Adelaide und South Australia
Mittwoch, 24.05.2017
Hallo, heute gibt es eine kleine Zusammenfassung von unserer Zeit in South Australia. Viel
Spaß beim Lesen und Bilder anschauen! :)
Zu Basti's Geburtstag kamen wir überraschenderweise in South Australia an. Unser erster
Stop war Mt. Gambier. Dort waren wir allerdings nur ein wenig einkaufen.
Von Mt. Gambieraus fuhren wir nach Robe. Robe ist ein ziemlich kleiner Ort am Meer. Dort
haben wir uns einen "Obelisk" angeschaut und sind einem kurzen Weg zu einem
Aussichtspunkt gefolgt.

Danach fuhren wir nach Kingston. Dort wollten wir uns natürlich "Larry, the Lobster"
anschauen. Larry ist ein riesiger Hummer und gehört, wie auch die Garnele, die wir an der
Ostküste angeschaut hatten, zu den "Big Things of Australia".

Am Tag darauf führte unser Weg an Salzseen und dem Coorong National Park vorbei. Wir
wollten an diesem Tag einen pinken See anschauen, aber leider war er, als wir ihn anschauten,
eher ausgetrocknet und bräunlich. Auch der nächste pinke See war nicht pink, wie erhofft.
Die nächsten Tage verbrachten wir dann in der Umgebung von Victor Habour. In Victor
Habour gibt es einen Straßenbahnwagon, der von einem Pferd auf eine Insel gezogen wird.
Das haben wir allerdings nicht sehen können.
Ein weiterer Ausflug brachte uns zu dem Moana Beach. Das ist ein Sandstrand, an dem Autos
mit Vierradantrieb fahren dürfen. Folgt man dem Strand, wird er allmählig zu einem
Steinstrand.
An einem regnerischen Tag fuhren wir nach Adelaide. Adelaide hat uns sehr gut gefallen, da
es viele Grünflächen gibt und man nicht ununterbrochen in einer Menschenmenge steckt. Die
Stadt ist von einem großen Parkring umgeben. Wir parkten in einem Park und liefen zu einem
Bus, der uns durch die Stadt fahren sollte. Der Bus brachte uns nach Chinatown. Dort waren
wir auf dem bekannten Queen Victoria Market. Das ist ein Markt, auf dem man ausschließlich
Essen kaufen kann. Danach schauten wir uns kurz den Victoria Square an, auf dem ein
kostenloses Food Festival stattfand. Das haben wir uns natürlich mal genauer angeschaut.
Aber es war relativ unspektakulär, was vielleicht am Regenwetter lag. Dann schauten wir uns
eine Gallerie mit aborigenen Kunstwerken an. Leider durfte man dort keine Bilder machen.
Zu guter Letzt waren wir noch in der National Gallery of South Australia. In dem Gebäude
gab es über 20 verschiedene Gallerien, die wir bestimmt nicht alle gesehen haben. Aber ich
denke, wir haben den Großteil gesehen und es hat uns sehr gut gefallen.

Port Pirie und Port Augusta waren unsere nächsten Ziele. In Port Pirie haben wir uns einen
Aussichtspunkt angeschaut. Auf dem Weg nach Port Augusta sind wir auf eine kleine Insel
gefahren, die irgendwie schöner war, als beide Städte zusammen. In Port Augusta waren wir
nur Tanken und Einkaufen.
Am nächsten Tag fuhren wir nach Whyalla. Dort konnten wir endlich mal wieder warm
duschen. Und wir konnten am Hafen wilde Delfine sehen, die uns sehr nah kamen. Immer
wenn ein Fischerboot an den Hafen fuhr, schwammen sie hinterher.

Elliston war unser nächster Stop. In dem kleinen Ort Elliston sind auf einen Steg gegangen,
der bei genauerem Hinsehen gar nicht mehr so stabil aussah. Und wir haben den Ocean Drive
gemacht. Dabei fuhren wir an verschiedenen Skulpturen vorbei und natürlich am Meer.

Von Elliston ging es dann nach Venus Bay. Auf dem Weg haben wir noch ein paar
Zwischenstop eingelegt. In Venus Bay haben wir den Ocean Walk gemacht. Der kleine
Spaziergang war nicht wunderschön, aber für so einen kleinen Ort nicht schlecht. Unser
letztes Ziel des Tages war Streaky Bay.

Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal!

