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Perth 
8.12. - 27.12.2004 
 
Von Bangkok aus ging unser Tagesflug über Bandar Seri Begawan (Sultanat Brunei) 
in zwei angenehmen Abschnitten (2 Std. 50 min und 5 Std. 20 min) nach Perth, 
Hauptstadt von Western Australia (fortan: WA). Um 18.20 Uhr am 8.12. waren wir 
am Ziel all unserer jahrelangen gedanklichen Vorplanungen. Herrliche Temperaturen 
(29 Grad) und ein durch den Sonnenuntergang tieforange gefärbter Himmel waren 
eine wunderbare Begrüßung. Die euphorische Stimmung wurde durch die 
freundlichen und unbürokratischen Beamten von Immigration und Customs nur 
unterstützt; in Sydney und Melbourne können die Einreiseformalitäten schon mal 
deutlich formeller ablaufen. 

 
Royal Brunei 767 in Bangkok 

 
So aber saßen wir bereits gut 30 Minuten nach der Landung im Taxi, welches uns 
dann zu unserer für 9 Tage vorgebuchten Unterkunft, den Mountway Holiday Units, 
verbrachte. Die Buchungen über das Internet können ja durchaus mal in die Hose 
gehen, aber diesmal hatten wir wirklich Glück. Ideal gelegen zwischen Innenstadt und 
dem grandiosen King´s Park, erfüllte unser Appartement all das, was wir von einer 
solchen Unterkunft erwarten: komplette Einrichtung und alles Wichtige der Stadt zu 
Fuß erreichbar. Gut, die Einrichtung des Appartements war wahrscheinlich noch die 
Erstausstattung - aber alles piccobello sauber. Aircondition ist ohnehin nicht unser 
Fall und für nur 55 A$ (32 €) in dieser Lage kann man durchaus auch mal nachts eine 
Runde schwitzen. 



 

 

 
Perth von unserem Appartement aus 
 

Wie beschreibt man am besten Perth? Allgemein anerkannt als die “..most isolated 
capital in the world...” birgt genau diese abgeschiedene Lage die Vorteile der 1.3 
Millionen Stadt. Zwar rar an Sehenswürdigkeiten oder spektakulären Aussichten, gibt 
es dennoch alles was eine Metropole braucht. Tolle Strände; unzählige Parks und 
Grünanlagen; die Fußgängerzone mit sehr ansprechenden Shopping und Food Malls 
und das alles in einer wunderbar entspannten Atmosphäre. Ich denke mal das 
grandiose Klima, die multikulturelle Gesellschaftsstruktur und Platz ohne Ende sind 
der Schlüssel zu diesem “laid back” Lebensgefühl. Gefangen von dieser 
Dauerurlaubsstimmung entschieden wir uns letzlich nicht nur 9 Tage sondern satte 3 
Wochen zu bleiben - und bereut haben wir nicht einen Tag.  

 
Perth vom Swan River aus 
 

Schon der Tagesbeginn: Man weigert sich in WA hartnäckig, neumodischen 
Schnickschnack wie z.B. die Sommerzeit einzuführen und dementsprechend beginnt 
der Tag erheblich früher, nämlich mit Sonnenaufgang um kurz nach 5 Uhr. An Schlaf 
war dann für uns nicht mehr zu denken, da die Sonne genau auf unser Fenster zielt. 



 

 

Also raus aus den Federn und rein in die Turnschuhe. Ein Lauf in die aufgehende 
Sonne entlang dem hier fast seebreiten Swan River, als Begleiter all die lautstarken 
Kakadus und Papageien, lassen den anfänglichen Ärger über diese unfreiwillige 
“Frühschicht” verfliegen. Beim anschließenden Kaffee (gegen 6.30 Uhr!) können die 
Gedanken sich dann wieder den wesentlichen Dingen des Lebens zuwenden: Zu 
welchem Strand heute? Steak oder Fisch zum Abendessen? 
 
Unsere ersten Tage hatten für uns allerdings noch ein weiteres Hauptthema: die 
Ankunft der BMW. Nie werde ich wohl das erste Telefonat mit der Spedition in 
Fremantle vergessen: Nachdem ich mich mit Name, Herkunft und Anliegen 
vorgestellt hatte, ergoß sich die nette Dame am anderen Ende in einer nicht enden 
wollenden Flut von Entschuldigungen. Ich hatte aber bereits nach zwei Sätzen 
abgeschaltet, weil für mich klar war: Der Kahn ist unterwegs abgesoffen!  
Ich sah uns in Gedanken schon Australien in einem 20 Jahre Holden Commodore 
umrunden, als ein Satz mich in die erheblich erfreulichere Wirklichkeit zurückholte: 
“......so your bike will now arrive one day later than predicted. We are terribly sorry 
about that!” Aus irgendeinem Grund war der Container in Singapur umgeladen 
worden und die Reisedauer verlängerte sich somit von 4 Wochen auf 4 Wochen und 1 
Tag. Welch Katastrophe!  
 
Vor den anschließenden Ankunftskontrollen im Hafen war mir durchaus etwas 
mulmig. Im Internet hatte ich schon einige weniger erfreuliche Berichte über die 
Vorgehensweise von Zoll und Quarantäne gelesen. Ich hatte die BMW zwar vier 
ganze Tage geschrubbt wie noch nie zuvor, aber manchen “Machtmenschen” kann 
man es ja nie recht machen. Ich vergaß dabei aber, daß wir in WA und nicht mehr in 
Deutschland waren. Wir also mit unseren besten Reiseklamotten (dunkle 
Trekkinghose und einziges Hemd) zum Customs Office. Die Hoffnung war, einen 
Inspektionstermin innerhalb der nächsten 5 Tage zu bekommen. Die erste 
Verstimmung des  Beamten, daß ich ihn mit “Mr. Jiggins” ansprach (und nicht mit 
seinem Vornamen) legte sich jedoch wieder, als ich ihm unsere Reisepläne schilderte. 
“OK Frank! You´ve got a lot of traveling to do, let´s make sure you get the bike 
quickly! One of our guys will be at the depot at 2pm.”  

 
 



 

 

So sehr ich mich auch über dieses Entgegenkommen freute, so ließ es uns mal gerade 
3 Stunden einen Akkuschrauber aufzutreiben und die BMW aus der Transportkiste zu 
zaubern. Aber ich vergaß erneut: Wir waren ja in WA. Also ab in den nächsten 
Baumarkt. Sonderpreis wegen Sonderreise (nach kurzer Sachverhaltsschilderung) 
versteht sich ja mittlerweile von selbst und obendrein noch eine Akkuschnellladung 
unter Stilllegung der halben Geschäftsbeleuchtung. 
 
Der Fußmarsch zum Hafendepot bei 41.5 Grad (der heißeste Dezembertag der letzten 
30 Jahre) sollte der anstrengendste Teil des gesamten Procedere werden. Ich hatte 
gerade die Rückwand der Transportkiste abgeschraubt, als der Zollinspekteur eintraf: 
Vince, verheiratet mit ein deutschen Frau aus Franken. Damit war das Ding auch 
schon über die Latte. Herr und Frau Vince begeben sich nämlich im September 2005 
in ihre bayrische Heimat. Und da ist es natürlich von entscheidender Bedeutung, die 
aktuellen Bierpreise zu kennen. Da ich seine Frage guten Gewissens mit: 
“Considerably cheaper” beantworten konnte und als Joker noch hinterherschob, daß 
unsere Flaschen zudem größer sind (0.5 l statt 0.375), dauerte die Zollabnahme genau 
10 Minuten. 
 
Bei der Quarantine Unit entschuldigte man sich in der  üblichen Ausführlichkeit, daß 
man mir erst am nächsten Vormittag einen Termin anbieten konnte. Meine sorgfältig 
zurecht gelegte Taktik ging dann auch auf. Da man nicht nur das Motorrad sondern 
alle mit eingeführten Gegenstände auf mögliches Ungeziefer überprüft, hatten wir die 
Kiste so gepackt, daß alle funkelnagelneuen Sachen zuerst ans Tageslicht kamen: 
Zuerst das Zelt, dann die Matratzen, die Schlafsäcke - und alles extra für die Erfüllung 
der australischen Quarantänevorschriften gekauft! Ich kam dann noch zu den neuen 
Sommermotorradjacken, bis man ich unterbrach. “Well done Frank! We dont even 
charge you for that!” Natürlich freute ich mich über die damit eingesparten 98 A$, 
aber irgendwie hatte ich doch das trübe Gefühl, Karen´s Zahnbürste 4 Tage umsonst 
über Zylinderrippen und Ölkühler gequält zu haben. Na ja, zumindestens funktioniert 
das Gebiss meiner Gattin jetzt wie geschmiert. 
Genauso reibungslos verliefen dann alle weiteren Amtsgänge: Die technische 
Abnahme war mehr eine Lustfahrt des Prüfers und die Zulassung war auch in 15 
Minuten über die Bühne.  
Alle Details zu den genauen Abläufen und Kosten habe ich für Interessierte in einem 

separaten Infoblatt zusammengefasst. 

 

 

 

 

Umgebung von Perth 

 
Gut 1000 km sind wir während unserer Tage in Perth gefahren. Im Norden hoch bis 
nach Lancelin, einem der australischen Mekkas für Windsurfer. Am Strand betreibt 
ein Schweizer den Verleih von allem erforderlichen Equipment. Ein paar Stunden auf 
dem Brett stehen zwar auf meiner “Must do” Liste, aber ich denke mal daß ich eher in 
Victoria (Melbourne) dazu kommen werde.  



 

 

 
Lancelin Windsurf Beach 
 

Von Lancelin aus haben wir dann praktisch jeden Strand bis runter nach Madurah 

(etwa 100 km südlich von Perth) besichtigt. Für uns besteht jedoch kein Zweifel:  
Cottesloe Beach has got it all. Nicht nur die unmittelbare Nähe und Busverbindungen 
zur Innenstadt, sondern schattige Grasterrassen hinter dem weitläufigen Sandstrand 
und natürlich den essentiellen Fish and Chip Shop.  
Hier haben wir auch die Weihnachtstage verbracht. Ist schon ein anderes 
Weihnachten, wenn man bei gut 30 Grad im Sand sitzt und die festliche Stimmung 
darin besteht, daß die anderen Strandbesucher mit Badehose und Nikolausmütze 
durch die Gegend rennen. 

 
Cottesloe Beach 

 
Östlich von Perth beginnt dann schon bald das australische Outback. Vorher ergibt 
sich aber noch die Gelegenheit zu hervorragenden Buschwanderungen. Wir waren 
z.B. in Mundaring, auch ca. 100 km östlich von Perth. Was macht eine 
Buschwanderung in Australien so einzigartig? Natürlich in erster Linie die zu 100 % 



 

 

andere Vegetation, dominiert von den allgegenwärtigen Gumtrees 
(Eukalyptusbäumen). Dazu die ebenfalls endemische Fauna, die einem ständig den 
Eindruck vermittelt, durch einen riesigen Zoo zu spazieren. Känguruhs sind immer 
und überall, ebenso die Gelbhaubenkakadus, deren Geräuschkulisse in Schwärmen 
von >100 teilweise die Schmerzgrenze erreicht. 
Meine persönlichen Lieblinge sind aber nach wie vor die Galahs; ich denke mal es 
handelt sich um eine Papageienart. Nicht so spektakulär gefärbt wie z.B. die Rainbow 
Lorikeets, aber das jeweils zur Hälfte graue und rosafarbene Gefieder und die 
tollkühnen Flugmanöver der Schwärme könnten mich endlos zuschauen lassen. 
 
In den weitläufigen Wäldern um Mundaring findet sich das Mundaring Weir. Ein 
riesiger Stausee an dem die Golden Pipeline ihren Anfang nimmt, welche ca. 600 km 
über Land zu den Goldfeldern um Kalgoorlie verläuft und dort seit dem Beginn des 
Goldrausches Mitte des 19. Jahrhunderts die einzige Wasserversorgung gewährleistet.  
 
 
Busselton / Albany / Esperance / Kalgoorlie / Nullarbor Plain 
27.12.2004 - 5.1.2005 

Unsere nächste Station nach Perth sollte dann Busselton im Südwesten von WA 
werden. Bei Abfahrt in Perth war uns noch nicht klar, in welcher Stadt genau wir 
Quartier nehmen würden. Fest stand nur die Region, der sogenannte “Southwest“, der 
südwestlichste Zipfel West-Australiens. Sobald wir wissen, daß wir zelten, 
bevorzugen wir eine eher etwas größere Stadt, so daß wir uns auch ohne Kochgeschirr 
und Kühlschrank vernünftig verpflegen können. 
Ich hatte mich riesig auf dieses seit langer Zeit wieder erstmalige Motorrad-Camping 
Erlebnis gefreut. Wir hatten dann auch Glück und bekamen ein wunderschönen 
schattigen Grasplatz - trotz Haupturlaubszeit in Australien. Die Vorfreude bekam 
allerdings ihren ersten Dämpfer, als das ganze Gepäck vor uns lag und der ganze 
Krempel ja irgendwie mit uns in das Zelt musste.  
 

 
Busselton „Amblin Campsite“ 
 
Umso größer die Freude, als nach Stunden des Probierens tatsächlich alles 
untergebracht war. Zur Belohnung also auf zum Fish und Chips Shop, dazu ein 



 

 

Sixpack und ab zum Strand. Der eigentlich ruhige Strand direkt am Campingplatz 
füllte sich zunehmend und wir waren der festen Überzeugung, daß die gesamte 
Campingplatzbesatzung den Sonnenuntergang geniessen wollte. Von wegen...... 
Über dem Meer verdunkelte es sich zügig und innerhalb weniger Minuten zuckten 
mächtige Blitze wie am Lot gezogen auf das Meer. Nicht einer sondern 7 oder 8 
gleichzeitig nebeneinander. Gute 10 Minuten konnte ich dieses beeindruckende 
Schauspiel mit offenem Mund geniessen, bis mir klar wurde, welches Ziel das 
Gewitter hatte: unser Zelt! 
Da das Zelt - wie schon gesagt - ganz neu war, ging mir schon mächtig die Klammer. 
Wie würde es einem kräftigen Gewitter widerstehen? Glücklicherweise verausgabte 
sich das Gewitter aber an Blitz und Donner und die Niederschlagsmenge war in 
Relation eher gering. Dennoch war die Nacht fast schlaflos; wir und unsere Klamotten 
dafür aber - bis auf ein bißchen Angstschweiß - trocken. 
 
Die Halbinsel zwischen Busselton und Cape Leeuwin (der südwestlichsten Spitze 
Australiens und Treffpunkt von Southern und Indian Ocean) ist eines der 
bekanntesten Weinanbaugebiete Australiens (insbesondere Margaret River) und 
allemale ein paar Tage wert. Die wunderschönen Fahrten durch die 
abwechslungsreiche Landschaft aus Farmland, Weinfeldern, Karriwäldern und 
spektakulärer Küste werden sicherlich eines der Highlights unserer großen Runde 
bleiben. 
 
Albany an der Südküste war dann das nächste Ziel. Auf der grandiosen Anfahrt durch 
die urwaldähnlichen Karri-Forests der Halbinsel trafen wir dann auf die ersten 
Buschfeuer. Da diese aber von den Rangern absichtlich und präventiv gelegt waren, 
bestand für uns zu keinem Zeitpunkt Gefahr. Welch katastrophalen Ausgang 
unkontrollierte Feuer aber nehmen können, sollten wir nur kurze Zeit später in 
Südaustralien erfahren. 
Zu dem Zeitpunkt genossen wir also noch die Fahrt, insbesondere das “Valley of 
Giants”, ein Tal bei Walpole mit den größten Bäumen (Karri und Tingle), die ich 
bisher gesehen habe.  
Die erste Stadt an der Südküste ist dann Denmark. Was für ein Strand! 

 
Denmark Beach 
 



 

 

Wir kamen zwei Tage später (auf Silvester) nochmal zurück; unser Tagesziel war aber 
wie gesagt Albany, die alte Walfängerstadt, deren grosse Fangstation heutzutage 
erfreulicherweise nur noch als Museum betrieben wird. 
 
Albany - wie auch unser nächstes Ziel Esperance - sind wegen ihrer geschützten 
Buchtlagen eher Fischer- als Badestädte. Aber genau dies macht sie bei den 
Australiern so beliebt. Man kann sich kaum vorstellen, wie selbstverständlich Angel 
und Boot hier zur Freizeitgestaltung gehören. Kurz vor Sonnenuntergang füllen sich 
die Holzpiers und es macht Spaß, sich zwischen die Einheimischen zu setzen und den 
ganz persönlichen Geheimtips  und natürlich Anekdötchen zu lauschen. Das ist 
sowieso so eine skurrile und unheimlich sympathische Angewohnheit der Aussies: 
Zum Abschluss eines jeden Gespräches - auch wenn man sich gerade erst 
kennengelernt hat - gehört zwingend eine kleine Geschichte, meist ein 
ungewöhnliches Alltagserlebnis oder eine Begegnung mit einem der unzähligen 
verrückten Typen hier in Australien. Nix was einem auf Dauer haften bleibt, aber eine 
herrliche kommunikative Eigenart. 
 
Aber zurück nach Albany: Unsere Unterkunft war diesmal nicht ein Zeltplatz, Motel, 
Hotel oder Holiday Unit sondern die wahrscheinlich australischste aller 
Beherbergungsarten: ein Backpacker. Am einfachsten wohl als “kommerzielle 
Jugendherberge für Rucksackreisende” beschrieben, findet man sie in wirklich jedem 
noch so kleinen Nest. Man hat dann die Wahl vom Schlafsaal bis zum “ensuite 
double” und wird durchgängig günstiger wegkommen als in den  anderen überdachten 
Betrieben. Zudem treffen sich hier natürlich die Reisenden aller Welt und das durch 
alle Altersklassen. Damit sind die Backpackers natürlich automatisch die 
Informationsplattform schlechthin und irgendjemand hat immer was zu dem nächsten 
eigenen Ziel zu sagen. 
 
In Albany trafen wir aber auf ein gänzlich anderes Publikum: Eine Gruppe junger, 
befreundeter, australischer Männer aus Perth, Melbourne und Brisbane, die sich hier 
für das Neujahrswochenende trafen. Wer nicht glaubt, daß man 4 Tage mit max. 2 
Stunden Schlafunterbrechung durchtrinken kann, wurde hier eines Besseren belehrt. 
Hört sich erstmal nach einem Ort an, wo man nicht zwingend abgemalt sein möchte, 
aber was hatten wir für einen Spass! Natürlich ist es anstrengend, jemand mit 14 
Promille zuzuhören, wie er eine Stunde lang verzweifelt (und letzlich erfolglos) 
versucht, den ersten Satz eines Witzes auf die Reihe zu bekommen. Irgendwann 
werden aber seine Kumpels - soweit noch im einstelligen Promillebereich - 
einspringen und lauthals ein Lied aus den Fankurven von Rugby, Aussie Rules oder 
Cricket anstimmen. Wunderbare Trinkatmosphäre! 
 
Meine größte Sorge war natürlich die Unterbringung der BMW. Die Eigentümerin des 
Backpackers legte mir ans Herz, sie auf der Rückseite des Etablissements zu parken, 
wo sich auch die große Terrasse befindet, auf der sich besagte Herren die Dauerkugel 
gaben. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, daß mich der erste Anblick dieses 
Saufgelages keineswegs beruhigte. Ich mich also auf gute australische Art erstmal 
dazu gesetzt und ein Bier angenommen. Es ergab sich auch direkt ein Gespräch mit 
Jeff aus Brisbane und meine Sorgen im Hinblick auf Diebstahl oder Beschädigung 
ließen schnell nach. Bis Jeff meine Frage nach seiner Tätigkeit beantwortete: “I am 
just out of prison after having served 5 ½ years for organized car theft”. Mir fielen 
natürlich fast die Plomben raus - heute macht es aber eine nette kleine Geschichte. 



 

 

Australisch halt! 
 
Nach Albany folgte dann eine Nacht in Esperance und die 500 km dorthin waren der 
erste echte Test. Traf man vorher noch alle 50 km auf eine Ortschaft (dichte 
Besiedlung nach australischer Definition) liegen auf der gesamten Strecke wischen 
Albany und Esperance genau ein Dorf und zwei Roadhouses, also Tankstellen mit 
Verpflegungsmöglichkeit. Mein Spleen, den Tank im Notfall bis auf den letzten Liter 
leer zu fahren, um ja einen Cent billigeren Sprit zu bekommen, kann hier natürlich 
heftige Konsequenzen haben. Wenn man genau in der Mitte zwischen den 
Roadhouses liegen bleibt, stehen einem zwischen 75 und 90 km Fußmarsch ins Haus. 
Und wer glaubt, der Mann vom RAC (Äquivalent zum ADAC) ist nach 30 Minuten 
vor Ort kann das ja gerne mal ausprobieren. Möglicherweise hat der selbst eine 
Anfahrt von mehreren Hundert Kilometern und für einen Trottel ohne Sprit wird der 
sich kaum oder wenn, dann nur unter ganz gravierenden Kosten bewegen. 
 
Esperance selbst unterscheidet sich kaum von Albany (was kein negatives Urteil ist!) 
und da zudem der ständige Starkwind der Südküste an unserer Substanz nagte, 
entschieden wir uns bereits nach einer Nacht ein gänzlich anders Ziel anzusteuern:  
Kalgoorlie, die Stadt des australischen Goldrausches Mitte des 19. Jahrhunderts und 
auch heute noch mit die größten Goldminen der Welt. Natürlich unter ganz anderen 
Voraussetzungen als damals. Gigantische Bagger und LKWs buddeln noch 
gigantischere Löcher um die zu etwa 10 % durchsetzte Erde zu den Goldschmelzen zu 
transportieren. Kaum vorstellbar die Ausmaße des “Super Pit”, der größten Tagebau-
Goldmine der Welt.  

 
Kalgoorlie – Super Pit 

 
Da Kalgoorlie aber ansonsten nur eine überraschend große Stadt im da schon 
endlosen Outback ist, gingen wir wiederum nach nur einer Nacht die bis dahin größte 
Herausforderung an: Die Nullarbor Plain als einzige machbar Südroute nach South 
Australia (SA).  
 
Der Lateiner unter uns wird wissen, daß Nullarbor “keine Bäume” bedeutet und wie 
unser Reiseführer die gut 1200 km zwischen den Ortschaften Norseman und Ceduna 
zutreffend beschreibt: “A dog´s nightmare”. Nicht nur für Hunde kann diese Strecke 



 

 

aber zum Albtraum werden. Man macht sich kein Bild, was es bedeutet, diese 
immense Strecke fast ausschließlich geradeaus ohne irgendein visuelles Erlebnis 
zurückzulegen. Die offiziell als längste Gerade Australiens (der Reiseführer sagt 
sogar: der Welt) deklarierte 90 mile straight mit ihren 146.6 km hebt sich dabei aber 
kaum vom Rest ab. De facto ist es wirklich eine einzige, lange Gerade mit ein paar 2 
Grad Knicks. 

 
Nullarbor Plain  

Neben den wenigen Roadhouses (etwa alle 150 - 200 km) gibt es nur eine 
Abwechslung: Gegenverkehr. Handelt es sich dabei allerdings um einen der bis zu 60 
Meter langen Road Trains (mächtige Mack-Trucks mit bis zu 4 gigantischen 
Anhängern) ist gerade auf dem Motorrad höchste Vorsicht angesagt. Diese 
Verkehrsmonster reisen mit 120 km/h und schieben einen gigantische Bugluftwelle 
vor sich her. Die Straße selbst bietet dabei keinen Spielraum: gerade mal 7 Meter 
Asphalt ohne Seitenbefestigung. Beim ersten Kontakt noch in der Umgebung von 
Perth hat es uns fast von der BMW gehauen. Ich habe deswegen die Empfehlung 
australischer Motorradfahrer eingeholt. Deren Motto lautet (mal wieder typisch 
Aussie): “Surf the truck“. Also ganz links halten und in Höhe des Trucks scharf nach 
rechts in die Luftwelle rein. Hört sich erstmal mächtig gefährlich an, funktioniert aber 
prima und ist deutlich kontrollierbarer als sich die volle Wucht seitlich einzufangen. 
 
Die nächste Gefahr in Australiens Straßenverkehr ist natürlich die sonst so geliebte 
Tierwelt mit Känguruhs, Emus und Wombats. Die werden mit Einsetzen der 
Dämmerung zur Nahrungssuche aktiv und überqueren dabei natürlich auch die 
Strassen. Da sie aber in der Tageshitze ausschließlich den Schatten suchen, ist dieser 
Gefahr eines Zusammenstosses recht zuverlässig mit einer weiteren australischen 
Grundregel aus dem Weg zu gehen: “Dont drive after five” 
Anders natürlich, falls es mal regnen sollte, dann wird der Asphalt nämlich zur 
Trinkstelle. Bisher hatten wir aber bis auf ein wenig Nieselregen an der Südküste von 
WA diesbezüglich keine Erlebnisse. Eins ist aber klar: an solchen Tagen bleibt die 
BMW stehen. Die Jungs in Albany haben uns ja gezeigt, wie man seine Tage auch 
ohne Sightseeing verbringen kann......... 
 


