
Von Sydney nach Cairns: Der Zauber der
Ostküste

41 hrs, 15 mins
Fahrzeit

3250 km
Entfernung

http://www.motorhomerepublic.com/itineraries/de/australia/sydney-to-cairns

Overview

Es gibt viele, die immer auf
der Suche nach dem
nächsten Abenteuer sind.
Jene Menschen, denen nur
endlose Traumstrände genug
sind, die sich die höchsten
Berge und tosenden
Wasserfälle vornehmen und
die nie müde werden, sich
ans Steuer zu setzen auf der
Suche nach der nächsten
Sensation. Auf der Fahrt von
Sydney nach Cairns finden
Sie all das – und mehr.
 
Die Fahrt entlang der australischen Ostküste führt zu einigen der unvergesslichsten Strände im
Land sowie zu surrealen Nationalparks, durch vorzeitliche Landschaften und florierende
Weingegenden. Diese Strecke wird alle übriggebliebenen Zweifel über Australiens Vielfalt und
Größe ausräumen und wird am besten in einem Wohnmobil zurückgelegt.



Strecke 1  Von Sydney nach Port Stephens

04:30:00
Fahrzeit

407 km
Entfernung

Der erste Abschnitt auf der
Fahrt von Sydney nach
Cairns ist so wundervoll,
dass es fast gemein ist. Die
Zwischenstopps entlang der
Strecke sind in jeder Hinsicht
abwechslungsreich und
bestehen aus einem
wunderschönen
Nationalpark, dem größten
Salzsee des Landes, einem
Gaumenschmaus für
Feinschmecker in einem der
führenden
Weinanbaugebiete Australiens und einer Dosis Landesgeschichte. Mit so vielen Dingen vor
einem bildet diese Etappe einen strammen Start auf der Tour an der Central Coast von New
South Wales und setzt damit einen hohen Maßstab für den Rest der Tour entlang der Ostküste
Australiens.
 
 
Bouddi National Park
 
Etwa 1,5 Stunden nördlich von Sydney befindet sich der Bouddi National Park, ein beliebtes Ziel
für Wochenendtrips von Städtern und ein idealer Halt auf dem Weg von Sydney nach Port
Stephens. Dieses atemberaubende Stück Natur ist wie eine Art Geschmackstest für Australien
und den Rest Ihres Road Trips, mit allem, was Australien so zu bieten hat: von Stränden und
steilen Klippen bis zu Wanderwegen und Regenwald. Sie können hier für einen Spaziergang
anhalten, einen Blick auf das Wasserschutzgebiet werfen (eines der ersten im Land), eine
historische Stätte der Aborigines besichtigen und das Wrack des alten Raddampfers SS
Maitland von 1898 bestaunen.
 
 
Lake Macquarie
 
Halten Sie sich für eine weitere Stunde weiter in Richtung Norden und Sie gelangen zu
Australiens größtem Salzsee, dem Lake Macquarie. Mit einer Ausdehnung viermal so groß wie



Bouddi Nationalpark Lake Macquarie Hunter Valley

der Hafen von Sydney ist dieser See der optimale Ort für Wassersport und -aktivitäten. An
heißen Sommertagen kann man ins Wasser hüpfen und schwimmen, surfen und Wasserski
fahren oder auch das Angeln und Bootfahren austesten.

Hunter Valley
 
Vom Lake Macquarie halten Sie sich weiter nördlich, fahren dann ein wenig in Richtung des
Landesinneren und gelangen so zu dem weltbekannten Weinanbaugebiet Hunter Valley.
Obwohl der Ertrag in diesem Gebiet nur 2 Prozent der landesweiten Weinproduktion ausmacht,
ist es immerhin die Wiege der Weinproduktion überhaupt in Australien. Es ist schon seit 200
Jahren ein Paradies für Weinbauern, und dabei ist die Rebsorte Sémillon der Star unter den
vielfältigen und schmackhaften Topweinen, die dort angebaut werden. Am besten stellen Sie Ihr
Reisemobil hier ab und schließen sich einer Weinführung durch das Hunter Valley an. Diese gibt
Ihnen die Möglichkeit, sich durch die unzähligen Kellertüren und Restaurants zu probieren und
so Ihren Aufenthalt im Hunter Valley so richtig auszukosten. Abgesehen davon gibt es im Hunter
Valley noch viel mehr als großartigen Wein zu entdecken, also planen Sie auch Zeit ein für die
Golfplätze, Schönheitsfarmen und Kunstgalerien, wenn Sie schon mal dort sind.
 
 
East Maitland Heritage Walk
 
Auf Ihrem Weg zurück in Richtung der Küste von New South Wales kommen Sie durch ein
kleines Städtchen namens Maitland. Obwohl es sehr klein ist, ist das Örtchen aufgrund seiner
geografischen Lage ein Zentrum der regionalen Geschichte. Am östlichen Ende befanden sich
Mitte des 19. Jahrhunderts die Regierungs- und Verwaltungsgebäude, und viele von ihnen
stehen noch heute. 28 von ihnen können Sie entlang des East Maitland Heritage-Pfades
besichtigen. Das mit Abstand berühmteste Gebäude unter ihnen ist das alte Gefängnis von
Maitland, wo heute regelmäßig Führungen angeboten werden, auf denen Sie die Chance haben,
einen Blick hinein zu werfen.

Strecke 1 Höhepunkte



Strecke 2  Von Port Stephens nach Byron Bay

06:45:00
Fahrzeit

572 km
Entfernung

Während Sie weiter nördlich
entlang der Küste von New
South Wales in Richtung
Cairns fahren, werden Sie
schnell merken, dass die
Schönheit und
gastfreundliche Atmosphäre
nicht nur an der Central
Coast zu finden ist.
 
Kleine Orte und
Naturschauplätze entlang der
Strecke garantieren immer
wieder neue Entdeckungen.
Ein Besuch im Koala-Krankenhaus bei seinen niedlichen, kuscheligen Bewohnern wird Ihr Herz
zum Schmelzen bringen, und Sie werden beeindruckt sein vom Besuch in Coffs Harbour mit
seiner unbeschwerten Natur und Fülle an Attraktionen. Doch bevor Sie dort ankommen, gibt es
noch ein paar unglaubliche Wälder zu entdecken, die Sie unbedingt mit eigenen Augen gesehen
haben müssen.
 
 
Port Stephens
 
Port Stephens lässt sich schwer beschreiben, man muss es selbst gesehen haben. Diese kleine
Stadt bietet die perfekte Mischung aus Strand- und Stadtleben. Ein Blick auf diesen tollen Ort
lohnt sich also, bevor es wieder auf die Straße geht. Es handelt sich hier um einen der besten
Orte an dieser Küste zum Beobachten von Meerestieren, denn hier leben mehr als hundert
Große Tümmler, und auch Buckelwale kann man hier mit großer Wahrscheinlichkeit während
ihrer Wanderung in den Monaten Mai bis November sichten. Auch die Wanderpfade in der
Umgebung sind ausgezeichnet, darunter der Tomaree Headland Aussichtspunkt mit Ausblick
auf Port Stephens, die Inseln und das Meer.
 
 
Koala-Krankenhaus
 
Der Koalabär ist das wahrscheinlich süßeste, flauschigste Symbol, das Australien hat, und eine



der besten Möglichkeiten, dieses Tier zu sehen und etwas darüber zu lernen, ist das Koala-
Krankenhaus in Port Macquarie. Das Krankenhaus wurde 1973 eröffnet und ist auch heute noch
ein Zentrum, das fast ausschließlich mit Hilfe ambitionierter Freiwilliger betrieben wird. Jedes
Jahr kommen zwischen 200 und 250 Koalas hier her; meist sind die Gründe dafür, dass sie ins
Krankenhaus müssen, Angriffe von Hunden oder Autounfälle. Spätestens 15 Uhr müssen Sie vor
Ort sein, wenn Sie eine der täglich stattfindenden Führungen mitmachen wollen und einen Blick
auf die wirklich süße Neugeborenenstation mit den kleinsten Koalas, die Sie wahrscheinlich je
gesehen haben, werfen wollen.
 
 
Coffs Harbour
 
Wenn die kleinste Attraktion in Coffs Harbour wortwörtlich die 'Big Banana' ist, dann wissen Sie,
dass Sie sich an einem Ort befinden, der vor Unternehmungsmöglichkeiten und
Sehenswürdigkeiten nur so strotzt. Den Sealy Aussichtspunkt im Orara East State-Wald
erreichen Sie nach einer kurzen Fahrt außerhalb der Stadt, und er wird Ihnen noch lang im
Gedächtnis bleiben. Ein Besuch im Coffs Harbour Schmetterlingshaus ist wie ein Ausflug in ein
anderes, magischeres Land, und das Solitary Islands Aquarium bietet Ihnen faszinierende
Einblicke in die Unterwasserwelt. Im Freien ist der Strand von Coffs Harbour ein Muss und der
Coffs Creek Fuß- und Radweg ist bestens geeignet, wenn man eine Nachmittagstour machen
und sich die Beine vertreten will.
 
 
Dorrigo
 
Dorrigo ist nur eine Stunde von Coffs Harbour entfernt und vor allem das Tor zum Dorrigo
Nationalpark und dem dortigen als Welterbe gelisteten Regenwald. Dort gibt es krachende
Wasserfälle, ruhige Waldwege und einen hoch gelegten Gehweg, von dem aus man bis zum
Meer sehen kann. Im Nationalpark kann man auch wunderbar Vögel beobachten, zum Beispiel
Spezies wie den Laubenvogel und die Langschwanz-Fruchttaube, oder einfach nur in toller
Umgebung eine Mittagspause machen oder grillen.
 
 
Wedding Bells State Forest Drive
 
Wenn Sie von prachtvollen Wäldern noch nicht genug haben, ist der Wedding Bells State Forest
nur ein klein wenig weiter Richtung Norden, gleich außerhalb von Woolgoolga. Diesen Wald
erkunden Sie am besten mit dem Auto auf dem malerischen Weg hinauf zum Mount Coramba,
wo Ihnen noch außergewöhnlichere Ausblicke garantiert sind.



Port Stephens Koala-Krankenhaus Coffs Harbour

Strecke 3  Von Byron Bay nach Brisbane

04:00:00
Fahrzeit

245 km
Entfernung

Strecke 2 Höhepunkte

Trotz der Tatsache, dass
dieser Teil der Strecke relativ
kurz ist, gibt es hier zwischen
Byron Bay und Brisbane eine
ganze Menge an Dingen, die
man tun und sehen kann. Da
diese Fahrt eher
küstengeprägt ist, gibt es
eine Reihe an Stränden, die
man abklappern kann, zum
Beispiel den Coolangatta
und die berühmte Gold
Coast.
 
Man kann die Küste und ihre Strände auch verlassen und sich in üppige Regenwälder im
Springbrook Nationalpark und am Tambourine Mountain begeben. Beide Orte versprechen
Wanderpfade, Wasserfälle, schöne Landschaften und sogar Glühwürmer!
 
 
Coolangatta
 
In Coolangatta, nur eine knappe Stunde von Byron Bay entfernt, ist die eigentliche
Hauptattraktion das Meeresufer. Der Strand in Coolangatta ist bekannt für seine langen,
wunderbaren Sonnentage und perfekten Surfbedingungen. Sie haben darüber hinaus auch die
Wahl zwischen Snapper Rocks, Rainbow Bay, Kirra Beach und Greenmount Beach. Wenn Sie
begeisterter Schwimmer sind, dann sind Rainbow Bay und Greenmount Beach die besten
Strände, da beide Richtung Norden zeigen und deswegen deutlich geschützter sind.
 



 
Springbrook Nationalpark
 
Machen Sie eine kurze Pause von der goldenen Küstenlandschaft und fahren Sie circa 45
Minuten ins Landesinnere zum Springbrook Nationalpark. Während es dort zahlreiche, für
Nationalparks typische Attraktionen zu sehen gibt, wie üppige Wälder und verlockende
Wanderwege, ist die wirklich hervorstechende Sensation hier die Natural Bridge. Die Natural
Bridge ist einer von vier Abschnitten im Park, wo man einen kurzen Kilometermarsch absolviert,
um zu einer kolossalen Brücke aus Naturstein zu gelangen, die von einem riesigen Wasserfall
geformt wurde. Heute kommen Touristen aus aller Welt, um den Wasserfall zu sehen, wie er sich
seinen Weg durch das Gestein bahnt hinein in den gespenstisch schönen und glänzenden
Raum unter dem Bogengang. Was diesen Ort noch viel besonderer macht, ist, dass mit dem
Einsetzen der Dunkelheit bei Nacht tausende von leuchtenden Glühwürmern erscheinen.
 
 
Gold Coast
 
Auf einem Trip von Sydney nach Cairns darf ein Besuch der quirligen Gold Coast auf keinen Fall
fehlen, ein Ort, weltweit berühmt für seinen Sonnenschein, seine Lebensart und Attraktionen.
Surfers Paradise Beach ist einer der landesweit angesehensten Strände – und das aus guten
Gründen. Davon abgesehen hat der Burleigh Heads Beach den gleichen Charme wie Surfers
Paradise, jedoch halten sich hier für gewöhnlich deutlich weniger Menschen auf. Für traumhaft
schöne Ausblicke über die Bucht empfiehlt sich der SkyPoint Climb und wenn man nach
Adrenalinschüben sucht, kann man diese in einem der Vergnügungsparks kriegen, zum Beispiel
Dreamworld, Movie World oder Wet'n'Wild. Zum Shoppen gibt es sonntags in Burleigh Heads
einen fantastischen Dorfmarkt und jedes Wochenende die Carrara Märkte mit mehr als 500
Ständen. Dazu kommen mehrere hochkarätige Golfplätze in der Umgebung, wie zum Beispiel
das RACV Royal Pines Resort, wo die Australian PGA Meisterschaften ausgetragen werden.
 

Tambourine Mountain
 
Tambourine Mountain ist eine Art verstecktes Juwel im Hinterland der Gold Coast. Es befindet
sich weniger als eine Stunde nordwestlich der Stadt und ist weit und breit bekannt für seine
Naturattraktionen. Da sich das Gebiet 500 Meter über dem Meeresspiegel befindet, ist es dort
kühler und trockener als in den Küstenstädten, was auch bedeutet, dass dort ein großes
Spektrum an Flora und Fauna angesiedelt ist. Vieles davon kann man vom Rainforest Skywalk
aus sehen. Ein anderer einzigartiger Ort ist Jasmin Aromatique, Australiens größte
Hautpflegefarm. Dort werden eine ganze Reihe an Naturkosmetikprodukten in biologischen
Verfahren hergestellt. Wie das geht, können Sie in Führungen vor Ort erfahren. Außerdem kann
man, wenn man die Glühwürmer im Springbrook Nationalpark nicht sehen konnte, dies am
Tambourine Mountain nachholen, da sich dort eine der größten Kolonien der Welt befindet.



Springbrook Nationalpark Gold Coast Tamborine Mountain

Strecke 4  Von Brisbane nach Hervey Bay

04:00:00
Fahrzeit

299 km
Entfernung

 

Strecke 3 Höhepunkte

Berge, Strände, Tiere und
noch mehr Strände. So in
etwa lässt sich diese Etappe
der Strecke
zusammenfassen. Man
benötigt auf diesem Teil der
Reise also unbedingt
Badesachen, Sonnencreme
und eine Kamera. Wenn Sie
Brisbane hinter sich lassen,
bleibt Ihnen eine Menge Zeit,
das Ausmaß der Glasshouse
Mountains zu genießen,
während Sie auf diese
zufahren, und Sie können sich auch auf viele australische Tiere im berühmtesten Zoo des
Landes freuen.
 
Zur Tour gehören Shoppingzeit und Speisegelegenheiten, doch die meiste Zeit werden Sie
damit verbringen, während der Spaziergänge entlang der prächtigen Strände von Queenslands
Küste Ihre Zehen im warmen Sand zu vergraben.
 
 
Glasshouse Mountains
 
Die Glasshouse Mountains springen einem sofort ins Auge, wenn man von Brisbane weiter



Richtung Norden fährt. Ihre Geschichte beginnt im späten 18. Jahrhundert, als Captain James
Cook dachte, dass sie ein wenig aussehen wie die Glasöfen seiner Heimatstadt – daher der
Name. Ganze 11 solche Gebilde säumen die Landschaft, vor mehr als 26 Mio. Jahren geformt
von alten Vulkanen. Sie sind fest verwurzelt mit der örtlichen Geschichte und sind ein
bedeutender Bezugspunkt für die Aborigines, worüber man im Interpretive Center mehr erfahren
kann. Viele Kletterer und Wanderer kommen hierher, aber es ist zu beachten, dass lediglich der
Tibrogargan und der Ngungun für die Öffentlichkeit und solche Aktivitäten zugänglich sind.
 
 
Australia Zoo
 
Der Australia Zoo ist die „Heimat des Krokodiljägers“, doch nicht nur das – es ist auch Heimstatt
eines fantastischen Spektrums an unglaublichen Tieren. Der Zoo befindet sich nur eine Stunde
nördlich von Brisbane und hat sich der Erhaltung von Tierarten und deren Lebensraum
verschrieben. Das drückt sich tagtäglich an den Bildungsprojekten aus, den laufenden
Förderprojekten und auch an Umweltmaßnahmen wie Recycling, Wasserschutz und der
Minderung des Energieverbrauchs. Vor Ort hat man die Möglichkeit, sich Vorführungen
anzuschauen, etwas über die Tiere zu lernen und ein paar von den hinreißenden Geschöpfen
sogar zu füttern.
 
 
Sunshine Coast
 
Weiter in Richtung Norden fahrend, biegen Sie rechts ab für einen Halt an der umwerfenden
Sunshine Coast. In dieser Metropolenregion kann man Sonne am Mooloolaba Beach tanken, am
Sunshine Plaza bis zum Umfallen einkaufen oder an einem der dortigen Wettkampfgolfplätze
wie dem Palmer Coolum Resort oder Noosa Springs Golf Resort and Spa vom Abschlag
spielen. Der Sunshine Coast Art Gallery Trail ist ideal für Wohnmobilreisende, da man hier ganz
unkompliziert an jeder einzelnen Station Halt machen kann. Und wenn es eine ganz simple
Sache gibt, die man getan haben sollte, bevor man die Sunshine Coast hinter sich lässt, dann ist
es ein Picknick bei Sonnenuntergang – hier ist einer der besten Orte Australiens dafür.
 
 
Emundi Markets
 
Die Emundi Markets sind mehr als ein gewöhnlicher Markt und sind sogar in Sydney bekannt für
ihre exzellente Ware. Das Einzige, was man bedenken muss, ist, dass nur mittwochs und
sonntags geöffnet ist, also wenn Sie Ihre Ankunft entsprechend legen können, kommen Sie in
den Genuss des Kunsthandwerks, der Feinkost und der frischen Produkte.
 
 
Rainbow Beach



Australia Zoo Sunshine Coast Rainbow Beach

Strecke 5  Von Hervey Bay nach Rockhampton

06:00:00
Fahrzeit

494 km
Entfernung

 
Regenbögen und Strände sind sicher zwei der spektakulärsten Phänomene, die die Natur so zu
bieten hat, und so ist es nur passend, diesen Strand danach zu benennen. Wenn Sie schon
immer mal mit einem Pferd einen Strand entlang reiten wollten, dann sind Sie hier genau richtig.
Sie haben die Wahl zwischen einem Tages- oder einem Nachtausritt und einige Anbieter
ermuntern Sie sogar dazu, Ihr Pferd mit zum Schwimmen zu nehmen und einen 'Wasserausritt'
zu machen! Dieses Gebiet ist auch der Hauptzugang zum Cooloola Nationalpark, der aus
41.000 Hektar Strand, Sanddünen, farbenfrohem Sand und endlosen Abenteuern mit dem Jeep,
dem Boot, dem Kanu oder zu Fuß besteht.

Strecke 4 Höhepunkte

Wenn man weiter Richtung
Norden fährt, merkt man,
dass die Landschaft und das
Wetter deutlich subtropischer
werden: jeder Tag hält
umhüllende Wärme bereit
und es gibt wunderschöne
Ausblicke an jeder Ecke. Auf
dieser Etappe kann man
locker genauso viel Zeit zu
Boot auf dem Wasser
verbringen wie an Land mit
dem Wohnmobil, mit
unbedingt sehenswerten
Gelegenheiten für Entdeckungstouren, zum Beispiel in Hervey Bay und der durch und durch
unaufdringlichen Stadt 1770.
 



In Bundaberg kann es sein, dass Sie noch mehr von Australiens kostbarsten Kreaturen
begegnen oder aber dass Sie in der historischen und faszinierenden Rumbrennerei selber etwas
Kostbares probieren.
 
 
Hervey Bay
 
Hervey Bay ist ein wahrer Spielplatz für alle, die die freie Natur lieben – insbesondere für jene,
die verrückt sind nach warmem Sonnenschein und kühlen blauen Ozeanen. Es ist auch eine Art
Welthauptstadt für das Beobachten von Walen, da hier Buckelwale jedes Jahr Halt machen auf
ihrem Weg zur Antarktis. Hervey Bay ist auch der Ort, wo man ganz einfach ein Boot besteigen
und die überwältigende, als Welterbe gelistete Fraser Island besuchen kann, die größte
Sandinsel der Erde.
 
 
Bundaberg
 
Etwa 1,5 Stunden weiter die Küste hinauf liegt Bundaberg, ein Ort, der kurioserweise sowohl für
seinen Rum als auch für seine Schildkröten bekannt ist. In der Bundaberg Rumbrennerei gibt es
großartige Führungen, selbst wenn Sie kein ausgewiesener Fan von destillierten Getränken
sind. Gegründet im Jahr 1888 bringt dieser Ort eine lange Geschichte von der Entstehung dieses
leckeren Tropfens mit, und heute werden dort Führungen angeboten, bei denen es viele
Möglichkeiten gibt, das Produkt zu probieren und zu sehen, wie es hergestellt wird. Was die
Schildkröten angeht müssen Sie sich nach Mon Repos begeben, wo Sie – je nachdem, wann
Sie da sind – vielleicht die Schildkröten dabei beobachten können, wie sie sich am Strand
entlang bewegen, um ihre Eier abzulegen, oder aber sogar dabei, wie die Tiere schlüpfen. Die
Schildkrötensaison geht von November bis März und man kann eine Führung buchen, um das
meiste aus dem Aufenthalt herauszuholen.
 
 
1770
 
So seltsam es auch klingt, aber 1770 ist der Name dieser Stadt, obwohl man sie auf Landkarten
oft als 'Seventeen Seventy' findet. Und wieder ist der Name James Cook zu verdanken, denn im
Mai desselben Jahres landete an dieser Stelle der berühmte Entdecker erstmals im Staat
Queensland. Das Städtchen selbst ist ein weiteres herrliches, aber kleines Exemplar der
Küstenorte in Queensland, die nicht mehr als einen Yachthafen haben. Der Yachthafen jedoch
ist hier gerade das Interessante: diese bescheidene Stadt ist das Tor zur Lady Musgrave Island,
da sie der nächste Punkt auf dem Festland ist. Die Lady Musgrave Island ist die zweite in der
Kette an Inseln entlang des Great Barrier Reef, und ist ein einfach phänomenales Inselchen, wo
man schnorchelnd auf Selbsterkundungstour gehen kann (oder vielmehr sollte). Sie sollten sich
unbedingt auch Luftaufnahmen des Riffs und der Lagune anschauen – das ist wirklich was ganz



Hervey Bay Bundaberg Lady Musgrave Island

Strecke 6  Von Rockhampton nach Townsville

09:30:00
Fahrzeit

796 km
Entfernung

Besonderes!

Strecke 5 Höhepunkte

Diese längste Etappe auf
Ihrem Weg von Sydney nach
Cairns ist auch eine der
unglaublichsten Abschnitte.
Der erste Halt führt Sie zu
Höhlen, die vor 230 Mio.
Jahren unter Wasser
entstanden sind, und Ihre
Fahrt entlang der Küste wird
Sie ständig aufs Neue ins
Staunen bringen – egal, wie
lang Sie sich dort aufhalten.
 
Ein Halt im wuseligen
Mackay und ein entspannender Besuch im Nationalpark – am Ende dieses Abschnitts wird man
das Gefühl haben, schon das Beste gesehen zu haben, was Queensland zu bieten hat. Das
ändert sich jedoch, sobald sie Airlie Beach erreichen. Diese Stadt ist gesegnet mit einer Fülle an
natürlicher Schönheit, und sehr wahrscheinlich wollen Sie hier so schnell gar nicht wieder weg.
 
 
Capricorn Caves
 
Nur 23 Kilometer nördlich von Rockhampton liegen eine Reihe an Untergrundhöhlen, die so
prachtvoll sind, dass sie sicher noch viele Jahre als ein Highlight Ihres Wohnmobilurlaubs in
Erinnerung bleiben werden. Die Capricorn Caves sind vor ungefähr 230 Mio. Jahren auf dem



Meeresboden entstanden, deswegen sieht man dort auch heute noch Meeresfossilien und
Korallen. Die Höhlen wurden von zwei Brüdern entdeckt, als diese im Jahr 1880 nach ihren
Pferden gesucht haben, und als deren Vater diesen Ort drei Jahre später für Touristen öffnete,
wurde es die allererste Touristenattraktion im Bundesstaat. Man kann in den Höhlen eine
zweistündige Führung machen oder sogar eine Abenteuerhöhlenwanderung mitmachen, bei der
man sich krabbelnd und kletternd durch ein Steinlabyrinth bewegt.
 
 
Mackay
 
Mackay ist eine kleine Stadt an der pazifischen Küstenstraße Richtung Cairns und eignet sich
hervorragend, um einen Eindruck vom 'Stadtleben' an der Küste zu erhalten. Laufen Sie den
Bluewater Trail entlang, erfrischen Sie sich im Aqua Fun Park und frönen Sie ein wenig der
Kunst und Kultur im Artspace Mackay. Freunde der Pflanzenwelt werden das Orchid Display
House lieben und der Yachthafen bietet eine erfreuliche Auswahl an Restaurants und Bars für
einen Happen zu essen und einen Drink.
 
 
Cape Hillsborough Nationalpark
 
Um zum bezaubernden Cape Hillsborough Nationalpark zu gelangen, muss man weitere 50
Kilometer küstenaufwärts fahren. Dabei handelt es sich um einen Ort zerklüfteter Naturschönheit,
verziert mit Regenwald und Kletterpflanzen, mit einer Fülle an Eukalyptus und Mangroven. Man
kann zwischen einer ganzen Reihe an Wanderpfaden wählen, die unterschiedlich anstrengend
sind und von denen aus man mehr vom Park sehen kann, inklusive der 500 Pflanzenarten in der
Umgebung (eine unglaubliche hohe Zahl angesichts der kleinen Fläche). Bitte beachten: Man
kann im Park zelten, muss sich vorher aber eine Genehmigung holen.
 
 
Airlie Beach
 
Sie planen für Airlie Beach besser mehrere Tage ein, denn diese Gegend wird Sie von der
ersten Sekunde an so sehr begeistern, dass Sie gar nicht mehr weg wollen. Hier gelangen Sie
per Boot zu den geradezu unwirklich schönen Whitsunday Islands, die im Great Barrier Reef
eingebettet sind und schlicht wundersam, egal ob man sie vom Flugzeug aus sieht, vom Boot
aus, vom Jet Ski oder Helikopter. Daneben besitzt Airlie Beach selbst aber auch einige ziemlich
spektakuläre Küstenstreifen. Nahezu alles in dieser Stadt hat mit Wasser zu tun, vom Aqua Park
bis hin zu den Proserpine River Wetlands-Führungen, so dass man etwas Zeit mitbringen muss,
um überall mal seinen Zeh reinzuhalten.



Capricorn Caves Airlie Beach Whitsunday Island

Strecke 7  Von Townsville nach Cairns

06:30:00
Fahrzeit

437 km
Entfernung

Strecke 6 Höhepunkte

Der letzte Teil Ihres Trips
führt Sie entlang des Great
Green Way, was genau der
richtige Name für die 12
Nationalparks ist, die sich
hier während Ihrer gesamten
Fahrt aneinanderreihen.
 
Auf Ihren letzten Halten
werden Ihnen
Naturschauplätze auf dem
Serviertablett präsentiert,
vom
Vogelbeobachtungsparadies
in den Tyto Wetlands und dem größten einstufigen Wasserfall des Landes bis hin zum herrlichen
Sand am Mission Beach und einem versteckten Kleinod, das man so in Australien nicht erwarten
würde, schon gar nicht inmitten eines üppig gewachsenen Regenwaldes in Queensland.
 

Tyto Wetlands
 
Benannt nach einer der vielen fantastischen Vogelarten, die hier zuhause sind (die Tyto
Capensis oder: die Kapgraseule), warten die Tyto Wetlands mit einem völlig neuen Erlebnis auf
Ihrer Fahrt nach Cairns auf. Das hier ist ein Ort, an dem sich Wanderpfade, Vogelbeobachtung,
Lagunen und Urgewächse auf ausladenden 120 Hektar Sumpfgebiet vereinen. Um das Gebiet
zu schützen, müssen sich Touristen auf den 4 Kilometer messenden Gehwegen halten, aber
selbst von da hat man einen tollen Blick auf den Wallaby-Bestand, die tropischen Pflanzen und
viele der 240 Vogelarten, die hier leben.



 
 
Wallaman Falls
 
Ihre Fahrt zu den Wallaman Falls dauert etwas mehr als eine Stunde und führt Richtung Westen
von der Küstenroute weg. Doch dieser kleine Ausflug lohnt sich. Bei diesem Wasserfall handelt
es sich um den höchsten durchgehenden einstufigen Wasserfall in ganz Australien: das Wasser
fällt ganze 268 Meter tief und bietet somit einen spektakulären Anblick. Das Gelände ist Teil der
Wet Tropics World Heritage Area, da hier viele gefährdete Pflanzen und Tiere heimisch sind. Um
den besten Ausblick zu kriegen und noch mehr von Australiens prachtvollen Waldgebieten zu
sehen, kann man ein oder zwei der kurzen Wanderwege entlang des Wasserfalls bestreiten.
 
 
Mission Beach
 
Für einen weiteren Szenenwechsel fahren Sie zurück zur Küstenroute und hoch zum Mission
Beach. Dieser Ort ist so besonders wie spektakulär: 14 Kilometer goldenen Sandes liegen hier
zwischen dem Great Barrier Reef und dem Wet Tropics Regenwald, beides zum Welterbe
zählend, zu Ihren Füßen. Es befinden sich mehrere Dörfer um Mission Beach herum, somit ist
das hier der perfekte Ort, um zu entspannen und sich an den makellosen Küstenstreifen und dem
lässigen Lebensstil zu erfreuen, den Queensland so gut hinbekommt.
 
 
Paronella Park
 
Paronella Park ist eine Art Mysterium in Queensland – und eigentlich für Australien insgesamt.
Das ist tatsächlich das einzige Wort, das wirklich das Gefühl beschreibt, was man hat, wenn man
dieses traumhafte Schloss inmitten des Regenwaldes sieht. Das Schloss wurde im frühen 20.
Jahrhundert von dem Spanier Jose Paronella gebaut und von ihm mit nicht weniger als 7.000
Bäumen umpflanzt. Auf fünf Hektar Gelände am Mena Creek Wasserfall befinden sich ein
Picknickplatz, Brücken, ein Tunnel und Tennisplätze, die seit 1935 für die Öffentlichkeit geöffnet
sind. Wenn Sie mehr über die Geschichte dieses Ortes und das Leben dieses faszinierenden
Mannes, der große Träume hatte und diese verwirklicht hat, erfahren wollen, können Sie eine
45-minütige Führung durch den Park mitmachen.

Am Ende dieser Fahrt von Sydney nach Cairns werden Sie ohne Zweifel nur noch Ihre Füße
hochlegen wollen. Jedoch werden Sie auch viel inspirierter sein, sich jünger fühlen und schon
Ihren nächsten Trip planen wollen.
 
Alles, von den großen Touristenattraktionen bis hin zu den kleinen Städtchen und versteckten
Stränden, wird Ihnen im Gedächtnis bleiben und Sie werden noch über viele Jahre hinweg in
Erinnerungen schwelgend über Ihren Fotos von diesem Urlaub sitzen. Die postkartengleichen



Wallaman Falls Mission Beach Paronella Park

Strände, umwerfenden Aussichten und unerwarteten Überraschungen machen diesen Trip zu
einer großartigen Tour, und es braucht nur ein einfaches Wohnmobil dafür.

Strecke 7 Höhepunkte
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