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Samstag, 19. Januar 2013 

Gestern war es 47 Grad warm. Heute 

wird als Höchsttemperatur 24 Grad 

vorausgesagt. Es ist während dem 

ganzen Tag bewölkt. Sunil fährt mit 

uns zu einer Parkanlage am Fusse 

der Blue Mountains. Ein weites, hü-

geliges Gelände mit grossen Bäu-

men, Teichen und verschiedenen 

Gärten. So gehen wir in einem chine-

sischen Garten über eine geschwun-

gene Brücke, steigen die Treppe ei-

nes mediterranen Gartens hinauf, 

kommen in einen nordamerikani-

schen und einen südamerikanischen 

Garten, lassen uns in einem holländi-

schen Garten nieder und beobachten 

neben einem verwilderten australi-

schen Garten auf einem Hügel eine 

Gruppe Inder, die sich mit Seilziehen 

vergnügen. Indra geniesst es, ihren 

10 Jahre jüngeren Bruder so für sich 

alleine zu haben. Die beiden sehen 

einander nur ganz selten und haben viel miteinander zu reden. Für den Heimweg wählt Sunil eine 

Strecke aus, die eine Flussüberquerung mit einer Fähre bietet. 

 

Montag, 21. Januar 2013 

Quer durch Sydney Richtung Süden sind wir unterwegs zum Kangaroo Wally. Tiefe Regenwolken 

hängen tief über Sydney. Und mit 22 

Grad empfinde ich es kühl. Sunil fährt 

gut, er kennt die Strecke.  

Bei Minnamurra kommen wir ans 

Meer und machen einen Frühstücks-

halt. Vor uns liegt die Küste mit einer 

hohen Felswand um die sich mit eini-

gem Abstand eine elegante Strassen-

brücke schwingt.  

Die alte Strasse an der Felswand ent-

lang sei immer wieder von herunter-

fallenden Felsbrocken gefährdet ge-

wesen, es sei sogar ein Schild ange- 
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bracht gewesen, man dürfe wegen der Felssturzgefahr nicht anhalten.  Bei Minnamurra steigen wir 

aus und betrachten die Stelle wo der Minnamurra River ins Meer mündet. Eine bezaubernd schöne 

Stelle!  

Einige Kilometer weiter sehen wir einen besonderen Ort, wie es sie nur 7 Mal auf der Welt gibt. Die 

Blow Hole bei Kiama. In vulkanischem Gestein drängt sich Wasser von den grossen Meereswogen in 

eine Höhle und spritzt dann mit hohem Druck durch ein Loch in der Höhlendecke gen Himmel. 

Ein solches Ereignis haben wir bei Mirissa 

in Sri Lanka auch gesehen und merkwürdi-

gerweise ist es dort auch im Lavafelsen. Je 

mehr Wasser durch die Wellen in die Höh-

le gepresst wird, umso gewaltiger steigt 

die Fontäne mit Donner und Zischen in die 

Höhe. Dann gibt es wieder lange Pausen, 

als ob sich das Meer erholen wolle.  

Wir kaufen in einer Bude Fisch and 

Chips und essen aus den Schachteln an 

einem Tisch im Park. Während dem bre-

chen die Wolken auf und verziehen sich 

Richtung Norden.    

Auf dem Mount Pleasant haben wir eine wunderbare Aussicht über die sanft geschwungene Land-

schaft mit der Stadt Gerringong. Hier ver-

lässt die Strasse die Küstenlinie und wir 

biegen bei Berri in das Kankaroo Valley ab. 

Es müssen die letzten Ausläufer der Blue 

Mountains sein, die hier bis fast ans Meer 

reichen mit Eukalyptusbewaldeten Hügeln 

und schönen Weideflächen dazwischen. 

Ein ganz anderes Australien zeigt sich da, 

als wir es in den vergangenen Wochen 
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gesehen haben mit unendlich weiten Flächen und Halbwüsten. 

Das Kangaroo Valley ist ein weites Tal mit Hügeln und Weiden, auf denen rotbraune und schwarz-

weiss gefleckte Kuhherden grasen und sich oft im Schatten von einzeln stehenden Eukalyptusbäu-

men aufhalten. Die Ränder des Tales sind ganz mit Eukalyptus bewaldet.  

Die Ortschaft Kangaroo Valley ist das Zentrum des Tales. Ein Dorf mit 50 Häusern und einer Tank-

stelle mit einem Verkaufsladen. Hier hat Sunil etwas abseits des Dorfes ein kleines rustikales Haus 

für zwei Tage gemietet. Zu unserem Erstaunen hat es sogar ein kleines Schwimmbad. Rund ums 

Haus ist ein lockerer Eukalyptuswald mit hohen Bäumen. Durch die monatelange Trockenheit ist das 

Laub ganz schütter geworden. Grosse, vielfarbige Papageien sitzen in den Baumkronen und knab-

bern mit ihren krummen Schnäbeln die Früchte ab. Am Rande des Grundstückes ist eine Tierfalle, in 

die mit einem Fleischköder wilde Hunde oder Katzen gelockt werden.  

Ausserhalb des Grundstückes ist ein undurchdringliches Dickicht. Was zum Haus gehört wurde gero-

det und mit Gras angesät, das aber vertrocknet ist. Kängurumist liegt überall verstreut. Und die 

Hausbesitzerin sagt, ab Abend kommen auch Wombats bis zum Haus.  

Ganz in der Nähe wurde im Jahr 1998 eine Hängebrücke über den Kangaroo-River gebaut. Ich gehe 

hin, um das Werk zu sehen und bin beeindruckt. Immer noch tut sie ihren Dienst und lässt zitternd 
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auch grosse Lastwagen passieren. An 12 

Drahtseilen, die zu zwei Bündeln auf je-

der Seite zusammengefasst sind hängt 

die ganze Last. Im Abstand von 1.5 Meter 

sind die Querträger an den Seilen aufge-

hängt auf denen die Längsbalken liegen. 

Irgendwann wurden diese mit einer As-

phaltschicht belegt worden, die inzwi-

schen aber abgefahren ist so dass die 2 

cm hohen Schraubenköpfe, mit denen 

die Balken auf die Querträger geschraubt 

sind, vorstehen. Zu beiden Seiten der 

einspurigen Fahrbahn ist ein schmaler 

Weg für die Fussgänger markiert. Erstaunlich breit ist diese Hampton-Brücke für die Zeit ihrer Ent-

stehung, wo ja noch keine Autos gefahren sind. 

Während Indra, Sunil und Lakshmi das 

Nachtessen zubereiten sitze ich unter 

den Bäumen, schreibe im Tagebuch und 

habe die Filmkamera vor mir aufgestellt, 

damit wenn sich etwas bewegen würde, 

ich sofort bereit wäre. Doch leider ist 

heute weder für Kängurus noch für 

Wombats ein gewöhnlicher Tag.  

In der Abenddämmerung werde ich zum 

Nachtessen gerufen. 

 

Dienstag, 22. Januar 2013 

Im ersten Sonnenlicht gehen Indra und ich aus dem Haus und finden einen Waldweg, dem wir eine 

Weile folgen ohne ein Tier zu sehen, ausser grossen farbigen Papageien, die mit wenigen Flügel-

schlägen pfeilschnell und kreischend 

durch die Baumkronen fliegen.  

Auf einer Quartierstrasse rennt uns ein 

schwarzer Hund nach und leckt Indras 

Hände bis sein Herr auch erscheint und 

beteuert, der Hund sei harmlos und beis-

se nicht. Aber für Indra ist diese Freund-

lichkeit doch unangenehm. Zu tief sitzt 

ihr noch der Schreck in der Seele von 

jenem Hundebiss ins Gesäss im Spiess-

hof, als sie einem Drogenkonsumenten 

Methadon verabreichen musste. Zurück 
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im Haus können wir an den gedeckten Frühstückstisch auf der Terrasse vor dem Pool sitzen.  

Um halb 8 Uhr starten wir zu einem Ausflug durch das schöne Kangaroo Valley an den Ort, wo das 

Flüsschen Minnamurra mit einem gewaltigen Wasserfall seinen Lauf beginnt. Touristisch bestens 

erschlossen mit Platzanweiserin für das Auto, Souvenirshop und über 4 Kilometer langem Holzsteg 

durch den Regenwald.  

Seit langem herrscht in Australien eine ungewöhnliche Trockenheit mit Temperaturen, die jedes 

ungeschützte Baumblatt versengen. So ist auch das Flüsschen Minnamurra bis auf wenige stehen 

gebliebene Tümpel ausgetrocknet und der Regenwald ist zu einem Trockenwald geworden. Vielen 

alten Baumfarnen sind sogar die Blätter braun geworden. Aber es ist ein besonderes Erlebnis, zwi-

schen den 50 Meter hohen Eukalyptusbäumen zu gehen, immer weiter in das schmale Tal, einem 

Ausläufer der Blue Mountains, bis man dann vor der senkrechten Felswand steht über die doch 

noch etwas Wasser mehr tropft als rinnt.  

Ich gehe allein noch die letzten zweieinhalb Kilometer bis zum Wasserfall. Ein Vater hat mit seinen 

zwei Buben die Absperrung überwunden und füll die beiden die mitgetragenen Wasserflaschen. Das 

wird wohl die Belohnung sein für die Buben, dass sie durchgehalten haben, den langen und zum Teil 

sehr steilen Weg mitzugehen. Unbemerkbar haben sich über den Baumkronen Wolken gebildet, es 

donnert und beginnt sogar zu regnen. So wird der Regenwald doch noch seinem Namen gerecht. 

Die Stimmung passt auch zu den umgestürzten Baumriesen, die da vermodern und unzähligen Lebe-

wesen Nahrung geben. Ich beobachte lange einen Leiervogel, der im Blätterboden scharrt und In-

sekten, findet und manchmal auch einen Wurm verschlingt. Wie unpraktisch sind doch seine langen  
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Schwanzfedern, die dem Vogel, der so gross 

wie ein Huhn ist, den Namen gegeben ha-

ben. Aber er weiss seinen Schmuck würdig 

zu tragen und während er mit seinen langen 

Beinen unablässig Laub hinter sich scharrt 

und sich dreht und pickt, streifen seine Fe-

dern kein einziges Mal einen Baumstamm 

oder einen Stein.  

Zurück bei meinen wartenden Lieben pa-

cken wir das mitgebrachte Picknick aus und 

ich brauche den Blitz, um zu fotografieren.  

30 km weiter auf dem Hochplateau 650 m ü. M. bei Robertson vorbei sehen wir eine Weile über das 

Tal zu den Belmore Falls, wo eine dünne Wasserschnur von der Felskante in ein Wasserbecken fünf-

zig Meter tiefer und von dort wiederum weiter fällt und, ich weiss nicht wie tief, hinter den Baum-

kronen verschwindet.  

Dann halten wir noch bei den Fitzroy 

Falls. Atemberaubend ist die Aussicht in 

das 100 Meter tiefe Tal, in das in Regen-

zeiten auch ein Wasserfall stürzen wür-

de.  

Eine Aussichtsterrasse führt den Besu-

cher bis über die Kante der senkrechten 

Felswand. Der Bretterboden ist an einer 

Stelle sogar durch einen Gitterrost er-

setzt, so dass man den Eindruck be-

kommt, man stehe hoch über den Baum-

kronen. Etwas Nervenkitzel für nicht 

ganz Schwindelfreie! Fast unerklärlich 

scheint einem die Entstehung der Fels-

nadel vor der glatten Sandsteinwand! 
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Doch wenn man behutsam zurück schaut und Jahrtausende vergehen lässt, als seien es Sekunden 

und Eiszeiten, Erosion durch Wasser und Wind Zeit lässt, weicheres Gestein von härterem zu lösen 

und abzutragen, bekommt man eine Einsicht in die Entstehung der Erde. Das ist es, was mich so be-

sonders berührt und interessiert.  Die Minuten an solchen Orten sind für mich immer höchst  Inte-

ressant und aufregend. 

Sunil weiss ein Tal, in dem viele Wombats leben. Das sind die bärenartigen, dachsgrossen Tiere, die 

vor allem  nachts auf den Strassen überfahren werden. Wir fahren an den Ort am Kangaroofluss, 

aber die Geduld reicht nicht, und grad einfach so auf Kommando will sich kein Wombat zeigen. 

 

Mittwoch, 23. Januar 2013 

Bewölkter Himmel, wir packen und reisen zurück nach Sydney. Unterwegs wollen Sunil und Lakshmi 

in einer „Old Cheese Factory“ einkaufen. Aus der alten Käserei ist ein Souvierladen geworden, der 

noch einige Käsesorten zu überhöhten Preisen verkauft. Unter anderem Gruyere für 75 Franken das 

Kilo, aber Emmentaler für 35 Fr. Gegen 13 Uhr sind wir zurück in Sydney.  

Unterwegs passieren wir die Gegend von Campbelltown, die in den vergangenen Tagen bis in die 

Schweiz Schlagzeilen gemacht hat mit Buschfeuer. Wir haben aber davon nicht einmal Rauch gese-

hen. Und die Hitzewelle, unter der Sydney leide, wie ich in Emails aus der Schweiz lesen kann, hat 

nur einen Tag lang gedauert und ist längst vorbei. Und jetzt, wo ich mit Sommerkleidern im Garten 

sitze um zu schreiben wäre ich froh, es wäre nicht nur 20 Grad warm. 

Am Abend gehen wir zu Lakshmis Schwester zu Besuch. Sie hat uns eingeladen und möchte mehr 

von unserer Reise erfahren. 

 

Donnerstag, 24. Januar 2013 

Wir fahren am frühen Morgen mit dem Auto nach Parramatta, einem Vorort von Sydney. Hier stei-

gen wir in ein schnittiges Schiff, „Rivercat“ ein und fahren im Schritttempo auf dem weit verzweig-

ten Fluss Richtung Hafen. Zur Zeit, als Sydney und Parramatta besiedelt worden war dauerte eine 

Schiffsreise eine Woche. Heute noch eine gute Stunde. Aber eine sehr schöne Stunde.  

Mangroven säumen das Flussufer. Grosse Bäume in Parkanlagen begleiten die Fahrt. Nach einer 

Viertelstunde ist das Ufer mit Steinen befestigt und das Schiff fährt zügig. Nur während der Unter-
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querung einiger stark befahrenen Brücken merkt man, dass rundum Stadt und Agglomeration ist. 

Einmal ist rechts eine Raffinerie. Gas wird abgefackelt. Schöne, moderne Wohnquartiere lassen auf 

sehr hohe Mietpreise schliessen und die Hochhäuser von Sydney werden am Horizont sichtbar. All-

mählich nähern wir uns einem Wahrzeichen von Sydney, die Harbor Bridge, deren Fahrbahn 35 m 

über dem Wasser aufgehängt ist.  

 

Und dann biegen wir in den Hafen ein, machen einen Spaziergang durch das Rock-Quartier, den äl-

testen Teil des  Hafens, dessen Häuser aus Sandsteinquadern gebaut sind. Was einst Lagerhäuser 

und Schifffahrtskontors waren, ist umgebaut in Kneipen, Hotels, Galerien und Boutiquen. An einer 

Häuserzeile erkennt man unschwer holländischen Einfluss mit den geschwungenen Dachgiebeln.  

Auf der gegenüberliegenden Seite präsentiert sich das zweite Wahrzeichen der Stadt, Opernhaus 

und Musikhalle. Ein ungewöhnlicher Betonbau, ganz an pflanzlichen Formen orientiert. Die Tragbal-

ken an den Decken erinnern an geknickte Palmenblätter. Das Dach setzt sich aus glasierten Keramik-

platten zusammen. Ich freue mich, an diesem Ort zu sein und dieses einmalige Bauwerk zu sehen. 

Auf eine geführte Besichtigungstour für 38 Dollar pro Person verzichten wir aber. Wir begehen die 

Gebäude und entdecken viele erfreuliche Einzelheiten, für die ich dem Architekten dankbar bin. Er 



 

59 

hätte das Ganze auch viel einfacher und wüster gestalten können und die Baukommission hätte das 

auch angenommen. 

Ich mache mehr Fotos, als ich je brauchen könnte 

und bin einfach begeistert von diesem Kunstwerk. 

Das anschliessende Schlendern durch den Botani-

schen Garten, von dem aus man immer wieder den 

Blick auf die Opernhalle hat, führt wieder zurück 

zur Natur, zum Ursprung und Lehrmeisterin für alle 

Künstler.  

 

 

 

 

Und zum zweiten Mal im Leben sehe ich einen Papierbaum, dessen Stamm weich zum Anfassen ist 

und dessen Rinde wie dünne Papierblätter abgezogen werden könnte.  

 

Obschon dieser botanische Garten erst um die zwei-

hundert Jahre alt ist, begeistert er mich mit den 

grossen Bäumen und ich kann mir die Namen ver-

schiedener Pflanzen notieren, die ich in den vergan-

genen Wochen gesehen habe und nicht kannte. 
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Eine doppelstöckige Fähre bringt uns in einer halben Stunde über das Hafenbecken zur Insel Manly. 

Da kaufen wir in einem der zahlreichen Strassenkaffees ein Stück Pizza und essen es auf einer Bank 

während wir das Badevergnügen der Surfer, Schwimmer und Faulenzer beobachten. Was am Mor-

gen mit 20 Grad und regnerisch begonnen hat ist inzwischen zu einem warmen Sommertag gewor-

den mit 32 Grad im Schatten.  

Auf der Rückfahrt mit der Fähre haben wir nochmals den unvergesslichen Blick auf die Harbour- 

Brücke, während links das Opernhaus und die ganze Kulisse der Hochhäuser an uns vorbei ziehen. 
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Auf dem Rückweg nach Parramatta fahren wir im Abendverkehr in einem prall gefüllten Zug. Wie in 

allen Zügen sind die Leute nur mit ihren Handys beschäftigt. Nur eine Frau kann ich beobachten, die 

stehend ein Buch liest, aber gleichzeitig Musik in ihren Kopfhörern hat. 

Am Abend sind wir bei Indras Neffen eingeladen. 

In Parramatta steht noch das älteste Haus des Kontinents, das 1799 gebaut worden ist und für aust-

ralische Verhältnisse „verry old“ ist. Es gehörte dem Siedler MacArthur, der mit der Einführung der 

Merino-Schafe den Grundstein für Australiens Wollindustrie legte.  

Das Haus ist eine schöne Villa, aus massiven Sandsteinblöcken gebaut mit Salon und vielen Räumen 

und einer Loggia auf zwei Seiten des Hauses. Es scheint der Hausherr ein erfinderischer Geist gewe-

sen zu sein. In mehreren Räumen hängt noch eine Kordel an der Wand, von der aus ein Draht zu 

verschieden grossen Glöckchen über der Türe des Gesindehauses führt. Je nach Glockenton wussten 

dann die Diener, in welchem Raum sie erwartet wurden. 
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Nicht nur Schafe hat MacArthur eingeführt, auch verschiedene Gemüse und Bäume und hat ver-

sucht, ob die europäischen Pflanzen im  australischen Klima gedeihen. So sind heute noch in seinem 

Garten Olivenbäume, die zwar nie mehr geschnitten worden sind, ein Zitronenbaum mit reifen 

Früchten, Kaktusfeigen, Kirschen und im Garten sehe ich Krautstiel, Randen, Rhabarber, Tomaten 

und viele andere Gemüse. Aber vielen Pflanzen hat die Hitze vor einigen Tagen arg zugesetzt. Triebe 

sind verdorrt und der Rasen ist versengt. 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag, 25. Januar 2013 

Am Morgen besuchen wir das besondere Haus in Parramatta, das mit seinem Garten wie eine Insel 

im Häusermeer stehen geblieben ist.  

Der Nachmittag ist mit Koffer packen und Vorbereitungen für die Reise belegt und auf dem Weg 

zum Flughafen zeigt uns Sunil noch seine Arbeitsstätte im Kinderspital. Als Mechanik- Ingenieur ist 

er für das Funktionieren der Heizung und des Warmwassers in der riesigen Anlage verantwortlich. 

Es ist auch eine Forschungsanstalt wo 3500 Angestellte  400 Patienten betreuen. 

Um 22 Uhr startet die Maschine der Malaisia Airways und bringt uns nach sechseinhalb Stunden 

nach Quala Lumpur. Hier müssen wir aber die Uhren um 3 Stunden vor stellen. Nach einem Aufent-

halt von 5 Stunden treffen wir Paul und Brigitta und wir fliegen zusammen um 9.45 Richtung Hanoi. 

Ich habe von Australien jetzt einen tiefen Eindruck bekommen. Und wenn ich zurück schaue auf die 

fast unendlichen Weiten, die wir durchfahren haben, die grossen Küstenabschnitte, die ich über-

schauen konnte, die unvorstellbare Freiheit, die es jedem erlaubt, irgendwo im Niemandsland nach 

Opal oder Gold zu graben, die Meisterleistungen der Technik mit den Eisenbahnschienen, 560 km 

langen Wasserleitungen, die Unberührtheit der Natur und der Lichtstimmungen, entsteht der 

Wunsch, wieder einmal nach Australien zu kommen und mit einem Wohnmobil für längere Zeit 

durch das Land zu reisen, um alles, was ich jetzt nur mit einem flüchtigen Blick erhaschen konnte, 

länger anzuschauen und tiefer in mich aufzunehmen. 


