Hallo zusammen
Herzlichen Dank für Eure Rückmeldungen zu underem letzten Mail. Es hat uns riesig gefreut all das zu
lesen.
Uns geht es super. Es ist hier in Nambucca Heads so um die 30°c. Wir wissen das in den Nachrichten
von jahrhunderthitze etc geredet wird. Wir haben davon aber noch nicht viel gemerkt. Ich denke jetzt
wo wir lansam Richtung Sidney fahren merken wir dann schon mehr davon.
Von Byron Bay aus fuhren wir weiter über Tenterfield nach Glen Innes. Ein Dorf etwas mehr im
Landesinnern. Dort gingen wir in ein Tourist Center uns erkundigen, was man da so machen könnte
in der Umgebung. Die sehr nette Frau empiehl uns die Bullock Mountains. Eine kleine Pferdefarm, wo
man reiten, saphire waschen, wandern oder fischen kann. Wir fuhren los und schon bald fanden wir
uns auf einer unbefestigten Strasse wieder. Nach 18km holpriger Fahrt kamen wir dann endlich in
den Bullock Mountains an. Ein Ort in völliger Abgeschiedenheit, völlige Ruhe und kein Handyempfang
geschweige denn Internet. Zuerst gingen wir etwas wandern. Uber Stock und Stein, durch den Wald,
2 Stunden gelaufen, keine Menschenseele gesehen. Am nächsten Tag dan ausreiten zu Pferde. War
meeeeega schön wir konnten sogar gallopieren. Nach herzlicher Verabschiedung gings dann weiter in
den Washpool National Park. Alles voller Regenwald. Dort machten wir eine 10km Wanderung mit
Schlangen, Eidechsen, und Blut egel wäähh Stufi hatte 2 Exemplare an der Wade. War schon etwas
chribelig. Im Regenwald campieren war eine schöne Erfahrung. Weiter gings nach Grafton und
Sawtell wieder mal ins Meer Wow so ein traumhafter Strand und fast keine Leute. Übernachtet
haben wir in Mylestom am Bellingen River. Heute sind wir in den Nambucca Heads. Wieder
traumhafte Strände und alles wunderschön. Wir geniessen gerade die Gastfreundschaft von unserem
Campervermieter und sind eingeladen zu Pizza und Salat. Also e Guete, no worries und bye bye. Babs
u Stefu

