


- 1. Reisetag -  
G“Day in Down Under 

Wir heißssen Sie zu Ihrer Rundreise in Australien willkommen und starten mit 
einem entspannten Stadtrundgang durch Darwin zur Akklimatisierung. Keine 
Hauptstadt eines australischen Bundesstaates wäääaere geeigneter, um sich gleich 
zu Beginn einer Australienreise in den Bann einer ungewohnt läaessigen 
Lebensart ziehen zu lassen.  

Wir werden u.a. der Frage nachgehen, welche Schicksalsschläaege und 
Lagebedingungen die Hauptstadt des Northern Territory gepräaegt haben und 
welchen Anteil daran u.a. ein berüuehmter deutscher Entdecker und Abenteurer 
hatte. 

Zum Abend hin lockt der moderne Hafenbereich Darwins zu einem Fischimbiss. 
Hier köoennen Sie den beliebtesten Speisefisch Australiens, den Barramundi, 
probieren und lernen ihn als einen bedeutenden Bestandteil des Bush Foods 
und als Kunstobjekt in der Traumzeit der Aborigines kennen. 
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- 2. Reisetag -  

Top End Tour / Litchfield NP 
Unsere Top-End-Tour (Streckenroute: 987 km) startet üueber eine erste Off-
Road-Strecke zum Litchfield NP. Hier köoennen Sie in nahezu krokodilfreien 
natueürlichen Wasserpools baden und werden dabei von Kurzohr-Felskaengurus und 
Sandwallabies beobachtet.  

Sie lernen auf Kurzwanderwegen den Monsunwald von der Baumsavanne zu 
unterscheiden und werden fasziniert sein von der Architektur der Spinifex- und 
Kompasstermiten. 

Wir werden u.a. der Frage nachgehen, wie es sich zuträaegt, dass die im 
Nationalpark befindlichen Wasserfaelle auch in der Trockenzeit Wasser füuehren. 

Unter einem ungewöoehnlichen Baum, namens Banyon-Tree, köoennen wir uns in den 
Abendstunden u.a. mit einer Auswandererfamilie aus Berlin austauschen. Sie 
gewäaehren uns Unterschlupf füuer die Nacht und bescheren uns einen „deutschen“ 
Wüuerstchenabend. 
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- 3. Reisetag - 
Mary River Wetlands 

Nachdem wir Litchfield üüueber den Ort Batchelor verlassen haben, statten wir 
vormittags dem Territory Wildlife Park einen Besuch ab und gehen auf erste 
Tuchfüuehlung mit der typischen Tierwelt des Top End. 

Unsere Reiseroute fueührt uns im Anschluss durch die ersten Feuchtgebiete des 
Top End, die Mary River Wetlands. Uns wird die Frage beschäaeftigen, wie sich 
die verdeckte Welt unter Wasser im Jahresgang aeändert. Ein 
Informationszentrum „Window on the Wetlands“ läaedt hierzu ein. Auf einer 
Bootstour lernen Sie den Lebensraum zweier Krokodilarten kennen und 
erkunden die erstaunliche Vogelvielfalt in dieser von Wasser beherrschten 
Region, die nur in der Trockenzeit bewundert werden kann. 

In Bark Hut, unsere Unterkunft fueür die Nacht, koeönnen wir uns in den 
großssen Pool legen und entspannt üueber einem Krokodil schwimmen und auch 
gleich neben einem weiteren Exemplar leckeres „Aussie-Food“ bestellen. 
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- 4. Reisetag - 
Kakadu NP / Arnhem Land 

Heute brechen wir zu einem der wenigen Nationalparks der Welt auf, der 

sowohl füuer seine natueürlichen als auch kulturellen Werte in die UNESCO-

Liste des Welterbes aufgenommen wurde. Kein anderer australischer Park 

wartet mit so vielen unterschiedlichen Lebensräaeumen auf wie der Kakadu NP. 

Lassen Sie sich von einem Billabong (=allg. Gewäaesser, i.e.S. Wasserloch), von 

mythischen hoch gelegenen Felsinseln und von grandiosen Weitblicken aufs 

Arnhem Land verzaubern, ein gesperrtes Siedlungsgebiet der Ureinwohner. 

Erkunden Sie auf eigene Faust bis zu 60.000 Jahre alte Felsgalerien der 

Aborigines. In Form einer Kurzwanderung tauchen Sie ein in eine Welt skurril 

verwitterter Sandsteinformationen.   

Nach einem erhabenen Sonnenuntergang am Ubirr Rock „schlagen wir unser 

Camp“ weiter süuedlich in Jabiru auf. 

5Geografisch geführte Australienreise, Reisetageportraits



- 5. Reisetag -  
Kakadu NP / Yellow Water 

Noch schlaftrunken werden wir vor Tagesanbruch Jabiru verlassen, um eine frueüh 
morgendliche Bootstour bei Frueühstück auf dem gerade erwachten Yellow Water 
mit seinen fantastischen Spiegelungen und Lichtreflexionen wahrzunehmen. Das 
Leben in dieser ÜUeberschwemmungsebene erwacht dabei vor unseren Augen. 

Spannende Einblicke in die Kultur des einst im Norden lebenden Gagadju-Volkes und 
des im Sueüden des Parks heimischen Jawoyn-Volkes werden wir im Warradjan 
Cultural Centre erhalten. 

Zwei Kurzwanderungen füuehren uns im Anschluss zu einem bedeutenden 
Aussichtspunkt, dem Nawurlandja Lookout und zu weiteren Felsformationen und �
malereien am Nourlangie Rock, die wir gemeinsam mit einem Ranger erkunden und 
studieren wollen. 

Mit einer kurzen Rast in Bark Hut beenden wir die Top-End-Tour und brechen 
zurüueck nach Darwin auf. Den Tag beenden wir mit einem Spaziergang bei 
Sonnenuntergang auf Darwins Hausstrand, Mindil Beach, und geniessßen ein 
abschliessßendes Buffet im Casino von Sky City. 
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- 6. Reisetag - 
Darwin / Shopping & Culture  

Damit sich die zahlreichen Eindrueücke setzen köoennen, besteht heute in Darwin 
füuer jeden die Möoeglichkeit, auf eigene Faust loszuziehen. Die Geschaeäfte in 
Darwin haben auch Sonntags geöoeffnet. 

Wir laden dazu ein, sich uns Nachmittags wieder anzuschließssen, um dem 
sehenswerten Museum und der Aborigines-Kunstgalerie des Northern Territory 
zu Fussß einen Besuch abzustatten. 

Anschließssend begeben wir uns zu dem Mindil Beach Sunset Market. Ein bunter 
Markt in der Tradition asiatischer Nachtmäaerkte. Schnäaeppchenjäaeger kommen 
hier auf ihre Kosten. Wir empfehlen, sich hier auf kulinarische 
Entdeckungsreise zu begeben und den Tag mit einem küuehlen australischen Bier 
ausklingen zu lassen. By the way: Nirgendwo sonst in Australien ist der Pro 
Kopf Verbrauch an Bier so hoch wie in Darwin (häaeufig anzutreffende 
Statistik in Gazetten des NT).  
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- 7. Reisetag - 

Aufbruch nach Katherine 
Haben Sie nach knapp einer Woche in Down Under noch an ihre Heimat gedacht? 
Vermutlich nicht und das ist gut so. Nach den gewonnenen Impressionen und 
Errungenschaften sollte Sie Jetzt das Reisefieber erst richtig packen. Heute 
brechen wir mit dem Greyhound (ÜUeberlandbus) auf dem Stuart Highway zu 
unserem naeächsten Etappenziel nach Katherine, die inoffizielle Hauptstadt der 
Aborigines, auf (Streckenroute: 345 km). 

Genießen Sie den Fahrtblick auf die subtropische Eukalyptenvegetation und auf 
die zahlreichen oft haushohen Termitenbauten. Vereinzelt entdecken Sie 
heimatlose Nutztiere, Dingos und natueürlich Kaeängurus. Sie beobachten die 
Menschen, die sich waeährend der Fahrt an charakteristischen Haltestellen zu 
uns gesellen und Sie werden eine persöoenliche Offenheit füuer Gespräaeche 
verspüueren. 

Abends erreichen wir unser „Lager“ und eigentliches Ziel, den Nitmiluk NP. 
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- 8. Reisetag - 
Nitmiluk NP / Katherine Gorge 

Ganz offensichtlich hat mein Hemd und mein Hut nicht das gleiche authentische 
Erscheinungsbild wie bei dem Farmer auf der Seite zuvor. Na ja. Kommt noch... 

Heute lernen Sie auf einer Bootstour und zu Fussß den beeindruckenden Katherine 
River kennen, der ganze erosive Arbeit in dieser Region geleistet und die 
einzigartige Schlucht der Katherine Gorge hervorgebracht hat. 

Im Southern Rockhole, welches von einem idyllischen Wasserfall gespeist wird, 
köoennen wir uns abkueühlen. Lediglich scheue Freshwater-Krokodile koeönnen sich mal 
an diese Stelle verirren. Daher kann auch hier unbedenklich zumindest am Anfang 
der Trockenzeit noch gebadet werden. 

Abends steht uns unsere erste einnehmende Nachtfahrt dem Stuart Highway weiter 
nach Süueden folgend zum Roten Zentrum bevor (Streckenroute: 1116 km). Bis tief in 
die Nacht hinein, verbunden mit einem Buswechsel in Tennant Creek, steigen an den 
entlegendsten Haltepunkten Menschen jedweder Couleur ein und aus. An wenigen 
Stellen pausiert notwendigerweise der Greyhound und Sie erhalten einen ersten 
bleibenden Eindruck vom endlos wirkenden Outback.  
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- 9. Reisetag - 
Red Centre / Alice Springs 

Alice Springs. Man kann einfach nicht nachvollziehen, wie es Europäaeern gelang, 
eine Stadt mitten im tiefsten Outback zu begrüuenden. 

Tauchen Sie mit uns gemeinsam in die spannende Geschichte der ersten Pioniere, 
Abenteurer, Siedler und Frauen ein. Wir zeigen Ihnen auf, wie und warum die 
Geburtsstäaette einer Stadt ausgerechnet hier im Zentrum Australiens entstand. 

Vorbildhafte Einrichtungen wie die Royal Flying Doctors oder die School of the 
Air ermöoeglichen eine medizinische und bildungsorientierte Versorgung der 
entlegenen Räaeume im gewaltigen Outback. Eine geographische Meisterleistung. 

Nach unserer Stadterkundung absolvieren wir zum Abschluss des Tages gemeinsam 
ein Didgeridoo-Seminar mit einem weltweit bekannten Didgeridoo-Spieler. So wie 
manch einer vor Ihnen, werden Sie vielleicht fueür immer in seinen Bann gezogen. 

Ein kühles Bier und ein fettes Steak bescheren uns in einem rustikalen Saloon, 
namens Bojangles den Abschluss füuer diesen Tag. Vielleicht begegnen wir dem ein 
oder anderen Nachfahren von dem „Robin Hood des Outback“, Ned Kelly. 

 1
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- 10. Reisetag - 
Red Centre Tour / Uluru Sunset 

Nach dem Frueühstüueck verlassen wir Alice Springs und brechen zu dem wohl bekanntesten 
und mit einer halben Millionen Touristen meist besuchten Nationalpark Australiens, Uluru-
Kata Tjuta NP, auf. 

Diese beiden außergewoehnlichen Felsmonolithen stellen füuer die dort lebenden Anangu 
heilige Berge dar. 

Mit dem Ziel, den Sonnenuntergang am Uluru zu erleben, muessen wir etwa 450 km 
zunäaechst nach Süueden und dann schnurstracks Richtung Westen durchs Outback zurueücklegen.  

Auf dem Weg dorthin machen wir bei einer Kamelfarm (genau genommen Dromedare) Rast, 
staunen üueber die Farbwelten des Erdbodens und der Vegetation, beobachten fasziniert 
Wedge Tailed Eagle beim Fressen, sind von Eintoeönigkeit und Hinterlassenschaften am 
Wegesrand berueührt und bereits beim Anblick eines Tafelberges namens Attila, eine Art 
Vorbote, ganz und gar in den Bann des Uluru eingetreten.  

Nach dem BBQ in der Outback Pioneer Lodge fahren wir endlich los. Sie werden garantiert 
heute die meisten Fotos von einem einzigen Motiv schießssen. Ein Fels aus einer anderen Welt 
oder Traumzeit? Wow! 
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- 11. Reisetag - 
Uluru / Kata Tjuta NP 

Jedoch kann Fotografieren ein Fluch sein, zu facettenreich ist diese aus dem flachen Land 
herausragende Felsmasse. Nur so erkläaert sich unser Kameraschwenk zu den Menschen, die gebannt 
auf ihren Augenblick der Ablichtung warten. Auch Sie werden an diesem Tage darunter sein. 

Heute teilumwandern und berueühren wir den Fels am Fussße des Uluru. Zwei Erkläaerungsversuche 
zur Entstehungsgeschichte werden uns begleiten, eine geomorphologische und eine mythologische aus 
der Traumzeit der Aborigines.  

Wäaehrend der heißssen Mittagssonne begeben wir uns in das Cultural Centre des Nationalparks, 
erhalten faszinierende Einblicke zu der Entstehung dieses Nationalparks, versuchen die 
Lebensphilosophie der Anangu, Tjukurpa, zu begreifen und staeärken uns fueür die naeächsten 
Entdeckungen. 

Kata Tjuta, der zweite Felsmonolith, hat bezogen auf seine Alleinstellung ein Makel. Er ist etwa 
40 km vom Uluru entfernt. Stueünde Kata Tjuta in Europa, häaette Uluru einen beinharten 
Konkurrenten. Nachmittags durchwandern wir ihn daher mit dem gleichen gebüuehrenden Respekt, 
entdecken gewaltige Konglomerate und lernen bei Sonnenuntergang all seine Schattenseiten kennen.  

Voll beladen mit Eindrüuecken kehren wir zur Outback Pioneer Lodge zurueück und genießssen ein 
„Aussie“-Buffet im Bough House (Galgenhaus).  
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- 12. Reisetag - 
Watarrka NP - Kathleen Springs 

Heute geht unsere „Wanderung durch die Traumzeit“ weiter, mit dem Ziel, die 
Wohnstäaette der Regenbogenschlange an einem heiligen Wasserpool, namens 
Kathleen Springs, aufzusuchen, die sich etwa 300 km nordoestlich im Watarrka NP 
befindet.   

Auf der Fahrt dorthin werden wir u.a. an einer Rinderfarm (Cattle Station) eine 
Früuehstüueckspause einlegen und einen ersten Eindruck vom Landleben im Outback 
erhalten. 

Auf einer Kurzwanderstrecke (2,6 km) zu den Kathleen Springs köoennen sowohl 
Spuren aus der Vergangenheit als auch außergewöoehnliche Tiere und deren Spuren 
ausgemacht werden. 

Nach einem erfrischenden Bad im Pool des Kings Canyon Resort und bei einem 
abendlichen BBQ bereiten wir uns geistig auf den am naechsten Tage 
bevorstehenden einzigartigen Rim Walk vor. 
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- 13. Reisetag - 
Kings Canyon, Mereenie Loop 

Heute erkunden wir auf einer Strecke von etwa 6 km den einzigartigen Kings 
Canyon im Watarrka NP. Keine Sorge: Das geht auch ohne Stöoecke. Und - es gibt 

eine weniger anstrengende Alternative entlang der Talsohle des Kings Creek. 

Nach einer kurzen Stäaerkung im Desert Oaks Bistro verlassen wir die asphaltierte 

Touristenroute und durchqueren mit zuvor eingeholter Genehmigung (Territorium 

der Aborigines) und einem Satellitentelefon einen entlegenen Streckenabschnitt, 
den Mereenie Loop, durchs Never Never. Erst hier, weit weg vom Massentourismus, 

sind wir unter uns und in Gaeänze auch auf uns gestellt. 

Mit einem Besuch von Tnorala, ein Meteoriteneinschlagskrater, und einer 

Kurzwanderung zur paradiesischen Schlucht der Red Bank Gorge in den West 

MacDonnells kehrt unser Reiseleiter - auch ein wenig erleichtert � mit Ihnen 
gemeinsam auf frequentierte Touristenrouten zurüueck zu einer durch und durch 

britisch-freundlichen Gastgeberin ins Glen Helen Resort.   
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- 14. Reisetag - 
West MacDonnells, Alice Springs 

Heute steht ein abwechslungsreiches Programm auf dem Plan. Wir starten mit 
einer Rundwanderung (2,4 km) zur Schlucht der Ormiston Gorge, wo sogenannte 
Ghost Gum Trees und ihre geisterhafte Erscheinung das Landschaftsbild praeägen, 
lernen eine heilige Farbquelle der Aborigines (Ochre Pits) kennen, die ehemals 
nur von Mäaennern betreten werden durfte und baden in einem gigantischen 
natüuerlichen Wasserpool, dem Ellery Creek Big Hole. Ein letzter Stop in den 
MacDonnells füuehrt uns zu Standley Chasm, eine 70 Meter hohe und an ihrem Ende 
gerade mal 5 Meter breite Klamm. 

Bevor wir das Auto zurüueckgeben statten wir dem Kultur- und Küuenstlerzentrum 
(Araluen Cultural Precinct) einen Besuch ab und fahren anschliessßend an die 
eigentliche Geburtsstäaette von Alice Springs und erfahren den wahren Grund füuer 
ihre heutige Lage. 

Fueür ein abschliessßendes Abendessen gibt es vor Ort tolle Möoeglichkeiten und 
Empfehlungen. Sie entscheiden! 
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- 15. Reisetag - 
Aufbruch nach Sueüdaustralien 

Heute köoennen wir lange ausschlafen, da unser Bus weiter in Richtung 
Suedaustralien dem Stuart Highway folgend erst vormittags eintrifft. Die Fahrt 

von etwa acht Stunden wird eine Routenstrecke von 687 km in Anspruch nehmen. 

Auf dem Weg zu unserem heutigen Zielort legt der Greyhound nach etwa 3 

Stunden einen interessanten Stop in Kulgera ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, dieses 

urige letzte Roadhouse Hotel des Northern Territory kennen zu lernen, nehmen 
Sie einen Drink, probieren Sie das regionaltypisch deftige Essen und lassen Sie 

Ihre Blicke schweifen. By the way: Ein Roadhouse im Outback ist oft der einzige 

gesellschaftliche Lebensmittelpunkt füuer die hier lebenden Menschen.  

Abends erreichen wir die Opalhauptstadt Australiens, Coober Pedy, und schlagen 

unser „Lager“ diesmal unter der Erde auf. Eine „ueüberirdische“ Pizzeria erwartet 
uns schon. 
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- 16. Reisetag - 
Coober Pedy 

Dies ist ein Geschäaeftshaus eines Bestatters, welches 1872 in Gulgong, New South 
Wales, aufgenommen worden ist und eine füuer diese Zeit typische Behausung zeigt. 
In Coober Pedy moeögen bei Erstbesiedelung äaehnliche Gebäaeude gestanden haben, 
jedoch mit dem Unterschied, diese unter wirklich lebensfeindlichen 
Temperaturbedingungen aushalten zu mueüssen. Daher entschied man sich, den 
Wohnsitz und weitere Einrichtungen, wie z.B. die Kirchen unter die Erde zu 
verlagern. Unglaublich! 

Wir werden u.a. der Frage nachgehen, welche Motivation überhaupt Menschen dazu 
veranlasst haben an diesen kargen Ort zu ziehen und ihre Anpassungsfäaehigkeit bis 
an ihre Grenze unter Beweis zu stellen. 

Eine Fahrt u.a. zu Orten wie das Moon Valley, Hollywoods Filmkulisse füuer karge 
fremde Planeten, zeigen bereits, dass wir nun auch Orte nahezu ohne Vegetation 
aufsuchen und erst im Laufe unserer Nachtfahrt nach Adelaide ehrfurchtsvoll 
realisieren, dass Australien in vielerlei Hinsicht mehr als abenteuerlich ist. 
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- 17. Reisetag -  
Adelaide 

16 intensive Tage sind wie im Fluge vergangen. Die Zivilisation holt uns ueüber 
Nacht schlagartig wieder ein. Wir erreichen die gemueütliche Stadt Adelaide an 
der Süuedküueste Australiens noch bevor sie erwacht. 

Nachdem wir das Gepäaeck im Youth Hostel losgeworden sind, starten wir 
unseren füuer heute geplanten Stadtrundgang am Central Market mit einem 
Traveller-Früuehstueück auf die Hand. Angenehm ist, dass säaemtliche 
innerstaeädtischen Ziele nahezu nebeneinander aufgereiht liegen. Wer möoechte, 
kann heute gern auch auf eigene Faust losziehen oder, wie gewohnt, sich 
wieder dem Reiseleiter anschließssen, denn wir haben eine geballte Ladung 
Geschichte der ersten Siedler im Angebot. 

Am frueühen Abend fahren wir mit der Tram nach Glenelg, dem Hausstrand 
von Adelaide. Ein geschichtsträaechtiger Ort, der vieles zu bieten hat. Vor 
allem kurze Wege und Entspannung. 
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- 18. Reisetag - 
Barossa Valley 

Wir brechen heute mit dem Zug in den früuehen Morgenstunden zu einer der berüuehmtesten 
Weinanbauregion Australiens auf, dem Barossa Valley. Heute kann und darf in wahrhaft 
deutscher Manier geschlemmt und getrunken werden. 

Ein einheimischer Fremdenfüuehrer wird uns zu den unterschiedlichen Weingueütern bringen und 
uns mit Aussie-Charme vermutlich Schwarzbrot mit geräeuchertem Schinken und Apfelstrudel 
nahe legen. Sehr amüüuesant insbesondere füuer eine Reisegruppe aus Deutschland. 

In der Tat wird uns vieles allzu bekannt erscheinen und dies kommt nicht von ungefaeähr, 
wie wir im Laufe des Tages noch erfahren werden. 

Nachmittags geht es wieder zurueück nach Adelaide. Nach einer kurzen Verweil- und 
Ernüuechterungszeit in der dortigen Kulturmeile der Hindley Street werden wir uns mit 
unserem Gepäaeck zur Central Bus Station begeben und auf unseren Firefly warten, der uns 
auf direktem Wege üueber Nacht nach Melbourne in den Bundesstaat Victoria bringen wird 
(Streckenroute: 730 km). Genießssen Sie den Film, wenn Sie sich noch wachhalten können. 
Vermutlich werden wir alle vorher eingeschlafen sein. 
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- 19. Reisetag - 
Aufbruch nach Apollo Bay 

Morgens erreichen wir Melbourne, wo wir gute zwei Stunden Zeit haben, um ein Frueühstueück 
einzunehmen und uns neu zu orientieren. 

So rasch Sie bei Ankunft in Melbourne spüueren, dass wir in der zweitgrößoessten Metropole 
Australiens angekommen sind, so schnell werden wir mit dem Zug dem urbanen Raum auch schon 
wieder entschwinden. 

Unsere Route füuehrt uns zunäaechst in süuedwestliche Richtung nach Geelong, wo wir in den 
Regionalbus umsteigen werden. Setzen Sie sich möoeglichst auf die linke Seite und freuen Sie sich 
auf eine abenteuerliche Fahrt mit den wohl erfahrensten Busfahrern Australiens auf der 
berüuehmtesten Kueüstenstraße der Welt, der Great Ocean Road. 

Genießssen Sie während der mäaeandrierenden Fahrt den Wechsel aus Meeres- und Steilhangblick, 
Eukalyptuswäaelder und der Küuestenstäaedte Torquay, Anglesea und Lorne. Unser heutiges Ziel ist 
Apollo Bay und die pure Erholung. Einen halben Tag köoennen Sie auf eigene Faust diesen 
paradiesischen Ort erkunden. Wir zeigen Ihnen, wo Sie güuenstig und üueppig den besten regionalen 
Fisch fern der Touristenmeile als Mittagessen kosten köoennen.   

Ein gemeinschaftlich zubereitetes Essen am Abend in einem der vielleicht schöoensten Youth Hostels 
Australiens, unsere Unterkunft füuer die Nacht, rundet den heutigen Tag ab. 
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- 20. Reisetag - 
The Great Ocean Road 

Wie es sich füuer einen Sonntag gehoeört, unternehmen wir heute eine Spazierwanderfahrt 
zu den schöoensten Naturdenkmäaelern entlang der Great Ocean Road.  

Das Bild hier ist trueügerisch. An der Loch Ard Gorge erfahren Sie mehr üueber die 
Schattenseite dieses Kueüstenstreifens, der als Shipwreck Coast in die Geschichte einging. Im 
Anschluss besuchen wir die wohl berüuehmtesten Kueüstenfelsformationen Australiens, die 
Zwöoelf Apostel. Kein Küuestenabschnitt ist der erosiven Kraft des Meeres so ausgeliefert 
wie hier. Wir sind gespannt, auf wie viele Apostel jeder Einzelne von Ihnen bei einem 
Zäaehldurchgang kommt. 

Damit noch nicht genug durchschreiten wir sueüdaustralischen Regenwald mit mäaechtigen 
Baumfarnen, knorrigen Urgewaeächsen und hoch aufragenden Eukalyptuswäaeldern.  

Bevor es zurueück geht nach Melbourne begeben wir uns noch auf die Suche nach „Felsen“ in 
den Baumkronen. Eine Vorstellung, die uns hilft, Koalas aufzuspueüren. 

In Melbourne köoennen Sie entlang der Hardware Lane nach einem Restaurant Ihrer Wahl 
Ausschau halten. Hier wird fueür jeden Geschmack etwas dabei sein. Es handelt sich hier um 
einen kulinarischen Ort, wo fast ausschliessßlich Melburnians ausgehen. 
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- 21. Reisetag - 
Melbourne, City-Tour 

Heute bestimmen Sie den Tagesablauf. Wir empfehlen, alleine oder maximal 

zu zweit loszuziehen und sich die Sehenswueürdigkeiten mittels kostenlosem 

Visitor Shuttle in Melbourne eigenstäaendig zu erschliessßen. Melbourne 

verfüuegt als einzige Stadt Australiens üueber einen solchen Mobilitaeätsservice. 

Einfach toll! Wir verschaffen Ihnen selbstverstäaendlich vorab eine gute 

Üuebersicht zu den wesentlichen Orten und Sehenswueürdigkeiten. 

Nach unserem Dafüuerhalten zäaehlt beispielsweise der hier abgebildete Shrine 

of Remembrance in jedem Fall dazu.  

Abends treffen wir uns wieder im Youth Hostel, holen das Gepäaeck ab und 

laufen gemeinsam zum Southern Cross. Freuen Sie sich auf das großsse Finale 

unserer Rundreise zu einer der wirklich schöoensten Stäaedte der Welt. 
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- 22. Reisetag - 
Sydney, City-Tour  

Heute und Morgen empfehlen wir dem Ortsunkundigen sich unserer Stadtfueührung 
anzuschliessßen. Wir moechten, dass Ihnen nicht das gleiche Schicksal widerfäaehrt 
wie einem durchschnittlichen Touristen, der füuer Sydney sträaeflicherweise oft zu 
wenig Zeit einplant und wesentliche Dinge außer Acht läaesst.  

Es steht fueür heute wirklich nicht zu viel aber die wesentlichen Highlights auf 
dem Programm. Wir werden uns die Stadt zu Fussß vornehmen und an zwei Stellen 
den öoeffentlichen Nahverkehr nutzen. Sie werden einen tollen Gesamteindruck 
gewinnen. Sie werden am dritten Tage unseres Aufenthalts in Sydney Gelegenheit 
haben, die ein oder andere Einrichtung, die wir zwar von Außssen gesehen, jedoch 
bewusst ausgelassen haben, mit einem Besuch zu vertiefen. 

Unser Tag endet in China Town. UeÜbernachten werden wir in einem gemüuetlichen um 
einen ehemaligen Paketschuppen der Bahn herumgebautes Youth Hostel mit 
innovativem Design. Auch in ausgebauten Eisenbahnwagen koeönnen hier Zimmer 
bezogen werden. So was gibt es in Sydney. Eine tolle Stadt! 
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- 23. Reisetag - 

Sydney, The Rocks & Manly Beach 
Füuer viele Touristen beginnt die Reise in Sydney. Jedoch haben wir uns, wie Sie sehen, bewusst 
dagegen entschieden und schließssen unsere gemeinschaftliche Rundreise in Sydney ab. Mit unseren 
gewonnenen Erkenntnissen und Impressionen Australiens werden Sie unser heutiges Ziel, The Rocks, 
eines wesentlich tieferen Blickes wüuerdigen köoennen und auch in einem anderen Licht betrachten. 

Kein anderer Stadtteil in Australien steht in so enger Verbindung mit The First Fleet. Letztere 
steht leider auch fueür den leidvollen Beginn einer Art weißssen Invasion. Wir werden versuchen, 
die wahren Begebenheiten zu ergrueünden und der Frage nachgehen, wie heutige Generationen ihren 
Stammbaum betrachten, wenn Sie einen zur First Fleet zaeählenden Straeäfling zum Urahnen haben. 

Geniessßen Sie im Anschluss die vielleicht schöoenste ÜUeberfahrt innerhalb einer Stadt, vom Circular 
Quai zum Manly Beach. Ein wunderschoeöner Strandspaziergang zu einem Aussichtspunkt auf alle 
Nordstraeände Sydneys rundet den Tag ab. Jeder füuer sich wird hier eine Antwort parat haben, 
ob dies nicht ein Ort der eigenen Ewigkeit sein köoennte. 

Unsere Füuehrung endet hier am spaeäten Nachmittag. Morgen gestalten Sie alleine oder in 
Begleitung Ihren vorletzten Tag in Sydney. Ein gemeinsames Dinner zum Abschluss waeäre schöoen. 
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- 24. Reisetag - 
Sydney, Leisure Day 
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Ein wenig Zeit fuer ein letztes gemeinsames Dinner in Australien, bevor sich 

die Wege aller Mitreisenden in welche Himmelsrichtungen auch immer wieder 

trennen, sollten wir füuer heute Abend reservieren.   



- 25. Reisetag - 

Abschied von Down Under 

26Geografisch geführte Australienreise, Reisetageportraits

www.orgir-tours.de 

 


