
 

1 

Australien 

Reisetagebuch von Hansueli Holzer 

17. Dezember 2012 Bali – Perth 

Nach der Ankunft am Flughafen nimmt Paul das reservierte Auto entgegen. Im Hotel Pension hat 

Paul zwei Zimmer reserviert für je 120 AU$. Wir lassen das Gepäck im Hotel, parkieren auf der 

Strasse und gehen durch die Stadt auf der Suche nach einem Restaurant. Hochhäuser sind farbig 

beleuchtet. Eines wechselt dauernd die Farben. Es ist 22 Uhr. Fast kein Mensch ist auf der Strasse, 

obschon wir im Zentrum und in der Fussgängerzone sind. Die Restaurants sind bereits geschlossen. 

Ein Thailänder, der seine Imbissbude schliesst gibt uns den Tipp eines Italieners, der vielleicht noch 

offen habe. Und wirklich, wir bekommen noch eine Pizza, lassen sie in acht Stücke teilen und essen 

auf einer Bank.  

18. Dezember, Dienstag 

Kein Morgenessen im Hotel. In einem Strassenkaffee Croissant und Schokoladenmilch und Kaffee 

bestellt. Der Preis von fast 40 Fr. überrascht uns. In Bali hätte das etwa 3 Franken gekostet. Indra 

und ich gehen in ein Reisebüro und erkundigen uns wegen einer Zugfahrt nach Sydney, Adelaide 

und Coober Pady. Wir können die Reise buchen. Der Zug wird am 6. Januar fahren. Ich wechsle an 

einem Automaten Geld und muss für einen Australischen Dollar 0.84 Euro bezahlen. Ein Männer-

chor in blauer Uniform steht vor einem Einkaufszentrum und singt Tschingelbell tschingelbell.  

Perth macht mir einen freundlichen, sauberen Eindruck. Viele alte Häuser aus der Zeit um 1880 sind 

eine mit roten Backsteinen gebaute Kirche vor den Wolkenkratzern im Hintergrund aus. 

Fahrt bis nach Fremantle. In einem grossen Park picknicken wir unter alten Araukarien Brot, Ka-

rotten, Käse, Tomaten. Es ist windig und kühl. Wir müssen Jacken und Pullover anziehen. Die Häu-

ser am Rande des Parks erinnern mit ihren Balkonen und Metallsäulen an die alten Gebäude von 

New Orleans. Wir besuchen das Schiffsfrackmuseum, wo Reste der 1662 versunkenen Batavia  und 

einen Teil der Ladung ausgestellt ist. Die Steine für ein Stadttor die für Java bestimmt waren. Dann 

gehen wir noch zum Rund-Haus, eines der ältesten Gebäude von Perth, ein Gefängnis, das jetzt Mu-

seum ist. 

Weiterfahrt nach Rockingham. Wir finden ein  Appartement für 130 Fr. Am Abend gehen wir dem 

Meer entlang in die Stadt. Ein starker frischer Wind kommt vom Meer her. Das ist den Kite-Surfern 

recht. Die auf ihren kurzen 

Brettern von einem Fallschirm ge-

zogen über das Wasser sausen. 

Gelegentlich lassen sie sich sogar 

mehrere Meter in die Luft tragen. 

Wir finden ein indisches Restau-

rant. Es wird so reichlich aufge-

tischt, dass wir gar nicht alles es-

sen können.  
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19. Dezember, Mittwoch. 

Blauer Himmel ohne Wolken. Im Garten gefrühstückt mit Orangensaft, Joghurt, Käse, Milch, Brot, 

Honig, was wir in Bali etwas vermisst haben. Ca. 10 Uhr fahren wir weiter. In Mandurah etwas um-

hergeirrt auf der Suche nach einem Stadtzentrum mit Markt usw. Nicht gefunden, weiter gefahren 

zu einem langen Sandstrand mit grossen Dünen. Mittagessen in den Dünen im Windschatten. Ich 

habe gezeichnet. Dann fahren wir weiter bis nach Busselton. Bei der Einfahrt zum Dorf oder Stadt 

riesige Kirschen gekauft 1 Kg für 18 Fr. Der Verkäufer, ein alter Farmer sagt: „Busselton ist der mie-

seste Platz in Australien wegen den Fliegen.“  In einem Motel mieten wir ein Häuschen mit zwei 

Zimmern. Dann spazieren wir dem Meer entlang zum 2 km langen Jetty. Kein Mensch ist mehr auf 

der Strasse. In einem thailändischen Take Away kaufen wir 4 Menues, machen es und zu Hause ge-

mütlich und haben noch viel übrig für den nächsten Tag. Dann benützen wir noch die Waschmaschi-

ne. Bei diesem Wind wird die Wäsche bis morgen trocken sein.  

 

20. Dezember, Donnerstag 

Nach dem Frühstück fahren wir weiter Richtung Augusta. Unterwegs sehen wir in eine schöne Bucht 

mit türkisblauem Wasser Beelup Beach. Die Liegewiese ist übersäht mit Kängurumist. Kleine Bollen, 

etwas grösser als Hasenmist. Fliegenplage.  

Noch vor dem Baden im Kalten Meer bin ich der Küste entlang zu einer Felsenklippe mit rotem Gra-

nit gelaufen. Drei Pinguine sitzen auf einem Felsen. Nachher mit Indra gebadet. Dann weiter gefah-

ren bis zum Leuchtturm vom Cap Naturaliste. Durch die Maggia-Vegetation um den Leuchtturm ge-

wandert. Viele verbrannte Bäume gesehen. In die Bucht von Yallingup geschaut, die voll grosser 

Wellen ist. Gegen Abend Apartment gefunden für jedes Pärchen 100 Fr. in einem Eukalyptuswald 

bei Margaret River. Graue Riesenkänguru weiden vor dem Haus. 
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21. Dezember 2012, Freitag 

Am Morgen sind Indra und Brigitta laufen gegangen. Ich habe vor dem Haus Kängurus im Morgen-

licht gefilmt. Dann haben wir luxuriöses Frühstück gemacht mit griechischem Joghurt, Mangos, Ho-

nig, Toast, Käse und Kaffee und ich wieder Milch. Brigitta sagt, heute ende der Maya- Kalender. Für 

sie ist es ein besonderer Tag. Es ist hier der Längste und zu Hause der kürzeste Tag. Aber trotzdem 

ist es hier um 20 Uhr schon dunkel. 

Von Margaret River nach Walpole gefahren. Grösstenteils durch Eukalyptuswälder mit riesigen Bäu-

men. Dann wieder Weideflächen in leicht hügeliger Landschaft. Totes Känguru am Strassenrand ge-

sehen. Abstecher zu den Beedelup-Falls im Karri Forest, ein Wasserfall mit Hängebrücke im dichten 

Eukalyptuswald gemacht. Kleine violette Blume mit 6 ausgefransten Blütenblättern gesehen, foto-

grafiert und mitgenommen. Im späten Nachmittag an einer Tourist Information Häuschen reserviert 

für 3 Nächte. Und 2 Nächte in Albany, 80 km von hier weg.  

Total abgelegen in einem lichten Eukalyptuswald stehen 6 Baracken mit je drei Zimmern und einer 

Küche. Blick von der Terrasse zu einem stillen Fluss. Kanus sind am Fluss für die Gäste parat. Paul 

und Brigitte fahren nochmals 15 km zurück nach Walpole um einzukaufen. Indra und ich beziehen 

die Betten mit den bereit gelegten Leintüchern und erkunden die nähere Umgebung.  

Es ist kühl geworden. Das verwundert mich. Dachte ich doch, wir seien in Australien und hier sei 

Sommer. Ich mache Feuer im Ofen. Dunkelrotes kompaktes Eukalyptusholz liegt in einer Kiste vor 

dem Haus bereit. Dann kommen Paul und Brigitta zurück. Indra und Brigitta kochen Spaghetti. Dazu 

gibt es Salat. Dann machen wir nochmals einen Spaziergang, während Indra abwäscht. Während 

den letzten zwei Stunden des Tages führen Indra und ich gemeinsam das Tagebuch nach.  
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22. Dezember, Samstag 

Wir haben gut geschlafen und sind erst um 8 Uhr erwacht. Die Sonne steht schon am Himmel. 

Schade, dabei wollte ich in der Morgenfrühe mit dem Kanu auf dem spiegelglatten Fluss, dem 

Franklin River fahren. Nach dem Frühstück besuchen wir eine Attraktion der Gegend. Im dichten 

Eukalyptuswald mit 70 Meter hohen Bäumen ist als Stahlkonstruktion ein Pfad gemacht, der ei-

nem langsam auf 40 Meter Höhe in die Baumkronen führt. Es ist ein eigenartiges Gefühl, so in 

den Baumkronen zu sein und tief hinunter auf den Waldboden schauen zu können.  

Weiter führt ein asphaltierter Pfad an urtümli-

chen Bäumen vorbei. Viele sind am Fuss mit 

ausgebrannten Höhlen, in die man hinein ge-

hen kann. 

Nach langer Fahrt durch den Wald kommen 

wir zu einer freien Weide mit unzähligen Kü-

hen und mehreren schwarzen Stieren.  

Und später sind wir am Meer mit feinem weis-

sem Kalksand, der unter den Füssen knirscht. 

Wir laufen mit den Schuhen in der Hand weit 

dem Strand entlang, der Landwärts zu grossen 

Dünen aufsteigt, die erst nur spärlich, dann immer dichter mit vertrocknetem Gras bewachsen 

ist.  

Wir finden einige ultramarinblaue Schnecken-

häuser. Aus einem kommt nicht eine Schne-

cke, sondern ein durchsichtiger Gel. Während 

ich diesen berühre werden meine Finger blau 

gefärbt. So etwas habe ich noch nie gesehen. 

Auf dem Rückweg kaufen wir in Walpole ein. 

Brigitta, Paul und Indra kochen einen Gemüse-

Eintopf, ich decke den Tisch und kopiere einige 

Fotos in den Laptop.  
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Nach dem Essen lassen wir das Geschirr stehen, um bei untergehender Sonne mit den Paddelboo-

ten auf dem Franklin River zu fahren. Ich mache das Boot für Paul und Brigitta parat und helfe ihnen 

ins Wasser. Dann steigen Indra und ich ins zweite Boot ein.  

Ich lege die Filmkame-

ra auf den trockenen 

Bootsboden und stos-

se ab. Da kommt von 

der Spitze her unter 

Indras Sitzbank ein 

kleiner Wasser-

schwall. Ich bin zu 

wenig schnell, um 

meine Kamera hoch 

zu heben und ihr Fuss 

wird nass. Zum guten 

Glück ist unten die 

Stativplatte noch 

dran, so dass nicht 

das ganze Kamerage-

häuse nass wurde. 

Schon bald merke ich, 

dass unser Boot am 

Boden ein Leck hat. 

Immer mehr Wasser 

kommt unter Indras 

Sitzbank hervor. Lei-

der müssen wir nach 

einer Viertelstunde 

umkehren. Auf dem 

Rückweg muss ich 

meine Sandalen aus-

ziehen, denn das Was-

ser schwappt jetzt an 

der Seitenwand hoch. 

Wir erreichen den 

Steg, aber während 

ich mit der Spitze des 

Kanus auf das Ufer 

fahre wird meine Sitz-

fläche auch nass. In-

dra meinte, wenn sie das auf dem Fluss realisiert hätte, hätte sie laut geschrien. Zurück im Haus be-

sorgen wir den Abwasch und sind grad fertig, bis Paul und Brigitta zurückkommen. Mit der Klingen-

spitze meines Sackmessers öffne ich die Bodenplatte der Kamera um zu sehen, ob Wasser darin sei 

und herauszufinden, warum sie nicht mehr funktioniert. 
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23. Dezember 2012, Sonntag 

In der Nacht ist drei Mal ein Kurzer Regenschauer auf das Blechdach unseres Hauses niedergepras-

selt. Wir beschliessen, heute hier zu bleiben, zu schreiben und lesen und die Ruhe zu geniessen. 

Nach vor dem Frühstück gehe ich mit Indra durch das Dickicht den Fluss entlang bis zu der Stelle, wo 

das 12 Meter tiefe Flussbett durch einen natürlichen Granitriegel gestaut wird. Hier rinnt das Was-

ser etwa 2 Meter tiefer in ein anderes Becken.  

Wir entdecken einen Banksia-Baum mit 25 

cm grossen gelben Blüten, die mit ihren un-

zähligen Staubbeutel fast wie Flaschenputzer 

aussehen. Es ist die Banksia grandis. Es gibt 

145 Arten dieser Familie. Paul und Brigitta 

begegnen im späteren Nachmittag an dieser 

Stelle einer schlafenden Tigerschlange.  

Später paddeln Paul und ich auf dem Fran-

klin River Flussaufwärts, unter einer Brücke 

auch Eukalyptusholz durch, etwa drei Kilo-

meter weiter bis zu einer kleinen Strom-

schnelle, die wir nicht überwinden können.  

Der üppige Urwald spiegelt sich im klaren, aber braunroten Wasser und zu beiden Seiten ins Wasser 

gefallene Baumriesen verschwinden darin, strecken da und dort noch vereinzelte bizarre Äste aus 

der dunklen Flut. Aufgescheuchte grosse Kakadu und Papagaien fliegen in Gruppen laut kreischend 

davon und mehrere adlergrosse Raubvögel mit weissen Stellen unter den Flügeln ziehen dem Fluss-

lauf entlang. Gelegentlich sind Entengruppen vor uns auf der Flucht, grauschwarze Tiere, die die 

Farbe der im Wasser liegenden Eukalyptusbäume haben. 

Am Nachmittag beginne ich eine Zeichnung 

der riesigen Eukalyptusbäume. Ich habe 

einen Stuhl in die Waldlichtung genommen 

aber nach einer Viertelstunde muss ich vor 

den 1000 Fliegen und 500 grossen Bremsen 

kapitulieren. Im Schatten auf der Veranda 

sind weniger Plaggeister. Ich kopiere Fotos 

aus der Kamera in den Laptop bearbeite sie. 

Da setzt sich ein schwarzweisser Rabe vor 

mir auf das Geländer und schaut mich mit 

schrägem Kopf dauernd an. Indra bringt 

Brot. Der Vogel frisst es aus ihrer Hand und 

zwei andere Krähen kommen auch noch dazu. 

Im späten Nahmittag kommt Btitt, die Besitzerin des Grundstückes und lässt sich vor laufender Ka-

mera befragen. 
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Britt ist um die 70 Jahre alt. Ihre Familie lebt seit 6 Generationen in Australien. Ihr Mann war früher 

Lehrer. Jetzt betreiben sie eine kleine Farm mit Avocados und einigen Kühen. Weil sie immer wieder 

Besuch erhielten, bauten sie ein Gästehaus, und später wieder eines... So sind im Laufe der Jahre 6 

Häuser entstanden, die sie jetzt auch vermieten.  

Angesprochen auf die häufigen Wandbrände sagt sie: “Es gibt drei Ursachen für Waldbrand. Erstens, 

durch Blitzschlag oder umgefallene Strommasten verursacht. Zweitens, durch kontrolliertes Abbren-

nen des Unterholzes. Drittens Unvorsichtige Brandstiftung. Das Einzige, was man tun kann, ist alles 

liegen lassen und flüchten. Aber das ist oft sehr schwierig. Umgefallene Bäume an den Strassenrän-

dern versperren die Strassen. Deshalb hat man begonnen, zu beiden Seiten der Strassen eine breite 

Schneise zu roden, was aber die sogenannten „Grünen“ wieder bekämpfen. Ich meine, sie könnten 

hier doch in den 12 Meter tiefen Franklin River springen und warten, bis die Feuerwand vorüber 

gezogen ist. Sie entgegnet, das kann man nicht. Das Feuer verbrennt den ganzen Sauerstoff. Da wür-

dest du im Wasser ersticken. 

 

24. Dezember 2012 Montag 

80 Kilometer weiter südlich ist unser nächstes Etappenziel. Albany. Wir haben in einem Motel zwei 

Zimmer reserviert. Die Fahrt ist sehr schön. Eine weite Landschaft mit sanften Hügeln, viel Eukalyp-

tuswald und grosse Weiden dazwischen mit braunen und schwarzen Kuhherden. Unterwegs fahren 

wir ans Meer an einen Ort, der Elephant Rocks heisst. 

Da sind riesige rötliche Granitfelsblöcke vom Meer rund modelliert, die an Elefantenformen erin-

nern. Da baden wir im unglaublich türkisblauen Meer. Das Wasser ist nicht maledivisch warm, aber 

etwa so wie der Rhein im Sommer. Indra und ich vergnügen uns lange im klaren Wasser. Ein starker 

Wind weht und wo es windstill ist, ist es heiss und man ist sofort von unzähligen Fliegen bedeckt. 

Jetzt sind wir zwei Nächte in einem Motel in Albani, weil zur Weihnachtszeit auch Maria und Josef 

kein Zimmer fanden haben wir es vorgezogen, hier zu bleiben. Der einzige Augenblick, der mich an 

Weihnachten erinnert, verursacht die Verkäuferin an einer Tankstelle, die ein weiss geschminktes  

Gesicht und eine rote Weihnachtsmannmütze schräg auf dem Kopf trägt.  
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Albany 25. Dezember 2012, Dienstag  

Wolkenloser Himmel. Wir haben im Garten des Motels einen Tisch und Bänke in den Schatten ge-

stellt und frühstücken weihnächtlich. Dann fahren wir ans Meer und besuchen eine Wind Farm mit 

18 Windrädern, die 80 % des Stroms liefern, den die Stadt Albany mit 18000 Einwohnern ver-

braucht.  

In einer weiten Bucht mit weissem Sand spielt eine Familie mit zwei Knaben Kricket.  Während die 

Knaben sich dann im Meer abkühlen erzählt uns die Mutter, wie sie in Australien Weihnachten fei-

ern. „Weihnachten beginnt für uns am 1. Dezember mit einem (künstlichen) Weihnachtsbaum in 

der Stube, der mit Blumen und Girlanden dekoriert ist. Der 24. Dezember ist für uns ein normaler 

Tag. Einige Leute gehen dann in die Mitternachtsmesse. Aber in der Morgenfrühe des 25. Legt der 

Weihnachtsmann die Geschenke für die Kinder unter den Weihnachtsbaum. Dann gibt es ein reich-

haltiges Frühstück mit Brot und Butter und als Weihnachtsspezialität Muffins mit Beeren und „Egg 

Benedict“ (gekochtes Ei mit Sauce Hollandés) dazu Thea und Kaffee. Nach dem Frühstück gehen ei-

nige Leute in die Kirche. Dann kommt das grosse Weihnachtsessen mit Verwandten und Freunden. 

Wir hatten heute Antipasta, weil meine Grossmutter eine gebürtige Italienerin ist, dann Schinken, 

Poulet, Salat und dazu Champagner und Wein. Viele essen aber am Strand. Wir verbringen den 

Nachmittag am Strand und spielen mit den Kindern. Am Abend treffen sich dann die jungen Leute, 

um gemeinsam weiter zu feiern.“  

Im Park bei der Hafeneinfahrt, dem Emu-Point, wo Hunderte picknicken begegnen wir Steven und 

Britta, die 150 km landeinwärts eine 

Farm mit Schafen und Getreidean-

bau bewirtschaften. Die beiden ha-

ben sich weihnächtlich mit Zipfel-

mützen geschmückt und sind daran, 

ein Erinnerungsbild mit Selbstauslö-

ser und kleinem Stativ zu machen. 

Ich bin ihnen behilflich und wir kom-

men ins Gespräch. Für sie ist Weih-

nachten ein Tag weg von der Farm 

mit picknick am Meer.  

Die Kleinigkeit von 300 Kilometern 

Autofahrt zählt hierzulande nichts.   
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26. Dezember 2012   

Nach dem Frühstück kommen Freunde von Paul und 

Brigitta, die in Freemantle wohnen und hier die 

Neunjahrstage verbringen zu Besuch. Beide sind Bo-

taniker und können uns so viele Fragen beantworten 

über Pflanzen, die wir gesehen und fotografiert ha-

ben. Wir fahren noch miteinander an eine Stelle, wo 

er im Busch die seltene rote Banksia weiss. Sie ist 

ganz anders aufgebaut als die gelbe. 

Dann verabschieden wir uns und fahren durch wei-

tes, weites Buschland. In grossen Wellen liegt die 

Landschaft da und die Strasse geht einfach gerade 

aus.  

Nach etwa 150 km stehen eine Tankstelle und einige 

Häuser  an der Strasse. Jerramungup. Mittagszeit ist 

bereits vorbei. Unter einigen Eukalyptusbäumen ste-

hen mehrere Tische. Wir setzen uns und picknicken. 

Ein starker Mittagswind schüttelt die Bäume. Die 

Landschaft ist einfach nur flach und so weit das Auge 

reicht biegt sich trockenes Gras im Wind.  

In Ravens… zweigen wir rechts ab und kommen nach 

50 km ans Meer. Einige Häuser machen das Dorf Ho-

petoun aus. Wir finden in einer Ferienüberbauung 

ein Haus, kaufen im einzigen Laden einen Gemüseku-

chen, wärmen ihn zu Hause und essen Salat dazu.  

 

27. Dezember, Donnerstag 

Nach dem Frühstück fahren wir weiter. Brigitta fährt 

bis nach Esperance. Unterwegs halten wir bei einem 

überfahrenen Känguru an und können es genau be-

trachten. Seine Füsse mit einer grossen Zehe und zwei kleinen Zehen Die Hände sind zu Fäustchen 

geformt. Das graue Fell ist wie das eines Hasen.  Es muss an inneren Verletzungen gestorben sein. 

Nur wenig Blut floss aus der Nase. Jemand ist ihm noch über die Schwanzspitze gefahren. Ich ziehe 

das Tier an den Hinterbeinen vom Strassenrand weg zum Gebüsch, das die Strasse säumt und Bri-

gitta bedeckt es mit einem Zweig. 

Im Motel Travellers Inn finden wir zwei freie Zimmer für die kommenden zwei Nächte für 220 Fran-

ken. Alt und etwas heuruntergekommen. Jenseits der Wiese vor unserem Fenster rauscht das Meer. 

Esperance rühmt sich, die Trümmer der heruntergefallenen amerikanischen Weltraustation zu besit-

zen.  Wir besuchen das Museum und sehen die Trümmer.  
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Metallteile, ein Wassertank, ein elektrisches Steuer-

gerät, und viele Fotos von den Fundorten und Zei-

tungsartikel. Im Übrigen habe ich in dem Museum 

eher das Gefühl in einem Brockenhaus zu sein, wo 

alles Mögliche zusammengetragen worden ist und 

ohne Konzept jetzt einfach da gestapelt ist. Muschel, 

Seepferdchen in Spiritus, eine grüne Dampflokomoti-

ve, Pferdekarren und alte Traktoren, Puppen, Fotos, 

Zimmer und Wohnungseinrichtungen aus der Pio-

nierzeit, Grabsteine und in einem Glaskasten einige 

Speere, ein Schild und ein Bumerang von Aborigines.  

In einem Prospekt wird geschrieben, dass Esperance das bedeutendste Museum des australischen 

Westens habe. 

 

Im Westen der Stadt reihen sich mehrere schöne Strände und Buchten und eine soll im Jahr 2006 

den Preis der schönsten Bucht Australiens bekommen haben. Am Abend ist es schwierig, ein Lokal 

zu finden, in dem wir essen können. Nur Imbissbuden und ein ganz teures Lokal gibt es scheinbar in 

Esperance. Zum Schluss finden wir noch ein Chinarestaurant, in dem uns das Essen gut schmeckt.  

 

28. Dezember 2012  

Wir tragen den Tisch vom einen Zimmer in das andere, damit wir miteinander frühstücken können. 

Heute fahren wir in den Osten von Esperance. Immer ist die Strasse von einem breiten Gürtel Euka-

lyptusbäumen gesäumt. Dahinter weiden schwarze Kühe auf unendlich scheinenden trockenen Gel-

dern. Dann kommen wir in einen Nationalpark. Da ist die Natur sich selber überlassen. Buschwald 

mit Maggiagebüsch, Grasbäume, vereinzelt stehende Weihnachtsbäume mit leuchtend orangen 

Blütenbüscheln. Nackte Granitfelsen zu ganzen Bergen geformt. Der höchste ist um die 200 Meter. 

Dazwischen schlängelt sich die gut angelegte, asphaltierte Strasse. Wir kommen an eine Bucht. Blen-

dend weisser Kalksand. Sieht aus wie Gips. Das Wasser ein helles Türkis, das weiter aussen in ein 

leuchtendes Blau übergeht und mit zunehmender Tiefe zu einem intensiven Ultraviolett wird.  


