
Day 65 
Date 21.12.17/Donnerstag/Joi 
Location Sydney  
Weather Bewölkt, aber ohne Regen, 24-26°C / Innorat, dar fara ploaie, 24-26°C 
Location 33°15’Süd 151°11‘ Est 
AidaCara lag nicht im Zentrum von Sydney am Pier (das wäre 
Circular Quay), sondern weit entfernt in White Bay. Gestern sind 
wir mit einer Fähre in die Stadt gefahren (zurück mit einem 
kostenlosen Bus) und die erste Überraschung des Tages war, dass 
heute diese Fähre nicht mehr fährt. Wir mussten mit dem Taxi in 
die Stadt fahren. Da wir zu viert gefahren sind, hat es nicht viel 
mehr als die Fähre gekostet. Und wir haben das Wort des Fahrers 
mitgenommen, dass es heute in Sydney kein Regen geben wird. 
Und er hatte recht, obwohl am Himmel ständig schwarze Wolken 
zu sehen waren. 
Wir sind bis zum Circular Quay gefahren und dann zu Fuß 
gegangen. Was ich gestern nicht gesagt habe ist, dass das Zentrum 
praktisch eine ununterbrochene Baustelle ist. Auch, dass in den 
letzten sechs Jahren, seit unserem Besuch, sehr viele neue 
Hochhäuser gebaut worden sind. Die Skyline der Stadt ist sehr 
schön. 
Wir sind zu Fuß den Circular Quay entlang bis zu Maquarie St. 
gegangen und sind dieser Straße bis zum Zentrum gefolgt.  Wir 
haben heute folgendes gesehen: 
The State Library, ein sehr schönes altes Gebäude mit geräumigen 
und modernen Leseräumen. Es gab das größte und das kleinste 
Buch der Welt zu sehen und auch eine schöne Fotoausstellung 
The Council of New South Wales, der Sitz des Parlaments. Nach 
einer kurzen Gepäckkontrolle konnten wir frei, fast durch alle 
Räume gehen. Es gab kaum Mitarbeiter im Gebäude. 
The New South Wales Mint, ein Museum das die ersten 
Goldmünzen Australiens zeigt.  
The Australia Museum, das größte und das älteste Museum des 
Landes (enthält 18.000.000 Objekte). Das hat uns sehr, sehr gut 
gefallen. Im ersten Raum werden die 100. wichtigsten Exponate 
und im 1.EG die 101-200 wichtigsten, gezeigt. Andere Bereiche 
sind Naturhistorie, Aborigines, Geologie, Vulkanismus und auch 
eine Sonderausstellung: „Mammoth“. Wir haben eine zweite 
Sonderausstellung besichtigt: Eine Fotoausstellung mit 
prämierten Fotos.  
The Royal Botanical Garden, eine sehr große Fläche mit einer 
großen Vielfalt an Pflanzen, beindruckenden Arrangements, 
speziellen Ausstellungen und Gärten.  
The Sydney Opera Plaza. Die Atmosphäre und die Sicht über den 
Hafen, Brücke, Botanical Garden ist so schön, dass es sehr schwer 
ist, diesen Platz zu verlassen. Das bleibt für immer im Gedächtnis. 
Zu letzt sind wir noch mal Richtung Zentrum die George St. entlang 
zu Fuß gegangen.  Ich wollte nochmal in die Buchhandlung, ich 
habe ein paar Titel notiert, die ich zuhause kaufen werde.  
Wir sind heute, fast ohne Unterbrechung, 11 Stunden zu Fuß 
gegangen. Am Abend waren wir todmüde. 

AidaCara nu a acostat in centrul orasului (acesta ar fi Circular 
Quay), ci in White Bay, destul de departe de centru. Transferul l-
am facut ieri cu un Ferryboot si prima surpriza a zilei de azi (contrar 
celor anuntate) a fost ca astazi nu va circula. A trebuit sa folosim 
un taxi dar, pt. ca l-am impartit cu o alta familile nu a fost mult mai 
scump. In plus soferul ne-a asigurat ca astazi nu va ploua in Sydney 
si in ciuda norilor negri permanent prezenti a fost adevarat.  
Din Taxi am coborat la Circular Quay si apoi am pornit pe jos. Ceea 
ce nu am spus ieri, este ca centrul orasului este aproape fara 
intrerupere un santier in constructie. De asemenea am constatat 
cat de multe blocuri inalte (40 etaje) s-au construit in ultimii sase 
ani de la vizita noastra. Skyline a orasului arata foarte frumos.  
Am mers de-a lungul Circular Quay pana la Maquarie St. si apoi de-
a lungul acestei strazi pana in centru. Astazi am vizitat: 
The State Library, o cladire veche foarte frumoasa cu sali de 
lectura spatioase si moderne. Am putut vedea cea mai mare si cea 
mai mica carte din lume pprecum si o frumoasa expozitie 
fotografica. 
The Council of New South Wales, sediul parlamentului statului 
New South Wales. Dupa un scurt control al rucksacului am putut 
sa ne plimbam aprope peste tot. Oricum n-am fost deranjati de cei 
5-6 functionari care lucrau in toata cladirea. 
The New South Wells Mint este un muzeu care prezinta primele 
monede de aur batute in Australia, cand s-a inlocuit moneda 
engleza 
The Australia Museum, cel mai mare si cel mai vechi muzeu al tarii. 
Contine 18.000.000 de piese. Acest muzeu ne-a placut in mod 
deosebit. Prima sala contine cele mai importane 100 de obiecte iar 
la etaj arata urmatoarea suta. Muzeul are sectiuni de istorie 
naturala, aborigines, geologie, vulcanism etc. O expozitie speciala 
prezenta mamutii. Noi am vazut o alta sepeciala, continand 
fotografii premiata de diverse oragnizatii intre care si National 
Geographic.  
The Royal Botanical Garden are o suprafata foarte mare si contine 
o foarte mare diversitate de plante de pe toate continentele cu un 
aranjament impresionant precum si gradini tematice (Jungla, 
Orient) si expozitii speciale (polenizarea). 
The Sydney Opera Plaza. De data aceasta ne-am rezumat la o vizita 
exterioara. Atmosfera aici este asa de placuta, vederea auspra 
portului, a podului, a gradinii botanice este asa de frumoasa, incat 
iti vine foarte greu sa parasesti acest loc. Imaginile de aici raman 
pt. totdeauna in memorie. 
Sfarsitul zilei  l-am folosit pt. a merge din nou in centru. Eu am vrut 
sa mai vad o data libraria de carti. Mi-am notat cateva titluri de 
carti, pe care vreau sa le cumpar acasa.  
Astazi am mers pe picioare aproape fara intrerupere 11 ore. Cand 
am ajuns la vapor eram morti de oboseala. 

 
Black: Circular Quay            Green: Royal Botanical Garden 



 
  Museum of Contemporary Art bleibt ein Ziel für die nächste Reise / ramane un tel pt. calatoria urmatoare 

 
Justice & Police Museum, wird nächstes Mal besichtigt / Il vom vizita la urmatoarea calatorie 

 
Sydney Opera House, gesehen vom Circular Quay. Es ist wie ein Zwang: man muss sie jedes Mal fotografieren 

 Sydney Opera House, vazuta de pe Circular Quay. De cate ori o vezi te simti obligat sa o fotografiezi 
 



 
New South Wales State Library  

 
New South Wales State Library, Hauptlesesaal / Sala principala de lectura 

 
New South Wales State Library, das größte Buch der Welt/Cea mai mare carte din lume 

The 128 page atlas – 1,8mx1,4m unopened-was released in February 2012 as a limited edition of 31 copies and production of the 61 pages of maps 
 



 
Sydney New South Wales State Library, das kleinste Buch in der Bibliothek / Cea mai mica carte existenta in biblioteca 

The smallest book is the Lord’ Prayer, published by the International Gutenberg Society, Mainz, in 1958, It contains the Lord’ Prayer in seven 
languages. English, French, German, American English, Spanish, Dutch and Swedish. Printed form hand-set type, the book measures 6x6 mm 

 
The Council of New South Wales 

 
  The Council of New South Wales: Kapitän Phillips bei der Zeremonie zur Gründung der Kolonie New South Wales am 26.01.1788 

Tabloul din The Council of New South Wales il arata pe capitanul Phillips la ceremonia de infiintare a coloniei britanice New South Wales 
 



 
The Council of New South Wales, der Sitzungssaal des Parlaments / Sala de sedinte a parlamentului 

 
The Council of New South Wales 

 
The Council of New South Wales: so sieht er aus, wenn er voll ist / Asa arata in timpul unei sedinte 

 



 
The New South Wales Mint: so hat es ausgesehen / Asa arata la inaugurare 

 
Australia Museum 

 
Australia Museum: Maitland Bar Gold Nugget Discovered June 1887 is a priceless historical specimen with value far beyond its gold content. It is 

the only surviving example of a large gold nugget (10,7kg) from the early gold mining years of New South Wales. 
 



 
  Australia Museum: Birds’ eggs in hobby display, Date unknown 

 
  Australia Museum: Carved canoe prow Wood, red clay. Collected from Er village, West Papua, Indonezia 

 
  Australia Museum. Raven head mask. Wood, paint, hair. Cape Mudge Kwa-guilth people, Vancouver, Canada 

 



 
 Australia Museum: Objekt aus Polynesien 

 
  Australia Museum: Objekt aus Polynesien 

 
Australia Museum, von Aborigines gefertigt  

 



 
  Australia Museum 

 
  Australia Museum 

 
Australia Museum: Der Raum der wichtigsten 100 Objekte / Sala celor mai importante 100 obiecte ale muzeului 

 



 
 Royal Botanical Garden: Die Statue des Kapitän Phillips / Statuia capitanului Phillips 

 
Royal Botanical Garden: Hier gibt es viele Vögel Ibis, die frei herumlaufen und keine Angst vor Menschen haben 

Aici exista multe pasari Ibis in libertate si care nu se tem de oameni.  

 
 


