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F a h r t n a c h G y d n a y / Reisebericht von Leo Feller

.JeniLe Tage vor .:eihnachten hatten wir die lctztun Vorbereitunven f;ir
unseru .,eise erle,:it;t guhaLt. ~tvias optis..istisch und ohne ..interausr"istuni_, vor liecsen vir d-s itädtchun Rapp,:rswil, und fuhr( rn dui. Gotthc.r enti;eg .n. Der geringe
Schneefz.11 auf der iacc-Gtrasse wEr bal(; virL::ssen, als wir Lugano in. herrlichsten
Sonn,.nsch .in pz-Lssiurten. Am ital. Zoll [;in„ alles rasch, da wir iii Trunsitverkuhr
waren, u__d Italien nur als Dur.;hreiseland b nutzt..n.
nas erste Ziel war vorerst Plec.l)ul, uo vrir uns f;ir na.,h Australien ui.11i,ci.iffen sollten.iiach utwac :.: ihs«. , r _'aürt durci: and-uurnd.:n aichtun llubel erreichten wir d_.s
ital. Jtädtchen iacenzc.. Alsd:_ni. viechseltu ugen i..it Sonnenschein auf der l_ppenanstrasse. .sie VoGetation hier errinnerte an unsere Voralpun, au Stelle der „u::ohntun

- -mannen liessen 1,ai,peln und z~:rte _ irLen ein südliches -erglt_nd erblicken. . ur für
kurze Zeit hieltun wir an, ::..inu Frau h: tte ir.z- icchun uin-ii L..Liszi zub,.reitat.
Aci Alen' hL_ttun wir ùureitL einige iehenswürdii,i~eitun der alten ,"te-üt Gien. Lusichtii;t, so vor allem die kui..:tvollen lxchit,:i:turun uiid Töpfereien. :)a wir uns l..:ribcr_.
Aufenthalte in Grosstädten der Zeit wegen nicht erlauben i.ornten, liessen wir aL.

hl. Abena Roxa Linter uns. ZuueLi wollten wir mit unseren liandgupäck. moine Schwierigs.eit. n erlub,.n. liu Aussunurt Albano v.;rpflei:;ten wir uns ii.: :iotel.
Die letzt.: 'iagusführt durch Italien ïührtu 'iber tuils sclil;uri;uradu u:_d lange Strecken. ..as unser Auge als sclunutzi;; und arm hielt, wurde i..x.._er wieder uurch neue
Landcchaftsuildur ...it bizarren Details i:. .ileichg„,;iclit gehalten. >o staunten i~ir
Iber dis; prächtigen Grangenc;ärten beiderseits dur , jtrasse. Die entu war i:ier geradu i;.. ..ange. (.fit schien es als ow sich nie..:and ü er diu i,'rüchtu kü:.ert :, die
...assenh .ft unt-x d,:n bziuLi,>iz lu„,ttn. Je nàhvr wir uns ..eapel näherten, uiLso i.:ehr liessen si -h dann auch Händler niit jef ülllten Barassen zeigen. ;ine I:o: tprol- u ùiesbpr
süssen und spottbilligen Fr;i,:hte launuate u.is ut.
In Neapel verloren wir ;ute rgei Stu::dei) bis ~,ir unser Hotel landen. Die Maisoli taner uiu wir auf dur Strasse anhielt,.ri '.anntun nur ihre engeren Stact. reise, zudeni -ab es noch z..ei leichnaLiiga Botels. _-er i£Mh lïa 1 eiertai;svurk,.hr :.achte sich
in ,fieser luo:la tun Gtadt dokpelt be...,;rkbar. _ rühlichu ,z,.-nun Loten ,iie kaula vier
jährii eil itrassensäni;esr, die sich dun >cilaulusti.f;8n wie ein ::aru~o , rci -e..t iur t.il,.
:tüttczi
Im Ar~.~ .uviür__t _1 ao die ..s..aalcen t%,i.nter .au rn i,s
, ir da;;el;..n a'.:schruckende ildur. .sie drei agu vor unserer ._bf'ahrt aus ~~ropa
veri;ien„,in schnall. Gpit a..; letzten 'lag#sind unsere UaberseeL-offur liier i..i Hafen
aas dur Schweiz ein,etrof:en. Go viar ich darin r,is zur letzten itundv ;.it du= Gepäck
Lusori;t, dur dutoverlud :_:usstu auch noch vorLereitet werden.
.'.1s dana plötzlich u..ser _,chif - ilafen auftauchte wurde es lubhz ft = uni. : reu•.ii e laufe, .'bischi.jdsuzonun, und das
'ruib.:n dur Gepäckraänner und reisenden.
Von London hur hätte die "Gront,:s" starken Uellengang i uhabt, der se11::;t zu Leinbrüchen unter dein rassa ,i„rin ,,, ilirt hub,.n sollte.
lii der zugewiesen -•n I.abinu hatt.:n -,:ir ..ns „ut zureicht„c;_u dun. Die ur..t., !lacht war
.:teias un,,oLiiitlich. An das Gekrätze dur Schi.ffi_lviändu waren wir unti noch nicht gewohnt.
Das alte Schiff hatte frUhur Kriegsdieriste i; l.:istet, und wurde dann als Yassagierua...,) fer ui.rigQbaut.
Jeden Tal; 1.rnten wir Neues '_eriilen und lebten uns :,ut ins i3ordl(.-ben ein. iin ge orientiert` dic Hunderten von ituiseiiden `i? er den offi__iellen
drucktes
~'agusverlauf. Ges ellschaftsspiulu, Vorträge und FilLie wechselten . it . usik und
lusti_e.. Dar
ab. ..ur sieh abur .-ur die Jon:ie und den vi,irzi,;c.i . eureswind
viüncclite, _,o..1tu in einuni Schvii...i.ibassin eile i,ad ,.enies.on, oci..•r auf , i,: .. dur ielull Decks ..e,luen ruhen.
;)iu Insel l.reta ur.,r iii d,;r Fern., in Sicht als ci._ e,ti.es Ge::itt.:r l.c:rannalitc. Die
ûrui iiöven aie uns ouit dei.i Festland . u -leiteten, sucht :n unter ,;inei:, rasten einen .
schützenden rlatz auf. L.u..er noch hörte i.an furnu Donner, er, wurd._ i.nstvr, und die
unne hatt.; „uinu 1_ra.t hehr ihre Gtrahlun auf das nass,: Schiff zu .spenduri. An
.. ind wurden wir voL: Kapitän zu uinur Co::ktailpartiu uini;elad. n. hach sein..r ,:r: t .n
Ansprache an Lord, ~ju/-, ühten sich -,u_11,v S,:hiffsoffizi .re die eingeladenen
zu unterhalten. Später lai;en in der ..abin_ iäm vw@M fiep ,~iiiieiz-;uzi„eii 'ie,er deli ersten
halt in einlila fair uns neun hori:;in-nt. . or•,;en solltun ..ir in i'ort-Said für einen
haltian Tag; an Land i,uii i1 iCÖLilutt. ..achd, m . uinu rau iii d..r !_abin,; ihre i1ä111.a:.chi rr,;
zum ersten Lal in ichwuniS i;eb. z-ciit Butt, # lugten wir .ns zur tuh .. Freudig,. .'ei-:icht ..r
zei,-t.:n an nächsten i:orgurl die ..eiat,.is : asaa~i.:r ., die r;ir auf dar Treppe rum Speisesaal bu_t;gneton. Durch die runden fers-tur ur:.li i:te L1an Land. .'t t.:gis aufg:.rugt sassen
wir am Frühstück wo sich zwei n,:ue `L'dachilartriur ein eiuiiden hatten.::a waren ..uu:;eeländer die in _.uropa iiire :' riezi v.:rbracht hatten. Fair ::iu war Liie reise r.ic.:ts ..euer
:..ehr. Unseren Ui lichen .Jpatziur.;ani; auf de.. ichiff hatt,:n wir z;ekürzt diesels Iior„en.

Voùi' i. ittlurun Jeck aus, erkannte n.;.:n . erc its die Türme und .äume voi. Port-Said.
Auf b id.:ii geiten dur Crontus Kuhrun kleine Oeldampfer lan„saL: vorb,i. In Kielwasser stürzten ::rei :cLund I-iövun auf die Abfälle, zu liundertuii war iii Gio plötzlich
u. unser Schift. Dass i;ir jui.zt iii Afrika sind kat.i i s ,.sti• ~u i.u~,e, h-ttu doch
..ind uiir,eru Gliedur verst.:ift. i.it ;.antue und l'ullo.er Litandùr kalt,:
,ypt. ïolizei Si.h unsere,. G,;hifï näherte. Ir_ eine:.:
d,.n wir ct;. L,ls dz-,a -oot dur
:jaal verabferti„tun uie uie 1-ässe bevor das ;)chiff anhielt. In..wiL;chen hatten si,:h
viele üâne.ilor i..i i_•ooten ui:: die Orontes gula;;ert. Lit ihrui.. frunden Geschwäi.z
orgaiiiaiurten Si,: einuii i ei2delvuri_;:hr , wo'_ ei sie ar Lise Lederwar,:n und Rarnschzt;ua an .icilun aufs Deck: herauf liessen. I;ohl pochte der Anblick der vielen far.iLun Saciivi. aii.. .ti~ .;ihren, Abcr ::i,> Aufdrin ,lichl.eït dieser i: indlcrl die wir da i:n
in u-r ;ta, t ii.ilcr v;iudur ab.:ehreu :.russten .;ar anang~n..hm. ;ie I;oliz,:L aui Lz:md
:i1c.ilZ ten ✓a joii..tterl an7,utrvf f vri. ùur lease der i.evöl-~.:runi; ;Ct;eililLar
UL.r t;.it auf
warm für sie doch ,fiu en •lisclien Loraben bei
urts Aeisend..ii w;tr Lut
dir ;i,_,ezlLrise noch nicht v,:rE,(,- sen. : östlich war nie Vielfalt der Kleider. e ersehleierte xr,:.uen, . indur iil .yjai::ist,:ie ,_äiine r in Scii_..utz iju Tücher u.id 3öck,
zw. ~'oto,,raiareu. Auf einem Tisch waren
;;,killt. Der iarLi:;c I:ar1.ta}) _;utc i otiv
leuendigu i;riiii,: i.rab„ .n aus~,u;:jruitet. Originell fand ich eine Art Liiniaturda..,pf raaschine die ei- ._rabur von hand uurch die ätrass::n zog. Auf ein,:m Kohl-nfeucr
Lrateteii darauf ..-irstchun.Das halt,. ..etter hatte; uns zu cinu i I"affee eiri„eladen.
:>cho.: ..u.,ste der -ollner wieder duii ersten ettler fortjag_u,dur it seiner tiare
uriLer _n Wisch bulü„ern vjolltc.. Lis zur Abfahrt von 1-ort-Said hatten sich viel"
11_;nàler ui- v,:rank;:rten Schiff heiL;er beschrien. Alz wir das 3:;hiff b,stie,;en,
v;z:x.:,. si.. i. i., r noch in ihren ootcn,uo Sie d, ii zur~icktu"uliubunun lassa deren
uini;lu ..aren vur__~,uit lLattun.
h_.ttun .;ir v-rgL.;lich auf ein(- iurLinstal:.uni ~.0 . .'ahresv;ech:>el _,.wartet.
i)ivL;en
1LL..er: iii ft.nduii v;ir
s ii, uin..r Gruppe von ung::n tich..,eiztrn zusa1.ÿuen, und li.„tten
eiii )aar fröhliche äturiden. IL1 neuen Jahr sc:.lossen sich plützlich viele der _:ei senden ui,surer i-olonairo an, die uurch viel- 3chii~sräu...0 f`V.rt .a.
Cknenverpacate ich. pro,._t ari räch-tun ,
Die _.irifahrt iii c1,;ii
uusun e.ti,;i ich auf Deck ui., die neuen Laiidscha: tsLilc. _r '.uiCli rseits c}..s ï an..l.; zu
r
b -trachten. Gede .iandiiii„ul, dazwischen v~reinz.jltu ,.achposten in liolzY."tten
der erste .►nblick.iiin und v;ioùer waren LehL:iiiitten und 1-cs.1... _n„ruproen ..0 solien, ..o
~t v rLlcLt-trrA•
f:ir ;:lein ;chiffe uit ~esehrifteten ~afelii. ALi nahen ILf~r des - :riéils konnte
ut die ..L.ra-r , -'-ran uns; - n^t-r•2r~ „rosSen Schiri ec LeoL: Arten. höh ere :;arser ^nalk cs.rs. S,:lten
massen driicl.tun ständig 'i.:er 4us iliveau d„r> Scli..utzi;,-raunc:::
..,ul _..oruite -n ein KaL.el beobachten, das sick nur i1.. :~ erni,1c,c von d er Farbe duz
,+üstunsandes erkconnun liess. eben v::rliesu der ä~ypti,3che i_r;pitzin ,ier uns durci_
den l,ani. l ,esteuert hatte das S,;hiff. In seinem l:otor: oot v;ini.te er uns noch zu,
i.inutun. :;:ie Sonne brachte die vielen
uiid rreichte das Ufer von Tuez nach
Leltanhs am. _»tza von Suez . ul.: Glitzern. Iii schön..:r :.ar. _onie lag der hafen in.ii eb,:n
vo- tiufulauon .;assur des :toten i.e. res. _ rackwasser isischte stich in Sund des ii..mer
voLi ..viere uüisp'ilten ..üstenbodens. .-is vor ...ir _,ur noch __ii;_.el und ':fasse; waren
blickte ich zurück. Die Temperatur stei,;erte .ic}i i,un von iu - zu Tab. Trotz : rischluftzu-uhr katten wir 30 :rad i fressen in der i abin._. Die Ta;;e auf da_ oten i eer
waren an,;enehia zuL, adere, a:j..,ndS ..iult ,..z.,.n .sich lang,: < uf Deck auf, wo sie verschiedensten Unterhaltun,;,:n Lu.,oten wurden. ohl zuri wäri.asten und rui,ig::ten Tage
ue...onstriert~n sechs .;elliùin.. in eleg~.nten Sprüni;Ln J.Ir wenige Sekunden ihr >chr,uAbwechallui`,sweiSe zeigten sie Sich aL,f 1_urze Distanz bar deL. unser und
Spi
hielten c.ie i•ahrriclitunL; des .)chiffes ..iii. A11 nzichsten `l.'ag, i;c.chd,L. t.ir i;c:ere
Viren wieder 1/2 Std . iiach.;tellen i.iui;Üten, war in weiter -ntferi,ul: dr.s . eutl,:nd
von Yemen Lnd Soiialilu.nd . u i.eli..n. .dir i.;iiurten unes also langsaL. de,:,
_.den . en wir diese Itacht anführen z:olltun. t_eute fliLzttn :i,erall lieùende FL he
wie Silburpfeile Ianapp ii'..ers .iassur dahin. ..ir Lrauchten twas Vebun, irre .trecken
zu v _riol jen, uie schz, tzun~s,.eiae üuer lo.~. iii einer .iull,., ,:n iGten. Gegen " n
i;hr ziLundL .;urdu die Gronter, in dun -afen oii -iden L;ulot,It. _I's dauerte lani,;,:, :is
wir in ;iooten von Schwarz—n rcns Land, setzt wurden. :.n dur Aua c.n sseite d a
:i::, aussorhalb d,;s .iafuns verankerten Schiffes war ciie n,;ue Abfahrtszeit l:ii.t 3 Uhr
an alteben. âo hatt,!ii wir nur uie !,acht .iie3en neuen Hafen zu besu,.hen. Die ei, untliche Sta.àt lui; weiter landeinuUrts, wir verzichtoten aber für eine Taxift i.rt
dorthin. Diu vielen l.luinhân. ler i.ier Sciiiunen trotz . or,_;eriicl:ter Zeit geschäftig
zu :Juin. Allus .rar kiur billig, Fotoappar~.te und S.-i.denartil.el e'urdun viel gekr_uft,
zudui.i war es zollfrei. ln den Let~enstrassen ~:chliefen die rlännlici_,;n Bewohner auf
Lottere aus holz und Seilau lochten auf dun 3trai3r,eii. In Deck-n eingehüllt kiLL.:ertun „iu sict, we.iiL u,a das TreiL un. Zie, ;en wc!.r,;n längs den .Strassen an den Maus ...au,:rii an.e._u..deii. Li.e,:lich lug ein,: :azellewautter l:,it ihruiA Juii , ;cri in eine,:

schöpen Geschäft v.uf uineri Telrpich. ~-eid, hatten uin Halsbund und wurden
11,.usi.uiide gohalten. Lit ~ouv.:nirc; beladen kehrten ;;ir zur Crontes -urück, die
hell beleuchtet 1 nächtlichen Hafen laG.

'+ach vieiteren zwei Bai ;un '..ruuztcri wir :.:fitten im Czean r_iit deii .;chwerteriirchiff
Crl-.ac;es. Die -,sielen englischen Passa,;iere auf unsere.. Schift' waren erfreut ,
u_.d ui.ii:-ten c?.::.: ihnan ;rohlb..Icanntun Schiff zu. Une bewohnte Palmeni.,isel lag ar.
and,:rii Tag vor uns. :-s mochten gegen zwanzi- hütten gewesen sein, die man ari
Die Inselberioiinc:r vr:run :..it Se ;el äl_:ien zerstreut
,aade dus Sandstrc.ndec
auf der-: Iieer der Insel vorgulat;,-rt. .;i:iige nä=herten sich uns, sie waren r:it FirchNachts etwas Ab1_ühlun;1 zu -:erk.:n, wollte :.:ein. Frau
fe.n, betätigt. Ui:,
diese
Lacht
i.:uf
Deck
schlafen, wie es die JuL;ondlichon scholl einige 'Vage
und i-h
-er speziell als Schluf,;tättu benutzt und vors
Deck
wurde
KLundv
L._
taten. l.in
Schiffepursonal untt rhalton. 'er .:. 11enl;ant; i.:usote eich iu Ger _:acht verstärkt
h:.ben. aine Uelle hatte plötzlich liari:.los ihr ::asser !'.,er die erste Reihe der
Sc=hlafenden -espiihlt. ôo wachte auc=h ich durchrisst auf il d L.usrte lachen filier
die. e unfreir:illi e Dusche, hit : chlrfcn wvs ferti.~; für diese Nach :, o` scho;, die
nassen Pett;icher irGendcrie üngeneht:L wirkten in uic:ser ïropeiinacht.
Zehn `Page i.ur..n x.ir ar. Bord der Grontec , als wir uns der Tropeni-:sel Ceyl„ii
..,.hurten. Der : af :; an Coloi.i; o . at ein -n Lunten hnblicL-. . it iar:.ig .r ,:are be ladere i•achtl.ähne, sowie die in .:eins gekleideten C1eyloner in liuder:.00tesi,fuhren
reL,.; i i:afen.:acscr l: ru_. ..w=ie A nzc-hl .luin,:rur .laul~vöt;el und zi:.ei ne ue l:överi arten ilo„, ,n uu c ie ...ste.. der ~röseeren Schiff. Jie ii: liehen llâ.: ler fehlten
euch hier nicht, dieses 1 al 1 otun :, ie aus Bolz Geschnitztu Elep;Lant,-;n an. Aii Land
r:cliloscsci: wir tii cs dun 3c:hiieizurfrc:uiideii aii, uL eiri. '1'axif ü il t in Coloi J o >> d
u::• ,
::heil. Die Hitze i.: den iiaisren Dauern d,r afen„;eùâude war er dr;icl,~and. iiU-ntlich _ätte,~ %,ir kerne den Drchui:e;el hetret r£, dieser 1. g ii—erh i.:i achtzi 'i: i; Innern der Insel u;.d der Zeit;.cang,sl foLlt.: auch Liur. ::eis;
ersten Ananaulizaidier erfrischten wir uns, -•:dur mit ein .r _an.:en Fr..clrt. ihrenc:
u.:aerer weiteren Fahrt durch die dicht bevölLerten Strassen tönte aus den vielen

Capezialitäten di
i.affee:äusern eigc.narti.g.. ;.uoik. ,trassenhsndler
bunte
_'empel
ragten
aus
d,:n
sc}in:utzil;ur:
auar,üü.en wie l;efärbte ~olïncn.
trennt.
dun ;Stadt geraute
Häuserreü..in hervor• Die na.h europ. Lit
I'luss
hielten
..ir
..ern ,..it eine=r: Fluss, d,;saen Täfer .,i.ld bevrc~chson war. :ïiur am
1'ali.:wudeln
oder
aud~.:rii
an, und spahrton curch di.. Sicdlun. :::. In Holzhiitten ...it
Pflanzen v.:rsehencn Dächern hausten die i.eriF3c:_vi► i„ i;z ut.:..:zi c'3i:iilicn.I'ii der ~.::d
1 ie''en :y--r- :lach als wir cini~;c dr.id. are I.otivu knipst..n. a irt ein
licugieri
cri ci..li indruch
schöner Typ dieser Ceyloner. .;eine :,cli;r~rz,;lüii:,cr:ci::rs ha-re
ein_ i'uance ins lau zu lial,en, uiid die i..s.er Ma. he.iden . rauh-, rn GesiL.- hter dr'Icl_, ii
ischo i_i1L0 uiid 2iel;en Bind ihre ilaurtiure. i.tiias vL-elei•ragc:id
,ys:ipat- hic au_:.
sind die vielen .sä1i :rvögcl, die in ciigst..r l,ensciiennäli.: c.ri Abf llun i,
In der Stadt sin• ..ie vor den Flviscl: ädun uiid :,urren ,•leischabfälle auf dun
Trottoiron heruLl. I._; soiclituri trüben .rlussvi:.auer wäscht eiuu ;junge Trau .:untc
Koï_os._ ihle •. urde von je ein r weisr, .n Land schwarzen Ruh Letrieben,
L''icliur.
1.. dei., die '2ivre ii.: stän.'ig n ':reis h.;ru.._liefun. Im Fluss h .tte gerade e:i.. El.:p .ant
uit seinu.i Hütor ein ad ;;e:io,.:i:i~r:. Die nächst.. '_urze r'ahrt liilirte uns i,: ein,.
een von bl ihendcn
i
14~ . z:a -jesitzerliaus
u: :gi
;.lenplrntaGe.
i
In ein.:-: schön en arl:
: ürchen. Viele eS'! il':.' .tL2 i. iiurd.:__ u!.a erklärte t'ri die Grossen Llumeu der D I:;ehe
von dsnen ich als Sxriml,r einen fangen LonL;te.
tanzten tropf ch.
Auf einei:i jungen I'ali.i..nsred ;l sonnt- sich eine hellgriine .'ehre. Iu einem Ananaa TrUchte. :Unzelne '>tände waren :.i.t rötlichan
feld 1.uchteten dessen
,lättern i... i;l iher:. _evc,_ wir diesen i:itirezsantun .:undt;an„ '.e :nieten wur e u..s
..rlc.lärt. An angeschnittenen Läu:.eii ~loes heisse
noch diu :.aut::cli~a.- ,e.
Gur1:.-.:L-ilch in ul:âlt.:r. Diese wurde apätur in einer 1re3.3e in tucl:ax•tig.:
z;.;for:_:t uiid an Leinen ;iui.i '2roc'_sien aufgehängt, in die 3ta :t ;u rückgek_hrt veras
i. Flasche .~okochnrrps
suchten wir ei=len t.ias l;•ut .:%rär:,ten Currie-Reis. ~ne
uiid ei.: Arrivand aus don Ui:ir häufigen i ondstein %-viLdL.ien wir L. di Gchiff: kabin,:
Liit. Der Herrlic=he .)oiAiiunu::t .rganL an dieses.i Abend lic,_ttu u,:cere i~iiiüriieku von
Ceylon v,~ratärkt.
iie e:; auf 13

Schiffen sonst `i .lieh i, t erle: t-n ,.ir Lei der Ueber ;uorua;
ci;:., .".0 :uators l:.:ine tra.liti onelLi Taufe. jnei auh .ltenà , ute :.'etter lud ui:s viel
zu.. aden ein. C.`riginellu .. aslcenbällu und andere lusti;;.: Veranztaltungene zö L,;rtun ..ich i,is spät ii: die i7äcicte hin.-in. Die VorL r,:itung.:n lür die LûnduiL;
r=uf du.._ rzustz• .lisc.'iu.: _:ontiziunt :.::.hi cun ti.,lich zu. -3o muss.ten Arztkonntrollcn,
.;ct. crl.;uigt ,;erden, u:id d...s StuCioren von Plänen ui,d Prospekten
Zolldul-.lur
brachte andern :'eity :rtreib.
i:. ;roa.,er l-oi.i at war geI>o;.,..~n ''ir u..s, als dr.:in eins . ort.unr bei L'.nsere - r wach.:n das ûchiff im Hafen v .:i . re..:antl. eingefahren war». . ein erctcr Eiiicruc.:L

4
"-l -.:r u,.t, die Nenschen i ..afen waren ~t.t L;ukleid t, und allen :_.aclac einen
ordentlichen AnLllek. : nzer erste Schrit ~ i.. Australien war getan. .,i ne Lahn
i._ achte uns zur ci,-,hon t3taût, von xo Wir 3:4
Bus i i, einen ivit ir entf -rnten
Crt fuhren. .'1s IZaturfrc:und ; : ollten lr d,:n ucch
Die ersten Gr..s L ,.wi,; l gen zerstruut auf I iden Geit::n dur itraose 3:_: ;reite.. GraalL:nd. ei d x
;,.aos:n .:3t:.~.,;tiüitzc rand:rL-n ..ir in :_a orildu Luschlund. :"choa lad; ein:; d.r
vielen ;ochsen i;:: Ialbschatt,n vor u:_s. Sie scheute nicht zurücl. als wir nahe
a_. sie trr,tun,
si„-rrtu i.:.r I.aulauf und zeigte ihren blauen Schlund.
Die lästige., .'liei;un an unsern Augon und ~_und'.r inkulrx ko nnten wir kau. rit , r.ehren,
Auf
morde ruchsen ..ulzzLlyi)tusbäui.;„ und uorui~;_s 'estrüpp. Dazwischen die
typischen GrzsbäuL,.- und ZwcrGpal.Lxeu. ii-, Papag~ienpaar flog auf einen holzen Asst
un.d pickte an d_n LauL.sax , xx. Ii:uiier wieder wusute n wir kostb. re Schattenplätze
aufsuchen. eine ".:'rau :..ochte cîic ;: rt..e kau::; rlulxr c;rti•a; ;,:n, so cntschlo.;sen ~.ir
uc,sere furze and.:run,, zu beenden. In nahen Ort reinigten :rar uz:auxc vorsto chenen Leim, ul.d c;3e schws`xzun i_lc3d..r. I3eiL; Streifen d.;r ver..o', :lt,;n BätiLiti
frilh-r,-r Buschbrzinade Il._tten. wir _..:s etwas urg i,ui;urichtut. Vo- cl r ',;:.irt:i je zeLla l..-n b-sti..4eni wir sj,:,iter wider den Bus d..r uns nach I'r.i-.antlu brachte.
In u -i uL; d..r vie l.un
amsen wir . r Uchte ul.d ruhten aus. i.eine Yr. u
f ,ittertu uie Ilövvn, die• sich in :scharen auf âul.: k.:r<. ,eselxnitt( xxon Rasen . ie,ier li- opäten 1laclnLiitjag hotten wir auf dur Crontes wied~x Platz ,....c.. n.
>ua ;jcllif; v,:rli_ _s:; d,.n Iïafc:n, die letzten i apiursci.lal_ ,,:1 :.,;rrinsen, (i,, alv
Zeich.n der .'reudu i;ekannte auf Schiff und I„,.-,d i ir ;in:i.L;u Stunden zusaru-..„n -

Uelten.
Ad, -laide hatte uns :;ehr ..,ut g fetten, ., o wir aL: \iiert;jnx Tag - anli.:fen. ihirch
die gcpfl_;gton Pär12e
.:3r i.n c=.r Statt heruL:. Jie rcïcl_e <'.uawa.:l 3i3~
in d n Geechäften zui~tc uns ron einot:. z;ut::n Lebensstandard iii Ausstr;..li ri.
A;zffallend sind die viz~l--nx Autos j;)erall, unt,:r denen ..w:; Teil alte Vehikel
. örtliche .%nbliche seilen 1. ssen. Jun gi ricll .Esel. i ota"i:;ch;.n Garten u..d d:-r. „,00
schlie,_:sex: vii-r in uxxsere St Ctbesichti ung i.:it ein. Auï der I:,:rzun Streck
it
L:i_t Uumunrelchen
rortt;ùs_Lr: liessen sich die viele
d„r
v .r•tun c:rblicl_en. D..rt;ulb,; :.n::lick 1:ie i : Er. i_:. nlee l.ot hier die Abfahrt ud*r
Crontes. ùi.; vielen iapierschlanGex: c.urdon u_,unterL•rocl:en zu: ,:Torfen.
In Lul ourne vro viele; 1.asraZ;i-re f-ns Ücilif i;ir i:..r., er vcrli._s- en argen wir nach
apit: 1.: d •r A;i sriand„r -.r, der I'euaustra_'r gen a_~ .. IIi _r _ .,t i
l-;-r. Jir ::x:s; war vriedur eil ,;e.nz:r Tab -ur Verfügun`. in d.;r g:•u>is..n Stc:dt war
ei, 1 , Yafter Alltab, d r ;traasenvur.'-,hr i,.. :3tadtz,;ntrw.c war , icht aLer taut

„ur, g-lt. Dur liebliche Jana- :ivur wvr vor, Person_nnchiffen b-£LL1.ren ui,d zog
seinen ruhi~eu Lauf stets}; die atadt. hin und wieder _sonnte l..an die Schv-resz. xx
ÿchwän.. stellen* jiu olympisch= ;)tudions und die ,rosse iCallenanlar, der SchtriL;:er war.,n in Lul,floi;tom Zu.;tand. Zw Ilstfexi zur~icl.g, I•_, lu t, hatten wir uns von
üun 1 Yxrroiz rn v, rabscliivd.:t :..it deuon wir ..:.nche fröhliche Stui.d~n verbrachten.
r'iir rI„ .,olltc: jetzt das Loben in ein..= neuen I.s.nd b, ;3xlnun. Das i'eer war un ru'lig 41s3 .rir Lut.; letztoll Lal =f dis Orontür, t,in; en. Unsere Lägen r7r„rexlaber
:;o hounte. c_ns dar :ellenf;eng ..uu Aûseliluss der Reise nichts
i„ut
antun. .hur jrosae I:orl;un f `.ir u=.s :: - r anG brochcn. :ill 6Uh. .Torgens , C;„nau nach
L'.onat ..e, rf~.lu t -ul-ren wir ztirisci~un c: m weiten I üls -ntor des Port Jacl>con dem
Iiafexx voll .„ydncy zu. Uia Linfali_, t durch dun ~;iigligun l:aerusarL: vro dre schönen
Villen s;i,;Il bofind ;n ist ei.xui-.ol.i g. Ii. Ilintergrund li.e t nie gigantische
die Schilfs
ll:.tr:.our-:_rid„u und Glas IIâuseri.iec,r ;_it dun ..oL'.unkrat::cru. ;lir ,;laubte;n
L.«sten û.:riüxrten dis :àrUche unt j.- der ::l.oer ,cilifi da„-. dem Lc,.ndequai zu ti;elot.,t ::urdu. ,;o putten wir tliu alt.. Orontes v:;rlas3sen iie uns , lücklich lin h
Australien, ,;e~,raclit hatte. Jic aas :ralicclx.; ..ür.:;e hotten wir anschliessend il:;
Sollhaus voll neuela Lvol)ürt, rar doch .. i u::surei., Anlz.-1 _tstaE; hier der wär:.lste
Tal; iL; Jahr g 1lece.l.

