
 

Day 69 
Date 25.12.17/Montag/Luni 
Location Cairns-Queensland-Australia 
Weather Meist sonnig, sehr heiß, unerträgliche Sonne, 33°C kaum Wind/cer senin, foarte cald, soare nemilos, fara vant, 33°C 

Location 16°55‘ Süd, 145°46‘Est 
Es ist schwer zu sagen, welche australische Stadt uns am 
meisten gefallen hat. Jede Stadt, die wir gesehen haben ist 
auf eigene Weise schön und hat ihren Charm. So ist auch 
Cairns und ich kann mich erinnern, dass mir, vor sechs 
Jahren, schwer gefallen ist die Stadt zu verlassen. Umso 
größer war die Freude wieder Cairns, eine Stadt mit ca. 
130.000 Einwohnern, zu besuchen. Es gibt zwei Haupt-
attraktionen hier:  Great Barrier Reef und der Urwald. Für das 
Great Barrier Reef muss man ca. 40 km von der Küste aufs 
Meer fahren, für den Urwald gibt es eine Schleife: Mit dem 
Zug nach Kuranda (sehr schöne Landschaft mit Wasserfällen) 
und zurück mit der Skyrail über die Baumkronen. Beide 
Ausflüge haben wir schon gemacht, so dass wir in der Stadt 
geblieben sind. Leider waren alle Museen wegen 
Weihnachten geschlossen. Geöffnet war nur das Aquarium 
(neu in Cairns) und der Botanische Garten. Diese wollten wir 
besuchen und sind schon um 8:30 an Land gegangen. Die 
Hitze war gnadenlos und so ist es den ganzen Tag geblieben. 
Das Aquarium war wunderschön und die unzähligen 
Korallenformen haben uns beeindruckt. Danach sind wir zu 
Fuß zum Botanischen Garten gegangen und das waren ca. 5 
km in praller Sonne. Der Botanische Garten, 1888 eröffnet, 
besteht aus fünf Einheiten. Wir haben drei besichtigt: Flecker 
Garden, Australia’s Gondwanan Heritage Garden und 
Rainforest Boardwalk. Zurück (wieder zu Fuß) im Zentrum, 
haben wir in der Salzwasserlagune gebadet. Das ist eine 4000 
m² große Wasserfläche, von der Stadt eingerichtet, wo man 
kostenlos baden kann, weil die Stadt selbst keine natürlichen 
Strände hat. In Cairns sind wir ca. 12 Stunden gewesen und 
ca. 14 km zu Fuß gegangen. 

Este greu sa raspunzi la intrebarea care oras din Australia ti-a placut cel 
mai mult. Fiecare oras, pe care l-am vazut este frumos in felul lui si are 
propriul farmec. Asa este si Cairns (oras cu ca. 130.000 de locuitori) si 
imi aduc aminte, ca acum sase ani mi-a parut rau ca a trebuit  sa plecam. 
Asa intelegti bucuria revederii. Aici exista doua atractii principale: Great 
Barrier Reef si jungla Australiana. Pentru Great Barrier Reef trebuie sa 
te departezi ca. 40 km de coasta, pentru jungla exista o bucla: mai intai 
cu trenul spre Kuranda (se vad peisaje frumoase si cascade) si apoi 
inapoi cu Skyrail deasupra coroanelor copacilor. Noi am vazut ambele 
atractii, asa ca am ramas in oras. Din pacate, din cauza Craciunului (bata-
l sa-l bata) muzeele erau inchise. Deschise au fost Acvariul (nou deschis 
in Cairns) si Gradina Botanica. Acestea am vrut sa le vizitam si la ora 8:30 
eram deja pe tarm. Caldura a fost torida si asa a ramas toata ziua. In 
acvariu am avut aer conditionat si am putut admira marea diversitate 
de pesti, dar mai ales de corali in toate formele si culorile. In continuare 
am pornit pe jos spre Gradina Botanica, un drum de ca. 5 km sub un 
soare arzator. Am baut Coca-Cola. Gradina Botanica, deschisa in 1888 
consta din cinci unitati. Noi am vizitat trei: Flecker Garden, Australia’s 
Gondwanan Heritage Garden si Rainforest Boardwalk. Inapoi spre 
centru (tot pe jos) am facut o baie in laguna de apa sarata a orasului, o 
dorinta neimplinita la vizita trecuta. Laguna are o suprafata de 4000m², 
este amenaja de oras cu intrare gratuita. Aceasta pt. ca orasul insusi nu 
are stranduri in apropiere. Dupa apusul soarelui ne-am luat la revedere 
de la Cairns printr-o plimbare pe promenada de-a lungul marii. Am auzit 
vorbindu-se romaneste, am spus buna seara si am cunoscut o familie de 
romani cu doua fetite de 3 si 10 ani. Am stat cateva minute de vorba si 
ne-am despartit, spunandu-ne ca ne-am bucurat de intalnire. Ei erau in 
concediu in Cairns, stabiliti de doi ani in Shanghai.  
Vizita noastra in Cairns a durat ca. 12 ore, in care am parcurs mai mult 
de 14 km. 

 
Unser Weg in Cairns/Drumul nostru in Cairns 

 



 
Cairns vom Schiff gesehen bei der Einfahrt / Cairns vazut de pe AidaCara 

 
Cairns vom Schiff gesehen / Cairns vazut de pe AidaCara 

 
Cairns  

 



 
Große Hotels direkt an der Promenade / Hotel direct langa promenada 

 
Schöne Bäume und Blumen gibt es überall in der Stadt /Copaci si flori frumoase se pot vedea peste tot. 

 
Ein Weihnachtsbaum im Zentrum/Un pom de craciun in centru 



 
Am Strand gibt es einige Pelikane. / Pe strand exista pelicani 

 
Symmetrische Bewegungen / Miscari simetrice 

 
Cairns 

 



 
Cairns Aquarium in diesem Jahr eröffnet / Acvariul din Cairns a fost inaugurat in acest an. 

 
Cairns Aquarium: jetzt kommen viele Fotos von Korallen. Ich konnte mich nicht entscheiden viele wegzulassen 

Acvarium din Cairns. Urmeaza multe fotografii cu corali. Mi-a fost greu sa ma hotarasc sa elimin multe 

 
Cairns Aquarium: wegen des Glases sind die Farben etwas verfälscht. / Din cauza sticlei culorile sunt un pic denaturate. 
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