pullover nach draußen gehen kann... Egal, ich halt das 
jetzt durch. Eine Regenjacke habe ich mir ja immerhin 

kurz vor dem Abflug noch gekauft und auch schon gebraucht. 
 

2. Der Sprachkurs (II)... (Eintrag vom 10. August 2 004) 
 
...ist eigentlich ziemlich unnötig. 
 
Verglichen mit den vielen Asiaten hier in der 
Sprachschule, sprechen wir Europäer (also alle, die hier 
an der Schule sind) fließend und – was noch wichtiger 
ist – vor allem verständlich Englisch. 
 
Jeden Morgen fängt die Schule um 9 AM an, ich muss 
also mit meinem Bus mitten durch die fiese Peak-Hour 
fahren (dauert wechselnd zwischen einer halben und 
ganzen Stunde, leider weiß ich nie, wann wie 
lange...deshalb bin ich bisher fast immer etwas zu spät 
gekommen, obwohl ich immer schon einen Bus früher 
genommen habe). Das Holmes College (so heißt die 
Sprachschule) liegt in der York Street, also sehr zentral in der Innenstadt in der Nähe von Woolworth. 
Bis 20 nach 9 kleckern dann die beiden Brasilianer ein ("easy going" | Im Foto in der letzten Reihe ne-
ben mir) - neben der Lehrerin und mir die einzigen, die nicht aus Asien kommen, aber immerhin lernt 
man in den Klassengesprächen viel über asiatische Kultur - und es werden leichte grammatische Ü-
bungen gemacht, die viele Asiaten aber schon vor größere Probleme stellen (zumindest brauchen sie 
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sehr viel länger dafür als ich). Nach zwei Stunden gibt es dann eine halbe Stunde Pause. In dieser Zeit 
kann man in der schuleigenen "Kantine" etwas zu essen bekommen (bzw. sich mitgebrachte Suppen 
und ähnliches in der Mikrowelle warm machen), allerdings gibt es ausschließlich asiatisches Essen zu 
kaufen, beschriftet nur in mir unverständlichen Schriftzeichen. Bei einem Verhältnis von ~ 400 asiati-
schen Sprachschülern zu 20 nicht-asiatischen irgendwie auch kein Wunder. Die Pause verbringen 
Sarah, Beate und ich also meist lieber auf der Dachterrasse und essen dort unsere mitgebrachten oder 
auf der Straße gekauften Sandwichs, Äpfel, TimTams, etc. Danach ist noch eine Stunde Unterricht, die 
in meiner derzeitigen Klasse meist daraus besteht, Kassette hören, den Inhalt zu analysieren und da-
nach Rollenspiele zum Thema zu machen. Aber sehr lustig. Mit der Japanerin, mit der ich meist arbei-
te, macht das recht viel Spaß. 
 
Direkt im Anschluss gibt es dann die "Option Classes", von denen ich mir jede Woche ein neues Fach 
aussuchen darf. Diese Woche habe ich nur "Listening" abbekommen. Man hört einen (oft sehr philo-
sophischen) Text und beantwortet Fragen dazu und diskutiert über das Thema. Eine Stunde lang. Für 
nächste Woche habe ich mich schon mal für die Vokabeln eingetragen, daran hapert es nämlich am 
meisten... 
Ab halb zwei habe ich dann wieder frei und kann machen was ich will. Meistens hänge ich dann noch 
etwas rum, wenn ich nicht am freiwilligen Programm teilnehme, schreibe E-Mails, quatsche und kom-
me dann erst gegen 6, halb 7 Uhr wieder in Dee Why an. 
 
Ich muss mir heute unbedingt mal ein Buch kaufen, sonst könnte das Wochenende laaaaaang werden. 
Man kann nicht ein ganzes Wochenende damit verbringen, den Strand von Dee Why zu besichtigen 
oder ähnliches. Ein Buch wäre da also hilfreich. 
 

3. Bus fahren (Eintrag vom 11. August 2004) 
Hier in Sydney merkt man ganz eindeutig, dass man sich in einer ehemaligen englischen Kronkolonie 
befindet. Zum Beispiel beim Bus fahren!  
 
Wie in England auch wartet man hier in Australien schön gesittet auf seinen Bus. Man stellt sich an 
seiner Haltestelle in eine Schlange, die (da "einspurig") ziemlich schnell ziemlich lang wird. So kommt 
es z.B., dass ich morgens beim Anstellen für meinen Bus in Dee Why statt nach rechts (zur Haltestelle  
- etwa 100 Meter) erst mal nach links (zum Ende der Schlange – etwa 50 Meter) gehen muss. 
Wenn sich allerdings an der Haltestelle ein Häuschen befindet und nicht nur ein simples Schild, dann 
"wickelt" sich diese Schlange erst einmal um dieses Hauschen herum, was zu höchst lustigen Gebil-
den führt. 
 

Der Nachteil an diesem Schlangensystem ist bloß, dass 
niemand so genau weiß, für welchen Bus er sich 
eigentlich am Ende der Schlange angestellt hat. 
Besonders fies ist das an der Haltestelle Wynyard, von 
der ich wieder zurück fahre. Dort fahren viele Busse von 
sehr vielen unterschiedlichen Häuschen ab. So kommt 
es dann, dass meist die halbe Schlange gar nicht in den 
Bus einsteigen will, der genau da hält, wo die Schlange 
beginnt. Deshalb muss man dann mitten aus der 
Schlange rausgehen und zur Tür laufen und hoffen, 
dass der Bus noch nicht voll ist. Denn in australischen 
Bussen dürfen nur 15 Passagiere stehen. Wenn aber 
mehr Leute einsteigen wollen, werden sie auf den 

nächsten Bus vertröstet. So kann es also passieren, dass man aus der ellenlangen Warteschlange 
rausgeht, zur Tür läuft und doch draußen bleiben muss, weil der Bus voll ist. Das ist mir jetzt schon 
zwei Mal passiert und ist wirklich blöd. Denn dann muss man meist wieder zum Ende der (inzwischen 
natürlich weiter gewachsenen) Schlange laufen, was die Chancen auf den nächsten Bus nicht zwangs-
läufig erhöht. Manchmal ist es dann einfacher, einen anderen Bus zu nehmen, der dann zwar vielleicht 
an jeder Milchkanne anhält (das tut mein Expressbus sonst eigentlich nicht), und deshalb natürlich 
auch viel länger braucht, als auf den nächsten Express zu warten. 
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Sehr lustig und für mich als Deutschen sehr ungewohnt ist auch, dass sich sehr viele Fahrgäste beim 
Aussteigen quasi persönlich beim Fahrer bedanken, dass er sie nach Hause gefahren hat. Die steigen 
dann (auch aus der dritten Tür ganz hinten) laut "Thank you driver!" oder "Thanks for driving!" oder 
ähnliches rufend und winkend aus dem Bus aus. Sehr gewöhnungsbedürftig das. Aber bestimmt ganz 
nett für den Fahrer. 
 
You see, Bus fahren ist immer wieder ein Erlebnis. Dafür aber wohl organisiert, wenn man das System 
erstmal verstanden hat. 
 

4. Bowlen | Pläne (Eintrag vom 13. August 2004) 
 
Heute (Freitag) war der letzte Schultag des Cycles. Die Schule arbeitet hier nämlich nach 12 und 4 
Wochen Zyklen. Um ein Level komplett zu machen, braucht es 12 Wochen, alle vier Wochen gibt es 
einen Test, mit dem man einen Level aufsteigen kann. Den Test haben wir gestern geschrieben. 
Heute war nun der letzte Tag eines 12 Wochen-Cycles, und an solchen Tagen macht die gesamte 
Schule (mit Ausnahme der Schulkinder, es gibt hier nämlich auch Klassen mit 10- bis 14-jährigen asia-
tischen Kindern) eine große Exkursion.  
 
Heute ging es mit dem Linienbus zum Bowlen. Allein 
das ist schon eine größere Aktion: Etwa 70 Leute in den 
gleichen Linienbus zu bekommen - hat natürlich auch 
nicht geklappt, aber macht ja nichts. Leider habe ich 
aber heute feststellen müssen, dass ich im 
Bowlen/Kegeln nicht wirklich top bin. Beim ersten Spiel 
gerade mal 52 Punkte, beim zweiten immerhin 84 und 
jedes mal nicht letzter! Aber die guten Leute kommen so 
auf 140 bis 180 Punkte bei 8 Würfen. Da muss ich wohl 
noch ein wenig üben. Aber Hauptsache, es macht 
Spaß und das hat es. 
 
Gehen konnte man, wann immer man wollte, wir vier, 
die wir das letzte Spiel zusammen gespielt hatten, also Beate, Sarah, Leandro (ein brasilianisches 
Bowlingwunder, der Kerl hat noch nie gekegelt und haut die Teile weg wie blöd, der machte regelmä-
ßig strikes, das gab’s gar nicht) und ich sind dann gegen Mittag als eine der Letzten aus dem Bowling-
center gegangen und zurück in die City gefahren.  
 
Bin dann mit Beate und Leandro ins Internet gegangen, während Sarah jetzt noch zwei Stunden Ein-
zel-/Intensivunterricht mit Ashley (übrigens ein Mann!) hat. Ashley ist übrigens auch mein Lehrer ab 
nächster Woche. Mein Test war scheinbar gut genug, um ein Level "aufzusteigen", deshalb kann ich 
ab nächste Woche am Pre-Advanced-Kurs teilnehmen. Die meisten aus meiner bisherigen Klasse 
(upper-intermediate 3) haben den Sprung in die Pre-Advancedklasse ebenfalls geschafft. Das Blöde ist 
nur, dass es (angeblich mangels Bedarfs) keine richtige Advancedklasse mehr gibt, die Pre-Adv.-Class 
also das höchste ist, wenn man nicht gerade Businessenglisch lernen will. Deshalb ist das Leistungs-
niveau in der Klasse auch ziemlich unterschiedlich, manche können Englisch nur theoretisch, andere 
wirklich gut, wissen aber keine Vokabeln, etc.. Na ja, ich werde sehen, wie ich in der Klasse zurecht 
komme. 
Ich werde aber heute mal wirklich etwas früher gehen und jetzt endlich mal in "The Rocks" vorbeigu-
cken, das hab ich schon seit Tagen vor. The Rocks ist ein ehemaliges Hafenviertel etwa unter der 
Harbour Bridge. Das gesamte Viertel hat man vor Jahren renoviert und heute soll es ein Szeneviertel 
mit vielen Pubs und ähnlichem sein, mal sehen. 
 
Ich habe ja jetzt noch zwei Wochen hier und habe mich entschlossen Anfang September in den tropi-
schen Norden Australiens zu gehen, bevor dort die Regenzeit anfängt und es allzu heiß wird. Wenn es 
dann dort Sommer wird gehe ich wieder Richtung Süden, wo es dann angenehmer ist, z.B. in Sydney. 
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Vielleicht schaffe ich es sogar, an Weihnachten oder Silvester in Sydney zu sein und dann hier meinen 
letzten Monat zu verbringen. 

 
Muss ich jetzt mal genauer planen, was ich wie wo im 
Norden machen möchte und wie ich da hinkommen will. 
Mit dem Bus braucht man bis nach Cairns zwei Tage, 
bis nach Darwin drei, fliegen ist wahrscheinlich schneller 
und billiger. 
Morgen ist erst mal Waschtag, werde mir von Elizabeth 
(meiner Gastmutter) mal die (übrigens kaputte) 
Waschmaschine erklären lassen (der Schleudergang 
geht nicht mehr) und dann meine Wäsche waschen, so 
langsam wird es nämlich knapp. Vor allem Pullover. 
 
Letzte Woche hat sich Elizabeth ein klein wenig über 
mich aufgeregt. Zum einen, weil ich ihr endlich gesagt 

habe, dass ich Moritz heiße und nicht irgendwie Mogitsch oder so. Aber ich konnte ihr dann ja schlecht 
erklären, dass ich mir nicht sicher war, ob sie bloß nicht wusste, wie man meinen Namen richtig aus-
spricht, oder ob sie das versucht, es aber wegen ihres Sprachfehlers nicht klappt...Na ja, jetzt weiß sie 
es und es hört sich seit dem auch etwas besser an - ist allerdings immer noch weit entfernt von einer 
verständlichen Aussprache meines Namens. Zum anderen habe ich ihren Geburtstag vergessen. Sie 
hat - wie mir im Nachhinein auffällt - zwei Tage vorher unauffällig durchsickern lassen, dass sie dem-
nächst Geburtstag habe. Ich habe mich sogar daran erinnert, es allerdings irgendwie verbaselt, ihr ein 
Geschenk zukommen zu lassen. Um es noch schlimmer zu machen, habe ich sie an dem Morgen gar 
nicht gesehen, weil sie Frühschicht hatte und also schon 
weg war, als ich aufstand. Da konnte ich ihr also nicht 
gratulieren. Als ich dann abends gegen 7 Uhr wieder 
kam, war ihre Party schon in vollem Gange. Sie hatte 
mich vorgewarnt, sie würde eine Lady's Night 
veranstalten, dass heißt, nur Frauen auf ihrer Feier. 
John hatte sich sicherheitshalber auch schon verdrückt, 
Jackson sowieso. Als ich also nach Hause kam, war ich 
der einzige Mann und außerdem Liz schon ein wenig 
angetrunken. Sie hat dann gleich ihren Unmut über 
meine fehlende Gratulation am Morgen deutlich 
gemacht, aber ich konnte dass dann noch mal 
ausbügeln. Als Bedingung musste ich allerdings eine 
Stunde auf ihrer Lady's Night mit ihren Freundinnen 
quatschen. Das war teilweise schon hart. Aber auch sehr interessant. Manche ihrer Freundinnen ka-
men aus Groß-Britannien oder waren schon mal in Europa und haben viel gefragt. Ich habe sie also 
ganz gut unterhalten und sogar auf extrem blöde Fragen (Merke: Angeheiterte Frauen können sehr  
blöde/sinnlose/peinliche Fragen stellen!) versucht Antworten zu geben. Aber nach einer Stunde war es 
dann schon eine Erleichterung, als ich gehen konnte. *g* 
 
Am Sonntag werden wir drei Deutschen uns wohl treffen und in den Zoo gehen oder was anderes ma-
chen (it depends on the weather). Soll nächste Woche aber ungemütlicher werden hier, nur noch 16 
bis 19 Grad und etwas Regen (endlich, wie die Aussies sagen, hab an einer Kirche schon die Auf-
schrift "Pray for rain" gesehen) geben. Heute sind es immerhin 23 Grad und Sonne, also nicht schlecht 
für einen Winter. 
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5. Das Wochenende bis heute (Eintrag von Dienstag, 17. August 2004) 

Ich muss mich wirklich korrigieren, was das Wetter angeht. Seit Sonntag haben wir hier schönstes 
Herbstwetter, also kalt (12 bis 14°C), viele Wolken  und viele Regenschauer. Zum Glück hab ich mir die 
Regenjacke noch zwei Tage vor Abflug gekauft, sonst wäre ich heute schon dreimal nass geworden. 
Ansonsten gibt es hier wenig neues. 

Am Sonntag war ich mit Beate im Taronga Zoo (Sarah 
konnte nicht, weil sie in ihrer Familie eingespannt war). 
Wir hatten uns am Cirqular Quay verabredet, um von 
dort mit der Fähre zum Zoo zu fahren. Übrigens etwas, 
was jeder Sydneybesucher mal gemacht haben sollte: 
Einmal mit einer Fähre quer durch den Hafen fahren. 
Zum Beispiel nach Manly oder zum Taronga Zoo. Es 
gibt auch ein extra Ticket, dass man an den Schaltern 
am Quay kaufen kann. Da bezahlt man 32 Dollar für den 
Zooeintritt inklusive die Fährfahrt hin und zurück. Sonst 
kostet der Eintritt allein schon fast so viel. Außerdem ist 
es ein ganz besonderes Erlebnis mit diesen Fähren 
gemächlich durch diesen fantastischen Hafen zu 

schippern. Die Überfahrt vom Cirqular Quay zum Zoo dauert etwa 30 Minuten. Vom Anleger gibt es 
einen (kostenpflichtigen) Shuttle-Bus zum Haupteingang, oder aber man läuft einfach eine Weile und 
findet den "Hintereingang" zum Zoo nicht wirklich weit vom Anleger etwas den Berg hoch. Allerdings 
kommt man dann halt an einer relativ abgelegenen Stelle in den Zoo rein. Der Zoo selbst liegt komplett 
auf einer Landzunge, die in den Hafen hineinragt. Gleichzeitig ist diese Landzunge fast bergig und 
dicht bewaldet. Eine wirklich super Lage auf der anderen Seite des Sydney Harbours mit einer wirklich 
atemberaubenden Sicht auf die Skyline der Stadt und ihre Attraktionen. Schon dafür allein lohnt fast 
der etwas happige Eintritt. 

Der Taronga Zoo selbst ist sonst wirklich klasse gemacht, mit großen, durchaus schönen Gehegen 
und Freiflächen für die Tiere. Man kann durchaus stundenlang auf den verschlungenen Pfaden wan-
dern und sich einfach treiben lassen. Allerdings ist der 
Zoo momentan (August 2004!!) eine relativ große 
Baustelle. An allen Ecken und Enden wird gebaut und 
modernisiert. Ein Abschnitt, das große Aust-
raliengehege, war gerade fertig geworden. Da konnte 
man durch das australische "Outback" laufen, die dort 
lebenden Tiere bewundern und sogar in ein Original-
Farmhaus hineingehen und sehen, wie so eine 
Farmersfamilie lebt und arbeitet. Sehr interessant. Sonst 
hat der Zoo natürlich, was zu einem normalen Zoo von 
Rang dazugehört. Natürlich gibt es Löwen und Tiger, 
Eisbären und Pinguine, Tiershows and so on. Was eben 
dazugehört. Aber in einem sehr schönen Ambiente und 
seinen Eintritt durchaus wert.  

Seit Samstag wohnt nun noch ein Italiener bei mir in der Gastfamilie. Vincent, genannt Vince. Die ita-
lienische Luftwaffe bezahlt ihm einen dreiwöchigen Sprachkurs zur Verbesserung seines Englischs. Zu 
seiner großen Freude hat Vince das Zimmer von Sarah Rose bekommen, die nun bei Madeleine im 
Zimmer schlafen muss. Das Zimmer sieht doch sehr nach kleinem Mädchen aus. Es ist wirklich sehr 
viel pink und rosa in dem Zimmer. Elizabeth hat mich extra vorher gefragt - nachdem sie das Zimmer 
aufgeräumt hatte, ob man es einem Jungen zumuten könnte, in einem solchen Zimmer zu wohnen. Ich 
habe ihr gesagt, dass man das wohl überleben wird. 

Vince ist eigentlich ganz in Ordnung, halt der italienische Machotyp, der sich manchmal etwas komisch 
benimmt, aber sonst ganz nett ist. Wenn man davon absieht, dass er es irgendwie ziemlich eilig hat, 
ein Mädchen kennen zu lernen, was nicht so recht klappen will. Er meinte, er hätte den Eindruck, alle 
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australischen Frauen, die er anquatschen würde, würden ihn wegen seines schlechten Englisch ausla-
chen. Er würde also ständig einen Korb bekommen. Deshalb ist er gestern sogar in Tränen ausgebro-
chen, als er das Elizabeth erzählt hat. Ich meine, hallo, Vince ist erst 4 Tage hier! Weil Liz auch einen 
schweren Tag im Krankenhaus hatte, hatte das dann zur Folge, dass die beiden sich heulend in den 
Armen lagen und versuchten einander zu trösten. Aber mittlerweile hat Vince im College scheinbar 
wieder genug neue Zielobjekte gefunden, auf die er seinen Charme konzentrieren kann. Mitunter ganz 
lustig, wie er sich an jedes Mädchen, dass nicht asiatisch aussieht, ranschmeißt. *g* 

Am Sonntag waren John, Jackson, Vince und ich unter-
wegs. Vince wollte ausprobieren, ob er surfen kann 
(nachdem Jackson ihm erzählt hat, dass er Surfen sogar 
als Schul-AG in der Schule hat). Deshalb sind wir dann 
zu einer der vielen Buchten hier an den Northern 
Beaches gefahren und haben Vince wet suit und Board 
geliehen. Weil die Wellen in der Bucht angeblich gerade 
nicht gut genug waren sind wir zu einer anderen Bucht 
gefahren ("Curl Curl Beach") und dort konnte Vince sich 
dann unter Jacksons Anleitung versuchen, während ich 
das ganze auf Foto und Video für ihn dokumentiert 
habe. Es sah aber so aus, als hätte Vince nach einer 
halben Stunde durchaus erstmal genug vom Surfen 

gehabt. Jedenfalls lag er dann mehr tot als lebendig am Strand herum.  
 

6. Das Social Programme des Colleges (nachträgliche r Eintrag) 
 
Wie ja weiter oben schon mal erwähnt, bietet das 
Holmes College (bzw. eine der jungen Lehrerinnen dort) 
fast jeden Nachmittag eine Aktivität für seine Schüler an. 
Einmal die Woche gibt es zum Beispiel einen Filmclub, 
in dem aktuelle Filme angesehen werden (auf Englisch 
natürlich). Übers Wochenende gibt es manchmal sogar 
Fahrten in die Blue Mountains oder mehrtägige Ausflüge 
in andere Gegenden. Ansonsten gibt es regelmäßig 
Stadtführungen oder ähnliches. 
 
Ich habe an mehreren dieser Aktionen teilgenommen, 
auch weil sie einem die Möglichkeit bieten zu 
reduzierten Preisen in viele der Sehenswürdigkeiten 
hereinzukommen. Der Aufstieg zur Aussichtsplattform des Südpfeilers der Harbour Bridge (nicht zu 
verwechseln mit dem bekannten Walk über die Harbour Bridge - der kostet satte 160 A$!) war mir 
dann aber doch zu teuer. Normalerweise kosteten die Ausflüge aber nie mehr als 10 A$. Zu denen, die 
ich mir angeguckt habe, gehören das bereits erwähnte Kunstmuseum im botanischen Garten. Die dort 
gezeigte zeitgenössische Kunst konnte zwar nicht ganz mit der ebenfalls dort zu sehenden Aborigine-
kunst mithalten, aber das macht ja nichts. Für zwei unbeschwerte Stunden hat es auf jeden Fall ge-
reicht. Wenn ich mich Recht erinnere, war der Eintritt sogar kostenlos. 
Sehr empfehlenswert ist auch das so genannte Observation Deck. Alle Fotos, die Sydney von oben 
zeigen, habe ich von dort gemacht. Das Observation Deck ist das große Fernsehturm-ähnliche Ge-
bäude und liegt relativ zentral in der City. In den unteren Geschossen befindet sich übrigens ein 
Westfield-Einkaufszentrum. Man fährt mit dem Fahrstuhl bis etwas oberhalb der Mitte, von wo man 
schon einen recht guten Ausblick hat. Dort kann man eine "Tour durch die australische Geschichte" 
machen. Mit viel Technik und für einiges Geld kann man dort eine multimediale Tour durch schön 
nachgebaute Höhlen und sogar simulierte Auto-/Bootsfahrten nacherleben. Wirklich schön gemachter 
Touristenschnickschnack.  Nach dieser Tour geht es dann zum nächsten Fahrstuhl und man fährt 
den Rest des Gebäudes bis zur vorletzten Etage nach oben (im obersten Stock ist ein Restaurant). 
Von dort aus hat man dann Zeit, so lange, wie man möchte den Ausblick auf Sydney zu genießen. Und 
man kann wirklich weit sehen, von dort oben! An schönen Tagen ist es kein Problem, die Blue Moun-



 14 

tains im Südosten zu sehen. Wirklich klasse und 
empfehlenswert, wenn man sich mal einen Überblick 
über Sydney verschaffen will. Die Stadt ist wirklich 
riesig! 
 
Eine der ersten Nachmittgsaktivitäten, die ich 
mitgemacht habe, war eine Stadtführung in der zweiten 
Woche. Da kannte ich allerdings die Stadt schon ein 
wenig, war ja schon zwei Wochen da. Trotzdem, auch 
wenn Emily (die für das social programme zuständige 
Lehrerin) hauptsächlich durch die Teile der Stadt ging, 
die ich schon kannte, wusste sie doch noch interessante 
Dinge zu erzählen. 

Interessanter wurde es da aber schon bei einem Besuch in den Chinese Gardens of Friendship im 
Darling Habour. Die Gärten sind ein Geschenk der chinesischen Regierung zu den 200-Jahr-Feiern 
Ende der 80er Jahre. Eine schöne Wasserlandschaft mit wunderschön angelegten Gärten im chinesi-
schen Stil. Eine kleine Oase der Ruhe mitten in der Großstadt. Da kann man ein wenig durch die ver-
schlungenen Pfade wandeln und die Stadt vergessen. Den restlichen Nachmittag verbrachten Beate, 
Sarah und ich zuerst im Museum of the Northern Territory direkt neben den Gardens, danach beim 
Starbucks bzw. auf den Stufen am Wasser in Darling Harbour. 
 
Ein Highlight war natürlich auch der nachmittägliche 
Ausflug ins Opera House. Auch wenn die Führung nicht 
so übermäßig spannend war. Wir konnten uns im 
Inneren einen der großen Säle ansehen und in den 
zweiten nur kurz Reinluken, weil dort gerade eine 
Orchesterprobe stattfand. Es gab viel über die 
Architektur und die Entstehung des Gebäudes zu erfah-
ren und die Gelegenheit in ein paar Räume hinein zu 
kommen, in die man als normaler Besucher nicht hinein 
kommt. Außerdem bekommt man einen Kaffee umsonst, 
wenn man eine geführte Tour bucht... 
 
Eine der schönsten Erinnerungen habe ich an das 
Sydney Aquarium. Das liegt ebenfalls am Darling Harbour und bietet wirklich stundenlangen Spaß. 

Auch wenn selbst der ermäßigte Preis noch ziemlich 
happig ist, es lohnt sich allemal. Neben lehrreichen 
Informationen und ungewöhnlichen Tieren (zumindest 
habe ich keinen Saltie in einem Aquarium erwartet...) 
gibt es natürlich unzählige Aquarien mit schönen und 
surrealen Fischen. Die größte Attraktion sind natürlich 
die zwei "Glastunnel", in denen die Besucher durch ein 
riesiges Becken voller Haie, Rochen und vielen anderen 
Meereskreaturen laufen und die Fische quasi an allen 
Seite um einen herum schwimmen. Ich weiß nicht wie 
lange, aber ich habe sicherlich fast eine Stunde in 
diesen Röhren zugebracht, Fotos gemacht und der 
entspannenden Musik gelauscht. Auf jeden Fall 
empfehlenswert.  
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7. Umgezogen und anderes (Eintrag von 29. August 20 04) 
 
Ich bin gestern  umgezogen, nachdem mein Sprachkurs 
nun vorbei ist und ich nicht mehr in der Gastfamilie 
wohnen kann, musste ich mich nach etwas anderem 
umsehen. Da ich aber erst mal noch ein wenig in 
Sydney bleiben will, habe ich mich hier nach einem 
Zimmer umgesehen. 
Jetzt wohne ich etwas näher an der City, statt 30 
Kilometer nur noch etwa 8 km weg, in einem Suburb 
namens Drummoyne. Der Ort an sich ist nicht wirklich 
schön, mehr ne Durchgangsstraße auf einer Landzunge, 
aber dafür verkehrsgünstiger gelegen. Die einzige 
Attraktion ist wohl ein kleines Shopping-Centre am 
Hafen, sonst gibt es hier nicht viel... 
 
Hier im Haus wohnen etwa 30 Leute, die allermeisten davon allerdings leider Deutsch, aber auch ein 
Engländer, ein Kanadier und ein Schotte. Ich hab ein Einzelzimmer mit Kühlschrank, zwei Kochplatten, 
Toaster und TV und es ist sogar größer, als ich erwartete.  
Dafür muss ich ab jetzt immer selbst kochen, aber verhungern werde ich hoffentlich nicht, gibt ja zur 
Not immer noch Take Aways.  
Die meisten Leute hier im Haus arbeiten oder machen ein Praktikum, sind also tagsüber nicht da. Zwei 
Österreicher arbeiten zum Beispiel seit drei Monaten bei nem Skiladen hier um die Ecke - mit einem 
Touristenvisum. Aber heute war ihr letzter Arbeitstag und jetzt müssen sie keine Angst mehr haben 
aufzufliegen. 

 
Die letzte Woche  an sich war sonst relativ ereignislos. 
Eine der langweiligsten Sprachkurswochen ever gehabt, 
lag hauptsächlich daran, dass Ashley im Urlaub war und 
sein Ersatz nicht wirklich mithalten konnte.  
Am Freitag wollte man uns dann auch noch Certificates 
aufs Auge drücken, die uns nur einen Pre-Advanced 
Kurs bestätigt hätten, Beate und ich haben uns dann 
aber beschwert und doch noch Advanced-Certificates 
bekommen - okay, im Prinzip ist das relativ egal, die 
Teile braucht man eh nie wieder. Das ganze ist 
überhaupt eine tolle Aktion: In der Kantine werden jeden 
Freitag alle Schüler des Holmes College in der 
Mittagspause zusammengetrommelt. Dann kommen alle 

Lehrer mit den Zertifikaten derer, die an diesem Freitag die Schule verlassen, es ist ja ein ständiges 
Kommen und Gehen, nur die wenigsten bleiben über Monate in der Schule. Dann bekommt jeder 
Schüler einen Loszettel mit dem später tolle Preise gewonnen werden. Danach kommt der jeweilige 
Lehrer jeder Klasse nach vorne und ruft die Schüler einzeln auf, die die Schule verlassen und gibt ih-
nen das Certificate. Danach muss/soll/kann der Schüler dann noch ein paar nette Worte zum Dank 
sagen ("Ich werde den Kurs nie vergessen...so viel Spaß gehabt...nette Leute kennen gelernt...einfach 
toll...bisschen was gelernt...etc." Ziemlich schwer, das jedes Mal neu zu variieren...) und kann ein Foto 
mit seinem Lehrer machen lassen. Dann ist der nächste dran. Wenn also jeder eine Dankesrede hal-
ten muss, dauert das ganze so 45 Minuten, ist aber ganz nett. Am Ende wird dann in der Lotterie nach 
den Gewinnern der Preise gesucht. Zu Gewinnen gibt es zum Beispiel eine Woche Sprachunterricht 
for free an der Gold Coast oder ein "Holmes College-Cap" oder – extrem beliebt – eine Tafel echter 
schweizer Schokolade. 
Am Donnerstag telefonierte ich bezüglich der Wohnung wild herum und sah mir am Feitag eine an. 
Am Samstag bin ich dann bei den Bakers ausgezogen. Ich habe mich von allen verabschiedet und 
John hat mich mit dem Auto nach Drummoyne gefahren. Einmal quer durch die Stadt über Harbour 
und ANZAC-Bridge mit Sightseeing Tour durch sämtliche Vororte. Nun wohne ich in der 5 Colling 
Street Drummoyne NSW 2049. 
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Gestern Abend wollte n Sarah, Vince und ich eigentlich in 
die Stadt, was sich allerdings relativ schwierig gestaltete, 
weil ich, Vince und Ricardo (ein Italiener aus dem 
College) irgendwie verschollen waren und einander nicht 
mitteilen konnten, wo wir genau waren und Sarah später 
kam als geplant. Letztendlich haben wir uns aber doch 
alle im "Three Wise Monkeys" gefunden (ziemlich großer 
und bekannter Pub in der City) und doch ordentlich Spaß 
gehabt (dieser Pub ist wirklich zu empfehlen). Ich habe ja 
nicht gewusst, dass Italiener so widerlich aufdringlich sein 
können! Was die da mit den Frauen machen ist echt ... 
unglaublich. Aber ich hab auch meinen Spaß gehabt und 
nachdem ich dann nachts ne dreiviertel Stunde nach 
Abfahrtszeit und Ort meines Nacht-Busses gesucht habe, war ich dann um Viertel nach 3 auch wieder 
zu Hause. 
 
Das Wetter hier ist heute echt mau. Nachdem die letzte Woche (speziell die letzten 3 Tage) sehr gut 
waren (in der Sonne bis 26 Grad), war es heute mal wieder kalt und regnerisch. Hat aber nur ganz 
leicht geregnet, dafür den ganzen Tag über. Hab mir die Umgebung aber trotzdem mal genauer ange-
guckt, gab aber nicht soo viel zu sehen. 
 

Ich glaube aber, dass ich meinen Tiefpunkt  von Freitag 
letzter Woche (also 9 Tage her) erst mal überwunden 
habe. Da war ich ziemlich frustriert, weil ich realisiert 
habe, dass ich nur noch eine Woche in Sydney hatte. 
Dabei hatte ich mich gerade so schön an mein Leben 
gewöhnt. Morgens ein teils amüsanter Sprachkurs mit 
bekannten Leuten. Nachmittags meist irgendwelche 
Aktivitäten mit netten Leuten, die man inzwischen gut 
kennt, alles also eigentlich sehr angenehm. Aber in einer 
Woche würde das alles vorbei sein und ich hatte keine 
Ahnung, wie es dann weiter gehen sollte. Ich würde die 
meisten Leute nie wieder sehen (zu dem Zeitpunkt 
unvorstellbar). Eigentlich wollte ich gar nicht, dass es 

anders wird. Ich war so wie es war, sehr zufrieden damit. Besonders zu schaffen machte mir, dass ich 
die beiden Mädels erst Mal nicht wieder sehen würde, wo man doch wochenlang jetzt ständig was mit-
einander gemacht hat und da schon eine Freundschaft entstanden ist. Aber das ist halt auch ein As-
pekt des Reisens, an den ich mich werde gewöhnen müssen. 
Aber das wird schon, auch wenn ich noch nicht so genau weiß, wie sich das mit dem Arbeitsuchen 
einstellen wird. Morgen geh ich einfach mal zum CIEE Job Desk und frag die dort, vielleicht können die 
mir ja helfen. 
 

8. Bye bye Sydney! (Eintrag vom 31. August 2004) 
 
So schnell kann es gehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so schnell wieder melden muss. Ich 
bin nämlich gerade quasi auf dem Weg zum Bus, mit dem ich mal kurz 1.000 km nach Westen fahre 
um einen Job in Mildura/Victoria auf einer Farm anzutreten. Dort soll ich für 15$ Kisten schieben oder 
irgendwie sonst hin und her transportieren. Kam jetzt auch für mich doch etwas plötzlich, aber Mardy 
von Job Desk meinte, das wäre ein richtig guter Job, also mach ich das doch einfach mal, hab ja eh nix 
anderes vor. Also hab ich mir eben für 100$ ein Ticket gekauft und mache mich gleich auf den Weg 
zum Bus. Und dann hoffe ich mal, dass das auch so klappt, wie das geplant ist. 
Ich melde mich dann wieder, wenn ich irgendwann nach 15 Stunden Bus fahren auch da bin. Aber eins 
bestätigt sich jetzt schon: Pläne bringen mir hier gar nichts. Ich habe so eben meine gesamten (sowie-
so nur rudimentären) Pläne über den Haufen geschmissen. Aber irgendwie auch ein gutes Gefühl, zu 
wissen, dass man sich von heute auf morgen einfach umentscheiden kann und mal eben quer durchs 
Land fährt... 
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Australienreise Teil 2 
5 Wochen arbeiten in Mildura / Victoria 

1. Warum ich so plötzlich los bin (Eintrag vom 1. S eptember 2004) 
 
Also das ganze kam jetzt auch für mich ziemlich überraschend und plötzlich, aber ich saß gerade im 
Job Office bei CIEE, als der Anruf von Vicky reinkam. Sie brauche jemanden zum Kisten schieben 
oder sowas. Ich soll dort 14.95$ die Stunde verdienen, abzüglich 29% Steuern. Gearbeitet wird 8 
Stunden/Tag, 6 Tage/Woche. Wohnen werde ich dort in einem Hostel für 120 A$ die Woche. Laut 
Mardy (Job Office) ist 15$ für Farmwork ziemlich viel. 
 
Also habe ich heute morgen mein Zimmer, 
dass ich eigentlich noch 3 Wochen 
bewohnen wollte, schnell geräumt und bin in 
die Stadt gefahren, um die Details zu klären 
und mir ein Busticket für die Busfahrt nach 
Mildura zu kaufen. Das kostet etwa 100 A$. 
In etwa einer Stunde geht mein Bus und ich 
muss mich gleich aufmachen zur Central 
Station, von wo Greyhound abfährt. Dann 
werde ich von heute Mittag um Viertel nach 2 
bis morgen früh Bus fahren und dort 
hoffentlich abgeholt...so hat Mardy das 
zumindest organisiert. 
So plötzlich kam das jetzt alles, weil es 
derzeit in Sydney selbst recht schwierig ist, 
unqualifizierte Jobs zu bekommen (zumindest erzählt Mardy das). Sie hätte mir Desaster Mover anbie-
ten können, da räumt man Häuser aus, die abgebrannt sind und sowas. Sonst gäbe es immer was im 
Call Center, aber dafür fühle ich mich ehrlich gesagt noch nicht sicher genug in Englisch. Vielleicht in 
ein paar Monaten. Muss ich also bis dahin etwas harte körperliche Arbeit machen und hoffen, dass das 
genug ist. :)  

2. Die ersten Tage (Eintrag vom 2. September 2004) 
 
Ich bin angekommen...und zwar in Mildura, was eine 
40.000 Einwohner Stadt an der Grenze von New South 
Wales und Victoria ist, ziemlich genau 1000 km westlich 
von Sydney. Die Fahrt hier hin war schon landschaftlich 
sehr interessant, ich bin allerdings die meiste Zeit nachts 
gefahren, aber bei 16 Stunden Fahrt ist doch auch 
etwas Tag dabei...) 
 
Na ja, bin ich also hier angekommen und wohne hier in 
einer Art 12er WG in einem Hostel, dessen Chefin 
(Vicky) auch gleich Arbeit besorgt, bzw. man kann hier 
nur wohnen, wenn man Arbeit hat. 
 

 
Der kürzeste Job aller Zeiten 
 
Arbeit habe ich aber momentan nicht, weil ich den bescheuertsten Fehler überhaupt gemacht hab. Ich 
hätte nämlich eigentlich heute meinen ersten Tag als Flaschensortierer bei einem Recycleunterneh-
men haben sollen. Dort währe ich mit einem kleinen "Trecker" mit Anhänger die Straßen entlang ge-
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fahren und hätte die an der Straße bereitgestellten Flaschenboxen der Haushalte geleert und die Fla-
schen nach Farben sortiert. Später, auf dem Werkshof hätte ich die dann in den jeweiligen Schredder 
geschmissen. Super Arbeit also eigentlich. Leider hatte ich statt 8.00 Uhr Arbeitsbeginn 8.45 Uhr im 
Kopf, fragt mich bitte nicht warum, ich weiß wirklich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Verständli-
cherweise nehmen die einen aber natürlich nicht, wenn man am ersten Tag gleich mal 40 Minuten zu 
spät kommt. 
 
Also hat Vicky (Hostelchefin) gleich rumtelefoniert um eine neue Arbeit für mich zu finden. Sie hat er-
reicht, dass ich wahrscheinlich auf einer Wineyard (die es hier in der Gegend zu Tausenden gibt) den 
Wein zurückschneiden darf. Das Problem ist bloß, dass der Besitzer momentan in Melbourne ist und 
erst morgen zurückkommt, so dass ich wohl frühestens Samstag anfangen kann. Und wahrscheinlich 
auch etwas weniger Geld bekomme, aber dass muss man dann sehen. Das Geld ist momentan auch 
noch nicht so mein Problem.  

3. Das Leben im Hostel 1 
 
Das Hostel hier besteht eigentlich aus drei Einfamili enhäusern. Davon zwei am Rande der Stadt direkt 
am Murray River mit gemeinsamen Garten und ein Haus in anscheinend ziemlich renovierungsbedürf-
tigem Zustand ziemlich abseits und allein an einer Straße weit ab vom Zentrum. Die kommen nur am 
Wochenende in die Stadt und schlafen oft bei uns im Haus, weil der Weg nach Hause zu weit wäre 
und Busse so gut wie gar nicht fahren. Dort schlafen allerdings nur sieben Leute und auch nur Jungs, 
Mädels will Vicky das Haus wohl nicht zumuten. Deren einzige Verbindung zur Stadt ist sonst der Ein-
kaufsshuttle einmal die Woche. Da fährt Vicky dann mit dem Bulli und den Leuten zum nächsten Woo-
lies oder Coles und man kann für die nächste Woche Essen kaufen - den Shuttle haben wir allerdings 
auch. 
Die beiden Häuser hier in der Stadt gleichen mehr einer großen WG (ein normales Einfamilienhaus mit 
12 Leuten drin, also nichts was irgendwie an ein Hostel erinnert, nix Rezeption oder gar Personal). 
Großer gemeinsamer Garten, getrennt von einem Klo-/Wasch- und Duschhaus. Mit unserem Nachbar-
haus ist der Kontakt irgendwie nicht so großartig, ab und an abends ein Bier auf der Veranda aber 
sonst. Könnte daran liegen, dass dort 80% der Leute kiffen (wirklich!) und bei mir im Haus kein einzi-
ger. Letztens hat der örtliche Dealer an die Scheibe geklopft, ob wir nicht auch mal was kaufen wollen. 
Wir haben nur dankend abgelehnt und ihn ins Nachbarhaus geschickt... 
 
Morgens und abends ist es in unserer WG natürlich 
etwas hektisch, weil halt alle arbeiten, also zwischen 
5.45 Uhr und 7.00 Uhr aufstehen müssen (ein nettes 
kleines Schild am Badezimmer weist drauf hin, dass man 
bitte morgens nur 5-Minuten-Duschen nehmen sollte, 
allerdings duscht morgens eh niemand - keine Zeit). 
Ebenso am Abend gegen 6 Uhr, wenn langsam alle 
wieder kommen. 
Hier leben momentan irgendwie hauptsächlich Deutsche 
(zwei selbsternannte "Gangster" aus Berlin (Daniel und 
Raik) und insgesamt fünf deutsche Mädels (Julia, Berit 
und Hanne, Lena, "der Ausbilder" Theresa), plus zwei 
Engländer, zwei Amis und eine Japanerin. Ich hab hier 
sogar schon Leute getroffen, die ich auf dem Vorbereitungsseminar in Köln oder bei CIEE in Sydney 
gesehen habe, als es dort in der ersten Woche Bier for free gab. Außerdem kommen hier drei andere 
Leute aus einem Umkreis von 15 km um Lotte. Die Welt ist klein. 
 
Momentan schlafe ich in einem 6-Bett-Zimmer zusammen mit einer 23-jährigen Japanerin, dem 21-
jährigen Berliner Daniel und zwei 18- und 20-jährigen deutschen Mädchen (Julia und Berit). Ein Bett ist 
im Moment noch frei. 
 
Ansonsten hat Mildura nicht viel zu bieten, außer einem Fluss und einer kleinen Fußgängerzone ist 
aber ganz nett.  
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4. Warten und Wochenendarbeit 
 
Also hänge ich hier seit meinem glücklosen Arbeitsversuch nutzlos rum und warte auf nen neuen Job. 
Heute durfte ich immerhin Weekened Work machen, Winepruning, also acht Stunden lang Weinpflan-
zen zurückschneiden. Zwar ne stumpfsinnige Arbeit, aber es gibt immerhin 100$ für einen Tag Arbeit, 
also recht gut bezahlt. Am Wochenende darf jeder freiwillig zusätzlich zu seiner normalen Arbeit noch 
mal arbeiten. 7 einhalb Stunden lang von halb 7 morgens bis 4 Uhr nachmittags habe ich mit 13 ande-
ren Backpackern Weinreben zurück geschnitten. Dass muss man sich so vorstellen, dass man mit ei-
ner kleinen Gartenschere stundenlang durch endlose Weinreben auf einem noch viel endloserem Feld 
geht (Berge brauchen die hier für Wein nicht). Jede Reihe ist 800 Meter lang und jeder Arbeiter be-
kommt eine Reihe. Die Ranken werden einmal im Jahr im Winter (also jetzt) geschnitten, damit sie im 
nächsten Jahr wieder in die richtige Richtung ausschlagen. Und das hab ich gemacht. Nicht sonderlich 
anstrengend aber man bekommt tierischen Muskelkater in der Hand vom ständigen Schere zusam-
mendrücken. Bloß die Definition, welcher Ast zu lang ist und was noch geht, ist relativ schwierig. Der 
Vorarbeiter wird grundsätzlich eine andere Auffassung davon haben, als der Backpacker. Mal ist zu 
wenig weg geschnitten worden, mal viel zu viel, man muss sich quasi immer anschnauzen lassen und 
versuchen, dann wenn er guckt, möglichst die richtigen Äste zu schneiden. Und wenn man mal richtig 
geschnitten hat, ist man garantiert zu langsam... Dabei zerkratzt man sich ganz schön die Arme am 
harten Gestrüpp und blutet die ganze Zeit ein wenig. 
 
Ich hab es sogar geschafft, den ganzen Tag nur wenig angeschnauzt zu werden, nachdem mir Ashi 
(Deutscher aus Dörenthe) gezeigt hat, wie es ging. Vicky hatte aber höllische Angst, ich könnte auch 
hier gleich wieder nach Hause geschickt werden. Ich habe es geschafft, die mir anvertraute Hecken-
schere nach ein paar Stunden zu zerstören, so dass Arbeiten nur schwer möglich war und ich immer 
langsamer wurde. Die Schraube, die die beiden Klingen hält, war kaputt und dann ist das Schneiden 
natürlich nicht mehr so leicht. Tauschen konnte ich die Schere mitten in der Reihe nicht und zum Su-
pervisor gehe ich auch nicht, die hätte mir die Schere glatt vom Lohn abgezogen. Also bin ich die rest-
lichen Stunden mit meiner kaputten Schere hinterher gezuckelt und habe es geschafft, sie bei der 
Rückgabe so in den Eimer zu schmeißen, dass nicht mehr kontrolliert werden konnte, ob sie heile oder 
kaputt war. Alle anderen wurden kontrolliert, ich zum Glück nicht. 

 
Leider waren wir aber zu schnell, so dass es am 
Sonntag keine Arbeit mehr für uns gab. Dafür habe ich 
Samstag aber immerhin 115 A$ verdient, und das auch 
noch steuerfrei (mit 29% Steuern, die wir armen 
Backpacker selbst mit Steuernummer hier bezahlen 
müssen, wären es nur noch 80 gewesen...), weil wir das 
Geld (ein "bisschen" illegal) bar auf Kralle bekommen, 
allerdings erst nächste Woche. Aber das ist ja schon fast 
die Miete für diese Woche. 
 
Immerhin kennt mich quasi jeder Backpacker in Mildura. 
Ich bin hier stadtbekannt, als derjenige, welcher es 
geschafft hat, gefeuert zu werden, bevor er eingestellt 

war... Auch eine Form von Ruhm (auch wenn ich da gut drauf verzichten könnte ). War aber als Ge-
sprächsthema während des Schneides sehr beliebt *g* 
 
Interessanterweise dürfen Mädels hier am Wochenende übrigens nicht arbeiten, weil es dann ja nur 
Arbeit direkt auf der Farm gibt, und da dürften Mädels nicht arbeiten. Nach Ansicht der Farmer würden 
Frauen die Männer nur vom Arbeiten abhalten - sagt Vicky...wer's glaubt. Deshalb sind Frauen norma-
lerweise nur in den Fabriken erlaubt. 
 
Und ab Montag soll ich auch wieder richtige Arbeit haben, sagt Vicky. Ich weiß bloß noch nicht, als 
was...  
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5. Mein erster richtiger Farmjob (Eintrag vom 12. S eptember 2004) 
 
Am Montag gab es wider erwarten doch noch keine Arbeit für mich. Also war ich heute (Montag/06.09.) 
auch noch nicht arbeiten. Aber eben ist Vicky vorbeigekommen und hat gesagt, sie hätte was gefun-
den, was ich mal machen sollte. Morgen darf ich also um 7 Uhr auf einer Farm anfangen und dort un-
ter anderem Planting und Binding machen (also pflanzen und binden). Sie hat mich aber vorgewarnt, 
die Supervisors dort wären relativ streng und es wäre besser für mich, wenn ich mich nicht beschwere 
und schneller als schnell arbeiten würde. Dafür werde ich da nach Stunden bezahlt. Na ja, wir werden 
sehen, was das wird. 
 
Seit Dienstag sieht mein Arbeitstag nun also so aus: 
Ich stehe morgens um 6 Uhr auf, werde um viertel vor 7 zur Arbeit auf meine Wein- und Gemüsefarm 
gefahren und muss dann von 8 bis 5 Uhr arbeiten. Am Dienstag z.B. musste ich den ganzen Tag hinter 
nem Traktor herlaufen und Plastikfolie im Sand vergraben, am Ende einer Reihe abschneiden und das 
ganze wieder von vorn. 
 
Am Mittwoch habe ich 8 Stunden lang Nägel gekloppt, 
520 Stück, mit 2600 Schlägen (geschätzt). Damit Wein 
nämlich schön dahin wächst, wo er hin soll, bietet man 
ihm Stahlseile, an denen er ranken kann. Die müssen 
jedoch erstmal von Holzpoller zu Poller gespannt 
werden. Meine Aufgabe war es nun, diese Seile mit 
Nägeln an den Pollern festzumachen. Also mussten in 
jeden Poller 2 Nägel rein und das Seil dazwischen. 
 
Donnerstag durfte ich dann Wasserleitungen 
anschließen, die ich am Dienstag unter der Plastikplane 
verlegt hatte. Auch ne blöde Arbeit, die ganze Zeit im 
Sand rumkrauchen und Schläuche anschließen. 
Freitag wurde es dann noch besser: Man macht alle Wassersprinkler an und ich laufe durch die Rei-
hen und kontrolliere, ob sie auch richtig funktionieren. Da wurde ich erstmal klatschnass und dann na-
türlich auch genauso dreckig, als ich danach wieder im Sand rumzurutschen hatte. 
 
Dafür haben wir am Freitag (payday) ne Stunde früher aufgehört (damit ich trocknen konnte, bevor wir 
zum Hause des Chefs fuhren um das Geld abzuholen) und ich habe Geld für Dienstag und Mittwoch 
bekommen (immerhin 207$). Eigentlich müssten sie den Backpackern hier 29% Steuern abziehen, 
machen sie aber nie. Mir hat man jetzt grade mal 9% abgezogen, das macht sich dann schon richtig 
bemerkbar, erst Recht, wenn man das Geld cash auf Kralle bekommt, wie ich. Und Geld für letzten 
Samstag habe ich auch bekommen, noch mal 112 A$. Bin jetzt also etwas reich. *g* Nach so einem 
Arbeitstag ist man dann ziemlich groggy und hat wenig Lust noch mehr zu tun, als zu schlafen. Des-
halb lebt diese WG auch mehr am Wochenende... Nachts ist’s hier übrigens momentan arschkalt, bei 
2°C draußen und so gut wie keiner Isolierung schlaf en wir alle schon mit Wolldecken in den Betten. 
Mildura liegt halt landeinwärts, da wird’s nachts kalt aber tagsüber geht's so, ich würde sagen auf bis 
zu 15°C rauf.  

6. Das Leben im Hostel 2 
 
Deutsch kann man hier einfacher lernen als Englisch. Denn obwohl wir etwas Wechseln in der Beleg-
schaft hatten, gibt es hier im Hostel inzwischen von elf Leuten in meinem Haus nur noch zwei Eng-
lischsprechende (insgesamt drei Nichtdeutsche: 1 Engländer (Matt), 1 Amerikaner (Jeremy) und 1 
schwuler Franzose (dessen Name mir leider entfallen ist). Und im Haus nebenan ist es auch nicht viel 
besser. Was natürlich ziemlich blöd ist, für alle, die kein Deutsch können, denn in so einer Umgebung 
lässt sich das Englischsprechen nur schwer durchhalten, auch wenn ich mich bemühe. 
Aber wofür musste ich eigentlich bis nach Australien fliegen, nur um hier eine Unmenge Leute zu tref-
fen, die in einem Umkreis von 30 km um Lotte wohnen? Hier gibt’s Leute aus Wallenhorst, Ibbenbüren, 
Dörenthe, Riesenbeck und Rheine und es gibt sogar Leute, die mehrere von uns kennen (z.B. Murali, 
der bei uns auf der Schule war bis letztes Jahr. Ich kenne hier einen gewissen Ashi (siehe oben), e-
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benfalls zur Hälfte aus Sri Lanka, der zusammen mit Murali Zivi gemacht hat). Also der Kreis Steinfurt 
und Umgebung ist hier richtig gut vertreten. Warum, weiß ich allerdings auch nicht, vielleicht haben die 
es besonders nötig, weg zu kommen?!? 

 
Schon komisch, wenn man Leute, die man vor fünf Wo-
chen in Sydney getroffen hat, jetzt quasi im Outback 
wieder trifft. Die arbeiten auf der Farm neben meiner 
und wohnen auch in einem von Vicky's drei Häusern, 
allerdings etwas weiter entfernt. 
 
Die Freizeitgestaltung fällt während der Woche natürlich 
flach. Da hat man nur noch Bock sich schnell zu 
duschen und was zu essen. Danach guckt man noch die 
Simpsons im Fernsehen (unglaublich: drei Werbeunter-
brechungen in einer Folge!) und geht um 8 Uhr oder so 
pennen. Deshalb lässt man dann natürlich am 
Wochenende die Sau raus. So war auch gestern das 

ganze Hostel (also alle 3 Häuser) abends weg, nachdem vorher mit knapp 30 Leuten 60 Liter selbst 
gemachter Punsch vernichtet wurden. Wir haben um 19 Uhr angefangen den Eimer zu leeren, sind um 
23 Uhr losgezogen und um 5 wiedergekommen. Üblicherweise geht man hier normalerweise am 
Samstagabend zuerst in einen Irish Pub (called O'Melly's) und danach in einen Club (besser: Dorfdisse 
mit Namen Dorms). Letzterer ist zwar nicht so mein Ding, aber es geht wohl. Mehr tut man sonst nicht, 
weil man sonst zuviel hart erarbeitetes Geld ausgibt. Aber bei 20 Leuten im Hostel gibt es genug Mög-
lichkeiten sich zu beschäftigen. Eines Sonntags sind wir (8 Jungs aus den beiden Häusern "down-
town")zu einem Aussie Rules Football-Match hier in Mildura gegangen. War schon sehr lustig. Die 
ganze Stadt im Stadion am Brüllen und die Spieler rennen sich alle gegenseitig um. 
 
Am Sonntag macht man dann eher wenig, außer etwas Wäsche waschen und Diary schreiben.  

7. Die nächsten Jobs 
 
Am Sonntagabend kommt Vicky kurz rüber und teilt mir mit, dass ich auf meiner Farm nicht weiter ar-
beiten werde, angeblich, weil die jetzt jemanden kleineres bräuchten, der hinten auf einem Traktor sit-
zen kann und Pflanzen einbuddelt. Also bekommt Vladimir aus dem Nachbarhaus jetzt den Job. Er 
erzählt mir hinterher nette Geschichten, was man dort auf der Farm über mich erzählt, von wegen, ich 
hätte überhaupt nicht arbeiten können und die hätten alles noch mal neu machen müssen. Wie weit ich 
dem trauen kann, weiß ich zwar nicht, aber eigentlich ist es auch egal, jetzt bin ich ja weg da. Ich sollte 
stattdessen vorübergehend Orangen pflücken, bis es besseres gebe. 
 
Montag und Dienstag wurde ich also mit zwei anderen zu einer 
Plantage 30 M inuten von Mildura entfernt gefahren um dort zu 
Pflücken. Eigentlich eine einfache Arbeit, aber wird leider nicht nach 
Stunden sondern nach bins, die man gefüllt hat, bezahlt. Man 
verdient also sehr viel weniger (60 statt 100$/day). Denn so ein Bin 
ist verdammt groß (etwa 3 Kubikmeter), wie man auf dem Foto 
sieht. 
Seit Mittwoch (15.09.) bin ich jetzt auf meiner dritten Farm hier und 
darf jetzt Wein anpflanzen. Das ist vielleicht eine Scheißarbeit, ich 
kann's euch sagen. Am Mittwoch haben wir das zum Glück nur zwei 
Stunden gemacht, weil wir vorher noch Haken an Bänder knoten 
mussten (geht auch in die Finger, bei über 1000 Knoten). 
Donnerstag und Freitag ging’s dann die ganzen 8 Stunden ran.  
 
Weinpflanzen läuft folgendermaßen ab: Auf einem Weinfeld werden 
erstmal mit Partybesteckmessern Markierungen angebracht, wo 
später mal Wein stehen soll (etwa alle zwei Meter). Das ist noch die 
einfachste Arbeit, die ich aber noch nicht machen durfte. Danach 
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kommt ein Traktor mit zwei Leuten, die in eine kleine Packung mit Weinpflanze und etwas Erde Bänder 
mit Haken reinstecken und neben das zukünftige Loch legen. Danach kommt ein weiterer Traktor mit 
zwei Leuten, die mit einer Art Wasserwerfer Löcher graben und diese randvoll mit Wasser füllen. Da-
nach kommen etwa zwei bis vier Leute (darunter ich), die den Wein dann in diese Löcher stecken, mit 
Sand zuschütten und massenhaft Wasser rausquetschen müssen, sonst ersäuft der Wein. Wir müssen 
ihn bis zu einer bestimmten Höhe in das Loch stecken und danach die Erde drumherum arrangieren 
und reinpressen, dabei aber darauf achten, das der Haken im Boden sich nicht löst und lang genug 
aus dem Loch guckt, den brauchen wir nämlich später noch. Man muss sich also alle zwei Meter bü-
cken und den Wein einpflanzen und wird auch noch richtig schön nass dabei. Das ganze erinnerte 
mich ein bisschen wie Matschen im Sandkasten früher. 
 
Und das 8 Stunden lang in der prallen Wintersonne bei fast 30°C ohne jeden Schatten weit und breit - 
zum Glück habe ich einen großen Hut... 
 
Wir schaffen immerhin 30 Reihen á ca. 300 Meter pro Tag (mit zehn Mann), und das Feld hat 107 Rei-
hen. Sind wir also noch 2 bis 3 Tage beschäftigt. Da war Orangen pflücken am Montag und Dienstag 
doch weit einfacher. Am Donnerstag nach den 8 Stunden tat mir der Rücken richtig schön weh und ich 
bin dann mit Matt (dem Engländer) erstmal schwimmen gegangen. Für 3,50 Euro schwimmen, Whirl-
pool und Sauna ist ganz okay, da kann man sich nicht beklagen. Das hat richtig gut getan. Am Freitag 
ging’s dann besser, man gewöhnt sich wohl dran, aber toll ist die Arbeit deshalb nicht. Bloß daran, 
dass man auch nen Sonnenbrand bekommt, wenn die Sonne gar nicht scheint, gewöhn' ich mich nicht 
so schnell. Wenn mir mit dem Feld, dass wir momentan bepflanzen (100 Acres) fertig sind, fangen wir 
wieder von vorne an und binden die Bänder vom Wein an Leinen oben, damit der Wein da hochranken 
kann. 

Einige Tage später... 24. September 2004 
 
Bis Mittwoch haben wir noch weiter Wein gepflanzt wie letzte Woche und danach "Boxing" gemacht, 
das heißt, über die frisch (in den letzten Tagen) von uns eingepflanzten Weine Pappkartons drüber 
stülpen (damit die Pflänzchen nicht von Tieren weggeknabbert werden) und das Band von der Pflanze 
an zwei Leinen oben festbinden. Leider hatten wir jedoch am Mittwoch keine Pappkartons mehr, konn-
ten also nicht mehr weiterarbeiten. Deshalb gibt’s auf der Farm keine Arbeit mehr, bis entweder neuer 
Wein zum Pflanzen oder neue Kartons geliefert werden, was aber die nächsten Tage passieren soll, 
wie man uns versprach. Aber auch so, bekomme ich von denen schon etwa 600$ an Lohn für sechs 
Tage Arbeit. 
 
Eine interessante Feststellung, die ich gemacht habe: Wir Backpacker müssen spottbillig sein, im Ver-
gleich zu den locals. Einer der locals (etwa in unserem Alter, hat aber nie reagiert, wenn wir ihn ange-
sprochen haben) hat sich nämlich ziemlich Ärger eingehandelt, weil er nicht so recht das Arbeiten woll-
te, was ihm unser supervisor auftrug (also das gleiche, was wir taten). Ist dann erstmal laut geworden 
und wutentbrannt nach Hause gefahren, nachdem man ihn des Feldes verwiesen hatte und ist später 
mit seinen Eltern wieder aufs Feld gefahren gekommen. Hat ihm aber auch nichts gebracht, den Job 
hat er nicht wieder bekommen. Bedeutete allerdings auch, dass wir dann einer weniger auf dem Feld 
zum Arbeiten waren. Gearbeitet hatte er allerdings ganz gut, vielleicht sogar besser als wir, uns hat 
man aber trotzdem nicht rausgeschmissen, also kann es nicht so schlimm gewesen sein - egal, was 
der Traktorfahrer immer erzählte. Ich erinnere mich an eine Diskussion, ob wir an einem Sonntag ar-
beiten könnten (die locals arbeiten eher freiwillig sonntags als samstags) worauf Vicky sagte, wir hät-
ten am Samstag unser free BBQ, weshalb wir Sonntag hackedicht seien und zu nichts zu gebrauchen 
wären. Darauf meinte dann besagter Traktorfahrer (den ich übrigens nur ganz selten mal außerhalb 
seines Traktors gesehen habe), das würde dann ja auch keinen Unterschied zu unserer momentanen 
Arbeit machen... 
 
Gestern (Donnerstag) haben wir dann auf einer anderen Farm Wineplanting gemacht. Der Boden dort 
war scheiße, total stachelig und krustig (weiß der Himmel, was da vorher mal gewachsen ist), dafür 
war der Farmer geil, hat uns (ja, uns bloody backpacker) auf seiner Veranda sitzen lassen und uns 
Bier spendiert. Haben uns 2 Stunden lang mit seinem 18 jährigem Sohn unterhalten (während wir auf 
unseren Lohn und auf Vicky gewartet haben). Konnten so immerhin eine Mitfahrgelegenheit für Julia 
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und Berit organisieren. Die wollen nämlich Samstag (morgen) nach Adelaide und der Farmer's Sohn 
studiert dort und fährt Samstag zurück. Den Lohnscheck (sowas haben die hier noch) (immerhin 75$ 
für 6 Stunden Arbeit, okay, nicht wirklich viel) hab ich eben gleich auf der Bank eingelöst. Am Wochen-
ende darf ich dann wieder Orangen picken. Scheißarbeit, weil es wenig Geld bringt, aber gibt halt grad 
nix besseres.  

8. Der Diebstahl 
 
Die wichtigste Nachricht diese Woche ist, dass in unser Hostel eingebrochen wurde. In der Nacht von 
Montag auf Dienstag (20/21.09.) wurden wir wach, als im Nebenzimmer irgendwann gegen 2 Uhr mor-
gens drei Leute anfingen zu schreien, dann draußen welche rumtrampelten und Türen zugeschmissen 
wurden. 
Als einziger aus meinem Zimmer bin ich dann überhaupt aufgestanden und war dann auch schnell 
draußen, aber es war schon zu spät. 3 Handys waren weg und dazu noch Hannes Tasche mit Pass, 
Geld, Karten und allem. Hanne ist übrigens die aus Ibbenbüren. Matt war dem Dieb zwar schnell hin-
terher gerannt konnte aber auch nur noch sehen, wie er zu jemand in ein wartendes Auto stieg und 
sich aus dem Staub machte. Matt hat dann auch sofort die Polizei gerufen und dann mussten wir de-
nen das alles erklären. Hanne war so durch den Wind, das ihr bei ihrem schlechten Englisch gar nix 
mehr einfiel und Lena und ich für sie dolmetschten. Für Hanne bloß blöd und teuer, dass sie einen 
neuen Pass braucht. Den Rest kann man einfacher klären. War jedenfalls ne aufregende Nacht, wie 
ihr euch vorstellen könnt. Nachdem die Polizisten grade weg waren, kamen sie gleich wieder um 
nachzufragen, wieso alle drei Handys direkt neben dem Kopf auf dem Bett gelegen hätten. Das leuch-
tete ihnen irgendwie nicht ein. Scheinbar war ihnen nicht bewusst, dass das Handy meistens auch als 
Wecker benutzt wird, und das hört man nun mal nur direkt neben dem Ohr. 
 
Zum Glück hat der Dieb es nicht in unserem 6-Mann-
Zimmer versucht, aber vielleicht kommt das ja noch (der 
Dieb hat nämlich jetzt einen Schlüssel für unser Haus, 
weil der auch in Hannes Tasche war). Damit müssten 
wir jetzt eigentlich nicht mehr abschließen, weil Vicky 
sich weigert, die Schlösser auszutauschen, 300 A$ 
wären ihr zuviel, und der würde ja eh nicht wieder 
kommen. Na ja, es war nicht das erste Mal, hier wird 
wohl so alle 6 Wochen mal eingebrochen. Hat aber 
immerhin dazu geführt, dass wir unsere Sachen jetzt 
besser wegschließen (meine Kamera z.B. kommt bei 
Daniel in den Locker, der hat nämlich nen Laptop dabei 
und dafür auch ein richtig fettes Schloss.). Immerhin 
schließen wir jetzt die Tür immer ordentlich ab, wenn keiner da ist. 
 
Bei uns im Zimmer war er wohl nicht, weil die Tür verdammt schwer aufgeht, bzw. dann sehr laut ist. 
Die bekommt man leise gar nicht auf oder zu. Es hat dann bis nach 3 Uhr nachts gedauert, bis wir alle 
wieder im Bett waren. Deshalb war zumindest ich auch so verpennt am nächsten Morgen auf der Ar-
beit. 
Hanne erzählte hinterher, sie hätte geschlafen und sei dann aufgewacht, als sie bemerkt hätte, wie 
jemand versucht etwas aus ihrem Bett zu holen. Als sie sich umdrehte und die Augen öffnete guckte 
sie direkt in das Gesicht des Diebes und schrie. Der Dieb war aber wohl genauso geschockt und schrie 
zurück, bevor er davon rannte. 
 
Übrigens hat hier heute ein 10-tägiges Countrymusic Festival angefangen. Die ganze Fußgängerzone 
ist voll von Rentnern, die Countrymusik auf ner Bühne hören - schrecklich und herzlich lustig zugleich 
sowas... 
Und wenn du mal wissen möchtest, wo ich die letzten 5 Wochen gewohnt habe, kannst du das unter 
[borderlinebackpackers.com] tun. Aber glaub nicht alles, was da auf der Website steht. So sauber 
war's eigentlich nie (trotz täglicher Putzfrau!) und so viele tolle Jobs gibt’s im Moment auch nicht. Das 
beste am Hostel sind die Leute drinnen  und weniger die "tollen" Jobs (wieso hatte ich die eigentlich 
nicht?) und das luxuriöse (unaufgeräumte) Haus. Aber für einen Eindruck reicht’s. 
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Wegen der Arbeitslage zeigt das Hostel hier im Moment akute Auflösungserscheinungen. Im meinem 
Haus könnten 12 Leute wohnen, im Moment sind es aber nur 6 und davon fahren Julia und Berit heute 
leider auch noch. Und im Haus nebenan sieht es fast genauso aus. Im Moment sind die zwei lauesten 
Wochen des ganzen Jahres. Fast keine Arbeit mehr, deshalb fahren jetzt alle und es kommt auch kei-
ner mehr nach.  

9. Die letzten Tage und weitere Pläne (Eintrag vom 03. Oktober 2004) 
 
Ich werde mir wohl mal neue Hosen kaufen müssen. Die Jeans ist sowieso kaputt (am Bein aufgeris-
sen), weil ich die immer zur Arbeit anhabe. Meine Arbeitsklamotten habe ich letztens versucht zu wa-
schen, waren aber hinterher genauso dreckig wie vorher. Bei der Hose nicht schlimm (eh kaputt und 
wird weggeschmissen) aber der Pullover wäre ja vielleicht noch zu retten. Die roten Turnschuhe be-
komm ich aber wohl noch sauber, denke ich. Der Matsch trocknet ja immer. 
Vor einigen Tagen hat die Berlin-Fraktion hier im Haus deutliche Verstärkung bekommen. Zum einen 
sind Timo und Janelle angekommen und ein paar Tage später auch noch Gunnar, ein Freund von Da-
niel und Raik und deshalb natürlich auch aus Berlin. Dafür verabschieden sich langsam aber sicher 
viele aus dem Kreis Steinfurt hier. Aber so lange der "harte Kern" da ist, macht mir das nichts. 
Das Wetter ist hier relativ wechselhaft momentan. Am Freitag bis Dienstag hatten wir in der Sonne 
bestimmt 32°C, Mittwoch wohl auch, aber da gab’s Wi nd und Wolken (sonst nicht!) und seit gestern 
haben wir nur noch 20° C und Wolken. Also angenehme r zum arbeiten - wenn ich denn müsste. 

 
Diese Woche Arbeit war nicht ganz so toll. Montag und 
Freitag gab es nix. Ich bin deshalb erst von Mittwoch bis 
Samstag arbeiten gewesen. Mittwoch und Donnerstag 
wars nur Orangen pflücken. Irgendwann muss unserem 
Farmer aber aufgefallen sein, dass wir drei nicht wirklich 
eifrig gepflückt haben, stattdessen lieber mit den 
Orangen und Zitronen Zielwerfen in die bins gemacht 
haben und bloß gepickt haben, wenn er um die Ecke 
stand. An Donnerstag hat er sich dann beschwert, dass 
in den bins unten nur Matsche drin wäre, kein Wunder, 
wenn man die immer aus 5 Metern Entfernung rein-
schmeißt... Aber wir hatten absolut keine Lust mehr und 
wollten dann wenigstens noch etwas Spaß haben. Der 

Farmer hat uns trotzdem täglich mit Cola und Limo versorgt - gekühlt, echt korrekt der Mann! 
Am Donnerstagabend hat er dann gefragt, ob er nicht lieber eine andere Arbeit für uns suchen sollte... 
Deshalb habe ich Freitag, Samstag und wohl auch nächsten Montag tote Weinäste aus den Sträu-
chern gerissen. 
 
Eigentlich 'ne einfache Arbeit (abgesehen davon, dass der Farmer selten erklären kann, welche Äste 
gut sind und welche nicht. Problem wie beim Pruning weiter oben schon mal beschrieben), aber in der 
Mörderhitze hier (etwa 34°C in der Sonne, und da ar beiten wir halt 8 Stunden lang) ist das schon fies. 
Erst Recht, wenn da noch die Tausenden von Fliegen dazu kommen. Die fliegen nämlich nicht einfach 
weg, wenn man sich bewegt, wie die blöde deutsche Fliege, sondern man muss die quasi wegschie-
ben. Besonders fies sind die hinter und auf den Brillengläsern, in den Ohren und der Nase, die fliegen 
ja überall hin und vor allem rein, wo es feucht ist. Aber dafür wird man bei der Arbeit nach Stunde be-
zahlt (11$/Stunde) und es gibt etwas Schatten hier, weil direkt neben dem Feld auf dem wir arbeiten 
ein kleiner Fluss vorbeifließt, mit Büschen und Bäumen am Ufer. Sonst können wir auch im oder un-
term Auto Pause machen, mit dem wir uns hier auf der Farm bewegen. 
 
Meine Pläne sehen vor, dass ich am Dienstagmorgen um 8 dann mit Raik und Daniel ab nach Adelai-
de fahre. Die beiden kaufen mir Montag ein Ticket (ich muss ja arbeiten) Dort bleibe ich dann 3 Tage 
und gucke dann, wie ich von da möglichst mit dem Zug nach Alice Springs komme. Hab mir sagen 
lassen, dass die immer sehr schnell ausgebucht sind und man da teilweise ein paar Monate im voraus 
buchen muss, um noch nen Platz zu bekommen. Aber ich wird’s ja sehen, wird schon klappen irgend-
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wie. Immerhin wissen wir schon in welches Hostel wir in Adelaide wollen (45$ für 3 Tage inkl. Frühs-
tück, Empfehlung von Berit und Julia)).  

10. Die Abschiedsparty (Eintrag vom 06. Oktober 200 4) 
 
Nachde m Julia und Berit aus meinem Zimmer ja schon vor einer 
Woche Richtung Alice aufgebrochen waren, sind als "Ersatz" für 
die beiden Timo und Janelle (auch aus Berlin) aus den 
Nachbarzimmer in meins umgezogen. Obwohl die beiden erst 
nach dem Diebstahl hier angekommen sind, und nur durch Erzäh-
lungen davon wussten, fühlten sie sich hier wohl sicherer... Daniel 
und Raik sind bereits am Sonntag ausgezogen, weil sie keine Lust 
hatten Vicky einen erhöhten 
Preis für zwei Nächte zu 
bezahlen. Die zwei Tage bis 
zur Abfahrt verbrachten sie 
bei Baiden, einem 
Arbeitskollegen aus der 

Fabrik. Da wir drei ja zusammen am Dienstag fahren wollten, 
hatten wir vor uns gebührend von Mildura zu verabschieden. 
Auch Timo und Janelle hatten inzwischen, wie fast alle hier es 
früher oder später tun, ein gewisses Maß an Hass auf Vicky 
angesammelt (aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich aber 
finanzielle Gründe) und wollten dann auch in einer Woche fahren. 
Die meisten Backpacker, die hier hinkommen, bemerken so nach 
einer Woche, das Vicky nicht so uneigennützig und ständig 

freundlich ist, wie sie gerne tut. In Wirklichkeit ist sie hauptsächlich 
"geldgeil". Ich erinnere mich hier an eine Beschriftung im Haus in 
der 14th St. und an diverse Sprüche bei uns im Haus - hoffentlich 
hat sie nie einen Deutschen gefunden, der ihr die übersetzt hat. 
Genauso wie bei der nicht ganz jugendfreien Skizze im 
Nachbarhaus hinterm Schrank wäre sie wohl nicht so erfreut 
darüber gewesen - obwohl: Den Wanking-Room in der 14th St. 
fand sie komischerweise ganz lustig... Aber sie hat es verdient. Es 
ging scheinbar auch schon Leuten vor uns so. So veranstalteten 
wir sechs zusammen als inzwischen fast einzige Hausbewohner 
(die paar Neuankömmlinge in den letzten Tagen hielten es 
entweder nur wenige Tage aus oder sind extrem komisch) ein 
kleines Verabschiedungsbesäufnis im Garten.  
 

Da will ich jetzt aber nicht all zu viel zu schreiben, da sagen die Bilder wahrscheinlich mehr zu als tau-
send Worte. Es ging jedenfalls allerhand kaputt (vor allem Bierflaschen zerschellten an der Klomauer, 
aber auch Aschenbecher und Holzstühle...) und das meiste davon wäre mir heute wahrscheinlich so 
peinlich, dass ich es nicht mehr wagen würde, Vicky unter die 
Augen zu treten (ich sage nur: ein altes Backpackerauto vor der 
Garage und das etwas andere Würstchen, free BBQ-Würste in 
mehreren Auspüffen und Leute, die so tun, als würden sie von 
alldem nichts mitbekommen und am Besten: Vickys Mann, der 
am nächsten Morgen alle unsere Glasscherben aufsammelte, 
ohne überhaupt zu fragen, wer den ganzen Mist veranstaltet 
hätte...). Ja, alles sehr peinlich. Aber damals war es einfach nur 
lustig und wir doch zu besoffen... Immerhin war Vicky so etwas 
scheinbar gewöhnt.*g* Klasse auch Timos Kommentar, als wir 
dann abends um 9 Uhr (!) besoffen ins Bett fielen und er 
konstatiert feststellte: "Scheiße ey, ich muss hier ja noch 'ne 
Woche arbeiten!" Aber er hat's überlebt...  
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11. Ein Fazit zur Arbeit in Mildura 
 
Die Arbeit war nicht toll und erst Recht nicht überragend bezahlt. Das Hostel war sehr chaotisch und 
nicht wirklich übermäßig gut in Schuss. Trotzdem würde ich die fünf Wochen in Mildura mit zu den bes-
ten Wochen meines gesamten Australienaufenthaltes zählen. Das liegt hauptsächlich daran, dass alle 
im Hostel schnell zu einer eingeschworenen Gemeinschaft werden, weil alle in der gleichen Situation 
und aufeinander angewiesen sind. Nach wenigen Tagen kennt man alle recht gut, redet mit jedem und 
in der wenigen Freizeit, die man werktags hat, hat man Spaß mit den anderen. Man geht mit ihnen 
Schwimmen, in den Pub oder bloß Fernsehgucken und baut unendlich viel Scheiße, die aber sehr viel 
Spaß macht. Manche der Leute, die ich im Hostel getroffen habe, habe ich später in Darwin wieder 
gesehen und schreibe sogar noch immer von Zeit zu Zeit eMails. Für mich war diese "Arbeitsphase" 
also einer der einprägsamsten Zeiten in Australien und um nichts in der Welt würde ich sie missen 
wollen, auch wenn die Arbeit - so vorhanden - oft eher zur Kategorie "großer Mist" zählte. Ich kann 
jedem wirklich nur empfehlen: Lasst euch einmal auf so etwas ein und ihr werdet mir zustimmen!  
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Australienreise Teil 3 
5 Tage in Adelaide / S.A. 

1. Per Bus nach Adelaide (Eintrag vom 05. Oktober 2 004) 
 
Ja, los ging es am Dienstagmorgen um 8 Uhr. Vickey 
brachte mich mit meinem Gepäck zur Tankstelle (an der 
Greyhound hier hält) und wartete zusammen mit mir auf 
drei Neuankömmlinge, die mit meinem Bus kommen 
sollten. Überrascht musste Vickey feststellen, dass Raik 
und Daniel auch dort warteten. Die waren ja schon am 
Sonntag ausgezogen, um nicht die letzten beiden 
Nächte mehr Geld pro Nacht an Vickey zu bezahlen. Sie 
hatten die beiden Nächte bei Baiden, einem ihrer 
Arbeitskollegen, verbracht. 
Irgendwann kam dann auch der Bus, nachdem wir uns 
dann verabschiedet hatten und der neuen deutschen 
Backpackerin gesagt hatten, sie müsse nicht alles 
glaube, was Vickey verzähle, stiegen wir ein und ich verließ nach fünf tollen aber auch anstrengenden 
Wochen Mildura. Die Fahrt an sich war relativ ereignislos aber verhältnismäßig kurz, grade mal 6 
Stunden...abgesehen von einer Pause, die wir burgeressend im Roadhouse verbrachten, passierte 

nichts. 
 
Gegen Mittag kamen wir am Busbahnhof in Adelaide an und sahen 
uns nach dem Hostel um, dass Berit und Julia uns empfohlen 
hatten. Schwer zu finden war es nicht grade, da es direkt 
gegenüber lag (Cannon St Backpackers). Wir quartierten uns dort 
zum Sparpreis ein (3 Tage bleiben, weniger zahlen) und 
erkundeten erst ein Mal das Hostel. Wir bekamen zu dritt 
zusammen ein Vierbettzimmer für uns allein. Das Hostel hat im 
Eingangsbereich eine Bar und ein Reisebüro mit Internetcafé, 
sowie eine Tischtennisplatte und Sitzgelegenheiten. Die Zimmer 
befinden sich im hinteren Teil des Gebäudes. Sie sind zwar spärlich 
ausgestattet, aber in Ordnung. Es gibt große Waschräume (mit den 
niedrigsten Duschköpfen, die ich bis dahin gesehen hatte), einen 
TV-Room und 2 gut ausgestattete Küchen mit Sitzgelegenheiten 
davor. Da das Hostel aber sehr groß ist, wirkt es etwas 
unpersönlich. 
Nach einiger Zeit zogen wir dann aus um die Stadt zu erkunden.  

2. Adelaide als Stadt 
 
Sieht man sich den Stadtplan von Adelaide an, bemerkt 
man sofort den interessanten Grundriss, der die Nord-
stadt mit einem riesigen Park vom Rest der Stadt ab-
trennt. Auch in der Innenstadt gibt es viele kleinere und 
größere Parks. Die Hauptfußgäng erzone befindet sich 
in der nördlichen Innenstadt. Dort gibt es große Kauf-
häuser und viele kleinere Surferläden. Adelaide ist sehr 
kompakt, da sich das meiste Leben innerhalb des gro-
ßen Quadrats inmitten der umgebenden Parks abspielt. 
Eigentlich alles ist fußläufig zu erreichen, und wenn 
nicht, kann man mit den beiden kostenlosen Buslinien, 
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die durch die Innenstadt fahren, schnell überall hingelangen. 
 
Die Fußgängerzone (bzw. ihre östliche Fortsetzung) sind die belebtesten Straßen der Stadt, in denen 
man alles Wichtige findet. Das Hostel lag etwas südlich davon, an einer relativ ruhigen Ausfallstraße. 
Adelaide hat viele schöne "alte" Fassaden (siehe Bild unten) und malerische Straßenzüge. 
In Adelaide hat es aber auffällig viele Kirchen, fast an jeder 2. Ecke steht eine. Deshalb wird Adelaide 
auch manchmal die City of Churches genannt. Eigentlich allesamt, hübsche kleine Gebäude, ange-
guckt habe ich mir allerdings keine (Schande über mein Haupt)...  

3. Der erste Abend 
 
Nach unserem Stadtrundgang trafen wir uns dann mit Nemo, einem ehemaligen Arbeitskollegen von 
Daniel und Raik aus Mildura vorm Hostel. Nemo (aus dem Film Finding Nemo) hatte wohl irgendwie 
Verwandtschaft in Mildura und arbeitete dort in der Orangenfabrik, wenn er zu Besuch war (in Adelaide 
arbeitet er wohl bei sowas wie der Straßenmeisterei). Daher kannten die beiden Berliner ihn. Nemo ist 
natürlich nicht sein richtiger Name, aber aus irgendwelchen unverständlichen Gründen wurde das in 
der Fabrik sein Spitzname. Er holte uns jedenfalls mit seinem tiefer gelegten Sportwagen am Hostel ab 
und wir fuhren erst etwas kreuz und quer durch Adelaide. Der erste Stopp war dann – natürlich – ein  
ein BWS (Beer - Wine - Spirits)-Laden, an dem wir einen 24er-Karton kaltes Bier holten und davon 18 
Dosen in den Kofferraum legten. 

 
Weiter ging es dann zu einem Wasserfall im Umland von 
Adelaide. Leider wusste unser Fahrer auch nicht so 
wirklich genau, wie wir dorthin kamen (er wohnt noch 
nicht so lang in Adelaide), daher dauerte die Anfahrt 
etwas länger als normal, dafür wurden wir allerdings mit 
waghalsigen Überholmanövern und Bremstest 
entschädigt. Dummerweise brauchten wir so lang, dass 
der Park in dem die Wasserfälle liegen, grade 
geschlossen hatte. Wir kletterten also über Zäune um 
einen kurzen Blick zu erhaschen. Was wir sahen war - 
nun, ein Wasserfall eben. Allerdings ein Wasserfall mit 
schöner Picknick-Area drum herum. 
 

Das Highlight des Abends war allerdings das Abendessen. Nemo führte uns in eine Lokalität namens 
Hungry George (nicht zu verwechseln mit Hungry Jack's, wie Burger King in Australien heißt). Hungry 
George ist eine Mischung aus Café, Restaurant, Club und Fast Food Laden und liegt in der östlichen 
Verlängerung der Fußgängerzone kurz bevor die ganzen Nachtclubs anfangen. Nemo meinte zu uns, 
in diesem Laden könne man nur bestellen, wenn man als erstes an der Theke sage "Hi, my name is 
George and I'm hungry!", was er uns dann natürlich auch prompt vorführte. Das Mädchen hinter der 
Theke guckte etwas blöd, konnte sich dann aber vor Lachen nicht mehr halten und das ganze gipfelte 
in einem sehr lustigen Abend. Übrigens sind die Burger bei Hungry George wirklich zu empfehlen! 
Schmecken richtig gut und man bekommt sie auf richtigen Tellern serviert. Ich habeselten bessere 
Burger gegessen.  

4. Der zweite Tag (Eintrag vom 07. Oktober 2004) 
 
Nachdem wir das kostenlose Früh stück im Hostel ein-
genommen hatten, machten wir uns getrennt auf die 
weitere Erkundung Adelaides, weil Daniel Raik zum 
Flughafen brachte. Ich zog durch die Stadt und 
entdeckte viele schöne Parks. Im Nordwesten der In-
nenstadt stehen noch sehr viele alte Häuser, in denen 
sich heute meistens Pubs und Cafés befinden. Machte 
richtig Spaß, durch diesen Teil der Stadt zu laufen. 
Außerdem suchte ich mir ein Reisebüro, um meine 
weiteren Reisepläne zu konkretisieren. 
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Am Nachmittag gingen Daniel und ich dann zur alten Formel 1 Strecke in Adelaide. Bis vor einigen 
Jahren wurden hier noch Formel 1 Rennen gefahren, bis die Rennen nach Melbourne verlegt worden 
sind. Als wir an der Strecke ankamen, sahen wir auch wieso: Die Strecke ist sehr kurz und extrem eng. 
Heute ist man ja überall Kiesbette und Sicherheitsabgrenzungen gewohnt. Hier in Adelaide gibt es 
allerdings fast nicht mehr davon. Der Kurs ging zu einem großen Teil durch die engen Stadtstraßen 
und das ließ sich irgendwann bei dem hohem Formel 1 Tempo nicht mehr machen. Heute kann man 
einfach zu Fuß über die Strecke laufen und Fotos von allem machen. Und 2 Mal im Jahr (oder so) fin-
den hier noch kleine Rennen mit kleineren Wagen statt.  

5. Glenelg (einen Tag später) 
 
Heute bin ich mit Daniel nach Glenelg gefahren, 
nachdem Raik ja schon gestern Mittag Richtung Darwin 
geflogen ist um dort "in den Mangos" zu arbeiten. 
Glenelg ist ein Vorort Adelaides, direkt am Meer und 
daher sehr beliebt, natürlich vor allem bei den jungen 
Menschen. Dorthin gibt es eine wunderhübsche alte 
Straßenbahn, die alle 30 Minuten von Glenelg in die City 
fährt (bzw. andersherum). Tollerweise hält sie nicht weit 
von unserem Hostel entfernt. Die Fahrt dauert fast 30 
Minuten und das Returnticket kostet nicht wirklich viel. 
Am Ende steht man dann direkt am Strand von Adelaide 
(und in der Einflugschneise des Flughafens *g*). 
Glenelg ist eigentlich nicht viel mehr, als viel Strand, 

eine Pier und eine lange schmale Straße stadteinwärts, die gesäumt ist mit kleinen Cafés und Surfer-
bekleidungsläden und die Straßenbahn rattert mittendurch. Dort lässt es sich wunderbar entlang 
schlendern und ein Kaffee trinken. Hält man es dort nicht mehr aus, kann man sich immer noch an den 
Strand legen, setzen oder laufen und dort vielen Menschen bei vielerlei Betätigungen zusehen. Zum 
Beispiel kann man kleine Kinder auf Kamelen reiten sehen (ja, die gibt es hier, siehe oben), oder Kite-
surfer beobachten, oder einfach nur so die Menschen am Strand angucken. So lässt es sich aushalten.  

6. Die letzten Tage (Eintrag vom 09. Oktober 2004) 
 
Gestern ist Daniel zurück nach Sydney geflogen und 
heute geht’s dann für ihn weiter nach Deutschland. Das 
heißt also, dass ich nun hier noch  allein in Adelaide bin. 
Leider war nämlich so plötzlich kein Platz im Zug und ich 
musste auf den Zug am Sonntag warten, da für 
Mittwoch alles voll war. Man sieht, Züge fahren hier 
richtig häufig... Am Sonntag darf ich dann aber endlich 
dem Zug nach Alice Springs aufbrechen (der aber erst 
am Montag in Alice Springs ankommt) und dort dann am 
Dienstag und Mittwoch eine Adventure Tour machen, so 
richtig schön mit wild Campen und sowas. Dabei sehe 
ich dann auch den Ayers Rock und alles was da noch so 
drum rum ist. Freue mich schon riesig darauf, endlich 
das Australien zu sehen, von dem einem immer vor-
geschwärmt wird. Mal gucken, ob es echt so toll ist.  
 
Danach fahre ich dann am Donnerstag weiter nach Darwin, allerdings mit dem Bus (Züge fahren (im 
Winter) nur montags und fliegen hätte 330 A$ gekostet, Bus fahren "nur" 210 A$), also fahre ich 20 
Stunden Bus – zeitlich hätte sich das eh nichts getan. 
Dort werde ich mir aber wahrscheinlich mal wieder einen Job suchen müssen. Vielleicht irgendwo auf 
einer Mangofarm oder so. Muss ich mal sehen, was Raik sagt, ob’s da gut ist. Immerhin hat Darwin 34 
Grad und Wolken und etwas Regen, hier ist heute und gestern ziemlich kalt gewesen (nur 20°C oder 
so, Mittwoch noch 30°C), aber es geht. Wahrscheinli ch immer noch viel besser, als zurzeit in Deutsch-
land.  
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Australienreise Teil 4 
Das Red Centre  Australiens 

1. Mit dem Zug von Adelaide nach Alice Springs (Ein trag vom 11. Oktober 2004) 
 
Möchte man mit dem Zug nach Alice Springs oder gar 
bis Darwin fahren, muss man sich erst einmal an das 
gediegene australische Bahnsystem gewöhnen. Denn 
Züge fahren nicht wie gewohnt im Stundentakt sondern 
eher im Tagetakt. So verkehrt ein Zug von Adelaide 
nach Alice Springs gerade mal 2 Mal die Woche. Das 
dürfte auch der Grund dafür sein, weshalb die dann 
immer ziemlich voll sind, wenn nicht gar ausgebucht. Als 
ich spontan meine Reise buchte, musste ich einige Tage 
warten, bis es einen Platz für mich gab. 
 
Auch die Abfahrt ist nicht ganz so wie gewohnt. Kommt 
man in Europa erst kurz vor Abfahrt des Zuges zum 

Bahnsteig, muss  man in Australien meist schon eine Stunde oder noch früher "einchecken". Ich bin 
von meinem Hostel so zeitig losgelaufen, dass ich gegen 17 Uhr (etwa eine Stunde vor Abfahrt) am 
Bahnhof war. Damit war ich jedoch schon einer der letzten, fast alle anderen hatten schon lange ein-
gecheckt. Ich habe mich dann zum Check-In-Schalter begeben und mich und mein Gepäck einge-
checkt. Der große Rucksack kommt dann nämlich in einen Gepäckwagen und muss nicht von mir mit-
geschlört werden. 
 
Als ich mich kurz danach in den Zug begab, suchte ich 
schnell meinen Platz in der "Holzklasse", also der Red 
Kangaroo Class. Für 250 A$ bekam ich einen Day 
Nighter Seat. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein 
normaler Sitz, den man zurücklehnen kann. Etwa wie im 
Flugzeug. 
Eine Viertelstunde vor Abfahrt werden die Türen 
geschlossen und der Zug wird wieder zusammenge-
setzt. The Ghan ist nämlich ein ziemlich langer Zug, 
satte 25 Waggons, 4 Autoanhänger und 2 Loks werden 
hier durchs australische Outback manövriert. So ein 
Ungetüm passt natürlich an keinen Bahnsteig, weshalb 
der Zug einfach auf mehrere Bahnsteige verteilt wird. 
Danach muss er natürlich wieder zusammen gebaut werden. Dies nimmt einige Zeit in Anspruch, in 
der man mal hier hin mal dort hin geschoben und gezogen wird, bis es nach fast einer halben Stunde 
endgültig los gehen kann. 
Man macht es sich also recht schnell in seinem Sitz gemütlich und bestaunt die 30 Jahre alten Wagen, 
die natürlich aber renoviert und klimatisiert sind. Der Zug wird nicht schneller als 60 km/h fahren und 
nachdem wir die Vororte von Adelaide verlassen haben (wobei der Bahnhof auch schon weit draußen 
liegt), passiert draußen auch nicht mehr viel. Der Zug rumpelt gemächlich über die alten Gleise, die 
Erde wird ganz langsam rötlicher und die Bäume und Büsche langsam weniger. Ab und an sieht man 
vielleicht mal etwas tierisches durch die Gegend hoppeln. 
 
Nach ein paar Stunden (die Fahrt nach Alice dauert immerhin 20 Stunden), wird einem dies vielleicht 
aber etwas zu langweilig. Zu diesem Zeitpunkt am frühen Abend wird dann ein Film auf den 8 Monito-
ren pro Waggon gezeigt - übrigens meist in jedem Wagen ein anderer Film. Nach diesem Programm 
jedoch beginnt das große Langweilen. Mit Glück sind jetzt schon 6 Stunden Fahrt um (noch 14 bis zum 
Ziel) und draußen setzt die Dämmerung ein. Die per Lautsprecher angekündigten Sehenswürdigkeiten 
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draußen sind zunehmend schwieriger und irgendwann gar nicht mehr in der Dunkelheit zu erkennen. 
Also lauscht man nur noch der geschichtlichen Hintergründe eines Hauses, dass irgendwo dort in der 
Dunkelheit stehen soll und mal sich aus, wie es dort wohl sein könnte. 

 
Recht bald werden auch die Sitze ziemlich hart und 
unbequem werden, so ging es mir jedenfalls. Also bin 
ich mit meinem australischen Sitznachbarn zusammen 
in die Lounge gegangen. Die Lounge ist eine Art 
Gemeinschaftsraum für die billige Klasse. Hier gibt es 
bequeme Sofas rund herum und Musikbeschallung. Dort 
habe ich mit ihm unterhalten (ein Student, der alle paar 
Monate nach Alice zu seinem Vater fährt und lieber Zug 
fährt, weil es billiger ist als Fliegen und bequemer als 
Bus fahren). Einen Wagen weiter gibt es eine Bar, wo 
ich mir überraschend kostengünstig etwas Gekühltes zu 
trinken kaufen konnte (denn Getränke sind in der red 
kangaroo class leider nicht inklusive. 

So vergeht die Zeit sehr langsam, oft steht der Zug und lässt auf der eingleisigen, nicht elektrifizierten 
Strecke Güterzüge passieren oder hält an klitzekleinen Bahnstationen im Nirgendwo. Irgendwann 
schläft dann fast jeder für diese Nacht ein. 
 
Auf einem meiner vielen Spaziergänge zwischen 
Lounge und meinem Wagen sehe ich auf einmal in ein 
Gesicht, das mir irgendwie bekannt vorkommt. Tatsäch-
lich, es ist Michael. Einer von denen, die es in Mildura 
nur 2 Tage ausgehalten hatten. So lange hatte er bei mir 
Haus geschlafen, jedoch fand er die Arbeit nicht gut 
genug und zog deshalb auf eine WOOF-Farm bei 
Adelaide weiter. Und jetzt saß er mit mir im gleichen 
Zug. Wir beschlossen schonmal uns zusammen ein 
Hostel zu nehmen. Er wollte natürlich auch zum Uluru 
(was sonst will man in Alice Springs?), hatte aber noch 
keine Tour gebucht. 
 
Mit einer Verspätung von 90 Minuten laufen wir schließlich in Alice Springs ein (genauer: Wir laufen 
auf Füßen, mein Waggon ist nämlich noch so weit vor dem Bahnhof zum stehen gekommen, dass ich 
etwa 800 Meter bis zum Bahnhof laufen muss). Doch Verspätungen seien normal, erzählt man mir, 
weniger als 40 Minuten zu spät komme der "Ghan" selten. Diese Nacht ist es extra viel, da mitten in 
der Nacht aus dem Wagen vor mir jemand mitten in der Pampa aus dem Zug geschmissen wurde. Er 
hatte zuviel Bier intus und hat angefangen zu randalieren. Da hat man ihn schließlich mit 4 Schaffnern 
an der nächstbesten Bahnstation aus dem Wagen geschoben und stehen gelassen. Schon krass!  

2. Annie's Place | Das Hostel 
 
Michael und ich hatten schon im Zug abgemacht, uns zusammen ein Hostel zu suchen. Nachdem wir 
zum Bahnhofsgebäude gelaufen sind und unser Gepäck in Empfang genommen haben, verschaffen 
wir uns einen Überblick über das Hostelangebot in Alice. Dazu befragen wir alle Courtesy Bus Fahrer 
nach ihren Hostels. Schlussendlich entscheiden wir uns für Annie's Place, ein umgebautes ehemaliges 
Motel. Zentral um den großen Pool mit Liegemöglichkeiten herum liegen die Zimmer auf 2 Stockwerke 
verteilt, jeweils mit Eingangstüre nach außen, also zur Straße. Die Küche ist eher klein und voll, und 
viele Sitzmöglichkeiten gibt es hier auch nicht. Dafür gibt es ein ausgezeichnetes kleines Bistro im 
Hostel, das günstig gutes Essen anbietet. 
 
Zum Empfang gibt es eine Art "Stuhlkreis", in dem uns alles Mögliche über das Hostel erzählt wird. 
Gerne wird natürlich darauf hingewiesen, dass das Hostel eine eigene Tour zum Ayers Rock anbiete, 
und die mit 250 A$ ja ziemlich billig sei. Sonst wird uns erklärt, wie das Hostel an sich funktioniert, wo 
was ist, wo wir Gepäck unterstellen können, wenn wir auf Tour gehen, nichts anderes tut man ja in 
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Alice) und fragt uns um wieviel Uhr wir abgeholt werden, wenn wir mit einer anderen Tour den Uluru 
besichtigen. Nach und nach kann sich dann jeder an der Rezeption einschreiben und bezahlen. 
Das Zimmer, das ich dann bekomme, teile ich mir mit mehreren Engländern, insgesamt sind wir 8 Leu-
te auf dem Zimmer. Das eigene kleine Bad tröstet darüber hinweg, dass das Zimmer sonst sehr spar-
tanisch ausgestattet ist, ein vollgestellter Tisch mit Fernseher drauf (wer braucht hier einen TV auf dem 
Zimmer?) und 4 Betten. 
 

Mitten in der Nacht wache ich um 3 Uhr morgens auf. 
Der Engländer über mir schnarcht sowas von Laut, das 
habe ich noch nie gehört. Ich wusste gar nicht, dass 
man so laut schnarchen kann. Jedenfalls bin ich davon 
aufgewacht und konnte lange Zeit nicht mehr 
einschlafen. Ich war schon so verzweifelt, dass ich 
versucht habe, den Heini mit meiner Digicam 
aufzunehmen. Hat auch einigermaßen geklappt, ist aber 
noch viel zu leise (wer unbedingt will, kann sich das 
ganze [hier] anhören - man stelle sich das vor: Ich war 
mit meiner Kamera noch weit von dessen Kopf weg!). 
Aber ich habe mich gerächt, indem ich meinen Wecker 
am nächsten Morgen um Viertel vor 5 nicht gehört habe. 

Um 5 Uhr ist der Heini (lag im Bett über mir) dann runter gekommen und hat den ausgemacht und ist 
erstmal wütend aus dem Zimmer gestürmt (aber die anderen 6 Leute im Zimmer sind glücklicherweise 
nicht aufgewacht). Geschieht ihm Recht, hätte er mich schlafen lassen, hätte ich mein Handy gehört...  

3. Alice Springs als Stadt 
 
Alice Springs ist eigentlich ein Absurdum an sich. Kein normaler Mensch käme auf die Idee, hier mitten 
in der Wüste eine Stadt aufzubauen. Doch irgendwo musste die Telegraphenleitung nach Darwin ja 
lang gehen und hier wurde nun mal ein Verstärkerhäuschen 
gebraucht. Wirklich groß ist Alice aber auch heute nicht, es ist eher 
groß, weil es nichts anderes in der weiteren Umgebung gibt. Ein 
Kaff mitten in der Wüste also. Vor 20 Jahren gab’s die heutige 
Bahnstrecke von Adelaide nach Darwin noch nicht mal (der 
Abschnitt nach Darwin wurde sogar erst 2004 eröffnet). Die erste 
asphaltierte Straße wurde vor 18 Jahren gebaut vorher war das 
hier mehr so eine kleine Raststätte im Outback. Das muss man 
sich mal vorstellen, keine vernünftige Straße und doch ist hier quasi 
die gesamte britische Armee im Krieg durchgefahren. 
 
Heute wohnen immerhin 30.000 Menschen in Alice (die meisten 
aber wohl nicht freiwillig). Hier ist es einfach nur heiß und trocken. 
Heute haben wir 36°C, morgen wohl etwas mehr. 
Erstaunlicherweise ist die Innenstadt dann doch recht schön. Es 
gibt eine gepflasterte und mit Sonnensegeln überspannte 
Fußgängerzone mit großen (natürlich klimatisiertem) 
Einkaufszentrum. alles natürlich sehr klein, wir sind hier schließlich 
in einer der heißesten Kleinstädte überhaupt. 
 
Auffällig sind die vielen Aborigines (nicht die Tatsache, dass es sie gibt, sondern vielmehr, dass sie 
nichts tun). In Massen sitzen sie auf Bänken und in Parks herum, sehen abgerissen aus und tun ei-
gentlich nichts. Irgendwie komisch.  

4. Meine Safari ins Red Centre (Eintrag vom 14.10.2 004) 
 
Bin jetzt wieder von meiner Safari zurück und es war wirklich einfach nur great! Bin am Dienstag mor-
gen um Viertel nach 5 Uhr morgens abgeholt worden und wir sind dann die 450 km von Alice zum 
Kings Canyon gefahren. Dort sind wir dann bei 38°C um den Canyon gelaufen (bzw. drüber), gab dort 
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richtig geile Wege über die Klippen und sowas. War bei der Hitze zwar manchmal ganz schön an-
strengend, aber machbar. Unser Guide hat gesagt, im Sommer (oder ab 40°C) wird der Canyon (oder 
der Walk) zugemacht, weil’s dann zu warm wird. Schon jetzt soll man immer 1 Liter Wasser pro Stunde 
trinken, im Sommer 2 bis 3 Liter, dass ist aber nur schwer möglich, denn so viele Flaschen kann man 
nicht mitnehmen. Denn Rucksäcke schleppt man nicht mit, wäre viel zu heiß. Also nur die Sonnencre-
me in die eine Hosentasche, feschen Hut auf den Kopf, Wasserflasche in die eine Hand und Kamera in 
die andere. 

Haben dann auf einem Camping Platz Lunch gehabt 
(Sandwichs, die man sich selbst belegen konnte, wie 
man wollte, da wir nur 13 Leute waren, aber Essen für 
24 (Standartgruppengröße) mithatten, gab’s auch mehr 
als genug für jeden. 

Es waren in der Gruppe drei japanische Mädchen (ich 
weiß jetzt endlich, was auf meinem einen T-Shirt in 
Japanisch draufsteht!), 3 Deutsche, ein österreichisches 
Paar, die bisschen plemplem waren. Er hält sich für 
einen Schamanen, und fotografierte Gedankenenergien 
mit seiner ollen Polaroidkamera und sie war irgendwie 
seine Muse oder Medium oder sowas... Er wollte mir 

dann mit einem Bild, auf dem hauptsächlich verschwommene gelbe Linien zu sehen waren, beweisen, 
das er sehen könne, was derjenige denke, der auf dem Bild drauf sei. Leute gibt's.... Dann war da noch 
ein englisches Pärchen und ein allein reisender Engländer und ein amerikanischer Uniprofessor für 
Geologie, der gerade in Rente gegangen ist. 

Sind nach dem Lunch weiter zum Uluru (wie der Ayers 
Rock eigentlich heißt) weitergefahren und haben 
versucht, den Sonnenuntergang do rt mitzubekommen 
(dass sind wieder 3 Stunden Busfahrt). Haben leider 15 
Minuten gefehlt, sind dann aber zu unserer Bleibe für 
die Nacht gefahren und haben dort erstmal geduscht 
und dann Dinner gehabt/gemacht. Danach gab’s ein 
Lagerfeuer und dann ging’s auch schon ins "Bett" um 10 
Uhr. Das Bett ist in diesem Falle eine Art größerer 
Schlafsack aus Stoff in den eine Matratze eingebaut ist 
(nennt sich Swag). Darein legt man sich mit seinem 
eigenen Schlafsack und dann legt man sich irgendwo 
nach draußen ums Lagerfeuer und kann dann beim 
Einschlafen Sterne gucken und den Vögeln und 
Grasshüpfern zuhören. Das ist ein tolles Gefühl, so einzuschlafen. Aber anfangs sehr warm (wird 
nachts nicht soo kalt) und morgens dann aber angenehm. Aber sonst ein tolles Gefühl direkt unter den 

Sternen zu schlafen und nur die Geräusche des Feuers und der 
Tiere zu hören. 

Generell gibt’s da ne Menge Getiers, vor allem Grasshüpfer und 
Käfer in 1000 Varianten, aber auch e in paar 40 cm lange Reptilien, 
die da so quer durch Camp krauchen (Lizards). Aber beim Schlafen 
gestört haben die mich nicht. Ein paar der Frauen hatten natürlich 
Angst, sie könnten während der Nacht draußen von Tieren angefal-
len werden (gibt ja auch Dingos hier) und wollten deshalb am liebs-
ten im Bus oder wenigstens im Zelt schlafen. Als sie dann aber ge-
sehen haben, dass sie die einzigen gewesen wären, haben sie sich 
doch noch mit zu uns nach draußen ums Lagerfeuer gelegt. Ich 
habe allerdings festgestellt, das meine Turnschuhe als Kopfkissen 
nicht wirklich taugen, viel zu unförmig und unbequem! 
Sind dann um 4.30 Uhr morgens wieder aufgestanden und haben 
nach dem Frühstück schnell das Camp aufgeräumt und sind dann 
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zum Uluru gefahren um dort den Sonnenaufgang zu sehen. Dabei sind wir dann einmal drum herum 
gelaufen. Echt beeindruckend, wie oft der die Farbe wechselt. 

Danach gings dann 40 Minuten mit dem Bus zum Kata 
Tjuta (oder "T he Olgas" auf Englisch). Dass ist eine 
kleine Bergkette, die eigentlich noch beeindruckender 
ist, als der Uluru. Dort gibt’s Felsendome, die sich im 
Laufe der Jahre ausgewaschen haben. Habe überall 
viele Fotos gemacht, um dass mal festzuhalten (hab hier 
aber leider nicht genug Platz für alle Fotos - mal sehen, 
vielleicht mache ich ja mal ne Fotoseite). Das ganze 
sieht ein wenig aus, wie man sich den Mars vorstellt. 
Überall rote Erde mit harten Geröllbrocken, die 
herumliegen. Total toll. 

Danach gings wieder ins Camp wo es selbstgemachte 
Chickenburger als Lunch gab. Das Essen war also 
immer ziemlich gut (ernsthaft jetzt). 

Und nach dem Abwasch und zusammenpacken gings nachmittags auch wieder auf den 5 Stunden 
Trip zurück nach Alice. Komischerweise gabs aber für die ganze Gruppe in einem der Hostels in der 
Stadt noch ein kostenloses Dinner. Dieses Mal gabs Spaghetti Bolgonese mit Salat. Ich weiß nicht, ob 
die das immer machen, aber ich beschwer mich nicht, wenn es kostenlos was zu Essen gibt. Vielleicht 
war’s auch, weil Evan (unser cooler Guide) sich gefreut hat, nach 8 Monaten mal wieder ne Gruppe zu 
führen oder weil der Boss von Adventure Tours Australia grade in der Stadt war, ist ja auch e-
gal...Etwas komisch wurde mir nur, als ich dann gegen 2 Uhr nachts allein vom Melanka (das  Party-
hostel schlechthin in Alice) wieder zum Annie's Place laufen musste. Auf der Straße trieben sich doch 
sehr viele betrunkene Aboriginies herum, die nicht immer einen friedlichen Eindruck machten. Schon 
ein komisches Gefühl.  

 

5. Die Weiterfahrt nach Darwin per Bus 
 
Am Tag nach meiner Tour wurde ich dann von einem 
der Hostelmitarbeiter zum Greyhound Office in der Stadt 
gefahren, damit ich weitere 20 Stunden Bus fahren 
kann. In Darwin soll es 4°C kühler sein als hier, a ber viel 
schwüler. Mal sehen, ob ich umfalle, wenn ich aus dem 
Bus steige. 
Die Fahrt war dann auch relativ ereignislos. Bei 20 
Stunden Busfahren ist das Ereignispotential nicht so 
wirklich hoch, wenn man nur mitten in der Nacht in 
kleinen ausgestorbenen Dörfern anhält um Busfahrer 
oder Passagiere zu wechseln. Das interessanteste war 
noch der letzte Busfahrer (die wechseln ja auch mal 
öfter, kein Mensch kann/sollte 20 Stunden am Stück 
fahren), der uns bei der Ankunft in Darwin eine Stadtrundfahrt spendiert hat. Schon vorher hat er uns 
vieles über Darwin und das dortige Klima erzählt und einen auf Reiseführer gemacht. War sehr nett 
und informativ. Der kam wohl von dort und wollte seine Stadt positiv erscheinen lassen. *g* 
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Australienreise Teil 5 
Darwin / Kakadu National Park 

1. Ankunft in Darwin (Eintrag vom 21. Oktober 2004)  
 
Ich bin ja jetzt schon seit ein paar Tagen in Darwin. Hier 
ist das Wetter tropisch warm (also 35°C und verdamm t 
schwül - und wenn ich verdammt sage, dann mein ich 
das auch!) und man hat so einen Dauerschwitzen den 
ganzen Tag über (es sei denn, man geht in irgendein 
Gebäude, dann friert man erstmal ein bisschen). Ich bin 
am Freitagmittag mit dem Bus aus Alice Springs 
angekommen und in die Jugendherberge eingezogen 
(die hier erstaunlicherweise genauso billig ist, wie 
andere Hostels, normalerweise sind die etwa 5 A$ 
teurer). Hier hat am 1.10. die Regenzeit offiziell 
angefangen, also kann es ab jetzt jederzeit regnen, 
deshalb sind die Hostels auch so billig (17$). Allerdings 
bin ich vor ein paar Tagen umgezogen, in ein anderes Hostel. Das hat erst vor drei Monaten aufge-
macht, richtig geiler Neubau mit drei Pools und großen sauberen Zimmern und halt richtig modern und 
so. Die haben sogar jemanden, der nachts die Stühle auf dem Sonnendeck wieder herrichtet und die 
Küche aufräumt und sauber macht (das ist nicht in jedem Hostel so!). Und das für 17 A$ ist ein Spott-
preis. Angeblich soll man sich als Bewohner auch beteiligen können am Küchendienst. Da muss man 
dann von nachts um drei bis morgens um sieben die Küche aufräumen (ziemlicher Saustall, wenn alle 
fertig sind) und bekommt dafür dann ganze vier Nächte umsonst! Das ist ein ziemlich guter Stunden-
lohn. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das mache, wenn ich noch ein paar Tage hier bleibe. Aber 

dazu später mehr.  
Wenn es interessiert, das Hostel heißt Melaleuca on 
Mitchel. Dorthin bin ich umgezogen, weil ich Timo und 
Janelle aus Mildura zufällig in der Stadt getroffen habe 
(schreien die einfach vom "Leisuredeck" auf die Straße 
herunter, da muss man erstmal drauf kommen, den 
Schreienden hoch über einem zu suchen und hoch zu 
gucken...), die beide wohnen dort nämlich. Ich habe mir 
dann abends mal Zugang erschlichen (kommt man 
eigentlich ohne Chipkarte nicht rein) und habe die 
beiden dort besucht. Bin dann erstmal vom Luxus dort 
umgefallen und bin dann nach meinen bezahlten 
Nächten im YHA direkt mal umgezogen.  

 

2. Darwin an sich und ich (Eintrag vom 21. Oktober)  
 
Darwin liegt zwar am Meer, hat aber nicht wirklich Strand in der City. Stattdessen kleinere Felsbuchten 
(bei Flut) oder viel, viel Watt (bei Ebbe), der Gezeitenunterschied beträgt hier nämlich satte acht Meter! 
Ansonsten gibts direkt am Wasser einen schönen ("Bic entennial-") Park durch den man laufen kann 
und wo man sich im Schatten etwas ausruhen kann (was eigentlich immer notwendig ist). Darwin hat 
sonst eigentlich nicht viel zu bieten und ist als Siedlung auch erst etwa 1870 gegründet worden (als 
erster Telegrafenposten für das Überseekabel nach Bali, also für Nachrichten aus/nach Australien, 
damals). Berühmt wurde es erst, als die Japaner 1942 angriffen und die ganze Stadt nahezu komplett 
zerlegten. Deshalb stehen hier an jeder Straßenecke und im Park überall Denkmäler, die an die Hel-
den der Verteidigung erinnern und beschreiben, wie der Krieg damals hier ablief. 
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Nach dem Krieg wurde Darwin dann wieder aufgebaut und hatte bis 1978 immerhin 45.000 Einwohner. 
Am Weihnachtstage 1978 kam dann Hurricane Tracy, der die Stadt zum zweiten Mal komplett zerlegte 
und es hat fünf Jahre gedauert, bis mit dem Wiederaufbau begonnen wurde. Zwischendurch hatte man 
schon überlegt, ob es sich überhaupt lohne, bzw. ob man Darwin nicht etwas weiter südlich wieder 
aufbauen könnte, dort wo das heutige Palmerston liegt. Das "Art Gallery and Museum of the Northern 
Territory" (zu finden zehn Geh-Minuten hinter Mindil Beach ebenfalls am Strand) informiert besonders 
interessant u.a. über die Aborigine-Malerei und es gibt auch eine Sonderabteilung, die sich nur Hurri-
cane Tracy widmet (sehr beeindruckend). Nebenbei gibt's dort auch "Sweety" zu bewundern, das mit 
fünf Metern größte jemals erlegte Salzwasserkrokodil und vieles mehr - und das alles kostenlos, ein 
Besuch lohnt also auf jeden Fall! 
 
Heute ist Darwin 80.000 Leute groß und sehr neu. Das 
meiste in der Stadt wurde in den letzten zehn Jahren 
gebaut. Also alles sehr schön mit viel Dächern gegen 
Sonne (im Winter) und Regen (im Sommer). Jetzt, wo 
die wet season angefangen hat, regnet es etwa zwei 
mal am Tag mittags für ein paar Minuten heftig und 
danach ist wieder gut (bloß noch schwüler). Soll aber 
wohl noch viel schlimmer werden. Bin die letzten Tage 
ein paar mal vom Regen überrascht worden (jetzt ist 
aber wieder trockner), aber man trocknet ja auch schnell 
wieder hier. 
 
Habe mir den nicht wirklich beeindruckenden Hafen und 
die Wharf angeguckt und bin zum Mindil Beach, dem nächsten Strand gelaufen (25 Minuten). Dort 
findet während der wet season am Abend eine Art Flohmarkt statt ("Mindil Beach Markets"), wo man 
vor allem gut asiatisch essen und einkaufen kann. Mit dem Baden ist hier allerdings nicht viel (von Ok-
tober bis Juni streng verboten), weil dann Box Jelly Fishes (Würfelquallen) rumschwimmen, so ne be-
sonders fiese Sorte Quallen, die bei Berührung töten kann. Von Juni bis September gibt’s diese Qual-
len weit weniger, aber ungefährlich ist es dann auch nicht, aber immerhin erlaubt. Dafür gibt’s das 
ganze Jahr über Salties, also Salzwasserkrokodile und überall, an den Stränden stehen Schilder, die 
darauf hinweisen, dass, wenn man jemanden laut "Saltie!" schreien höre, man doch besser um sein 
Leben laufen solle, bevor man nachfrage (Krokos sind verdammt schnell). Also alles sehr nett hier. 
Zum Schwimmen bleibt man also dann doch lieber im Pool. 
 
Sonst hab ich hier in Darwin schon massenhaft Leute getroffen. Am Freitag hab ich Julia und Berit aus 
Mildura getroffen (sehr erschreckend, wenn man im Internetcafé sitzt und plötzlich vor einem an die 
Scheibe geklopft wird...), bin abends mit denen für lau ins Kino gegangen, haben uns einfach an der 
Kasse vorbei gemogelt und dann ging das. Haben "The Notebook" angesehen, sehr rührselige Ro-

manze, aber nicht soo schlecht. Die beiden sind 
Samstagmorgen WWOOFen gefahren und am Sonn-
tagmorgen hab ich dann Timo und Janelle auch aus 
Mildura getroffen (siehe oben). Mit denen hab ich dann 
gestern Abend Karten gespielt und werde mich gleich 
mit denen im Pool vergnügen. Und vorhin ist mir mitten 
in der Stadt Franziska (ebenfalls aus Mildura) über den 
Weg gelaufen. Da laufe ich nichts ahnend durch Darwin 
und höre auf einmal ein erstauntes Moritz?? hinter mir. 
Franzi war etwa 2 Wochen vor mir aus Mildura 
weggefahren. Man sieht, Australien ist nicht wirklich 
groß. Zumindest die Orte, wo man sich treffen könnte 
nicht. Einschließlich Michael im Zug nach Alice habe ich 
dann jetzt schon 6 Leute aus Mildura getroffen (plus, 

wenn man will, Daniel und Raik mit denen ich ja bis Adelaide gereist bin). Echt krass, wie klein Austra-
lien ist.  
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3. Philosophie und Arbeit (Eintrag immer noch vom 2 1. Oktober 2004...) 
 
In einer Woche sind die drei Monate voll und bis jetzt bin ich zum Glück von den "Downs", die so eine 
Reise mit sich bringen soll, verschont geblieben. Wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dass jeder 
neuer Mensch den man hier kennenlernt gleichzeitig einen verlorenen Menschen bedeutet. Irgendwo 
habe ich mal gelesen "every new face is a lost face while you're backpacking". Ständig trifft man neue 
Leute (oder ab und an auch welche, die man schon 
kennt...) und muss gleichzeitig andere wieder hinter sich 
lassen, von denen man weiß, dass man sie wo hl nicht 
wieder sehen wird (es sei denn durch Zufall). Aber auch 
daran gewöhnt man sich mit der Zeit, auch wenns 
immer wieder blöd ist. Gesehen habe ich aber halt noch 
nicht so viel von Australien, wenn man sich mal anguckt, 
wieviel ich wirklich vom Land gesehen habe. Deshalb 
bin ich momentan hier am nach Arbeit gucken, damit ich 
hier noch mal drei Wochen oder so arbeiten kann, und 
danach dann für den Rest der Zeit reisen kann. 
Das Problem allerdings ist Arbeit. Habe mich gestern 
auch mal in ein so ein Büro einer Arbeitsvermittlung 
getraut, aber das ist hier alles nicht so einfach (wer mich 
kennt, weiß, dass es besonders für mich nicht einfach ist) (Ich glaube, dass habe aber ich schon mal 
geschrieben). Außerdem habe ich keinen Bock, Mangos zu picken (wusstet ihr, dass Mangos "giftigen" 
Saft haben, der beim Ernten rauskommt, und die Haut verbrennen kann? Außerdem muss man da die 
ganze Zeit draußen herumlaufen, und da habe ich bei diesem Wetter keinen Bock drauf. Ich gucke 
also nach Mango Packing. Das beinhaltet alle möglichen Arbeiten, von Pappboxen falten, zu Mangos 
sortieren, Qualitätskontrolle machen, Sticker auf jede Mango kleben, Trays sortieren, Pallettenpacken, 
Maschinen sauber machen und Gabelstapler fahren. Aber der Vorteil: Das ganze ist mehrheitlich drin-
nen. Das Problem: Bevor die Mangos gepflückt sind, kann man sie natürlich nicht sortieren, also wer-
den jetzt gerade hauptsächlich Picker gesucht, statt Packer. Packer werden jetzt nur die genommen, 
die ein eigenes Auto und Unterkunft haben. Erst wenn viele Mangos da sind, werden auch mehr Pa-
cker gebraucht, und dann erst werden die genommen, die Unterkunft und Transport brauchen. Als ich 
also in dem Vermittlungsbüro gefragt habe, bekam ich gesagt: "Ja klar, Mangos pflücken, packen, alles 
kein Problem, haben wir Jobs genug...Ja, Wie? Kein Auto? Ja, dann ist schlecht...", weil die Farmen 
halt alle arschweit draußen sind.  

Da die Mangoseason so richtig erst nächste Woche 
Donnerstag los geht (bei einer Saison von gerade mal 
sechs Wochen kann man das so genau sagen), soll 
man, wenn man kein Auto und keine Cam-
pingausrüstung hat, doch bitte so lange warten, und 
gucken, ob man dann noch was finden kann. Oder, man 
wird gebeten, doch mal kurz nach Katherine (4 einhalb 
Stunden mit dem Bus nach Süden/60 A$) zu kommen, 
sicher könnte man sonst nicht sagen, ob es Jobs gäbe, 
und selbst dann weiß man es nicht so genau. Ist ein 
bisschen wie Glückspiel (Timo und Janelle probieren 
das morgen aus). Ich werde jetzt morgen nochmal 
gucken, aber auf gut Gluck mit dem Bus in die Pampa 
fahren habe ich nicht so direkt Lust drauf. Dann suche 

ich mir lieber nen Lift oder ne Tour nach Perth (Süd-Westen) und gucke da. 
 
Sollte ich mich entscheiden, weiter zu fahren, werde ich aber auf jeden Fall noch ne zwei- oder drei-
Tages-Tour in den Kakadu National Park machen, kostet zwar Geld, aber dafür bin ich ja hier. :) Und 
so lange der Regen noch nicht so doll ist, kommt man da auch noch hin (danach sind die Straßen un-
passierbar hier oben im Norden). 
 
Übrigens ist mir letztens nach der Uluru-Tour aufgefallen, dass meine Haare inzwischen verdammt 
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lang sind. Ist schon fast so ne 70er Jahre Langhaarfrisur. Ich bin noch am Überlegen, ob ich die restli-
chen drei Monate auch nicht zum Friseur gehe, oder doch...mal sehen. 
 
Mein derzeitiger grober Reiseplan (der aber jederzeit umgeschmissen werden kann) sieht so aus, dass 
ich von hier die Westküste runter möchte bis nach Perth und dann von dort aus, entweder nach Syd-
ney oder Cairns fliege um dann die Ostküste zu machen und nach Möglichkeit Silvester entweder in 
Bayron Bay (wo ich mich mit ein paar Leuten aus Mildura treffen würde) oder in Sydney zu sein, dass 
hängt davon ab, ob ich mir in Sydney 'ne Unterkunft organisieren kann. Hostelzimmer gibt’s für Silves-
ter in Sydney nämlich schon seit September nicht mehr und die kosteten schon bis zu 40 A$ für ein 8-
Bett Zimmer. Aber wir werden sehen, was daraus wird...  

4. KNP und RDH [Kakadu National Park und Royal Darw in Hospital] (Eintrag vom 
24. November 2004) 
 
Tja, und jetzt wirds spannend: Jetzt k ommt das Ereignis, dass 
meine Australienreise grundlegend aus dem Konzept bringen sollte. 

Und das kam so: Eigentlich bin ich nach Darwin gekommen, um 
hier "in den Mangos" (wie man so schön sagt) zu arbeiten. War 
bloß leider nicht so einfach, wies hätte sein sollen. Ohne eigenes 
Auto ist die inkompetente Arbeitsvermittlung irgendwie nicht so 
recht in der Lage, dir Jobs zu vermitteln. Zumindest nicht ohne eine 
Woche Wartezeit. Also habe ich mir gedacht (nachdem ich mir das 
absolut sterbenslangweilige [glaub mir, ich bin schon 3 Wochen 
hier und guck mir das Kaff an] Darwin angesehen habe): "Du musst 
irgendwas tun, bis du vielleicht nen Jobs bekommst, also machst 
du erstmal ne Tour in den Kakadu National Park". Gesagt getan, 
ins Büro der nächsten Tourfirma gegangen (der Name ist übrigens 
Kakadu Dreams), Tour gebucht. 

Am Dienstag, 26. Okt. Ging’s dann los. Nachdem ich in der Nacht 
zuvor mit Shin und Susann (einem Japaner und einer Deutschen 
aus dem Hostel) noch bis fast 4 Uhr morgens Uno gespielt habe fand ich mich noch gerade so pünkt-

lich, aber trotzdem als Letzter um 7 Uhr morgens (oder 
war es 6??) am Treffpunkt direkt neben dem Hostel ein. 
Zusammen mit einem jun gen englischen Ehepaar, 
einem australischen Pärchen, einem alleinreisenden 
Engländer, 2 Japanern, dem Tourguide und mir (ich war 
mal wieder mit Abstand der Jüngste) gings dann erstmal 
zur Jumping Crocodile Cruise. Denn da es hier ja 
bekanntlich massenhaft fiese Krokos gibt, die nichts 
lieber tun, als Menschen fressen, guckt man sich die 
Dinger lieber organisiert an. Zum Beispiel von einem 
Boot, von welchem die dann mit Fleisch angelockt 
werden. Um noch etwas Show zu bieten, müssen die 
Biester schön hoch springen, um was zu beißen zu 
bekommen, was uns Touris die Chance gibt, tolle Fotos 

zu machen. War auch echt spektakulär und interessant. Danach ging’s dann weiter zu irgendeinem 
Berg, an den ich mich nicht mehr wirklich erinnern kann. Ich glaube, es war der Nourlangie Rock. Je-
denfalls sind wir da drum rum gelaufen und haben die Felszeichnungen bestaunt. Dementsprechend 
fertig waren wir danach und haben uns aufs Schwimmen gehen am Nachmittag gefreut. Denn das 
Wetter hier ist bekanntlich heiß (37°C) und extrem( !) schwül. Schwimmen gingen wir an einer Ferien-
anlage im Park, die neuerdings einen Pool neben dem Camping Platz hat, in den jeder der will kosten-
los hineinspringen kann. Wirklich eine klasse Einrichtung, sollte es öfters geben. Es gibt nichts schöne-
res, als nach einem heißen Tag. an dem man sich todgeschwitzt hat, lange im Pool zu dümpeln. 
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Das war dann auch schon der erste Tag, am Abend gab es 
Känguruhfleischgulasch und ähnliches (was sogar ziemlich gut 
schmeckt) und danach verkroch man sich  in die Zelte und schlief - 
wenn man konnte. Ich konnte nicht, da der Engländer, mit dem ich 
das Zelt teilte, und ich keine Ahnung vom Campen haben, haben 
wir das Zelt wohl sowas von falsch aufgebaut, dass die Lüftung 
nicht funktionierte. Das heißt, es war auch in der Nacht richtig 
schön heiß und stickig im Zelt und draußen liefen die Dingos ums 
Zelt rum und heulten am Lagerfeuer. Eine sehr fiese Nacht... 
Dementsprechend ausgeschlafen ging es dann am nächsten 
Morgen um 6 weiter auf der 4WD (Allrad) Piste zu den Jim Jim - 
und Twin Falls. In einem von beiden kann man schwimmen (soll 
man aber nicht), im anderen besser nicht (Krokodile).  

Wir sind also alles angucken gegangen, haben eine drei-Meter-
Schlange auf dem Weg getroffen, sind schwimmen gegangen, 
ordentlich von den Schlaglöchern durchgeschüttelt worden und 
haben das Leben genossen. Um zu diesen Wasserfällen hin zu 
kommen, muss man erstmal 60 km "Staubstraße" fahren, also eine breite nicht asphaltierte Straße nur 
mit Sand und Steinen als Belag. Dort soll man 60 km/h fahren, sagen die Schilder. Ich hab gesehen, 
dass unser Tourguide auf der Hinfahrt 120 km/h fuhr...Denn ich saß vorne links auf dem Beifahrersitz 
und konnte seinen Tacho sehen. 

Nach dieser Gravel Road (so nennt sich das), muss man 
nochmal zehn km durch schlechtere Feldwege fahren, 
hüfttiefe Flüsse (na gut, einen) mit dem Auto 
durchqueren, riesige Löcher im Weg hinnehmen und 
Spaß daran haben, wie bescheuert durchgeschüttelt zu 
werden. Na ja, das gleiche gilt natürlich auch für den 
Weg zurück (gibt ja nur eine Straße), nur in umgekehrter 
Reihenfolge. An unserem Ziel angekommen, den Twin 
Falls (oder waren es die Jim Jim Falls? Ich bring die 
immer durcheinander...), stiegen wir in kleine Boote um, 
die von Rangern gesteuert wurden. Bis vor einem Jahr 
gab es an dieser Stelle noch einen Wasserpfad. Man 
musste damals etwa bauchhoch ins Wasser steigen und 

lief dann mitten im Wasser auf Holzbohlen mit einem Geländer an der Seite durchs Wasser zu einem 
Strand. Aber irgendwie war ihnen das nicht mehr sicher genug, nachdem in diesem Fluss wiederholt 
Salties gesichtet wurden und seitdem darf man sich nicht mehr diesem Abenteuer aussetzen (irgend-
wo ja auch schade) und wird mit dem Boot gefahren. Trotzdem kamen wir nach ein bisschen Laufen, 
ein bisschen Boot fahren und ein bisschen Felsen klettern zu einem wunderschönen Sandstrand und 
einem eher mickrigen Wasserfall (noch war Trockensaison für den Wasserfall, beeindruckend würde 
der erst wieder in der Regenzeit aussehen). Nach einigen Fotos und herumlaufen ging es den selben 
Weg wieder zurück und wir fuhren mit dem Auto zu den Jim Jim Falls (oder anders herum...du weißt 
schon...). 
Hier nun gab es keine Bootsfahrt sondern eine sehr 
steinige und felsige Wanderung. Etwa sechs Kilometer 
gingen wir über Stock und Stein und freuten uns daran, 
dass uns wenig Leute entgegen kamen und wir 
scheinbar fast die Einzigen waren...noch. Am Ende 
erwartete uns eine ähnliche Szenerie wie eben schon, 
allerdings diesmal ohne Sandstrand, dafür mit 
glitschigen Felsen. Hier zogen wir uns um und 
schwammen ein paar Runden im erfrischend kühlen 
Wasser. Das soll man zwar nicht (man weiß nie, ob 
nicht doch Krokos kommen), aber es ist nicht aus-
drücklich untersagt. 
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Fast 3 Stunden später sind wir also wieder auf der Gravel Road angekommen (heißt sinnigerweise 
"Jim Jim Road") und zurückgebrettert. Zumindest fühlte sich die Geschwindigkeit nicht wirklich lang-
samer an, ich konnte es aber diesmal nicht sehen. Das dumme war nur, dass irgendwo auf den 60 km 
zurück ein so genannter Grader arbeitete, dass ist ein Gerät, dass die großen Steine von der Straße 
schiebt und den Staub und Sand wieder etwas zusammendrückt und presst. Dafür standen dann klei-
ne Hinweisschilder am Rand, dass da irgendwann so ein Grader kommt. Auf der Hinfahrt arbeitete das 
Teil irgendwo am Straßenrand, auf der Rückfahrt leider nicht. Da stand es etwa 200 bis 300 Meter hin-
ter einer Kurve ziemlich genau in der Mitte der Piste. Noch dümmer, dass unser Tourguide immer noch 
mehr als 100 km/h fuhr und dieses riesige, gelbe zehn Tonnen Gefährt vor ihm nicht sieht. Ich hab’s 
von meinem Sitz hinten gesehen und mir gedacht, "Ja, wird der wohl links oder rechts dran vorbei fah-
ren" und hab wieder hinten aus dem Fenster geguckt. 

Tja, falsch gedacht. Hat er nicht.  Er ist ungebremst drauf gebrettert. Etwa 
zwei Sekunden nachdem ich den Kopf gedreht hatte hat’s dann Rumms! 
gemacht und wir standen plötzlich. Komischerweise habe ich keinen Schreien 
hören, war anfangs ziemlich still im Auto. Danach haben dann die, die laufen 
konnten, versucht auszusteigen. Das australische Mädel (heißt übrigens 
Tracey) und ich konnten bloß dummerweise die Beine nicht bewegen, ohne 
Schmerzen zu haben. Also haben wir uns irgendwie so hingesetzt, dass man 
sich nicht im Weg war und gewartet, zumal sonst scheinbar keiner wirklich 
schlimm verletzt war. Das japanische Mädchen war vorne eingeklemmt und 
ihre Tür ging nicht auf und bewusstlos war sie wohl auch kurz, hab ich aber 
nicht genau mitbekommen. Ich habe mir dann etwas verwundert Blut aus dem 
Gesicht gewischt, obwohl ich gar keine Schmerzen hatte. Habe dann festge-
stellt, dass das Blut in meinem Gesicht, ebenso wie das am Fenster, gar nicht 
von mir waren. Hat mich dann etwas beruhigt. Wir hatten Glück, dass 5 
Minuten nach dem Unfall eine andere Tour entgegen kam, die natürlich gleich 
umgekehrt sind und Hilfe holen gefahren sind. Das dauert da draußen alles 
etwas, das nächste Haus war ne halbe Stunde weg. 

Dementsprechend dauerte es dann auch ne Stunde,  bis Hilfe kam. Solange war unser Tourguide Ste-
ve immer ums Auto gelaufen und hat versucht zu helfen und sich dabei mit dem Graderfahrer gestrit-
ten. In der Zwischenzeit habe ich festgestellt, dass mein T-Shirt irgendwie blutig war, obwohl ich an-
nahm, ich hätte nichts (keine Schmerzen), ich dachte, das Bein wäre nur irgendwie verstaucht oder 
so... Na ja, bin ich dann mal nachgucken gegangen, wo das Blut herkam. Hätte ich es mal nicht getan. 
Direkt unter dem Bund der Unterhose und Schwimmshorts war ein kleines Loch (etwa einen halben 
Zentimeter im Durchmesser), wo Muskeln, Fleisch und vor allem Blut herauskamen. Als ich das erste 
Mal hingesehen habe, kam gleich ne kleine Fontäne raus und man hat mir dann schnell nen Pressver-
band improvisiert. 

Nachdem dann Hilfe da war (wurden dann plötzlich ziemlich 
schnell, ziemlich viele Leute. Hotelangestellte, andere 
Tourgruppen, private Touristen, Feuerwehr, Krankenwagen) 
wurden wir alle in den Schatten, den eine Plane zwischen zwei 
Autos verursacht, gebracht (bedenke: es sind immer noch 37 
Grad und es ist mittags um drei Uhr). 

Da wurden wir dann sortiert und untersucht. Da meine Wunde 
immer kleine Fontänen verursachte, wenn jemand nachguckte, 
haben sie das schnell gelassen und ein französischer Tourist (der 
aber Deutsch konnte!) hat mir dann bestimmt zwei Stunden lang, 
da einen Verband auf die Wunde gedrückt während er sich mit 
mir unterhielt. Plötzlich war dann auch ein Deutscher Arzt da 
(frag nicht, wo der herkam) der mich untersucht und sogar später noch im Krankenhaus besucht hat. 
Vielen Dank dafür! 

Nachdem wir dann etwa drei bis vier Stunden am staubigen Straßenrand rumgelegen haben, wurde 
dann entschieden, dass Tracey und ich die am schwersten Verletzten sind und damit als erste zum 
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Flugzeug gefahren werden. Also rein in eine 4WD Ambulance (ich wusste nicht mal dass es Allrad-
krankenwagen gibt) und ne halbe Stunde zum Flugzeug gebrettert. Dann ins Flugzeug umgeladen 
worden (wo ich nur gerade so hereinpasste. Die Teile sind eindeutig nicht für Menschen über 1,90 m 
gebaut). Danach wieder ne halbe Stunde geflogen (war zwar nicht eingeplant, aber jetzt bin ich im-
merhin mal bei den Flying Doctors gewesen, was ich in Alice ja versäumt habe...) und danach ne halbe 
Stunde vom Flughafen zum Krankenhaus. Dort hat man mich dann geröntgt und festgestellt, dass 
mein Becken gebrochen ist. Genauer, es ist rechts etwas abgebrochen, an dem die Muskeln und Ner-
ven für das rechte Bein hängen, deshalb die Schmerzen, wenn ich das bewegen will. Das muss man 
operieren, aber erst, wenn die Schwellung abgeklungen ist. Sicherheitshalber habe ich mir das noch 
mal von einem deutschen Arzt dort im Krankenhaus erklären lassen, aber ich hatte es schon vorher 
richtig verstanden. 

Also habe ich 7 Tage liegend im Royal Darwin Hospital 
zugebracht. Ziemlich peinlich, wenn man einmal am Tag gedreht 
wird, um gewaschen zu werden, in Flaschen pinkeln muss und 
auch sonst nicht auf die Toilette kann, sondern alles im Bett 
machen muss. Nach einer Woche wurde ich dann zum Glück 
operiert und nach einem Ruhetag durfte ich dann das erste Mal 
aufstehen. Ein wahnsinnig tolles Gefühl! Zuerst musste ich dann 
mit so einer Gehilfe auf Rollen rumlaufen, nach einer Woche dann 
auf Krücken und das mache ich jetzt noch bis Donnerstag (oder 
soll ich machen). Aber inzwischen geht’s auch ganz gut ohne 
Krücken, auch wenn ich’s eigentlich nicht darf (der Aushilfsarzt hat 
mich gestern ohne erwischt und war ziemlich sauer). Blöd aber 
auch, wenn man grade duscht und der Kreislauf dass nach zwei 
Wochen liegen und Blutverlust noch nicht so hinbekommt und man 

dann einfach umfällt in der Dusche. Ich habe mir dann gedacht, setzt dich mal auf den Boden und war-
test ein bisschen (vielleicht kommt ja wer und guckt nach dir). Als ich dann nach mehr als einer halben 
Stunde aus der Dusche rauskam, wurde ich von einer Schwester gefragt, wo ich denn so lang geblie-
ben wäre. Nachdem ich ihr das dann erzählt und mich für die Hilfe der Schwestern bedankt habe, 
meinte sie nur: "Ach, du warst das. Wir haben uns schon gewundert, was da so einen Krach gemacht 
hat." Danach war man dann aber sehr besorgt um mich. Ist mir zum Glück nur einmal passiert, aber 
ein paar mal war’s danach noch kurz davor, ich konnte mich dann aber noch schnell genug hinsetzen. 

Inzwischen geht’s mir aber ganz gut, ohne Kreislaufkollapse. Dazwischen 
musste natürlich noch ein Polizeibericht aufgenommen werden und endlos 
viel mit den verschiedenen Versicherungen gemacht werden. 

Übrigens hat man die anderen sechs Touris, die noch im  Krankenhaus 
waren nach allerspätestens zwei Wochen entlassen. Tracey kann zwar auch 
noch nicht laufen (soll sechs Wochen dauern), aber man fand, dass sie auch 
zu Hause oder bei Verwandten rumliegen könnte. Inzwischen kann sie auch 
auf Krücken laufen. Joa, und jetzt sitze ich hier seit dem 17. November nicht 
mehr im Krankenhaus sondern im Hostel und warte, dass ich aus Darwin 
endlich weg kann (wie gesagt: hier möchte man nicht tot begraben werden). 
Aber am Donnerstag muss ich noch zu ner Nachunter-suchung und dann 
kann ich am Samstag nach Brisbane fliegen (schon gebucht). 

Es war sehr gut, dass mein Bruder mich für fünf Tage besuchen konnte 
(Versicherung zahlt ja), das hat es viel leichter gemacht, aus dem 
Krankenhaus in ein Hostel zu ziehen und generell außerhalb des 
Krankenhauses zu leben. 

An einem Abend haben sich dann alle Beteiligten, die noch in Darwin waren (auf dem Foto von links 
nach rechts: Mein Bruder, das englische Paar Vicki und Malcolm (nicht drauf, hat das Foto gemacht), 
die Australier Sean und seine Freundin Tracey und ich) an der Wharf zum quatschen und Fish&Chips 
essen verabredet. Muss ein bisschen nach Krankenhaus auf Auslauf ausgesehen haben. Zwei Leute 
mit Krücken, einer mit Verband um die Schulter und der andere mit Riesenbeule am Kopf und hum-
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pelnd. Aber lustig wars schon. Ich hab zum Beispiel erfahren, dass sich Steve, der Tourguide, sich 
gleich nachdem er aus dem Krankenhaus kam, aus dem Staub gemacht hat und sich jetzt interstate 
aufhielte. Was auch immer ihm das helfen mag... 

Es hat ganze zwei Wochen gedauert, bis es jemand von Kakadu 
Dreams geschafft hat, mir mein Gepäck aus dem Melalaeuca ins 
Krankenhaus zu bringen. Dafür wurde ich von Timo und Janelle 
sowie von Julia und Berit teils mehrmals besucht, was ich sehr nett 
fand. Alle anderen Patienten in meinem 4er Zimmer bekamen 
täglich manchmal ganze Heerscharen von Besuchern, da war ich 
froh, wenn ich einmal in der Woche Besuch bekam und dann die 
Angebote der Pfleger/innen ablehnen konnte. Die wollten nämlich 
schon Leute für mich mieten, damit ich auch mal Besuch 
bekomme.  
Dafür telefonierte ich täglich mit meinen Eltern, denen das wohl 
auch ganz gut tat. Die haben sich wahr-scheinlich mehr Sorgen 
gemacht, als ich mir selbst. 

Nett fand ich es, dass uns am ersten oder zweiten Tag im Krankenhaus fast alle Reisegruppen, die 
uns beim Unfall geholfen hatten, besuchten. Das waren fast 30 Leute und ihre Reiseguides. Interes-
sant waren auch immer die Geschichten, wegen derer die anderen Leute auf meinem Zimmer lagen. 
Zum Beispiel schaffen es leider wohl nur Aborigines sich dreimal vom gleichen Auto überfahren zu 
lassen. Andere fallen beim Dachdecken von Scheunen oder haben Rangierunfälle auf dem Parkplatz 
von UPS. 

Aktuelle Entwicklungen zum Unfall:  
Jetzt  (im Juni 2005)  geht es mir aber wieder gut, ich kann ohne Probleme laufen, habe aber immer noch zwei 
Platten und 20 Schrauben in mir. Wenn es so läuft wie geplant, kommen die wohl irgendwann Anfang 2006 
raus. In den letzten Wochen scheint sich das Muskelgewebe im Becken aber sehr gefestigt zu haben, zumin-
dest drückt es nicht mehr so stark, wenn ich jetzt auf der rechten 
Seite liege. Bis vor Kurzem tat das noch sehr weh. Vielleicht fühle 
ich dann auch wieder etwas im rechten Oberschenkel, denn 
dessen Nerven sind noch immer weitgehend infunktionabel und 
erholen sich nur sehr langsam. Man hat mir gesagt, das könne 
Jahre dauern, bis die nachwachsen. Momentan hab ich da halt 
manchmal ein stechendes Zucken, wenn sich die Nerven mal 
wieder melden. Aber sonst geht’s mir gut! 
Im Moment streite ich mich mit der aust ralischen Versicherung 
darüber, wann ich wieso wie viel Geld bekommen soll und wer für 
eine Operation im nächsten Jahr die Kosten übernimmt. Die 
Versicherung will natürlich bis zum Abschluss der Behandlung 
(das wäre Ostern 2006 oder so, also irgendwann, wenn ich mal 
eine Woche Zeit habe, um mich im Krankenhaus unter das Messer legen zu können. Immerhin habe ich den 
Vorteil, mir die Zeit selbst aussuchen zu können. Bloß blöd, dass ich dann gleich mindestens eine ganze Woche 
im Krankenhaus verbringen muss.) kein Geld bezahlen.  
Solange will ich aber eigentlich nicht warten, deshalb habe ich jetzt  (Dezember 2005)  zusammen mit dem aust-
ralischen Pärchen einen australischen Rechtsanwalt eingeschaltet, der da mal etwas Druck bei der Versiche-
rung machen soll. Was will man machen. Möchte man Schmerzensgeld bekommen, muss man vorher leiden 
*g* 
Jetzt  (April 2006)  habe ich die OP hinter mir. Ende März habe ich mich für sechs Tage ins Krankenhaus gelegt 
und mir das gesamte Metall aus dem Becken entfernen lassen. Und bisher hat die australische Versicherung 
auch alles anstandslos gezahlt. Mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Es ist aber schon ein gutes Gefühl, zu wis-
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sen, dass ich jetzt keinen Fremdkörper mehr im Becken stecken 
habe und ich endlich vollkommen problemlos auf der rechten 
Seite schlafen kann. Außerdem sieht die Narbe dieses Mal 
bedeutend besser aus als beim letzten Mal. Als sich der 
Assistenzarzt die angeguckt hatte, meinte er nur "Na, die sieht ja 
mal nicht so schön aus. Mal sehen, ob wir da ein bisschen was 
drumrum wegschneiden und das hinterher wieder schöner zu 
machen." Scheint geklappt zu haben. Bisher sieht's ganz 
ordentlich aus. Im Moment (im April 2007)  gibt's eigentlich nicht 
viel neues. Mein australischer Anwalt werkelt hoffentlich vor sich 
hin und meint, er hätte jetzt alles, was er braucht. Na, wollen wir 
mal sehen, was denn da irgendwann mal bei rausspringt. Ich bin 

gespannt 

Australienreise Teil 6/I 
2 Wochen in Brisbane   

1. Der Flug | Ankunft in Brisbane 
 
Ich konnte es kaum erwarten, endlich aus Darwin 
herauszukommen. Mehr als 6 Wochen reichten nun wirklich, 
ich hatte alles gesehen und arbeiten durfte ich sowieso nicht 
mehr. Es war Zeit für einen Ortswechsel. Ich hatte meinen 
Flug so gebucht, dass ich sofort nach der 
Nachsorgeuntersuchung am Freitag am Samstag ins Flugzeug 
Richtung Brisbane steigen konnte. 
 
Beim Check-In wurde ich gleich rührend gefragt, ob ich meine 
Krücken aufgeben oder mit ins Flugzeug nehmen wolle. 
Nachdem ich mehrmals beteuert hatte, ich könnte auch ohne 
Krücken sicher zum Gate kommen und mich im Flugzeug 
bewegen, ließ das junge Mädel endlich davon ab, mir ständig einen Rollstuhl anzubieten, der mich auf 
dem Flughafen durch die Gegend kutschieren könnte. 

Leider gibt es auf dem Darwin Intl. Airport sonst doch 
eher wenig zu tun, während man auf seinen Flug wartet. 
Und auch die Sports Bar ist nicht wirklich toll, wenn dort 
von den wenigen Besuchern begeistert die Live-
Coverage eines Cricket-Spiels verfolgt wird. Immerhin 
gab mir das Zeit, mit meinem Handy nochmal das Hostel 
in Brisbane anzurufen. Man sagte mir, ich solle mich 
einfach nochmal melden, wenn ich denn dann tatsächlich 
in Brisbane gelandet sei und man wolle mich dann 
abholen. So schön so gut. Schließlich konnte ich dann 
ins Flugzeug und dieser "kurze" Inlandsflug begann. 
Allerdings muss man sagen: Auch ein Inlandsflug kann 
hier schon gut 4 Stunden dauern... 

 
Am frühen Abend erreichte ich das angenehm temperierte Brisbane. Nachdem ich meinen Backpack 
und vor allem meine Krücken unbeschadet vom Gepäckband gefischt hatte, rief ich erneut im Hostel 
an. Leider musste mir Claire (vom Hostel) mitteilen, dass ihr Bulli gerade kaputt gegangen sei, ich solle 
einfach den Door-to-Door-Airport-Shuttle nehmen, der alle 15 Minuten vom Airport in die Stadt fahre.  
Gesagt getan, gerade so bekam ich noch den aktuellen Bus, ohne warten zu müssen. Die Busfahrt 
dauerte ca. 35 Minuten bis der Bus schließlich vor dem Homestead hielt und ich ausgeladen wurde.    
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2. Das Hostel | Brisbane's Homestead 
 
Ausgeladen wurde ich in New Farm, einem kleinen Stadtteil von Brisbane, der sich in eine Flussbie-
gung des Brisbane River schmiegt und fast ausschließlich aus älteren Einfamilienhäusern besteht. Es 
gibt ein kleines Einkaufszentrum und einen Park. In fußläufiger Entfernung davon befindet sich Brisba-
ne's Homestead, das Hostel, dass mir von Lina empfohlen wurde. Und vor dessen Tor stand ich nun. 
Das Hostel besteht aus zwei Gebäuden mit je zwei Stockwerken. Die Schlafräume befinden sich aus-
schließlich im oberen Stockwerk, unten gibt es Küche, Aufenthaltsraum, Waschküche, Internet, etc. Ich 
checkte ein und richtete mich in meinem 8er Dorm ein, indem ich erst einmal meine Krücken an die 
Seite stellte, die in den nächsten Tagen noch ein beliebtes Spielzeug der Fellow-Travellers werden 
sollten. Im Verbindungshof zwischen den beiden Gebäuden gibt es Tische und Bänke, auf denen ei-
gentlich immer jemand sitzt, weil es in den leider nicht klimatisierten Zimmern um diese Jahreszeit ei-
gentlich immer zu heiß und stickig ist, um sich darin aufzuhalten. Da helfen auch die Miefquirls (also 
Ventilatoren) an der Decke nicht viel. Die Küche ist angenehm groß und ganz ordentlich ausgestattet 
(mit einem Billardtisch z.B. *g*). Jeder bekommt sein eigenes Fach für Lebensmittel, muss allerdings 
im Kühlschrank ein wenig um Platz kämpfen. 

Da sich das Hostel in einem Wohngebiet befindet, wurde der Pool leider vor einiger Zeit geschlossen, 
weil sich Anlieger über den Lärm beschwert haben. Es gibt nun allerdings die Möglichkeit, im City 
Backpackers in der Stadt den Pool zu benutzen, auch dorthin gibt es einen kostenlosen Bus Shuttle.  

Auch die Partys am Abend sind damit natürlich etwas ruhiger. Zumindest als ich im letzten Jahr dort 
war, wurde verstärkt auf die Lautstärke der Gäste geachtet und immer wieder darum gebeten, mög-
lichst leise zu sein. Aber es ist ja nicht so, dass man keinen Spaß haben kann, nur weil man leise sein 
soll...und wer richtig Party braucht, konnte abends mit dem Shuttle zum City Backpackers fahren, wo 
es jeden Tag eine andere Themenparty gab. Aber mit den Leuten, die zu meiner Zeit da waren, wurde 
es auch so abends im Hostel nicht langweilig.  

Brisbane's Homestead -  bestimmt nicht das tollste Hostel in Australien, a ber das, 
in dem ich mit die tollste Zeit verbracht habe 
Das Hostel war wirklich nicht unbedingt die komfortabelste Unterbringung, die ich in Australien genie-
ßen durfte. Allerdings hatte ich dort trotzdem eine der besten und entspannendsten Zeiten meines 

Aufenthaltes. Die liegt wie immer nicht direkt am Hostel, 
sondern vielmehr an den Leuten, die für das Hostel 
arbeiten und die dort wohnen. Anfangs wohnten viele 
Deutsche im Hostel, mit denen es immer etwas zu 
unternehmen gab. Ob es nun ein spontaner Grillausflug, 
Bootfahren auf dem Brisbane River oder Schwimmen im 
Freibad im Valley waren. Es gab immer was zu tun und 
zu reden sowieso. Obwohl in einem der Betten des 
Homestead irgendein Kratzeviech gefallen an meinem 
Körper gefunden (es waren aber wohl keine Bedbugs) 
und mich ein paar Tage lang ziemlich genervt hat, 
glichen das die ruhigen Zeiten nachmittags, wenn man 
einfach nur draußen auf der Bank saß und las, oder die 
geselligen Zeiten abends vor dem Fernseher oder mit 

Getränken draußen auf dem Hof das doch immer wieder aus. Für mich war es genau passend, da ich 
mich ja vornehmlich erholen wollte und weniger Aktivitäten geplant hatte, als vielmehr in aller Ruhe 
"wieder zu Kräften kommen", ein gutes Buch lesen und Spaß haben. Hinzu kommt, dass der kostenlo-
se Busshuttle vom Hostel in die Stadt sehr praktisch war. Für mich also die perfekte Rehabilitionsun-
terbringung. *g*  
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3. Brisbane als Stadt 
 
Für mich war Brisbane eine der angenehmeren Großstädte. Es 
gibt eine überschaubare Innenstadt mit einer langen, aber 
schönen Fußgängerzone, in der zur Weihnachtszeit allen Ecken 
Musikdarbietungen zu sehen sind oder sogar täglich eine kleine 
Eisrevue aufgeführt wird. Ringsherum um die Innenstadt gibt es 
außerdem wunderhübsche Parks (z.B. die Roma Street 
Parklands hinter dem (Bus-)Bahnhof oder den kleinen Park beim 
Fähranleger in New Farm) und einen richtigen Fluss, der mit 
tollen Katamaranfahrten entlang der Innenstadt für 
Erholungsmöglichkeiten quer durch die Stadt sorgt. Ein Highlight 
der Stadt (besonders im Sommer) ist natürlich die Lagune am 
Westufer des Brisbane Rivers (South Bank). Hier kann man nicht 
nur umherschlendern und den Tag mit exotischen Essen 
genießen, sondern auch für lau an einem künstlichen Strand baden gehen oder im Sommer ein Open-
Air-Kino genießen. Kein Wunder, dass hier an sonnigen Tagen die Hölle los ist und es im Wasser bal 
nur noch Stehplätze gibt. Aber durchaus sauber und eine klasse Idee. Außerdem gibt es natürlich das 
Fortitude Valley, in dem man abends bestimmt auf seine Kosten kommt und nette Wohngebiete mit 
schönen alten Häusern wie z.B. New Farm, wo sich das Homestead befindet. Ich hatte also durchaus 
keine Probleme, hier mehrere Wochen zu verbringen.    

4. Australia Zoo 
 
Nachdem ich schon einige Tage im Homestead wohnte fragte 
mich ein anderer deutscher Backpacker (dessen Namen ich leider 
vergessen habe - Stephan??), ob ich nicht Lust hätte, ihn in den 
Australia Zoo zu begleiten. Um wenigstens etwas zu tun und zu 
sehen, sagte ich zu und so buchten wir eine Tour vom Hostel zum 
Zoo. Der Australia Zoo liegt etwas mehr als eine Autostunde vor 
Brisbane und ist ein Tierpark, der sich auf Krokodile, Kängurus 
und andere australische Tierarten spezialsiert hat. Geführt wird er 
von Steve Irwin, der auch hierzulande bekannt ist als der 
Crocodile Hunter aus den gleichnamigen Filmen (und 2006 ja 
bekanntlich leider durch den Stoß eines Stachelrochens bei Dreh-
arbeiten im Great Barrier Reaf ums Leben kam). 

Wir wurden also morgens um 8 Uhr mit einem kleinen Bus abgeholt und fuhren dann kreuz und quer 
durch die Stadt um noch andere Mitfahrer abzuholen. Der Fahrer ist auch Chef dieses Ein-Mann-
Busunternehmens, der wohl ein Freund und ehemaliger Beschäftigter von 
Steve Irwin ist. Jedenfalls hat der uns während der Hin- und Rückfahrt viele 
lustige und interessante Geschichten erzählt, Tipps gegeben und DVDs 
gezeigt, so dass die anderthalb Stunden zum Park schnell um waren. 
Normalerweise gibt er persönlich einmal täglich in der "Croc-Arena" (Ein 
Stadion für 8.000 Leute!) eine Show mit Krokodilen ud zeigt, wie nah er 
ihnen kommen und was man mit ihnen machen kann. Ansonsten gibt es in 
dem Park Unmengen australischer Tiere zu sehen. Auch wenn es irgendwie 
komisch ist, in einem Streichelgehege keine Ziegen oder sowas zu sehen, 
sondern Känguruhs... 

Steve Irwin himself war heute übrigens leider nicht da, um die Show zu prä-
sentieren. Unser Fahrer erklärte uns, dass Steves Mutter heute Geburtstag 
habe und Steve deshalb wohl besseres zu tun hat, als im Park herumzuhän-
gen. die Show war aber trotzdem sehr gut und interessant. Insgesamt finde 
ich, hat sich der Eintritt also durchaus gelohnt, auch wenn der Australia Zoo 
natürlich schweineteuer ist, weiß man wenigstens, dass man damit etwas 
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gutes getan hat und den Schutz der australischen Tiere unterstützt hat. Insofern vielleicht noch zu ver-
treten. 

Auf der Rückfahrt hatten wir dann die Gelegenheit unterwegs an einem Straßenverkäuferhäuschen für 
Gemüse und Obst super günstig super tolles Obst und Gemüse einzukaufen. Das war wirklich klasse. 
So günstige Ananas und Mangos (und natürlich auch den Rest) habe ich vorher noch nicht gesehen, 
die auch noch so gut schmeckten. Das Busunternehmen ist also durchaus eine Empfehlung wert.  

Jetzt geht es für eine Woche nach Fraser Island und  Hervey Bay (Teil 7), bevor ich dann 
für Weihnachten wieder nach Brisbane zurück kam (Te il 6/II). 

Australienreise Teil 6/II 
Weihnachten und Silvester in Brisbane 

1. Zurück aus Fraser Island und Hervey Bay (Eintrag  vom 20. Dezember 2004) 
 
Nach meinem einwöchigem Abstecher nach Norden 
nahte nun Weihnachten akut und ich hatte mir überlegt, 
dass es angenehmer war, Weihnachten in einem Ort zu 
begehen, wo ich jemanden kenne, als in einer Stadt, in 
der ich keine Menschenseele kenne. Deshalb entschied 
ich mich, von Hervey Bay mit dem Bus zurück nach 
Brisbane zu fahren und Weihnachten im Homestead zu 
verbringen, denn in Hostels kennt man ja nach ein paar 
Wochen alle. Dummerweise buchte ich für meine Bus-
fahrt am Sonntag aus Versehen zwei Tickets, aber 
scheinbar hat da jemand von Greyhound aufgepasst, als 
ich nämlich hinterher zum Counter ging um eine davon 
stornieren zu lassen, war das bereits automatisch pas-
siert. Auch gut. Ich ließ mich von Rachel im Transit 
Centre abholen und ins Hostel kutschieren. 
Im Hostel selbst waren in meiner Abwesenheit von den Leuten, die länger blieben, ein paar Leute ab-
gefahren (hauptsächlich Deutsche) und ein paar gekommen. Komischerweise fast ausschließlich Ka-
nadier, so dass unser Hostel schon den Beinamen "Little Canada" bekam. Viele waren aber zum Glück 
immer noch da, so dass meinen ersten Weihnachten außerhalb meiner Familie und trotzdem im Kreise 
von Bekannten nichts mehr im Wege steht.    

2. Besuch im Krankenhaus (Eintrag vom 23. Dezember 2004) 
 
Ich habe mich dann gestern doch mal endlich bezwungen und habe mich auf den Weg ins Royal Bris-
bane Hospital gemacht...vorangegangen waren dem ganzen ein paar Telefonate. Ich habe nämlich vor 
ein paar Tagen erstmal im Krankenhaus angerufen, ob ich da einfach so vorbeikommen könne oder 
einen Termin brauche oder sowas. Nachdem man mich ein paar Mal hin und her verbunden hatte, 
teilte man mir mit, ich benötige eine Überweisung meines Hausarztes. Wie Hausarzt? Sowas hab ich 
hier doch gar nicht! Ich habe das alles dann ein wenig sacken lassen. Meine Eltern haben mich 

schließlich davon überzeugen können, dass mein Arzt in 
Darwin mir sehr wohl eine Überweisung mitgegeben 
hatte. Allerdings sah das so nach Schmierblatt aus, dass 
ich es nicht wirklich ernst genommen habe. Die 
Handschrift war auch so eine Sauklaue, dass ich nur mit 
Mühe irgendwelchen fachlichen Abkürzungen entziffern 
konnte, die mir nichts sagten. 
 
Jedenfalls konnten mich meine Eltern dann endlich ü-
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berzeugen und ich machte mich bepackt mit meiner riesigen Röntgenbildtasche, meinen Krücken und 
der Überweisung auf den Fußmarsch vom Fortitude Valley zum Royal Brisbane Hospital. Der Fuß-
marsch (Bus? Hätte ich ja bezahlen müssen...) dauerte etwa 45 Minuten, danach brauchte ich noch 
weitere 5 Minuten, bis ich mich in dem riesigen Komplex soweit zurecht gefunden hatte, dass mir je-
mand sagen konnte, wo ich hin musste. Man schickte mich in die Notaufnahme, ich solle mich dort 
einfach anmelden. 
 
Ich also quer durchs Gebäude zur Notaufnahme gegangen und mich dort angemeldet. Die guckten 
dann etwas komisch und begannen dann per Telefon zu beraten, ob sie mich überhaupt behandeln 
sollten (so als Ausländer ohne festen Wohnsitz). Als ich ihnen dann erklärte, dass ich eigentlich nichts 
weiter wollte, als eine Röntgenaufnahme machen zu lassen, beschlossen sie dann, man könne mich 
behandeln und ich solle mich nun einfach in den Warteraum setzen und warten bis ich aufgerufen 
würde. 
Tja, habe ich es mir also im Warteraum bequem 
gemacht. Außer mir waren nur noch 8 bis 10 andere 
Leute da, die hauptsächlich darauf warteten, dass 
Angehörige fertig wurden. Viel Publikumsverkehr war 
nicht gerade, ab und an wurde mal jemand herein 
gerufen oder kam heraus, aber sonst passierte nichts. 
Für mich fand man dann nach genau 73 Minuten Zeit. 
Nach den Standardfragen nach der Erkrankung konnte 
ich nun wieder erklären was ich eigentlich wollte. Nach 
weiteren Fragen zur Röntgenverträglichkeit und 
Wohnsitz (haha), bekam ich dann einen Laufzettel in die 
Hand gedrückt, mit dem ich zur Röntgenabteilung gehen 
sollte. Dort angekommen durfte ich erstmal 15 Minuten 
warten, bis ich mich in einer Kabine ausziehen und danach hinlegen und ein Foto machen lassen durf-
te. Zusammen mit dem Laufzettel schickte man mich dann zur internen Rezeption wo ich bloß sagen 
musste, dass ich jetzt fertig sei. Das nahm man dort zur Kenntnis und schickte mich in den großen 
Warteraum, bis ein Doktor Zeit habe. 
 
Nach weiteren 45 Minuten war das der Fall (in der Zwischenzeit hatte sich im Raum nicht viel getan, 
abgesehen davon, dass das TV-Programm von Cricket zu Aussi-Rules gewechselt wurde und alle drei 
Getränkeautomaten aufgefüllt worden waren) und eine nette Ärztin war bereit, sich die Bilder anzuse-
hen. Ich wurde in einem kleinen Behandlungszimmer platziert und erzählte ihr jetzt erstmal, wie ich 
überhaupt zu dieser Verletzung gekommen sei. Dann verließ sie den Raum um sich die aktuellen Bil-
der anzusehen und danach die von mir mitgebrachten Bilder damit zu vergleichen. Als sie wiederkam 
meinte sie nur: "Oh my god. I've never seen such a mess!" Im Endeffekt sähen die neuen Bilder aber 
genauso aus wie die alten (ich habe sie nicht gesehen), es sei also alles in Ordnung und ich könnte 
jetzt gehen. Ich ordentlicher Mensch ich frage natürlich nach, wie das ganze mit der Bezahlung jetzt 
gehen soll. Darauf meinte sie nur, sie sei ja nur Ärztin und habe von sowas überhaupt keine Ahnung, 
ich solle einfach mal an der Rezeption der Notaufnahme noch mal nachfragen. 

 
Welche Antwort erhielt ich dort? Man wüsste nicht so 
genau, wie das jetzt gehen sollte, ich hätte ja keine feste 
Adresse und würde in einem Monat auch Australien ver-
lassen haben, das wäre also nicht so einfach. Am 
Besten, ich würde noch mal beim Rechnungsbüro des 
Krankenhaus nachfragen, welches sich irgendwo im 
Foyer befände. Nachdem ich dann darauf bestanden 
hatte, die Krücken in der Notaufnahme abzugeben, 
begab ich mich also ins Foyer und fand schließlich auch 
das Rechnungsbüro, allerdings mit einem Schild 
versehen, es schließe um 15 Uhr. Tja, 3 Uhr war grade 
vorbei, also keiner da. Doch ich gab (blöderweise?) nicht 
auf und fand schließlich die allgemeine Rezeption, wo 

man dann versuchte mir zu helfen. Die Dame meinte, meistens würden die Backpacker überhaupt kei-
ne Rechnungen für so einfache Dinge wie Röntgen bekommen. Da wäre der Aufwand, denen hinter-
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herzulaufen, viel zu groß. Wenn ich unbedingt wolle, könne ich ja meine deutsche Adresse hinterlegen. 
Und da ich nun mal so korrekt bin, habe ich das natürlich gemacht und begab mich dann zurück zum 
Hostel. 
Später haben mich meine Eltern ziemlich ausgelacht, wie naiv ich doch sei. Man habe mir mehrmals 
versucht klar zu machen, ich sollte einfach abhauen und würde nie eine Rechnung bekommen und 
hätte Blödmann hätte immer darauf bestanden, eine zu bekommen. Tja, so bin ich nun mal. Bis heute 
habe ich übrigens tatsächlich nichts bekommen. Damit trage ich nun also offiziell dazu bei, dass aust-
ralische Gesundheitswesen zu ruinieren, aber bitte, wenn die nicht wollen...    

3. Weihnachten in Brisbane (Eintrag vom 26. Dezembe r 2004) 
 
Tja, Weihnachten war schon eine sehr komische Sache. Man läuft durch die Stadt, sieht überall die 
bekannte Weihnachtsdekoration, es laufen Weihnachtslieder in den Geschäften, man sieht immer wie-
der "Weihnachtsmänner" in der Fußgängerzone und trotz alledem fühlt man sich irgendwie absolut 
nicht nach Weihnachten. Das dürfte nun natürlich am Wetter liegen, betraf aber irgendwie uns alle im 
Hostel. Niemand, weder die Schweden, noch die Kanadier, Franzosen, Italiener oder Deutschen fühlte 
sich so richtig nach Weihnachten. Nicht mal, weil es für die meisten (auch für mich) das erste Mal ohne 
Familie war, sondern weil einfach die Atmosphäre nicht passte. Weihnachten und Strand, das passt 
zwar als Postkarte nach Hause, wirklich zum Weihnachten feiern, animiert das aber nicht. 
 
Wir haben uns dann damit beholfen, dass die Ausleih DVDs der Woche in dieser Woche alle Weih-
nachtsfilme waren (Hat schon mal jemand von euch die ersten drei Kevin allein zu Haus-Filme am 
Stück gesehen?), die wenigstens ein wenig die Stimmung rührten und uns in Kindheitserinnerungen 
schwelgen ließen. 
Besonders der 24. (der ja für uns Deutsche gemeinhin "Weihnachten" ist) war natürlich extrem ko-
misch, weil da in englischsprachigen Ländern ja rein gar nichts passiert. Für die beginnt Christmas erst 
am 25.12., dem Boxing Day. Deshalb saßen zumindest wir Deutschen an Heiligabend etwas wehmütig 
im Hostel um den Plastikweihnachtsbaum herum. 
 
Weihnachtlich wurde es erst am nächsten Tag. Denn 
nun war auch für Australier Weihnachten. Allerdings ist 
Christmas in Australien kein Familienfest wie in 
Deutschland. Vielmehr bekommt man morgens seine 
Geschenke (so man welche bekommt) und danach 
besucht jedes Familienmitglied seine Freunde. Abends 
ist dann Party angesagt und es geht auf zahlreiche 
öffentliche Partys in der Stadt.  
Das hat also wenig mit dem Weihnachten zu tun, wie wir 
es kennen. Im Hostel konnte man sich in den letzten 
Tagen für das gemeinsame Weihnachtsessen heute 
anmelden. Fast alle Gäste taten das auch und so gab es 
eine große Tafel im Hostel, an der weihnachtliches 
Essen in mehreren Gängen aufgetischt wurde. Auch wenn das Essen an sich jetzt nicht so der Bringer 
war, war es doch sehr angenehm, einfach mit vielen Leute den halben Nachmittag zu verbringen und 
zu "feiern". Wer wollte, konnte sich sogar am allgemeinen Wichteln beteiligen. Es war also doch noch 
ganz nett, auch wenn es natürlich um Längen nicht an ein Weihnachten in Deutschland mit der Familie 
herankommt. Aber es hätte auch noch viel schlimmer kommen können. 
 
Bei einem abendlichen Spaziergang zur Telefonzelle habe ich festgestellt, dass man in so gut wie kei-
nem Wohnhaus einen Weihnachtsbaum sehen konnte. Nicht mal einen aus Plastik oder so. Rein gar 
nichts. Dafür konnte man halt abends direkt auf die nächste Party gehen. Generell ist die Zeit von 
Weihnachten bis Neujahr generell die Partyzeit überhaupt. Eigentlich gibt es ununterbrochen Party 
irgendwo. Auf Parkplätzen werden schnell Discos aus dem Boden gestampft und überall hört man a-
bends Musik. Und im Valley ist abends so viel Fußgängerverkehr wie noch nie. Ist halt doch en wenig 
anders als zu Hause.    
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4. Silvester in Brisbane (Eintrag vom 02. Januar 20 05) 
 
Silvester war eigentlich ein Tag wie jeder andere auch (Abgesehen davon, dass die Tage im Moment 
alle sehr komisch sind. Man weiß nie, wie lang ein Geschäft heute geöffnet hat. Mal länger, mal kürzer 
als sonst. Mal gar nicht.). Bis zum Abend passierte aber nichts. Abends gegen 20 Uhr fuhren dann die 
allermeisten aus dem Hostel zum City Backpackers in der Stadt. Dort sollte es im Pub bis Mitternacht 
eine Silvesterparty geben. Auch wenn sie sich anfangs etwas schwer anließ wurde es hinterher doch 
noch ganz lustig. Bis zum Feuerwerk um Mitternacht wurde also gelabert, gegrillt und getrunken und 
so verging die eit doch recht schnell. Um Mitternacht dann konnten wir von der Dachterrasse aus das 
Feuerwerk über dem Brisbane River ansehen. Ich habe zwar schon spektakulärere Feuerwerke gese-
hen aber, es reichte. Nachdem das Feuerwerk dann vorbei war wurde schnell ausgetrunken und wir 
mit dem Bulli ins Fortitude Valley transportiert. Wie gesagt, das Valley ist die Partymeile in Brisbane. 
Dort angekommen wimmelte es nur so vor Menschen und Street Partys. Nochmal eine Steigerung zu 

Weihnachten. Ich bin mit ein paar englischen Blokes 
durch die Straßen gelaufen und wir wollten uns mit dem 
Rest aus dem Hostel in einer Baugrube treffen, aus der 
man heute Nacht eine Diskothek gemacht hatte. Hat 
natürlich nicht so ganz geklappt, ein paar Leute gingen 
dann doch verloren. Später zogen wir nocheinmal durch 
die Straßen und die anderen suchten ein bestimmtes 
Striplokal, in das sie unbedingt reinwollten. Nachdem wir 
uns in einem Burgerschuppen nachts um 2 nocheinmal 
gestärkt hatten, haben sie es dann bald aufgegeben, 
weil ihnen niemand sagen konnte, wo das besagte Lokal 
war. zufällig trafen wir ein paar weitere Gäste aus dem 
Hostel und der Großteil der Gruppe beschloss zurück ins 
Hostel zu gehen, und dort noch einen ruhigeren Abend 

zu verleben. Das haben wir dann auch gemacht und dort überraschenderweise diejenigen gefunden, 
die vorher verschütt gegangen waren. Im Hostel haben wir dann die restlichen Alkoholvorräte vernich-
tet und uns noch ganz nett unterhalten. So gesehen eigentlich ein ganz angenehmes Silvester für 
mich.    

5. Dreamworld (Bericht vom 3. Januar 2005) 
 
Als Achterbahnfan konnte ich mir natürlich auch einen der Freizeitparks an der Gold Coast nicht ent-
gehen lassen. Ich entschied mich dafür, Dreamworld zu besuchen, denn dort schien es am einfachsten 
zu sein, mit dem Zug hin zu kommen. Am gestrigen 
Sonntag machte ich mich nun also morgens gegen 8 
Uhr auf dem Fußweg vom Hostel in New Farm zur 
Brusnwick Station im Valley. Dort angekommen kaufte 
ich mir eine (recht günstige) Fahrkarte für die rund 
einstündige Bahnfahrt und stieg in den Zug Richtung 
Gold Coast, den ich in Coomere wieder verließ. Von dort 
aus sollte es mit einem Busshuttle weiter direkt zum 
Park gehen. Leider kostete dieser Shuttle etwa 5 A$ 
extra, dafür dass man grade mal 5 Minuten fährt 
eigentlich recht viel, aber na ja. Am Parkeingang 
schaute ich auf den Schildern mit den Eintrittspreisen 
recht erstaunt, denn dort gab es einen vergünstigten 
Eintritt mit YHA/VIP Karten nicht. Am Kassenschalter 
angekommen fragte ich nach und nachdem die Kassiererin dann etwas nachgedacht und in ihren Pa-
pieren gewühlt hatte, fand sie dann doch den Backpacker-Discount, von dem ich vorher gelesen hatte. 
SO bezahlte ich nur noch 55 A$ Eintritt (statt 65 A$). Leider bekommt bei Dreamworld keine schön 
gestaltete Eintrittskarte wie bei anderen Parks, sondern die Kreditkartenabrechnung, bzw. der Kassen-
bon gelten als Eintrittskarte mit der ich dann um 20 Minuten vor 11 endlich den Park betrat. 
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Der Park selbst verteilte sich auf einer ziemlich großen Fläche und war durchaus hübsch dekoriert und 
sehr gepflegt. Die Topattraktionen lagen jeweils ein gutes Stück auseinander, so dass man auch ge-
nug Bewegung bekam und nicht nur in den Warteschlangen stand. Obwohl es ein Sonntag war und 
zusätzlich noch Schulferien sind, gab es keine extrem langen Warteschlangen. Sicher, vor manchen 
Attraktionen musste man eine halbe Stunde stehen, aber es hielt sich noch in Grenzen. 
Ich begann meinen Rundgang damit, erst einmal im Big Brother Haus  vorbeizuschauen. Das steht 
nocheinmal auf einem Außengebiet des Parks, man muss etwa eine Viertelstunde durch dichtes 
Buschland laufen, um dorthin zu gelangen. Zusätzliche stehen alle paar hundert Meter große Elektro-
zäune (Sollen die jetzt jemanden daran hindern, hineinzukommen, oder auszubrechen?). Da momen-
tan aber keine BB Staffel gedreht wird, kann man als Besucher einmal durch das Haus laufen und sich 
angucken, wie die australischen BB Kandidaten leiden müssen. Also ich würde mich da nicht wohl 
fühlen, einfach schon, weil man ja wirklich überall gefilmt wird. Und wenigstens beim Duschen und auf 
der Toilette hätte ich schon ganz gerne meine Ruhe...außerdem war mir dass alles viel zu plüschig 
dort. Also machte ich mich schon bald auf den Rückweg und kam zu ersten wirklich interessanten Att-
raktion: Dem Free Fall Tower . 

 
Hier musste ich das erste Mal etwa 20 Minuten anstehen, bis ich 
mich zuerst langsam in die Höhe hieven lassen konnte und kurz 
darauf der Erde wieder entgegen raste. Als Adrenalinkick 
schonmal nicht schlecht, ich persönlich finde Free Fall Tower aber 
eher langweilig. Also ging ich weiter und stieß kurz darauf auf eine 
der beiden großen Wasserbahnen . In der Hoffnung, hier einmal 
so richtig nass zu werden, stellte ich mich ebenfalls für eine halbe 
Stunde in die Warteschlange. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ich 
war wirklich sowas von klatschnass, dass bei den 35°C 
Außentemeratur eine wohlige Erfrischung war. Nach dieser 
Erfrischung von außen, kaufte ich mir eine Erfrischung für den 
Magen (also ein Hot Dog, es war ja inzwischen Mittagszeit) und 
machte mich danach weiter auf, den Park zu erkunden. Nach 

einigem Laufen durch die hübsch dekorierte Seen- und Buschlandschaft gelangte ich zur nächsten 
Topattraktion: Dem Abschuss auf einen senkrechten Turm . Die Wartezeit von fast einer Stunde 
(bedingt durch einen 20 minütigen Stromausfall der Bahn) ist hier absolut gerechtfertigt! Ich war vorher 
noch nie in so einem Teil und wusste nicht so direkt, was mich erwartete. Da das ganze auch noch 
ansprechend in ein Theme verpackt war und gleichzeitig wirklich ein Nervenkitzel erster Güte war, ha-
be ich sofort beschlossen, gegen Abend noch einmal hineinzugehen. 
Danach widmete ich mich den kleineren Attraktionen, wie normalen Achterbahnen, Karussels, Wasser-
bahnen und River Raftings , bevor ich mich gegen Abend nochmal an den Hauptattraktionen anstellte und 
quasi ohne Schlangen meist sofort dran kam. Alles in allem kann ich sagen: Dreamworld ist für mich keine 
Freizeitpark-Offenbarung, aber duchaus für einen Tag voller Spaß sehr gut zu gebrauchen. Der wirklich 
gepflegte Eindruck der Kulisse tut ihr übriges dazu. Und für einen Tag lassen sich auch die recht hohen 
Eintrittspreise verschmerzen. Ich war also durchaus zufrieden, als ich mich gegen 19 Uhr wieder auf den 
Weg zum Bus Shuttle und damit zum Bahnhof machte.    

6. Und weiter... nach Melbourne 
 
Anfang des Jahres wurde es mir dann definitiv zu langweilig und ich 
wollte meine aktionslose Zeit endlich beenden und wieder reisen. 
Außerdem bekam ich langsam so etwas wie "Torschlusspanik", ich 
hatte nichtmal mehr vier Wochen in Australien und wie viel hatte ich 
inzwischen gesehen? Nicht wirklich viel vom Land. Und den letzten 
Monat habe ich quasi tatenlos im Hostel herumlungernd verbracht. Es 
musste wieder etwas passieren. 
 
Deshalb beschloss ich, schon bald nach Melbourne aufzubrechen und 
von dort aus die viel gepriesene Great Ocean Road bis Adelaide zu 
fahren. Ich buchte mir also einen Flug von Brisbane nach Melbourne 
und freute mich endlich wieder zurück im Travellerleben, quasi "back on 
the road", zu sein und etwas zu tun. 
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Australienreise Teil 7  

Hervey Bay / Fraser Island 

Nachdem ich schon 2 Wochen in Brisbane war und eher 
wenig unternommen hatte, entschied ich, dass es mal 
wieder Zeit sei, zu reisen. Da ich mit meinem lädierten 
Becken angeblich besser nicht tauchen gehen sollte und 
auch Bungee Jumping erst mal "out of the question" war 
(wie mir von ärztlicher Seite geraten wurde), bleibt an 
der Ostküste nicht viel übrig, was man sonst machen 
kann. Ich fuhr nach Hervey Bay, etwa 200 km nördlich 
von Brisbane und allgemein als das Tor zu Fraser Island 
bekannt. Denn genau dort wollte ich hin: Fraser Island! 
Die größte Sandinsel der Welt, bedeckt von tropischem 
Regenwald, umgeben von giftigen Meerestieren und 
eigentlich vollkommen ohne Menschen. Die 
Beschreibungen in den einschlägigen Reiseführern 
hatten mich neugierig gemacht. Und ich dachte mir, eine 3 Tägige "Safari" in meinem Lieblingsgefährt, 
einem troop carrier, könnte ich mir zumuten. 

 
Ich buchte also einen Bus von Brisbane nach Hervey 
Bay. Da dies nur eine kurze Strecke ist, saß ich gerade 
Mal 7 Stunden im Bus. Doch dies waren wirklich 
interessante 7 Stunden, denn die Landschaft sah so 
total anders, als das Australien, dass ich bisher 
größtenteils gesehen hatte. Da es nämlich ja die 
gesamte letzte Woche eigentlich überall an der Ostküste 
mehr oder weniger geregnet hat, gabs es viel Wasser 
überall. Die Landschaft hier ist extrem hügelig und dicht 
bewaldet, hat aber auch offene Ebenen mit kleinen Seen 
und sehr, sehr viel Grün überall. Das war so ganz 
anders, als die rötliche Wüste, die ich bisher meistens 
gesehen hatte. Unterwegs gabs einen Stopp an einem 

Roadhouse, dass an einem großen See liegt, an dem viele Wasservögel standen und tranken, inmitten 
saftig grüner Hügel, wirklich schön. Nächster Halt waren Noosa (eine sehr beliebte Ferienstadt mit 
künstlichen Inseln, Villen und allem was das Herz begehrt) und Rainbow Beach. Letzteres ist vor allem 
bei Backpackern beliebt. Es liegt ewig weit weg von allem (an der Küste, Nahe dem südlichen Ende 
von Fraser Island), soll aber schönen, einsamen Strand haben, an dem man bei bestimmtem Lichtein-
fall einen Regenbogen sehen soll. 
 
Abends bin ich dann in Hervey Bay angekommen, das 
Örtchen nennt sich Gateway to Fraser Island und das ist 
eigentlich auch der einzige Zweck des Orts. Nichts 
desto Trotz ziemlich schön. Das ganze ist eine etwa 12 
km lange Bucht, die hauptsächlich schönen Sandstrand 
hat. Danach kommt eine Düne und über die gesamte 
Buchtlänge ein schmaler Park mit Toiletten, Duschen 
und BBQ Facilities. Und allzuviel los ist hier auch nicht 
(zumindest im Dezember). Als ich dort ankam war 
Sonntag (und außerdem noch Schulferien), was macht 
also die typische australische Familie? Sie packt die 
Kinder und mates (Freunde) ein, nimmt reichlich Fleisch 
und Bier mit und zieht in einen schönen öffentlichen 
Park um dort ein BBQ zu veranstalten. Deshalb gibt es 
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in jedem Park public Facilties (also Grills), die jeder benutzen darf. Und selbst an diesem Sonntag sind 
nicht alle dieser BBQs besetzt. 
 
Die Stadt sonst besteht in der ersten Bau-Reihe aus sog. Queenslandern, kleinen, alten Häusern mit 
Veranda und auf Stelzen und ein paar Motels und Hostels, aber eigentlich nichts höher als 3 Stock-
werke. In den weiteren Reihen kommen dann nur noch schöne alte Häuser. Wenn man so in die klei-

nen Quer und Parrallelstraßen guckt, sieht das ganze so 
aus, wie ich mir amerikanische Südstaaten vorstelle. 
Also immer breite hügelige Straßen, keine Fußwege, 
aber sehr breite Grünstreifen und kleine, alte Häuser mit 
Veranda und sowas. Außerdem ist seit gestern das 
Wetter auch wieder besser. 
 
Am Sonntag waren es hier wieder 30 bis 35 Grad und 
kein Regen in Aussicht. Das heißt, ich kann dann 
vielleicht Dienstag oder Mittwoch meine Tour nach 
Fraser Island machen und mich solange hier amüsieren. 
Dafür habe ich bei Fraser Roving, einem ziemlich 
großen Hostel aber mit Pool und Bar, einquartiert und 
mich für eine der Hosteleigenen Safaris angemeldet. 

 
Das läuft dann so ab, dass das Hostel immer 8 oder 9 Leute sammelt und ihnen einen troop carrier 
gibt, mitsamt allen Sachen, die man braucht, also camping gear, driving permits für Fraser und alles. 
Nur Lebensmittel muss man noch kaufen. Am Abend vor der Abfahrt findet dann ein Briefing statt, an 
dem man sich in der Gruppe kennen lernen kann und 
plant, was man für die nächsten 3 Tage einkaufen muss, 
da es auf der Insel selbst gar so gut wie nix zu kaufen 
gibt, außer Ice Cubes. Außerdem werden Filme gezeigt 
über das richtige Verhalten auf Fraser Island, und das 
Fahren auf Sand. Denn auf Fraser wird nur auf tiefen, 
weichen Sandtracks (mit 30 km/h) oder am Strand (mit 
80 km/h). Wichtig ist auch, dass man nur zu bestimmten 
Zeiten am Strand fahren kann (Flut) und wie wichtig es 
ist, dass man nicht durchs Salzwasser fährt (Auto rostet 
weg). Dabei hilft einem das Itinerary, das der Gruppe 
sagt, wo auf der Insel man wann ungefähr sein soll. 
Außerdem wird man ständig darauf hingewiesen, dass 
das Füttern von Dingos (also den australischen Wildhunden) unter Strafe steht, und dass die Viecher 
verdammt gefährlich sein können, wenn man sie falsch behandelt. Ab und an werden vor allem Kinder 
von Dingos angegriffen und manchmal sogar getötet. Am nächsten Morgen ist dann um 8 Uhr Auto-
übergabe (einen Guide gibt es ja nicht, ist schließlich eine Self-Drive-Safari, in der einem nur Auto und 

Camping-ausrüstung gestellt werden) und danach 
einkaufen bei Woolies. Um 10 Uhr sollte dann die Fähre 
nach Fraser Island losfahren, allerdings wurde es eine 
halbe Stunde später, weil es extrem stürmisch war an 
und die Faehre nicht so wirklich sicher anlegen konnte, 
ohne gleich weg getrieben zu werden. Um 11 sind wir 
dann aber endlich auf Fraser angekommen und haben 
den ersten Schock (ich zumindest, manche aus meiner 
Gruppe waren aber schon mal hier): Hier ist wirklich 
überall nur Sand, viel Sand! Also Allrad rein (ohne 
kommt man auf der ganzen Insel nirgendwo hin) und 
Straße - oder besser: Furche im Sand und Loch in der 
Vegetation - gesucht. Dumm bloß, dass es auf der Insel 
nur 2 km asphaltierte Straße gibt, der Rest besteht aus 

sandigen Tracks, die mal härteren, mal softeren Sand haben. Also ackern wir uns durch den Sand 
einmal quer durch die Insel, um auf die Ostseite zu kommen. Auf der Westseite darf man sich nicht 
wirklich aufhalten, weil der Sand dort so weich ist, dass man garantiert festsitzt und nicht mehr raus-
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kommt. Also fahren wir durch den Regenwald und halten an einem Ort an, der sich Central Station 
nennt (wohl weil er in der Mitte der Insel liegt), und der ein paar Facilities hat (also es gibt Toiletten, 
Trinkwasser und public BBQs (damit ist Central Station einer von genau 4 Orten auf FI, wo es Toiletten 
gibt). Außerdem gibt es einen schönen Wanderweg durch den Wald zu einem kleinen See. Ich hab ja 
nie gewusst, dass der Regenwald wirklich so in Stockwerken aufgebaut ist, wie das in den Erdkunde-
büchern immer aufgemalt ist. Aber er ist es wirklich. Nach 30 Minuten kommen wir dann zum kleinen 
Basin Lake, in den wir uns dann auch gleich reinschmeissen, weil wir auf dem Weg hier hin so ge-
schwitzt haben, dass wir eh nass waren. Auf dem Weg zurück konnten T-Shirt und Hose dann wieder 
trocknen. 
 
Der Teil der Gruppe, der nicht mitgelaufen war, hatte 
inzwischen den Trinkwasserkanister aufgefüllt. Wir aßen 
hier noch zu Mittag und danach ging es weiter mit 30 
km/h durch die Inlandtracks (wo 30 oft schon zu schnell 
ist, ein motherpothole ist nichts gegen Löcher in 
Sandtracks!) hin zum seventy-five mile beach (eben weil 
er 75 Meilen lang ist). Dort kann man bei Ebbe sehr 
bequem fahren, dann ist der Sand nämlich 
einigermaßen trocken und fest und man darf sogar bis 
zu 80 km/h fahren! (Mein Lieblingssatz aus dem 
Briefingvideo: "Der Strand ist eine Straße! Liegen Sie 
nicht auf Straßen herum!!"  und in der Tat ist das auch 
nicht wirklich ratsam, weil Autos da lang brettern und 
einen nicht sehen können. Abgesehen davon gibt’s eh nix zu tun am Strand, baden geht mal wieder 
nicht, diesmal nicht wegen Quallen [nicht nur, die gibt’s hier zwar auch, aber nicht so häufig], sondern 
viel mehr wegen nicht so freundlichen Sharks, die es hier massenhaft geben soll, angeblich steht die 
Chance gefressen zu werden, wenn man hier ins Wasser geht bei 180%) Also brettern wir den Strand 
runter, unserem ersten Stopp entgegen: Eli Creek. 

 
Creeks sind kleine, schnell fließende Bäche die aus dem 
Inland ins Meer fließen. Man kracht also am Strand 
ständig mit dem Auto durch kleine Bäche. Eli Creek ist 
nun ein ziemlich großer davon (2 Meter breit und bis zu 
50 cm tief), dort kann man schwimmen und sich von der 
Strömung zum Strand treiben lassen, wenn man ein 
Stück landeinwärts geht und sich dann in das 
kristallklare Wasser schmeißt. Sehr schön und 
erfrischend, erst Recht bei Wetter wie unserem von 
35°C! Nach einer angemessen langen Schwimmpause 
ging es dann am Strand weiter Richtung Norden zum 
Indian Head, einem beliebten Ausguck von dem man 
angeblich auf Haie, Delphine und was noch so im 

Wasser schwimmt, sehen können soll. Gut, wir haben nix im Wasser gesehen, dafür aber ein tollen 
Blick auf die Insel gehabt, nach dem wir erstmal nach oben gekraxelt waren. Übrigens ist der Indian 
Head die einzige wirklich feste Gegend auf der Insel. Die Felsen hier sind von Vulkanen übrig geblie-
ben, alles andere ist halt nur Sand, den man nie los 
wird. Er ist im Essen, in der Kleidung, im Schlafsack, 
überall, aber man gewöhnt sich dran, wenn man erst 
einmal aufgegeben hat, gegen ihn zu kämpfen. 
Als wir weiter fahren wollen und uns einen Unterschlupf 
für die Nacht suchen wollen bleiben wir auf einem 
schmalen Verbindungsstück zwischen den 2 Seiten des 
Indian Head zum ersten Mal stecken. Also alles raus 
aus dem Auto und ausgraben. Sand vor den Rädern 
wegschaufeln und den Sand, in der Mitte unterm Auto 
wegschaufeln und hoffen, das es klappt. Glücklicherwie-
se sind wir fast die einzigen, die zu dieser Zeit da lang 
wollten, deshalb halten wir niemanden auf, während wir 
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buddeln. Nach einer sehr schweißtreibenden Viertelstunde sind wir dann wieder frei und können am 
Strand weiterfahren und einen Platz für unsere Zelte suchen. Nicht so einfach, denn meistens ist das 
Zelten verboten, damit die Dünen nicht zerstört werden, und wo man Zelten darf, sind oft schon ande-
re. Wir finden schließlich einen Platz neben ein ein paar Australiern (die jedes Jahr zum Angeln mit 
ganzer Familie für eine Woche dort ihr Lager aufschlagen - die hatten alles dabei, sogar ein Bioklo, auf 
das wir aber natürlich niemals drauf gehen dürfen. Als es eines der japanischen Mädels aus meiner 
Gruppe versucht, gibts gleich Anschiss)und richten unser Camp ein/auf und machen unser BBQ auf 
dem Grill. Wir sind so müde, dass wir schon um 9 ins Bett gehen und dafür am nächsten Morgen um 6 
aufstehen. 

 
Ich wache gegen halb 6 auf, weil ein Sonnenstrahl direkt 
in mein Zelt fällt. Draußen ist es warm und sonnig und 
ich beschließe aufzustehen und mir irgendwo einen 
Platz zu suchen, an dem ich mich erleichtern kann. Ich 
dachte, ich hätte am Vorabend eine Toiellette in 
einiermaßen erreichbarer Nähe gefunden und laufe in 
die Richtung am Strand entlang los. Leider finde ich 
auch nach einer halben Stunde noch nichts und laufe 
deshalb wieder zurück, vorbei an unzähligen Campern 
hinter Dünen, Prilen am Strand und Vogelgezwitscher. 
Als ich unser Camp erreiche sind bereits alle auf und 
damit beschäftigt, die Zelte abzubauen und Frühstück 
vorzubereiten. Nach einem zügigem Frühstück geht es 

noch einmal nach Norden. Wir wollen zum Waddy Point und den dortigen Champagne Pools, der ein-
zigen Stelle auf Fraser, in der man im Meer baden kann, weil Felsen die fiesen Haie abhalten. Wir 
kämpfen uns also wieder mal den Strand entlang und durch zwei tiefsandige Verbindungstracks. Doch 
heute scheint nicht unser Tag zu sein, wir bleiben fast in jedem Track stecken. Auch verschieden Me-
thoden helfen nicht viel, ob mit Schmackes durch den 
Sand, oder vorsichtig, ob kontrolliert oder einfach drauf 
los, wir stecken wieder 3 Mal fest. Zweimal können wir 
uns relativ schnell befreien (bis 15 Minuten), doch 
einmal liegen wir dort, wo wir gestern schon feststeck-
ten, zusammen mit mindestens 4 anderen im Sand. Wir 
versuchen Holz zum Unterlegen zu finden, doch es gibt 
so gut wie nichts brauchbares, also schaufeln wir mit 
bloßen Händen und mit Schaufeln eine ganze Stunde 
lang und begutachten, wie andere Gruppen es 
versuchen - allerdings meist nicht wirklich erfolgreich - 
wobei 10 Meter vorwärts schon ein kleiner Erfolg sein 
können (bei einer Gesamtstrecke von 200 Metern aber 
nur ein kleiner Anfang). Ungläubig guckt man dann nur noch, wenn man die wenigen Australier auf der 
Insel sieht, die augenscheinlich mehr Erfahrung im Fahren von 4WD Autos haben und mal kurz locker 
und lässig im Slalom an uns allen vorbei fahren ohne stecken zu bleiben. Irgendwie fies! Na ja, nach 
einer guten Stunde graben, lachen, schieben und literweise Wasser schwitzen sind wir dann auch wie-
der frei. 

 
Zum Glück ist die Auffahrt zum Parkplatz der Champagne Pools mit 
Holzbohlen unterlegt, so dass wir ohne Probleme hochkommen. 
Wir bereiten unser Luch vor und gehen danach die unzähligen Stu-
fen nach unten um dort uz Essen und zu baden. Die Champagne 
Pools sind eine Reihe von Felsbecken, die vom Meer durch Fels-
brecher abgeschirmt sind. Bei Flut strömt das Wasser herein und 
erreicht eine Hohe von bis zu 1,80m. Normalerweise kann man 
aber überall bequem gehen und stehen. Bei Ebbe hingegen ist so 
gut wie kein Wasser in den Pools. Doch wir haben Glück, es ist Flut 
und reichlich Wasser vorhanden. Wir bleiben fast 5 Stunden an den 
Pools, da die Flut das Zurückfahren am Strand sowieso verhindert. 
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Auf der Hinfahrt war es schon schwierig genug, nicht ständig im Salzwasser zu fahren. 
 
Auf dem Parkplatz beobachten wir eine Gruppe Backpacker, die es doch tatsächlich geschafft hatte, 
sich auf dem Parkplatz festzufahren und mit Gewalt versucht hat, sich zu befreien. Dummerweise ha-
ben sie sich nur noch tiefer eingegraben und dabei auch noch ihr Kühlmittel überhitzt, weshalb ihr Auto 
furchtbar stinkt und qualmt. Für die Busfahrer der Tour Companies 
natürlich ein gefundenes Fressen sich über Backpacker lustig zu 
machen. Nach ein paar Stunden Pause können aber auch diese 
Leute weiter fahren. Auf dem Parkplatz gibt es das einzige Klo in 
der weiteren Umgebung. Es ist ein Bioklo ohne Wasser. Die 
Fäkalien fallen also in ein tiefes Loch und wenn es sein Muss, wird 
mit der dabei (bzw. schon vorher) entstanden Flüssigkeit 
nachgespült. Das ist dann so eine Art modernes Plumpsklo mit 
Urinspülung... 
 
Nachdem wir also lange bei den Champagne Pools verweilt hatten 
und uns auch auf der Rückfahrt wiederholt vom Sande befreit 
hatten, ging es zum nächsten Highlight: Dem Schiffswrack der 
Maheno, einem ehemaligen Luxusdampfer, der früher (Anfang des 
20. Jahrhunderts, die Strecke Sydney - Tasmanien gefahren ist. Als 
er alt und klapprig wurde, wollte man ihn als Metallschrott an die 
Japaner verkaufen, allerdings geriet das Kreuzfahrtschiff beim 
Transport nach Japan 1935 in einen Zyklon und lief auf FI auf. 
Seitdem liegt das Wrack dort direkt am Strand und rostet vor sich hin, nachdem es im 2. Weltkrieg der 
australischen Luftwaffe als Testziel gedient hat. Heute sieht man nur noch die 2 obersten Decks, der 
Rest ist im Sand verschwunden. Aber auch das ist schon beeindruckend genug. Wir hielten also an 
und schossen ein paar Fotos, bevor wir weiter zum Eli Creek fuhren. Da waren wir zwar gestern schon 

mal, aber das macht ja nix. Da wir heute eh nicht mehr 
viel geschafft hätten, gingen wir einfach noch mal dort 
Schwimmen und Pause machen, bevor wir uns einen 
Platz für die Nacht suchten. Noch mal wollten wir die 
Australier nicht belästigen (die mochten unsere 
Anwesenheit gestern wohl nicht so doll) und suchten 
deshalb frühzeitig nach besserem. Wir fanden 
schließlich auch ein gutes Stück südlich von Eli Creek 
wieder hinter eine Düne einen schnuckeligen Platz wo 
wir unsere 3 Zelte aufstellen konnten. Da wir gestern 
schon unsere Frischfleischvorräte vernichtet hatten 
(wäre sonst kühlungstechnisch schwierig geworden), 
gab es heute planmäßig Spaghetti zum Dinner. Nach 

einigen Bieren und netter Unterhaltung gingen wir wieder relativ früh schlafen um für den Dritten und 
letzten Tag auf FI gerüstet zu sein. 
 
Der nächste Morgen begann nahezu wie der letzte, mit sehr frühem Aufstehen und dem Ausnutzen der 
milderen Temperaturen. Unser erstes Highlight des 
Tages sollte Lake Wabby sein. Lake Wabby ist 
angeblich der tiefste See auf FI, niemand soll jemals 
seinen Grund erreicht haben. Seine Hauptattraktion ist 
allerdings, dass er jedes Jahr mehr von einer sich 
ausdehnenden Sandwüste zugeschüttet wird. Jedes 
Jahr verliert der See so 2,5 Meter. Zuerst hatten wir ge-
plant, vom Strand zum See zu wandern, da jemand aus 
der Gruppe diesen Weg vor Jahren schon einmal 
gegangen war. Es wäre etwa 1 Stunde durch den Wald 
auf wenig ausgeschilderten und wenig sichtbaren 
Wegen zum See gegangen. Allerdings wurde uns das 
nach einer halben Stunde zu anstrengend und da wir 
nicht genau wussten, wo wir waren, kehrten wir lieber 
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wieder um. Statt dessen fuhren wir über enge Inland Tracks zum Parkplatz des Sees, so verpassten 
wir zwar die Gelegenheit, auf Plastiktüten die Sanddünen herunterzurutschen, aber dafür hätten wir die 
ja hinter auch wieder hoch gemusst... Von dort aus war es nur noch ein kurzer Weg zum See. Vom 
Ausguck hoch über dem See konnte man wunderbar den See und die ihn einschließende Sandwüste 
sehen. Nachdem wir uns noch einmal mit einer Cola gestärkt hatten, machten wir uns auf den mühsa-
men Weg zum See. Zuerst ging es Berg runter durch den Wald, dann am besten barfuß eine riesige 
Sanddüne herauf und die gleiche wieder herunter zum See. Doch auf Sanddünen laufen ist 

bekanntlich sehr anstrengend (zwei Schritte hoch, einen 
runter rutschen), so dass wir froh und zufrieden waren, 
als wir uns im See schwimmend erfrischen konnten. 
 
Nach einer verdienten Pause fuhren wir auf Sand Tracks 
- immer den großen 4WD Bussen der Companys 
ausweichend - 30 km weiter zum Lake McKenzie. Für 
diese 30 km braucht man aber auch schon mehr als 
eine Stunde. Der Lake McKenzie ist gemeinhin als das 
Highlight von Fraser Island bekannt, weil er der größte 
und blaueste Süßwassersee auf FI ist. 
Dementsprechend voll war auch der Parkplatz. Doch der 
See war wirklich fantastisch, mit großen weißen 

Sandstrand (von dem man aber nur einen kleinen Teil 
"zertrampeln" durfte) und Wasser, das in allen Blautönen 
schimmerte. Hier verbrachten wir schöne Stunden, teilweise am 
Strand liegend, teilweise mit Bierdosen im angenehm warmen 
Wasser liegend, bis es Zeit für uns wurde, zurück zum Fähranleger 
zu fahren. Da der Anleger fast 60 km weg war, dauerte diese Fahrt 
über huckelige einspurige Pisten fast 2 einhalb Stunden. Am An-
leger mussten wir noch ein wenig warten, bis uns die Fähre wieder 
sicher nach Hervey Bay brachte, wo wir unser Auto zurückgeben 
und durchchecken lassen konnten und unsere Zimmer bezogen. 

 
Ich wollte noch 2 
Tage bleiben, bis ich 
mich auf den 
Rückweg nach 
Brisbane machen 
wollte, um dort 
Weihnachten und 
Silvester zu verbringen. Denn immerhin kannte ich in 
Brisbane im Hostel ein paar Leute, Weihnachten würde 
also nicht ganz ohne bekannte Gesichter ablaufen. Die 
verbliebenen Tage in Hervey Bay vergingen mit viel 
Nichtstun und so landete ich auch schon schnell wieder 
zurück in Brisbane im Homestead. 

 
Mehr dazu gab’s schon in Teil 6/II...   
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Australienreise Teil 8 
2 Wochen in Melbourne 

1. Ankunft in Melbourne (Eintrag vom 8. Januar 2005 ) 
 
Der Flug von Brisbane nach Melbourne verlief sehr 
ruhig, war aber erstaunlich lang. Etwa drei Stunden für 
das "bisschen" Entfernung auf der Australienkarte. 
Immer wieder unglaublich, wie riesig dieses Land 
eigentlich ist. Die Fluggesellschaft Qantas kann ich nur 
empfehlen. Alle waren freundlich, und man hat mir 
schon beim Check-In angeboten, den Sitz neben mir 
freizulassen, damit ich etwas mehr Platz habe. Wie ich 
hinterher feststellte, hatte jemand auf der anderen des 
Gangens, das gleiche Glück gehabt wie ich. Es war 
wirklich Glück, denn wir waren beide sehr groß und es 
wäre sehr eng geworden, aber so war es durchaus 
bequem. Und das bei einer ansonsten rappelvollen 
Maschine finde ich schon einen super Service von 
Qantas. 
 

Angekommen bin ich dann ja irgendwann gegen späten 
Nachmittag in Melbourne. Mit dem Airport Shuttle ging 
es dann ziemlich fix vom Flughafen zur Spencer St. 
Station und dem dortigen Transport Center, bzw. zu der 
Baustelle, die damals davon übrig war. Das ganze war 
ein ziemliches Chaos, weil der zugehörige Bahnhof und 
das Bus Center gleichzeitig von Grund auf renoviert und 
umgebaut wurden (sind die inzwischen fertig?) und 
überall Absperrungen waren und man irgendwelchen 
obskuren bunten Linien auf dem Boden folgen sollte, um 
dann dorthin zu kommen, wo man hin wollte. Dumm 
bloß, wenn diese Linien einfach mitten im Nirgendwo 
aufhören... Zum Glück war mein Hostel gerade mal zwei 

Blocks von meinem Ankunftsort entfernt, so war ich also schon nach einem kurzen Fußmarsch da und 
ich konnte mich einrichten.  

2. Das Hostel | The Friendly Backpackers (Eintrag v om 10. Januar 2005) 
 
The Friendly Backpackers liegt in der King Street, vielleicht 3 Blocks von Busbahnhof und dem Bahn-
hof entfernt. Es liegt also am Rande der Innenstadt noch innerhalb des free loop, den die Trams um 
das City Centre fahren. Das Hostel ist relativ neu und machte optisch einen guten Eindruck. Das Erd-
geschoss beinhaltet die Rezeption, ein Reisebüro, eine größenmäßig eher sparsam bemessene Küche 
und einen großen Aufenthaltsraum mit Sofas, Stühlen und Tischen, der zum Verweilen einlädt. Die 
Zimmer befinden sich in den drei Stockwerken darüber und alle haben am Ende des Flures eine kleine 
Sitzgruppe, in die man sich mit einem Buch oder sonstwas abends noch ganz nett setzen kann. Ich 
bekam einen der (angeblich wenigen) Viererdorms im obersten Stockwerk. Das Zimmer war aber so 
ganz nett eingerichtet, es ließ sich wohl ein paar Tage aushalten. 
 
Abends wurde meist irgendein Partyspiel im Pub nebenan organisiert (von denen ich mich allerdings 
ferngehalten habe). Morgens gibt es bis halb 10 kostenloses Frühstück und einmal die Woche free 
Spaghetti für alle. Wenn man abends keine Lust auf Party hatte, konnte man mit etwas Glück auch 
einen Film auf Großleinwand sehen. Bei der Gelegenheit habe ich zum Beispiel zum ersten Mal The 
Office gesehen, dass von einigen englischen Travellern mitgebracht wurde. The Office ist im Grunde 
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sehr ähnlich zur deutschen Serie Stromberg, bloß dass The Office etwas britscheren Humor hat 
(kommt halt von der BBC) und schon vorher da war. 
 
Das kostenlose Internet zu nutzen, war übrigens relatv schwierig. 
Es war ähnlich organisiert, wie in vielen anderen Hostels, die mit 
kostenlosem Internet werben. Es gibt einen uralten PC, leicht 
versifft und zugemüllt. Jeder Gast bekommt eine halbe Stunde 
Internetzeit pro Tag und muss sich dafür einen Tag vorher auf einer 
Liste eintragen. Wer nicht morgens um 5 aufsteht, wird 
normalerweise nur noch relativ unattraktive Zeiten tief in der Nacht 
oder früh am Morgen bekommen, weil alles andere restlos 
ausgebucht sein wird. Und wenn man dann kommt, um seine 30 
Minuten Internet anzutreten, muss derjenige vor dir nur noch "ganz 
kurz" etwas zu Ende machen. Ziemlich nervig das ganze dann. Da 
geh ich doch lieber ins Internetcafé und bezahle 3 A$ die Stunde, 
kann dafür aber an einem vernünftigen PC sitzen und bequemer 
surfen. 
 
Alles in allem aber ein schönes, modernes Hostel, dass zwar relativ 
teuer ist, aber durchaus bequem ist. Ich hab hier durchaus sehr 
schöne 2 Wochen verbracht, denn obwohl es groß ist, bietet der große Gesellschaftsraum unten mit 
Filmen, Spielen und Zeitschriften viel Platz zum Kommunizieren mit anderen Reisenden, wenn man 
dazu Lust hat. Man kann sich aber eben auch allein in eine ruhige Ecke auf seinem Stockwerk zurück-
ziehen, wenn man darauf keine Lust hat.  

3. Die Stadt Melbourne (Eintrag vom 14. Januar 2005 ) 
 
Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie bin ich mit Melbourne nicht so richtig warm geworden. Die Stadt 
ist schon schön und mich fasziniert, dass es in Melbourne ebenso alte Backsteinhäuser wie auch ult-

ramoderne Architektur mit Stahl und Glas gibt (siehe 
Federation Square). Sowohl in der Innenstadt werden 
moderne neue Komplexe gebaut, die durchaus auch alte 
Bebauung mitzeinschließen (siehe das Einkaufszentrum 
mit der alten Fabrik in der Mitte) oder die Docklands, wo 
man einen komplett neuen Stadtteil aus dem Boden 
stampft. Gleichzeitig rumpelt eine antike Tram über die 
Straßen und man sieht den Markthallen schon an, dass 
dort schon seit Ewigkeiten Obst, Gemüse und 
Krimskrams verkauft wird. Eine seltsame Mischung, wie 
ich finde. 
 
Auch habe ich 
glaube ich, noch in 

keiner Stadt dieser Welt so viele 7eleven-Stores gesehen, wie in 
Melbourne. So gut wie an jeder Kreuzung gibt es einen 24-H-
Convenience-Store oder 7eleven oder ähnliches. An manchen 
Kreuzungen auch durchaus mal 3 oder gar vier Läden. Also an 
jeder Ecke einer! Wer braucht sowas, bzw. wer kauft wirklich so 
viel in diesen Läden ein? Die sind doch sündhaft teuer, da kauft 
man vielleicht mal eine Flasche Cola oder so nachts um 3, weil 
alles andere zu hat. Aber so viele Leute können da doch gar nicht 
einkaufen, dass diese Läden alle noch Gewinn machen... 
Andrerseits gab es in der Innenstadt von Melbourne so gut wie 
keinen "normalen" Supermarkt. Der Woolworth und Big W im 
Shopping Centre sahen noch ziemlich neu aus, die gab es wohl 
noch nicht lange. Und sonst war da nicht viel, wo man Lebensmittel 
hätte kaufen können. Und irgendwo müssen die Geschäftsleute ja 
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auch ihren Mittagssandwich kaufen können. 
In Australien hört man vieles über Melbourne von Leuten, die schon da waren. Was man mit als erstes 
hört, ist, dass das Wetter extrem unberechenbar sein soll. Wenn morgens die Sonne scheint, wird ei-
nem empfohlen, besser einen Regenschirm mitzunehmen. Regnet es hingegen morgens, kann man 
nachmittags im T-Shirt durch die Stadt laufen. Und ein wenig ist es wirklich so. Das Wetter schlägt hier 
unheimlich schnell um. Nieselregen und tollster Sonnenschein innerhalb von nur wenigen Stunden 
sind nicht nur möglich, sondern auch durchaus normal in Melbourne. Einen Regenschirm dabei zu 
haben ist also niemals eine schlechte Idee. Der hat mich mehrmals davor bewahrt klatschnass nach 
Hause zu kommen. 

 
Auf einem meiner Ausflüge habe ich mir auch mal die 
Tennisanlage angesehen, auf der in einer Woche die 
Australian Open beginnen sollen. Dazu läuft man 
einfach in Richtung Südosten aus der Innenstadt heraus 
und überquert den Fluss. Dann ist man auch schon in 
Nullkommanichts an den Stadien. Da es dort allerdings 
nicht allzuviel zu sehen gab, außer vielen Fahnen, bin 
ich einfach mal weitergelaufen und bin dann zum 
Melbourne Cricket Ground gekommen. Da konnte man 
wenigstens drumherumlaufen und einen Blick 
hineinwerfen. Wie ich erst später erfuhr, soll dort am 
Wochenende ein Benefizspiel für die Flutopfer in Asien 
stattfinden (was natürlich die Bandenwerbung auf dem 

Foto links erklärt, die mich anfangs etwas irritiert hat). Zwischen Cricket Ground und Tennisanlagen 
fand übrigens gerade irgendeine Art von Sportwettkampf statt. Sah nach irgendeiner Form von Behin-
derten-Olympiade aus und war auch durchaus gut besucht. Den Rückweg habe ich etwas quer durch 
die Wallachei angetreten, so dass ich später auf die Straße kam, mit der man an der Flinders Street 
Station (einem der schönsten Bahnhöfe, die ich kenne) herauskommt. Übrigens empfiehlt es sich, am 
Wochenende einmal am südlichen Flussufer entlangzulaufen. Dort gibt es unheimlich viele Menschen, 
Straßenakrobaten, und Kinderbelustigung. Sehr nett, für einen kleinen Ausflug am Nachmittag.  

4. Ausflug nach St. Kilda 
 
Wer in Melbourne ist, muss auch St. Kilda gesehen haben, sagt man. Also mache ich mich eines 
schönen Mittwochs auf und bestieg die Straßenbahn Richtung St. Kilda. Die Fahrt dauert etwa eine 
halbe Stunde und man kommt in einer irgendwie anderen Welt an. Es gibt nur noch zweigeschossige 
Backsteinbauten, das Publikum besteht doch eher aus Travellern, (Über-)Lebenskünstlern und Lie-
bespaaren. Der Strand ist doch gewaltig voll, selbst an Wochentagen gibt es wenig freien Platz. In den 
malerischen Straßen drängt sich ein Café an die nächste Pizzabude an den nächsten "Raucherbe-
darfsladen". Eine Attraktion von von St. Kilda ist auch der alte "Jahrmarkt" mitten in der Stadt. Dort gibt 
es auf engstem Raum nach amerikanischem Vorbild 
(Cooney Island) einen klitzekleinen Jahrmarkt mit 
Schießbuden, Karussels, und vielem mehr. 
Herausragend fand ich die uralte Holzachterbahn, die 
einmal ringsherum geht, immer an der Wand entlang. 
Die ist so alt, dass sie reinmechanisch funktioniert und 
deshalb auf jeder Fahrt ein Bremser stehend auf dem 
Wagen mitfährt und bei Bedarf immer an einem riesigen 
Hebel zieht und so den Wagen abbremst. Das ist noch 
richtige Handarbeit da. Dafür kostet so eine Fahrt mit 
der antiken Achterbahn auch viel Geld, dafür ruckelt es 
aber auch richtig schön. Das war eine ganz nette Er-
fahrung. 
 
Insgesamt hatte ich in St. Kilda einen wirklich schönen Tag, mit am Strand entlang schlendern, durch 
malerische Wohngebiete laufen und das Getümmel in den Geschäftsstraßen genießen können. Zum 
Baden war es mir allerdings viel zu kalt. *g*  
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5. Weiter entlang der Great Ocean Road 
 
Tja, eigentlich hatte ich geplant, nur eine Woche in Melbourne zu 
bleiben und dananch entlang der Great Ocean Road nach Adelaide 
zu fahren. Theoretisch hätte ich dann noch Zeit dazu gehabt, von 
Adelaide aus eine Tour Richtung Alice Springs u.a. über den 
Oodnadatta Track zu machen, was ich mir ebenfalls sehr reizvoll 
vorstellte. Leider klappte das nicht, weil die Great Ocean Road-
Tour zum nächstmöglichen Termin schon ausgebucht war und ich 
deshalb eine volle Woche warten musste. Das wiederum ließ mir 
dann in Adelaide keine Zeit mehr, um eine weitere Tour zu machen, 
wenn ich nicht meinen Anschluss in Sydney verpassen wollte. 
 
Gebucht habe ich meine Reise übrigens bei PeterPan. Jedem 
Backpacker in Australien dürfte der Laden bestimmt ein Begriff 
sein. Ein "Reisebüro", dass sich auf Backpacker spezialisiert hat 
und in fast allen Städten auch als Internetcafé operiert. Da locken 
sie mit relativ günstigen Internettarifen (1 oder 2 A$/Stunde). Als 
Internetcafé kann man sie durchaus empfehlen, auch wenn man oft 

etwas warten muss. Als Reisebüro kann man die jedoch vergessen. Das was die machen könnte jeder 
Traveller auch selbst machen. Die rufen nämlich auch nur bei dem Touroperator an und fragen ob 
noch was frei ist. Ganz toll meine Erfahrung beim Flüge buchen: Da sagt man dir einfach: "Setz dich 
an einen PC, such dir bei Qantas, Virgin Blue oder sonstwo auf der Webseite einen schönen Flug und 
komm dann wieder zu mir und ich buch dir das." Hallo? Dann kann ich das auch selbst machen und 
das, ohne dafür zu bezahlen! Außerdem schnüren die Leute von Peter Pan zwar super günstige "East 
Cost Deals" oder ähnliches, allerdings darf man da zu 
dem Preis auch nicht allzuviel erwarten. Also wie 
gesagt: Als Internetcafé ok, als Reisebüro besser 
schnell vergessen. 
 
In meinem Fall war es nun nicht so schlimm, beim Tour 
buchen kann man nicht wirklich viel falsch machen...  
Ich musste also eine Woche in Melbourne warten und 
war dementsprechend auch ein wenig froh, als ich dann 
endlich meine Sachen packen konnte und mich zum 
Victoria Arts Centre begeben konnte, damit es weiter 
ging auf meiner Reise. 
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Australienreise Teil 9 
Great Ocean Road (von Melbourne nach Adelaide) 

 
Personen: 
Tour-Guide und Ratgeber: Sandy  
The ugly Americans : Roland, his wife Barbara,  
their son Austin (12) 
Die schwedische Mutter mit der Tochter im Rollstuhl  
(Rozanna, 15) 
Die beiden schwedischen Studentinnen  Ellen und ??? 
Roy , der nervende, sich für alles entschuldigende Australier mit dem starken Glauben an Gott 
Die Iren  Mary und Charlie (der witzigste Mensch überhaupt) zusammen mit Marys Bruder Oli-
ver 
Die hübsche Engländerin Rosemary  
Andy , der lustige Engländer mit dem gescheiterten Neubeginn in NZ 
Peter , der sexistische 55-jährige NZler, der von allen 
Frauen heimlich Einzelaufnahmen machte und angeblich 
auch grabschte 
Die beiden hübschen holländischen Studentinnen aus 
Paris, Anne-Mieke  (21) und Monique  (23) 
Die deutsche Studentin Bettina , auf Weltreise (25) 
Die schweizerische Pharmazeutin Franziska  (27) 
Die Japanerin und der Japaner  ohne Namen 
Die Englische Ärztin, indischer Abstammung aus Sydney, 
Kem  (28) 
… und ich… 
… ELMO, Elvis, Spongebob und mehr Plüsch-Viechzeugs 
(Delfin, Schlangen, Affe, …) 
 

Nach zwei Wochen Melbourne wurde mir doch irgendwann langweilig und ich war froh, dass 
die Tour, auf die ich eine Woche wartete, nun endlich losgehen sollte. Bisher hatte ich nur Gu-
tes darüber gehört und ich sollte nicht enttäuscht werde, dies war wohl eine der besten Tou-
ren, die ich gemacht habe. 
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Los ging es also am 15. Januar, mittags vom Vic Arts Center in Melbourne , mit mir als letz-
tem Passagier, gerade noch so on time ankommend. Der Bus hatte zwar schon ein paar 
Wayward-Jahre auf dem Buckel, aber man konnte es noch aushalten. Mit dem Japaner ohne 
Namen neben mir war nicht wirklich viel Reden, 
dafür mit Bettina neben mir und Franziska vor mir. 
Wir sind dann aus Melbourne herausgefahren, das 
Programm des Tages bestand hauptsächlich aus 
malerischen kleinen Küstenörtchen, gewundener, 
schmaler Straße und schöner Aussicht. Außerdem 
haben wir einen Regenwaldspaziergang gemacht 
und den Great Ocean Road Foto-Stop gemacht 
haben (siehe Foto). Abends sind wir dann in Apollo 
Bay  angekommen, einem weiteren kleinen 
Küstenstädtchen. Kem wurde in ihrem Motel 
abgesetzt (und hatte von da an große Angst, als 
Snob zu gelten, weil sie die einzige mit Extrawurst 
sei), alle anderen übernachteten in einem Bad&Breakfast-Haus, bzw. dem angrenzenden Mo-
tel. In diesem B&B-Haus gab es für die Männer einen 7er Dorm und ein 2er Zimmer. Wie es 
meine Art ist, hab ich natürlich gewartet, bis die meisten sich eingerichtet hatten und genom-
men, was übrig war. Seltsamerweise war ausgerechnet das 2er Zimmer noch frei, so dass ich 
mir selbiges mit Andy für die Nacht teilte. Ich glaube, ich habe noch nie auf so weichen Betten 
geschlafen, kein Wunder bei drei(!) Matratzen. 
 

Nach dem Begutachten der Frühstücksvorräte fing 
the ugly American dann an sich unbeliebt zu 
machen. Das könnte ja niemals für 20 Leute rei-
chen, wir würden alle verhungern, was’n das für ein 
Saftladen hier wäre und so weiter. So in dem Stil 
kam er dann zu uns (um Unterstützung zu 
bekommen, das war bloß allen anderen irgendwie 
nicht so das Problem) und dann später hat er 
Sandy heftig angegangen deswegen. Bei ihr hat er 
solange rumgenervt und gedroht, bis Sandy die 
Hausverwalterin angerufen hat und um etwas mehr 
Brot bat, das letztendlich aber natürlich doch unnö-
tig war. 

 
Zum Essen sind wir dann Sandys Empfehlung gefolgt und in ein knapp unterdurchschnittli-
ches Dorf-Pizza-Etablissement gegangen. Die Pizza war extrem scharf und gewöhnungsbe-
dürftig belegt, aber verhältnismäßig günstig. Danach gings mit Andy, den Holländerinnen, 
Franzi und Bettina an den Strand und danach auf so eine Art „Schützenfest“. Macht schon 
Spaß den Losverkäufer zu bescheißen… 
 
Nachdem wir dann unseren Alkoholvorrat aufgefrischt hatten und den Rest der Gruppe im 
Dorf nicht finden konnten sind wir dann früh „nach Hause“ gegangen und haben uns dort nett 
mit dem Bier und uns unterhalten. Unnötig zu bemerken, dass die Americans natürlich am 
ganzen Abend nicht teilnahmen, sondern lieber in ein anderes Restaurant gingen. 
Gegen Mitternacht hieß es dann erst mal einen Duschplan erstellen, der regelte, wer wann 
duschen sollte und konnte (notwendig bei zwei Duschen für 20 Leute) und dann gings ins 
Bett. 
 
Am nächsten Morgen (also Tag 2) gab es dann erstaunlicherweise doch noch genug Essen 
für alle (es bleib viel Brot liegen, was uns ja schon von Anfang an irgendwie klar war…) und 
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wir fuhren los. Dies war der Tag an dem wir quasi minütlich anhielten, der tollen 12 Apostels 
und des Hubschrauber-fluges. Die 12 Apostels sind natürlich das Highlight des Trips, diese 
allein im in der tosenden Brandung stehenden Felsen sind wirklich beeindruckend. Erst Recht 
von oben aus dem Hubschrauber. Für Wayward-Reisende gab es das Angebot, für nur $50 
für acht Minuten über die 12 Apostels zu fliegen. Und das war wirklich „WOW“. Unbedingt 
empfehlenswert. Und aus der Luft sieht das alles noch viel 
unbeschreiblicher aus, als von unten. Und fliegen ist natürlich 
auch ein tolles Gefühl, wenn man noch in keinem 
Hubschrauber geflogen ist. Geschlafen wurde dieses Mal in 
einem kleinen YHA in Port Fairy , ich im schönen 6er Dorm 
mit eigenem Bad (also eine Dusche für fünf statt für zehn), 
während die Iren in „der Scheune“ unter Spinnen schliefen. 
Abends ging es in den von Sandy empfohlenen Pub mit $10,-
Wayward-Spezial-Menü, das sogar sehr gut war. Auch die 
Live-Band war hat gut eingeheizt. Jedenfalls unserem Tisch 
(also unserer Reisegruppe minus die Americans). Bei uns 
gab es Party bis um zwei Uhr morgens. Der andere Wayward 
Bus, der im selben Pub war wie wir, war bei weitem nicht so 
lustig uns hatte sich schon gegen elf Uhr aufgelöst. Dafür gab 
es zwei Locals, die fürs abendliche Entertainment sorgten 
(inklusive Tisch plätten), in dem sie besoffen Tanzten und viel 
palavern wollten. Jedenfalls sehr lustig der Abend. Bei uns 
wurde getanzt, sich in die Kühlvitrine gelegt und getrunken (vor allem die Iren – witzig und 
Säufer zugleich ). Als um kurz nach eins dann Thekenschluss war, hat sich die Band bei 
uns bedankt, wir hätten doch für die nötige Atmosphäre im Saal gesorgt. Recht haben sie – 
ohne uns wäre da nüscht los gewesen. 
 
Tag 3 begann mit einem etwas hastigen und verschlafenen aber guten Frühstück in der Ju-
gendherberge. Das Tagesprogramm bestand heute aus Wanderungen an den Klippen und 
durch den Petrified Forrest, das sind wunderschöne versteinerte Baumstammlöcher. Also 
Bäume, die abgestorben sind und dann versteinert sind, so dass man heute noch super sehen 

kann, wo vor Tausenden von Jahren Bäume 
standen. Das Alternativprogramm wäre eine 
Schnellbootfahrt zu einer Seelöwenkolonie 
gewesen. Weiter ging es zu so genannten „sinkho-
les“ und dem „Blue Lake“, der das blaueste Wasser 
ever hat. Ansonsten heute viele Felswanderungen 
an der spektakulären Küste und Durchfahren 
diverser malerischer alter Dörfchen. 
 
Die Nacht verbrachten wir im Hotel „Bompas of 
Beachport“. Beachport  ist eine weitere kleine Fi-
scherortschaft an der Küste. Dieses Mal gab es nur 
einen 8er Dorm, und (Rekord!) nur zwei Duschen 

für 35 Leute. Halt etwas einfacher… Sandy empfiehlt uns, nicht das Wayward-Menü im Bom-
pas zu nehmen, sondern stattdessen in einen anderen (besser: den anderen) Dorfpub zu ge-
hen. Da sie das wohl öfter macht, hat sie im Hotel wo wir schlafen schon Hausverbot bekom-
men und schlägt deshalb in Beachport immer auf dem Campingplatz. 
Das Essen geht, aber das Pool-Spielen und gesellige Trinken danach war noch besser. Hatte 
zur Folge, dass wir wieder erst gegen zwei Uhr ins Bett gekommen sind. 
 
Das Ziel des letzten Tour-Tages (Nr. 4) hieß „Larry“ und ist ein großer (riesengroßer) Hummer 
aus Fiberglas. Für so was haben Australier ja bekanntlich eine Schwäche, es gibt Riesenba-
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nanen, Riesenkoalas, Riesenschafe (das ich auf der Rückfahrt auch noch sehen sollte), Rie-
senorangen und eben auch einen Riesenhummer aus Stahl und Pappmaché. Der hatte aller-
dings auch schon mal bessere Tage gesehen und wir hielten nur zum Eis kaufen, Tanken und 
Foto machen. 
 
Wir wechselten auf Dirt Roads und fuhren tief in den Coorong 
National Park (der Coorong ist ein großer länglicher See 
direkt entlang der Küste). Der erste Stop im Coorong NP 
waren riesige Sanddünen, die wir hoch kletterten und dann 
oben drauf viel Spaß hatten. Aber Merke: Rutsche und falle 
niemals Sanddünen herunter, wenn du eine Digitalkamera in 
der Hosentasche hast, das Objektiv mag so was nicht. Das ist 
auch der Grund, warum es danach keine Fotos mehr gibt… 
 
Mittagessen bekamen wir in einem Kulturzentrum des 
örtlichen Aboriginestammes. Nach einer kurzen Einweisung 
in die Kultur der Ureinwohner, machte Gordon mit uns einen 
sogenannten "Bush Tucker Walk", in dem die heilende 
Wirkung und der sonstige Nutzen von allerlei Outback-
pflanzen erklärt wird. Gordon ist eine beeindruckende 
Persönlichkeit, hat nach eigenen Angaben die Drogensucht in 
Sydney überwunden und gehört zur Generation der Stolen Children, die es offiziell nicht gibt. 
Damals wurden Aborigine- und Misch-lingskinder aus den Familien genommen und in Heimen 
groß gezogen. Die meisten davon landeten aber hinterher in den großen Städten im Drogen-
dschungel. Sehr interessant das, wenn auch irgendwie traurig. 
 
Generell ging es auch um das Leben der Aborigines in Australien früher und heute, was natür-
lich die Americans wieder nutzen konnten, sich durch hartnäckige, sinnlose Nachfragen und 
Aufdringlichkeit weiter unbeliebt zu machen. Änderte aber nichts dran, dass der Buschwalk 
interessant war. 
 

Weiter gings Richtung Adelaide durch die Adelaide 
Hills. Nach Anregung von Sandy entschlossen wir 
uns schließlich, nicht nach Hahndorf zu fahren 
(einer deutschen Siedlung in der Gegend von 
Adelaide), sonder lieber einen Aussichtspunkt 
anzusteuern, von dem aus man einen 
superschönen Blick auf Adelaide im Abendlicht 
hatte. Da ich aber leider keine funktionierende 
Kamera mehr hatte, konnte ich da leider kein Foto 
von machen. Auch das Gruppenfoto konnte ich 
nicht machen, auf dem sich der ugly American zu-
erst nicht drauf traute – hatte er wohl doch gemerkt, 

dass er nicht so wirklich beliebt war in der Gruppe. Hoffentlich schickt Bettina das Foto bald 
mal rum (obwohl ich irgendwie nicht mehr dran glaube...). Damit beendeten wir unsere Tour 
und Sandy fuhr uns nun bis zu unseren Hostels. 
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Australienreise Teil 10 
Adelaide - Melbourne - Sydney 

Wenig später war die Tour auch schon vorbei und wir wurden in Adelaide ausgeladen. Zufällig 
landeten wir im Endeffekt fast alle im selben Hostel. Eigentlich wollte ich zuerst in das gleiche 
Hostel in dem ich schon bei meinem ersten Besuch in Adelaide war. Da jedoch in der Woche 
das größte australische Radrennen in und um Adelaide herum stattfand war die Stadt picke-
packe voll, auch mein Hostel. Da ich natürlich auch nicht voraus gebucht hatte (wieso auch, 
das war bisher in ganz Australien noch nie nötig gewesen!) musste ich also unverrichteter 
Dinge wieder abziehen und ging zu Fuß einfach zum nächsten Hostel. Das war nur eine Sei-
tenstraße weiter und dort traf ich fast die gesamte restliche Reisegruppe an. So kam es, dass 
Bettina, Anne-Mieke, Monique, die 3 Iren, Rosemary, Andy und ich alle im gleichen Hostel 
landeten.  

Shakey's (von Shakespeare's Backpackers) war 
aber auch klasse. Shakey's hat eine große saubere 
Küche und einen großen Communityraum und liegt 
relativ zentral in Adelaide (obwohl: In Adelaide liegt 
fast alles zentral...). Außerdem haben alle Räume 
einen Namen aus einem von Shakespeares Wer-
ken, sehr interessant also. Ich habe mit 4 Japanern 
in einem Zimmer gewohnt, die in Adelaide studier-
ten und sich im Hostel für ein paar Monate einquar-
tiert hatten.  
 
Nachdem wir uns nun alle einquartiert und vor al-

lem geduscht hatten (das kam auf der Tour halt doch irgendwie etwas zu kurz...) trafen wir 
uns ein paar Stunden später um zusammen etwas zu Essen zu suchen. Inzwischen war es 
etwa 9 Uhr und wir waren doch etwas hungrig. Da ich der einzige war, der schon mal in Ade-
laide gewesen war, übernahm ich ein wenig die Führung. Wir entschlossen uns schließlich 
alle für das Woolshed, eine Countrykneipe in Adelaides Hauptvergnügungsstraße. Nachdem 
kurze Zeit später auch noch die 4 Schwedinnen zum Essen dazukamen konnten wir den A-
bend dann beginnen lassen.  
 
Dieser verlief so, wie die meisten anderen auch, mit viel Trinken und Pool spielen in einem 
ansonsten relativ leeren Pub, der aber eine 
Liveband hatte. Na ja, es war mitten in der Woche 
(Mittwoch), da kann man wohl nicht so viel Betrieb 
erwarten.  
 
Da die meisten von uns 2 bis 3 Tage in Adelaide 
blieben hatten wir uns mit Sandy für den nächsten 
Tag am Strand in Glenelg Beach verabredet. Leider 
verpassten wir sie, da manche unserer Gruppe et-
was länger zum Sachen packen brauchten und die 
Straßenbahn nur alle halbe Stunde nach Glenelg 
fährt. Ich hatte aber trotzdem einen schönen Tag 
am Strand, zusammen mit den Iren, den 
Holländerinnen und Bettina. Es war warm, die Sonne war nicht allzu heiß und wir konnten 
schön planschen und lesen.  



 66 

Tags darauf traf ich mich mit den gleichen Leuten gegen Mittag um durch North Adelaide zu 
streifen, nachdem ich den Morgen über durch Adelaides Innenstadt gelaufen war. Wir gingen 
hauptsächlich am Fluss entlang, der natürlich von vielen Parks gesäumt ist. Am Abend koch-
ten wir dann für uns alle zusammen im Shakey's ein Abendessen, die meisten von uns wollten 
am nächsten Tag weiter, Richtung red centre, Perth oder Sydney.  
 
So auch ich, ich reiste am nächsten Morgen früh um 7 Uhr mit Firefly Express (quasi die Kon-
kurrenz zu Greyhound, bloß etwas billiger und komfortabler) Richtung Melbourne. Ist natürlich 
etwas blöd, denn da kam ich ja gerade her, aber nach Sydney kommt man nicht anders 
(kommt man schon, aber das ist auch nicht schneller). Die Strecke, für die ich hin 3 einhalb 
Tage brauchte, schaffe ich jetzt in 8 Stunden. In Melbourne musste ich eine Stunde warten 
bevor es weiter nach Sydney ging. Habe mich solange mit einem Koreaner unterhalten, der 
sich über eine koreanische Reisegruppe aufregte, die scheinbar auf den gleichen Bus wartete 
wie wir. Uns schwante übles, die Busfahrt könnte laut werden und in der Tat, koreanische Ju-
gendliche sind genau so schwer ruhig zu kriegen wie andere auch. Zum Glück habe ich 
schnell geschlafen.  
 
Einziges Highlight der Fahrt: Bei einem, der nächtlichen Stopps (die muss man bei einer 22 
Stundenfahrt doch machen) hielten wir am Big Sheep, also dem großen Schaf (siehe Bericht 
Nr. 9). Eigentlich nicht wirklich toll, halt ein riesiges großes, braunes Schaf mit Souvenirladen 
im Bauch und Tankstelle vorm Kopf. Aber nachts nimmt man alles, was einen Stopp rechtfer-
tigt.  
 

Am nächsten Morgen (Samstag) erreichte ich 
Sydney und quartierte mich im YHA Central ein, ein 
wirklich zentraler Bau neben dem Hautbahnhof mit 
Luxus, den man als Traveller sonst nicht direkt 
gewohnt ist. Es gibt richtige, schön eingerichtete 
Essräume, einen großen Pool und Wasch-
maschinen auf jedem Flur. Gut, dafür kostet die 
Nacht auch 30 A$.  
Bin die nächsten 2 Tage noch einmal durch Sydney 
geschweift. Erstaunlich, wie viel sich in 4 Monaten 
in so einer Stadt verändern kann - oder wie viel ich 
schon wieder vergessen hatte.  
Bei manchen Sachen wusste ich gar nicht, dass die 

beim letzten Mal auch schon da waren, bei anderen hatte sich eine Menge verändert, und an-
deres war noch genauso wie vorher. Ich habe mir Chinatown angesehen (habe ich vorher ir-
gendwie verpasst), bin mit der Monorail gefahren und habe generell mehr das Touriprogramm 
gemacht, als das "Ich wohn jetzt ne Zeit hier"-Programm, das ich im August gemacht habe.  
 
Tja, und Montag Mittag musste ich mich auch schon wieder aufmachen zum Flughafen, mein 
Flieger wartet nicht.  
 
Irgendwie komisch: Da hatte ich mit Australien eige ntlich schon in Melbourne weitgehend ab-
geschlossen, aber trotzdem bekommt man schon ein zi emlich komisches Gefühl, wenn man 
jetzt wirklich drauf und dran ist, das Land zu verl assen, in dem man immerhin 6 Monate zu Gast 
war. Tja, auch komisch, wenn man in ein Land (oder besser eine Stadt) fliegt, von der man so 
gut wie nichts weiß und absolut keine Ahnung hat, w as einen erwartet, aber das ist eine ganz 
andere Geschichte...  
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Australienreise Teil 11 
Rückflug - 2 Tage in Kuala Lumpur, Malaysia 

Vielleicht hätte ich mich doch besser auf Kuala Lumpur vorbereiten 
sollen (oder besser: überhaupt vorbereiten, ich wusste noch nicht mal 
wirklich wie das Wetter hier ist, außer "warm"). Das fing schon am 
Flughafen an, der etwa 80 km außerhalb von KL ist. Kommt man aus 
dem Ankunftsbereich ins Terminal wird man von mindestens 124 
Personen angesprochen, ob man nicht in seinem tollen Hotel wohnen 
möchte oder ein Taxi braucht, das "very cheap" ist...ja ja...ich hab 
dann lieber einen sog. Airport Coach genommen, für 20 Ringit 
(umgerechnet ganze 4 Euro!) fährt der in anderthalb Stunden mit 
umsteigen direkt zum Hostel (vorausgesetzt der Fahrer weiß wo es 
ist). Ich hätte auch mit dem KLIA Ekspress fahren können in einer 
halben Stunde, aber dann wäre ich nachts um 10 irgendwo südlich 
der Innenstadt abgesetzt worden ohne Ahnung, was dann zu tun sei. 

Dann kam ich in meinem Hostel in einer quirligen Nebenstraße des 
"Entertainment Districts" an (Golden Triangle). Das Hostel ist sehr 
klein, hat gerade mal Platz für 11 Leute. Im Lonely Planet für Malaysia 
wird ein typisches Hostelzimmer beschrieben, als "ein Bett in einer zu kleinen Schachtel, oder im Falle 
von Mehrbettzimmern zu viele Betten in einer zu kleinen Schachtel. Zimmer haben nicht notwendiger-
weise auch ein Fenster!" Und genau so ist es auch. 6 Betten im Zimmer, mit ein bisschen Umräumen 
kriegt man noch eins rein, dann ist allerdings kein Platz mehr für irgendwas anderes. Immerhin gibts 
ein Fenster, Klimaanlage und ordentliche Klos und der Rest des Hostels ist auch ganz gut. Klos sind 
auch so ne Sache. Das Malaysische Standartklo ähnelt den Französischen Autobahnraststättenklos. 
Ein geformtes Loch im Boden mit Spülung. Mehr nicht. Kein Klopapier. Dafür gibt es einen Schlauch, 
mit dem man sich irgendwie säubern soll. Kann mir nicht vorstellen, dass das so richtig klappt. Deshalb 
bin ich froh, hier ein gewöhnliches Klo zu haben. Und eine Klimaanlage im Zimmer ist auch sehr gut, 
weil es hier tagsüber etwas mehr als 30 ° C sind. 

Das erste was mir während der Busfahrt aufgefallen ist, 
war, dass alles irgendwie neblig war. Hinterher ist mir 
dann eingefallen, dass das Smog ist, spätestens wenn 
man wieder von einem stinkenden Mofa fast über den 
Haufen gefahren wurde und sieht, was da hinten 
rauskommt, weiß man auch, wo der Smog her kommt. 
Und Mofas gibt es hier viele... 

Generell ist der Verkehr hier schlimm, aber nicht ganz 
so schlimm, wie erwartet. Wenn ich hier wieder den 
Lonely Planet frei zitieren darf: "Verkehrsregeln gibt es 
nicht. Die, die gerüchteweise existieren, werden nicht 

eingehalten, Fußgänger haben immer Pech. Es gilt das dritte Welt Gesetz: Das stärkere Auto hat Vor-
fahrt." Und so ist es auch. Meistens gibt es auf den 4 bis 8 spurigen Straßen Staus, Mopeds drängeln 
überhall rein, eine rote Ampel heißt nicht viel (5 Sekunden rot ist eigentlich noch grün) und Fußgänger 
haben ein großes Problem. KL wurde auf Autos ausgelegt. Das führte dazu, dass jede Straße mindes-
tens 4 Spuren hat, aber nicht unbedingt einen Fußweg. Fußwege sind (wenn existent) schmal, dreckig, 
direkt über der Abwasserleitung, welche alle 2 Meter ein Lüftungsrost hat (wirklich!) und überfüllt. 
Dummerweise hat man bei der Planung auch vergessen, dass Fußgänger möglicherweise eine Straße 
mal überqueren wollen könnten. Es gibt nicht wie bei uns an jeder Kreuzung vier Übergänge, sondern 
nur an jeder dritten Kreuzung einen Übergang. Meistens aber auch das nicht, sondern der Übergang 
ist irgendwo willkürlich in der Mitte platziert. Und (Erinnerung): Rote Ampeln zählen nicht immer. Also 
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bleibt einem nichts übrig, als immer irgendwo zwischen die Autos zu springen, in Staus natürlich einfa-
cher...  

Sonst ist das hier ziemlich komisch, eigentlich islamisch mit Kultur aus China, Japan, Indonesien und 
Malaysia alles irgendwie zusammen. Man sieht Frauen in Burka aber auch ganz "normal" gekleidete 
und alles dazwischen. Die Straßen erinnern mehr an dritte Welt (teils eher heruntergekommene Hau-
ser), teilweise total neu und toll in Schuss. Zwischendrin gibt es alle 5 Straßenblocks eine Mall, die 
riesig sind. Da drin ist es wie in einer Mall in Amerika, Australien oder sonst irgendwo, bloß dass asia-
tische Kaufhallenmusik gespielt wird. Und ab und zu gibt es sogar in den Malls einen kleinen Super-
mark (große habe ich noch nicht gefunden). Eine der Malls hatte sogar einen eigenen In Door Amu-
sement Park, mit großer Achterbahn über 8 Stockwerke und diversen Kirmesattraktionen und natürlich 
10 Kinos. 

Abartig so was...  

Wenn die Deutschen sagen, Deutsch wäre eine aussterbende 
Sprache, will ich nicht wissen, was die Malayen sagen. Okay, ich sehe 
auch anders aus als die, aber nicht nur ich werde im Supermarkt und 
generell überall auf Englisch angesprochen. In den Malls ist die Ge-
schäftssprache Englisch, Werbung ist fast nur in Englisch und wird 
auch von fast allen verstanden. Ist zwar irgendwie komisch, aber mit 
Englisch kommt man hier genauso weit, wie in Australien... 

Außerdem ist hier alles spottbillig (verglichen mit Australien). Nicht nur 
der Airport Bus mit 20 Ringit ist verdammt billig, auch Getränke sind 
mit 2 Ringit für einen Liter extrem günstig (das sind gerade einmal 50 
Eurocent). Und das für gekühlte Getränke. Dafür bezahlt man in 
Australien mehr als das Doppelte. Eigentlich ist hier alles etwa die 
Hälfte billiger als in AUS oder in DE. Das sind fast australische Preise, 
aber in Rinigt, statt in AUS$. Ich weiß gar nicht, wie ich die 60 Euro, 
die ich abgehoben habe, ausgeben soll, und das obwohl ich davon 
das Hostel bezahle (5,13 Euro/Nacht). 

Was anderes ist das Gefühl. Ich persönlich fühle mich irgendwie nicht 
so sicher, wie in AUS, obwohl ich eigentlich keinen Grund dazu habe, ich wurde nicht übermäßig oft 
angesprochen heute (vielleicht gerade mal 20 Mal oder so...), weder überfallen, noch verprügelt, oder, 
wovor ich im Hostel eindringlich gewarnt wurde, von Einheimischen zu exorbitanten Geldüberweisun-

gen "überredet". Wenn die das so machen, wie mir das 
erklärt wurde, muss man aber auch schön blöd sein, um 
darauf reinzufallen...Irgendwie fühlt sich mein 
Unterbewusstsein hier nicht sicher. Blöde Vorurteile... 

Anyway, ich werde morgen mal so eine Billigkamera 
kaufen (so ich eine finde) und ein paar Fotos machen, 
nachdem meine Digicam ja kurzfristig versandet ist.... 
Merke: Rutsche niemals mit einer Digicam in der 
Hosentasche Sanddünen runter! Findet die Linse nicht 
toll. Und dann sitze ich morgen Abend auch schon 
wieder für ewig im Flieger. 

Irgendwie kann ich nicht wirklich glauben, dass ich nicht mehr in Australien bin, auch wenn ich damit 
eigentlich abgeschlossen hatte, ist es och komisch, jetzt wirklich weg zu sein. 
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Nachbemerkungen zum Reisebericht 
„Wie war's so in Australien?" "Würdest du es wieder mache n?" 

Das sind so die Fragen, die man gestellt bekommt, wenn man dann wieder zurück kommt. Und meine 
eindeutige Antwort darauf ist: JA! Garantiert . (Was man ja schon allein daran sieht, dass ich im Früh-
jahr 2007 wieder in Australien war.) 

Ich würde so eine Reise jedem empfehlen, der sich mit dem Gedanken trägt, so etwas zu tun. Natür-
lich lief nicht alles so, wie ich das geplant (geplant?) hatte nd es war auch nicht alles nur positiv. Aber 
ich sehe durchaus, dass ich mich durch meine Australienreise viel weiter entwickelt habe, als ich das 
zu Hause in der gleichen Zeit gekonnt hätte. Man wird selbstständiger (zwangsläufig) und entdeckt 
vollkommen neue Seiten an sich. Natürlich wird aus einem eher zurückhaltendem Menschen wie mir 
nicht gleich ein Partyhengst - ich halte mich nach wie vor für relativ zurückhaltend und Partys finde ich 
immer noch meistens doof, aber eben nicht mehr immer. Aber ich habe gesehen, wie einfach es sein 
kann, Anschluss zu finden und Gleichgesinnte zu treffen. 

Früher hätte ich nie gedacht, dass ich so spontan reisen kann. Ich wüsste eigentlich immer gerne am 
Morgen nach dem Aufstehen, in welchem Bett/Hostel ich am Abend zu liegen komme. Aber in Austra-
lien kann man problemlos und spontan reisen, ohne sich um irgendwas kümmern zu müssen und die 
Welt geht trotzdem nicht unter. Natürlich plane ich auch heute noch gerne, aber ich habe gelernt, dass 
es auch anders geht und ich einfach in einen Bus/Zug/Flugzeug steigen kann, ohne zu wissen, wie ich 
am Ankunftsort wohnen werde und ich kann trotzdem sicher sein, dass sich was finden wird. 

Zugegeben: Fruit-Picking ist wohl niemandes Traumjob auf Erden und ich hatte ja sicherlich ein paar 
Schwierigkeiten mit den Jobs, die ich in Mildura gemacht habe, trotzdem bin ich froh, dort gewesen 
und "gearbeitet" zu haben. Das sind Erfahrungen, die ich auf keinen Fall missen möchte. Mag die Ar-
beit noch so beschwerlich und anstrengend (ich hasse körperliche Arbeit!) und schlecht bezahlt gewe-
sen sein; mag das Hostel heruntergewirtschaftet gewesen und die Manager nur auf Geld ausgewesen 
sein - ich hatte trotz allem Spaß, weil wir im Hostel eine Gruppe waren und irgendwie ja alle das glei-
che wollten: Geld durch Arbeit und Spaß zum Ausgleich. Und: Ich würde wieder nach Mildura gehen! 

Nicht zu letzt ist Australien natürlich einfach ein riesiges, ein großartiges Land. Ich behaupte, kein Land 
der Erde ist einfacher zu bereisen (trotz der riesigen Entfernungen) und mehr auf Backpacker ausge-
richtet, als der 5. Kontinent. Das Land ist von atemberaubender Schönheit und Vielfältigkeit und nie-
mand hat lange genug Zeit, um wirklich alle Sehenswürdigkeiten des Kontinents angemessen lange zu 
besuchen. Aber es wäre eindeutig einen Versuch wert. Man kann sich schließlich einfach nicht satt 
sehen, an den Regenwäldern, den Wüsten, den Bergen und Klippen und den malerischen Sandsträn-
den, den Naturschauspielen und den vielen vielen einzigartigen Tieren, die sich in dem Land tummeln. 

Ein paar Dinge würde ich aber anders machen, wenn ich jetzt die Wahl hätte. Zum Beispiel würde ich 
die Reise heute auf jeden Fall ohne eine Organisation machen. Die bringen einfach nichts, leisten 
nichts, was ich nicht auch selbst machen könnte, und kosten dabei viel zu viel Geld. Das einzige, was 
Organisationen geben, ist ein Gefühl der Sicherheit und dafür kann man sich das Geld wirklich sparen 
- besonders weil es eben ein Gefühl ist. Eine wirkliche Leistung leitet sich daraus nicht ab. Mit gewis-
senhafter Vorbereitung von zu Hause aus (zum Beispiel im Internet) kann man sich so viel mehr Infos 
holen, als eine Orga je könnte. Bei den meisten der angepriesenen "Leistungen" (die einem am Anfang 
als gut und lohnenswert erschienen) ärgert man sich hinterher, dafür auch noch bezahlt zu haben, ob-
wohl man es doch genauso gut und schnell hätte selbst machen können, denn in Australien ist wirklich 
alles total einfach - auch wenn man es anfangs nicht glauben kann. 

Auch den Sprachkurs ganz am Anfang meiner Reise würde ich heute wohl weglassen. Erstens kommt 
man auch mit Schulenglisch weit genug in Australien. Die Australier sind freundlich und helfen gern, 
auch wenns mit der Sprache noch etwas hapert. Zwar war der Kurs gut, um in den ersten Wochen 
eine Struktur im Tag zu haben, sich einzuleben, "normales" Leben in Australien mitzubekommen und 
Leute kennen zu lernen. Versteht mich nicht falsch, meine Gastfamilie war vollkommen okay und ich 
war zufrieden dort, aber fachlich hat mir der Sprachkurs leider zu wenig gebracht um den hohen Preis 
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zu rechtfertigen. Natürlich habe ich Dinge gelernt, aber wenn der Kurs auf Asiaten ausgelegt ist, die 
wenig Englisch können, sind Mitteleuropäer nun mal etwas unterfordert, wenn sie schon perfides 
Schulenglisch sprechen. Aber gut, wäre ich nicht im Sprachkurs gewesen, hätte ich interessante Leute 
nicht kennen gelernt, zu denen ich heute noch Kontakt habe und manche wissenswerte Dinge nie er-
fahren. 

Auch auf den Unfall in Darwin und ein gebrochenes Becken hätte ich gerne verzichten können, 
schließlich verlor ich dadurch gute 5 Wochen meiner Reise. Aber selbst das wiegt jetzt im Nachhinein 
nicht so schwer, als dass ich das als Minuspunkt sehen würde. Dadurch habe ich neue Erfahrungen 
gemacht (Wer kann schon behaupten, die Royal Flying Docotors mal selbst ausprobiert zu haben?) 
und eine interessante Zeit im Krankenhaus verlebt. Und da heute ja gesundheitlich alles wieder bes-
tens ist, kann ich das einfach als Episode in meinem Leben abheften. 

Alles in allem bin ich mordsmäßig froh, in Australien gewesen zu sein, und es genau so gemacht zu 
haben. So viele tolle Erfahrungen wie dort, werde ich in so kurzer Zeit wohl nie wieder in meinem Le-
ben machen können. 

Also: Traut euch! Es ist wirklich nicht schwer!  

Soweit meine Berichte. Vielen Dank fürs Lesen. Ich hoffe, dir haben sie gefallen und du hast Neues 
erfahren können. Ich freue mich über deine Meinung zur Seite, zu Australien und was du so planst. 
Und ich lese gern in den Erfahrungsberichten andere. Wenn du also nach Australien fährst, schick mir 
deine Berichte oder einen Link zu deiner Seite. Oder hast du noch Fragen zu einer Australienreise? 
Schreib mir eine eMail an moritz@australienberichte.de und ich werde versuchen dir zu helfen.  

 

Moritz Giebel, im April 2007  (ja, mit den Nachbemerkungen hab ich mir laaange Zeit gelassen) 

 

Vielen Dank für dein Interesse, ich hoffe,  
du hast Spaß beim Lesen gehabt. 

Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast:  
Immer gerne an unten stehende eMail-Adresse. 

(Ich freu’ mich immer, wenn mir jemand schreibt…!) 
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