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Tasmanien 

 

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten nach Tasmanien vorzudringen: 
1. Mit dem Flugzeug, was heute - im Zeitalter der Billigflieger - nicht nur die schnellste, sondern 
auch die günstigste Möglichkeit ist. Kam für mich natürlich nicht in Frage - die BMW mußte 
zwingend mit. 
2. Die  Spirit of Tasmania-Fähren befahren die Route Melbourne-Devonport und laufen täglich 
an beiden Enden um 21.00 Uhr aus; Ankunft 07.00 Uhr.  

 
Devonport Hafen 

 
Die Kosten sind schon heftig, insbesondere wenn man sich für eine Kabine entscheidet. Das war 
aber für mich kein Kriterium, weil ich von den Italien-Griechenland Überfahrten wusste, dass 
man in den normalen Sitzen einfach kein Auge zutut und nach Ankunft ganz bestimmt keinen 
ganzen Tag auf dem Motorrad verbringt. Da meine Zeit auf der Insel aber wegen der Formel 1 
Tickets auf 2 Wochen begrenzt war, wollte ich die kurze Zeit auch ausgiebig nutzen. 
 
Stehe ich gut 2 Stunden vor Abfahrt am Pier in Port Melbourne und träume von den folgenden 
Tagen in der Einsamkeit der so oft gelobten Natur Tasmaniens, als ein immer lauter werdendes 
Donnergrollen einsetzt. Der erste Blick natürlich in den Himmel; wo sonst soll auch das 
Geräusch 20 tieffliegender B52 Bomber herkommen? Und tieffliegend waren die Verursacher 
auch tatsächlich, mit Bodenkontakt sogar. Die Piloten trugen lange Bärte, gerundete Ray Ban`s 
und was Ohr und Nase an Ringen gewichtsmäßig so eben ohne Einreißen an Gewicht tragen 
können. Sonst noch Vorurteile zu Harley Davidson Fahrern? In dieser gut 20 Mann (und ich 
meine ♂) starken Gruppe wurden sie alle bedient. 
Harley Chapter Victoria auf Ausflug. Wieso ausgerechnet auf meiner Fähre? war einer meiner 
ersten Gedanken; die Jungs sahen eher nach „Schiff(e) versenken“ als nach einem beschaulichen 
Plausch über meine weitere Reiseroute aus. 
 
 



Ich natürlich meine Pole Position bei der Zufahrt auf die Fähre nicht aufgegeben; warum war ich 
wohl als Erster gekommen? Fehler! Die BMW in der Nische am Ende der Fähre abgestellt, 
wurde ich natürlich komplett von den Harley Jungs zugeparkt. Und wollten die auch schnell auf 
die Fähre? Nein. Erstmal ein Döschen Bier aufmachen und die Motoren laufen lassen. Macht ja 
auch Sinn, wenn ich warten will, dass die Auto-Spießer an Bord kommen und ich diesen dann 
durch gnadenloses Hochdrehen der nahezu schalldämpferfreien Motoren die blanke Angst vor 
der Überfahrt ins Gesicht treiben kann. Was für ein Späßchen - wenn man dazu gehört. Und ich 
gehörte ungewollt dazu, die Auto-Spießer machten keinen Unterschied zwischen mit oder ohne 
Kutte; mit oder ohne Bart; mit oder ohne Haare.  
 
Dennoch dachte ich, dass der Spuk für mich nach Umziehen in meiner Kabine ein Ende hätte. Ich 
wollte mich eigentlich doch lieber zu den Auto-Spießern gesellen und ein paar Fläschchen des 
exzellenten tasmanischen Boag`s Beer als Bettbeschwerer zu mir nehmen. Die Auto-Spießer 
hatten es aber offensichtlich vorgezogen, sich in ihren Kabinen einzuschließen und so war die 
Bar eine geschlossene Harley Chapter Victoria Veranstaltung. Und ich. Wiedererkannt und 
offensichtlich als wert der Ansprache eingestuft. 
„Where are you from, mate?” Lügen? Nein! “Germany! I am going round your small island”  
“Fuck! That’s cool. Come and sit down with us”. 
 
´Sit down with us´ ist seit dieser Nacht für mich gleichbedeutend mit Ethanol-Intoxikation. Ich 
erspare mir jetzt mal die Spekulation über das Ergebnis eines möglichen Alkoholtests bei 
Verlassen der Fähre, aber ich entschied mich vom Ankunftsort Devonport für die kürzeste der 
beiden möglichen Routen. Nicht die östliche Variante Richtung Hobart über  Launceston  
sondern westwärts direkt zum nördlichen Teil des Cradle Mountain National Parks. 
 

 
Cradle Mountain 

 
Traumhaft! Nicht nur die kurvenreiche und damit endlich mal wieder motorradfreundliche 
Anfahrt durch das rollende Gelände, sondern insbesondere der Nationalpark selbst. Irgendwann 
bin ich wieder dort und gehe den gesamten Cradle Mountain Track von Nord nach Süd; 
insgesamt etwa 87 km/4 bis 5 Tage. So reichte Zeit und Ausrüstung nur für 2 Tageswanderungen, 



die mich alswohl sehr beeindruckt haben. Von dort aus ging es dann 
bei – laut Einheimischen – ungewöhnlich stabilem und warmen Wetter an die Westküste. Ich will 
das Wort traumhaft nicht überstrapazieren (bei dem Bericht über den Freycenet Nationalpark an 
der Ostküste wird der Begriff nämlich zwingend noch mal fallen) aber anders kann man diese 
wundervollen Landschaftszüge und die raue Küste nicht beschreiben. Eingebettet in die ruhigeren 
Buchten liegen dann oftmals verschlafene, urige Fischerdörfer. So z.B. Strahan, wo ich zwei 
Übernachtungen verblieb.  

 
Strahan 

 
Auf dem Weg vom Campingplatz zur Stadtmitte liegt hier am Hafen ein ´Fish and Chips´ 
Restaurant, welches mir noch heute schlaflose Nächte bereitet.  
Flake - so heißt in Australien der Hai in der Imbissvariante – hat festes, weißes Fleisch (fast wie 
Hähnchen) und wird  leicht paniert mit einer Familienportion handgeschnittener Pommes serviert 
dazu ein gemischter Salat und die obligatorische Tartar Sauce. Lecker, lecker, lecker. Und 
schmeckt auch noch prima. 
 
Der nächste relativ kurze Abschnitt führte mich nunmehr leicht übergewichtig über Queenstown 
zurück in das Inselinnere zu dem südlichen Ende des Cradle Mountain NP und dem dort 
gelegenen Lake St. Clair.  
 



 
Lake St. Clair 
 

Eine Übernachtung und eine Tageswanderung und dann weiter in Richtung Hauptstadt.  
Hobart ist natürlich für jeden Tasmanienbesucher Pflicht, ich fand die Stadt selbst  aber eigentlich 
nur von dem Aussichtspunkt an der Anfahrtstrecke attraktiv.  
 

 
Hobart 
 

Insbesondere der so bekannte Salamanca Wochenmarkt hat mich nun überhaupt nicht aus den 
Schuhen gerissen. So habe ich mein Quartier aufgrund des ersten Eindrucks dann auch weiter 
südlich genommen und zwar in Snug.  
 



 
Snug Campsite 
 

Ein netter Campingplatz direkt am Wasser und ansonsten eigentlich nur ein Pub, der aber mit 
umso besserem Essen; Flake und Chips zum Beispiel. 
Genau richtig, um das Zelt mal wieder für mehrere Tage aufzuschlagen und gut gelegen, um die 
gesamte Südküste von hier aus zu bestreifen. Die ehemalige Horror-Strafanstalt für die auf dem 
Festland rückfällig gewordenen convicts (die von England überstellten Strafgefangenen) in Port 
Arthur dürfte  einigen geläufig sein; wahrscheinlich aber eher wegen des Amoklaufs mit 
mehreren Toten vor einigen Jahren.  
 

 
Port Arthur 
 
 

Ansonsten reden wir bei der tasmanischen Südküste weniger über Gebäude als über Natur, 
Strände, unberührte Buchten. 
 



Das alles und noch vielmehr gibt es dann aber bei meinem bereits erwähnten `favourite spot` auf 
Tasmanien: der Freycinet National Park an der Ostküste. Eine Halbinsel an deren Zugang der Ort 
Coles Bay mein Quartier war.  
 

 
Coles Bay / Freycinet National Park 
 

Toller, terrassenförmig angelegter Campingplatz; ein Klasse Pub mit herausragenden haute-
cuisine Fischgerichten für kleines Geld. So habe ich zB hier meinen Geburtstag verbracht (alleine 
kann man wohl kaum von Feier reden) und die vorzüglichen Flathead-Filets an Salat und 
gratinierten Kartöffelchen gespeist. 19 Dollar 50 oder 12 Euro. Etwas teurer aber immer noch 
bezahlbar die 3 Flaschen Chardonnay dazu….. 
Aber zurück zum Freycinet Nationalpark. Herrliche Wanderungen zu Stränden mit dem 
weißesten erdenklichen Sand, übersät mit riesigen Muscheln in allen Farbschattierungen.  
 

 
Wineglass Beach 



 
Da geht einem das Herz auf und ich habe während meines Aufenthaltes zeitweise mit dem 
Gedanken gespielt, die Formel 1 Tickets verfallen zu lassen. Letztendlich bin ich dann aber doch 
nach gut 2 Wochen mit einem letzten Stopp in Launceston wieder aufs Festland zurück. Aber 
Wiedersehen macht ja bekanntlich Freude……… 
 

 
Huon Peninsula 
 

 
Ostküste 


