3. Bericht von unseren Weltenbumlern Barbara und Stefan

Hallo ihr Lieben
Endlich haben wir eine praktische Internetquelle gefunden. In sämtlichen MC
Donalds in Down Under gibt es Gratis WiFi. Juhui... Jetzt sitzen wir da in einem MC
in der Nähe von
Newcastle trinken Cafe und lesen Eure liebe Rückmeldungen. Herzlichen Dank. Es
ist schön zu hören wie das Wetter in der Schweiz ist obwohl manche wohl lieber ein
bisschen mehr Winter hätten...
Naja bei uns ist es auf jeden Fall heiss wine More.. Meine Haut hat sich jetzt schon
ein bisschen an die starke Sonne gewöhnt. Der erste Sonnenbrand ist geheilt. Stufi
hat gemeint es sehe aus als wäre jemand mit dem "Schint-Ise" über meinen Bauch
gerabst...
Unsere Reise ging nach dem wunderschönen Nambucca Heads und er supernetten
Gastfreundschaft von Beatrice weiter Richtung Süden nach Port Marquire. Dort
konnte man am Strand Kamelreiten. Diese Gelegenheit liessen wir uns nicht
entgehn.Das war lustig auf diesen Viechern. Der Besitzer ist ein vollblütiger
Australier, der uns viel zu erzählen wusste über diese zähen Tiere und fast jeder
zweite Satz war lustig oder ein Witz. Wir erzählten ihm von unserer Farm in
Switzerland und er lachte nur und sagte in Australien gäbe es Farmen, die so gross
sind wie die Schweiz... Das war amüsant mit diesem Cowboy
zu diskutieren.
Weiter gings ebenfalls in der Nähe von Port Marquire in einen Zoo. Dort konnten wir
Kangoroos füttern, Koalas aus nächster
Nähe bestaunen, ein riesiges Krokodil hatte es auch, Schlangen usw. Es ist aber
schon nicht das gleich wie in freier Wildbahn. Wir hoffen wir sehen noch einen wilden
Koala oder ein Kangaroo. Bis jetzt waren diese meist überfahren am
Strassenrand anzutreffen...
Wir fuhren weiter Richtung Taree und fanden dort einen campingplatz. Am nächsten
Tag haben wir einen Campingplatz im
Booti National Park gefunden. Dort gingen wir dann wandern, Man konnte dort vom 7
Mile Beach über einen Hügel zum Elisabeth Bay laufen und zurück an einem See
entlang. War sehr schön. Die Natur ist hier sowieso überwältigend schön.
Weiter gings Richtung Nelson Bay und Anna Bay. Diese Orte liegen am Port
Stephens. Sehr schön dort. Es hat dort einen gewaltigen Strand mit riesigen

Sanddünen. Das war sehr schön anzusehen. Meer, Himmel und Sand. Dort gingen
wir baden und am Strand spazieren. Übernachtet haben wir in Anna Bay. Heute
fahren wir zu den Narabeen Lakes das ist zwischen Newcastle und Sydney. Von dort
aus kann man entweder mit dem Schiff oder mit dem Bus nach Sydney.
Bis bald. LG B und S

