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Für dieses Jahr hat sich Rolf eine Reise nach 
Australien gewünscht – konkret: von Sidney nach
Melbourne mit dem Mietwagen.  Und im Anschluss
daran solls eine Woche Neuseeland geben …

Für eine konkrete Route konnte und wollte er sich
nicht im Voraus entschteiden – das sollten wir 
spontan vor Ort entscheiden. Entsprechend habe
ich im Vorfeld nur die Flüge gebucht – und im Inter-
net etwas recherchiert, was es denn da zu sehen
gäbe. Alles weitere musste sich ergeben …

Auf den folgenden Seiten findet Ihr das 
Reisetagebuch, ergänzt mit Hintergrundberichten,
Legenden und Anekdoten aus den Broschüren, die
ich unterwegs gesammelt habe. Und natürlich
illustriert mit unseren Fotos – schliesslich haben wir
zusammen fast 2000 Bilder geschossen!

Viel Spass bei der Lektüre!

Lovey Wymann



2. und 3. September: Anreise

Also beamen wäre definitiv einfacher! 

Bis Dubai gings ja ganz zügig: Mit etwas Überredung der Flight
Attendant kriegten wir gute Plätze, Rolf am Fenster (natürlich!),
dann ein Platz leer, ich am Gang, so dass ich mein Bein immer
wieder strecken und auch immer wieder aufstehen konnte. 

In Dubai durften wir zuerst gratis essen gehen, weil wir mehr
als 4 Stunden Transferzeit hatten. Danach gönnten wir uns ein
Zimmer im Flughafenhotel, denn nachdem wir den gut einen 
Kilometer langen Flughafen auf– und abgegangen waren, hat-
ten wir keine Lust, 5 Stunden auf einem der eher unbequemen
Stühle zu verbringen. Und auch der Boden lockte uns nicht, ob-
schon hier Hunderte von Menschen herumlagen: Auf Tüchern
und Decken, mit Kissen und allem... 

Im Zimmer gabs etwas Obst, Wasser und Tee, und Zahnbürste
und Rasierzeug und alles. Nett ...

Frühstück liessen wir ausfallen, schliesslich würde es im Flieger
wieder mehr als genug zu essen geben – Emirates ist da sehr
grosszügig. Das mit den Plätzen klappte wieder, so dass wir
auch auf dem längeren Teil der Reise wieder einigermassen
komfortabel waren. Und trotzdem: Woher stammt eigentlich der
Ausdruck, dass die Zeit wie im Flug vergeht???? Und wieso
meint man damit: schnell?????

Bis Bangkok gings ja noch einigermassen: Ich schlief erst noch
eine Runde, las dann weiter in meinem Australienroman. Aber
der letzte Teil wollte nicht zu Ende gehen! Da halfen auch fast
100 Filme zur Auswahl nicht viel ... Immerhin gönnte ich miir
Mary Poppins und den Zauberer von Oz, aber dann war ich ei-
gentlich geschafft. Nur: Schlafen konnte ich dennoch nicht. Auch
Rolf hat nicht wirklich viel geschlafen – dafür hat er einen neuen
Dauerrekord im Mahjong– und Solitairspielen aufgestellt.

Aber schliesslich wars geschafft: Am 3. September um 8 Uhr
landeten wir in Australien – nachdem wir gut eine Viertelstunde
über Sydney gekreist hatten. 

Ach ja: Das Opernhaus sahen wir dabei auch. Mehrmals ....

4



5

Nach der Ankunft  mieteten wir am Flughafen ein UVO ! Na ja,
eigentlich einen Toyota Corolla, aber mit einem Nummernschild
UVO 361. Unerfahrerens Verkehrsobjekt? Triffts ja sicher, bei
Linksverkehr!

Da wir beide übermüdet waren, schlug ich vor, nicht weit zu fah-
ren, sondern möglichst schnell ein Hotel zu finden, und dann
allenfalls zu Fuss oder per Bus etwas zu erforschen. Rolf wi-
dersprach nicht und sagte, er werde nur schnell zur Bondi
Beach fahren und dort ein Hotel nehmen. Dieser Strand sei ein-
mal im Jahr das Ziel des Sydney Marathons. Also konnte das ja
nur 42 Kilometer weit sein …

Todesmutig stürzte Rolf sich in den Verkehr – und zwar richtig!
Der Flughafen ist nicht sehr weit von der Stadt entfernt, also
landeten wir gleich im Trubel – und zwar zur Stosszeit! Bondi
Beach zu finden war nicht schwer – allerdings kann man da
nicht dem Strand entlang fahren, sondern muss immer wieder
wenden und zurück zur Hauptstrasse. Hotels gabs da zwar ein
paar, aber keines wollte Rolf gefallen...

Also weiter zur Manly Beach – ich langsam nervös, weil Rolf
immer wieder die Scheiben putzt, statt zu blinken, und auch ein
paar Mal links den Randstein küsst. Nicht, dass ich es besser
können würde – aber ich hätte es wirklich vorgezogen, diese
Fahrstunde ausgeschlafen zu absolvieren ... 

Von Manly aus entdeckt Rolf plötzlich wieder das Opernhaus,
und das muss natürlich fotografiert werden. Also kurven wir über
eine Stunde in Manly rum, um die besten Stellen zu finden –
ohne störende Kabel im Bild, mit dem richtigen Licht, da ist der
Winkel schöner .... 

Ich habe Kopfschmerzen, bin übermüdet und zunehmend ge-
nervter. Im Visitor Center erhalten wir eine Liste mit Bed &
Breakfasts, doch die haben alle entweder noch nicht geöffnet
oder sind schlicht unauffindbar. 

Also zurück mitten ins Stadtzentrum – meine Nerven vibrieren
zusehends – und quer hindurch, auf der anderen Seite raus, bis
wir endlich ein Motel finden. Das Zimmer ist zwar gross, aber
sehr einfach eingerichtet – und riecht etwas komisch. Aber es ist
weg von der Strasse! 



Ich nehme eine Kopfwehtablette und lege mich hin, um zu
schlafen. Rolf wehrt sich zuerst – er will möglichst gleich auf-
bleiben, um in den richtigen Rhythmus zu kommen. Er sieht sich
im und ums Hotel um, legt sich aber dann doch auch für ein
paar Stunden nieder. 

Kurz nach 21 Uhr will  er aber verhungern, also ziehen wir uns
an, um in der Nähe was essen zu gehen. Viel Auswahl haben
wir nicht, aber hey, so ein Mac ist ja auch was Feines – und im-
merhin ists ein Mac Australia – meiner wenigstens, Rolf hat
einen Mac Afrika ...

Danach gehen wir zurück in unser muffiges Zimmer – doch
wenn man eine Weile drin ist, merkt man das nicht mehr.

Ich schlafe herrlich – meine Kopfschmerzen waren inzwischen
weg –, aber Rolf ist schon um 3 Uhr wieder putzmunter. Und
um 5 Uhr auch ... Nach etwas Rückenkraulen (ich ihm, natürlich)
darf ich aber noch mal schlafen,  – doch kurz vor 7 Uhr ist  de-
finitiv Schluss: Mein Schatz droht schon wieder zu verhungern!

Das darf ich natürlich nicht zulassen ...
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4. September: Stadt– und Landgegensätze

Frühstück gibts im Café, gleich vis–à–vis vom Motel. Wir be-
stellen etwas, das ein wenig aussieht wie Rösti, was sich aber
als Riesenhacktätschli entpuppt: Gehacktes Rindfleisch mit
Zwiebeln, Rüebli, Sellerie etc. – wie bei Muttern, nur grösser
und flacher. Lecker! Dazu 2 Spiegeleier, beidseitig gebraten,
Toast und 2 Deluxe–Capuccinos: Die haben Lavazzo–Kaffee!
Nach der Brühe im Flugzeug eine Wohltat ...

Danach fahren wir zuerst von der Stadt weg: Rolf hat rausge-
funden, dass es unweit von hier einen Koalapark gibt. Der heisst
zwar so, aber neben Koalas gibts da auch Känguruhs in allen
Varianten, Dingos, Kakadus schwarz und weiss, Emus etc. Trotz
Karte mit 6–Punktbeschriftung und komischem Massstab fin-
den wir das Ding auf Anhieb – sogar zu früh, denn der Park öff-
net erst um 9. Also Däumchendrehen ... Die Eingangskontrolle
grüsst zwar ganz freundlich, lässt uns aber nicht früher rein. Je
nu, so eine halbe Stunde geht auch vorbei. Zum Glück regnets
(noch) nicht, auch wenn wir der kühlen Temperaturen wegen
die Regenjacken schon anhaben.

Um neun dürfen wir rein ins Vergnügen – und entdecken als er-
stes die Koalas. Diese Kerlchen sind wirklich putzig – wenn
auch faul wie Anton! Na ja, es sind nachtaktive Viecher, die fän-
den uns nach 23 Uhr wohl auch langweilig! Trotzdem: den we-
nigen, die wach sind, zuzuschauen, macht Spass! Die liegen
wie die Maden im Speck in den Eukalyptus-Ästen, fassen ge-
mächlich nach den Schösslingen und knabbern zierlich darauf
herum. Dazwischen kratzen sie sich – jeweils mit dem Fuss
unter dem Arm der selben Seite. Unsereiner würde da wohl a)
nicht hinkommen und b) kläglich vom Baum fallen, aber bei die-
sen Plüschtieren sieht das niedlich aus.

Als nächstes besuchen wir Skippy: Die Känguruhs laufen hier
teilweise frei rum, man kann sie füttern und streicheln. Sie sind
sehr soziale Tiere, pflegen sich gegenseitig das Fell und schei-
nen auch miteinander zu plaudern. 
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Im Gehege daneben ist ein potthässlicher Vogel, eine Art Kreu-
zung zwischen Truthahn und Emu: ein Kasuar. Das Tier ist ge-
mäss Anschlag völlig gemein und bösartig, führt sich in der
Regel auf wie ein ungezogenes Kind. Wahrscheinlich möchte
man ihm gerne mal den Hals umdrehen – aber gerade der ist
das einzig schöne an dem Biest. Ist wohl seine Rettung!

Die Minipinguine und die Wombats zeigen uns praktisch nur die
Hinterseiten, dafür würden die Dingos am liebsten über den
Zaun springen. Das liegt aber wohl weniger an mir als an der
Dame neben mir, die mit dem Futter im Anmarsch ist.

Nach diesem Zoobesuch fahren wir wiederum in die Stadt, dies-
mal allerdings auf dem Motorway, was massiv angenehmer ist
als die Fahrt gestern Abend. Erstaunlich: Der Pannenstreifen
ist hier gleichzeitig Fahrradstreifen! Bei Ein– und Ausfahrten
wird jeweils darauf aufmerksam gemacht, dass man die Zwei-
räder nicht überfahren sollte.

How very considerate!

Rolf übertrifft sich einmal selber mit seinem Orientierungssinn:
Er findet ein Parking unmittelbar hinter dem Circular Quai, von
hier aus bis zum Rocks sind es nur ein paar Schritte – und von
da aus haben wir einen herrlichen Blick aufs Opernhaus und
auf die Skyline von Sydney. 

Über die Brücke spazieren, als wir darunter durchgehen, die
Bridge Climber: Besucher können sich – nach einem Test betr.
Höhenangst und Alkohol – an ein Sicherheistseil anketten las-
sen und dann über den Bogen der Brücke spazieren. Der Füh-
rer geht mit Mikro voraus und erklärt die Aussicht via
Funkkopfhörer. Wir verzichten dankend ... 

Denn auch von der Aussichtsplattform des Kreuzfahrtterminals
aus ist die Sicht beeindurckend – und da fährt sogar ein Lift rauf!
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Wir lösen unser UVO wieder aus – die Parkgebühren hier sind
horrend – und fahren Richtung Cranberra. Unterwegs halten wir
an einem Rastplatz, der eigentlich kein Restaurant haben sollte,
aber da steht ein ehemaliger Lastwagenchauffeur mit einem ex-
trem clever umgebauten Kastenwagen – mit Kaffeemaschine,
Betrieben mit eine eigenen Generator, Backwaren, selbst ge-
machter Pasta (dafür ist die Frau zuständig) und vielem mehr.
Die Lastwagenfahrer scheinen ihn und sein Essen zu lieben –
sie scherzen wie alte Freunde mit ihm und uns.

Auf der Weiterfahrt verlassen wir zweimal den Motorway, weil
uns Tafeln und mein Reiseführer einen Abstecher empfehlen:
Zuerst nach Berrima, das für seine historischen Bauten bekannt
ist, dann nach Goulbourn, der zweitältesten Binnenstadt Au-
straliens. Beide sehen aus, als ob die Uhr stehen geblieben
wäre – wie alte amerikanische Filmkulissen. Rolf hat allerdings
keine Lust auf irgendwelche Besichtigungen, aber wir halten bei
einer Shopping Mall und kaufen uns ein paar Snacks und essen
etwas zu Mittag. Bei Ali Baba (owned and managed by austra-
lians) gibts für ihn einen Döner, für mich die Low Carb Variante
– Lammfleisch mit Tsatsikisauce auf herrlich knackigem Salat.

Kurz bevor wir wieder auf den Motorway kommen, finden wir
auch das Riesenschaf, vor dem mein Reiseführer gewarnt hat:
15 M hoch! Aber zum Fürchten ist es nicht, schliesslich ist es nur
aus Beton, und innen hohl. Darin befindet sich eine Ausstellung
über Merinowolle und deren Gewinnung. Und daneben ein
Shop, mit allerlei lustigen Souvenirs und Postkarten mit dem
Schaf auf Reisen – es stand früher etwa 150 Meter weiter weg.
Die spinnen, die Aussis!

Gegen 17 Uhr erreichen wir Cranberra, und im 3. Anlauf erhal-
ten wir auch ein Zimmer in einem Motel. Viel schöner als ge-
stern, mit Internetanschluss auf dem Zimmer, einem
preisgekrönten Restaurant, in dem wir auch zu Abend essen.
Die Portionen sind wieder riesig – wir erkennen, das wir mit un-
seren Bestellungen vorsichtiger sein müssen, sonst platzen wir
irgendwann aus allen Nähten. Als "Verdauungsspaziergang"
möchten wir Cranberra by night fotografieren, aber da gibts
kaum was zu sehen – wir müssen da bei Tageslicht noch mal
hin.
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5. September: Canberra – Lake Hume

Das Wetter zeigt sich von seiner grauen Seite ... und warm ist
definitiv anders. Wir stärken uns mit einem ausgiebigen Früh-
stück – volles Programm: Würstchen, Speck, Tomate, Pilze,
Spiegelei, in Butter gebratenes Toastbrot etc. Danach fahren
wir runter zum See, weil dort die meisten Sehenswürdigkeiten
sein sollen. Doch auch bei Tageslicht sind wir von dieser Stadt
nicht wirklich begeistert. Zwar ist sie äusserst symmetrisch ge-
plant und clever in die Landschaft eingepasst – was eine reife
Leistung ist, in Anbetracht dessen, dass ihr Architekt, Walter
Burly Griffin, die Gegend nie gesehen hatte, als er die Pläne
schuf. Er arbeitete nur nach Karten, die in jener Zeit nur ein sehr
grobes Bild von Australien zeigten. Canberra ist somit eine
echte Retortenstadt, und wurde eigens geschaffen, weil Syd-
ney und Melbourne sich bis 1908 nicht einigen konnten, wer
denn nun die Hauptstadt sein dürfe ... Die offizielle Gründung
von Canberra erfolgte dann 1913. Es liegt ziemlich genau in der
Mitte von beiden, durchlitt eine schwierige Bauphase (zu teuer,
politisch immer wieder blockiert) und ist auch heute noch mehr
ein Administrations– und Repräsentationsbezirk als eine Stadt
mit Eigenleben. Eine der Spottbezeichnungen der Stadt lautet
gemäss meinem Reiseführer denn auch zynisch: 

Der bestbeleuchtete Friedhof Australiens .....

Interessant immerhin das neue Parlamentsgebäude: Es wurde
halb unterirdisch gebaut, bedeckt mit einem Rasenhügel, auf
dem die Einwohner der Stadt spazieren gehen können. Damit
laufen sie den Parlamentariern sozusagen über die Köpfe und
zeigen so, wer hier über wem steht. Das würde bei uns einigen
Politikern sicher gut tun! 

Trotzdem schenken wir uns auch diese Besichtigung und su-
chen die National Library: Da gibts zwei Fotoausstellungen –
eine von Charles Bayliss, 1850 bis 1897, einem Pionier der Fo-
tografie, der die frühen Siedler und teilweise auch die Aborigi-
nes abbildete, eine von Richard Green, einem zeitgenössischen
Fotografen, der hier grossformatige Landschaftspanoramen
zeigt. 

© Canberra Tourisme© Canberra Tourisme

© Richard Green
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Rolf kann sich für die alten Fotos gar nicht begeistern, ich
schaffe es deshalb nur grob, mir einen Überblick zu verschaffen.
Die Qualität der Fotos ist natürlich nicht mit der heutigen zu ver-
gleichen, aber die Geschichten dahinter hätten mich interes-
siert. Dann wäre ich aber stundenlang hängengeblieben ... 

Immerhin: die Landschaftsaufnahmen gefallen auch mir! Sehr
dramatisch und farbenfroh. Weckt Lust auf eigene Entdeckun-
gen. Doch ob wir heute auf unsere Rechnung kommen, scheint
fraglich: Unser Reiseführer ist erstaunlich wortkarg, wenn es
um die Strecke zwischen Canberra und Melbourne geht – es
gibt gerade mal einen Absatz zu Albury. Doch ein Ausweichen
auf die spannendere Küstenstrasse ist nicht möglich: Die Route
würde durch ein Gebiet führen, das womöglich wegen Schnee-
falls geschlossen wird ... der Winter sei da noch nicht vorbei.

Also fahren wir wieder zurück zum Hume Motorway und grasen
Kilometer ab. Vorbei an mimosenähnlich gesäumten Strassen,
durch weite, eher trockene Landschaften zuerst, dann vorbei
an Weinbergen und Olivenhainen. Schliesslich wirds grüner, die
Fläche weiter, die Hügel flacher. Schafe und Kühe wechseln
sich ab, dazwischen immer wieder Baustellen, weil die Strasse
auf durchgehend vierspurig ausgebaut wird, immer mal wieder
ein Dörfchen, das stolz auf seine Bevölkerung von 140 Men-
schen hinweist, seinen Lionsclub und seine Schule. Dann erste
Landwirtschaftszonen: Umgepflügte Felder, Raps, der gerade
zu blühen beginnt. Hier gibts auch mehr Bäche und Flüsse, teil-
weise auch Bewässerungssysteme.

Mitten in der Pampas entdecken wir ein Schild, das auf einen
alten Bahnhof hinweist. Zug fährt hier schon seit Jahren keiner
mehr, aber die Station wurde liebevoll restauriert und sieht aus
wie aus einem alten Film. 450'000 Dollar und viel Fronarbeit
stecken hier drin – die Gemeinde ist sichtbar stolz auf ihren Teil
der Geschichte.

Ab und zu warnt ein Schild vor Überschwemmungen, und ein in
die Erde gesteckter Riesenmassstab von bis zu 2 Metern zeigt
an, wie hoch das Wasser dann jeweils stehen kann. Das wirkt
im Moment zwar nicht sehr glaubhaft, selbst da, wo die Felder
recht grün sind, kann man es sich schwer vorstellen. 



Doch als sich dann Holbrook als "Submarine City" anpreist, fin-
den wir dies definitiv übertrieben. Ich meine – wir sind noch gut
400 Kilometer von der Küste entfernt! 

Und doch: Da steht es, mitten in der Pampas – ein 64 Meter
langes U–Boot. Genauer gesagt, jener Teil, der aus dem Was-
ser ragen würde bei normalem Betrieb. Weitere Teile davon ste-
hen in einem Park oder sind in einem Museum untergebracht.
Die spinnen, die Aussies! 

Angefangen hat der Tick offenbar 1914. Die Stadt hiess damals
noch Germanton, und das wollte man aus naheliegenden Grün-
den ändern. Holbrook war ein U–Boot–Kapitän, der in den Dar-
dennen unter schwierigsten Bedingungen ein feindliches Schiff
versenkt hatte, und einige fanden, das wäre ein würdiger Na-
menspatron. Die Stadt wurde also umbenamst, der unwissende
Namensgeber entsprechend informiert, und dieser war so ge-
schmeichelt, dass er im Briefkontakt mit der Stadt blieb und
ihnen ein Modell seines U–Bootes schenkte, sowie, nach sei-
nem Tode, alle seine Medaillen.

Als die Stadt die Gelegenheit erhielt, ein ausgemustertes 
U–Boot kostenlos zu übernehmen, wenn sie es auf eigene
Rechnung zerlegten und transportierten, griffen sie zu – und die
Witwe von Holbrook beteiligte sich mit 100'000 Dollar an den
Kosten. Den Rest brachten lokale Geschäfte auf, die teilweise
auch Fronarbeiten leisteten, um das Ding hier zu installieren.
Crazy? Offenbar nicht für Australien! In Perth soll es auch ein U–
Boot an Land geben – dieses ist allerdings ganz und dient als
Altersheim für ausgemusterte Matrosen.

Die Weiterfahrt führt uns über den Table Top – eine topfebene
Landschaft. Das Wetter wird immer besser, nur noch am Hori-
zont reihen sich ein paar Schäfchenwolken auf. Zwischendurch
warnt ein Schild vor Kängurus, aber lebende sehen wir keine –
nur 5 oder 6 tote, die offenbar überfahren worden sind. In Al-
bury verlassen wir den Hume Motorway, doch das Städtchen
reisst uns auch nicht wirklich vom Hocker ... 
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Dafür lockt ein Schild: Lake Hume! Da müsste es doch ein hüb-
sches Motel geben? Wenn nicht, können wir immer noch hier-
hin zurück fahren ...

Der See entpuppt sich als Stausee: 

Der Murrey Fluss wird hier gestaut, die Eukalyptusbäume ragen
als Skelettbäume aus dem Wasser. Am Ufer eine schöne Wiese
mit Sonnenliegen, ein paar elektronische Barbeque–Stellen,
etwas weiter hinten ein Freizeitpark mit Rutschbahn und
Schwimmbad, Wohnwagen und Kabinen zum Mieten, daneben
ein hübsches Motel mit Holzhäuschen, in denen früher die Ar-
beiter des Staudammes gewohnt hatten, und die heute zu klei-
nen Freizeithäuschen umgebaut worden sind. 

Zuerst fahren wir noch auf die andere Seite des Sees, über eine
Brücke, die wie die River Kwai Brücke aussieht, vorbei an einem
hübschen Motel, das etwas erhöht über dem See liegt. Rolf
schiesst ein paar Fotos, dann wollen wir im Motel ein Zimmer
buchen. Doch oje: Von Nahem sieht das Ding aus, als ob Hitch-
cock hier die Duschszene gedreht hat ...Dann doch lieber eine
der Heritage Cabins!

Wir gönnen uns die Luxusversion mit grossem Bad – und krie-
gen dafür nicht nur 1, sondern 2 Bad: ein normales mit einer
Badewanne und WC, aber dann ein zweites, riesiges Bad mit
einem Sprudelbad für zwei Personen! Doch zuerst geniessen
wir noch ein wenig die Sonne draussen am See, schiessen ein
paar Fotos und geniessen die Ruhe und das Vogelgezwitscher.
Im Restaurant sind wir die einzigen Gäste – eine Gruppe, die mit
uns beim Apéro war, speist offenbar auswärts. Wir sind Test-
kunden: Es gibt zum ersten Mal die Frühlingsgerichte! – Zur Er-
innerung: Wir sind hier natürlich völlig zeitverschoben, hier
blühen gerade die Osterglocken und die japanischen Kirsch-
bäume... Rolf kriegt ein herrliches Steak, für mich gibts ein
Schweinskotelett mit einer Appel-Onion-Tart – etwas, das ich
das letzte Mal 1984 in Schottland genossen habe! Lecker! Dazu
grüne Spargeln und Bohnen, die leider viel zu wenig gekocht
worden sind. Anfangsschwierigkeiten, offenbar. 
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Zurück in unserem Häuschen füllten wir den Jacuzzi.

An dieser Stelle verabschieden wir uns von den Leserinnen und
Leser, die unter 18 sind, und freuen uns, euch morgen hier wie-
der zu sehen.

Und wenn wir schon dabei sind: 

Verabschieden wir uns auch gleich von den anderen .... 

Gewisse Dinge bleiben privat! Ätsch
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6. September: Lake Hume – Lake Nagambie

Das Häuschen hat über Nacht empfindlich abgekühlt – es ist
nicht leicht, unter der Decke hervorzukriechen ... Trotzdem
schaffen wir es kurz vor neun. Aber das Anziehen macht kei-
nen Spass – das nächste Mal nehme ich die Kleider unter die
Bettdecke!

Frühstück gibts im Coco Cafe, mit Blick über den See. Nur Con-
tinental, aber mit gutem Kaffee. Als wir uns verabschieden, rennt
uns eine kleine, ältere Frau nach und fragt auf Deutsch: Sind Sie
aus Deutschland? Der Chef habe ihr gesagt, es hätten Deut-
sche eingecheckt .

Margret ist offenbar mit 11 Jahren mit ihren Eltern aus Deutsch-
land eingewandert und nutzt jede Gelegenheit, um Deutsch zu
sprechen. Ihre Geschwister würden es zwar noch verstehen,
aber nicht mehr sprechen. Sie gibt uns auch zwei Tipps, was
wir uns auf der Weiterfahrt ansehen sollen: Beechworth, ein ty-
pisches Goldgräberstädtchen, und Glenrowan, das Dorf, in dem
der berühmte Ned Kelly – ein australischer Robin Hood – sein
trauriges Ende fand. 

Wir besuchen beides, sind aber nicht wirklich hingerissen ... Vor
allem Glenrowan hätte wohl ohne den guten Ned überhaupt
keine Existenzgrundlage ... Hier sind viele Häuser und Läden zu
verkaufen, und es wundert uns nicht wirklich!

Also fahren wir zurück auf den Hume Motorway. Landschaftlich
ist die Fahrt sehr schön – aber für Rolf eher ermüdend, denn es
geht einfach endlos geradeaus, vorbei an Kühen, Schafen und
neu Pferden – hier ist das Zentrum der Pferdezucht, wie Schil-
der stolz verkünden. 
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Nun sind wir noch etwas 200 Kilometer von Melbourne entfernt,
und zum Übernachten hat sich Rolf einen weiteren See ausge-
sucht: Lake Nagambie, wiederum ein Stausee. 

Wir fahren zuerst etwas in der Gegend rum – die Gegend ist
nicht gerade üppig beschildert, finden aber schliesslich ein schö-
nes Motel direkt am See. Gleich beim Einchecken lernen wir
den Küchenchef kennen – er bringt der Recéptionisitin gerade
Kaffee. Er hat offenbar keine grosse Lust zu arbeiten – er hätte
auch nichts dagegen, Rolf die Küche zu überlassen, aber wir
lassen es dann doch so, wie es ist, und erkunden stattdessen
das Dorf.

Auch dieser Ort lässt sich zu Fuss leicht in 10 Minuten durch-
queren – hier sind die meisten Siedlungen extrem klein, viele
Orte haben kaum 200 Einwohner, und ein Bezirkshauptort mit
1400 Einwohnern ist schon gross. Wir gönnen uns ein Eis und
eine Zeitung in einem Strassencafé, spazieren dann noch etwas
dem See entlang, bevor wir zurück ins Motel gehen. Rolf schläft,
begleitet von einem enthusiastisch kommentierten Boggiatour-
nier im Fernsehen ... 

Mal sehen, ob ich ihn fürs Essen wecken kann!

2 Stunden später: ich kann! 

Wir scherzen wieder mit dem Koch – er scheint immer noch
nicht sehr motiviert, will aber sehen, was er machen kann. Die
Receptionistin bringt uns an einen wunderschön gedeckten
Tisch mit Blick über den See und die romantische Abendstim-
mung. 

Wenig später kommt sie strahlend zurück: Es wird etwas geben,
der Koch hat noch was gefunden ... Und tatsächlich, schon nach
wenigen Minuten wird serviert: Schön angerichtet mit frischen
Salatblättern und einer weissen Serviette: 1 Dose Spaghetti!
Könnte ein Bruder von Rolf sein, der Typ ...

Aber danach gibts was Edles: Wein aus der Region, eine Pizza–
Tartelette als Vorspeise, Prime Beed für Rolf und ein Fisch–
Curry für mich. Mmmmh!

18



19



7. September: Goldfieber rund um Bendigo

Das Frühstück verläuft ähnlich beschwingt wie das Abendes-
sen: Hier ist zwar noch nicht Saison, aber das Personal ist gut
gelaunt und freundlich. So machts Spass!

Wir entschliessen uns, nicht direkt runter nach Melbourne zu
fahren, sondern erst quer zur Küste im Landesinnern weiter zu
fahren, und zwar nach Bendigo. Hier soll es ein sprechendes
Tram geben – eine historische Stadtrundfahrt – und eine Gold-
mine, die man besichtigen kann. 

Die Fahrt führt durch sehr grünes Land – es fällt uns schwer zu
verstehen, weshalb die hier den Wasserverbrauch einschrän-
ken müssen. Aber offenbar muss das Wasser, was sie jetzt
haben, noch für sehr lange reichen ...

Wir fahren etwa 100 km, davon das meiste stur geradeaus auf
einer kleinen, aber recht gut erhaltenen Landstrasse, dazwi-
schen sehen wir immer wieder mal Zugsgeleise, aber nur ein-
mal tatsächlich einen Zug – einen Güterzug.

Die letzten paar Kilometer fahren wir dann aber so richtig über
Land, auf einer sehr schmalen Strasse, bei der man auf den un-
betonierten Randstreifen ausweichen musss, wenn einer ent-
gegen kommt. Macht aber nichts, die fahren hier alle sehr
rücksichtsvoll.

In Bendigo finden wir auf Anhieb das Visitors Center, in dem
man uns mitteilt, dass wir die Führung in der Central Deborah
Gold Mine gerade um ein paar Minuten verpasst hätten – die
nächste fände um 12. 30 statt. 

Da Rolf keine Lust auf das sprechende Tram hat, fahren wir
trotzdem direkt zur Mine – und haben einmal mehr Glück: Die
Führung hat ein paar Minuten Verspätung, so dass wir uns noch
anschliessen können. Darryl, unser Führer, sieht aus wie aus
einem Fim entsprungen – und klingt auch so, mit seinem brei-
ten Aussi–Akzent. Als erstes müssen wir alle einen Helm an-
ziehen und einen Gurt mit einer Batterie für die Stirnlampe.
Dann gehts mit einem normalen Personallift runter auf Ebene 2
von 17. Mit dem richtigen Minenlift wäre dir Fahrt um einiges
schneller – aber auch ruppiger, erzählt Darryl. 
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Dieser könnte in 2.5 Minuten bis auf Level 17 heruntergelassen
werden. Es sei deshalb immer gut gewesen, sich mit dem Lift-
meister gutzustellen, denn der hätte einem das Leben ganz
schön schwer machen können: Fallen lassen und abrupt ab-
bremsen, zwischen den Ebenen hängen lassen und ähnliche
Spiele. Wir aber kommen sicher, wenn auch mit einem Ruck
unten an. Ebene 2 verläuft in einem Kreis, deshalb zirkuliert hier
die Luft gut. Es ist frisch und etwas feucht, ansonsten aber gut
begehbar, selbst für ein Hinkebein wie ich.

Darryl erklärt uns den Unterschied zwischen Katzengold und
echtem Gold (Katzengold glänzt heller) und zeigt uns die
Quartzschichten, die auf Goldvorkommen hindeuten. Allerdings
dämpft er jeden aufkommenden Enthusiasmus: Die Mine hatte
zu ihren besten Zeiten nie mehr als durchschnittlich 10 g pro
Tonne gefördert – die Chance, da was zu finden, ist doch eher
gering ...

Spannend ist es dennoch: Wir sehen die Wagen, mit denen das
Gestein abtransportiert wurde, lernen, gutes Gestein von
schlechtem anhand des Tones zu unterscheiden, welche
Sprengmuster sich besser eignen und weshalb die Mineure Kar-
bonlampen anderen Lichtquellen vorzogen (sie benötigen zum
Brennen die selben Voraussetzungen wie wir zum Atmen. Wenn
die Lampe flackert oder das Licht ändert, weiss ich, dass ich
ein Problem habe) ... 

Zwischendurch löschen wir alle unsere Stirnlampen – und erle-
ben, wie dunkel dunkel sein kann! Gruselig ... In solch einem
Fall würden wir nur rausfinden, wenn wir wüssten, dass jeder
Gang zum Lift resp. zum Hauptgang hin abschüssig angelegt
ist. Wenn wir also nach unten gehen, wären wir gerettet. Falls
der Lift allerdings kaputt wäre, müssten wir in diesem Fall eine
Metallleiter hochklettern – mit klammen Fingern kein echtes Ver-
gnügen. Von Ebene 17 aus würde es für einen gut trainierten Mi-
neur etwas 2,5 Stunden gehen, bis er wieder Tageslicht sieht.
Ach ja: und das würde dann als Arbeitsweg gelten – das heisst,
es wäre nicht bezahlt! Klingt nicht gerade nach Traumberuf ...

Hier unten gibts auch eine Art Kantine, wo die Mineure ihr mit-
gebrachtes Essen verzehren und Karten spielen konnten. Denn
einmal unten, liess man sie erst nach Ende ihrer Schicht wieder
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rauf – sonst hätte man sie ja mehrmals am Tag kontrollieren
müssen, ob sie etwa heimlich Gold rausschmuggelten. Bei den
Arbeitsbedingungen hier wäre das auch kein Wunder gewesen,
denn bezahlt wurden die Leute lausig. Wenn es durch totes Ge-
stein ging, wurden sie meist in Kommission bezahlt – sprich, je
nach dem, wie viel Gold sie da doch noch gefunden hatten. So-
bald man dann aber auf eine tragende Schicht stiess, wech-
selte der Minenbesitzer flugs auf Stundenlohn – und der war
nicht üppig. Und das für eine Arbeit, die die Mineure früher oder
später mit dem Tod bezahlten: Silizium–Lunge, Verletzungen
durch Sprengungen, durch herabfallendes Gestein, durch die
Maschinen, die zum Zerquetschen des Gesteines eingesetzt
wurden, Verschüttungen, Ertrinken ... die meisten Männer auf
dem örtlichen Friedhof seien nicht älter als 38 bis 42 geworden.

Da mag es seltsam anmuten, dass es heute Menschen gibt, die
unter Tag heiraten wollen: Darryl zeigt uns einen Raum unter
Tag, der heute für Konferenzen und eben auch für Partys und
Hochzeitsfeiern genutzt wird. Wers mag ...

Wir steigen wieder an die Oberfläche und dürfen uns selber im
Goldwaschen versuchen. Aber ausser nassen Jeans und klam-
men Fingern erreichen wir nichts.

Also beenden wir fürs erste unsere Goldgräberkarriere und fah-
ren weiter nach Woodend:

Hier soll es einen Naturpark mit hängenden Felsen geben –
einen Geheimnis umwitterten Ort, der für die Aborigines von Be-
deutung sein soll, an dem sich aber auch für die weissen selt-
same Dinge ereignet haben: 

Der Film Picknick at the Rock schildert die Geschichte eines
Ausflugs einer Mädchenschule, bei dem sich 4 Mädchen verirrt
haben sollen. Trotz intensiver Suche wurde nur 1 davon wieder
gefunden, Irma, aber die hatte das Gedächtnis verloren. 2 Tage
später soll ein weiteres Mädchen gefunden worden sein, das
aber ebenfalls ohne Erinnerung war. Die anderen zwei blieben
verschwunden ... Die Lehrerin soll danach verrückt geworden
sein, viele der Mädchen depressiv oder gestört, die Schule
musste geschlossen werden ...
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Das scheint aber niemandem wirklich Eindruck zu machen,
denn als wir im Park ankommen, sind jede Menge Leute am
Picknicken! Das Wetter ist zwar nicht ideal, ab und zu fallen
sogar einige Tropfen, aber wir beschliessen dennoch, zu den
Felsen zu spazieren. Rolf nimmt die Treppe, ich die Rampe – da
hat mein Knie mehr Freude daran.

Der Weg führt durch einen lichten Wald – vorwiegend Eukalyp-
tusbäume, und es hat viele wunderschöne Vögel: Papageien,
Lorries und andere, die ich nicht kenne. Dazwischen stehen
immer wieder einzelne Felsen oder Felsgruppen, die teilweise
skurrile Formen aufweisen – ists nun ein Tier? Ein Gesicht?
Eine Frau? – Wahrscheinlich eines der vermissten Mädchen ....
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Rolf und ich finden uns auf jeden Fall wieder, und wir fahren
weiter nach Ballerat: Unser Tagesziel ist Sovereign Hill, eine Art
Ballenberg der Goldgräberei: Hier soll ein ganzes Goldgräber-
dorf aufgebaut sein, mit allem drum und dran. Wir fahren noch-
mals etwa 80 Kilometer über Land, bis wir am späten
Nachmittag in der Sovereign Hill Lodge einchecken – gleich
ausserhalb des Geländes. Wir buchen auch gleich den Eintritt
für morgen, den Besuch des Goldmuseums und die Sound &
Light Show von heute abend: Blood on the Southern Cross –
Blut auf dem Kreuz des Südens! Klingt dramatisch ....

Doch zuerst verpflegen wir uns noch – zu viel Blut vertragen wir
schlecht auf nüchternen Magen. Zu Ehren der 9000 Chinesen,
die hier auf den Goldgfeldern gearbeitet haben, speisen wir chi-
nesisch.

Danach wirds dramatisch:

Zur Einführung gibts einen Film, der uns den historischen Hin-
tergrund erklärt. Die Goldgräber mussten pro Woche 30 Pfund
für ihre Lizenz zahlen, regelmässig wurde Jagd auf unlizenzierte
Gräber gemacht. Begründet wurde dies von der Regierung mit
dem zunehmenden Aufwand, der für Sicherheit und Verwaltung
entstand. Die Goldgräber hatten aber kein Mitspracherecht, sie
waren in der Regierung nicht vertreten und fühlten sich auch
nicht von ihr beschützt. 

Als einer der ihren von einem Hotelbesitzer erschlagen wurde,
dieser aber vom Gericht freigesprochen wurde – er hatte schon
vorher sehr gute Beziehungen zum Polizeichef–, begehrte die
Goldgräber auf. Als dann die Rädelsführer dieses ersten Auf-
standes strenger bestraft wurden als der Mörder, eskalierte das
Ganze: 10'000 Goldgräber versammelten sich und forderten
deren Freilassung, dazu mehr Rechte – und eine Abschaffung
der Goldlizenzen. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verlei-
hen, verbrannten sie ihre Lizenzen und hissten eine eigene
Flagge – das Kreuz des Südens. Die britische Regierung er-
höhte daraufhin das Militärkontingent und verstärkte die Jagd
nach unlizenzierten Goldgräbern. Worauf die Goldgräber sich
verbarrikartierten...
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Weil 3 Tage lang nichts passierte und weil Samstag war, ver-
liessen aber die meisten die Barrikaden und begaben sich in
die umliegenden Kneipen. Dies nutzte das Militär, um im Mor-
gengrauen des Sonntags eine Attacke zu reiten: Zahlreiche
Goldgräber wurden hingemetzelt, die Flagge eingeholt. 1 Soldat
starb, 8 wurden verletzt, 13 Goldgräber wurden wegen Hoch-
verrats angeklagt – und später Mann für Mann freigesprochen.

Dies alles "erlebten" wir dann im Gelände, mit einer genialen
Show aus Sound– und Lichteffektten. Sehr eindrücklich! Zum
Schluss erzählte uns einer der Hauptakteure von damals, wie
sich dieser Aufstand – und der folgende Aufruhr – auf das Land
ausgewirkt hat: Die Goldgräber erhielten das Stimmrecht, die
Lizenz wurde abgeschafft, in Australien wurde die Demokratie
eingeführt. Und wir waren dabei!

So spannend kann Geschichtsunterricht sein! 

Doch für heute haben wir genug – wir gehen schlafen!
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8. September: Ballerat – Halls Gap

Heute frühstücken wir auf dem Zimmer: Die Lodge stellt Tee
und Kaffee, Toast und Butter, Müesli und Saft zur Verfügung,
wir ergänzen mit Aufschnitt und Käse, die wir gestern Abend
noch eingekauft haben. So gestärkt besuchen wir zuerst das
Goldmuseum: Viele der gezeigten Schätze sind Replikas, aber
einige riesige Nuggets sind echt — und gut bewacht ... Schade!

Danach reisen wir zurück in der Geschichte — auf die Goldfel-
der von Ballarat, wie sie sich nach der Entdeckung des Goldes,
1851 zeigten. Auf gut 25 Hektaren sehen wir eine Goldmine, of-
fene Claims, einfache Zelte, etwas bessere Hütten — und
grosszügige Häuser der Regierungsmitglieder und der wenigen,
die es geschafft haben. Wir sehen Schulen und Kirchen, eine
Bowlinghalle, diverse Geschäfte — vom Sattler über den
Drechsler zum Radmacher, von der Bäckerei über den Bon-
bonkocher zum Kerzenzieher ... Im Warenhaus finden wir die
Unterwäsche, ganz diskret, in einer eigenen Kammer, mit Vor-
hang vom Rest des Ladens abgetrennt. Die Töpferei ist gerade
in Konkurs gegangen, der Hutmacher allerdings scheint gute
Geschäfte zu machen — er ist auf Geschäftsreise in Melbourne.

Leider hat Rolf keine Geduld für die Vorführungen — hier würde
man den ganzen Tag über einiges zu sehen kriegen: Altes
Handwerk, Shows und Rollenspiele. "Habe ich alles schon in
Ballenberg gesehen", sagt er, und steuert unser UVO an.
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Unser nächstes Ziel ist der Nationalpark The Grampians — 
beliebt bei Wanderern, Fischern, Tierfreunden und Naturkund-
lern. Die Fahrt führt parallel zur Küste, knapp 200 km vom Meer
entfernt, auf endlos langen, pfeilgeraden Strassen durch wei-
tes, meist für Viehzucht genutztes Land. Neben Schafen und
Kühen kommen jetzt auch Pferde hinzu — hier sind offenbar
viele Gestüte, Vollblüter vor allem. Auch Rennplätze sieht man
hier oft. Die Ortschaften sind meistens sehr klein: Nur ein paar
Häuser, ein Laden, oft mit Post und / oder Bank, eine Schule
und eine Kirche — Ende der Ausbaustrecke. Hier möchten wir
nicht wirklich wohnen ...

Der Eingang zum Nationalpark ist allerdings spektakulär: Die
Landschaft wird zuerst hügeliger, dann tauchen Berge mit
schroffen Felsen auf, seltsam geschichtet. Dazwischen sehen
wir Hirsche, einzelne Kängurus — diesmal auch lebend — und
etliche Touristen. Wir fahren etwas durch den Park, bevor wir
uns ein Motelzimmer suchen: ein Best Western — sehr eng-
lisch, mit Ziegelbau, roten Samststühlen, grünen Wänden, ge-
mütlichem Cheminee und funkelnden Kristalllüstern ... Was wir
ganz besonders schätzen: die Heizdecke! Hier ist es tagsüber
nicht sehr warm, und ein nachts kühlt es extrem aus. Brrr.....

Abends geniessen wir ein köstliches Abendessen direkt vor
dem Feuer: Australische Tapas — mit Austern, Roo, Emu und
Babyoliven. Danach geniessen wir perfekt grilliertes Roo mit
knackigem Gemüse und neuen Kartoffeln. Und zum Dessert tei-
len wir uns ein Panna Cotta mit frischen Früchten. Die australi-
sche Küche passt uns sehr gut!

Ach ja: für alle, die es nicht gemerkt haben:

Roo ist Küchenenglisch für Känguru!
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9. September: Halls Gap – Port Campbell

Wir besuchen ein Kulturzentrum der Aborigines und erfahren
einiges über ihre Kunst, die Sprachen, die Wichtigkeit des Opos-
sum–Mantels. Wir sehen einen Film über einen Schöpfungs-
mythos, den wir eigentlich gar nicht hätten sehen dürfen, weil wir
nämlich kein Ticket dafür hatten. War aber nicht unsere Schuld
– wir waren schon im Saal, um die Bildtafeln zu studieren, als
sie eine Schulklasse reinscheuchten und imperativ befahlen:
Ruhe! Setzen! ... und wir gehorchten ja nur ... 

Die anschliessende Fahrt durch den Nationalpark führt durch
eine abwechslungsreiche Landschaft: erst noch eng und felsig,
dann wird das Tal immer weiter, mehr und mehr Wald wird sicht-
bar, dann wieder landwirtschaftlich genutzte Flächen. Bis zur
Küste erlebten wir dann wieder endlose Strecken, bei denen
Rolf das Steuerrad hätte festbinden können: Endlos geradeaus,
nur ein wenig rauf und runter ... sehr ermüdend!

Einmal mehr stellte ich fest, dass es hier in Australien ein Pro-
dukt gibt, für das ich keine Werbung machen möchte: Brief–
kästen! Nur etwa 8 Prozent der Kästen sind gekauft – ansonsten
taugt alles zum Briefkasten, was einen Hohlraum und eine Öff-
nung hat: Öl– oder Weinfässer, Wasserkanister, Milchbränten,
Keksdosen, Metallrohre, Abfalleimer ... Die Kreativeren bauen
echte Häuschen: von der einfachen Hütte bis zum liebevoll ge-
stalteten Chalet gibts alles.

Am frühen Nachmittag erreichen wir die Küste.

Port Fairy, das unser Reiseführer als hübsches historisches
Hafenstädtchen beschreibt, ist wieder mal ein Reinfall. Die 
Australier haben definitiv ein anderes Geschichtsverhältnis als
wir ... Nach einer Kaffeepause fahren wir weiter, auf der Suche
nach einem schöneren Ort, an dem wir Übernachten möchten.
Die Strasse entfernt sich aber schnell von der Küste, wieder
heissts geradeaus durch Kuh– und Schafweiden ...  Endlich er-
reichen wir die berühmte Great Ocean Road, bekannt durch die
spektakulären Felsabbrüche und Sandsteinbögen. Da es be-
reits Nachmittag ist und die Küste falsch rum liegt, ist das Licht
schlecht zum Fotografieren, was Rolf lauthals beklagt. Ich
schlage vor, dass wir uns ein Motel suchen, damit wir am Mor-
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gen, wenn das Licht perfekt ist, die Küste geniessen können,
aber er fährt weiter – und beim ersten Aussichtspunkt vorbei.
Ich kanns nicht glauben! Da fliegen wir halb um die Welt, und er
will sich eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten nicht an-
sehen, weil das Licht schlecht ist zum Fotografieren! Hallo????
Reisen wir nur der Fotos wegen oder wie??? 

Beim nächsten Punkt hält er an, beklagt sich aber wieder über
das Licht. Langsam aber sicher werde ich sauer ... Erneut bitte
ich ihn, bei einem der zahlreichen Motels anzuhalten, aber nein,
es braucht noch 3 oder 4 andere "Reinfälle", bis er bei den be-
rühmten 12 Aposteln feststellt, dass es so nicht geht. Also fah-
ren wir wieder fast 20 Kilometer zurück, um in Port Campbell
ein Zimmer zu beziehen. Na also .... Hätten wir gleich haben
können!

Das Dorf besteht auch nur aus einer einzigen Hauptstrasse,
aber wir finden ein Restaurant, das hübsch aussieht – und gutes
Essen serviert: einen Salat und Knoblauch-Kräuterbrot als Vor-
speise, ein Pouletcurry für Rolf und eine ganze grillierte Flunder
für mich. Sehr schmackhaft, an Zitronenbutter, mit knackigem
Gemüse. Das ist etwas, was ich hier schätze: wir kriegen immer
knackig frische Salate und ebensolches Gemüse. Nur schade,
dass wir für Desserts selten Platz haben, denn es gäbe eine
tolle Auswahl an selbst gemachten Kuchen oder Puddings ...
Aber die Portionen sind in der Regel so gross, dass nach dem
Hauptgang nichts mehr geht.

Zurück im Hotel knipst Rolf sich innerhalb von Minuten aus –
kurz vor 20 Uhr nehme ich ihm die Fernbedienung weg und
stelle den Fernseher ab, ohne dass er reklamiert (normaler-
weise schläft er tief und fest, bis ich das versuche, dann
schreckt er auf und behauptet, genau das habe er sehen wol-
len – meistens Werbung, den Börsenbericht oder sonst was
furchtbar Langweiliges).

Wenn wir schon dabei sind ... Auch jetzt, während ich dies
schreibe, sägt er gemütlich vor sich hin, während im Fernsehen
irgend eine Sendung über eine indische Göttin der Toiletten läuft
(echt! das habe ich nicht erfunden!!!!). Mal sehen, was passiert,
wenn ich ausschalte ... Gar nichts! Er sägt zufrieden weiter ....
Na dann: gute Nacht!

© Flickr-Allyeska
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10. September: Port Campbell – Torquay

Frühstück gibts wieder auf dem Zimmer – angereichert durch
Einkäufe aus dem Supermarkt. Das Wetter ist wunderbar –
strahlend blauer Himmel! 

Wehe, Rolf sagt EINEN Satz, dass das Licht nicht stimme ...

Aber ich habe Glück: er ist ganz zufrieden und knipst fleissig!
Nur schade, dass die Toilette bei den 12 Aposteln noch ge-
schlossen ist – der Morgenkaffee samt Orangensaft drückt auf
die Blase ... Rolf hats da natürlich einfach: er schlägt sich ein-
fach in die Büsche. Was dann folgt, ist eine typische sie sagt –
er sagt – Geschichte:
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Sie: ich benötige einen technischen Halt.

Er: Hmm.

15 Minuten später.

Sie: beim nächsten Café solltest du wirklich anhalten!

Er: Da hats einen Aussichtspunkt!

20 Minuten und 16 Fotos später.

Sie: Jetzt wirds langsam dringend.

Er: schlag dich in die Büsche!

Sie: Geht nicht – nicht mit der Hose!

Er (während er sich in einen Ginsterbusch erleichtert): 

Ich weiss nicht was du hast, hier sieht dich doch kein Mensch!

Sie: verdreht die Augen.

Wieder im Auto.

Sie: Beim nächsten Café halten wir!!

Er (während er beim nächsten Café vorbeifährt):

Das sieht aber nicht hübsch aus.

Sie (leicht säuerlich): Ist mir egal! Ich muss dringend!

8 Minuten später.

Er fährt mit 40 über einen Viehrost, der mit 10 signalisiert wurde.

Sie stöhnt gequält auf.

Er: Was hast du? Die kann man locker mit 40 nehmen!

Sie (verkniffen): Aber nicht mit voller Blase!

Er: wow! Sieh mal, Koalas!
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(Es folgt ein 17 minütiger Fotohalt. Die Viecher sind auch tat-

sächlich niedlich ...)

Wieder im Auto:

Sie: da vorne hats ein Toilettenhäuschen!

Er: Ja ... und fährt vorbei.

Sie schenkt ihm einen dieser Blicke, den man mit Worten nicht

beschreiben kann.

Er: da vorne hats ein Dorf, da hats sicher ein Café. 

Ein paar Minuten später: Eine Hauptstrasse, mehrere Cafés und

Restaurants auf der linken Seite, rechts eine öffentliche Toilette.

Er: Ich hätte Lust auf einen Hamburger, worauf hast du Lust?

Sie: AUF EINE TOILETTE!

Er: Das hier sieht hübsch aus... oder möchtest du lieber da
vorne ?

Sie: HALT VERDAMMT NOCH MAL EINFACH AN!

Er parkt am Strassenrand, geht in ein Restaurant:

Er: Was möchtest du? ...

Sie: Zuerst aufs Klo!

Er: ich nehme meine Cola. Willst du auch eine?

Sie: Nimm was du willst!

Stürmt aus dem Lokal, quer über die Strasse zum Toiletten-

häuschen ...

Er: Schaut ihr entgeistert nach. Was hat sie dennn bloss?????
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Wie war das doch gleich mit den Männern vom Mars und den
Frauen von der Venus? Alles Quatsch! Männer sind fürs Ge-
büsch gemacht und Frauen für eine Toilette – DAS ist die Wahr-
heit, die ihr erst noch lernen müsst, Jungs!

Nachdem das geklärt ist, können wir weiterfahren.

Rolf, der eine Cola wollte, hat sich einen Saft gekauft, ich mir
einen Capuccino, und so gestärkt fahren wir weiter der Küste
entlang, vorbei an Lorne und Apollo Bay, die beide im Sommer
sehr beliebte Badeorte sein sollen, jetzt aber eher öde wirken.
Immerhin finden wir fürs Mittagessen ein hübsches Tea Room,
bei dem wir draussen sitzen können. So warm ists heute! Selbst
die Einheimischen sind erstaunt...

Um die Sonne auszunützen, fahren wir deshalb nur bis Torquay
und nehmen uns ein Motelzimmer. Dann setzen wir uns an den
Strand und schauen den Surfern zu und lesen Zeitungen. So
richtig faul ...Schön!

Abendessen gibs beim Chinesen um die Ecke – einmal mehr
viel zu viel, danach verspiele ich 3 Dollar im hoteleigenen Ca-
sino. Rolf gewinnt zuerst 7, setzt die aber gleich wieder ein zum
Flippern und am einarmige Banditen. 

So wies aussieht, müssen wir es weiterhin mit Arbeit probieren!
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11. und 12. September: Torquay – Melbourne

Die Fahrt von Torquay nach Geelong führt der Küste entlang
durch Seebäder, die wie abgewrackte englische Resorts 
wirken ... nicht wirklich einladend.

Wir stoppen in Geelong und sehen uns den botanischen Garten
an – da hats immerhin ein paar schöne Pflanzen, auch wenn
der Frühling noch nicht weit fortgeschritten ist. 

Dann nähern wir uns überraschend schnell Melbourne – Rolf
stoppt nicht mal in Werribee, obschon ich da gerne ein Herren-
haus im Kolonialstil besichtigt hätte. Er ist jetzt nicht mehr zu
halten und fährt mitten in die Stadt. Nicht, dass wir da wirklich
was besichtigen möchten, er weiss selber nicht wirklich, wo er
hin will, aber wir fahren stundenlang durchs Getümmel.

Irgendwann einigen wir uns darauf, dass auch hier der Botani-
sche Garten eine gute Idee wäre, aber wir finden ihn erst nach
mehreren Anläufen. Ein Hotel oder Motel zu finden ist ähnlich
schwierig. Irgendwann fahren wir meilenweit der Küste entlang
und finden endlich ein Motel auf der Mornington Halbinsel –
nicht wirklich schick, aber es hat ein Bett und eine Dusche.
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Auch am zweiten Tag sind wir nicht wirklich besser im Suchen
– und ich bin eine lausige Beifahrerin: Zwar werde ich immer
besser im Kartenlesen, selbst wenn die Dinger klein beschriftet
sind, aber ich hasse Stadtverkehr: Für mich hats da einfach zu
viele Eindrücke aufs Mal – da bin ich selbst im normalen Verkehr
überfordert. Und hier im Linksverkehr, den Rolf an sich gut be-
wältigt, auch wenn er sicher jedes dritte Mal den Scheibenwi-
scher statt des Blinkers bewältigt, erlebe ich Stress pur. 

Wir brauchen einige Anläufe und mehrere Passanten und
Ladenbesitzer, bis wir es in den Zoo schaffen. Aber es lohnt
sich: die Anlage ist gut angelegt, und wir sehen doch noch ein
paar australische Viecher, die uns bis anhin entgangen sind.
Meine Lieblinge: Die Baumkängurus. Sehr manierlich, wie die
ihr Gemüse knabbern ...

Hier gibts auch einen Pavillon, der von der Tells-Kappelle in-
spiriert wurde – einiges der wenigen Male, dass wir merken,
dass die Schweiz hier unten überhaupt existiert!

Auch viele Arten Kakadus sehen wir – und ich frage mich ein-
mal mehr, ob ich wohl Kakasie sagen muss, da wir uns ja nicht
vorgestellt worden sind ..

Und wenn wir schon bei den dummen Sprüchen sind, kann ich
noch gleich einen meiner Lieblingswitze loswerden – der funk-
tioniert allerdings nur auf englisch:

Was ist der Unterschied zwischen einem Koala und einem
Macho? The Koala eats shoots and leaves. The Macho eats,

shoots and leaves!  – Zurück zum Ernst des Lebens:

Am Nachmittag geben wir das UVO ab und checken im Hilton
Airport ein. Kostet ein Vermögen, aber dafür kriegen wir ein 
kostenloses Upgrade auf ein Deluxe-Zimmer (der Receptionist
hatte mal eine Freundin aus der Schweiz und erinnert sich sehr
gerne an seine Zeit in Zürich – Glück gehabt!). 

Wir nutzen Whirlkpool und Dampfbad und geniessen ein paar
ruhige Stunden vor dem Flug nach Neuseeland. Nachtessen ist
zwar nicht üppig (die Preise allerdings schon), aber schmack-
haft. Wir werden über die Runden kommen, denke ich, bis zum
Brunch im Flugzeug ....

40



41



13. September: Auckland

Überraschung: Roger Eigenmann, der alte Bekannte von Rolf,
holt uns am Flughafen ab! Ursprünglich war ja vereinbart wor-
den, dass wir bis in seinen Stadtteil fahren und uns von da aus
einem Pub melden.Jetzt sparen wir uns die Sucherei — und
fühlen uns wirklich willkommen! Auckland ist flächenmässig rie-
sig: etwa 40 km in Südnord—Ausrichtung, etwas mehr in West-
ost. Im Zentrum stehen nur wenige Hochhäuser und ein
Fernsehturm mit Drehrestaurant, sonst sind fast alle Häuser nur
einstöckig. Etwa 3 Millionen Einwohner sollen hier leben —
dafür ist das übrige Land recht leer! Der Verkehr verläuft aber
sehr flüssig, wir erreichen sehr schnell einen Highway, der uns
an den Stadtrand, nach Glenfield bringt. Hier lebt Roger mit sei-
ner Frau Glenda — und beide verwöhnen uns aufs schönste!
Roger findet für uns einen günstigeren Autovermieter, und wir
organisieren alles für eine Übernahme am nächsten Tag. Da-
nach gehen wir einkaufen für ein saftiges BBQ: Lamm und Rind
für uns, Lachs für Glenda, dazu Salat und einheimischen Wein.
Roger warnt uns vor, das heute DAS entscheidende Rugbyspiel
stattfindet: Australiens Wallabys gegen Neuseelands All Black.
Das Spiel soll um 22 Uhr beginnen — und hat hier einen riesi-
gen Stellenwert, denn Sieg oder Niederlage des Rugbytemas
können die ganze Nation für Tage in Hochstimmung versetzen
— oder in eine kollektive Depression. Das kann ja lustig werden
— vor allem, weil ich keine Ahnung von Rugby habe ... Doch
zuerst gehts ins Pub, auf ein lokales Bier: Dunkel, sehr malzig
für mich, ein Helles für Rolf. Rolf und Roger unterhalten sich
über alte Zeiten und Bekannte, Glenda und ich plaudern der-
weil auf Englisch über Gott und die Welt.

Zurück im Haus kümmert Roger sich ums Essen. Wie bei uns
auch übernimmt er meistens die Küche, auch wenn Glenda von
seiner Mutter Kochen gelernt hat: Knöpfli, Röschti, Kroketten
und Cordonbleu standen offenbar ganz oben auf Rogers
Wunschliste, aber sie traut sich nur selten daran. Das einhei-
mische Essen passt den beiden nicht schlecht — Glenda schätz
vor allem die Auswahl an Fisch, aber manchmal vermisst Roger
schon richtiges Brot oder einen echten Käse ... Das kenne ich
aus Schottland! Wie ich fährt er ab und an etliche Kilometer, um

Schild auf dem Damen-WC am Flughafen. Stimmt einen irgendwie nachdenklich ...
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in einer Swiss Bakery ein richtiges St. Gallerbrot zu erstehen
— oder in der Schweizer Käserei eine richtige Fonduemi-
schung. Ansonsten aber fühlt er sich hier in Neuseeland sehr
wohl: Das Leben ist "more laid back" als bei uns — auch wenn
die Steuern brutal sind: zwischen 19 und 39%!

Rolf und er fachsimpeln nach dem Essen übers Fotografieren
— und ich merke, dass ich wohl kaum bis 22 Uhr durchhalte:
Das Aufstehen um 03.30 fordert seinen Tribut! Da Glenda sich
vor dem Spiel noch einen Video reinziehen will, habe ich kein
schlechtes Gewissen und verziehe mich ins Bett. Die Nächte
sind hier noch sehr kühl, und da mir Rolf als "Bettflasche" fehlt,
muss ich mich warm anziehen. Im Hintergrund höre ich zwi-
schendurch Jubel oder Stöhnen, aber irgendwann nicke ich ein
— und erwache erst, als der Schlussjubel ertönt: Die All Blacks
habens offenbar mit viel Glück geschafft! Somit ist die Welt in
Ordnung und wir können beruhigt schlafen ...
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14. September: Auckland — Coromandel

Glenda geht ins Fitnesszenter, während Roger uns das Früh-
stück serviert. Er hat sogar einen Low-Carb-Eiweissshake für
mich! Das nenn ich Service! Nach dem Frühstück fährt er uns
auf einen Vulkan in der Nähe, von dem aus wir eine schöne
Aussicht über die Stadt haben. Danach trinken wir einen Kaffee
auf einer hübschen Terrasse in der Nähe des Meeres, bevor wir
unser Auto abholen. Wir holen unser Gepäck und verabschie-
den uns herzlich von Roger und Glenda, die uns viele Tipps mit-
geben über Orte und Sehenswürdigkeiten, die uns interessieren
könnten.

Als erstes fahren wir die Coromandel-Halbinsel an: Hier soll es
— abgesehen von Naturschönheiten — auch eine ganz spe-
zielle Eisenbahn geben, die sich durch ein Tierschutzreservoir
auf einen Aussichtsturm schlängelt. Klingt gut!

Die Fahrt führt zuerst durch Stadtgebiet, dann durch sehr grü-
nes und offenbar fruchtbares Farmland. Nach etwas 100 km ge-
langen wir auf eine Küstenstrasse, die durch hügeliges Gebiet
führt. Der Wald hier ist eine seltsame Mischung: Weiden und
andere Laubbäume, aber auch Palmen und Riesenfarne, die
ebenfalls wie riesige Palmen aussehen. Am Strand hats man-
grovenartige Büsche, und einige davon stehen ganz weit draus-
sen, wo jetzt Ebbe ist, wo sie bei Flut aber offenbar im Wasser
stehen. Offenbar ziemlich robust, die Dinger!

Der Frühling ist hier weiter fortgeschritten als in Australien: Es
gibt viele Wildblumen, aber auch hübsch gepflegte Gärten. Die
Häuser sehen teilweise aus wie in alten amerikanischen Filmen
— ganze Strassen könnten Filmkulissen sein. Rolf sagt, es sieht
hier aus wie seinerzeit in den 80er Jahren in Park Citiy ...Coro-
mandel ist ein kleines Städtchen, das sich von der Küste bis
hinauf in die Hügel ausdehnt. Es war seinerzeit die erste Haupt-
stadt Neuseelands, wirkt aber jetzt sehr verschlafen. Im Motel
haben wir eine Art Gemeindezeitung, und da sind die Höhe-
punkte das jährliche Fischessen und ein Basar. Klingt nicht ge-
rade nach High Life ... Allerdings hat die Feriensaison auch noch
nicht begonnen — und da soll hier doch einiges los sein.

Unser Motel ist hübsch: Wir haben ein kleines Häuschen mit
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einem Wohzmmer mit Kitchenette, einem Schlafzimmr mit Dop-
pelbett und einem Badezimmer mit Dusche. Die Sonnenter-
rasse können wir leider nicht mehr wirklich ausnützen, da die
Sonne schon sehr tief steht, und der Pool ist noch nicht in Be-
trieb. Dafür ist der Preis extrem günstig: nur 69 Franken inkl.
Frühstück, und das für 2 Personen. Die Landlady ist sehr hilfs-
bereit und gibt uns jede Menge Unterlagen über Sehenswür-
digkeiten und Restaurants. Wir entscheiden uns für Abendessen
im Pepper Tree: Das Restaurant hat eben erst 2 Preise ge-
wonnen für originelle Wildgerichte, die zu einem lokalen Bier
passen. Aber auch die anderen Gerichte auf der Karte lassen
einem das Wasser im Mund zusammenlaufen ...

Das Lokal ist originell eingerichtet, mit altem Farmwerkzeug,
einer sehr netten Vogelscheuche und rustikalen Holztischen.
Die Bedienung ist freundlich und aufgestellt — und das Essen
hält alles, was die Karte verspricht! Ich gönne mir als Vorspeise
frische Austern — die werden hier vor dem Haus gezüchtet, fri-
scher gehts nirgends! Rolf kriegt einen gemischten Salat. Als
Hauptspeise gibts für mich BBQ-Spareribs an einer Honig-
sauce, für Rolf Lamm. Und alles wird sehr originell angerichtet
— wir schielen immer auffälliger auf alle übrigem Tische: Der
Fisch des Tages wird in einem Fischernetz reingetragen, Rolfs
Lammrack wird hübsch in einander verschränkt, die spezielle
Wildpastete wird auf einem Holzbrett in einem aus Algen ge-
flochtenen Körbchen serviert. Erlebnisgastronomie vom fein-
sten! So macht Ausgehen Freude — nicht nur für uns Gäste,
auch die Bedienung hat offenbar Spass an der Arbeit. Selbst
als Rolf das liebevoll zubereitete Crumble mit saisonalen Früch-
ten abschätzig als "Fruit Porridge" bezeichnet, muss die junge
Serviertochter nur lachen. Dabei schmeckt das Ding wirklich
gut: Tamarillen— (eine Art Pflaume) und Rhabarbermus, über-
backen mit gerösteten Haferflocken, serviert mit Vanilleeis ...
Vogelfutter, meint mein Meister, und gönnt sich stattdessen ein
zweites Glas Wein. Auch nicht schlecht, oder?

Beim Bezahlen nimmt er aus Versehen die Sanitas statt die EC-
Karte hervor. Ich finde das keine schlechte Idee — vielleicht
können wir den Abend als Wellness verbuchen?

Die Bedienung steigt jedenfalls voll ein: Wir benutzen aus-
schliesslich frische Produkte aus der Region, das muss doch
gesund sein? Allerdings zerschlägt sie unsere Hoffnung gleich
darauf mit einem schelmischen Grinsen: Haben Sie Ihr Rezept
dabei?

Also doch EC ...
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15. September: Coromandel — Rotorura

Unsere Gastgeberin bringt uns das Frühstück ins Haus — mit
vielen frischen Früchten. Super! Vor der Abfahrt zur Drivers
Creek Railway plaudern wir noch kurz mit ihr und ihrem Mann.
Sie sind erst seit 5 Monaten auf diesem Motel und haben of-
fenbar noch viel vor, bevor die Saison richtig los geht. Jedenfalls
sie — er würde heute lieber Fischen gehen. Nach dem Ge-
spräch würde ich sagen, seine Chancen stehen schlecht ...

Unsere dagegen gut: Das Wetter ist schön, es ist angenehm
warm, und die Eisenbahn verspricht ein echtes Erlebnis zu wer-
den. Barry Brickell, ein Töpfer, bastelt daran seit 27 Jahren —
zuerst, um Lehm und Holz einfach zu transportieren, dann aber
aus Leidenschaft. Seit 1990 fahren er und seine Crew Touristen
durch 60 Hektaren Buschland, dass sie wieder aufgeforstet
haben, mit vielen einheimischen Bäumen und Pflanzen. Der
erste Zug, Elephant, wurde noch mit Dampf betrieben, die neue-
ren fahren mit Diesel. Die Spur ist etwa 50 cm breit, der Zug
selbst etwa 120 cm. Die Fahrt führt hoch zum Eyefultower —
durch Tunnel, mit Spitzkehren, über Viadukte und sogar eine
Doppeldeckerbrücke. Spektakulär! Die Verbauungen bestehen
zu einem kleinen Teil aus alten Pneus — und zu einem grossen
Teil aus alten Flaschen! Damit werden ganze Mosaiks angelegt,
und oben im Turm wurde aus ebensolchen ein wunderschönes
Glasfenster gestaltet. Überall auf der Fahrt stehen Tonskulptu-
ren, auch wenige Glas- und Metallobjekte.

Nach etwas über einer Stunde sind wir zurück am Bahnhof. Hier
können wir weitere Skulpturen besichtigen, auch die Töpferei
und eine Glasbläserei, die vorwiegend mit Altöl befeuert wird,
befinden sich hier. Da arbeiten offenbar ein paar ziemlich
schräge Vögel — aber unserem Fahrer nach zu schliessen
haben alle sehr viel Spass dabei.
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Wir fahren auf der anderen Küstenseite wieder der Halbinsel
entlang nach unten. Da solls heisse Quellen geben, bei denen
man sich bei Ebbe einen eigenen Pool graben und darin baden
kann. Die Fahrt führt immer wieder über steile Pässe mit engen
Kurven, und Rolf hält wenig von den angeschriebenen Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen. Ich find es eher anstrengend,
vor allem, weil die Strassen sehr uneben sind und ich ständig
hin- und hergeworfen werde. Hoffentlich sind wir zur richtigen
Zeit bei den Thermen von Tairua, das würde meinen Muskeln
gut tun. Und siehe da: Wir kommen da auch rechtzeitig an —
aber Rolf hat keine Lust! Es ist ihm zu windig, zu kalt und über-
haupt ... Und das bei 64 Grad heissem Wasser — und von
einem Mann, der Sommer und Winter jeden Montag ins Ther-
malbad geht. Schade! Aber ich kann ihn nicht überreden oder
überzeugen. Während er sich das Ganze von Nahem ansieht,
trinke ich Kaffee — ich habe keine Lust, da hin zu latschen,
wenn ich nichts davon habe ...

Die Weiterfahrt ist ähnlich anstrengend. Landschaftlich zwar
sehr schön, aber heftig! Und ausgerechnet heute will Rolf nir-
gendwo richtig anhalten. Unterwegs gibts ein kurzes Picknick
am Strand, dann fährt er weiter. Eigentlich hatten wir ja ausge-
macht, dass wir nicht den ganzen Tag nur im Auto sitzen, aber
heute gefällt es ihm irgendwie nirgends: Das eine Dorf ist zu
amerikanisch, das andere bietet zu wenig, der Vulkan ist lang-
weilig ... 

Schliesslich fahren wir, trotz meiner Proteste, bis Rotorura. Auch
hier passt es ihm gar nicht — die Thermen riechen stark nach
faulen Eiern –, aber da es bereits nach 18.30 Uhr ist, setze ich
mich endlich durch. Unser Hotel hat 2 Mineralpools, ein Spru-
delbad mit normalem Wasser und ein geheiztes Schwimmbad.
So komme ich doch noch zu einer Entspannung — auch wenn
Rolf sich weigert, sich in das Stinkwasser zu legen.
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Und noch etwas kann ich durchsetzen: Das erste Mal in diesen
Ferien bleiben wir 2 Nächte am selben Ort. Hurra! Morgen be-
sichtigen wir einen thermischen Wasserpark gleich um die Ecke,
mit einem Geysir, der jeden Morgen um 10.15 aktiv ist. Und am
Abend besichtigen wir ein Maoridorf — mit kulturellen Darbie-
tungen und einem einheimischen Essen. Ich freue mich riesig
— endlich erlebe ich etwas wirklich mit, sehe es nicht nur im-
Vorbeifahren. Ich merke immer stärker, wie sehr ich mich da
von Rolf unterscheide — ihm reicht es völlig, die Dinge von Aus-
sen zu sehen. Ich dagegen möchte mit allen Sinnen reisen. Mal
sehen, ob wir das irgendwie noch besser ins Gleichgewicht brin-
gen können ... 

Immerhin, das Abendessen im Steakhouse passt auch ihm, und
der Fernseher im Zimmer sowieso ... Der Kerl hat gestern bis
morgens um 3 Uhr vor dem Fernseher gelegen! Zum Glück
haben wir aber auch heute den Fernseher im Wohnzimmer,
d.h., ich kann die Schlafzimmertür zumachen und schlafen.
Gute Nacht!
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16. September: Rotorura

Seit gestern abend habe ich scheussliches Schluckweh und
leichtes Fieber — habe in der Nacht 2 Tabletten genommen.
Am Morgen gehts etwas besser, und ich freue mich auf unse-
ren Ausflug nach Wai-o-Tapu, in den geothermischen Park.
Punkt 10.15 soll dort der Lady Knox Geysir hochschiessen, und
wir wundern uns, wieso der so verdammt pünktlich sein kann —
seit über 80 Jahren, nota bene! Craig erklärt es uns: weil sie
nachhelfen! Normalerweise hat er einen Zyklus zwischen 48
und 72 Stunden, in denen der Druck durch das unten liegende
kochende Wasser so gross wird, dass das darüber liegende
kalte Wasser ihm nicht mehr widerstehen kann. Heutzutage bre-
chen sie einmal täglich die Oberflächenspannung der Kaltwas-
serschicht, damit der Geysir punkt 10.15 schiesst — und zwar
mit ca. 300 g Seife. Sehr eindrücklich ... und planbar!

Der übrige Park hat seine eigenen Rhythmen: auf einem rund
70—minütigen Durchgang entdecken wir hier brodelnde Krater,
blubbernde Sümpfe, bunte Ablagerungen aller Art ... nur schade,
dass die Fotos nicht riechen! Hier stinkts nämlich bestialisch
nach faulen Eiern und anderen hässlichen Dingen!

Gegen Mittag fahren wir zurück in die Stadt, packen unsere Ba-
desachen und gehen in die polynesische Spa. Hier hats ver-
schiedene Pools mit Thermalwasser unterschiedlicher
Temperaturen — für Rolf ist es etwas heiss, aber ich liebe es —
und meinem Knie tuts gut. Auch hier müffelets ziemlich, aber
die Anlage ist sauber und bietet einen tollen Blick über den See.

Heute abend gehen wir in ein Maori Dorf ... Fortsetzung folgt!
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Fortsetzung:

Wir sind zum Glück das zweitletzte Hotel, bei dem Gäste ab-
geholt werden. Im Visitors Center müssen wir uns zuerst noch
unschuldig machen und erhalten einige Informationen zum Ab-
lauf des Abends, dann geht die Fahrt per Bus weiter ins Maori
Dorf. Allerdings bittet uns die Fahrerin, uns vorzustellen, wir
seien ein Kanu, das nach einer langen Reise erstmals an Neu-
seelands Küste anlegt. Unter der Führung von Chief Peter, den
wir zuerst erküren mussten, rudern wir also an Land. Im Dorf
begrüssen uns die Krieger — Repräsentanten der diversen
Hüter der Natur — mit einem kriegerischen Tanz, der in der
Übergabe eines Friedensgeschenks endet. Erst danach erteilen
die Frauen die Freigabe für den Zugang ins Dorf. Es ist alles
sehr ähnlich wie im Zuludorf, das wir letztes Jahr besucht
haben. 

Im Dorf zeigt man uns zuerst Beispiele von Handwerk und all-
täglichen Handlungen und Gegenständen. Danach gehen wir
ins Zeremonienhaus, das in seiner Bauweise an die ausge-
streckten Arme eines Ahnen erinnert, die einen herzlich will-
kommen heissen. Im Innern sind Hauptbalken und Seitenbalken
reich dekoriert und wirken wie eine Wirbelsäule und Rippen —
wir sollen das Gefühl haben, im Herzen der Ahnen geborgen
zu sein. Hier folgen einige Tänze und Vorführungen. Die haben
hier ein paar grossartige Stimmen! Die Musik hat offenbar Im-
pulse aus der spanischen oder portugiesischen Welt übernom-
men, aber auch englische Einflüsse sind unverkennbar. Die
Damen haben alle mindestens mein Format — aber bewegen
sich mit einer Würde und einer Haltung, die uns Europäerinnen
oft abgeht. Ich bin beeindruckt!

Leider sind die Fotos fast alle etwas unscharf und/oder ver-
wackelt — trotz 400 iso. Mal sehen, was ich von Rolf klauen
kann!
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Zum Abschluss des Abends gibt ein leckeres Abendessen aus
dem Hangi — dem traditionellen Erdhofen. Eine Grube, ca. 1
m3 tief, reicht für 80 bis 100 Menschen. Zuerst werden Lava-
steine auf Holzträger geschichtet und angezündet. Das Holz
wird verbrannt, wodurch die Steine weissglühend werden. Wenn
es soweit ist, wird die Grube leer geräumt und gesäubert, die
heissen Steine kommen wieder rein und das Essen wird ein-
gefüllt — früher in Flachskörben, heute in Edelstahlschalen: Zu-
unterst das Fleisch, dann Gemüse und Süsskartoffeln, oben
Pudding. Darüber werden nasse Leinensäcke gelegt, das ganze
wird mit Erde dicht abgeschlossen. So entsteht darunter eine Art
natürlicher Dampfkochtopf, und nach rund 3 Stunden ist das
Ganze saftig gekocht. In unserem Fall klappt das jedenfalls her-
vorragend — das Essen schmeckt gut, und der tropische
Punsch dazu auch, auch wenn er mit seiner giftgrünen Farbe
eher an ein misslungenes Chemieexperiment erinnert.

Auf der Fahrt zurück müssen alle Nationalitäten ein Lied sin-
gen. Rolf und ich sind die einzigen Schweizer — unser Buure-
büebli überzeugt weniger gesanglich, als durch die begleitende
Gymnastik: und ufe und abe und links und rächts ...

Na ja, vielleicht doch besser, dass wir nicht der Haupt-Act des
Abends waren!
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17. September: Rotorura — Tahiape

Die erste Etappe führt uns via Huka Falls und Lake Taupo nach
Napier. Am See schiessen wir ein paar schöne Fotos mit
Schneebergen im Hintergrund, und ich geniesse einen herrli-
chen Café. Napier soll eine sehenswerte Art-Deco-Stadt sein,
denn nach einem Erdbeben wurde um 1930 alles neu aufge-
baut. Wir finden auch ein paar Häuser, aber der Gesamtein-
druck ist nicht so erhebend. Immerhin finden wir in der
Hauptstrasse eine hübsche Modelleisenbahnanlage — und
haben ein tolles Gespräch mit dem älteren Besitzerpaar, denen
wir vom Miwula in Hamburg erzählen.

Rolf will von hier aus quer durchs Landesinnere fahren. Dass
die Strasse nur weiss eingezeichnet ist, scheint ihn nicht zu
schrecken. Es seien ja nur knapp 140 Kilometer ... Aber die
haben es in sich! Wir fahren über rund 20 Pässe, ein Drittel
davon über Kiesstrassen mit Schlaglöchern und Staubwolken
und Kurven, die völlig unvermutet die Richtung wechseln. Was
allerdings Rolf nicht dazu bewegt, die Geschwindigkeit zu sen-
ken — auch wenn ich auf dem Nebensitz durchgeschüttelt
werde wie 007s Martini und mich lauthals beschwere. Erst als
eine Tafel nach einer sehr ruppigen Strecke, mit Trax und Bag-
gern an den Seiten, stolz vekündet: End of Roadwork — 100
muss selbst er zugeben, dass dies wohl nicht empfehlenswert
wäre!

Die Landschaft hier ist sagenhaft: Im einen Moment sind wir in
einem wolkenverhangenen Tal mit bewaldeten Flanken — und
nur wenige Minuten später fahren wir durch endlose Schafwei-
den bei strahlendem Sonnenschein. Dann, genau so abrupt,
verschwinden die Schafe, und alles ist mit Buschwerk über-
wachsen. Dann wieder Hügel und kleine Seen, so weit das Auge
reicht, mit Kühen und Schafe. Nur Häuser oder Dörfern hats
kaum. Dafür mitten im Nirwana eine Holzkiste mit der Aufschrift:
First Aid Kit. Wie ermutigend!

Kurz vor dem Einnachten treffen wir in Tahiape ein. Mit 1800
Einwohnern ist das Dorf riesig — und ein Zentrum für dem gan-
zen Bezirk. Im Motel hats noch genau 1 Appartement frei —
Glück gehabt! Der Innhaber ist ein herrlicher Naturbursche: zu-

56



erst erzählt er uns einiges über den historischen Maori-Track,
der unserer Etappe zu Grunde liegt, gibt uns auch Unterlagen
dazu. Dann wird er ganz praktisch: Now settle down, I'll bring
you a couple of beers and some chippies! Sympathisch!

Rolf geht noch kurz einkaufen und kocht uns dann Abendes-
sen. Feine Steaks mit Salat. Nachtruhe wirds früh geben — Rolf
liegt bereits vor dem Fernseher. Ich gebe ihm 5 Minuten ...
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18. September: 

Tahiape — Wellington — Woodland

Das Wetter ist zum ersten Mal in diesen Ferien einfach nur
hässlich: grau, Nieselregen, ohne Aussicht auf wesentliche Bes-
serung. Wir fahren deshalb Richtung Wellington, weil es da we-
nigstens ein paar spannende Museen oder Galerien hat. Mehr
werde ich aus diplomatischen Gründen hier nicht schreiben ...
Ausser: Wir sind sehr viel Auto gefahren, haben — ausser
einem kurzen Stop im Te Papa Museum — nichts angesehen
und endeten spät abends in einem Kaff.
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19. September: Woodland — New Plymuth

Heute morgen übernehme ich die Autoschlüssel. Zwar regnet
es, und ich bin noch nie links gefahren, aber diesmal gibts kein
Ausweichen. Ich schlage mich — nach meiner eigenen Ein-
schätzung — auch ganz wacker: kein Kratzer, keine gestauchte
Felge, kein abgerissener Speuler (gell!), aber Rolf stirbt hun-
dert Tode neben mir. Allerdings nur zu Beginn — dann schläft er
ein ... 

Ich bin ganz stolz auf mich: Ich meistere zwei Städte (Städt-
chen, knurrt Rolf), mehrere Baustellen und eine kurvenreiche
Passstrasse mit Bravour. Und grinse mit der Zeit nicht mal mehr
versteckt, wenn Rolf vor der Bordsteinkante mahnt oder mich
daran erinnert, dass hier immer noch 100 sei ... er, der sich sel-
ber grundsätzlich an keine Richtlinien hält! Nach fast 90 Minu-
ten fahrt biege ich mitten im Nichts zwischen zwei Ortschaften
nach links ab. Rolf begehrt auf: Was soll das? Hier ist nichts?!
Doch!, antworte ich, da vorne war ein Schild Antiquitäten & Tea
Room! Nach ein paar Hundert Meter treffen wir auf ein altes
Herrenhaus. Im Anbau ist das Geschäft — eine kunterbunte Mi-
schung von alten und neueren Occasionen — und eine herrlich
anitquierte Hausherrin, die uns Tee und Muffins serviert. Es
gäbe rund ums Haus auch noch einen Tierpark, mit Viechern,
die man füttern könnte, einen Bush Trail und vieles mehr. Im
Sommer scheint das ein beliebtes Ausflugsziel zu sein. Von
wegen nichts ...

Nach einer halben Stunde Pause fahre ich weiter. Sicher errei-
chen wir den Mount Egmont Nationalpark — der neu und poli-
tisch korrekt wieder Mount Taranaki heisst. Im Visitorcenter
empfangen uns eine hilfsbereite Dame und ein wärmendes
Feuer — beides ist herzlich willkommen. Mit der Besichtigung
dieses schneebedeckten Vulkans wirds heute wohl nichts wer-
den. Zwar hat Rolf ganz kurz ein Foto schiessen können, als er
für ein paar Sekunden zwischen den Wolken aufblitzte, aber
jetzt ist wieder alles zu.

Wir beschliessen, hier in der Nähe zu übernachten und es mor-
gen noch mal zu versuchen — der Wetterbericht ist einiger-
massen ermutigend. Vicky organisiert uns eine Motelunterkunft
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in der Egmont Ecolodge in New Plymuth, warnt uns aber, dass
da vor 17 Uhr wahrscheinlich keiner da sein wird.

Wir fahren trotzdem zuerst dort hin, um zu sehen, ob wir aus
den eher spärlichen Richtungsangaben schlau werden (wir wer-
den!) — ich lasse Rolf wieder fahren, denn da wir fest gebucht
haben, bin ich sicher, dass er nicht mehr stundenlang rumkur-
ven wird.

Danach fahren wir ins Stadtzentrum. Hier unten hat das Wetter
aufgeklart, es ist angenehm warm. Wir besuchen ein Einkaufs-
zentrum, wo Rolf einmal mehr seinen Ferienhaarschnitt einzieht
(einen der teuersten seiner Karriere, aber immer noch halb so
teuer wie in der Schweiz), und ich gehe auf Souvenirjagd für
"unsere" Kinder. Anschliessend beziehen wir unseren Motelunit,
und da wir eine gut eingerichtete Küche vorfinden, beschliessen
wir, einkaufen zu gehen fürs Abendessen. Gerade diesen Zeit-
punkt nutzt Mt. Egmont, um sich freizustrampeln von seinen
Wolken. Im Abendlicht wirkt er majestätisch und fotogen —
wenn nur die Häuser und Hochspannungsleitungen nicht wären!
Wir kurven also rum, um das bestmögliche Bild zu schiessen.
Wirklich glücklich ist Rolf mit keinem — ich persönlich finde, da
hats ein paar ganz gute dabei. Witzig ist unsere Begegnung mit
einer Einheimischen. Sie kommt strahlend übers ganze Gesicht
auf uns zu und sagt: Aren't they beautiful? Ich stutze zuerst —
warum redet die in der Mehrzahl von diesem einen Berg? Zum
Glück schnalle ich gerade rechtzeitig, dass die nicht vom Berg
spricht, sondern von den zwei dämlichen Pferden, die uns stän-
dig ins Bild gelatscht sind! Also setze ich mein strahlendstes
Kundenlächeln auf und antworte mit Überzeugung: Aren't they
just!

Worauf sie uns erzählt, dass das Weisse morgen fohlen soll,
das andere in ca. 4 Tagen, und dass das ganz spezielle Zucht-
pferde seien — das Dunkle werde eine Premiere in Neusee-
land sein, sonst gibts diese Art erst in Amerika. Wir "dürfen" die
beiden sogar streicheln und fotografieren, und wenn wir in ein
paar Tagen wieder kämen, wären sie vielleicht schon zu viert ...
Sie ist megastolz, dass wir Schweizer extra wegen ihrer Pferde
angehalten haben — und Rolf und ich hüten uns, sie was an-
deres glauben zu lassen.
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Schliesslich fahren wir weiter, und Rolf findet sich ab, das per-
fekte Bild heute nicht schiessen zu können. Also weiter Rich-
tung Supermarkt — bis er im Rückspiegel sieht, dass JETZT
das Licht perfekt wäre — aber wir natürlich wieder mitten in den
Häusern! Sch.....eibenkleister! Fieberhaft sucht er einen eini-
germassen passablen Vordergrund und schiesst noch mal ein
paar Fotos, bevor wir es dann doch in den Supermarkt schaffen.
Es gibt Portersteak und Salat, mit Chips resp. Cracker. Und eine
Flasche Rotwein — einen hiesigen Cabernet Sauvignon. Passt!

Mein Husten plagt mich — trotz den Lutschtabletten, die ich
heute gekauft habe — in der Nacht sehr stark. Vielleicht auch
deswegen schläft Rolf sehr unruhig — und schiebt mich ständig
aus dem Bett! Das nervt ... Aber meine Proteste fruchten nichts,
denn er gibt zwar Antwort, aber ich kann erkennen, dass er nicht
wach ist. Entnervt gebe ich irgendwann auf, schnappe mir die
zusätzliche Decke im Schrank und wechsle aufs Sofa im Wohn-
zimmer (ausgerechnet heute haben wir nur ein Queensizebett,
sonst haben wir bis zu 4 Betten gehabt). Hier habe ich zwar
auch nicht viel Platz — aber der wird mir wenigstens nicht auch
noch streitig gemacht!

Rolf schaut mich am Morgen ganz entgeistert an, als er mich da
findet — er hat offenbar wirklich nicht mitbekommen, was er an-
gestellt hat.
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20. September: New Plymuth — Ngaruawahia

Rolf macht Frühstück — ich kann mich praktisch nur noch hin-
setzten. Toll! Das Wetter ist sehr schön — nur auf der Höhe des
Visitorcenters hat der Mount Egmont ein dickes Wolkenband.
Deshalb fahren wir nicht noch einmal hoch, sondern fahren
nach Stratford, wo der Highway der Vergessenen Welt beginnt:
143 km durch ein Gebiet, in dem die Zeit nahezu stehen ge-
blieben ist. Ein Trail, auf dem man ursprüngliche Natur, Maori-
siedlungen und einfache Gehöfte der frühen Siedler findet.
Natur gibts sehr viel — Siedlungen sehr wenig. Dafür ein tolles
Hotel, das stolz als das abgelegenste Hotel New Zealands an-
geschrieben ist: Hier sieht es — vielleicht abgesehen von der
Kaffeemaschine — aus wie vor hundert Jahren. Nur die Solda-
ten, die hier grinsend rumalbern, sind definitiv von heute ... Rund
um die Bar hängen Geldscheine aus aller Welt — aber die
Schweiz ist nicht vertreten. Ich opfere einen Zehner, der ich mit
freundlichen Grüssen unterschreibe. Wahrscheinlich hängen wir
da noch in Hundert Jahren ....

Die Natur ist hier in Neuseeland definitiv spektakulärer als in
dem Teil Australiens, den wir gesehen haben. Hier fährt man
um eine Kurve — und hat eine völlig andere Landschaft vor sich:
Mal Weideland, dann jede Menge Hügel, dann Busch, wieder
Dschungel, dann Ackerland ... Immer wieder schroffe Abbrüche
und tiefe Schluchten, ausgewaschene Flussbetten oder seichte
Tümpel. Sehr, sehr eindrücklich!
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Kurz vor Hamilton gibt es Höhlen zu besichtigen. Das gibt es
anderswo auch, und wir haben bisher immer einen Bogen
darum gemacht, aber hier soll es ganz spezielle Glühwürmchen
geben, die es nur in Neuseeland gibt — und das in rauen Men-
gen. Eine Familie, die wir am Maoriabend kennengelernt hatten,
hat mir davon erzählt. Rolf ist zuerst nicht so recht begeistert,
biegt dann aber doch ab und fährt die fast 8 Kilometer von un-
serer Route weg zu den Höhlen. Wir bezahlen ein Vermögen
— 35 Dollar pro Person nur für die Glühwürmchenhöhle, die
Combo wäre 69 Dollar — und müssen fast 20 Minuten warten,
bevor wir rein dürfen. Fotografieren dürfen wir darin allerdings
nicht — ich werde schauen, ob ich im Internet ein Bild finde. 
Zuerst besichtigen wir einige "normale" Sandsteinhöhlen — er-
staunlich warm und trocken, mit wunderschön geformten Sta-
laktiten und etwas weniger Stalagniten. Die wachsen hier pro
500 Jahre nur noch kann 2 cm, aber was wir jetzt sehen, hat teil-
weise stolze Masse: Im "Kathedrale" genannten Teil sind die
Dinger teilweise über 11 Meter hoch. Überall kann man hier Ror-
schachertests in 3-D machen: Ich sehe einen Elefanten — einen
Kiwi — eine Orgel ...

Als Höhepunkt der Führung besteigen wir ein Boot, dass un-
sere Führerin an einem Seil durch eine unterirdische Grotte
zieht. Hier gibts kein künstliches Licht — auch ihre Taschen-
lampe hat sie ausgeschaltet. Dafür leuchten hier Tausende von
kleinen, grünen Lichtern — wie LED-Lampen in einer moder-
nen Disco. Die Larven dieser speziellen Spinnenart leuchten,
damit sie Insekten anziehen, die dem Fluss folgend in die Grotte
kommen. Den grössten Zeit ihres Lebens verbringen die Vie-
cher als Larven — wenn ichs richtig verstanden habe ein paar
Monate. Dann verpuppen sie sich und schlüpfen nach wenigen
Tagen als erwachsene Männchen oder Weibchen, die ausse-
hen, wie überdimensionierte Stechmücken. Diese haben kei-
nen Mund, können also nicht fressen — und haben ca. 5 Tage
Zeit, in denen sie sich fortpflanzen können, bevor sie verhun-
gern. Da sie in der Zwischenzeit nicht weit kommen, dienen sie
ihrerseits dann wieder den Larven als Nahrung. Komisches
Vieh! Aber sehr hübsch anzusehen ...
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Bei der Ausfahrt aus der Grotte gibts ein Gruppenfoto, das wir
im Souvenirshop erstehen könnten, wenn die uns nicht vorher
schon unser ganzes Geld abgeknöpft hätten, und ein erlaubtes
Foto des Flusses, der in die Höhle führt. Isch all da ...

Wir fahren weiter nach Hamilton, das wir aber grossräumig um-
fahren, denn die Stadt ist grösser, als wir gedacht hatten, und
da ein Zimmer zu suchen, macht keinen Spass. Also fahren wir
noch etwas weiter und finden in einer sehr kleinen Stadt ein ge-
mütliches Motel mit einer sehr freundlichen Landlady, die uns
auch gleich noch ein Restaurant um die Ecke empfiehlt: Da
gibts für 20 Dollar pro Person ein internationales Buffet à di-
scretion. Die Auswahl ist zwar etwas eigen, aber was wir krie-
gen, schmeckt ganz ordentlich — und ausnahmsweise lassen
wir sogar Platz fürs Dessert. 

Die Wirtin sieht aus, als ob sie gerade vom Markt reinkäme —
mit einem Kopftuch um die Haare und praktischer, nicht aber
modischer Kleidung. Die Serviertochter trägt eine eigenwillige
Kombination aus Bergschuhen, Leggins und Top — aber die
Chefin ist wohl in einer schwierigen Situation, wenn sie einen
Dresscode durchsetzen will. Beide strahlen diese absolute No-
Fuss-Mentalität aus, wie ich sie von den Ladys des englischen
Kirchenbasars kenne. Sehr erfrischend!

Am Abend kriege ich das grosse Bett — Rolf nimmt von sich
aus das Kleine. Liegt aber wohl weniger daran, dass er ein
schlechtes Gewissen hat wegen gestern, sondern daran, dass
da der Fernseher hängt. Warum auch immer; Ich geniesse die
Ruhe und den Platz im eigenen Schlafzimmer und schlafe herr-
lich.

Ach ja: Ich habe heute ohne Probleme meine Kaffeeepause er-
halten. Und eine Mittagspause. Und eine Besichtigung. Rolf ist
sogar extra meinetwegen noch mal ein Stück zurückgefahren,
damit ein Foto der aufgehängten Felle machen konnte, die ich
im Vorbeifahren zu spät gesehen hatte. Ich hätte ihm schon viel
früher mal die Autoschlüssel wegnehmen sollen ... 
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21. und 22. September: 

Ngaruawahia — Auckland — Sydney —

Bangkok

Rolf hat Mühe, in die Gänge zu kommen — er würde am lieb-
sten liegen bleiben. Aber um 10 müssen wir ausgecheckt
haben, sonst bezahlen wir Zuschlag. Gnadenlos treibe ich ihn
an — und auch etwas hämisch, schliesslich hat er am Abend
noch lange ferngesehen, als ich schon längst schlafen wollte ...
Nach dem Frühstück fahren wir Richtung Hamilton zurück, weil
Rolf da in den Zoo will — uns fehlt ja immer noch der Kiwi, aber
dann fährt er durch: Jetzt hat er doch eher Lust auf Hobbiton,
das hier in der Nähe sein soll. Also kämpfe ich brav mit den Kar-
ten und navigiere uns nach Matamata, wo das Dorf aus dem
"Herr der Ringe" sein soll. Vor dem Verkehrsbüro finden wir zu-
mindest schon  den Golem, und auch das Stadtschild Hobbiton
ist nicht zu übersehen. Aber ins Dorf kommen wir nur mit einer
offiziellen Führung — und die soll 58 Dollar kosten pro Nase. Da
streikt selbst Rolf, ein grosser Freund der Ringe!

Ganz aufgeben will er allerdings nicht: Er lässt sich erklären,
wo das Dorf steht, und wir fahren da hin, in der Hoffnung, von
Aussen einen Blick zu ergattern. Funktioniert aber nicht: Da
gibts nur ein Büro mit Souvenirs, und hier kann man auch wie-
der Karten für die Führung kaufen, zum selben Preis wie von der
Stadt aus, obschon da noch die Busfahrt hin- und zurück dabei
ist. Und ausser Schafen und einem Fernsehteam, das gerade
den Besitzer interviewt, gibts hier nichts zu sehen. Na dann ..
Wir klauen uns bei Gelegenheit ein Bild im Internet!

Also doch Zoo – aber nicht Hamilton, sondern Auckland. Rolf
vertraut darauf, dass dieser frühzeitig angeschrieben ist, denn
die Angaben im Reiseführer sind eher spärlich, und auf unserem
Kartenausschnitt von Auckland ist der Zoo nicht drauf. So was
hindert einen Mann aber nicht, wie ich im abgelegensten Hotel
Neuseelands gelesen hatte: Regeln für Frauen, wie Männer
funktionieren, Nummer 1) Columbus hat nicht nach dem Weg
gefragt, und auch wir tun das nie! Entsprechend forsch fährt
auch dieser Columbus einfach zuerst einmal quer durch die
Stadt, auf dem Motorway North. Dass uns die Zeit davon läuft
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(letzter Eintritt ist um 16.15), scheint ihn weniger zu stressen
als mich. Als er sich endlich dazu entschliesst, doch einen Blick
auf eine Karte zu werfen, ist es bereits halb vier durch — und
wir sind, so erkennen wir, auf der völlig falschen Seite der Stadt.

Also rechtsum, wieder zurück. Gemäss Karte sollten wir in den
Nordwesten, auf dem Highway 16. Als da eine Abzweigung
kommt, gehts links nach East und rechts nach West. "Welcher
ist es nun?", fragt Rolf. Ich sage West, er fährt links — also das
andere Westen. Und prompt entfernen wir uns wieder von un-
serem Zoo ...

Zum Glück ist Rolf in der Zwischenzeit Meister der U-Turns, und
so erreichen wir um 16.23 den Zoo doch noch. Nur sind alle
Eingänge bereits geschlossen ... Entschlossen schnappe ich
mir den Wächter beim Ausgang und jammere ihm vor, dass wir
jetzt STUNDENLANG in dieser vermaledeiten Stadt rumgekurvt
seien, weil der Zoo nicht angeschrieben sei, und dass ich noch
immer keinen Kiwi gesehen habe und dass wir doch morgen
wieder nach Hause fliegen und ich werde wahrscheinlich NIE
MEHR so weit fliegen können .... Ermattet gibt er nach und ver-
weist mich an die Info, die uns tatsächlich noch ein Ticket ver-
kaufen — zum vollen Preis, das dann doch, aber immerhin: 

Hier im Zoo hats ein Kiwihaus, mit Tag- und Nachtumkehr, und
wir sehen tatsächlich einen Kiwi. Hurra! Im stockdunkeln Haus,
wo nur das Geländer leicht grünlich schimmert, damit man
weiss, wo man durchgehen muss, ist der kleine Nationalvogel
fast nicht zu erkennen. Doch — da — hier rennt einer! Ich knipse
ein paar rudimentäre Fotos mit 800 Iso — Blitzlicht ist natürlich
verboten, weil der nachtaktive Vogel bei zuviel Licht wieder pen-
nen geht. Rolf kennt aber nichts: Er wartet einfach, bis alle
draussen sind, dann blitzt er dennoch. Schliesslich hat der Vogel
soweiso bald morgen, jetzt, wo der Zoo zumacht. Auch wahr ...

Zufrieden ziehen wir ab – nicht, ohne uns bei der Info zu be-
danken. Und suchen uns ein Motel in der Nähe des Flughafens.
Vorher rekogniszieren wir noch kurz, wo wir morgen das Auto
abstellen und danach einchecken müssen. Beides ist leicht zu
finden.
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Abendessen gibts in der galoppierenden Ente: Das Restaurant
wird von Asiaten geführt und serviert Buffet à discretion.
Schmeckt gut — und ist mit 29 Dollar pro Person preislich sehr
human. So gestärkt, gehts zurück ins Motel, wo Rolf fernseh-
schläft und ich noch die letzten Postkarten schreibe, kurz für
einen Kunden was texte und dann am Tagebuch weiterbastle.
Und natürlich alles umpacke: Wegen der Sicherheitsbestim-
mungen müssen wir ja wieder dafür sorgen, dass alle Flüssig-
keiten im grossen Koffer landen.

Und dann freue ich mich aufs Ausschlafen: Die Landlady hat
uns erlaubt, erst um 11 auszuchecken. Entsprechend habe ich
Frühstück für 10 Uhr bestellt. Doch mit Ausschlafen wird nichts:
Denn jetzt, wo er könnte, will Rolf nicht schlafen, sondern fern-
sehen. Das erste Mal um 6 Uhr in der früh! Ich wehre mich ve-
hement, dann ist bis kurz nach 8 Uhr noch einmal Ruhe, aber
das wars dann auch schon ...

Am Schluss checken wir nur wenige Minuten nach 10 aus —
und sitzen dafür am Flughafen endlos rum, denn das Check-in
beginnt erst kurz vor 1, wie auf den Tickets auch angegeben. Ich
kaufe mir ein Psychobuch und einen Lord of the Ring Reise-
führer — mit Bildern von Hobbiton, so habe ich wenigstens was
zu lesen. Und nach dem Check-in hats ein W-Lan, so kann ich
im Internet surfen, um mir die Zeit zu vertreiben. Auch nicht
schlecht ...

Kurz vor Vier beginnt die reichlich lange Rückreise — mit einer
ersten Etappe via Sydney nach Bangkok, und von da weiter
nach Dubai.
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23. und 24. September: Dubai — Schweiz

So ein Spaceshuttle wäre halt wirklich genial ... Oder beamen:
Beam me home, Scottie! Aber es hilft alles nichts ... da müssen
wir durch! Bis Sydney gehts ganz gut, das sind aber ja auch nur
knapp 5 Stunden. Aber dann: über 9 Stunden bis Bangkok!

Die Leute im Flugzeug sind generell viel unruhiger als auf dem
Hinflug — schlafen ist so nicht wirklich möglich. Immerhin bie-
tet Emirates einiges an: sicher 100 verschiedene Filme (wobei
etliche in Hindi oder Arabisch, die für unsereiner natürlich wenig
lustig sind), jede Menge Spiele, TV- Documentaries (darunter
eine tolle Serie: in 80 Gärten um die Welt), Radio- und Medita-
tionsmusik. Das Essen ist auch ganz ordentlich: Ich kriege na-
türlich jede Menge Früchte und Salat, weil ich ja Low Calories
bestellt habe, und das ist mir ganz recht so, denn so ein Flug
trocknet einen ja schon sehr stark aus.

In Bangkok dürfen die Transitpassagiere sitzen bleiben, wenn
sie wollen. Rolf steigt aus, aber ich habe keine Lust, mich wie-
der in meine Schuhe zu zwängen. Bereue meine Entscheidung
aber schon bald: Das ältere Ehepaar vor mir macht ununter-
brochen Turnübungen, wobei sie sich an beiden Sitzreihen fest-
halten. Mein Sitz hüpft und bockt wie ein wildes Pferd!
Reinigungspersonal wieselt durch die Reihen, dann kommt
plötzlich Security und will von allen die Bordingcard sehen.
Kaum sind die Weg, kommen andere und wollen alles Gepäck
identifiziert haben. Da über Zweidrittel der Transitpassagiere
ausgestiegen sind, lässt sich das meiste nicht zuteilen. Erst är-
gern sich die Leute, dann weisen sie die Flight Attendants an,
alles nicht identifizierte Gepäck nach vorne zu den Türen zu
schleppen, wo es die Leute beim Einsteigen heraussuchen dür-
fen und neu verstauen. Jetzt sind die Security zufrieden, dafür
ärgern sich erst die Fligt Attendants und dann die Passagiere,
die jetzt die teils grossen und schweren Taschen ein zweites
Mal durchs Flugzeug schleppen und verstauen dürfen.

Irgendwann ist auch dieses Durcheinander gelöst, es sind alle
wieder da, die Reise kann weiter gehen. Viel ruhiger ist es auch
jetzt nicht, aber ein wenig Dösen kann ich dennoch. Rolf so-
wieso — der kann überall schlafen, der Glückliche!
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Am frühen Morgen kommen wir in Dubai an. Kaum aus dem
Flugzeug, erkennen wir schon unsere Namen: Eine Vertetung
von African Adventure weist uns an, wo wir unser Gepäck holen
und durch die Passkontrolle gehen sollen. Ein Kollege würde
uns dann weiterweisen. Es klappt alles wie am Schnürchen —
nur im Bus müssen wir dann doch noch fast eine halbe Stunde
warten, weil noch weitere Gäste mitfahren sollen, die offenbar
auf einem leicht späteren Flug ankommen.

Der Bus fährt kreuz und quer durch Dubai und lädt alle anderen
ab — uns zuletzt. Der Receptionist bietet uns an, schon jetzt
ein Zimmer beziehen zu können (offiziell wäre Check-in erst
nach dem Mittag), allerdings eines mit zwei Einzelbetten. Was
solls — nehmen wir! Frühstück am nächsten Morgen wäre ab
6.30. Als ich ihm erkläre, dass wir dann schon weg sind, weil
wir um 5.30 abgeholt würden, ruft er eine Serviertochter zu sich,
die uns dirket ins Frühstückzimmer bringt: Dann sollen wir halt
heute schon Frühstücken! Das nenn ich Service!

Frisch gestärkt beziehen wir unser Zimmer — und wechseln ins
Schwimmtenü: Auf dem Dach hats ein Schwimmbad – etwas
Bewegung im kühlen Nass ist nach der Enge im Flieger genau
das Richtige. Wobei: so kühl war das gar nicht!

Danach lesen wir uns durch unser Infomaterial und buchen für
den späten Nachmittag und Abend eine Wüstensafari mit
Dünen-Verhauen, Kamelreiten, Nachtessen und Bauchtanz –
wobei letzteres nicht stattfinden dürfte, weil ja Ramadan ist. Wir
werden sehen ... Ich melde Bedenken an wegen des Dune—
Bashing: Seit meinem Unfall im  Bus bin ich für solche Spässe
im Auto nicht mehr wirklich zu haben, und gemäss den Bildern
kurven die wie die Wilden in den Dünen rum. Doch der freund-
liche Herr im Buchungsbüro meint, das sei kein Problem, ich
könne vorher aussteigen und mich im Lager umsehen, die
kämen dann wieder dahin zurück. Na dann kanns ja losgehen!

Doch vorher will Rolf unbedingt noch in eine Shoppingmall. Ich
kann mich dafür nicht so recht begeistern, denn erstens sehen
diese Dinger für mich alle irgendwie gleich aus, zweitens wollen
wir beide nicht wirklich was kaufen und drittens ist ja eben Ra-
madan, das heisst, es sind auch keine Kaffees offen.  
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Trotzdem: Wir nehmen uns ein Taxi und lassen uns ins Zweit-
grösste fahren (das Grösste wäre zu abgelegen). Und wie ver-
mutet: Die Geschäfte machen – wenn überhaupt – erst um 11
auf. Und es sind vorwiegend Luxusboutiquen und Schmuckge-
schäfte – nichts, was uns wirklich interessiert.

Also wieder Taxi und raus zum Burj al Arab. Unser Taxtfahrer ist
zwar Ägypter, sieht aber aus wie ein Ire: knallrotes Haar, über-
all Laubflecken. Und er ist sehr gesprächig: Auf meine Frage
betreffend Stossverkehr reagiert er in sehr gutem Englisch und
mit einem feinen Sinn für Humor. Deshalb frage ich ih, was ER
sich den ansehen würde, wenn er nur einen Tag in Dubai wäre
– und er schlägt gleich eine ganze Reihe Sehenswürdigkeiten
vor.

So engagieren wir Gingerman für eine Privatführung und fahren
3 Stunden durch Dubai. Beim Burj al Arab stehen wir allerdings
vor verschlossener Barriere – da kommt man nur noch rein,
wenn man in einem der Restaurants eine Reservation vorwei-
sen kann. Na dann ...

Mehr Glück haben wir im Jumeirah-Resort, einem der älteren
Strandhotels. Und auch ins One-and-Only kommen wir pro-
blemlos, obschon Gingerman da Bedenken anmeldet (er sel-
ber ist bis anhin immer an der Security gescheitert). Manchmal
hilft es, für Kuoni zu texten ... Wir zeigen ihm die Fotos von der
Rezeption umd vom Garten, und er freut sich mit uns wie ein
Kind.

Überall in dieser Stadt wird gebaut – als ich sage, hier schies-
sen ja die Hochhäuser wie Pilze aus dem Boden, meint Gin-
german lakonisch: Stimmt nicht! die Hochhäuser sind schneller!
Er zeigt uns ganze Siedlungen, die vor 6 Monaten noch nicht
gestanden sind, und meint, er müsse sich pro Woche minde-
stens 20 neue Namen merken von Hochhäusern und Residen-
zen, die neu aufgehen. Blöcke, die vor kaum 10 Jahren gebaut
worden sind, werden bereits wieder abgerissen und durch
neuere, grössere ersetzt. Vieles, was wir sehen, war vorher
Wasser- oder Sumpfgebiet – nicht nur die Palme oder die Welt,
wo künstliche Inseln aufgeschüttet worden sind oder werden.
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Eine moderne Metro ist im Bau, welche die neuen Stadtteile er-
schliessen soll.

Atlantis, ein riesiger Komplex mit Hotels, Wohnungen, Wasser-
park, Aquarium etc. wird morgen eröffnet – allerdings wird hier
noch fieberhaft gearbeitet, weil ein Küchebrand einen grossen
Teil des Eingangstores massiv beschädigt hat: alles ist schwarz,
die Farbe blättert teilweise ab.  Trotzdem: Das Ding wirkt impo-
sant!

Kurz nach 3 sind wir zurück im Hotel, ich mache ein Nickerchen,
bevors weiter geht in die Wüste. Der Fahrer, der uns abholt, hat
seinen Ausweis offenbar in der Lotterie gewonnen! Er fährt wie
ein Irrer, wechselt Spuren ohne Blinken oder Kopfdrehen, tele-
foniert während der Fahrt und gestikuliert anderen Fahrern zu
– mir wird himmelangst! Zum Glück darf ich vor dem Dune-
Bashing aussteigen!

Kann  ich aber nicht: Der Kerl fährt nicht zuerst ins Lager, son-
dern lässt kurz bei einem Shop die Luft zu einem grossen Teil
aus den Pneus und legt los: Das ist wie eine Mischung aus Ach-
terbahnfahrt und James Bond auf Eis. HORROR! Mir wird
schlecht, ich klammere mich so gut es geht fest, verkrampfe
dabei aber meine Schulter, dass es schmerzt – und wie! Rolf
findet das Ganze sehr lustig — und auch der Partner des deut-
schen Pärchens hat seinen Spass, während sie sich den Bauch
hält. Muss irgendwie eine Sache des Y-Chromosoms sein ...

Zwischendurch gibts eine kurze Pause – gemäss Programm
sollten wir jetzt den Sonnenuntergang fotografieren, aber dafür
steht die Sonne noch zu hoch. Wie und wann sie dann unter-
ging, kann ich nicht sagen – da drehten wir uns schon wieder im
Kreis in den vermaledeiten Dünen, und ich wusste kaum mehr,
wo oben und unten war!
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Irgendwann erreichten wir dann das Lager, da wars schon fin-
ster, die Kamelritte waren vorbei, vom Sandskifahren oder 
-surfen sprach auch keiner mehr (was mich aber weniger störte,
denn da hätte ich ohnehin verzichtet) und Markt fand kaum statt
— nur eine Hennamalerin war an der Arbeit, und Wasserpfeifen
hätte man rauchen können. Um eine kreisrunde Bühne waren
tiefe Tische und Kissen angeordnet – hier sollten wir speisen.
Aber sollte ich überhaupt? Mein Magen rutschte zwar langsam
wieder an seine Ursprungsstelle zurück – aber wenn der Kerl so
zurückfuhr, würde ich für nichts garantieren können! Als ich ihn
darauf ansprach, meinte er nur, ich brauche mir keine Sorgen zu
machen, die Rückfahrt werde ganz manierlich ... Durfte ich die-
sem Versprechen trauen, nachdem man mich am Nachmittag
so angelogen hatte? Ich sprach ihn darauf an – und er wusste
von nichts! Das nächste Mal solle ich sowas direkt dem Fahrer
sagen, meinte er nur. Na toll! Wie sollte ich wissen, dass die
nicht miteinander reden? Beim Abendessen erzählte er uns,
dass er nächstes Jahr an der Desert Challenge teilnehmen
werde ... Ach ja: und mit uns übt er wohl???? Scherzkeks!

Entsprechend unterschiedlich ist seine Definition von manierli-
chem Fahren zu meiner: Er kann es nicht lassen, nochmals ein
paar Dünen zu verhauen, bevors zurück geht auf die Haupt-
strasse! Wir holen wieder Luft – und die letzten Souvenirs, bevor
er uns zurück ins Hotel fährt. UFF!
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Die Nacht wird kurz: Um 5 Uhr stehen wir bereits wieder auf,
danach gehts zum Flughafen. Einchecken und Passkontrolle
verlaufen problemlos, wir sitzen pünktlich im Flugzeug. Marcel
Stüssi, der zweite Kapitän, begrüsst uns herzlich – und
schmeisst uns gleich wieder raus: Unser Flugzeug werde für
einen Langstreckenflug gebraucht, bei dem das Flugpersonal
ruhen können muss – und unseres hat diese Infrastruktur of-
fenbar als einziges der zur Verfügung stehenden Maschinen.
Also alle wieder raus, Gepäck wird ausgeladen, wir radiowan-
dern durch den ellenlangen Flugplatz, checken neu ein, ma-
chen dann eine fast 20-minütige Fahrt über den Flugplatz, bis
wir schliesslich in ein anderes Flugzeug einsteigen dürfen. Die-
ses muss erst noch fertig betankt werden, also stehen wir ein-
fach noch eine Weile rum, bevor es mit rund 90 Minuten
Verspätung doch endlich los geht. Der Flug an sich verläuft pro-
blemlos – nur haben wir jetzt nicht mehr das volle Unterhal-
tungsprogramm, so kann ich meinen Fim nicht zu Ende
schauen. Schade!

Ankunft in Zürich, gut 30 Grad Temperatursturz gegenüber
Dubai, aber nur wenig kühler als in Neuseeland. Das werden
wir überleben, auch wenn mein Schluckweh im Flugzeug wie-
der stärker geworden ist. Welcome back!
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